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BE 

nul' einen winzigen Teil gewal
iibel'personlichen Geschehens darsteUen. Es gibt 

L""U'''=,~o. Welt ist etwas Geistiges - die Gesamtheit alles 
u"'~~<"u. was im der heutigen Menschheit vollzogen 

Gesamtheit del'lebendigen El'bschaft, libel' die sie verfiigt, 
mit del' sie al'heitet, von del' ihl' wei teres Schicksal wahl'scheinlich 

Weltgeschichte kann, wenn iiberhaupt, nul' von einem ent-
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schlossenen Gegenwartsstandpunkt aus geschrieben werden. Das 
war fruher schon so: je kraftiger das Gefuhl des Neubeginnens, des to 
starker das Bedurfnis nach VVeltgeschichte. Jede Generation wird 
sich ihre Weltgeschichte formen; heute sind wir daran.Fur uns ist 
Weltgeschichte deshalb ein Bekenntnis, eine Rechenschaft und ein 
Programm. Wir wagen uns an Weltgeschichte, wei! sie uns zur Welt
anschauung werden solI. 
Wedel' Philosophie noch Nationalokonomie noch Prahistorie, noch 
Anthropologie, Archaologie odeI' Biologie, wedel' Soziologie noch 
Geopolitik noch Kulturpsychologie noch Kulturmorphologie wird 
hier getrieben. Del' Verfasser ist ein Historiker und nichts anderes. 
Er hat von den befreundeten und benachbarten Wissenschaften ge
lernt, soweit es ihm moglich war; -er ist ihnen dankbar VOl' aHem fur 
die Erkenntnis, dass es neben dies en vielen Disziplinen immer wei· 
tel' eine Geschichtswissenschaft geben muss, deren vornehmste Auf
gabe die Weltgeschichtsschreibung bleibt. 
Viele Fragen erheben sich noch bei dem Begriff Weltgeschichte. 1st 
die Menschheit einheitlich? Kann also die Welt, die sie sich schafft, 
etwas wie eine Einheit darstellen? Wenn es huher religios und phi
losophisch, als Heilswahrheit, als Offenbarung und Postulat, eine 
Einheit gegeben hat, so hat sich neuerdings die Tendenz zur Ver
einheitlichung im Sfaatlichen und Wirtschaftlichen, im Technischen 
und Gesellschaftlichen entwickelt. Das Weltkapital z.E. baui eine 
rationelle Erdbewohnung auf. Dieses allmahliche Zusammenwachsen 
zum Menschheitlichen, zur geistigen und praktischen Universalitat 
zu zeigen, wird besonders wichtig sein. Eine in sich wahrhaft zusam
menhangende Erdenwelt steht wahrscheinlich als praktisches Zie! 
am Ende del' Weltgeschichte. 
Die Weltgeschichte ist kein Weltgericht. Wehe einem Richter, del' 
den Triumph uralten Unrechtes so immer von neuem zulassen wollte! 
Nicht umsonst hat del' christliche Glaube das jungste Gericht an das 
Ende alIer Erdentage verlegt und die Gottheit selbst, also die jen
seitige Macht, als Weltenrichter in Anspruch genommen. Die Welt
geschichte ist auch nicht die Verwirklichung eines standigen Fort
schreitens vom Niedrigen zum Hoheren, vom Schlechter en zum Bes
seren, von del' Knechtschaft zur Freiheit. Sie stellt vielmehr eine 
Wellenlinie von grausamer Gewundenheit dar; sie lasst auf die Voll
endung unmittelbar den Absturz folgen, sie lasst das Edle zu Grunde 
gehen an del' unsterblicheren Gemeinheit, sie lasst Propheten und 
Tribunen vom Volke vel'brennen, sie lassi die Vernunft dul'ch Leiden
schaften schanden und opfel't die BIute und die HoUnung des Lebens 
dem Ehrgeiz, del' Eifersucht und del' Eitelkeit. Sollte sich del' Mensch 
nicht Heber abwenden? Wie viele haben das getan! Abel' sehr viel 

WAS 1ST WELTGESCHICHTE? 9 

, .. ",,,.1<>,, trob allem vom weltgeschichtlichen Geschehen unwi
Weltgeschichte ist das menschliche Leb~n 

so unberechenbar, sie ist genau so spontan, Sle 
Lage und dem Charakter del' Han

Lebende ist seThst nur ein gewordenes 
heraus aus dem Banne. Wir 

entfe,rntesten jJj"lll!t:ll handelt es sich in del' 
Wir ein vorlaufig letztes 

Kette urlgeheuerster Wirklichkeit. Wir 
uns, sie ist unsel'e Fessel, abel' auch unser 

aus Eisen, einige abel' aus Gold. 
wlcrh'l'sc;hc:;inlich noch sehr lange weiferlaufen. Denn 

WI~Itl!lntm'e:alne: ist eine Phantasie, die aus religioser Lebensangst 

* * * 
WeUl!:elsctltcilite ist nul' moglich durch eine in sich einheitliche D<lU

Deutung lautet so: Die Weltgeschichte 
vier grossen Lebensguter Religion, Kunst, Wis

nnd Sinn del' WeItgeschichte ist, einem 
Teil del' Mensch

wirfschaftlichen Bedingungen, 
vier grossen Lebensgutcrn zu gewah-

el!!U~Hlll]!;I:'ll beim Kampf um dieses Ziel 
aIle liegt wohl da, 

Jahrtausendelang hat aIle Kultur 
,"~'iE"Skll:~tei'ntJ[d;Le:ibf,ig~~nll:ehaft beruht, Von jeher war es strittig, 

tragbare Bedingungen" sind. Der 
Bildungen. Die 

zum diesseitigen Machtfaktor erniedrigt 
von Machtigen und musste 

'iV"'tlrde die Wissenschaft von 
lInd missbraucht; 

aIler anderen Lebensguter bedient, urn 
gegenuber Recht lInd SHte, gegenuber der 

gegeniibel' wetfeifernden poli-
Ut1lr'C'llZUl>t::tZI:lll. immer sich zur Allmacht aus-

gehandhabt von iibel'ragenden Willensmen-

Staatsmacht hatte zur FoIge, dass 
vom seiner Form verlangt wurde. Viele 
haben um cine absolut bcste Staatsverfassung gerun-

es doch nicht geben kann. Staat sollte dem Staatsburger 
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die Lebenssichel'heit, die unantastbare Rechtssphare, die Arbeits
und Entwicklungsmoglichkeiten, kurz ein sittliches und wirischaft
liches Existenzminimum garantieren. das immer hoher angesetzt 
wurde. Wenn die patriarchalische Vorstellung vom Staate ihre fal
sche Analogie von del' vaterrechtlich geordneten Familie genommen 
hatte, so wurde nun del' Staat mehr und mehr zum Allretter, zum 
diesseitigen Heiland. Oft genug beantwortete er diesen Anspruch mit 
del' Bl'utalisierung und Ausbeutung del' Staatsbiirgel'. Del' Staat 
musste abel' einsehen, dass er, wie er auch immer seine Verfassung 
formte, mit den anderen Staaten zusammen zu leben hatte. Seine 
Macht war nicht urn del' Machi willen da, sondern als Tragerin des 
Selbstschutzes, als Garantie del' unabhangigen Lebensbetatigung del' 
Staatsbiirgel'. Del' Staat ist unsterblich nul' als Gefass del' Gesetz
lichkeit. Die Rechtsidee ist mehr als del' Staatsgedanke. Die Staats
macht findet ihre Kritik, ihre Schl'anke und ihre Vel'edlung im Vol
kel'recht. Del' Weg zu einem aUumfassenden und wirklich geachteten 
Volkerrecht konnte del' Weltgeschichte einen diesseitigen Sinn geben. 
Nicht Gott hat sich in del' Weltgeschichte geoffenbart. Kein Gedanke 
konnte mehr den Sinn des GoHesbegriffes wie den des universal
historischen Prinzips vernichten. Geoffenbart hat sieh in del' Weltge
schichte del' in seiner ganzen Beladenheit und Zerrissenheit, 
ringend mit del' eigenen Niedertracht, gepeinigt von den Damonen 
del' Angst, vom Gliickshieb aufwarts gepeitscht, vom Zerst0rungs
lind Vernichtungstrieb besessen, von der Streitlust gekitzelt und ge
schiittelt, doch stets ve:rlockt und iiberwaltigt von Sehnsucht nach 
Frieden und Freiheit, nach Briiderlichkeit und Unsterblichkeit, von 
der Magie des Herrenmenschen abel' immer wieder bezwungen. 
Das Wesen der Weltgeschichte ist Kampf. Tiefsinnig setzt die Sage 
an den Anfang del' Geschichte der Beziehungen von Mensch zu 
Mensch den Brudermord. Formen, Ziele und Sinn des Kampfes 
haben sich gewandelt. Stamm shiH gegen Stamm, Dorf gegen Stadt, 
der Ritter gegen den Biirger, der Fiirst gegen Kirche und Adel, der 
Glaubige gegen den UngHiubigen, das Kulturvolk gegen das Natur
yolk, die Nation gegen den Unterdriicker, der Kontinent gegen die 
Seemachte, Staatenbiindnisse gegen den Vberstaat, Weltstaatensy
sterne gegen den WehherrschaHsanspruch, aber auch der Bauer gegen 
den der Burger gegen die Privilegierten, del' Liberale 
gegen die Biirokratie, der Parlamentarier gegen die Krone, del' Pazi
fist gegen den Militarismus, del' Arbeiter gegen das Kapital, der 
Terrorist gegen die massive Mehrheit, del' Anarchist gegen Staats
vergottung. Der Krieg als Vernichter von Leben und Besitz ist in 
demselben Masse sehener geworden, wie er an Umfang und Durch
schlagskraft zunahm. Kriege sind andere Kampfformen zm: 

UM DIE VIER GROSSEN LEBENSGtlT ER 11 

zum Teil durch sie ersetzt: der Kampf urn die 
diplomatische Schachspiel urn Gleich~ewic~~, 

erlnjj:ld(~rulng des moglichen Risikos und dIe Erho-
mitigliclllcn t~~;;\71lllll.es. der Wettbewerb in Industrieproduk

K(~hs:tojt:l:e und Absatzmarkte, der Rechtsstreit 
und im zwischensiaat

po,lltlscnen Padeien und sozialen Klas-
UiiskUSI;;:ion aller in der offentlichen Mei-

""PQT'"'''''''' Sinne der Sport: das sind die neueren Aden 
die eine rohe Zerstorung benachbarter Lebens

~·";:·""""":":""lIDiil"~tt:be'rts.fm~men13msl!e:sel!aitet:"w"lr{l; dafur entsteht aber ein ver
vel'wiclcetter Prozess, der an die Klugheit, die Geduld, 

Organisaiionsgabe, die Widerstandskraft der 
.iVJjlU~;.IK'll'-',""'U hochste Anforderungen stelH. 

Klasf!enkamj)fe;n erschopft sich del' Inhalt der Welt
gescJlicntje; die Sorge urn das materieUe Wohlergehen del' anschwel-

Ma,sse,n in Europa istvon den Sozialphilosophen des 19. Jahr
drialllrCltdstes ZeJ!tDrol)leJIll erlebt und deshalb als heuri

Ln.HH:"',"" Zeiten riickwarts verwertet worden, 
. fiihlbarsten Daseinsfakto-

gegeniiber den 
wie der auf spezialisierter Rollenvertei

erst durch diese 
ihre erschiitternde 

sic das vergangene 
immer urn ihre 

sich auf Imnf~l'flto
und Revolutionare auf 

ne:'VOlll1clOltlaJre berufen-zumeisf inForm von ver-
Namen Christi sind unsagbare 

Spruch manches toten 
ersetzen; je vergangener 

und ausdeutbarer wird 
VUJ.C;<Ull gelten, Volker wollen 

und Vberlegenheit aus angeblich hi
Mehrzahl del' Menschen kann ohne 
nicht leben. Wer sich auf Vorlaufer 
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oder Vorfahren beziehen kann, uberzeugt schneller als der, del' sich 
auf die Vernunft beruft. Von derwahren Weltgeschichte kann der 
Kenner freilich nm lernen, dass niemand etwas wirklich aus ihr 
gelernt hat. Diese Weisheit Hegels wird aber nicht helfen. Wer einen 
entschlossenen Willen hat und nm leidlich geschickt ist, der wird 
immer wieder mit del' Weltgeschichte arbeiten. Alles ist schon aus 
ihr bewiesen worden, alles ist aus ihr beweisbar. Nicht als ob irgend 
cine Erscheinung je schon einmal dagewesen ware. Dies isi ein Irr
tum, der um billiger Weisheit willen die Feinheit und Fulle des 
geschichtlichen Lebens entwedet. Nichts "lar schon da; alles, was 
kommt, ist neu; jede Gegenwart wandelt sich unabsehbar ab; die 
Wirklichkeit ist verseh'wenderiseher als jede Phantasie; es gibt keine 
historisehen Gesetze. Die ganze Weltgesehiehte ist ein Einzelfall, der 
aus Einzelfallen besteht; sie ist die Offenbarung des Individuellen. 
Sic ist von Mensehen gemacht; im Menschliehen liegt ihr einziger 
und wahrer Zusammenhang. Die Weltgeschiehte lehrt weder, was 
Gottes Wille ist - der Gedanke selbst schon ist eine Blasphemie, 
die sich aufhebf; noeh lchrt sic den Triumph der Tugend uber das 
Laster, noeh lehrt sie den Sieg der Vernunft, noeh gibt sie irgendeine 
Vorsehrift, wie man sieh fur die Zukunft in bestimmten Lagen ver
halten soll. Das Einzige, was es geben kann, sind ein paar bescheidene 
praktische Erfahrungssatze, die fur un sere Gegenwart gelten, etwas 
;ein Empirisehes also, das dmch neue Ereignisse vollig uberholt wer
den wird. Auch unsere Weltgeschichtsdeutung endet mit einer Pro
gnose, die wie jede echte Prognose aus Prophezeiung, Warnung und 
Resignation besteht. Die Prophezeiung geschieht im Bewusstsein del' 
Absurditat, die Resignation entspringt dem Bewusstsein der Vergeb
lichkeit. Weltgeschichte als Weltanschauung ist also eine praktische 
Maxime und kein sittliches PostulaL 
Das rein Ethische ist in der wirklichen Weltgeschichte ein sehener 
Grenzfall, del' sieh abseits vom eigentlichen Geschehen, nur neben-

und gleichsam unterhalb formt, als eine Provinz des Kontempla
tiven, des freiwilligen und weisen Verzichtes auf Handlung; es ist 
ein Verzicht, der dann freilich oft genug leidenschaftlich in das 
Gegenteil umschlagt und dadurch ganze Epochen in Bewegung ge
bracht hat - um abel' schliesslich bei dem Heiligsten, auf das es 
eigentlieh zu scheitern. 

Sinn in die Weltgeschichte zu legen, ist also unausweichlich 
fUr den, der sich bemuht, sie zu schreiben. 1m Schreiben selbst liegt 
schon die Sinngebung. 'Veltgeschiehte wird von 'Veltanschauung 
geformt und muss in 1Veltanschauung enden. Ohne einen Masstab 
des Potentiellen kann es keine logisch und asthetisch erhagliche Dar
steHung geben. 'Venn etwas weltgesehiehtlieh gelten soll, so verlan-

13 

keineswegs eine Sammlung von Lebenslau
heroischer Menschen, wie es die Biographen gerne erscheinen 
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lassen. Lebensbeschreibungen pflegen das Allgemeine zu verzerren. 
Die anonymen Einrichtungen del' Verfassung, del' Gesellsehaft, de:!' 
VVirtschaft zeigen ein ungemein zahes uberindividuelles Leben. Erst 
die Spannung zwischen dem Ringen des Genies um ein Werk und 
dem Bedurfen del' Beherrsehten, das sich in die anonymen Gesetzes
einrichtungen zu fluchten pflegt, lasst die ganze Fulle del' Entwiek
lungsmoglichkeiten erstehen. Del' Einzelne 'wird immer alles wagen 
mussen, Mut is! seine grosste Eigenschaft; wenn er nieht Leben und 
Namen auf das Spiel setzt, kann er nieht ·wirken. Die Masse will 
ergriHen, begeistert, abel' auch misshandelt werden, sie ersehauert 
und bevvundert gerne zugleich. Sie liebt den Verwegensten und Har
testen, sie folgt deshalb auch eine Zeitlang dem Abenteurer. Reife 
Volker freilich glauben auf die Dauer nul' del' naehhaltigen Kraft, 
deren Herrschaft Hingabe ist. Das Staatsvolk ist gewohnt zu opfern 
und liebt sich selbst um des Opfers willen, abel' es verlangt den 
Erfolg, del' schliesslich materielles Gluck, noeh mehr abel' Selbst
achtung und Stolz auf Vollbrachtes bedeutet. Dem Erfolgreichen 
wird in del' WeHgeschichte viel verziehen; tiber Pechvogel geht sie 
schnell hinweg; weI' Grosses getan und geheimnisvoll untergegangen 
isi, bleibt ihr Liebling. Die Wissensehaft hat da allerhand auszuglei
chen, es gelingt ihr abel' nicht immel', damit durchzudringen. 
Es ist wahrscheinlieh die starkste Paradoxie del' Geschichtsschrei
bung, dass Ereignisse um so genauer und einwandfreier fesfgestellt 
werden konnen, je unwichtiger sie sind. Die entscheidendsten Ge
schehnisse, die bedeutendsten Personen sind von Anfang an yom 
Mythos und del' Legende ergriffen worden. Hier sind gerade die 
Quellen am uneinigsten, und del' Zweifel steht am Ende jeder Eror
terung. Und so ftigt es sich, dass die faktische Wahrheit in dies en 
Fallen beinahe unwesentlich wird, wahl' end die Tradition als welt
geschichtliehe Tatsache ihre GeHung behaH. Zu dem bekannten 
Wort, dass del' grosse Mann in den Augen seines Kammerdieners 
nicht gross ist, hat Hegel die beruhmte Bemerkung gemaeht: Dies 
lage wohl in erster Linie an dem Kammerdiener. Del' :--tAnrln 

des wahren Geschichtsschreibers darf wedel' zu casaristisch noeh zu 
privat sein. Del' Geniekult ist ebenso eine Verzerrung wie die Be
urteilung del' Historie yom Standpunkte eines provinzialen Amts
gerichts. Mit Recht hat man manchen deutschen Historikern vor
geworfen, dass sie kleine Bismarcks seien, und manehem franzosi
schen den gespreizten Napoleonismus. Gerade die Menschlichkeiten 
und Fehlleistungen machen den Heros wahrhaftiger und begreifli
eher. Die Vergottliehung in del' Antike, del' Heiligensehein des Mit
tel alters und die mod erne Steigerung zum tiberlebensgrossen Mar
mordenkmal maehen in gleicher 'Veise den HeIden uninteressant, 

UI:Il!ll.tu.l:5 zuerst yon dem Italiener 
1lliUt~rt ha1en von verschiedenen 

• "'ni:it., ... nnterschied man eine Reihe von 
Gobineau gibt zehn, A.Toyn

Bolcher Gesellsehaften an. Einen 

··n'lle~~chU.chen J.;;lJU.Z;lj.l.1I::JJt~lll:5 genommen und sind so zur Unterschei-
und odeI' man hat sich an die 

gesproehen yom Frtihling, Sommer, Herbst 
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und Winter der Volker. Dieses naive Schema liess eine Art von 
schicksalsmassigem Ablauf entstehen, verwirrend und anziehend wie 
jeder Fatalismus. Untergegangene Kulturen boten ihr abgeschlosse
nes Dasein als ein bequemes Experimentierfeld dar. Verloekt von 
philosophiseher und naturwissenschaftlicher Begriffsbildung, tiber
trug man die scheinbar beweiskraftige Erfahrung auf die noch leben
digen Entwicklungen und Hess dann soleh zwingende Logik seher
hafte Erkenntnis spielen. Herder hat gesagt, dass jedes Kulturalte.r 
durch verschiedene Lebensalter hindurch mtisse; ComtehateinDrei
stadiengesetz des Kulturverlaufs aufgestellt. Auch einer der tatkraf
tigsten und erfolgreichsten F orscher von heute, Leo Frobenius, spricht 
von Jugend, Mannesalter und Vergreisung, er sieht in jedem Welt
alter einen Organismus, der den ihm eigentiimlichen Mittelpunkt 
seiner eigenen Gltickseligkeit besitzt. 
AIle diese Konstruktionsversuche leiden an dem gemeinsamen Feh
ler, das Symbol mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Wir haben uns 
daran gewohnt, die personlichen Leidenschaften des Einzelmenschen 
in den Beziehungen der Volker untereinander wieder zu entdecken. 
Es gibt zweifellos Wettbewerb, Bewunderung, Eifersucht, Neid, Hass 
zwischen Volkergruppen und Nationen .. Aber die Ahnlichkeit zwi
schen dem Schicksale eines Volkes und dem Ablauf des menschli
chen Einzellebens im tibrigen ist nur sehr oberflachlicher Natur. 
Grosse Volker haben nicht nur eine Jugend, nicht nur ein Alter. Auf 
ihren Herbst kann ein neuer Sommer folgen. Sie besitzen die wun
dervolle Begnadung, sich wandeln und erneuern zu konnen. Man 
versteht ihr geschichtliches Schicksal erst ganz, wenn man die Zeiten 
der Fremdherrschaft, der \Virren, des Zusammenbruches, wenn man 
all diese Renaissancen, Reformaiionen und Revolutionen als \Vachs
tumskrisen auffasst, bei den en sehr oft auf die Erstarrung uud Verkiim
merung eine neue echte Eltite und Friihlingszeit gefolgt ist. Manch
mal werden Volker auch von einer Art Hybris ergriffen, sie begin
nen das Ungeheure, sie streben tiber sich selbst, tiber ihre Voraus

Grenzen in frevelhaftem Uberschwang hinaus, sie 
stiirzen sich und ihre Nachbarn in das Chaos - und wie oft hat ein 
Yolk bei solchem Beginnen, gerade durch solche Erfahrungen und 
Rilckschl1ige, erst sein Innerstes wiederentdeckt. 
Del' iibliche Organismusbegriff passt in keiner Weise auf die Volker 
der Geschichte. Ihre Entwicklung ist keine normale, naturhafte Ent
faltung von Angeborenem. Die historische Entwicklung ist sprunghaft 
und tiberraschend; sie vollzieht sich durcb Kampf mit dem Frem
den, durch Auseinandersetzung mit dem Widerpart, durch Zersfo
ren, Lernen, Verwerien und Verwandeln. Das Dasein der Volker der 
Geschichte hat einen Rhythmus individueller Natur und spottet des-
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~H_ -'C._",._ B:ertlchnU:llg. Die Wandlungen im Leben der Volker sind 
nll"l.'I711lUrSC!lelllllt;U, dass es fUr die Mitlebenden beinahe 
:2:1,vi.;cb,cn einem echten neuen Friihling und einem 

!~atfll~Ii •••. llltweil>eJ'somlner zu unterscheiden. Neue ldeen und neue 
Entdeckungen und Konjunkturen 

"v<~rdlenl/;e:l:<tULt; von den Weiseren immer mit in 
wie friiher hiiufig, plotzlich auf

und gewaltige Wendungen 
!'II,eu!!:1t:r des Alltagsmenschen tastet aUzu gerne an 

L.llKlllll.H und verlangt von dem Propheten, dass 
?-·:.···~~~~~~f;:fnl"WjJtrtjsg~~iJ~h'reter· Historilk-t~r~;;e:. Die Propheten mogen iun, 

.~j,~~~l~~/ver~l'IJ-l:wl)rten konnen; der Geschichtsschreiber wird sich an 
nur daran zu halten haben. Die Betrachtung 

ers!;aIlge,ne.ll zerstort Illusionen; sie gibt, wenn sie nichts ande-
l:Uit.J:LUI);U am Mut und Sicherheit ftir das Zuktinftige; sie 

Tad, sie fiihrt vom Leben zum Leben. 
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.nn.,;>o.LJ, SPRACHE, YOLK 

entfernt liegt. An solchen Zeitspannen 
was man gemeinhin Geschichte nenni -

in Betracht kommt, gewaltig gross ist dafnr 
·~,;'·::.~I~ ;t;J;~j;L,!;L.· .... ,l;;JJ,'!;U~!J 1.Jntersichied zwischen "Yorgeschichte" und "Ge-

V€'J.l:cns1talllde nach nicht. Friiher dachte man, 
erst mit dem Staate beginnt. Aher nie

des Staates auch nul' an
allmahlicher Vbergang. Die 

Urzeit sind noch vollig 
konnen das hisherige Wissen iiberraschend 

des Erdkreises ist gar nicht 
Die Urzeit ist noch unfassbar. 

l2:e,lell:'enUU3ue Erkenntnis. Die Fachleute 
um die Deutung des allmahlich 

Streit ist fruchtbar und wird 
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gegangen ist, und dass keiner Rasse die Entwicklungsfahigkeit zu 
hohen geistigen LeistUllgen, zu hoher sittlicher Be"wahrung grund
satzlich abgesprochen werden kann. Reine Rassen haben del' wissen
schaftlichen Beobachtung kaum je zur Vedugung gestanden; es gibt ' 
etwas derartiges nul' in ganz entlegenen Winkeln und bei ganz ver
achteten Unterschichten; auch bei den sogenannien Naturvolkern 
finden sich individuelle Begabung und Anschauungen von Recht, 
Technik, Religion, Siite, die sich mit denen del' alten Kulturvolker 
merkwfudig begegnen. Die Abhangigkeit del' geschichtlichen Ent
wicklung von klimatischen und geogl'aphischen VoraussetzUllgen, 
von dem Vorkommen von Nuiztieren und Metallen ist so deutlich, 
die Entstehung bestimmter Berufs- und Standeseigenschaften, be
stimmter Einrichtungen und Lebensnormen in Folge kastenmassiger 
Abschliessung ist so greifbar, dass es sich empfiehlt, den Rasse
gesichtspunkt als schwer abschatzbare Fehlerquelle bei universal
geschichtlicher Betrachtung moglichst zurucktreten zu lassen. 
Nicht Rasse macht Geschichte, sondern Geschichte variiert Rassen. 
Die anthropologischen Rassen, wie sie del' Naturwissenschaftler al
lein durch den Schadelindex festlegen kann, vervieWi.ltigen sich zu 
ethnischen Grupp en, diese wiederum zu Stammen, diese wandeln 
und formen sich zu Volkern, und Volker werden durch geschicht
Hche Erlebnisse zu Nationen. Wenn auf so hohen Entwicklungsgra-

del' Rassegedanke hervol'geholt wird, dann bedeutet das nicht 
den Versuch, wissenschaftliche Wahrheit zu erkennen, sondern den 
romantischen Appell an primitive Blutinstinkte zu greifbaren poli
tischen und wirtschaftlichen Zwecken, ganz analog den Gesichts
punkten, nach denen Genealogien del' Ful'stenhanser, des Adels, del' 
Patrizier, neuerdings auch del' Burger und Bauern aufgestellt wor
den sind. 
Weit verbreitet ist auch die Verwechslung von Sprachgemeinschaft 

Rassegemeinsehaft. Verschiedenartige die gleiche 
Sprache, gleichrassige Stamme verschiedene Sprachen gebraucht. 
Zwischen den zoologischen Rassemerkmalen den sprachlichen 
Besonderheiten gibt es keinen uberzeugenden Ursachenzusammen
hang. Dieselbe Rasse ist im Laufe del' Entwicklung friedlich und 
dann wied.er seh1' kriegerisch. Skandinavien etwa, einst die Heimat 
besonde1's e1'oberungsfreudiger Volker, ist heute ganz befriedet, 
alten Energien haben sieh entscheidend gewandelt. Skandinavien ist 
ubrigens auch gal' nicht rein "nordisch" besiedelt, sondern hat erheb
Hehe kurzschadelige Bestandteile. Die Selbstvergottung del' Rassen 
und Nationen findei sich genau wie bei del' "weissen Rasse" auch 
bei Ostasiaten, Hindus und Mohammedanern. Assimilation und Ras
semischung gehoren zu den grundlegenden Tatsachen geschichtlicher 
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EntwicklUllg und haben allein kuIturelle Hochstleistungen hervor
gebracht. Man dad also sagen: Die Menschheit ist ihrem Ursprunge 

einheitlich und strebt tiber aIle notwendigen und heilsamen 
tiber aIle Gegensatze, Missverstandnisse, Hass

wieder einer psychisch-humanitaren Einheitlichkeit 
uU!..t).I:.w..L:oit;;.I.UJlidl,EU Ulld kein Sprachenbrei unbestimm

sondern beruhen 'wird auf kulturellem und 

Jahren haben die Menschen ohne Schrift gelebt; 
"\\1l.Chtl~ste L"CU."-.lU" geschichtlichen Daseins fehIt also. Die Funde 

ftHt<l.lrSl{;~n dannd dort abgespielt hat. Was 
",nn.",,,,>, steht, ist schwer erkennbar. Vieles Ulld gerade das mate

Dauerhafte ist ffu immer verloren. Trotzdem konnte 
scharfsinnige Vergleichung und DeutUllg des immer umfangreicher 

gewaltigen Materials den Wiener Gelehrten Oswald 
instand setzen, eine "Weltgeschichte del' Steinzeit" zu 
Der alteste Mensch war ein Jager oder Fischer; noch ohne 

umstellte und uberlistete er das uberreichlich vorhandene 
er erlegte es mit Wurf, Spiess odeI' Messer. Seine Werkzeuge 
einfache Nachbildungen del' Naturformen aus Stein; die 

.I.ll", ... "".t;;lH.;'''''''':: Faust etwa Bekraftigung durch den Faustkeil. 
'''71<>'''1'>'''<'", als Kleidung, die Manner trugen vielleicht 

Frau besass ihre charakteristische schiit
schon in del' Eiszeit. Diese Jager zogen von 

Beute willkurliche Feuererzeugung 1ern-
regelmassigen Gebrauch des Feuers beginnt 

.I.ll<:'UlO, ... aU.H:;Llt:; Nahrung und Technik. Das Feuer ent
und gesellte ihn zum Gottlichen. Den 

mitgegeben ins Grab, 
.IeIlse:Lts. Sorgfaltiges Begraben beweist Glauben 

UIlS~:erlblichkeiit. Urglauben verdanken wir die altesten 
Unslterbl1ChJil::el.tsf~ed.an.ke steht so am Anfang der Ge

die ersten authentischen Quellenmaterialien 
ist uberhaupt als del' Ursprung des religiosen Fiih

lerIfHuUmseh.en. Die ernten ritueHen Handlungen wurden bei Bestat
Urmenschen war sein eben noch leben-

K.",,"''''''' oder Vater unheimlich - er vel'suchte 
bezeigte ihm seine Verehrung und wollte ihn 

.1.vLLU"'Cll und gunstig stimmen. Vielleicht ent-
so Vater-Gottglaube. Die Hauptsache war fur den Dr-

menschen, dass del' Tote nicht wiederkam. Die Angst davor hat die 
merkwurdigsten Brauche hervorgebracht. So wurden die Leichen 
I};c:tes:se.Lt odeI' teilweise zel'schlagen, die Augen wurden dem Toten 
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geschlossen, damit er nicht zuriickfinden sollte. Wenn die Witw~ 
den Unterkiefer ihres Mannes an einer Schnur um den Hals trug, 
so geschah das gewiss nicht nur zum Andenken. Fiir seine Toten 
schafft der Bauer, dem Boden und Haus lieb wird, eine richtige 
WohnstaHe mit aHem, was er brauchen kann. Spater entsteht die 
Brandbestattung, denn man will vor den Geistern Ruhe haben. 
Verehrt wurden auch Tiergestalten aus Lehm, meist als Symbole 
der Fruchtbarkeit, religiosemZauber dienten auch die ersten bekann
ten Darstellungen des menschlichen Korpers: Figuren von nackten 
Frauen, in der fleischlich groben Vollendung, wie man sie begehrte, 
als Sinnbild pflanzlich-tierischer Fortpflanzung, als Urbild fiir den 
KuIt der "Grossen Mutter", eine der altesten religiosen Bewegungen. 
Prachtvoll realistisch sind auch die Darstellungen der erwiinschten 
Jagdtiere - mehrfarbige BUder von Mammut und Wisent, Zeichnun
gen und Schnitzereien von Hirsch, Wildpferd und Renntier. Diese 
Hohlenmalereien sind ganz urpriingliche Wiedergaben von Augen
eindriicken, die abstrakte Manier der spateren Ornamentik bedeute1 
eine hohere Entwicklungsstufe. Der Mensch am Ende der Eiszeit hat 
also, verangstet wie er war, von iibermachtigen Gewalten der Natur 
bedroht und zur Selbstbehauptung erweckt, doch bereits ein religio
ses und geistiges Leben entwickelt, urtiimlich einfach, befangen, 
isoliert und gebannt, aber voH personlicher Kraft; schon kommen 
verabredete Verstandigungszeichen bildhafter Natur vor. 
Das Ende der Eiszeit legte Klima und Bodengestaltung im Grossen 
fUr die Folge fest. Der Mensch kann Ruhe und Sesshaftigkeif ent
wickeln, zuerst im europaisch-asiafisch-afrikanischen Kontinent, 
spater in Amerika. Gegen Walder, Stro'me und reissende Tiere, gegen 
Sump fe, Wiisten und Steppen, gegen Felsenoden, Vulkane, Land
und Seestiirme, gegen die Endlosigkeit der Flach- und HochHinder, 
gegen die Weite des Meeres und gegen Verinselung haHe der Mensch 
zu kampfen. Er wird Viehziichter oder Ackerbauer, er errichtet sich 
ein Haus mit mehreren Raumen. Genossen des Clans schliessen sich 
mit ihren Hausern zusammen, gegen den Fremden, der der Feind ist, 
wird fUr Abwehr gesorgt. Das Tongefass dient der beginnenden Vor
ratswirtschaft, verschiedene Getreidearten und die Erzeugnisse der 
Viehzucht werden verarbeitet, Steingerate werden entwickelt, \Vaf-

Beile, Hacken entstehen. Hemden, Netze, MaHen, Gewander 
werden hergestellt. 
Die Clans, homogene Gruppen, nur gegliedert nach Alter und Ge
schlecht, such en sich den besten Boden, die giinstigsten, sichersten 
VlTohnverhaltnisse; gerade der Trieb zum Sesshaftwerden ruft Wan
derungen hervor; dem Geschicktesten, Klugsien, Tapfersfen winkt 
Behaglichkeit und Herrschaft. Nach dem Stil der Keramiken beson-
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ders unterscheiden die Forscher "Kulturkreise". So spricht man etwa 
von .,Schnurkeramikern". Mit bewundernswertem Scharf- und Spur
sinn werden in Weise die Geheimnisse der dunkeln J ahr

geringer die Moglichkeit wirklich genauer 
-U,U;UJ'l:at mag, desto verlockender sind, wie iiblich, 

* * * 
DIE DREI KULTURSTADIEN 

''''1Stetli~,it;~:liN}JilZ~~Z€~lt, 'Di.s€;nzel1:{5llnG "\\7cniger geschichtliche Epochen 
"""'''"''''''''''0. Kulturstadien, die an den verschiedenen Stenen der Erde 

zu Zeiten das menschliche Leben geformt haben. Es 
ist auch nicht so, als habe jede einzelne Gruppe diese Stadien an 
cinem Ort in einer Art sachlicher Abfolge entwicklungsmassig durch
~~.W<:1;~J,1t. Zeitstufen, raumlich begrenzte Formkreise und ethnische 

vielmehr neben- und durcheinander. Es ware falsch, 
Cllilt.wl1te Konstruktionen zu versuchen, die geschichtlich nicht voll-

KOnnen. Von den Wanderungen, Kriegen, Eroberungen 
be,/o!:lIl.mmcien Metallkultur, also im Europa des zweiten 

wil' uns bis jetzt noch 
erl,li:;;;l~t:;::; BUd zu machen. Anders steht 

AIItagsleben: Dolche und Schwerter, Messer, Ra
aus Bronze, die Verbindung von Bernstein, 

die Musikil1strumente, 
Knopfe, die Darstellungen von Schiffen und 

ein von FiiHe und von Kraft, sowohl 
Mittelmeergebiet: eine Herrenschicht hat sich 

einfache Dorfgemeinschaft ausgemacht, 
Del' Kampf der Stamme fiihrte 

Besiegten. Viele fremde Wei-
le§~CI'lS(~jH~l' Unternehmungen. Ais man 

mehr zu tofen odeI' aufzufressen, 
zu lassen, gab man del' staatlichen Idee 
Herrschaftscharakter der Gemeinschaft, 

und weisesten Stammesgenossen, 
Wille zur Eroberung, die Notwendig

entwickelt sich. Aus del: neuen Herrenschicht 
Stammesfiihrer, ausgestattet mit grossem Sfammbaum 

N',,,,J.,,,~ Heiligkeit; wir haben kostbare Graber von 
Nachbildul1gen ihrer Hauser; die Gesichtsurnel1, Behalter fur 

Verstorbenen mit Portrat, halten sogar die Zuge der 
Ol'IlCb,m€~n fest. Ehrgeiz, Kampflust, Gier nach Goldschafzen und 
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Frauen treibt die Stammes- und Volksgemeinschaften unter ihren 
Flirsten gegeneinander und auf die Suche nach reicherem Land und 
milderer Sonne. -
Die Eisenzeit beginnt, an verschiedenen Orten wiederum zu ganz 
verschiedenen Zeitpunkten, und auch da in allmahlichem Vbergang. 
Zuerst war das Eisen eine Kostbarkeit, wurde dem Golde gleichge
achtet und zu Tauschzwecken verwandt. Dann stellte man W erkzeuge 
daraus her, erst spateI' Waffen. Die Kulturkreise von Hallstatt und 
La Tene, benannt nach den rein zufalligen europaischen Hauptfund
orten, zeigen in besonders charakteristischer und reichhaltiger Weise 
das Wesen dieses neuen Lebenstypus - die jlingere Epoche, die La 
Tenezeit, das anschaulichste Beispiel, ist zweifellos keltisch. Es ist 
im Gegensatz zur Bronzekultur eine einfache und sehr sachliche 
Zeit, geometrisch im Ornament, abhangig von ererbter Ideenflille, 
gross abel'. in del' Gefassmalerei. Das Haus wird zum GehOft ent
wickelt und reich ausgestattet. Die Kelten haben dann zuerst im 
Norden das Eisen gestahlt und ihre praktischen Gerate und Waffen 
daraus gefertigt. In del' Keramik und Plastik und Metallkunst fin
det sich immer und iiberall ihr Lieblingsmotiv, das fischblasenartig 
gestaltete Blatt. Machtige Ringwalle mlissen ihre Siedlungen schlit
zen. Die Kelten bring en Unruhe und Gefahr in die slidlichen schon 
zu reicher Kultur entwickelten Mittelmeerlander. Sie selbst werden 
von den wand ern den Germanen bedrangt. 
Es gibt noch heute Menschen, die sich nicht libel' die Lebensformen 
del' alteren Steinzeit hinweg entwickelt haben: Eskimos, FeuerHin
del', Buschmanner, die Wedda auf Ceylon, die innerafrikanischen 
Zwergvolker. Wahrend in den gross en fruchtbaren Stromtalern des 
Nil, des Euphrat, des Weiho und des Hoangho, des Ganges und des 
Indus staatliches Leben von grundlegender geschichtlicher Bedeu
tung entsteht, abel' nicht zum Beispiel im Tale des Yangtsekiang, des 

des ~/Hssissippi odeI' des Sambesi - bleibt die Hirtenbevol
kerung in den Gebirgen noch sehr lange staatenlos; auch Nomaden
stamme wie die Kirgisen, die die Araber entziehen sich 
dem Zwange beschrankten festen Raumes und vermeiden so die Vor
aussetzungen greifbaren historisch-politischen Daseins. Viele India
nerstamme kannten die Dorfsiedelung nul' flir den Winter. Die mit
tel- und siidamerikanischen Kulturen nie libel' den Hackbau 
hina~sgelangt, besassen keine Zug- und Milchtiere, vermochten nul' 
das Kupfer zu bearbeiten. Die Neger vonZentralafrika triebenkeine 
Schiffahrt, kannten nicht den Pflug, die Topferarheit und keinerlei 
Metalltechnik. Seit del' jungen Eiszeit hat eine grosse Anzahl Men
schengruppen viele, viele Menschenalter ein vollig isoliertes Dasein 
geflihrt, angewiesen nm auf sich, durch Meere und Gebirge gehemmt; 
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so war eine wundersame Individualisierung moglich, auf ihr beruht 
unerschopfliche Reichtum des geschichtlichen Lebens. Dies Le
war da am fruchtharsten, wa ein wechselvoHes, gemassigtes Kli

ve:reinilde mit Boden- und Verkehrsverhaltnissen von mitt
Von solchen Zentren ging die Gruppen- und 

;:,t.ia1;sbHd.illltP; aus und ergriff die allzn verwohnten reich ausgestat
nUc.l.v.IiU ent1ege:rre. zu heisse odeI' zu kalte Gebiete 
bli.eben. Solche geschichtlichen Ereignisse behielten 

verhaltnismassig lokal begrenzte Bedeutung. Ge-
1.1t:~lltiU zerstreut an vielen Orten, unabhangig 

·····iilid u:fieinheitlich. Del' del' Entwicklung ist 
Zusammenwachsen all diesel' verschiedenen Einzelgruppen. Erst 
neueste Zeit hat das Wissen um alles, die Berlihrung aIler mit 

ermoglicht, zum Ruhme del' europaischen Technik und Wissen
abel' nicht ZUlli Heile del' bodenstandigen Daseinsform. Unser 

um Wcltgeschichte ist heute so umfassend, dass viele del' 
lV1:I:aUUHIl.· huldigen, jcder weiteren Forschung sei nul' noch 

\IP1.h"TunO" moglich, abel' grundlegend neue Er-
kenntnis. 
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2. DIE RI ITIVEN 

V on weitem sieht die Weltge.schichte so aus, .als ha~.e eine Kultur
welt immer der anderen dre Fackel des LlChtes ubergeben, urn 

sie ein Stuck weiter einem fernen letzten hohen Ziele zuzuiragen. 
IrJj'll<::nK.en ist nicht so. Das hohe Ziel ist schon sehr fruh von 

eirLze.lne;n Personen und Gruppen tatsachlich el'reicht worden. Viele 
weiter. auch wenn sie universalhistorisch unwichtig 

er11et'en eines Tages frei ihr Haupt. Die 
del' Geschichte erhalten 

\ie:scJllc.hte konnten nur Volker werden, 
und durch Schrift eine innere 

fiir die Jungeren und eine Tradition del' 
1iit.f!re'!1(!ritw!ckelten:alsOi Grundlagen erkennbarer indivi
dll!~ljisi~ll:tj~r Eixij.{tElZU.saltnDleIlbellhmg. Viele MiUionen von Menschen 

ohne dergleichen gelebt, in einer Le
und des Geistes, nicht 

Geschichte zu werden, abel' zurn 
den uberrnachtigen Tl'ieb del' 

m.er.l.el!:enen. nach Herrschaft, Ausbeutung und Wissen. 
gesprochen im selbstbewussten 

hat dabei vergessen, dass die 
gesnnde Grundlage naful'haften Lebens 

" .. ,.,,,,,.,,,,'" bewahrten, die Dauerhaftigkeit der Kulturen eigent-
diesel' Natnrverbundenheit weiter Schichten beruht 

und beruht. Man hat auf del' anderen Seite nicht beachtet, dass 
die sogenannten Naturvolker vieIfach keine unentwickelten Wil
den" sind, dass sie durchaus nicht nur ein rohes Tl'ieb- und Instinkt-
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leben in infelligenzloser Gebundenheit ftihren. Fals~h ware es auch, 
die Daseinsformen der Primitiven gleichzusetzen mit den vorge~ 
schichtlichen Entwicklungsstadien der Kulturvolker. Die Primitiven 
haben auch ihre Vorgeschichte, von der sie seIber so wenig wissen 
",,-ie wir, sie haben sich auf ihre Art entwickelt, diese Entwicklung 
war nur eben anders als die der Kulturvolker. Sie besitzen das Recht 
und den Reiz ihrer Besonderheit; wehe dem Zivilisationsnarren, der 
hier nur spotten und zersforen kann, statt zu achten und zu ver
stehen! Auch eine Stufenfolge innerhalb der Primitiven ist kaum 
moglich. Es gibt Zwergvolker Afrikas, die die Vorstellung eines ober
sten Gottes mit feststehenden Eigenschaften kennen, sonst aber ganz 
urttimliche Ztige zeigen. Die Australier haben verwickelte soziale 
Verhaltnisse und Zeremonien hervorgebracht, die mit der Armut 
ihrer sonstigen Existenz in einem eigenartigen 'Viderspruche siehen. 
Was die Primitiven tiber sich selbst, tiber ihre Herkunft und Ge
schichte sagen, halt einer Nachprtifllng meist nicht stand, voraus
gesetzt, dass eine solche tiberhaupt moglich ist. So kommt eine Gene
ration nach der anderen aus einem Traurnland, urn in Traumland 
wieder zu versehwinden. Der Primitive hat sich genau wie der Kul
turmensch tiber den Instinkt hinaus erhoben, sein Denken ist aber 
nieht logisch-kritiseh, sondern magisch auf Grund von Kollektiv
vorstellungen. Immer zu Lust und Unlust erregt, leidenschaftlich 
gespannt, sein Leben zu erhalten und zu schtitzen - so bewahrt er 
alles, was sein korperliehes Ieh betrifft, sorgsam auf, sorgt sich urn 
sein Spiegelbild, seinen Sehatten, seinen Namen, dass dies en und 
damit ihm selbst kein Sehaden gesehieht. Ganz fremde Dinge wer
den in eine geheimnisvoll zauberische Beziehung zueinander ge
bracht. Was zeitlich aufeinander folgt, wird innerlich miteinander 
verbunden. Wenn Regen kommen soIl, opfern etwa die mexikani
schen Indianer Baumwolle auf dem Altar als Sinnbild der Wolken. 
Selbstverstandlich ist dem Primitiven das Fortleben des Einzelmen
schen nach dem Tode: korperlich, als dasselbe "\Vesen setzt der Ver
storbene sein Leben fort in schwarzer oder weisser Menschengestalt, 
oder auch als Tier oder als Feuerkugel, jedenfalls so, dass er immer 
da ist und erscheinen kann. Die Seele ist etwas anderes, sie wird 
vielfach als ein unpersonlieher Stoff vorgestellt, der auf andere tiber
geht. Die Krankheiten werden verstanden als FoIge des Eindringens 
von schadlichen Insekten oder als Ergebnis boswilligen Einwirkens 
eines Mensehen. Aber auch die Goiter schicken die Krankheiten mit 
den Mticken, die ja die ungesunde Regenzeit einzuleiten pflegen. 
Tierische Trophaen werden aufbewahrt und mitgeftihrt in dem 
Glauben, dass sie weitere Jagderfolge garantieren. Del' Stein als 
Sinnbild der Harte und der Macht wird gerne verwandt; ein ein-
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~eJ[H:UJltt;X Hflrd!ste:in gmt bei den Eskimos langes Leben; die Gron
nu.uu'" .. nach der Geburt mit dem Schleifstein, damit 

WJidf~rsltaELds:ta.lllg "W"f~r(len. Wichtige Werkzeuge werden als Gatt 
Zange, der Schmiedehammer; es wird 

zugeschrieben, mit der man sich 
z,a.ut,erJSPltti{~.Ile werden bei jeder Tatigkeit gemm

\!orluissetz;ung jedes Erfolges. Damonen leben in 
im Atem, im Speichel, im fliessenden 

0J.Jt;X·llU:t. Bestimmte Korperteile werden gefressen, wei! man 
nnJUilOn anf sich iihertragen will. Wenn die Indianer in der 

stencn sie ihn im Tanze dar, 
wird. Damit die Sonne recht schnell auf

",,,lfnAT.,...,'T"'.., Indianer Columbiens das heilige Rad in halb-
Krlels:tOr'mlgeI Bewegung vor sich her. Vor dem Auszug in den Kampf 

Feinde aus Holz hergestellt und zusammenge
Kriegsgefangene oder auch getoiet. 

ist ern Tei! des Dinges selbst. Wer das Wort ausspricht, 
das Ding; bei den Festen darf nm von Siegen 

gesplro<:~hen werden. Steinigungen sollen die Manneskraft starken, 
soU abfliessen aus selbst beigebrachten W unden. 

selbst hinaus, er 
UiilIllOlllen bche:rrsch'en, er will Tiel'e, Steine ja die Sterne 

··:~'tfl'l~~I~.1~elJlit2;~n, {t€:lu<en, er will Goitern gleichcn. Wenn schon 
wenn sic schon das Leben be-

werden dann auch die Ahnen: sie sollen den Lebenden hel
ihre Tat und ihre Wilrcle sind Grundlage des Bestehenden und 
Fortentwicklung, sie haben Macht liber Leben und Gesundheit 



34 DIE PRIMITIVEN 

del' Nachfahren - deshalb werden sie angerufen und durch.Opfer 
gewonnen. Vber allen niederen und hohen Gottern thront dann be
reits bei vielen Primitiven der oberste Goit, del' Weltschopfer und 
Urvater aller Dinge, del' Herr des Goiterlandes und del' Berge, del' 
so unnahbar und gewaltig ist, dass nicht die gewohnlichen Sferb
lichen zu ihm beten und opfern, sondern nul' vielleicht del' Priester 
und del' Konig. 

* * * 
Magisch-religios gebunden und geheiligt sind alIe Lebensvorgange, 
von del' Geburt bis zum Tode. Del' Ritus regelt den Eintritt des Men
schen ins Leben, seine Aufnahme unter die Erwachsenen, die Heirat. 
Sehr fruh entwickelt sich die Exogamie, d.h. das Verbot, ausserhalb 
del' miitterlichen oder del' vaterlichen Gruppe zu heiraten. Del' 
sexuelle Verkehr, del' in den Urzeiten wohl noeh ganz spontan statt
gefunden hat, wird geregelt, del' Inzest vermieden, Familienbildung 
ermoglieht. Wahllose gesehleehtliehe Vermisehung erhalt sieh nur 
noch bei Festzeremonien, zur Fruchtbarkeii:sfeier bei Erntezeiten, 
bei Fruhlingsfesten, als Nachahmung der Akte der Damonen, als 
orgiastisches Aufgehen im Ur-Rausch des Naturhaften; im normalen 
Dasein ist sie iiberwunden. Der dauerhafte Kern del' entstehenden 
Kleil1-Familie ist die Mutter mit dem Kinde; deshalb hat sieh an 
vielen Orten das sogenannte Mutterrecht ausgebildet, in erster Linie 
bei Ackerbauerl1; wirfschaftliche Momenie wirken dabei wesentlich 
mit. Die Frau als Hiiterin und Bewahrerin del' Ertragnisse des 
Aekers, als Meisterin hausgewerblicher Kiinste, del' Speisebereitung, 
des 'Vebens und Flechtens erhalt gegeniiber dem jagenden, schwei
fenden, raufenden, unsesshaften und meist schnell abhanden kom
menden Mann eil1en erhohten Einfluss. Del' Bruder del' Mutter steht 
ihr zur Seite, er schiitzt sie und kiimmert sich um den Nachwuchs, 
del' meist von verschiedenen Vatern stammt. Das Mutterrechtssta
dium bedeutet einen erbiHerten Kampf zwischen Mann und ·Weib; 
meistens endet el' mit dem Siege des Mannes. Del' Mann wird Herr 
des Hauses, des Bodens und del' Familie, el' beansprucht die Frau 
ganz allein fiir sich, gestattet sich selbst abel' Nebenfrauen in den 
Sklavinnen. An einzelnen Orten hat das Muiterrecht zur Gynako
kratie (Frauenherrschaft) gefiihrt, so in ostlichen Teilen von Vorder
indien, in nordwestlichen von Hinterindien. Das wirkt sich im KuIt 
aus; der weibliche Mond, die weibliche Erde genies sen besondere 
Verehrung im Gegensatz zulli mannlichen Sonnen- und Himmels
kuIt, Frauen haben als Priesterinnen magische Macht tiber alIe Le
bel1svorgange, grausam-sadistische Brauche wie die Kopfjagd ent
,vickeln sich infolgedessen. Mindestens zum Schein muss hier der 
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terdriickte Mann sogar die weiblichen Pflichten und Schmerzen 
:ernehmen, wie es die Siite des Mannerkindbettes bei manchen 
Sfiimmen zeigf. Das Kampfmittel gegen den weiblichen Herrschafts

sind die geheimen Mannerbiinde. Das mannliche Selbst-
del' mannliche Vberlegenheitsgedanke organisiert sich in 

die mit Ahsicht die Frau ausschliessen, ihre 
durch geheimnisvolle Gewohnheiten und 

reizen: mannliehe Arbeit, mannliche Interessen erhalten 
durch diese Biinde eine gewaltige Forderung. Schwachender, 

alJ,leIlk(~n(ler Fraueneinfluss wird ausgeschaltet. Del' gesunde Instinkt 
BiU1:Jlni15cttUIlg bringt die Manner ZUllI Frauenrauh, jenem Ur

aller Kampfe, er schaUt Genossensehaften zu kiihner Unter
ne.IIIUlU.lJlflj und wohltatige Rassenkreuzungen. 
Es ware falsch, anzunehmen, das Mutterrecht sei iiberall ein unum
gB,ng;!l<;h€:s EntwicklungsstadiUllI gewesen; zu Anfang gab es wedel' 
reines Vaterrecht noeh reines Mutterreeht; aus dem kollektiven Le

Gruppe entstand das Eine odeI' das Andere, oft beides nach
fUhrt auch hier nul' zu gross em Irrtum. 

NJl,chfJ:e'wi(~seh ist das Mutterrecht in del' Siidsee, Indien und China. 
in Babylonien, Lydien, Altgrieehen-

1J.I:''''<:I..U·.1A<:I. etwa sind seine Naehwirkungen zu spiiren. Die 
im Clan vereinigten Familiengl'up

ellll~:eIll(1em Symbols: ein Tier, 
"·h, ... ",.,.",,hp.lITI11m.,. wie Sonne oder Regen 

zum Totem: das Totem ist 
Sinnbild anes dessen, was del' 

sieh abhangig fUhIt, das ihm 
glaubt sehliesslich yom Totem 
SieheinfUhlen umschliesst den 

~~~'~LaL~'~~ll und tl~ri~jCUlCli 
··it~~nnlen anre~~eIllde Genussmittel, sie kennen Heilmittel von 

W(tllJ:.U<Hlt;iU m,edizinillc.IJten Werte, sie kennen ihr Land, die Meeres
der Gestirne, viele Naturvorgange auf 

gibt sogar geographische Kaden von 
n::;~:J.JL"'!U<'t sieh jede in das Wissenschaftliche 

Ilrt~lt<md[e Erklmllltn![S mit Mythos und Magie. Alles KindHch-Kiinst
abel' selbstverstandliche Lebensaus-

serung. Handeln del' Goiter und Damonen wird zur 
der Stammesgenossen mimisch dargesteUt. Menschlichen 

Gewohnheiten, tierischem Gebal'en wird scherzhaft nachgeeifert, Ge-
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sang und Tanz sind naturliche und alWigliche Fonnen des Ritus, del' 
Feiern, des Zaubers; jede Gefuhlserregung, Zorn, HoHnung,Verehrung 
del' Gotter werden rhythmisch ausgelost und gestaltet, oft bis zur Ek
stase gesteigert: del' tanzende, singende Mensch wird ein Stuck des 
ersehnten Zustandes, er jagt das verfolgte Wild, er besiegt und totet 
den Feind. Er vergottet sich. Del' Schadel des toten Feindes dient zur 
Vberhohung und Bekraftigung des eigenen Selbst; yom Feindes
schadel stammt die Maske ab, deren fratzenhafte Grasslichkeit 
Furcht erregen und dadurch die eigene Lebensangst bannen und in 
Gotterkraft umformen solI. 
Jedes Zeichnen von Linien, jedes Flechten und Wirken zu ornamen
taler Gesialtung wird bedeutungsvoll: Menschen- und Tierform, 
Gewand und Schmuck dienen zauberhafter Lebensbekraftigung. Das 
Bild 1st ein Stuck del' Seele selbst, die es darstellt; was im Traum 
geschaut, was als Abwehr gebraucht, was als 'Wunsch ersehnt wird, 
erhalt durch die Hand del' Primitiven menschliche Gestalt und damit 
gebanntes Dasein. Aus Spieltrieb, aus Lust am versuchsweisen VoU
bring en, aus einem ganz spontanen Vberschwang seelisch-Ieiblicher 
Erregung kommt del' Primitive zu einem Schaffen, das slch einmal 
naturalistisch, ein anderes Mal symbolisierend durch Andeutung, 
odeI' auch stilisierend im Wirklichen ergeht: diese urkiinstlerischen 
Erscheinungen sind um so echter, je weniger bei ihren Tragern das 
Bewusstsein von del' Kunst als einem abgesonderten Lebensgebiet 
lebendig ist. Auch die Anfange von Schriftzeichen tragen magisch
kiinstlerischen Charakter: es sind Erinnerungsbilder, die religiose 
Geschichten odeI' Lieder festhalten sollen, Zeichen, die dann selbst 
Trager und Gehilfen del' Zauberwirkung werden. 
Indianer, Polynesier, nordasiatische Nomaden, Eskimos, innerafri
kanische, innerindische Stamme - tausende von Generationen die
sel' Primitiven sind gekommen und gegangen; ihr Leben hatte wedel' 
einen besonders teuflisch-wilden Charakter, wie es das zivilisierte 
Pharisaertum del' Weissen gern ansieht, noch auch - nach del' Mei
nung del' Kulturromantiker - einen Idealwert an Glite und Rein
heit; abel' ihr Leben war und ist echt und ursprunglich, unverbildet 
und subjektiv-wahrhaftig. Alles Kindlich-Kunstlerische auch in den 
alten Kulturvolkern wachst aus dem Primitiven und neigt dem Pri
mitiven zu, tief angezogen von seiner unverdunnten Lebensflille; 
erschreckeud und erschutternd brechen die primitiven Gewalten 
immer wieder in del' Geschichte hervor, bis in unsere Gegenwart. Mit 
Kr~iften und Trieben, die derien del' Primitiven wenigstens sehr we
sensverwandt sind, hat die universalhistorische Betrachtung stefs zu 
tun. Das Angeborene bleibt eben immer machtiger als das Entwik
kelte und Erlernte. Krieg und Revolution bedeuten oft die Entfesse-
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P~':~';+;'rr"'" manehmal den bewussten Appell an eine blu~
und den Machtkitzel des Folterns. DIe 

lli:l.U.l.1.~, wie die Beriihrung mit den Primi
Ellr(;vii.er ~."-;;=rI'",,,, das Primitive erweckt unct tide Instinkte 

af .. tvisfilsc.l:ten UrZUlSLl:tllU entfesselt. 
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irwiissten gern, wie alt nun die alteste Kultur in Wirklichkeit 
agyptische Kalender beginnt mit dem 19. Juli 4241 VOl' 

VlJ"Ct",u. Licbur't: abel' die Gaustaaten des Nillandes miissen sich da-
cinem Entwieklungsgrade befunden haLen, del' schon lange 

war. Viele Forscher sind iiberzeugt, dass die 
.''1';!;'@e/il'l:en VJ[cU/\;;J: von Dr in Chaldaa alter sind als die Erste Dynastie 

verpflichtete sume-
tl!:t~J:)aut. Del' bisherige Brauch, mit 

zu lassen, ware also wohl 
aufreehtzuerhalten. Neue Funde 
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Besitz des Pferdes Bev{eglichkeit und militarische Vberlegenheit er
worben hat. Wanderung (einschliesslich der haufigen Ruckwande
rung) bedeutet aber ebenso Lernen und Nachahmung, Sprachver
feinerung, Bereicherung der religiosen Kuite, der Sitten und Brauche 
des Gesellschafts- und Alltagslebens. Bei allen fuhrenden Volkern 
der Geschichte sind die Lehrjahre auch die Wanderjahre gewesen. 
Folgenreich vor allen anderen waren nun die "'\Vanderungen des indo
europiiischen Urvolks, das wohl im Gebiet der heutigen Ukraine 
gesessen hat. Der hochste Norden ist schon aus klimatischen Grun
den keinesfalls Heima t des U rvolks gewesen. Deshalb ist die Bezeich. 
nung Nordisch auch fur spater entwickelte Teilgruppen wie etwa die 
Germanen irrefuhrend. Von der heutigen Ukraine sind die spateren 
Germanen, Kelten und Slawen nach Norden und Westen und wieder 
zuruck, die spateren Griechen und Haler nach Sudwesten, die spa
teren Armenier, Perser und Inder nach Suden und Osten, die spate
ren Inder weiter nach Sudosten gewandert. Die Wissenschaft hat 
die Spracheneinheit bei dieser in einem mutterlichen Boden vvurzeln
den Volkerfamilie nachgewiesen - Rasseeinheit und Rassereinheit 
ist aber daraus gewiss nicht zu folgern. Vielmehr ist es wahrschein
lich, dass auch das indoeuropaische Urvolk, das man fruher irre
fiihrend als "Indogermanen" bezeichnete, schon in seiner alten Hei
mat zweischichtig gewesen ist. Der Begriff Indogermanen ist des
halb unprakiisch und besser zu vermeiden, weil er gefuhlsmassig 
beim Laien die doch tatsachlich gleichwertig zugehorenden Kelten 
und Slawen ausschliesst. "Arier", das heisst "Vornehme", "edle Her
ren", nannten sich die spateren Perser und Inder, solange sie noch 
beisammen waren; nur auf sie sollte man also den viel missbrauchten 
Begriff anwenden; er ist entstanden zur Kennzeichnung der Herren
steHung gegenuber den Unterworfenen und kann ernsthafte GeHung 
behaupten nur als historisch-linguistischer Fachausdruck. 
Als die Indoarier in mehreren Wellen nach Indien einwanderten, 
war dieser yom ubrigen Asien durch die machtigsten Gebirgswalle 
der Erde abgeriegelte Kontinent bereits Schauplatz einer mannig
faltigen KuHur, die sich nach den neuesten Funden bis in das vierte 
Jahrtausend zuruckverfolgen lasst. Die alien Stadte am Indus zeigen 
einen Luxus der Wohnungen, eine Vollendung der Bautechnik, der 
Handwerksgerate und del' Schmucksachen, wie das gleichzeitig kaum 
anderswo festgestellt worden ist. Hier sind auch die altesten Resie 
von Baumwollgeweben gefunden worden. Die religiosen Symbole 
dieser Zivilisation haben sich in der spateren Hindureligion und iill 
Buddhismus lebendig erhalten. Rassemassig stellt diese vorarische 
indische Bevolkerung bereits eine komplizierte Mischung dar, die 
sich zusammensetzt erstens aus der indischen Urbevolkerung, dec 
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" .. ,<la .... ,,,,,..,,. die heute noch im. Innern in den Zwerg
und Munda-Stamme erhalten ist. Diesel' 

fre.im,voJtm~~rn istdann zweitens sehr friih durch 
ollcel'eililil~u(:he von Nordosten und Nordwesten tiber-

K<t.UU::U mongolenartige, vorderasiatische und Mit
_ lauter Elemente, die bis heute sich 

sind. Diese altindische Hochzivili
auf reichentwickelter Tierzucht; nur 

Handelsverkehr zwischen Indien und Me
;li:ojijt~W1iefliE~t in del' el'sten HaUte des dritten Jahrtausends nach

.=_,h'·n~ indischen KuHur geht zwei-
zuruck, denn diese bestimmte 

t)chil:;kl;al Indians; abel' Indien war doch schliesslich mach
Ariel'. Die Starke der Gegensatze, die es vereinigt, die 

UI1lel'.Se1Jl0i1'U1C.llKeltt und verwirrende Fulle del' Natur, del' verfuhre
lahmende Einfluss seiner Schatze, Erzeugnisse und 
fl'emden El'obel'el' herein, um sie dann zu zersplit-

nicht zur Bildung eines dauerhaften Gross
n.~"U!:J;l;1:: in einer grossen Anzahl von Stammstaaten, 

kiimpften urn lokales An-
von dem hochgebildeten adli

und del' slch ihnen gleich 
beherrscht yom Priester

begnadet waren, mit den Got-
Schicht del' Gemeinfreien ziichtete 

Boden, mit del' selbstverstand-

... ;~~~~~;~gt~~~~~~~;I~~~=;;~~:i Hilfe del' unterworfenen Ansassigen, der 
" waren. Nicht umsonst wird die alt-

den Sammlungen der Hymnen, 
HVUJ!,IUtiVH.liegt 

lk1~:d!1:uc!l wt:l.l:ttl.nu:u kommt das Historisch-Politische, 
Ul'~U'.'.u", gar nicht 

naUUllSle und Spekulation. Grosse Bewegungen des 
auch in Indien stattgefunden, aber sie wer-

ganz ernst genommen; aIle Vberlieferung wird 
Sage; statt Geschichte werden Mar

"" •• ,,'"'''' sich die Stadte verbunden, mochten Reiche 
IUC;!1'1'II"ll.-lP.t ""u, .. rl'",n und wieder mochten neue Grosskonige, 

Autokratie auf scharfer Besteuerung des Bauern 
aU.tbau.en - wirklich wichtig war etwas andel'es: das innermensch-

die ins Schrankenlose, in die unergriindliche Tide 
Denkens den Sinn del' Welt. Der Einzelne war sich schliess-
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lich selbst das Hochste, von sich aus schuf er sieh 'das System des 
AIls - als Einsiedler im WaIde odeI' als wandernder Asket, 10sgelOst 
von den Bindungen des indisehen Alltags. Lernend abel' aueh genies
send kannte del' indisehe Mensch keine Schranke, keine Masse, keine 
Harmonie. So wie die Epen und die Tempelbauten del' spateren Zeit 
1m fabulierenden Dbersehwang sieh nieht genug tun konnen, wie sie 
maleriseh-massig, gleiehsam kastenmassig aufgebaut, reizvoll im Be
sonderen, beinahe krank sind an liberfiillter, pflanzlieh wuehernder 
Phantastik und den Besehauer wie ein Opfer liberwaltigen und in 
sleh ertranken - so vergeudet sieh del' unermlidlichste Seharfsinn 
von indischen Philosophen, Mathematikern, Juristen in geistvoller 
Verfeinerung einer letzthin unfruehtbaren Systematik des Gedank
lichen. Stolz auf das leh, Freude an Eigenbrodelei und pedantischer 
Vervielfaltigung sind auch die geistigen Ursprlinge des Kastenwe
sens, das den stiindischen Aufbau ins Hemmungs- und Willenlose 
steigerie, gefordert natlirlich von den unmittelbaren Machtinteres
sen del' Priesterkaste, die den obersten Rang erfolgreich erstrebte und 
jede Mischehe zur Bildung einer neuen niedrigeren Mischkaste aus
nutzte. 
Die indische Philosophie ist weniger von den Brahmanen als von 
den Laien entwickelt worden. das erstarrte Opferritual, liber 
alles Kindlich-Magische hinaus shebte del' indisehe Geist nach einer 
wirklichen und dauerhaften Wahrheit. Was war am Urbeginn? Wie 
entsiand das Sein aus dem Nichtsein? Woher sind die Gotter gekom
men? Was ist del' Urtrieb des Lebens? So gelangt schon del' Rigveda 
zu der "Liebe", als dem alIes erflillenden Schopfungsdrang, zu dem 
pel'sonlichen Schopfungsgott, zu dem "Einen", im Gegensatz zu del' 
Mannigfaltigkeit des Wirklichen, zur Weltseele. Die Seelenwande
rung, die alte Vol'stellung der Volksl'eligion, wurde nun in den Upa
nishad umgedeutet: das Einzelwesen muss immer wieder in neuen 

leben, es das wahl'e Wissen von "Atman", 
dem Lebensprinzip, nicht hat; aus dem leidvollen Kreislauf des Le-

aus del' muss es etwas geben ,vie eine Erlosung. 
Eine Reihe von philosophischen System en hat sich um diese Pro
bleme bemliht, zum Teil sind sie atheistischer und materialistischer 

zum Teil gipfeln sie in del' Vorstellung vom personlichen 
Gott - Versenkung in ihn (Yoga) bringt die Erlosung. Das Auftl'eten 
Buddhas brachte cine entscheidende \Vendung hel'vor: es wurde zu 
einem universalhistorischen Moment, weit libel' den indischenKul
turkreis hinaus. 

Gautama Buddha (Buddha = der Erwachte), gestorben486 VOl' Christi 
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Geburt, cntstammte von Vaters- und Muiterseite dem Landadel, :var 
in Nepal geboren und fiihrte bis zum 29. Jahre das. Leben .semer 

In einer Periode des Zusammenbl'uches der anstokrahschen 
Lebe:usj:ormEm seiner Standessphare verliess er sein Haus, seine Frau, 
seincn Sohn, wanderte als Asket sieben Jahre lang umh~r, verge?lich 
. und Belehrung bemliht. Da kam unter emem Felgen-
urn libel' ihn; flinfundzwanzig Jahre fuhr cr nun 

durchs Land des Ganges, umgeben von einer wachsenden 
von Schiilern, die er in einer Monchsgemeinde vereinigte; auch 

er in sie auf. Del' Konig seines kleinen Staates 
·'.;~··~···········lc;o;"nhHt,zfP'- ihn. Sein Sferben is! in del' spiiieren Legende 

Hebevoll-phantastisch ausgestaltet worden. ~~98 wurde .seir: Grab g~
_ es enthielt ganz unzweifelhaft die Urne mIt emem Tell 

Buddhas grosse geistige Tat besteht darin, dass er die 
1.ll'.Uovuv.u Philosophie aufgeworfenen Probleme dureh ein reli-
.L<LLvJJll'''' von weltanschauender Kraft loste. Er geht aus von 

del' Erscheinungen, die in einem unauflosliehen Kausali
nul' durch ihn existieren. Diesel' Pl'ozess bel'uht auf 

·grosslen D.IL£«UU von "Elementen"; er 'wird in Bewegung gehal-
sobald das "Nichtwissen" durch das 

\;T{)gE:nI)rInZlp, verdrangt wird, bel'uhigt sieh del' 
von ihnen erzeugte Leid schwindet, 

.r..riO£ICll.cn heisst Nirwana. Es ist kein 
des Spieles del' Dinge, 

Erwachen vom Traume des Ir
ist der Zustand, der bereits im 

Grnnd des Begreifens aller Bedingt
VVissenden, vom Zwang del' "Vie-
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kelt, seine Reden und Gesprache sind die Grundlage einer grossen 
Literatur geworden. Die buddhistische Ethik hat zuerst den Gedan
ken der allumfassenden Liebe, der dienenden Hingabe an aIle Men
schen, also der Dberwindung des tief egoistischen, leben- und leid
bringenden Schopfungs-, Zeugungs- und Zerstorungswillens entwik
kelt und betatigt. Buddhas Werk ist Indiens grosster Ruhm, aber 
auch er ist wie alles andere an der Unfassbarkeit, del' Unbezwing
barkeit des indischen Wesens gescheitert. W ohi entstand dem Bud
dhismus in dem gross en Kaiser Aschoka ein Beschtitzer - dies em 
Kaiser, del' als erster auf den Krieg verzichtete als Mittel der Herr
schaftsgewinnung: er wurde notwendig zuletzt selbst Monch, und 
sein altindisches Reich zerfiel. 
Die Lehre Buddhas war zu weltabgewandt: sie konnie den Einzel
nen trosten, retten, heiligen - abel' sie konnie und wollte nicht die 
indische Wil'klichkeit von ihl'er Problematik heilen. 
Die Lehre des Dschaimas, gleichzeitig mit dem Buddhismus entstan
den und wie er von hochstem ethischen Gehalt, hielt wenigstens 
an dem ausserweltlichen Fortleben der Einzelseele fest und kam auch 
sonst dem Bl'ahmanismus mehr entgegen, so dass slch der Dschaimis
mus als einflussreiche Sekte bei den Hindus el'hielt und auf Kunst 
und Literatur lebhaften Einfluss nahm. Nach mancherlei Wandlun
gen verschwand die Lehre Buddhas ganz aus Indien; die Bl'ahmanen 
siegten wiederum und mit ihnen del' Geist des Kastenwesens, der 
Zersplittel'ung, der Vielgotterei - bOse Geister, Lokalgotter, del' Af
fengott, del' Toiengott, marierien die Phantasie. vVas 'Vischnu, del' 
vielgestaHige Gott schopfel'ischen Tuns, frohlich erhalten wollte, riss 
Schiwa, verfiihrerisch tanzend, in den Abgl'und tiefer Verirrung. So 
zeigte sich frtih die Linie von Indiens Schicksal: del' hochste Lebens
rausch hatte hier tiber aIle kleine Angst und Sinnenfessel und Le
bensnot hinweg den erhabenen Gedanken des Nirwana hervorge-

_ Indien blieh unerlost in Fiille seiner Pracht und 
seines diesseitigen Irrtums. 

E CHINA 





Tsun, Weingefiiss 

Chinesisch, Chou Dynastic. Vieloria and Albert Museum, London 
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CHINA 

(erdgeborene Ureinwohner) in 
des Chineseniums am 

1:1~i\;UI~i1!i{}.Un,d'l¥if!;m(~d.ie~,en .l'iJ!'I.:nJlen zn verdienen. Wir wissen nicht, 
Siidwesten sie gekommen sein mo-

yom Norden und Nordwesten Einwan
Nt~)nELuenhjorcten, die ethnisch dem Urvolk 

Gewaltige Erdgebiete miissten 
~_rln_~, ... ~ die reden zu las-

und Glaubhaftem 
ge·wer.beneis:si!l~e Ba uern

.""'~':U,"''''j_O'''''ll Mittelchinas, ist an Rasse, Lebens
g;e'fOl':mt. dass Jahrtausende damn ge

chim~silscJ:te "" ....... ist gleichformig, starr, 
Ausdruck ziiher Selbster-

LeJ)ell.Sy,;rW.en.s. del' aus sich selbs! das Mass del' 
ha t schliesslich aIle Gegen

Sonderleben del' Pl'ovinzen, aIle 
len1elJLte, allehundel'tfach diffel'enzieden wil'tschaft
:ttlng;un.gen iibel'wunden. 

und Legende sind gewoHte Geschichte; wie im Wunschtraum 
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offenbart slch hier die innerste Sehnsucht; was ein Yolk als seine 
Vergangenheit glauben mochte, ist eine hohere Art von 'Virklichkeit, 
die das Leben der Gestorbenen mit dem der Zukiinftigen verkettet. 
Der chinesisehe Geist ist niiehtern und halt sieh an daa Gegebene; 
familienhaft an die Vorfahren gehunden, verehrt er in ihnen das 
Gottlieh-Miichtige; genau so riihmt er die Urkaiser ala die Urheber 
jeder gesellschaftlichen KuHur: aIle Handwerke und landwirtschaft
lichen Betatigungen, Handel, Geldwesen, Rechen- und Schreibkunst, 
Arzneiwissenschaft und Sterndeuterei, Muaik und Unterricht gehen 
auf sie zuriick. Das Kriegswesen erseheint im Vergleich zu diesen 
Giitern nur als ein zur Selbstverteidigung notwendiges Vbe!. Der 
chinesische Geist 1st am meisten bemiiht urn den inneren Aufbau 
des Reiches: verniinftige Bodenverteilung, Strafgesetze, Lehnswe
sen, Verwaltung - also die Ordnung eines riesenhaften Volkshaus
haltes nach den Prinzipien des Rechtes und des Anstandes: darum 
handelte es sich, das verlangte er von seinen Herrschern, das 1st der 
Ruhm der Sohne des Himmels, die als die wiirdigsten und besten das 
Kaiseramt fUhren, urspriinglich nicht dynastisch bedingt, gestiitzt 
und gebunden, sondern nach der Eignung auserwiihlt von den Fiir
sten des Landes. Seit dem Jahre 2205 v. Chr. kennt dann die chine
sisehe Annalistik Dynastien, deren Geschichte immer einen typischen 
Veriauf genommen hat: zuerst die Begriindung dureh einen hervor
ragend tiichtigen Mann, dann der Aufstieg zur Glanzzeit dureh mu
sterhafte Regenten, sehliesslieh der Verfall infolge des Versagens un
fiihiger und degenerierter Enkel; es folgt der Sturz durch eine neue 
junge Kraft, die nun eine eigene neue Dynastie stiftet. 
Der chinesische Geist, der das Historische bejaht und sich gerne jede 
Entwicklung dureh eine Reihenfolge bedeutsamer Namen vergegen
wiirtigt, reiht seit der iiltesten Dynastie eine ununterbroehene Tabelle 
auf, eine KeHe von kaiserliehen Personen; die rein sagenhaften Typen 
siehen an der Spitze, nur ganz allmiihlich formi aus dem fcier
lichen Nebel des Mythos greifbare Gestalt. Macht und Niedergang, 
Einheit und Zersplitterung haben bunt miteinander ahgewechselt
das Wesentliche, der Sippenzusammenhang, das KulturgefUhl, haben 
sieh allen iiusseren Gesehehnissen zum Trotz erhalten und entwik
kelt. Der Kaiser, zugleich der Gott der ehinesischen Welt und der 
Familienvater des chinesischen Volkes, als Sonderwesen der Ver~ 
mittler zwischen Himmel und Menschheit, konnte sich gegeniiber 
dem emporstrehenden Feudalismus in seiner tatsiiehlichen Gewalt 
nieht behaupten. Die LehnsfUrstenfamilien, beim Todesfall immer 
neu belehnt, vergaben selbst wieder Lehnsbesitz an ihre Grossen. 
Dem Kaiser gegeniiber beanspruchten sie mit dem Konigstitel weit
gehende Unabhangigkeit: es entstanden fUnf Adelsklassen, die im-
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in mrer Hand vereinigten und den Kleingrundbesitz 
sdunalerten, bedriiekten, ahhiingig machten. Der 

und mehr seinen Hansbesitz, er be-
Oberhoheit, die Macht lag hei den flinf 

ein Wettkampf urn die Hege-
Chou-Dynastie benannte Epoche be

lW:t.;llUJ<U:t:: Zeit des Elends, der 
:;C.b:Uiclilte'reien, Wirren Raubziige. Gerade jetzt 

. "h""t,~n at\fl!1"' nli~ .IJ'VUUOll M,lllIler auf, deren Geist die weitere Entwick-
1'IlltClll.ila,itlt!:st:e heeinflu5st hat: Kung-tse (Konfuzius) 

* * * 
Ahkommling einer LehnsfUrsfenfamilie, trai 

,:,t,aa1tsa.leIlst seines heimatliehen Landesherrn, stieg raseh 
Justizminister auf, errang sieh grosstes Ver

U:'1U'~ll, wUl'de gestiiI'zt und widmete sieh in einer langen Peri ode des 
dem Studium und del' 

einer Vberzeugung und eines 
VOlWl1<UIClllC l"leIlSCh soH werden; Grund-

vo:raIIS$ctz:ung mannhafte Art; Wissen, Hu-
zu einem festen 

auch die Kunst, sleh zu schamen. 
i:JC.lll<:K1iCDlKClt voUenden schliesslich den Mustel'-

AlISSlel'€:s und Ethisches und Zere-
• "~"·""'''Y.'· und Pflichttreue in 
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nich ts gebrochene Verkorperung seines eigenen W oUens. 
Wie andel's Lao-tse, del' Bauernsohn aus Sudchina, del' Bucher
mensch, del' in del' tH£entlichkeit nicht wirken kann noch will, del' 
in die Einsamkeit flieht und, ohne Freunde und Schuler, als Tempel
archival' untergebracht, nul' mit sich und seiner Gedankenfiille rin
gend, sein wundersames Buch schreibt -ivom Tao und Tel Tao heisst 
eigentlich die Bahn, Tedie ordnende Kraft, die spateI'. ein£ach ru::d 

etwas flach die Tugend genannt wird. Lao-tse war ern Asket, ern 
Mystiker, ein tie£bewegter und ergriffener Mensch, ein Erleuchteter 
und Begnadeter, er wallte das All schauen und den Ursinn des Seins 
ergrunden. Er rand ihn in dem kosmisch-muHerlichen Naturprinzip: 
es ist das Unnennbare, das ewig Unruhige und doch Unwandelbare. 
das Nahe und EnHernte, das jenseits aller Vernunftigkeit Seiende. 
das jenseits aller geschiiftigen Betatigung wahrhaft Schaffende und 
Ordnende _ das Tao. Das Tao, sagt Lao-tse, war in del' Urzeit das 
Herrschende: Milde, Barmherzigkeit, die "Leere", das heisst die Frei
heit von Begierden, gehorten zu seinem Wesen. Davon haben s~ch 
nun die Menschen ent£ernt und ihre armseligen Tugenden an serne 
Stelle gesetzt, Pietat, Gerechtigkeit, Wissen, Klugheit, die ausserliche 
Anstandigkeit, und alles Unheil, Verbrechen, Luge, Heuchelei, Krieg, 
Ausbeutung ist daraus entwachsen; deshalb Abkehr von del' Welt 
del' Genusse, des Begehrens, des Hastens nach Gewinn und Ehre, 
Ruckkehr zum Lichte, zur Ewigkeit, zum Heiligtum! "VergiH Feind
schaft mit Wohltunl" ist Lao-tses hochste Weisheit. 
Man fiihlt die innere VerwandtschaH mit indischen Lehren; bei Lao
tses Nachfolgern scheint auch ein unmiHelbarer Zusammenhang zu 
bestehen. In der bildenden Kunst wirkte sich dann indischer Ein£luss 
grossartig aus. Dem Buddhismus war del' Weg nach China offen. 
Das Wichtigste am Taoismus ist aber freilich, dass er den sudchine
sischen Geist offenbart, dass in ihm alte Elemente del' Volksreligion 
und del' gesellschaftlichen Anschauungen zu gewaltigem Leben neu 
erwacht sind; es ist s01Nohl del' resigniert quietistische Zug wie eine 
kritisch-sozialistische Leidenschaft gegeniiber aHem Korrekten, 
Herkommlichen, Burokratisch-Aristokratischen, gegenuber dem Pa
triarchalisch-Familienhaften in SiUe und Besitz, was ihn kennzeich
net. Die zwei Pole des Chinesentums hatten nun Name, GeHung, 
Wirkung erhalten durch die beiden Zeitgenossen Kung-tse und Lao
tse. Sie wirkten beide, ihrem Wesen entsprechend, in einer geistigen 
und sozialen Oberschicht, erst durch diese allmahlich in die Breite. 
Immer bestand aber, unerschuHerlich und gar nicht angegriffen von 
den Weisen, die aIte Naturreligion des Himmels und der irdischen 
Damonen. Sie wurde gehandhabt von Zauberern und W undermannern 
mit allen groben MiHeln primitiver Magie. Solche volkstiimlichen 
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auch das Tie£ere, gaben abel' als erfahrene See
~"hH'h+ das ihr Gemasse und Begreifbare. 

wa1tllerrS(m€~r vollbrachte abel' wieder eine Vereinigung 
Voraussetzung einer neuen Kulturblute. 
begriindete 221 v. Chr. del' Konig von 

und wahIte sich mit bezeiclrnendem 
del' erste Kaiser: er vernichtete das 

lC~~ll(iaisyjEltem, velr'levande.lte das lockere Staatenbundel in einen des
po,tls:cl1 vfl'tle)rten Einheitsstaat, machte das Gesamtreich zur ostasia
'til~.lJlen ~1~()Ssmlacllt. In 36 Provinzen 'wurde das Reich eingeteilt, ein 

".,,,A·-,,,· ... )filiit'a"rgc)Uverllellr·:sta.ndlen an del' Spitze einer jeden; 
Beamte verdrangten den Adel, die Begabtesten aus dem 

kanniten tlU,U"U:;~"""'U, die Masse blieb gebunden in hartem Fron-
tu~,. ... ",~. gIanzvoIle Bauten verkundeten Macht und Ruhm des Des

Abwehr del' Nomadenhorden begann del' Bau del' 
. F eldzuge, die bis nach Annam und Tonking gingen, 
Staatsgebiet wesentlich nach Siidosten. Del' grosse 

.einen neuen Staat und bekampfte deshalb allen 
er beforderte darum die Taoisten, ver£olgte die 

213 die Verbrennung del' alten Lite
Schlag gegen die chinesische 

ohne sachlich zum Er£olge zu 

Machthabers (209 V. Chr.) ent
ein Bauernsohn siegreich hervor

Han-Dynastie begrundete; und sie 
Jc>""It..tJllll del' ersten Glanzzeit Chinas, del' klas-

genom
ar]ist~)klratiscihen Privilegienwesen zum Trotz, ein bis ins 

au"o'",uuut::tI~J: Prufungsapparat sorgte fUr genaue 
ut::l:.tlJl)'wl!.~.Die Literaten, die Kenner del' alten 

AI1:t;;::;!;;t::llen Bildung wurden die massgeben-
O"""Ya~rln~ schwerfalligen Silbenschrift, die Ver-

liter"Lril,dten 'Verke war ihre Aufgabe, und darauf be
Macht. Diesel' chinesische Kaiserstaat ist die 

.erste und dauerhafteste Machtorganisation del' Weltgeschichte. Da
war er entwicklungs_ und au£nahme£iihig. Acker
Gewerbe£leiss, Handel schufen und sammelten grosse Werie. 
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Sparsam, niichtern, geduldig, unermiidlich, ziihe - so arbeiteten 
viele Generationen von Chinesen an der Durchbildung ihrer KuHur 
und der Grosse ihres Staatswesens. Ausdauer und Scharfsinn, Ge
schmack und Fleiss ermoglichten diesem Volke eine zwar gleichfor
mige, aber friedliche und wertvolle Lehensharmonie: Gartenkultur, 
Briickenbau, Wassershassenwesen, Papier- und Seidenindustrie, 
Malereien auf Seide, Plastiken aus Bronze und Papiermache gaben 
dem Dasein hier eine heitere Fiille, einen Glanz, einen zauberischen 

Reiz wie kaum sonstwo. 
Der Konfuzianismus mochte auf seine selhstbewusst rationalisti-
sche Art das Leben der Familie, die Arbeit, die Staatsgesinnung ver
waHen, unantastbar, unsentimental, Heber konventionell als produk
tiv. Er mochtc Natur und Geist mit liebenswiirdiger Geste versoh
nen, unter Verzicht auf das Unheantwortbare, das Unlosbare. 1m 
Fetisch- und Zauberwesen der Geheimkulte, in der Beschworung 
qualender und bedrohlicher Naturdiimonen, in all diesen jenseits des 
sichtbaren Sippenaufbaues wirkenden Geheimbiinden lebte der Tao
ismus immer weiter. Seine Kraft lag darin, dass er immer neue 
Abarten, Wandlungen und Angleichungen an uraHes Instinktleben 
entwickelte. Es gab nicht nur ein korrektes, fleissiges und gepflegtes 
China; die dunklen GewaIten der Lebensverneinung, der grausamen 
Lebensvernichtung, der zerstorenden Gefiihllosigkeit kampften im-

mel' dagegen. 

5. AGYPTEN 
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5. AG PTEN 

.... 
A•· ". • gypten,.das alteste Kulturgebiet Afrikas, gehort auf eine denk-

. wiirdige auch del' asiatischen und europiiischen Geschichte 
Gf~heim'n"jisv,oj durch Beschworung seines Selbstgefiihls 

"'''''AN''''' gekriiftigt, ist dies kleine Land zum Herzstiick del' 
Wie ein Strom alles Leben, aIle Arheit, jede 

schaffen kann, hat hier del' Nil ge-
. _'V_~' _~~ _~~.~~ '''''"HO'H'" his zul' verzweigten Miindung am Mittel

Ufern del' regenarmen Wiiste, die er 
WohHat del' Vberschwemmungen, das 

:.flllI(!~1ttbaire'··5(ihl;a:mtillige]Jiet l!:e:SC!laI.IC:U. das UllI diesel', seiner wirt
willen Grundlage eines geschlossenen 

t;·taait$i~etf~IIs,"\TeJ'i1f'ln musste~ Del' Nil, del' gottliche Ul'vater alles 
.ij~Yl()tiaclJleu Wfl'!l£~n!ii:c. trf'l>llllJlrrO,f',l't und angebetet von Anfang an, war 

er zwang zur Bo-
J1()de'nnleSSUJU~. zur Zeit- und Arbeitseinteilung, 

Bausteine und Getreide ah-
1.st urspriingIich afri

Stammen, 
durch nol'dafrikanische 

immel' wieder aufgefriseht, eth-
von asiatischen Semi ten heeinflusst

die jedoch sehr fruh dureh die 
zu unverkennbal'er und sieh heu 

. Dltt.l.~eJM1"rjCll,t;[~."lUIJ.l:u.n(jlI e:mll:es.chlllolzen worden 1St. Die kleinen 
ItUIU!,tCn,en Hel'rsehaftsbezil'ke del' Vol'zeit wUl'den 

del'en Rivalitiit del' gesam
,PC,Ht:tscIlCJU Entwieklung Xgyptens die Hauptspannung giht _ 

des Deltas, das Land del' roten Krone (nied
mit stangenartigem Riickenstuek) mit dem Papyrus 
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als Wappenpflanze, Oberagypten, das Land der weissen Krone (ke
gelformig zugespitzte Miitze), mit einem binsenartigen Gewachs als 
Wappenpflanze. Die Bildung des agyptischen Einheitsstaates ist 
wiederholt versucht und dann durch den Konig Menes durchgefiihrt 
worden, der die Reihe der dreissig "Dynastien" eroffnet. Er verei
nigte beide Kronen, griindete Memphis und nannte sich selbst nach 
dem Gott des Reiches Horus. 
Die Agypter pflegten sich im Bewusstsein ihrer starken, aber 
gewiss einseitigen Begabung als die "Menschen" zu bezeichnen, 
gegeniiber allen ihren Nachbarn. Diese "Menschen" hatten an allen 
Orten, in allen Gauen, lokale Gotter, die in Gestalt von Gegen
standen und Blumen, vor aHem von Tieren verehrt wurden. Sol
che heiligen Tiere hielt und pflegte man und widmete ihnen 
feierliche Bestattung - Benihasan bekam seine Katzengraber, 
Ombo die Graber der Krokodile, Sakhara sein Serapeum, jene 
Gruft der dem Ptah geweihten heiligen Shere (Apis); an anderen 
Orten finden sich Ibis- und Widdergraber. Die Macht des gefahr
lichen und des niitzlichen Tieres erzwang die Vergottung; der Stolz 
der Gotter und der Glaubigen an jedem Orte wetteiferte mit den 
Nachbarn; die Kunst, magisch beflissen, vermenschlichte die Gott
Tiere und bildete so vereinheitlichte Wunderwesen, die es sonst nir
gends gibt _ menschliche Gestalten, aus denen, natiirlicher als die 
Natur, der Tierkopf wachst: der Falkenkopf des Horus, der Kroko
dilkopf des Suchos, der Lowenkopf der Sachmet u.s.f. Manche von 
diesen OrtsgoHern entwickelten besondere Eigenschaften und er
warben sich allgemeine GeHung - so wurde der Ptah von Memphis 
der Gott der Kiinstler, die Sachmet die KriegsgoUin, die KuhgoHin 
Hathor die grosse Patronin der Kuhziichter, dann GoUin der Liebe, 
dann des Himmels. AIle Erscheinungen des Himmels und der Erde 
wurden vergottlicht - die Luft, der Tau, der Ozean, die Sterne, die 
Fruchtbarkeit des Landes: Osiris war der Vegetationsgott, sein Ge
gengott der Donnergott Re. Niedere Gotter gesellten sich dienend zu 

oberen, alles Wesentliche des Lebens und Alltags, Geburt, Tod, 
Ernte bedurfte ja des Schutzes und helfenden Zaubers. Aus den Got
tern bildeten sich Familien, Isis wurde die Gattin des Osiris, Horus 
ihr Sohn. Von den Sagen der Gotter hat sich uns leider nur wenig 
erhalten. ABe Naturvorgange erhielten ihre mythische Deutung, alle 
Ereignisse der agyptischen Geschichte, Emporkommen und Unter
gang der Dynastien waren Werk, Laufbahn und Schicksal der Got
ter; wie oft wurden Gotter verschmolzen, mit einander verwechselt, 
wie oft wurde der eine durch den andern verdrangt! Jeder Gott war 
getragen von den Orisoberen, von seiner Priesferschaft; die Tempel 
wurden reich, wenn del' Gott Erfolg hatte, der Gott gab den Seinen 
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Arbeit, Leben, Gewiun. Alles das wurde ganz irdisch, yom Diesseits 
fiir das Diesseits aus erfasst und gefiihlt. In der Weite und Licht
fiille des Landes Agypten, wo sich tiber dem gelben Wiistenteller die 
Himmelsglocke in einer Grosse wolbt, die alles andere klein macht,-
hier war es besonders schwer, vielleicht Unmoglich, den Tod fUr ein 

fiir einen Untergang zu halten. Das Westreich, das Land, wo 
SOlli1e war das Reich der Toten, beherrscht von dem 

hundskopfigen oder dem schakalkopfigen Totengott (Anubis), an 
Stene spater mehr und mehr Osiris trat, der getotete Gott, 

nT.=rt,~~ ZUlli Leben erweckt wird und der deshalb auch die ge-
~~-'ot(}rl;,en,en und zu neuem, seligem Leben fiihrt - zu 

einem Leben, das slch die 1\gypter nicht schoner vorstellen konnten 
ein gesteigeries agyptisches Diesseits, in dem del' Bauer sieben 

hohes Getl'eide erntet. Fiir diese Ewigkeit muss der irdische 
aufbewahrt werden; der Seelenvogel, der beim Sterben ent-

we'lc!Jlt. ja wieder dorthin zuriick, und deshalb v,'1lrden die 
kunstvoU einbalsamiert, mit Tiichern und Binden umwik
"'''';ov>,'u'o'''> vel'weslichen Eingeweide nahm man heraus und 

fi p"",-"..,.. bei. Das Grab wurde aufgefasst als ein Haus, das 
~.lJ'lt'.X$:l.UZ wie sein irdisches Haus bewohnt; es best and bei den 

m(~hrerfm .l.1 .. aIIlDlter:ll. 'V.UUH<:o.n Vorraie und aIle Ge
'·.Jiil~~~~;j~gellSta.llJde. natiirHch auch Kleidungsstucke und Schmuck

Wanden zeigten seine ganze Lebensweise, 
.t>~~@;J:ra:1Qillie. !!IclkneLu'lCllel?Sc.nai waren figiirlich zur Stene, urn ihm 

fiihrt in das Del' 
dass der Tote nach Belieben aus dem 

seiuem eigenen Hause das 

AJi1b\;;lllialsdieeigentlichmensch
"'n~""_ dem konnte der Tod nur als 

=~_~.,-:,.,.~ erl>ctlej.jlleJil, fUrsorgliche Uberwindung 
"alOO.fi€!>! "-""' .... ;;;lll> war. Sein zu hauen, wurde die 
<~l!l'''''''''''''~"''''J''lN;''''' t'c '-""~;~Ull seine damit 

11IelillCltll ..c .. .ul:il,;ll.taUen. Starb er friih, war das Grab 
dann wuchs der Bau ins Gigantische. Die 
Ahydos sind noch einfache Ziegelbauten. 

. in Sakhara ist del' erste ge-
2770 v. Chr.); eme grosse Zahl kleinerer Grabel' 

rl€)st(~l'n scharen sich urn ihn. Das Pyramidenfeld 
"''''''''''!';'''l:1;.l:cUJtlrn (besonders wertvoH das del' Mut

...... "'UJ.~;l:i Chcops, ~as der Konigin Hetep-hers, mit seinen Tem
,t S h' M~taben (klemeren Grabern), endlich mit der sogenann
en p mx, em Denkmale Konig Chephrens, dessen schlangenge-
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schmtickter Kopf aus einem ruhenden Lowenleibe wachst - das ist 
der grossartige Ausdruck des Geistes und Lebenswillens. des Alten 
Reiches von Agypten: eine wahrhaft konigliche Welt, an Mass und 
Wtirde der Wtiste und dem Himmel ebenbtirtig, Tragerin so sehr 
ihres eigenen Stiles und Wertes, dass sie die Zeit still stehen lasst und 
den Raum verwandelt. 
Das Konigtum des alien Reiches war aut okra tisch durch und durch: 
der Herrscher verftigte iibet Leben und Arbeitskraft seiner Unter
tanen unumschrankt: nur der Frondienst von Zehntausenden konnte 
solche Graber und Tempel errichten. Solche Uberspannung musste 
sich rachen. Ein fein ausgebildeter Beamtenapparat diente dem Ko
nige: seine Hauptaufgabe war, die Abgaben zusammen zu bring en, 
die von jeder gtitererzeugenden Tatigkeit in Natur erhoben wurden. 
Das ganze Land war in Verwaltungsbezirke eingeteilt, in Ihnen leb
ten die alien Kleinstaaten weiter; die Grossen der Gaue erstrebten 
Erblichkeit und waren so eine dauernde Gefahr ftir die Zentralge
walt.Mit den Nachbarn, den Libyern, den Asiaten und den nubischen 
Stidvolkern unterhielten die Dynastien des alien Reiches tiberwie
gend friedliche Beziehungen; Handelsverkehr bestand mit Babylo
nien, Phonikien, Syrien und besonders dem Vi.T eihrauchlande Punt 
(an del' Somaliktiste), dessen Erzeugnisse ftir den Tem peldienst unen t
behrlich waren. Der Handel lag nur zum Teil in del' Hand freier 
Kaufleute; von Staatswegen wurden Expeditionen zu Wassel' und 
zu Lande ausgerustet. Das alte Reich hat bereits die Hieroglyphen
handschrift voll entwickelt; die sogenannten Pyramidentexte tiber
He fern eine Anzahl Grabspruche, Zauberformeln, Gebete und Lie
der, auch bereits Weisheitslehren, Ratschlage del' Lebensklugheit, 
wie sie die Agypter besonders schatzten. Den gleichen Geist prak
tisch-ntichterner Diesseitigkeit zeigt auch schon die Kunst dieser 
Zeit. Die Baugesinnung beruht auf rechnerischer Exaktheit, ent
wickelt grosse Flachen und ruhige, klare ohneDisziplin,ohne 
sinnreiche W erkzeuge und technischen Instinkt ware der Pyramid en
bau unmoglich gewesen. Genaue Naturbeobachtung, vereinfachende, 
schlichte Wiedergabe von Szenen im Flachrelief, sachliche getreue 
Nachbildung des personlich Gepragten im POl'trat, ein deutlicher 
Sinn fUr Wilde und Dauer, deshalb Bandigung des Bewegten, Ver
zicht auf das Beilaufige und Zufallige - das gibt dieser Kunst eine 
Echtheit und eine Kraft der Wirkung, del' sich keine Nachwelt ent
ziehen kann. WeI' die Mastaben des Ti und des Ptahhotp gesehen 
hat, dem bevolkert sich die Welt von Memphis unvergesslich: da 
wird das Schlachttier niedergeworfen und zerlegt, da werden Ganse 
gestopft, Kaninchen und Kraniche geflitted, da wird das Getreide 
gemaht und geworfelt, der Baumstamm bearbeitet und zersagt, das 
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Schiff zusammengefligt, die Tischplatfen gehobelt; gefangene Fische 
werden ausgeschtitfet, Widder treten die Saat ein, nachdem gepfltigt, 
gehackt und gesat ist; Zwerge fiihren Affen und Hunde VOl', Bau
erinnen bringen Opfergaben, del' Dorfalteste wird zur Abrechnung 
herbeigeschleppt, die Schreiber sitzen diensteifrig in del' Kanzlei -
Ti selbst, der Grossgrundbesitzer und Hofbeamte, fahrt durch das 
Papyrusdickicht, von seinen Ruderern vorwarts bewegt - Fische 
und ~ilpferde tummeln sich im Wasser. 

* * * 
Das morschgewordene Alte Reich wurde vom GaufUrstentum zer
sprengt, asiatische Volker brandschatzten das Delta, es herrschte 
durch mehrere Generationen Verwirrung und Zerrtittung; die Neu
grtindung des Einheitsstaates ging aus vom oberagyptischen Theben. 
(2100 v.Chr.) Das Ergebnis dieser Wandlung, dassogenannteMittlere 
Reich, erlebte zunachst eine Periode del' inneren Sammlung und kul
turellen Besinnung: del' Totentempel im Talkessel von Der-el-Bahari 
mit seinen wundervoll einfachen Formen ist sein schonstes Symbol
terrassenformig steigt er an, zwei Hallen mit viereckigen Pfeilern 
schliessen den Vorhof ab, von da gelangt man zur Vorhalle, dann zu 
dem Hauptraum mit del' Konigspyramide, zu den Grabkapellen del' 
koniglichen FavOl'itinnen, zuletzt zum Pfeilersaal und dem Aller
heiligsten. Sein Erbauer, der geniale Architekt Sennemut, war del' 
Gtinstling der Konigin Hatschesput; in der nachsten Nahe ihres 
Totentempels sollte er sein Felsengrab haben, es blieb aber leer. Die 
zwolfte Dynastie verlegte die Residenz des Reiches wieder in die 
Gegend von Memphis und wagte grossere Unternehmungen; ihre 
beste und dauerhafteste Tat war die UrbarmachungderOaseFayum 
durch ein grosses Schleusenwerk und ein System von Kanalen und 
Dammen. Feldztige nach Libyen und Palastina dienten dem Grenz
schutz und der Handelsbeziehung. Sehr wichtig war die Eroberung 
von Nubien und die Errichtung von Handelsfaktoreien bis oberhalb 
des Katarakts. Yom grossen Konig Sesostris - es gab mehrere 
dieses Namens, - harien auch die Griechen; ihm wurde alles Hel
dische und Gewaltige in Agypten sagenhaft zugeschrieben. 
Es war das Schicksal dieses Landes, sein Konigtum ins tlbermollu
ll'.<'lll,eUt; zu steigern, es zu verewigen, zu vergotten; dem entsprach 
keine innere Festigkeit und Widersfandskraft. Das mittlere Reich 
wurde niedergeworfen und beinahe zweihundert Jahre zum grosse
ren Teile beherrscht von einem asiatischen Fremdvolke, den soge
nannten Hyksos, die wohl sicher semitischen Ursprungs, abel' mit 
allerhand Mitlaufern behaftet waren, dazu noch herausfordernd su
merisch tiberttincht. Die Hyksos konnen nichtsehrzahlreichgewesen 
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sein, sie waren eher eine wandernde berittene Kriegerhorde (sie 
brachten das Pferd nach Agypten), die in Agypten so wie in Vor
derasien Herrschaften errichtete, ohne die kulturelle Eigenart der 
Besiegten and ern zu konnen oder zu wollen. Die Vertreibung der 
Hyksos ging von Theben aus, das sich immer unabhangig hielt; wie
derum schuf Oberagypten das neue Einheitsreich, das sogenannte 
Neue Reich. Die Fremdherrschaft hatte die besten Krafte wach
gerufen. Es war die zweite grosse Wandlung der agyptischen Ge
schichte. Die frischen Herrschergestalten der Amosis, Amenophis 
und Thutmosis (18. Dynastie) flihrten Agyptens Glanzzeit herbei: 
die Herrschaft uber Nubien wurde von neuem gesichert, Palastina 
und Syrien untertan gemacht, bis zum Euphrat vorgestossen, denn 
der Nordosten war Agyptens empfindliche Seite. Fast jeder der 
folgenden Herrscher hat durch Feldzuge dieses Gebiet sichern und 
festigen mussen. Eine ganze Reihe von syrischen und phonikischen 
Stadten und Fursten leistete Tribute. 
Jedesmal, wenn eine asiatische Macht uberstark wurde, verbun
dete sich Agypten mit den schwacheren Nachbarn. Das Haupt
ziel der agyptischen Konige war Bewahrung vor neuen Angrif
fen der asiatischen "Pest", wie man die Hyksos genannt hatte, 
Vermehrung der Sklaven durch Kriegsgefangene und Reichtums
aufhaufung; eine wirklich durchorganisierte Grosstaatsbildung, 
eine Unterjochung fremder Volkerschaften, eine Zerstorung fremder 
Machtzeniren war den Pharaonen nicht moglich; die Basis ihres 
Landes war zu schmal, der Charakter ihres Landes und V olkes war 
auch nicht dazu veranlagt; eine standige, grosse Armee, einen ge
waltigen Apparat von Beamten fur die Fremde aufzubauen und 
zu unterhalten, wollte den Agyptern nicht liegen. Sie blieben am 
liebsten am Nil, verehrten ihre Gotter und genossen ihre Sonne. Es 
war eine Friedfertigkeit aus Hochmut und Verwohnung. Sie waren 
slch wirklich selbst genug. Hemmend wirkten Zwistigkei
ten im Herrscherhause. Konigin Hatschesput, die Tochter Thutmo
sis I, beanspruchte den Thron fUr sich und zwar aIs Konig, sie na.hm 
einen Konigsnamen an und Hess sich in der mannlichen KOlllgS
tracht, mit dem kurzen Schurz und dem Kinnbarte darstellen; ihr 
Halbbruder Thutmosis II. und ihr Gemahl Thutmosis III. bekampf
ten sie aber erbHiert; sie wurde schliesslich gesturzt getotet, 
ihre Bilder wurden ausgemerzt, ihr Name getilgt, ihre Statuen zer
trummert. Ihre Giinstlinge wie Sennemut teilten das Schicksal. Ge
gen die heilige Konvention anzukampfen, war selbst fUr eine Ko
nigstochter in Agypten gefahrlich. Der Vaier der Hatschesput war 
der erste, der fUr sein Grab keine Pyramide baute, sondern eine noch 
sicherere Statte suchte - in einem abgelegenen Felsenkessel am 
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Ende der Wiiste, ostlich des heutigen Luksor: hier, in einer gross
artigen Einsamkeit, entstanden also in der Folgezeit die Felsen
graber der Konige und Koniginnen, der Prinzen und Prinzessinnen 
und der Grossen ihres Staates - tief eingehauene Schachte, die 
durch schmale Eingange zu weitverzweigten Totenschlossern fuh
ren, zu einer Uberreichen, von goHlichem und menschlichem Schick
sal buntbebilderten, schatziiberladenen Welt. Hier ist 
der Tod, so scheint es, wahrhaftig gebannt durch einen fiirstlichen 
Lebensstolz. 
Alles, was die agyptischen Konige durch Geschenke fremder 
Fiirsten, durch Heiratsguter und Kaufgelder, durch Tribute und 
Beute ansammelten, war schliesslich ein Gewinn ihrer Goiter. 
Amenophis III. baute dem Amun in Theben allein drei gewal
tige Heiligtiimer (Karnak); die Inschriften dieser Tempel sind 
die erste Kriegsgeschichte der Weltliteratur. Die Priesterschaft des 
Amun wurde die machtigste und reichste im Lande, zum Arger und 
Neid der andern. Hier lag wohl die schwerste Gefahr fur Agyptens 
Zukunft: aIle Krafte und Willensrichtungen £lossen schliesslich den 
rivalisierenden Priestern zu, ein immer starker werdender Druck 
ging von ihnen aus - auf die breite fronende Unterschicht, auf die 
Stadte, auf die Grossen, ja auf den koniglichen Hof selbst. Noch 
wirkte selt dem Alten Reich in On (Heliopolis) die Gottesgelehrtheit 

Priester des Sonnengoties, die aus ihrem Ortsgotie Atum, den 
Weltschopfer Atum-Re gemacht und ihn mit dem Konigsgott Horus 
gleichgesetzt hatten. Daran schloss sich ein ganzes Gottersystem, 
die heilige Neunheit, die weite Verbreitung fand. Nun hatte der the
banische Amun-Re den alien Konigsgott Horus und damit den Son
nengott von Heliopolis Uber£lugelt; die Priester von Heliopolis stan
den an der Spitze der Opposition gegen die allzu tippig gewordenen 
Amunpriester. Der junge Sohn Amenophis' III., Amenophis IV., be
nutzte diesen Gegensatz, um den denk"wiirdigen Versuch zu machen, 
aus der lahmenden Vielgotterei und der Priesterherrschsucht heraus
"'U"~U.UUU"'.l. Er bekannte sich zu dem alten Sonnengotte, erhob die 
Verehrung des Aton (Atum) zur Staatsreligion und vertauschte selbst 
seinen Konigsnamen, der ja den des gestiirzten Gottes Amun en't
halt, mit dem neuen programmatischen: "Echnaton" (Aton hat 
Wohlgefallen). }a noch mehr: der neue Monotheismus verwarf jede 
bildliche Darstellung des Gottes, nur die Sonnenscheibe selbst sollte 
verehrt werden, als das Symbol des grossagyptischen Reiches, die 
aIte Amunsstadt Theben wurde verlassen und eine neue Residenz im 
heutigen Amarna gegrundet - "Sonnenberg" genannt. Funf Tem
pel sonte Aton dort erhalten, ein majestatisches Konigsschloss be
herrschte die Stadt. Ringsum sammelten sich die Palaste der Grossen , 
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das staatliche Archiv bewahrte die Korrespondenz mit den babylo
nischen Konigen und vorderasiatischen Vasallen in Keilschrift auf, 
ein Graberfeld machte den Abschluss. 
Dies ist vielleicht das merkwurdigste Ereignis der agyptischen Ge
schichte: ein Konig will heraus aus dem Zwang und del' Last gott
lich-priesterlicher tlberlieferung, er zersprengt die Gebundenheit 
theokratisch vereinsamten Herrscherdaseins, er will sich vermensch
lichen. Die Kunst und Kultur von Amarna zeigt, worum es sich han
delt. agypten suchte sich eine Seele, es suchte die Freiheit des per
sonlich Lebendigen. Gewiss gab es auch dafur schon Ansatze vorher. 
1m Grabe des Nekht in Theben ist eine Tanzerinnengruppe darge
stellt deren rhythmische Bewegung die geometrische Starrheit der 
Kon;ention vollig uberwindet; besonders del' Korper del' mittleren 
ist perspektivisch richtig, dem Seheindruck ent~pre~hend geformt. 
Dieselbe Auffassung zeigt das bemalte Kalkstemrehef aus Amarua, 
das Echnaton und seine Gemahlin darstellt. Die Gliedmassen sind 
gelost, in den Leibern spruht Bewegung und Geist, alles steckt voll 
sehnender Unruhe. Es entstand also ein Bedurfnis und vor aHem 
auch eine Fahigkeit, freier und natlirlicher zu gestalten als bisher, 
das Leben selbst unbefangener und mit Treue aufzunehmen. 1m 
Gegensatz zu dem derb nai~en Realismus der A;ten Zeit entwickel~e 
sich hier ein Sinn fur verfemerte, das Innerste Iassende psychologl
sche Wahrheit. Die Portratkopfe des Ketzerkonigs selbst, seiner Gat
tin Nofrotete seiner Mutter Teje und seiner Hofleute geben davon 
wundervolles' Zeugnis. Die Mutter Te.je, Tochter eines einfachen 
Priesters und trotzdem zur gross en koniglichen Gemahlin aufgestie
gen, zum Zorue sichel' del' Amunpriesterschaft, ist wohl st~rk betei
ligt an dem grossartigen Reformversuche des Sohnes, de~ 1hr schon 
ausserlich ahnlich sah - mit seinem mageren Fellachenlelb und de~ 
unregelmassigen, sensiblen Gesichtszugen des traumenden und lel
denden Kampfers. Wir besitzen ein Gebet an den Sonnengott von 
ihm, ein seltsames Zeugnis seelischer Ergriffenheit. Echnaton s:arb 
jung, nach sechzehnjahriger Regierung, vielleicht als Opf~l' se:ner 
Feinde, und hinterliess ein unvollendetes Werk. Nofrotete, die kemen 
Sohn von ihm hatte, ware gern Konig geworden wie Hatschesput und 
dachte sich einen Hetitcrfiirsten als Konigsgemahl. Es misslang. Zu
erst herrschte kurz ihr alterel' Schwiegersohn, dann ihr jiingerer, die 
neue Lehre wurde verlassen, der Kult del' alten Goiter 'wurde wieder 
gestaUet. Tutanchaton, del' jungere Schwiegersohn, wahrschei~lich 
ein Sohn Echnatons von einer Nebenfrau, tat dann den entschClden
den Schritt ruckwarts. Er bekannte sich offentlich wieder zu Amun, 
und wie sein Vater den Namen im Sinne eines Programmes geandert 
hatte, so anderte er nun auch seinen Namen, er setzte auch darin an 
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Stelle des Aton den Amun: Tutanchamun verliess Amarna und kehrte 
nach Theben zuruck. Gewaltige Feste fanden in den neugeweihten 
Reichstempeln des alien Reichsgottes statt. Kolossalstatuen des 
Amun und seines weiblichen Widerparfs, del' Gottin Amunet,wurden 
vom Konige gestiftet und geweiht. Als Tutanchamun starb, nach 
neunjahriger Regierung, wurde er mit einem Glanze beg raben, wie 
me em VOl' ihm und nach ihm. Die Priestel'schaft von Theben 
hatte gesiegt und zeigfe sich dankbar. Aus massivem Gold, dem Pro
dukte Nubiens und Punts, ist sein Sarg in Mumienform gebildet, mit 
Stein- und Fayenceeinlagen, ein Wunder del' Schmiede- und Ziselier-

in del' goldenen Maske sind nach alter Weise die Augen aus 
LapislazuH, schwarzem und weissem Stein eingelegt: vergoldete Sta
be, holzerue Schreine mit Bildschmuck, Bahren und Wagenkasten, 
Statuen, Lampen und Fachergriffe, Waschetruhen und Thronsessel 
_ alles das und noch viel anderes, grosses und kleines, kostbar an 
Masse und kostlich an Form, fein und kIug, lebendig und bedeutsam 
gebildet, meist noch im Amarnastil - ist diesem Konige beigegeben, 
der wieder del' erste Orthodoxe war. 

neue Dynastie, die neunzehnte, die del' Feldherl' Haremhab, del' 
del' Reaktion, begrundete, beruhigte erst ganz das Land, ver

IV. und seine ganzeFamilie als ketzerisch, verlegte 
Memphis, wahrend Theben del' Mittelpunkt des 

_, .. nu" blieb, und fiihrte eine neue Periode politischer und wirt
;O<,OJLLa..lU,L"'lJ,,,r BIute herauf. Die geistige Fruchtbarkeit war aber zu 

als wenn mit del' Amaruazeit die letzte grosse Moglich
ware, das agyptische Leben von innen heraus fortzu

ent'W'lp.Ik'p.lln und zu einer neuen schopferischen Wandiung zu bringen. 
sich erhielt, war eine in sich grossal'tige Verwaltungstechnik, 

nicht ohne selbstsichere gottergleiche Fursorglichkeit 
geleifet. 

···:i;~a,s:·J);.ol()ss1ale J,u::J:n;Cll.U::, es verhinderte Ieider nicht die Verflachung 
Vielgotte:rei wucherte weiter - ein be

'-'UOvJLUn,Lll'",,,, die ewige Selbst-
Wje<i(~rhl()lllnJr. N'ach oben entartete diesel' KuIt zu dunel' Scholastik, 

zu wUstem Damonenspuk. 
Ramses III. waren bedeutende Herrscher; 

:'1''IlWlllrct11gre ;t.l:af'st€:lUlJlllflren Siege hedecken die Tempelwande. 
wie die syrischen Gefangenen VOl' den Konig 

nnd Zahl abgehauenen, in Haufen dalie-
aufgeschrieben wird. AIle solche Untel'neh

llltme:en gegen die Nachbarn dienten abel' nul' dem Schutze und dem 
lifmt:enla(;.i:um. agypten konnte froh sein, wenn es seinen Zusammen

seine Unahhangigkeit behaupten konnte. Jeder Thronwech-
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sel fast fiihrte zu Streitigkeiten und Wirren. Es war bezeichnend, 
dass Ramses III. sich entschliessen musste, libysche Soldner im Delta 
anzusiedeln als eine Kriegsmannschaft, auf die er sich unbedingt 
verlassen durfte. Solche landfremden Pratorianer wurden aber bald 
eine schwere Gefahr flir das Konigtum. Den grossen Ramses II. 
ahmten alle spateren Trager des Namens bis in kindliche Kleinig
keiten nach, immer starrer und gebundener wurde das Leben der 
Konige, immer machtiger und reicher die Priesterschaft des Amun, 
die schliesslich durch ihr Orakel aIle offentlichen Angelegenheiten 
bestimmte, ja, del' Hohepriester von Theben verfligte unter dem 
neunten Ramses libel' die Truppen und hatte die Staatsverwaltung 
im Wesentlichen in del' Hand. Immer hochmlitiger und starrer und 
zeremonieller wurde die Schreiberkaste, deren akienfreudiges For
melwesen fetischartigen Charakter annahm. Der erste Fremdherr
scher Agyptens war ein Abkommling jener libyschen Soldner (900 
v. Chr.). Nubien machte sich zeitweise selbsiandig, viele Kleinfiir
sten beanspruchten Macht im Delta, wo Sais hervortrat, und in Ober
agypten. Nubische Konige folgten auf die libyschen. 
Welthistorisch betrachtet begann Agypten zu einem Objekt des Ge
schehens herabzusinken. Charakteristisch bleibt das zahe ideenlose 
Festhalten am Herkommlichen, der Verzicht auf jede Vertiefung, die 
gewollte, irgendwie als gllickhafter Zauber empfundene, mumien
hafte StarrheiL Eine gewisse Entfaltung des wirklichen Lebens geht 
abel' damit Hand in Hand. Die Profankunst wurde beweglich und 
ausdrucksvoll. Die Hieroglyphenschrift hatte sich sehr verfeinert und 
war sogar ZUl' F estlegung von Einzelbuchstaben gelangt (Buchstaben
zeichen); die Deutzeichen wurden reichlich entwickelt und erhohten 
die Ausdruckskraft. Semitische Fremdworte bereicherten die Spra
che. Del' Totenkult bekam durch die Mitgabe von Totenblichern, 
Amuletten und Zauberfiguren weitere Ausgestaltung. Zu del' Wucht 
del' sich immer mehr ins Kolossale libersteigernden Tempelbauten 
stand die harmlos geniesserische Heiterkeit des Alltags in einem selt~ 
samen Widerspruch. Del' Goldreichtum die agrarische Grund;.. 
lage gaben del' Gesellschaft Agyptens eine Sicherheit und Standfe
stigkeit, die sie gegenuber Thronstreitigkeiten und ahnlichen Wirren 
unempfindlich machte, durch die sie andererseits abel' auch die Be
gehrlichkeit der Nachbarn reizte. Del' soziale Aufbau beruhte wie 
selbstverstandlich auf der breiten Sklavenschicht, die slch aus den 
Kriegsgefangenen immer frisch erganzte; dann kam die zahlenmiis
sig gleichfalls grosse Gruppe del' halbfreien Arbeiter, die, an die 
Scholle gebunden, dem Konige, den Grossen, den Priestern dienen 
mussten. Del' Mittelstand setzte sich aus Handlern, Handwerkern 
und Kleinbauern zusammen. In del' herrschenden Schicht drangte 
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das eigentliche Agypterium den Priesterschaften und dem Beamten
tum zu, wahrend das Militar verhangnisvollerweise iiberfremdet 
wurde. 
So konnte in der Spatzeit Agypten seine politische Unabhangigkeit 
uicht mehr aufrechterhalten. Athiopien machte sich endgultig selb
stiindig, damit versiegte del' Goldstrom; das Assyrische Reich unter-

1\gypten und bezog es in seine Verwaltung ein; unter Psamme
tich und seinen Nachfolgern kam noch einmal eine Zeit verhiiltnis
massiger Ruhe, in del' man klinstlerisch und literarisch die Pyrami
denzeii romantisch zu erneuern versuchte; die wichtigste Aufgabe 
wurde aber, sich griechische und andere Soldnertruppen zu halten, 
sie richtig zu verwerten und ihre Eigenmachtigkeit zu zligeln. Der 
letzte nationale Konig Agypiens von Bedeutung war Amasis, del' 
Freund des Polykrates, der kluge, volkstumliche, selbst dem Volke 
entsprossene Vermittler zwischen seinen Landsleuten und den grie
chischen Siedlern. Der Perserkonig Kambyses machte dann Agyp
ten zur persischen Provinz. Nach einer kurzen Zeit der Freiheit 
unter den letzten Dynastien (28-30) fiel das Land wieder Persien 
und schliesslich Alexander dem Grossen zu. 
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'"'{,T orderasien ist der Schauplatz einer Reihe von glanzende~ Staa
. " tengriindungen geworden, deren schneller Wechsel iiberwIegend 

Gegensatz zwischen Nichtsemiten und Semiten bemhte, das 
also zwischen Volkern nichtsemitischer und semitischer Spra

",II'U,L Die Rassenzugehorigkeit ist ein davon verschiedenes 
l"rableIlil, das gerade im Vorderasiatischen Raume kaum zu entwir

drei indoemopaische Wellen sind iiber Klein
Die Nichtsemiten hier sind: die Sumerer, die 

Phryger, Lyder, Meder und Perser; die Semiten sind 
die Assyrer, diePhonikier und die Juden. 

sind dann die Momente del' Bodenbeschaffenheit: am 
Tigris, im syrisch-palastinensischen Bergland, waren 

,WI.l'tsichaU:llche:u Voraussetzungen fiir eine sesshafte KuHur ge
syrisch-arabische Wilste bot Xhnliches nm an den Oasen 

zwang abel' im iibrigen ihre Bewohner zu Wande
Beutezug. Dnruhe, Harte, besondere Grausamkeit 

gesclUC:Ut.l.lCllen Vorgange in diesem Raume; gross
und Schiitzen aufgebaut, verfallen 

~~~J~I~~~~i~i~~~']~1(i.im;1reJl;EimlVo'llnel' Mesopotamiens, die Sumerer, sind 
eingewandert die alte nordwestliche 

mit del' ihrigen: ein 
~11e1lllen Stadtstaaten angesiedelt, in Ackerbau, 

iedekllil.:st sowie allerlei Wissenschaft und Tech
Keilschrift und des Bogen- und Ge

'woU}eJ:~al:LeS ist Hmen zuzuschreiben. Wir besitzen Konigslisten aus 
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del' Zeit von ca. 2000 v. Chr., die trotz aller Unzuverlassigkeit und 
Spielerei mit Jahrhunderten doch die Friihgeschichte des sumeri
schen Ur bis iiber 3000 v. ChI'. erkennen lassen. Del' Konigspalast in 
Kisch, del' Friedhof von Ur beweisen durch die zahlreichen ausgegra
benen Gegenstande aus Gold und Silber - es sind Gefasse, Waffen 
und Werkzeuge jeder Art - den hohen Stand diesel' Kultur. 
Bereits um 3000 sind abel' yom Westen, aus del' syrisch-arabischen 
Wiiste, semitische Stamme nach Mesopotamien eingedrungen und 
haben sich in Akkad nordlich von den Sumerern festgesetzt. Andere 
Semiien folgten in den nachsten Jahrhunderten. Die Akkader waren 
den Sumerern als nomadisierendes Reitervolk milifarisch iiberlegen, 
sie unferwarfen sie, verschmolzen abel' diese hoher entwickelte KuI
fur mit del' ihrigen. Vergleicht man die sumerische Gesetzgebung mit 
del' spaieren babylonischen, so faUt auf, wie viel milder die Sumerer 
waren; sie bestraften etwa den Ehebruch nicht mit dem Tode, sie 
Hessen entlaufenen Sklaven nicht das eine Ohr abschneiden, eine zur 
Nebenfrau erhobene Sklavin durffe nicht verkauft werden und wur
de nach dem Tode des Herrn nebst ihren Kindern frei. Die Ehefrau 
konnte sich eigene Sklavinnen halten, unabhangig ein Geschaft be
treiben, in Abwesenheit des Mannes das Vermogen verwalten und 
besass ihren Kindern gegeniiber dieselben Rechte wie del' Vater. Frei
lich konnte del' Mann die Frau unter gewissen Umstanden verkaufen 
odeI' als Sklavin verdingen zur Ablosung einer Geldschuld. Die Ehe 
mit einer unfruchtbaren Frau konnte ohne weiteres geschieden wer
den, die Frau bekam eine Entschadigung ausser ihrer zuriickerstat
teten Mitgift. Jede Stadt hatte ihren Gott, jeder einzelne seinen 
SchutzgoH, del' oberste Gott war zu erhaben, als dass sich jemand 
ihm nahern durfte; die Gotter wohnten in den Tempeln, sie assen 
das Opferfleisch, sie sicherten die Ernte und halfen in del' Schlacht; 
die Gotter del' Feinde muss ten als verehrte Gefangene in den Palast 
des eigenen Stadtgoites gefUhrt werden. Strafen und Belohnung del' 
Gotter galten nur fiir das Diesseits; nach dem Tode lebte del' Geist 
des Menschen auf eine zauberhafte Art weiter; wmde del' Leib nicht 
angemessen bestattet, dann musste del' Geist als Vampyr durch die 
Welt jagen und sich Nahrung suchen. Die Geschichte von der Friih
zeit und die Schopfungsgeschichte werden in dem Gilgamesch
Epos erzahlt. Abel' die uns gelaufige moralische Zuspitzung fehIt 

denn die Sumerer wussten wohl, dass Tugend nicht geniigen 
konnte, um die Gunst del' Gotter zu erIangen. Zauber und Beschwo
rung erschien Ihnen wichtiger. Die sumerische KuHur ist von den 
Semiten wohl aufgesogen worden, sie hat abel', als ihre Urheber 
schon Iangst vergessen waren, in Babylon und Ninive, ja iiber den 
ganzen vorderen Orient, nachgewirkt. Auf die erste Bliiteperiode 
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Akkads unter Sargon und seinen Nachfolgern (bis 2350 v. Chr.), 
folgte eine neue KraftentfaItung del' Sumerer. Sie entwickelten jetzt 
ein wohl geregeltes Gerichtsverfahren und das auf del' Sechszahlung 
beruhende Rechensystem, das sich im ZifferblaH und im Dutzend
begriff bis in unsere Zeit erhalten hat. Poienzieren, Wurzelziehen, 
Raum- und Zeitmessung war Ihnen wohlbekannt. Kalender, wissen
schaftliche Hillilliolskunde, Astrologie bauten sich darauf auf. Die 
Rechenkunst entwickelte Handel und Wirtschaft in epochemachen
del' Weise; del' Begriff des Geldes, der im alten Agypten nie klar 
erfasst worden ist, machte Spekulation, Umsatz im Grossen, Steuer
wesen moglich. Die Sumerer, selbst ein Opfer del' iiberlegenen semi
tischen Volkszahl und politischen Organisationsgabe, haben durch 
all dies erst die Bildung eines babylonischen Grosstaates ermoglicht. 
Ebenbiirtig del' Zivilisation del' Sumerer war die von Elam, das im
mer ein Feind von Babylon blieb und im iranischen Raum Unab
hangigkeit bewahrte; wahrscheinlich haben hier die Elamiter ein gut 
Teil ihrer Begabung und Leistung den Persern vererbt. 

BABYLONIEN 

Um 2060 wurde die bis dahin unbedeutende Stadt Babylon zur Resi
denz gemacht fiir den aus zahlreichen semitischen Volkerschaften 
und den Sumerern sich zusammensetzenden, werdenden babyloni
schen Staat. Del' seit 1955 v. ChI'. regierende Konig Hammmapi war 
es, der durch seine ausserordentliche Herrscherbegabung diesem 
Staate GeHung und Rang einer wirklichen Grossmacht verschaffte. 
Er besiegte widerspenstige Stamme, sicherte das Staatsgebiet, baute 
Tempel und Kaniile, fiihrte zm Vereinheitlichung der verschiedenen 
Gruppen del' Bevolkerung eine gemeinsame Tracht ein; im Gottes
dienst behielt das Sumerische den Vorrang, die Verordnungen wur
den in zwei Sprachen erlassen, die Gesetzgebung war semitisch. Die
se wurde nun Hammurapis Hauptruhm: auf einer iiber zwei Meter 
hohen Sfeinsaule ist das neue Recht verzeichnet, zuoberst sieht man 
den Konig, wie er aus del' Hand des Sonnengottes die Satzung emp
fangt. Del' ganze Staats-, Gesellschafts- und Kulturaufbau lasst 
sich aus ihren Bestimmungen ablesen: es herrscht Grosshesitz, del' 
Bauer erhalt Pachtland, fUr Geld- und Getreidedarlehen gilt als nor
maIer Zinssatz 20 %. Angestellte von Grosshandlern bekommen fe
sten Tagelohn. Verbrechen werden enfsprechend dem Range des Ta
tel'S und des Geschadigten bestraft; im Zweifelsfalle entscheidet das 
GottesurteiL Es gilt das Vergeltungsprinzip. Die Blutschuld wird 
yom Staat allein geahndet, die Sippe darf nicht rachen. Nur durch 
schriftlichen Vertrag wird die Ehe rechfskraftig; Ehescheidung solI 
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nur bei Unfruchtbarkeif oder Krankheit der Frau zugelassen sein; 
auf Ehebruch der Frau steht das Ersiiuftwerden als Strafe, vorbe
haltlich der Gnade des Konigs. Eigentumsfragen sind genau geregelt. 
1m ganzen Staatswesen herrscht ein nuchterner, geschiiftsmiissiger 
Sinn; durch sein Beamtentum greift der Konig uberall ein. Steuern 
werden in Metall erhoben, nur die Landwirtschaft liefed den Natu
ralzehnten. Die Armee bestand aus Leuten del' unteren Schicht; die 
Burger del' grossen Stiidte waren dienstfrei im Interesse von Handel 
und Gewerbe. Diese Stadte erfreufen sich einer gewissen Selbstregie
rung, die freilich das Gottkonigtum politisch nie in Frage stellen 
konnte. Die Soldaten bekamen ebenso wie manche Beamte ein Stuck 
Land als konigliches Lehen. Hammurapis Staatswesen ist wohl das 
erste der Geschichte, das von klaren Rechts- und Wirfschaftsgedan
ken beherrscht wird. Der Glanz des Reiches uberlebte den gross en 
Konig nicht; es zerfiel. Andere Volkerschaften drangten sich neben 
die Babylonier; die machtigen Hetiter vor aHem, ein nichtsemitisches 
Mischvolk, in Nordsyrien und Kappadokien beheimatet, beruhmt 
durch sein feudales Kaisertum mit dem Symbol des zweikopfigen 
Adlers, und durch die Erfindung des Streitwagens, ein Yolk des sen 
Bilderschrift noch unentziffert ist; die Kossaer, die mehrere Jahr
hunderte Babylon beherrschten, die Assyrer, mit Babylonien im Ab
hangigkeitsverhalinis, dann abel' selbstandig und von Grossmacht
sheben erftillt. 

ASSYRIEN 

Wir besitzen ein aHassyrisches Gesetzbuch aus dem vierzehnten 
Jahrhundert v. Chr., in dem wiederum der Staat den Blutbann 
ganz fur sich in Anspruch nimmt. Auffallig ist die Grausam
keit der Strafen: Abschneiden der Unterlippe, der Ohren, der 
Nase, Schinden und Aufspiessen lebendiger Menschen. 
Die Assyrer entwickelten sich zum ersten ausgesprochenen Krieger~ 
und Eroberervolk; sie kannten zuerst richtige Belagerungsma
schinen und tibernahmen von den Hetiiern Pferd und Streitwagen. 
Bezeichnend fur sie ist, dass sie haufig nur die Frauen und Kinder 
del' Besiegten versklavten, die Manner aber entweder kopften oder 
kreuzigten odeI' aber widerIich verstummeH in Kafigen hielten. Ihre 
wilden Kriegs~ und Raubzuge fuhrten sie durch den grossten Teil 
Kleinasiens. Lange weHeiferten sie mit Babylonien, bis ihnen schliess
lich unter Tiglatpileser 1. (1116-1090) die Bildung eines Grosstaates 
gelang: er schlag die Hetiter und die Aramaer, kam bis zum mittel
liindischen Meer zu den phonikischen Hafen, erobel'te Babylon; 
uberaH jagte er Lowen - das ist sozusagen der Sport der assyrischen 
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Konige; die Hauptstadt Assur wurde von ihm glanzend ausgebaut. 
Eine Reihe von bedeutenden Herrschergestalten folgte in Abstan
den, die zeitweiligen Niedergang bedeuteten; eine innere geistige 
Entwickelung ist freilich kaum wahrnehmbar. Das MilWirische steht 
ganz im Vordergrund - das Pferd wird hier zuerst systematisch und 
im grossen Stile fur den Kampf benutzt. Reitergesch'wader unter
sttitzen die Strpitwagen. Auf der Dberlegenheit solcher Angriffswaf
fen beruhte die Herrschaft der Assyrer, die erste der Geschichte, die 
imperialistische Zuge tragt. Die Burokratie wird nach babylonischem 
Muster durchgebildet. Furchtbares drohte jedem Widersacher und 
Emporer - er wurde vor dem Konig raffiniert gemartert, seine Kin
der in Glut verbrannt. Bauten und Bewasserungsanlagen dienten 
der Ansiedelung und Beschaftigung del' Unterworfenen. Ehrgeiz, 
Beutegier, die Lust am Kriegfuhren und Zerstoren urn des Blutrau
sches 'willen fuhden die assyrischen Konige immer weiter und hoher: 
Assurnasirpal H., Salmanassar I., H. und HI., die Konigin-Mutter 
Samuramat, das Urbild der sagenhaften Semiramis, - sie aIle haben 
mit einer gewissen grandiosen Eintonigkeit Feldzuge uniernommen, 
Kostbarkeiten aufgehauft, ruhmredige Inschriften an Tempeln und 
Palasten angebracht, alles F eindliche niedergestampft, weggeschleppt 
oder zur Arbeitspflicht gezwungen. Auch Juda und Israel, Damas
kus, das arabische Wustengebiet und Medien werden unterworfen. 
Ganze Landshiche sind dabei vollig vel'wustet, hunderte von An
siedlungen dem Erdboden gleichgemacht worden. Del' Hohepunkt 
des assyrischen Reiches war unter Salmanassar V., Sargon II., San
herib und Assurbanipal erreicht. Sanherib war es auch, der das schon 
lange bestehende Ninive am Tigris zur Hauptstadt erhob; eine mach
tige Mauer, 24 Meter hoch und 40 Ziegel dick, nebst Vormauer und 
breitem Graben umgab die Residenz; ein beispielloser Palast mit 
grossen Toren und einem prachtvollen Thronsaal im Mittelpunkt 
wurde errichtet. und Walle und Brucken geben der 
Anlage etwas Festungsmassiges; die ganze Baugesinnung ist nicht 

h'\-\Ten.derisch. sondern shaff und herb. Auch in den Relief-
darstellungen wirkt ein solcher Geist: die wutenden Hunde, die 
fliehenden Antilopen, der sterbende Lowe, uberhaupt Tiere im To
deskampf sind vorztiglich beobachtet und mit sachlicher Treue fUr 
das Wesentliche, unbefangen und scharf dargestellt worden. Das 
erste echte Ornament, aus menschlichen, tierischen und geometri
schen Elementen bestehend, war schon ein Werk der Babylonier. 
Nun war auch Agypten unterworfen, Zypern und viele Griechen
stadte schickten freiwillig Geschenke. Nicht vom Westen, sondem 
vom Osten her drohte die Lebensgefahr ftir das zu gross gewordene 
Reich. In Medien stieg eine neue Volkskraft auf, mit der sich gem 
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alle Unterworfenen und Ausgepliinderten verbanden, besonders das 
oft zerstorte und immer wieder sieh auflehnende Babylon. Ninives 
Zerstorung gesehah mit der Griindliehkeit (612 v. Chr.), welche die 
Assyrer selbst zuerst gegen ihre Feinde angewandt hatten. Samt der 
Hauptstadt wurde die assyrische Kriegerkaste vernichtet. Ihre Zeit 
war vorbei, es entstand wieder Lebensraum fUr die anderen. Das 
neubabylonische Reich wurde gegriindet - Nebukadnezar verhalf 
ihm zur Grosse. Er sicherte sich zunachst das bisher assyrische 
Staatsgebiet - einsehliesslich Palastinas und Syriens, wandte sich 
aber dann, getreu dem Geiste Hammurapis, dem inneren Ausbau zu, 
ohne dass aber eine schopferische '!If andlung fUr uns wahrnehmbar 
ware. In seinem Palaste in Babylon brachte der Konig hangende 
Garten an, eines der sieben Weltwunder der Griechen; die schrei
tenden Lowen seiner Burg, eine lange Reihe, gebildet aus glasierten 
Ziegeln, sind meisterlich in ihrer verhaltenen Muskelkraft und der 
klaren Sicherheit der Linien. Kostbar wurden die Tempel ausgestat
tet wie stets im Orient auch als Geschaftszentren, der in sieben Ab
satzen sich verjiingend aufsteigende beriihmte babylonische Turm 
wurde neuerrichtet. Aber schon die nachsten Nachfolger Nebukad
nezars vermochten den Staat nlcht auf der Hohe zu halten; die Prie
sterschaft war eigenmachtig und herrschsuchtig, die Grenzvolker 
drangten gefahrlich heran, im Osten und Westen drohte das neue 
medisch-persische Kraftzentrum, das Reich der iranischen Indo
europaer, das die semitischen Grosstaaten beerben sollte. Noch lange 
aber blieb die Stadt Babylon ein kulturell-religioser Umschlagsplatz 
ersten Ranges. 
Der kleinasiatisch-mesopotamische Raum schien geopolitisch eine 
gemeinsame Grosstaatsform zu erlangen, wie sie ja auch immer ver
sucht worden 1st - allen Schwierigkeiten zum Trotz, die in der ge
birglichen Zersplitterung des Gebietes und der unmittelbaren Nach

Arabiens lagen: von dort her kam, wie aus einem uner
schopflichen Speicher, immer ein frischer Strom nomaclenhafter, 
dem geruhsamen Ackerbauerfypus feindlicher Sfamme. Daher lasst 
es sich auch verstehen, dass, ungeachtet alIer Menschenschlachterei
en, viele Jahrhunderte hindurch stefs neues BIut und neue Kraft zu 
zweischichtigen Staatenbildungen vorhanden war. 
Merkwiirdig einheitlich ist das kulturelle, geistige und religiose Le
ben der semitischen Volker. Ihr Sinn fur das Konkrete und Rationale 
war ausgepragt und befahigte sie zu einer rechnerisch-nuchternen 
Erfassung des Wirklichen. Die BIutgemeinschaft der Grossfamilie 
erhielt sich aus del' Nomadenzeit auch in den Konigsherrschaften 
und hat bei Kriegszugen, Wanderungen, Vel'pflanzungen immer 
wieder hervor als der eigentlich innerste Halt. Dinglich-diesseitig 

N E U B A B Y LON I S C H E S REI C H. VOL K IS RAE L 't'l 

empfunden war auch die Gottesvorstellung. Die "Macht" sitzt im 
Stein, im Wasser, in Sonne, Mond oder Gestirnen, dieser Gott besitzt 
den Berg oder den Baum, das Dorf, die Stadt und duldet keinen 
anderen Besitzer neben sich; die Baale der Semiten sind Herrscher in 
ihrem Bezirke; der Baal einer ganzen Landschaft herrscht libel' die 
kleinen Baale seines Kreises. Die Gotter besiegter Feinde werden der 

des eigenen Baal einverleibt. Das alles ist keine phantasie
voll-frohlich schwelgende Vielgotterei, sondern ein scharf und hart 
durchdachtes System. Auch die Geister del' Abgeschiedenen (Elo
him) sind Goiter, mit denen eine Gemeinschaft durch ein Speise
{}pfer gepflegt wird. 
Vberhaupt steht der Mensch mit dem Baal in einer Art von kauf
mannisch-juristischem Vertragsverhaltnis; er ist dem Baal Gaben 
schuldig. Der Baal muss den Bund durch Leistungen bekraftigen; 
das gemeinsame Opfermahl bestatigt die wechselseitige Verpflich
tung. Der Gott ist kein giitiger Helfer, sondern das Urbild des orien
taHschen Despoten: hart, grausam, blutgierig, er ist ein zorniges, 
verzehrendes, eiferslichtig auf seine Macht pochendes Wesen, dem 
cler gefangene Feind, ja urspriinglich die Erstgeburt geopfert wer-
den muss. Der Gott ist der vaterliche Erzeuger seiner Glaubigen, er 
hat ihr Leben gewollt und hervorgebracht, er bestimmt es bis zum 
Ende: deshalb gehort Zeugung und Totung zum Kulte. Das ge
schlechtliehe Leben hat bei den Semi fen eine eigene Gottheit del' 
Erde und del' Frnchtbarkeit, die vielbriistige Astarte, der zu Ehren 

Begattung mit den "Geweihten", den Priesterinnen, in den Tem
peln vollzogen wird; das Gegenstiick ist der Vernichtungsgott Mo
loch, del' das ihm geopferte junge Leben gliihend verzehrt. So tobt 
sich del' Blntrausch ganz fleischlich-sinnlich mit orgiastischer Lei
aensiClfi.Ut aus und sucht die Gewalt des Vbermenschlichen zu ban
nen. tief egoistisch dem Dinglich-Wirklicnen verhaftet, morderisch 

~"~~~:,'''':'~''''''';J.UU'''U.''JLL",c;ll zugleich. Nur ein semitisches Yolk hat sich aus 
·U&.<Sl>,!;'C 'jJ'pIl.al'e zu einer hoheren Religiositat durchgerungen - die 

K'VITUI'di,gsten Tatsachen der Weltgeschichte, dass 
eine ganz kleine Gruppe der semitischen 

oU(er'ialmiJlie, in seiner geistigen Nachwirkung eill Weltvolk gewol'
wenn auch mit sehr vielen Vermischungen und Be

Fremdrassiger, aus der Friihzeit als eine ethnisch-kulti
konnen. 

Kanaan, nach den aus Kreta stammenden Philisterll Pa-
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lastina genannt, ist geopolitisch ein Teil der Mittelmeerkliste, an der 
sich die Kraftestrahlen des agyptischen Staates und der babyloni
schen wie der assyrischen Grossreichsbildung kreuzten. Es gab hier 
eine vorisraelitische Bevolkerung, die aus aramaischen, beduinischen 
und wohl auch hetitischen Elementen gemischt war und sich einer 
reich en, vielgestaltigen Entwickelung erfreute: Acker- und Garten
bau waren heimisch, es gab wohlbefestigte Stiidte, der Handel brach
te Gewebe und andere kunstgewerbliche Erzeugnisse nach Bedarf 
und Wunsch. Von den Assyrern hatten die Kanaaniter die Streitwa
gen libernommen, die babylonische Keilschrift ersetzten sie schon im 
12. oder 13. Jahrhundert durch die Buchstabenschrift, jene Fortbil
dung der Hieroglyphen. 
In dieses von sehr verschiedenen Kultureinfllissen befruchtete Land 
drangen im Verlauf der grossen Volkerbewegungen des Zeit alters 
um 1200 v. Chr. aus der ostlichen Wliste rauberische Beduinenhor
den ein - die Hebraer, zu denen ausser dem Volke Israel die Edomi
ter, die Moabiter und Ammoniter, ihre nachsten Verwandten, gehor
ten. Diesen Wlistenbewohnern erschien das gerade nicht verschwen
derisch ausgestattete Kanaan als das gesegnete, als das gelobte Land. 
Sie seizten sich in den Bergen fest und traten mit der alten, in den 
Stadten und der Ebene verbliebenen Bevolkerung in vielfache, flir 
sie sehr nutzbringende Verbindung. Die Agypter, die Oberherren 
des Landes, fanden die Hebraer Freilich gefiihrlich und flihrten eine 
Reihe von israelitischen Geschlechtern in das Nilland; mehrere Wel
len solch zeltbe"wohnender Nomaden mogen dorthin nachgestromt 
sein, um aber statt der erhofften Herrschaft bitt ere Verknechtung 
zu finden. Nur einzelne stiegen auf und spielten die Rolle des Traum
deuters, Beraters und Organisators wie Joseph. Der grosse Volks
fUhrer Moses brachte seine Volksgenossen daIm zurlick durch die 
Wliste nach Kanaan, - beglinstigt durch das Erlahmen der agypti
schen Konigsgewalt. gelang den Israeliten die Ausbreitung im 
ganzen Lande, sie wandten sich erfolgreich gegen die Statthalter del' 
Philister. Nur die phonikischen Tyl'us, Sidon, Byblos 
erhielten sich unabhangig. Jetzt wurden die Sohne Israel sesshafte 
Bauern und mit der Zeit auch Stadter; die ursprlingliche Gleichheit 
der Sippengenossen wandelte sich in gesellschaftliche Abstufung 
um, von dem Grossbesitzer bis herab zum Halbfreien und Sklaven. 
Diese Entwicklung hatte auch ihre kultische Seite. Der Stammes
gott del' Israeliten wurde Jahwe, der Gott del' \Vliste, von Moses ver
klindet als del' Berggott des Sinai, ein strenger, slihneheischender 
Gott, dem der grosse Prophet, del' keinen Nachfolger fand, seine 
eigenen Zlige gab, das eifernde herrische Wollen, den Gedanken del' 
Selbstzucht, der Unerbittlichkeit, del' Ordnung, Pflege und Sauber-
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keit, die Idee del' moralischen und physischen Reinheit und Kraft
ansammlul1g. Dieser Jahwe, der in der Fremde sich dies Yolk aus
erwahlt hatte, begann nun seinen Kampf gegen die Kanaaniter
Baale, die oft in Gestalt des Stieres, als des Sinnbildes zeugenden 
Naturkraft, dargestellt wurden; mit dem Sesshaftwerden libernah
men viele Hebraer und auch viele Israeliten die ortlichen Kulte, wie 
£lie del' Beschaftigung der Ackerbauer und Stadter entsprachen -
den volkstlimlichen Ahnenglauben, den KuIt von orts- und haus
ansassigen Fetischen, von Stern- und Naturgeistern, von Zauber
damonen und auch die orgiastischen Riten der Astarte und des Mo-

Einestrenge Scheidung zwischen Israeliten und Kanaanitern 
war bald pl'aktisch nicht mehr moglich. Das stark despotisch be
tonte, mit Glinstlings- und Haremswirfschaft belastete Konigtum 
Davids und Salomos versuchte, genau wie es in grosserem Masstabe 
in Agypten und Babylonien geschehen ist, die Zusammenfassung 
eines abgerundeten, geschlossenen Staatsgebietes und die Bildung 
einer einheitlichen Unfertanenschaft. Es konnte den Vol'teil einer 
weItpolifischen Pause ausnutzen. Schon nach Salomos Tode zerbrach 
diese Schopfung aber in die beiden Konigreiche Israel und Juda, 
deren brudermorderische Kampfe nul' die Macht del' Nachbarn ver
stacrkteIl, besonders die Herrschaft von Damaskus. Allen diesen poli
~l"';ll"'ll .JJ'HU,UlJI5CU machte dann das assyrische Grossl'eich ein schnel

(722 v. Chr.). Die Geschichte del' Juden begann nun aber 
erst recht eigentlich mit dem Untergange ihrer Selhstandigkeit. 

hatte den Baaldienst in Israel nicht verdrangen konnen, trotz 
der Kampferfreude von Hosea und von Elias, der ja personlich sogar 

besiegten Baalpriesfer schlachtete. Nun traten Manner auf, die 
unterdrlickten, verschleppten, ausgebeuteten Israeliten sagten: 

an eurem Elend, ihr waret abtriinnig, deshalb 
die Assyrer grossgemacht, um euch zu zlichtigen! Eksta

schon zur Zeit der Philisterkampfe gegeben
Undermlanmer, die, selbst erregt und erflillt, durch 

die Glaubigen in willenlose Verzlickung 
in kuItischer Besessenheit bezwangen. Nun erscheint 

geistiger: die Propheten, echte Volksflihrer und Wahr-
l1eJtts~;ag'er, erinnern an alten Tage der israelitischen Geschichte, 

Gottes Mosis; aber diesel' frlihere Wlistengott 
der sich gegeniiber den Baalen nicht mehr durchsetzen konn

nun an zu einem gewaltigen Gott, einem Weltgott, der 
fiber und ihm sein auserwahltes V olk Israel 

liberantwortet hat, um es durch das Ungliick besser, starker, reiner 
zu machen. Das war das Werk des Amos, des ersten Jesaja, des 
Jeremia, dann des Ezechiel, des zweiten Jesaja, die nach der Zer-
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storung Jerusalems durch die Neubabylonier uud der Verpflanzung 
der Judenschaft auftreten - und all der anderen, die so verschieden 
unter sich sind, in denen aber ein machtiges Rauschen ist, gewaltiger 
Zorn wider Uppigkeit und Frevel, eine grosse Forderung: frommer 
Wandel, religios-sittliche Erschutterung, Selbstbesinnuug, Demut im 
Leid, Bekenntnis zu der Macht Jahwes, der fur die ganze '\Velt die 
grosse neue Zeit bringen soU, ein Weltreich des Friedens bis zum 
Weltende. 
Erst durch das babylonische Exil hat sich die Kultgemeinschaft des 
Judentums gebildet, als Ersatz fur die verlorene staatliche Selbstan
digkeit. Sie war erfullt von dem Glauben an Jahwe, den strengen, 
durch kein Bildnis zu versinnbildlichenden Weltgott, der einst durch 
den Messias, den Bringer des Heils, fUr das auserwahlte Yolk das 
Reich Davids als das oberste Reich der Welt wiederherstellen solI. 
Damals sind die fUnf Bucher Mose mit ihren alten Stammessagen. 
Marchen und Legenden. uralten Gebeten und Spruchen, schriftlich 
niedergelegt worden, teilweise unter babylonischem Einfluss. Dazu 
kam der Priesterkodex, die Zusammenfassung von Gesetzen und Kul
tusanweisungen, als die Erganzung der aiteren Schriften. So hat sich 
das tief verletzte SelbstgefUhl eines kleinen V olkes an seiner eigenen 
Uberlieferung unter der Wirkung des schrecklichen Geschickes wie~ 
der aufgerichtet und ist durch sein leidgeborenes religioses Schrift
tum voll seltener Farbigkeit, Ausdruckskraft und Tiefe wieder zu 
einer Macht geworden. Es ist eine Wandlung besonderer, ja einziger 
Art: verfolgt und zerstreut, politisch entwurzelt, aber am Staats
ide ale zahe festhaltend, yom Hymnus erhoben, durch Spruchweisheit 
geHiutert, von mythologischer Verklarung der eigenen Vergangen
heit erbaut, durch die orthodoxe Strenge des Ritus erzogen und aHem 
Unheil durch die Freude an der eigenen Gesetzlichkeit und isolie
renden Bevorzugung gewachsen: so glaubt dieses Yolk an sich, seinen 
Sieg. seinen Goit - 'was bei ihm im Grunde alles dasselbe ist. 

DIE PHONIKIER 

Das Gegenstuck del' Israeliten sind die Phonikier: das ungeistigste 
unter den vorderasiatischen Volkern, ganz beherrscht von diesseiti
gen Il1teressen, praktisch, niichtern, materiell, stark besonders in der 
Veranlagung, sich die Erfindungen anderer zunuize zu machen, wie 
die Sternenkunde und die Buchstabenschrift. "Phonikier" wurden 
von den Griechen die Kanaaniter genannt, denen es gelang, sich in 
den Stadtstaaten der syrisch-palastinensischen Kuste, Tyrus, Sidon, 
US'N., eine eigene politisch meist unabhangig gebliebene Lebensform 
zu sichern. Die Phonikier haben zuerst durch den Bau grosser und 

DIE P H (J N I K I E R. K ART HAG 0 81 

schneller Schiffe das ganze Mittelmeer erschlossen; ihre steinige 
Kuste bot nicht viel Entwicklungsmoglichkeiten: durch Fischfang, 
Seeraub, Handel gelangten sie zu Reichtum und Macht. So wuchsen 
diese Siadte an, versorgten sich und aIle Kunden und mit 
Sklaven, Gewurzen, Metallen und Edelsteinen, Geweben und Schnit
zereien - und verehrten ihre Baale, jede Stadt ihren eigenen Gott; 
neben diese "Melkarte" traten noch die Naturgottheiten Echnum und 
Adonis, welch letzteren die Griechen ubernahmen. Baukunst, Gold
schmiedekunst, alles kostbare Kunstgewerbe verschonten das iippige 
Dasein dieser erfolgreichen Kaufmannsgeschlechter, deren Ge
.schmaek mit dem Luxus wuchs. Handelsfaktoreien an allen Kusten 
des Mittelmeeres unterstutzten die Unternehmungen der Mutter
siadte: Cadiz, Cypern, Kyrene, Massilia wurden von ihl1en besie
delt, unter dem wachsenden Wettbewerbe der Kreter und Hellenen. 
Tyrus ist auch die Grunderin Karthagos (urn 800 v. Chr)., das die 
Mutterstadt schnell uberflugelte. An der besten Stelle del' nord
afrikanischen KUsie, ziemlich genau in ihrer geographischen Mitie, 

einer gegen Sizilien vorgeschobenen Halbinsel isi diese Stadt 
enistanden, herufen, wenn irgendeine, zur See- und Weltherrschaft: 

zugleich uud geschutzt, getragen von einem volkreichen 
vermochte Karthago nach dem Ost- und nach dem 

",f~stl)ec:ken des Mittelmeeres zu greifen, zum Ausfall und zur Ver
gleich berufen, mit diesem Meere vermahlt - bis nach 

Nordfrankreich und zur wesfafrikanischen Kuste wurde die Atlantis 
- aber auch zur Bezwingung von Land befahigt und ge

rustei:. Die Schiffsherrn freilich wonten vor aHem Reichtum gewin
nen nnd erhalten; die Admirale und Strategen wunschten Kolonien 
~tl~aIlisilel'lte Herrschaft, Eroberung, Sicherheit der Ausbeutung und 

weitere Ausdehnung. Der besfandige Verkehr, der Waren
henaustausch fOrderten in Karthago raffinierfe Welt

tnis, damit aher auch Vermischung und gewandte 
""":2£ij\iJi~i~bij:gg"Slein altorientalischer Semitismus im Gotferkult blieb 

grausam, entwickelte jedoch manches Neue und 
Griechen beeinflussen. Das Westliche und das 

A.~lUl:mlimllSi[!he und das Militarische, das finster Ge
neue kecke Genusssucht - diese Widerspruche 

dem Schicksale Karthagos 
uh.rel~IS(~he~D Geheimnisses, uber dem ein trauriges 

DIE PERSER 

Reich im ~orderen Orient ist von dem indoeuropaischen 
gegrundet worden. In ihm wird alles, was Semi ten 
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und Nichtsemiten vorher versucht haben, uberwunden und zu einer 
majestatischen Einheit zusammengefiigt. Das persische Hochland, 
sudostlich yom Ararat bis nach Indien und an den persischen Golf 
ausgedehnt, war die Heimstatte wandernder Indoeuropaer gewor
den, die nach der Landschaft den Namen Iranier erhielten; der 
Stamm der Meder wurde zuerst in der Geschichte Assurs wirksam; 
die Perser sind ihre nachsten und viel bedeutenderen Verwandten. 
Persisches Volkstum und geschichtliches Wesen enthielt die ent
scheidende Pragung durch den grossen Religionsstifter Zarafhustra 
(um 600 v. Chr.), der gegendie altiranischen, zeitweise mit den alt
indischen identischen Volkskulte aufs scharfste aufgetreten ist, -
nicht mit soforfigem, abel' allmahlich sich mindestens bei del' Ober
schicht durchsefzendem Erfolge. - Zarathustra bekampfte Gotzen
dienst, Magie und Opferwesen; alles Blutige, aIle groben Rausch 
zustande sind ihm tief zuwider. Er predigte den einen Gott Ahura~ 
Mazda, den weisen Herrn, den Licht- und Himmelsgott, den Welt
schopfer, del' durch Wahrheit und Gute regiert: neben ihm gibt es 
keine anderen Goiter, nur dienende Genien, die Engel. Alles, was 
gegen dies en Gott ankampft, wird in dem ebenso personlichen und 
allumfassenden Gegengott, dem Teufel, personifiziert gesehen: Ahri
man ist immer dagewesen und wird immer hleiben bis zum Welf
ende; jedes geschichtliche und personliche Leben 1st das Ergehnis 
des Ringens zwischen diesen beiden; jede einzelne Seele wird um
stritten; das Gute und das Bose, die Wahrheit und die Luge, die 
Frommigkeit und die Sunde, die Reinheit und die Befleckung fuhren 
ihren Kampf miteinander; dem Frommen winkt als Preis die Un
sterblichkeit. Nach dem Tode werden die guten und hosen Taten 
mittels genauer Buchfiihrung gegeneinander verrechnet und das Er
gebnis gezogen. Bei der Auferstehung amjungsten Gerichtstagekom
men die Guten in das Paradies, die Bosen in die Holle; die Holle 1st 
abel' nichts Endgultiges; der Weltuntergang bedeutet eine neue WeI
tenschopfung und dam it den vollkommenen Sieg Gottes uber den 
Teufel. Diese Eschatologie, die auf das Judentum (Buch Daniel) und 
damit auf das Christentum den starksten Einfluss ausgeubt hat, 
erhalt hei Zarathustra ihre durchaus praktische Erganzung in seinen 
Vorschriften fur das tagliche Leben: geordnete Haushaltsfuhrung, 
sorgfaltiger Anbau des Landes, Pflege des Rindes, aufopfernder 
Dienst fUr den Konig, Verzicht auf alles egoistische Sonderwesen: -
man sieht, wie solche Lehren staatsbiirgerliche Tugenden erweckten, 
wie sie aus dem pferdefrohenNomaden einen pflichtfreuen, sesshaf
ten Viehziichter und Ackerbauer machten, jeden Auflehner zum 
Sunder stempelten und so die Bildung eines Grosstaates ermoglichten. 
Rationalismus, Moralprinzip und Gesellschaftsbau auf Grund von 

-
M E D E RUN D PER S E R. K Y R 0 S 83 

Loyalitat und Autoritat sind die Wesenszuge des von Zarathustra 
erzogenen Persertums. Seine Wirkung ging tief, wenn sich auch ge
wiss im breiten Volke mancherlei von der Naivitaf und Derbheit des 
alten Magierwesens erhielt. 
Herodot hat uns mancherlei reizende Geschichten liber die Ent
stehung des medischen Reiches, uber den Lyderkonig Kroisos (Lydien 

Phrygien sind indoeuropaische Herrschaften auf den Triimmern 
des Hetiterreiches) und iiber das Aufkommen des grossen Kyros er
zahlt; aIle Einzelheiten sind unsicher und, welthistorisch gesehen, 
auch kaum wichtig. Fest steht, dass Kyros, Abkommling eines alten 
persischen Kleinfiirstengeschlechts, zunachst ganz Persien einigt, 
dann den Bruch mit dem Lehnsherrn der Perser, dem Mederkonig 
vollzieht, das medische Ekbatana samt seinen Schatzen erobert, Ly
dien unterwirft, Arabien sichert und schliesslich das neuhabyloni
sche Reich zerschmeHert - ein grossartiger Siegeszug, der nur noch 
iibertroffen wird durch die Art, wie dieser wahrhaft bedeutende 
Herrscher und Mensch seine Erfolge fruchthar macht: er zerstort 
nicht, wie es die Assyrer und auch noch die Meder getan haben, er 
macht Babylon neben Susa und Ekbatana zur Residenz, er gewinnt 
die Besiegten seiner Oberhoheit, indem er ihren Gottern opfert, er 
schont und duldet Sprache wie Sitte, er achtet und uberzeugt An
dersglauhige, als ein edler und echter Schuler Zarathustras. So ge
stattet er auch den Juden, nach Palastina zuriickzukehren und in 

ersehnten Zion unter dem Hohenpriester als eine kirchen
staatlich geformte Gemeinschaft den Tempel wiederaufzurichten und 
ihren KuIt zu begehen. Es waren immerhin nur 30.000 Kopfe, die 
wieder in Jerusalem anlangten. Eine grosse Exilsgemeinde blieb zu
ruck und erhieH sleh noch sehr lange Zeit. 

kleinere Sohn seines grossen Vaters Kyros, eroberte 
und scheint hier, nach anfanglieher Toleranz, argerlich 

Starrheit agyptischen Verhaltens, man
begangen zu haben. Sein Naehfolger Dareios 

.!..ll'vU.'''',-,llC;ll Priesterschaft, gegen das 
tl<:rrJsc.IJLcr.llalIlS der Aehameniden Sonderkonige und damit die alten 

wieder durchzusetzen, bewahrte aber dann seinen Sieg 
gl(~lcltl:t8tl1S dureh Weitherzigkeit und eine weniger humane als ari

J.V.,,,":,dU;6. Sein stolzestes Werk war die 
zwanzig Satrapien wurden eingeriehtet, 

.w<:alHUll.;!,CH fiir den Kriegsdienst und den Schatz waren genau 
vorgeschrieben und untel'standen forfwahrender Kontrolle durch 
das Sehreiberwesen, Kommissare und geheime Rate des Konigs be
aufsichtigten die Gouverneure und Provinzgeneriile. Eine Miinz
ordnung, wie sie zuerst in Lydien entstanden war, wurde fiir das 
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ganze Reich durchgefiihrt, auf Grund eines festen Verhaltnisses 
zwischen Gold und Silber; die Miinzpragung war korrekt und zu
verlassig. Der Verkehr zwischen den Hauptstadten war durch eine 
staatliche Post geregelt. Aussenpolitisch war Dareios nicht gerade 
gliicklich - er konnte Agypten nicht halten und fraf auf den sieg
reichen Widerstand der Griechen. Seefahrt und Seekrieg lag dem 
kontinental bedingten und so gross gewordenen Persertum nicht. 
Yom Standpunkte des persischen Reiches handelt es sich hier um 
verhaltnismassig unbedeutende Kampfe zum Zwecke der Sicherung 
von Grenzen und Aussenposten. Sein eigentliches Wesen blieb un
erschiitter!; seine geschichtliche Wirkung erhielt sich bis auf Alexan
der den Grossen und iiber ihn hinaus. Fiir den vorderen Orient be
deutete es nach einer langen Periode furchtbarsfer innerer Zerflei
schung eine gliickhafte Zeit friedlicher Entwicklungsmoglichkeit. 
Gewiss nahmen auch die persischen Konige die Lebensgewohnheiten 
orientalischer Alleinherrscher an; das Hofzeremoniell war sorgfal
tig ausgebildet;'ein grosser Hofstaat mit einer zahlreichen Leibwache 
schiiTzte die Person des Grosskonigs; einige wenige Adelsfamilien 
erhielten sich neben ihm eine bedeutende SteHung; der Nachwuchs 
del' alten Soldatenschicht wurde im militarisehen Geist und in del' 
Lehre Zarafhustras el'zogen - ein mol'alisch und physisch hoch
stehender Offiziel'sstand entwiekelte sieh und gab del' Dynastie 
wesentlichen Halt. Mit seinen Offizieren und Beamten zusammen 
lebte del' Perserkonig in den grossartigen Hallen seiner Palaste von 
Sus a und Persepolis, getragen von del' Zuverlassigkeit seiner Solda
ten - die schonen farbigen Ziegelbilder der persischen Krieger in 
Susa sind ihr Ehrenmal: es war eine Gemeinsehaft voller Wiirde 
und Vertrauen, begriindet auf der breiten bauerlichen Schicht. der 
hanier, gestiitzt durch die geschonten Volker und Kulte del' friihe
ren Reiche, gelegentlich wohl auch gefahrdet durch Thronstreitig
keiten und Vasallenehrgeiz, aber schliesslich doch lange erhalten, 
kraft del' ganz besonderen persischen Eigenschaften: vVahl'heits
liebe, Anstandigkeit, riHerliche Freude an Aufbau, Damit 
war freilich eine gewisse selbstgefallige Steifheit und Stumpfheit 
verbunden, ein Mangel an Beweglichkeit und FeinfiihHgkeit, der das 
alte Persertum kiinstlerisch unproduktiv und abhangig von den Se
miten und Griechen machte, 

c. DAS GRIECHENTUM 
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D as alte Indien und das alte China, Agypten, Babylonien, Assy
rien, Persien - je mehr sich die Geschichtsschreibung vorsichtig 

nur an die Wirklichkeiten dieser Kulturen halten will, desto scheuer 
verklingt sagenhaft ihr Wesentlichstes. Wie anders bei den Griechen! 
Nahe und veriraut, gegenwiirtig und immer zuklinftig, bunt und 
quellend, lustig und schmerzlich zerrissen, von alters her geformt, 
aber stets zerbrochen und neuer Formung bedlirftig: so lebt das 
Griechentum in der Weltgeschichte als die bllihende Statthalterei 
der Unsterblichkeit. Alle seine Zwiste und Erbiirmlichkeiten, seine 
Keckheit und seinen Vernichtungstrieb, seine Schwatzsucht und 
sein eitles Geniessertum hat der Geist des Griechentums selbst zu 
liberwinden vermocht durch das Werk und durch die Idee, begnadet 
vor allen Volkern mit einer Gestaltungskraft in Wort und StoH, die 
das Klinstlerische zu einer selbstverstandlichen Daseinsnorm auch 
des Alltags machte. Die Griechen haben wie kein anderes Yolk mit 
ihren Schicksalen nachgewirkt, nicht weil diese Schicksale, welt
geschichtlich betrachtet, aIle besonders wichtig oder ausserordent
lich waren, - sondern wei! dies Yolk Kunde und Zeugnis davon 

in einer Pragung, mit einem Mass von Bewegung und Lei
denschaft, das Dauerhaftigkeit verleihen musste. Man mag sich ihrer 
verspielten Wichtigmacherei und llignerischen Vielwendigkeit er
wehren - die Griechen sind eben doch immer da und werden sich 
weiter so halten, sie haben allen Wandlungen, Untergangen, Wie
dergeburten, Deutungen, Verabsolutierungen, ja sogar der lehrhaften 
Beflissenheit nachgeborener Schulmeisterei getrotzt, sie sind immer 
jung und sie seIber geblieben, jedem neuen Zeitalter ein Erbe und 
erne Aufgabe des Erkennens, ein Beispiel, das keiner nachmachen 
kann und deshalb niemand nachahmen sollte, ein Ratsel, eine Ent
deckung, ein Rausch. Alles lebendig Junge undStarke wird in jeder 
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GeneratIOn die Griechen wieder suchen und, wenn es echt ist, sich 
selbst dabei finden. 

HELLENISCHE ANFANGE 

Spatestens im driHen Jahrtausend sind, von Thrakern und Illyriern 
bedrangt, die "Hellenen" (diesel' Gesamtname ist viel spateI' ent
standen) in Griechenland eingewandert und haben die vorhandene 
nicht indoeuropaische Urbevolkerung vollkommen aufgesogcn. In 
jedem Flusstal, in jedem Berg'winkel, auf allen Inse1n des agaischen 
Meeres setzte sich dies erste halbnomadische Hellenentum fest, schon 
geopolitisch also zum Sondertum bestimmt, infolge seiner reichen 
Begabung dem Eigenen und Eigenartigen hingegeben, dem Nach
barn schnell und bitter verfeindet, verliebt in sich selbst, zweifel
stichtig widerstrebend grosserer Gemeinschaft. Die Mundarten 
trennten sich und formten sich in schwelgerischer Sonderentwick
lung aus, anmutig, ausdrucksstark, wohlklingend, jeder Verfeine
rung und Vertiefung fahig, malerisch-bildhafter Gesang sie aIle -
unter sich abel' mit Absicht und Hochmut verschieden und deshalb 
geeignet, Missverstiindnis und Zwist zu verscharfen. Rauhes und un
fruchtbares Gebirge wies die Hellenen an die Ktisten und aufs Meer: 
das Meer wurde vielen die eigentliche Heimat, sie schweiften und 
raub ten, leg ten Stadte an, die wieder als Hafen weiterwirkten und 
neue Seefahrer aussandten, nach dem asiatischen Festland, nach 
Sizilien, nach dem Schwarzen Meere, im Wetfkampfe mit den Pho
nikiern: an jeder lache1nden Bucht setzte sich dies Kolonialgriechen
tum fest, behend und habgierig, unermtidlich zahe, selbstbewusst, 
frech und liebenswtirdig, zur Verachtung geneigt gegentiber jedem 
Fremden, spottstichtig und eiferstichfig gegentiber dem Volksge
nossen. 
Die altgriechische KuHur wurde nun aufs SHirkste beeinflusst durch 
die in Kreta ganz eigenartig entwickelte, mit der agyptischen in 
naher Bertihrung stehende, nach Konig Minos genannte minoische 
KuHur: del' Palast in Knossos zeugt von ihr - ein weitdiumiger, mit 
Treppen, Siiulen, HOfen und Gangen wirr und bunt ausgesiatteter 
Komplex, nach del' Doppelaxt Labrys, dem Wahrzeichen des hoch
sten Goffes, spateI' von den Griechen Labyrinth getauft. Bronzearbei
ten, Keramiken, Siegel, Ornamente, alles asiatisch-orientalisch an 
Herkunft und Stil, hat hier die Griechen stark interessiert und an
geregt, gerade urn del' geheimni~vonen Fremdheit willen. Der nach 
agyptischer Art stierkopfig dargestellte gotfliche Konig wurde ihr 
Minotaurus. Stierkampfe waren tiblich zu Ehren der besonders ge
feierten Fruchtbarkeitsgottin. Die Vorstellung vom Elysium, ebenso 
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del' Mythos von Geburt, Tod und Auferstehung des gottlichen Kindes 
gingen von Kreta tiber in die Mysterienkulte del' Griechen. Vielleicht 
ist auch unser Alphabet minoischen Ursprungs. Ein seltsames Ge
bilde - diese kretische Piratenzivilisation: aktiv, geniesserisch, lau
nisch, voller Einfalle und Spielerei; charakteristisch ftir sie ist die 
Frauentracht mit den geschntirten Taillen und ganz entblossten 
Brtisten. Die Mfi.nner erscheinen daneben als wendige zahe Gnomen. 
Die lnsel Kreta war wahrscheinlich durch eine Art Bundesregierung 
geeinigt; Knossos mag eine ahnliche SteHung wie Troja in seinem 
Kreise gehabt haben. 
Mykenes stolze BurghOfe, del' zyklopischgettirmtePalastvon Tiryns, 
das Schatzhaus des Atreus, endlich Agamemnons Grabgewolbe, das 
grosste griechische Konigsgrab del' Frtihzeit, beweisen die Frucht
barkeit del' kretischen Einwirkung, abel' auch den Beginn des eige
nen griechischen Lebensgeftihls. Es ist die Zeit, in del' die homeri
schen Epen spielen, urn 1000 v. ChI'. (die Niederschrift ist dreihun
dert Jahre jtinger). Die griechischen Stamme, durch Nachschub von 
Norden bedrangt, breiten sich als kriegerische Kaufleufe und See
fahrer nach allen Seiten aus, wohlbewaffnet mit Eisen und Erz, sie 
zerstoren Knossos und das kleinasiatische Troja, geftihrt von kleinen 
Gaukonigen, die vom Adel bestandig bewacht und beeinflusst wer
den: diesel' Adel besitzt aIle Reichtiimer, also die Schiffe, die Schatze, 
die Ertragnisse del' Ernie - die Masse des Volkes, die Handwerker 
und Bauern, flihrt das verachtete Leben des gebundenen und flir 
Tagelohn stan dig arbeitenden Mannes; Konige, Ftirsten und Adel 
sind mit den Goitern verwandt, die Gotter ktimmern und streiten 
sich urn sie, sie erhalten Hilfe und Rat, abel' ihrem Frevel droht auch 
Strafe und Verhangnis. Was geschieht, ist Familiengeschichte der 
aristokratischen Schicht: Heirat, Entftihrung, Zwietracht, Rache, 
Blutsbrtiderschaft, Totschlag, Verrat - das ist del' Inhalt. Die Stam
me verbinden sich und befehden sich, Zerstorung, Missetat, Verfol
gung, Heimkehr, das neue Aufkommen junger Stadte und Herrschaf
ten - das wechselt unlibersehbar abo Alles das lebt, weil es vou 
Homer und den Homeriden gedichtet ist - die alten Stammesge
sange von Gottern und Heroen, die Fabeln und Aufschneidereien 
del' Seefahrer, die Naturmythen und Ortslegenden sind von dem 
Erziihlergenie eines Grossen uud mancher Kleinerer dichterisch ge
formt worden: diese Dichtwerke sind griechische 'Virklichkeit und 
griechische Geschichte geworden. Auch griechische Religion: denn 
aIle diese befestigten Bergnester, Hafen, Haine, Felslocher, Schlupf
'Ninkel und Burgen hatteR ja ihre Beschirmer; Himmel, Gestirne, 
und Gewasser waren als Personen vergottlicht, erfolgreiche Stamme 
erfochten ihren Gottheiten allgemeinere Verehrung, weniger gltick-
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liche Gotter sanken zu HeIden odeI' Damonen herab; Gotter ferner 
Inseln, Gebirge und Kusten wurden gerne in den wimmelnden 
Olymp eingereiht. Die Gotter vermenschlichten sich an Gestalt und 
Sitte, tierhafte Missform schrumpfte zumAttribut; die Gotter hatten 
Launen, Liebhabereien und Abenteuer, sie spielten mit den Menschen, 
genau so wie es die Konige und Fursten, diese kleinen grossen Her
ren, selbeI' machten, sie waren gleich Ihnen reich, gierig, tap fer, keck, 
auch manchmal feige: phantastische Schwindler, abel' bezaubernde, 
triebhafte Geschopfe, zwischen dem irdischen Augenblick und ihrer 
goHlichen Ewigkeit schwankend, lebensdurstig, yom Schattenreich 
unwillig abgewandt, ungehorsam und verwohnt, aufsassig auch 
gegentiber Zeus, dem Olympier, abel' durch Witz und flunkernde 
Redekunst selbst ihn entwaffnend und schliesslich doch in Gnaden 
aufgenommen. 
Die homerischen Gedichte leiten aus einer dunklen Zeit del' Menschen
opfer, Leichenschandung, BIutschande und des Zersforungswahnes 
in ein reineres und heiteres Zeitalter hinuber. Die bose wilde Wande
rungsepoche mit ihren Schlachtereien und ihrer Kulturvernichtung 
war uberwunden. Die Frage erhob sich, ob aus den Dorern. Bootiern, 
Xtolern, Ioniern, Thessaliern etwas werden konnte wie ein helleni
scher Staat. Es gab ein gemeinsames religios-sprachliches Kultur
gefUhI, noch mehr: es waltete das naturliche Bewusstsein, gegenuber 
allen Nichtgriechen schicksalsverbunden zu sein.Wenn sich in Olym
pia aIle griechischen Stamme zu sportlichem WeHkampf vereinigten 
und bald nach Olympiaden rechneten, wenn das Orakel zu Delphi 
durch die Priester des griechischsten aller Goiter, des Heil- und 
Lichtbringers Apollo, slch uber aIle Orakel anderer KultstaHen 
hinweg zu einem gesamtgriechischen Ansehen erhob, wenn von dort 
ein Begriff von Wurde und Recht gepflegt wurde, del' neu war, so 
konnte das wohl den Ansatz zu einer wirklichen Staatsbildung be
deuten. Die SteHung del' Gaukonige del' homerischen Zeit wurde 
jetzt uberall eingeengt odeI' ganz beseitigt. Die Macht lag vollig in 
del' Hand del' adligen Geschlechter, durch sie wurden die ArnieI' be
setzt und die Beratungen del' bewaffneten Burger geleitet. Das Yolks
burgerrecht war beschrankt und vielfach von Abgaben und Beitra
gen abhangig. Die eigentliche Masse blieb unterdruckt und ausge
beutet. Ihre Schuldenlast wurde unertraglich. Aus diesen Spannun
gen entstand die sozialrevolufionare Bewegung des 7. und 6. Jahr
hunderts: eine Reihe von bedeutenden Personlichkeiten benutzte die 
Zwiste del' Adelskliquen und die Unzufriedenheif del' Masse, urn eine 
neue monarchische Form zu grunden, die sogenannte Tyrannis; diese 
Manner mieden den aiten, in schlechter Erinnerung stehenden Ko
nigstitel, waren abel' Herrscher mit oft erblicher Gewalt, zumeist 
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Personlichkeiten, die ihren Stadtstaat nach Kraften gefordert und 
zur BIute gebracht haben. Hervorragend entwickelte sich etwa Ko
rinth lillter den Kypseliden. Athen erlebte in Solon einen Gesetzgeber 
von vorsichtiger und gerechter Weisheit; zum Tyrannen warf sich 
nicht er, sondern Pisistratus auf. Sparta, das seine alten Konigs
familien beibehielt, abel' sorgfaltig beaufsichtigte, bewahrte sich 
gegenuber den See- und Kaufherrnstadten semen archaischen Bin
nen-Charakter, als ein hades, militarisch-Iandlich bedingtes Ge
meinwesen mit del' alten Dorfverfassung, und schuf sich im Pelo
ponnes eine verhaltnismassig starke Territorialgewalt; weil es seinen 
Landhunger durch Eroberung des Gebietes del' nachsten Nachbarn 
stiUte, musste es militaristisch bleiben. AIle entsprechenden Eigen
schaften gegenuber den Beherrschten wurden entwickelt - Tyran
nei, Korruption, Mangel an Takt. Sparta fuhrte ein fremdenfeind
liches, abseitiges, physisch gesundes Dasein, ohne geistige Schopfer
kraft, doch folgerichtig, ursprunglich, derb. Bedenklich war der 
psychologisch begreifliche Ausgleich solch uberbetonter Disziplin -
ein schwer zu fassender, abel' uberall wirksamer und spurbarer 
Fraueneinfluss. 
Stadte wie Milet, Syrakus und VOl' aHem Athen errangen viel 
hoheren Glanz und kamen schnell zu reicherer Daseinsfulle, wa
ren abel' nicht imstande, ihre Macht auf gleich solider Grundlage 
wie Sparta aufzubauen. Diese Differenzierung, diesel' streitlustige 
Eigensinn in verhiiltnismassig kleinem Raume machte einen griechi
schen Einheitsstaat unmoglich. Del' Saft ging in die Zweige, del' 
Stamm bekam keine Tragkraft und wuchs nicht in die Hohe, alles 
wucherte breit aus. Del' Bundesgedanke versuchte dagegen einzuwir
ken, er wurde das wichtigste, was Griechenland an politischen Ideen 
hervorgebracht hat. Die Kultgemeinschaft der Amphiktyonen etwa 
bedeutete eine Yerbruderung des thessalischen Bundes mit del' Auto
ritat des delphischen Orakels - ihre Macht dehnte sich tiber ganz 
Mittelgriechenland bis zum Peloponnes aus. Mit dem Bunde, den 
Sparta dort zusfande brachte, konnte er sich aber nicht messen. 

PERSERKRIEGE 

So uneinheitlich sah das Griechentum politisch aus, als es mit dem 
Perserreich zusammenstiess. Del' Einfluss der Griechen in Lydien 
und Phrygien war seit langem erheblich; ihre kaufmannisch-seefah
rende Tatigkeit entfaltete sich ganz ungestort, zog friedlich immer 
neue Kolonisten nach und wurde auch von den vordringenden Per
sern gar nicht bedroht. Ihre aristokratische Schicht verband sich viel
mehr gerne mit den reich en Griechen. Was del' Perserkonig verlang-
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te, war die Anerkennung einer milden Oberhoheit, und er erreichte 
sie uberall von den Tyrannen, die das in seinen Augen notwendige 
Prinzip del' Autoritat und Ordnung vertraten. Gerade das war abel' 
den Griechen tief zuwider.Wenn sich Milet aus lokalem Anlass erhob 
und die andern kleinasiatischen Stadte rasch folgten (500 v. Ch.), 
so bedeutete das mehr als den von jeher ublichen Zusammenprall 
verschiedener Machtkomplexe im vorderen Orient: es wurde del' 
erste echte Freiheitskampf del' Weltgeschichte - es ging urn die Er
haltung del' griechischen Individu~litat. Man konnte die Meinung 
vertreten, dass es den unartigen Griechen vielleicht ganz wohl be
kommen ware, vom Perserkonig etwas erzogen zu werden, man 
konnte sagen, dass in einem Perserreich, das bis Korfu odeI' gar Sizi
lien gereicht hatie, del' griechische Einfluss schnell massgebend ge
worden ware, dass eben dadurch die Ausdehnung des griechischen 
Geistes in einem weltweiten Raurne sich haHe vollziehen konnen, 
die dann erst im Reiche Alexanders des Grossen mehr als zweihun
dert Jahre spateI' moglich geworden ist. Abel' es ware wohl nicht 
dasselbe Griechentum gewesen. Es brauchte Freiheit, urn ganz es 
se1bst zu sein; es brauchte schicksalsmassig diese Freiheit, von del' 
es dann politisch einen wirklich schlechten Gebrauch gemacht hat, 
abel' es konnte eben nieht ohne Freiheit so leben, wie es leben musste. 
Del' Freiheitskampf gegen die Perser brachte dem Griechentume seine 
zweite grosse Erweckung, er Hess es sich zur voUen Blute entfalten
abel' einen hellenischen Staat, wenn auch nul' in del' Gestalt eines 
dauerhaften Bundes, hat auch er nicht hervorgebracht. 
Athen, das seine Tyrannen, die Pisistratiden, gestiirzt hatte, half den 
ionischen Stadten gegen den Perserkonig; del' abel', mit den Phoni
kiern verbundet, unterwarf die Aufstandischen und ging nun zum 
Angriffe gegen Athen VOl': es war fur Darius, del' die Sky then ge
schlagen und Thrakien erobert hatte, eine Strafexpedition, die ihn 
VOl' grieehischen Nadelstichen schutzen sollte. Die Athener aber 
siegten bei Marathon. Die Griechen haben nach ihrer Art viel von 
ihren Heldentaten man mag da abziehen, die 
Zahlen waren klein, die Raume beschrankt - das Entscheidende 
bleibt doch: das Kampferlebnis, das Bewusstsein, fiir das eigene 
Gliick und Sondertum zu sterben, del' Glaube an die Hilfe del' eige
nen Goiter. So erhielten diese Ereignisse eine seltsame geistige Gros
se. Athen wurde von seinen fiihrenden Aristokraten hin und her
gerissen, es musste sieh gegen die nachste Nachbarschaft, das kecke 
Agina, gewaltsam durchsetzen,das beruhmte Scherbengericht, ein 
wirklich verzweifelter Nofbehelf gegenuber jedem Vbermass an Ta
lent und Ehrgeiz, entschied Fuhrerschicksale - es ist erstaunlich, 
dass Athen nicht zu Grunde ging, wie hundert andere Gemeinwesen 
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seiner bescheidenen Grosse und Kraft den grossen Reichen des 
Orients erlagen. Themistokles abel' erzwang den Flottenbau und 
siegte bei Salamis. Del' Anmarsch des neuen Perserkonigs Xerxes 
mit seinen knapp 50 000 Mann hatte immerhin fUr einen kurzen ge
schichtlichen Moment die Zwiste unter den Griechen zur Ruhe ge
bracht; Sparta haHe peloponnesische Hopliten nach Mittelgriechen
land geschickt, sein Konig Leonidas war bei den Thermopylen gefal
len, Athen war verbrannt worden von den Persern: Salamis brachte 
die Wendung; nun wurden die Perser aus Mittelgriechenland ver
trieben, die ionischen Stadte erhoben sich von neuem, Athen nahm 
sie als Bundesgenossen auf - es war die vorherrschende Seemacht 
geworden und fuhlte sich den Spartanern ebenbiirtig, Die Zeit del' 
Fremdherrschaft schien ebenso endgultig vorbei zu sein wie die 
Herrschaft del' Tyrannen im Innern. Athen baute sich einen Seebund 
auf und versuchte sich auch eine Landmacht durch Unterwerfung 
von Bootien, Argolis usw. zu sehaffen - man kann nicht sagen, dass 
es viel Weisheit und Massigung dabei gezeigt hatte. Den Freiheits
gedanken, den es selbst gegenuber den Persern vertrat, unterdruckte 
es bei seinen Stammesgenossen und nachsten Nachbarn. Auf Sparta, 
das ebenso urn seine Vormacht auf dem Peloponnes kampfen musste, 
nahm es keinerlei Rucksicht mehr. Auch nach dem Vvesten streckte 
es seine Hande aus - nach Sizilien, das sich mit gleichem Erfolge 
der Karthager erwehrt haHe wie das eigentliche Grieehenland del' 
Perser. Ehrgeiz und Eifersucht del' Staaten und Staatenbiinde zerris
sen Griechenland und vergeudeten seine kostbaren Krafte in sinn
losen unfruchtbaren Bruderkriegen. Del' sogenannte peloponnesische 
Krieg zwischen Sparta und Athen zerbrach dann die angemasste 
Grossmachtstellung del' Athener und schwachte aIle Teilnehmer fur 
lange Zeit - zum Vorteil natiirlich des Perserkonigs und del' Kar
thager, 

ATHEN UND SPARTA 

Die Griechen haben freilieh immer die Tugenden ihrer Schwachen 
gehabt. Wenn sie die Fremdherrschaft siegreich abwehrten, wenn sie 
die Unabhangigkeit ihrer Nachbarn und Bundesgenossen schmaler
ten oder ganz vernichteten, so taten sie beides im Namen einer Frei
heit, die als geistiger undsittlicher Wert absoluten Charakter zu ent
wickeln vermochte. Del' Stadtstaat, wie ihn Athen, Milet, Korinth, 
Syrakus entwickelten, hatte politisch, kultisch und wirfschaftlich 
einen ganz geschlossenen Charakter. Pallas Athene war in Athen die 
Gottkonigin del' Stadt, die eigentliche Stadtseele; was geschah, ge
schah urn ihretwillen und fiir sie; ihr, del' Vorkampferin, wurde als 
Wohn- und Herrschaftssitz der schonste Tempel geweiht, den es 
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geben konnte. Athene war del' Staat; ihre Priester waren Beamte des 
Staates, sie bildeten kein Machtzentrum fur sich, das dem Staate 
hatte Krafte entziehen konnen. Das Staatsburgertum war eine pri
vilegierte Schicht - es bestand aus den waffenfahigen, stimmbe
rechtigten Burgern, einer Minderheit del' gesamten Einwohnerschaft 
also, denn die Zahl del' Sklaven, Schutzverwandten (Metoken), 
Klienten, Fremden war zusammen grosser als die del' Staatsburger. 
Auch Manner unter 30 Jahren hatten keine voUen Burgerrechte. Del' 
Begriff "Demokratie" hat in del' modernen Welt eine so neue Bedeu
tung erhalten, dass man ihn seltsamerweise auf antike Verhaltnisse 
nicht mehr ohne genaue Erlauterung anwenden kann. Eine Volks
herrschaft im eigentlichen Sinne, also eine Staatsform, die auf einem 
Minimum von politischen Rechten fur jeden erwachsenen Volks
genossen beruht hatte, gab es bei den Griechen nirgends. Gebrochen 
war das politische Privilegienwesen del' alten Adelsgeschlechter in· 
Athen - sozial behaupteten sie trotzdem SteHung und Einfluss: 
Kimon, Perikles, Alkibiades waren Aristokraten an Herkunft und 
Besitz; es blieb die Regel, dass fast nur die Abkommlinge del' gross en 
Grundherrnfamilien dauernd Achtung und Vertrauen beim empor
drangenden Mittelstande genossen. Die Verfassung von Athen behielt 
immer einen mittelstandlerischen Charakter. Del' Kern des politisch 
berechtigten Staatsburgertums bestand aus Land- und Fabrikbesit
zern, aus Schiffsunternehmern und Handwerksmeistern; das Ideal 
eines Angehorigen diesel' Schicht blieb, es den Aristokraten gleich zu 
tun, personlich keinerlei Handarbeit zu verrichten, uber SHaven 
und AngestelHe zu befehlen, von solchem Betriebe odeI' von Renten 
zu leben und sich ganz den gymnastischen Spielen sowie politischen 
Geschaften und Interessen zu widmen, moglichst als Mitglied des 
Rates oder del' Volksversammlung, als Geschworener odeI' als Be
amter, in Posten also, die unbesoldet waren. Die Regierung war so 
Willensausdruck eines Ausschusses del' freien Burgergenossenschaft, 
gegen deren Gewicht wedel' Priestertum noch Burokratie aufkam. 
Die Politik des athenischen Seebundes bedeutete energische aussen
politische Expansion, unternommen zur Vermeidung innenpoliti
scher Umwalzungen und zul' Erleichterung scharfen wil'tschaftli
chen Druckes. Wahrend das agrarische Bootien sich selbst genug 
war, mussten die Bewohner des steinigen Attika ihr 01 fur gewinn
bringende Ausfuhr erzeugen. Sie erzeugten auch die Tongefasse fur 
dieses 01 und rodeten ihre Walder aus, urn Kriegs- und Handels
schiffe zu bauen. Durch Tribute, indirekte Steuel'll, Ausbeutung von 
Bergwel'ken, durch grossen Handelsprofit, Plunderung und SHaven
raub muss ten die Mittel zusammengebracht werden, die del' Haupt
stadt ihre grossartige Entfaltung ermoglichten. Die Mittelstandler 
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wollten dabei genau so reich werden, wie es del' Adel von jeher 
war - viele kamen abel' nicht mit und litten untel' dem scharfen 
Drucke del' steigenden Zinslasten, sodass sie etwa ihre kriegerische 
Ausrustung nicht mehr bezahlen konnten und ohne Besoldung nicht 
an den Staatsgeschaften teilzunehmen vermochten. Man fuhrte des
halb Diaten fur die Richter und andere Beamte, fur den Besuch del' 
Volksversammlung ein - die verarmte Schicht sturzte sich darauf. 
Die gl'iechischen Gemeinwesen, die mindestens bis zu einem Drittel 
auS Sklaven (in Lakonien und Thessalien aus Halbfreien), zu mehr 
als einem weiteren Drittel aus politisch rechtlosen Abhangigen be
standen, unterschieden sich untereinander nur durch den verschie
denen Grad des Einflusses, den kleine gesellschaftliche Schichten 
ausubten - bei den einen war es mehr die grundbesitzende Aristo
kratie, bei den anderen mehr ein kaufmannisches Patriziat; Rechts
schutz und Selbstverwaltung ist allen gemeinsam, und darin lag das 
Grosse und Neue - soziales Verantwol'tungsgefuhl, Heranziehung 
del' unteren landarbeitenden Schicht zu Bildung und politischer Mit
arbeit gab es nicht. 
Das fUnfte Jahrhundert war noch eine sehr harte Zeit, Syrakus Hess 
die athenischen Feldherrn hinrichten, die es gefangennahm; das 
Schicksal, das die athenischen Burger in den Sfeinbruchen von Sizi
lien erlitten, hatten sie selbst ganz ahnlich manchem gefangenen 
Feinde angetan. Es ware ganz faIsch, sich das damalige Griechentum 
"human" vol'zustellen. Niedermetzelung del' Einwohnerschaft erobel'
tel' Nachbarstadte war immer noch moglich. Dber all solchem Leid, 
uber dem FIuch del' Zerrissenheit und des Bl'udermordes, uber soviel 
malerischer Amoralitat lachelten immer weiter, naiv und grausam, 
die Gotter Homers. Ihre Mythologie war ganz konkrete, fUr wahl' 
gehaltene Wirklichkeit, abel' auch symbolische Wahrheit und rnagi
sche Welt deutung. Das Geschlecht del' Perserkriege ertrug soviel 
selbstische Heiterkeit nicht mehr. Es verlangte Suhne fur Frevel, es 
wunschte sich Gerechtigkeit und Ausgleich. Ein tieferes religioses 
Bediirfnis erwachte von unten her; auch in Griechenland bangte es 
man chern urn das Heil seiner Seele und urn das Schicksal nach dem 
Tode. In Eleusis entstanden die beruhmten Mysterien, die das An
sehen del' nahen Stadt Athen stark vermehrt haben: Weihespiele 
feierten die geopferte und aus der Unterwelt erloste Persephone -
gleich ihr hoff ten die Eingeweihten auf menschliche Wandlung, auf 
Erlosung und Heiligung; zu dies en geheimnisvollen Gemeinschaften 
wurden sogar Frauen und Sklaven gleichberechtigt zugelassen. Ge
weihte Bunde stifteten auch die Orphiker: die Seele, so lehrten sie, 
muss durch die Leiblichkeit hindurchgehen, sie Iautert sich ernpor, 
sittlicher Wandel fordert die Erlosung. Zuletzt uberwindet die Seele 
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aIle Tier- und Menschengestalt, um zur seligen Gemeinschaft mit 
den Gottern einzugehen. Orientalischer Einfluss mag bei solchen 
Vorstellungen wirksam gewesen sein; sie haben nie das Volksganze 
erfasst, fiihrten vielmehr in ihrem oft wunderliehen Propheten-, 
Sehwarmer- und Sektiererwesen ein von vielen scheu geaehtetes, von 
manchen auch verspottetes Dasein. 

DIE PHILOSOPHEN UND KtJNSTLER 

Wachheit und Helligkeit lag mehr der grieehischen Art. Es fraten 
Manner auf, die mit reizenden Gotteranekdoten nicht zufrieden wa
ren, die abel' auch IDeht in das Dunkel religioser Ergriffenheit £Iiich
ten woHten. Erkenntnis del' Wahrheit galt ihnen mehr. Damit begann 
etwas Neues in der Geschichte des Geistes. Ostliche Weisheit wurde 
des Magischen entkleidet, die iiberkommene M ythologie versachlicht; 
ungebunden, frei von del' Angst um die personliche Lebensdauer, 
erfullt von dem Bediirfnis, die Wirklichkeit als wirklich zu sehen -
so wagten es diese Manner, der Poesie ihrer schonen Muttersprache 
Begriffe abzugewinnen, die an Dauerhaftigkeit die Olympier selbst 
iiberfreffen soUten. Die Philosophie wurde die griechische Gotter
dammerung. Thales erkannte die festen Gesetze der Natur und sah 
den Grundstoff im Wasser; Anaximander entwickelte, dass sich aus 
dem Unendlichen vier Elemente abgesondert hatten, dass es eine auf
steigende Stufenfolge del' organischen Wesen gabe; Heraklit sah den 
ewigen Kampf aIler Dinge, del' schliesslich im Urprinzip, dem Feuer, 
endet; Pythagoras aus Samos war del' erste Mathematiker und Theo
retiker der Musik; Xenophanes lehrte die Kontinuitat alles Seienden. 
Parmenides unterschied zwischen del' Welt der Erscheinungen und 
der dahinter stehenden wahrhaften, nur durch Hypothese erfass
baren Welt des Seins. Alles das war Gedankendichtung, im Einzelnen 
oft wirr und dunkel, es verstieg sich manchmal in Mystik und Phan
taste rei - das Wesentliche aber war unel'hort neu: die kiihne Unbe
fangenheit del' Kritik Die Wissenschaft schlug ihl'e scharfen Augen 
auf. 
Der KuIt del' alten Gotter blieb fl'eilich die Staatsreligion, und weI' 
sich mit Skepsis an sie wagte, galt leicht als Feind des Staates und 
del' Gesellschaft. Del' Staat baute den Gottern ihl'e Tempel; diese 
Heiligtumer waren das Herz del' Gemeinschaft, ihr Glanz, ihr Reich
tum symbolisierten Sieg und Aufschwung del' kampfenden Polis, des 
Stadtstaates und seines hellen' starken Lebensgefuhles. Holz und 
Ziegel, dann Stuck und Stein hatten die ersten Tempel gebildet, 
schwere haHenal'tige Hauser; die Entwicklung der Saule losie diese 
Raume auf, die Verwendung des Marmors gab ihl' zur tragenden 
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Wucht noch die freie Haltung und zuletzt die schlanke Anmut. Die 
Saulenreihen, verstarkt und vervielfaltigt, uberdacht und begiebelt, 
machten dmch Gruppierung und Uberschneidung die Tempel zu 
schimmernden Wundern von Licht und Schatten, von Steigung und 
Belastung, von Fulle und Form. Dnd wenn sich nun Tempel zu Tem
pel gesellte, wenn der ragende Fels von Theater und Musiksaal um
schmiegt war, wenn die herrliche Vorhalle als ein Morgentor des 
Schonen den ansteigenden Andachtigen begluckend in sich auf. 
nahm, dann konnte das Hausergewimmel unten in seiner Alltaglich
keit versinken, dann schaute der stolze Burger die lang en Mauern 
entlang ZUlli Meer und zeichnete die Gebirgslinien ringsum froh-
10ckenden Auges nach - uberwiiltigt von dem Gefuhl, in dieser sei
ner Polis das GoWiche selbst gebannt und in den Boden eingepflanzt 
zu haben. Eleusis und Olympia wetieiferfen mit den Tempeln der 
Akropolis, Syrakus und Akragas und Rhodos meinten Athen gleich
zukommen oder es zu uberflugeln. Baukunstler zu sein, war eine 
patriotisch-fromme Tat. Ihm half der Bildhauer: denn Fries und 
Giebel der Tempel mussten plastisch geschmuckt, Weihgeschenke 
and kultische Gefasse gebildet, Gott und GoHin selbst im Allerhei
ligsien Innern leibhaft aus Gold und Elfenbein gestaltet werden. 
Das alles war bunt, grell, sonnenstark unter der hart en Blaue des 
Himmels. Gewand, Bewegung, WaHe, Geriit, tierisches und gott
liches Wesen bebilderte schon die iiltesten Vasen. Aus der mask en
haften Befangenheit, dem stumm en, starren Liicheln, aus der Holz
geschnitztheit erloste bald ein freierer Geist den menschlichen Kor
per. Denn auf ihn kam es an: sein Mass, seine Wurde, seinen Aufbau, 
sein seelisches Gesetz, sein Kriiftespiel, seinen Ausdruck zu fassen 
und zu formen, zugleich mit Leichtigkeit und Festigkeit, ihn leben
dig und fiitig zm Erscheinung zu bring en, das Natmgeborene, das 
bei den Spielen immer wieder beobachtet werden konnte, noch ein
mal zu schaffen, mit einer geistigen, geliiuterten, mehr als zufaJli
gen- einer dauerbaren Natiirlichkeit: das wurde nun die Bemuhung 
und die Tat der griechischenBildhauerkunstWie einKorper sch"-willt 
und sich spannt, wie sich Glieder biegen und shaHen, wie ein Hals 
sich wendet, ein Haupt sich hebt, eine Faust sich ballt, wie die Brust 
sich wolbt und der Rucken sich hohlt und hummt - die Meister 
von Argolis und Attika haben das mit ruhigem Auge nicht nm be
obachtet, sondern in sich hineingetrunken, sie haben, still und emsig 
der Arbeit hingegeben, diese menschliche Korperlichkeit in allen 
Wendungen und Wandlungen gepackt, bezwungen und in den archi
tektonisch geformten Raum hineingestellt. Myron und Phidias, Po
lyklet, Skopas, Praxiteles - wie schnell geht der Weg von den 
ersten Meisterwerken beseelt freier Gestaltung bis zur vollkomme-
7 
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nen Beherrschung aIler Darstellungsmittel del' Leidenschaft, aIler 
Verfeinerung und Vertiefung von Ausdruck, Geste, Rhythmus, Indi
vidualitat! Dass auch die Malerei eine stolze Entwicklung nahm und 
die Perspektive, die Licht- und Schattenwirkung, die Brechungen 
del' Farbigkeiten zum Hochsten ausbildete, konnen wir nul' ahnen; 
was an Vasenbildern iibriggeblieben ist, gibt bloss einen schwachen 
Begriff von del' Fiille und del' Pracht des Zerstorten. Verklungen und 
in ihrem 'Vesentlichen nicht rekonstruierbar bleibt auch die grie
chische Musik; sie hat, wohl vorwiegend einstimmige Gesangsmusik, 
als ein entscheidendes Mittel dem KuHus und allen Kultdichtungen 
erst den voUen Sinn gegeben, auch sie war erregt, gespannt, schrill, 
exotisch. Von den Gotiern und HeIden hatten die alien Epen gekiin
det; was den Dichter ganz personlich bewegt, hatte zuerst Hesiod zu 
sagen versucht; nun sangen Sappho und Anakreon von del' Liebe, 
Tyrtaios vom Schlachtgetlimmel, Archilochos von den bunten Aben
teuern seines Lebens - ganz personlich, bekenntnismassig, leid- und 
gliickerflillt - und viele andere gleich ihnen, Pindar VOl' aHem: 
das Menschliche als Mass del' Dinge, als Trager des Weltgeflihls, als 
Quell lebendiger Anschauung, als musisches Organ, begrenzt, abel' 
eben dadurch aHem Aussermenschlichen iiberlegen, trat hier in die 
leibhafte Erscheinung. Den Korper, den die Bildhauerkunst entdeckt 
hatte, erflillte Polyhymnia mit Seele. 
Das Leben del' Griechen behielt immer etwas merkwiirdig unblirger
liches. Das Weib war entweder als EhegaHin und Kindergebarerin 
im Haus verborgen, gefangen von del' SiUe und vom Alltag, odeI' es 
teilte als befreite Gefahriin, als Tanzerin und musische Kiinstlerin, 
odeI' auch nul' als liebende heitere Gespielin das Dasein des Mannes, 
ohne geheiligte Bindung, von den Einzelnen verehrt, von del' Ge
meinschaft iibersehen. Das Leben auf dem Marktplatz, im Theater, 
auf dem Areopag, auf den Spielplatzen und in del' Schlacht war 
mannlich durch durch. Die Frau zu Hause musste leiden und 
dulden, dienen und gehorchen, arbeiten und schweigen; sicher tat sie 
es ungern und sehnte sich nach befreienden Mysterien. Die Gefahrtin 
ausserhalb des Hauses wurde genossen und verbraucht; nul' selten 
erhielt sie sich durch besonderen Geist dauernd ihren Herrn - wie 
Aspasia den Perikles. Die Manner waren unter sich auch durch die 
Sinne verbunden: die gleichgeschlechtliche Freundschaftsbeziehung 
macht in den meisten Griechenstadten erst Politik, Lebensform, 
Kunst, Erziehung, Weisheitslehre voll verstandlich; das bedeutete 
von unserem Standpunkte aus Entartung; es war abel' auch, von der 
dortigen Entwicklung aus gesehen, Sublimierung. Schwelgerische 
Selbsfbejahung der Sinne war dem Griechen natlirlicher Lebens
ausdruck; erst die letzte Erflillung entspannte ihre Korperlichkeit 
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und Hess den Geist, leidend und geniessend, zur vollen Hohe seiner 
Schopferkraft gelangen. Nur liberwundene Leidenschaft ermoglichte 
auch die Herbheit und den Ernst del' Tragorue. 
Der grosse Gott Dionysos wurde von alters durch den Rausch sin
gender Chore, durch die mimischen Bockspriinge und polternden 
Scheltreden damonischer, halbtierischer Gesellen gefeiert, die die 
Zeugungskraft rip." Natur aufs Handgreiflichste zur Darstellung 
brachten. Leben und Tod des Gottes, sein Kampf mit den Gegnern, 
die mystische Vereinigung seiner Anhanger mit ihm, die Erlosung 
durch ihn - das war del' Inhalt dieser derb komischen, aber auch 
magisch sinnvollen Spiele. Der Orphiker Aischylos gab ihnen Ho
heit, Spannung, schicksalsmassige Gewalt. Dramatische Kunstform 
hatte sich schon in Sizilien entwickelt, in Athen hat sie die volle 
Auswirkung erfahren. Da sah man nun Frevel, Unheil, FIuch und 
Leidenschaft - die Erlebnisse des Mythos gefasst als einen Streit 
des W ortes mit dem Worte, des Menschen mit dem Menschen, er
schlitternd um des Menschlichen willen und dadurch zur Anteil
nahme z-wingend: dies mitlebende Mitleiden flihrte dann ganz im 
Sinne des Kuhus die Lauterung herbei. Sophokles gelang es, die 
Handlung zu verlebendigen, den Dialog zu verfeinern, die Motive 
zu adeln, Bild und Schicksal zu bereichern - zu einer wohlausgegli
chenen Kunstwirkung; er war eine Personlichkeit von beherrschen
del' Fruchtbarkeit, Stilsicherheit und Anmut des Geflihls.Viele, viele 
dramatische Autoren rangen um Ebenblirtigkeit und Nachfolge mit 
dem klassisch heiteren Meister. Del' grosse Euripides war del' einzige, 
del' ihn zugleich fortsetzte und liberwand: denn hier gab es nun 
seelische Zerkliiftung, den Sturm bruialer Leidenschaftlichkeii, die 
schuldhafte Verstrickung der Verfolgten, Belasteten, Verblendeten, 
Geschlagenen, die Not des Gewissens und die Qual von Zweifel, 
Misstrauen und Rachsucht. 

wurden nul' einmal im und zuerst nur in Athcn 
was hier Dichter, Schauspieler und Publikum zusammen-

war Erbauung und natlirlich, wie in 
Gl"iechenland immel', del' Gedanke des Wettkampfes urn die hochste 
Leistung. Das Satyrspiel, das del' Tragodie zu folgen pflegte, nahm 
seine eigene Entwicklung zur Komodie: sie war del' Protest des All-

gegenliber dem Pathos, del" derben Sinnlichkeit gegeniiber see
lischen Konflikten, des blutvollen Lebensgenusses gegenliber dem 
Ringen urn ethische Werte und um Liiuterung - iiberhaupt del' Pro
test des ewig Alten, Trivialen, Vitalen und Beharrenden gegenliber 
allen diesen Neuerungen in Lebensart und Politik, die sich so ernst 
UWlUllt::ll. Aristophanes gab del" Komodie die hochste Form: es steckte 
Posse, Witzblatt, Operette und Revue in ihr - nun wurde sie mehr 
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als dies: die Bekenntnisform eines spottslichtig aristokratischen 
Klinstlertums, metaphysisch frech, aus glaubiger Bitterkeit frivol, 
schwelgerisch in Ungehemmtheit, von bosen Einfallen, verwegenem 
WOr!witz, nihilistischer Laune strotzend, ungllicklich und unheim
lich im Grunde, aber sich und den Horer betaubend durch den 
tosenden Strom unvergleichlicher Verse. 
Freilich, del.' griechische Geist konnte auf seiner Bahn nicht aufge
halten werden, weder durch Gemeinheit, noch durch Unheil, noch 
durch ein Genie. Ie mehr man die Belastungen begreift, die in sei
nem eigenen VlT esen lagen, desto starker wird das Staunen liber seine 
Lebenskraft. Del.' Reichtum des griechischen Gefiihlslebens, die Ge
staltungskraft der griechischen Phantasie waren unvergleichlich; 
zwischen Lebensbejahung und Lebensverneinung, zwischen Hybris 
und Verzweiflung, zwischen den Polen aller denkbaren Gegensatz
lichkeit bestand hier die vibrierende Spannung schopferischen Le
bensgefiihles. 
In Epidaurus, Knidos, Kos, den KultstaHen des Asklepios, entwik
kelte sich die medizinische Wissenschaft, Hippokrates erkannte nul.' 
die Natur, nur ihre Bedingungen und Gesetze als Ursache von 
Krankheit und HeHung an. Zauberei und Beschworung ward zum 
ersien Male durch Naturwissenschaft verdrangt. Empedokles unter
schied vier Elemente als Bestandteile der gesamten Korperwelt: alles 
Entstehen und Vergehen wird durch die Bewegung der an sich un~ 
veranderlichen Elemente infolge del.' Einwirkung der beiden Ur
krafte Hass und Liebe dargestellt. Anaxagoras nahm als bewegende 
Kraft des AIls den Urstoff "Geist" an, del.' aIle anderen Urstoffe 
sinnvoll ordnet. Gegen die Phantasie solcher Systeme regte sich aber 
der Zweifel. Proiagoras erkannte und bekannte die subjektiven 
Grenzen menschlicher ErkenntnisfahigkeiL 
Damit war die Wendung zum Konkreten gerechtfertigt. Der erste 
Geschichtsschreiber, der diesen grossen Namen war Hero
dot - das urwiichsigste Erzahlerialent, vielgereist, ein liebenswiir-
diger, vom immer "vdeder ZUlli n .. .!..L"CllctLH1L,llCU 

gender Schilderer, im Anekdotischen verhaftet, aber doch auch 
schon fahig, wahre Ursachenverkniipfung zu erkennen, ein ('chier 
Grieche in der Naivitat, alles yom griechischen Gesichtswinkel aus 
zu sehen und dem ""\Veltgeschehen einen griechischen Sinn zu geben. 
An sich selbst muss ten die Griechen ja des to mehr glauben, je weni
ger ihnen die alten GaUer noch bedeuten konnten: an sich selbst, 
das heisst an ihr Lebensrecht, an ihre Staatseinrichtungen, an ihre 
Bildwerke und an ihre Redekunst. \Venn sich innerhalb des Gemein
wesens del' Rechtsgedanke durchsetzte, wenn auch dem Nichtbiir
gel', selbst dem Sklaven, ein Mindestmass von menschlichem Rechte 
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zugesprochen werden konnte - dann war die Bahn frei flir den 
Verfechter des Rechtes durch die Rede. Wie konnte man eine Volks
versammlung liberzeugen? Wie konnte man natiirliche Hemmungen 
der Wirkung der Rede liberwinden? Zugespitzte Rede und Gegen
rede vor einem grossen Publikum wurde zum taglichen SchauspieI 
im Staatswesen; die Horer lernten es, Aufbau und Wirkung del' Rede 
eiDzuschatzen, Schlagfertigkeit, gute Einfalle und Gedankenblitze 
zu wlirdigen, Reichtum des Beweises, Flille und Schonheit der Stim
me, Dberzeugungskraft des ganzen Wesens und Auftretens zu ge
niessen. Es traten Lehrer del' Beredsamkeit auf, die aus alledem eine 
praktische ""\Vissenschaft machten - Manner, die jede Frage beant
worteten, jedes Thema meisterten, jedem Jlinglinge das Ideal eines 
beherrschenden Flihrers damit vor Augen hielten. Eine neue Bildung 
wurde durch diese Sophisten an die Seite der alten Bildung gestellt, 
die ja ganz liberwiegend sportlicher und religioser Natur war. Die 
Sophisten waren nul' selten reine Rhetoren; sie besprachen die Pro
bleme der Philosophie, del' Naturwissenschaft, der Medizin, der Mu
sik - sie lehrten aber auf dem Wege der Diskussion, mittels These 
und Antithese, in Form des Wettkampfes, auch hier wieder. Sie 
waren sichel' Manner, die in den meisten Fallen bestimmte Dberzeu
gungen hatten - die Form ihres Auftretens aber betonte das Virtu
osentum, sie mussten Neues bieten, und das konnte nicht immer 
etwas Eigenes sein - auch die Schliler verlangteneinenbestimmten, 
zur gewandten Reproduktion und praktischen Verwertung geeigne
ten Stoff. 
Eine weitere Wandlung vollzog sich im Griechentum. Es war der 
Durchbruch eines Bildungsrationalismus, wie es ihn so in dem grie
chisch-orientalischen Kulturkreis noch nicht gegeben hatte - er 
wurde richtunggebend flir Jahrhunderte. Die Wissenschaft blieb 
nicht mehr ein Sondergebiet begnadeter Denker; sie wurde als schul

lehrbarer Stoff Bestandteil und Voraussetzung jeder gehobe
nen geistigen Existenz. Klinstlerisches Schaffen und Empfillden war 
dem Griechentume schon etwas Selbstverstiindliches gewesen; nun 

dieser Pol einen Gegenpol. 
Vielleicht hat die klinstlerische Kraft del' Griechen durch den Geist 
der kritischen Wissenschaft auf die Dauer eine Lahmung erlitten; 
allch andere Momente sind dabei woh1 wirksam gewesen. Zuniichst 
abel' bereicherte sich das griechische Leben von neuem; die Freude 
am Erkennen verb and sich mit der Freude am Gestalten zu wunder
voller Schopferkraft. Thukydides schrieb seine Geschichte des pelo
ponnesischen Krieges: scharf ausfeilend, voll Berechnung, mit kriti-

Verwertung sehr kostbaren Materials, er selbst ein geprlifter 
Kenner der Menschen und des Staates, ein illusionsloser Darsteller 



102 DAS GRIECHENTUM 

von Charakteren und Zusammenhangen in ihrer Schicksalhaftigkeit 
und Problematik, kalt und leidenschaftlich zugleich - so hat er dem 
peinlichen Wust der Ereignisse des Bruderkrieges beinahe unver
diente, Bedeutung und Dauer gegeben. Bei aller sophisfischen Schu
lung blieb auch ihm KHo eine Muse; sein Wahrheitsbegriff strebte 
iiher das Zufallige ephemeren Geschehens zum menschlich Bedeu
tungsvollen, zum Typischen im Wandelbaren hinauf. Der angebo
rene kiinstlerische Instinkt sollte die griechische Wissenschaft ja 
noch lange vor roher Stoffaufhaufung und diirftig wichtigmacheri
scher Kleinkramerei bewahren. Fiir den Schaden, den vielleicht die
ser kritische Geist der grossen Kunstschopfung antat - man denke 
an das Absterben der Tragodie! - nahm das Kiinstlerische eine 
Rache, die seiner wlirdig war: es adelte die Wissenschaft. 
Geschichtsschreibung, Philologie, Kunsttechnik und Asthetik, Bio
logie, Geographie - alles das stammt von der Sophistik ab; es 
wurde mit spezialistischer Hingabe betrieben, blieb aber immer dem 
Drange nach Gesamterkenntnis untertan. Noch war die Philosophie 
kein Fach, sonctern die AllmuHer und Allfreundin jeder selbsHindi
gen Erkenntnis. Ein wahrhaft universaler Geist wie Demokrit hat in 
seiner Ethik die Pflichterfiillung gegeniiber de'r Staatsordnung, das 
rechfschaffene Handeln um seiner "elbst willen geforderf; als Na
furwissenschaftler aber begrlindete er die Lehre von den Atomen 
und erkannte die Schwerkraft als das beherrschende Prinzip des 
Kosmos. 
Der rationalistische der Sophistik trug einen selbstbewussten 
Optimismus zur Schau; die Sophisten muss ten Erfolg haben, solange 
alles gut ging. Athens Zusammenbruch im peloponnesischen Krieg 
schien ihnen Unrecht zu geben. Die Harmonie, die noch Perikles in 
Athen zwischen Staat, Kunst und Religion hatte aufrechterhalten 
konnen, war langst dahin und kam iiberhaupt nicht wieder. Nur 
cine Personlichkeit, die an Begabung, Takt und Geschmack selbst 
so ausgeglichen war wie hatte das vollbringen konnen. Es 

bedeutendel'e Strategen, Verwaltungsmanner als 
ihn - aber keinen Einzigen in der Geschichte del' griechischen 
Stadtsiaaten, del' als Personlichkeit so ebenmassig und imponiel'end 
entwickelt war. Das Gliick Athens versank mit ihm. Immerhin 
hat es sich nach der furchtbaren Niederlage im peloponnesischen 
Krieg verhaltnismiissig rasch erholt. Aus einer iiblen Periode der 
Verfassungswirren, des Blirgerkrieges und neuer militarischer Kraft
austrengungen kam Athen heraus mit seiner alien mittelstandlel'i
schen Verfassung und einem kleinen Kreise von Bundesgenossen, als 
unabhangige und geachtete Seemacht. Man muss sich diese Uber
gangszeit mit ihrer ganzen seelischen und sittlichen Verwirrung ver-
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gegenwiirtigen, um ein Ereignis zu verstehen, das fiir die Geschichte 
del' griechischen Kultur die bedeutsamsten Folgen gehabt hat: den 
Tod des Sokrates. 
Del' Geist der Sophistik war in Euripides und schon 
fruchtbar geworden: Subjektivitat, Selbstbewusstsein del' herrischen 
Vernunft, Abwendung von den alten Gottern. Nun miindet aIle diese 
Uberklugheit in Pessimismus, Verzweiflung am Leben und flackern
de Hilflosigkeif aus. Viele strebten reuig zu den alten Gottern zuriick, 
wie der greise Euripides selbst, andere ergaben sich den Mysterien 
odeI' neuen Kulten, die aus Phrygien, Thrakien, Zypern eingefiihrt 
wurden. Die Staatsbehorden, selbst unsicher und bestritten, wussten 
nicht, wann und wie sie einschreiten sollten: sie standen VOl' einem 
Auflosungsprozess, der ganz sicher die alte naive Staatsreligion, 
wahrscheinlich aber auch Ordnung, Sitte und Verfassung bedrohte. 
Die Freiheit, die schon tatsiichlich nicht mehr vorhanden war, musste 
doch auf irgendeine Art verteidigt werden. 
Da wirkte nun in Athen ein seltsamer Mensch, ein gelernter Stein
metz, der aber gleich vielen sein Handwerk nicht ausiibte, sondern 
von geringen Zinsen lebte und seine Tage damit verbrachte, Ge
sprache iiber die grossen und kleinen Dinge des Lebens zu fiihren -
und auf so geschickte, sympathische und humoristische Art, dass er 
bald als ein allbekanntes Original von vielen wissbegierigen jungen 
Menschen umgeben war: Sokrates. Sokrates war kein Sophist, kein 
Naturforscher, kein Spezialist, sondern ein Mensch von urspriing
lichem Verstand und starkem religiosem Gefiihl, der auf seine ein
fache, unverbildete und gesunde Weise die Leute so gut und anstan
dig machen wollte, wie er es selbst war; er sah in der Tugeud nicht 
nur etwas Notwendiges und Gebotenes, sondern auch das praktisch 
niitzlichste, und glaubte deshalb, sie lehren zu konnen als das Ver
niinftige, Erkennbare schlechthin, ohne zu sehen oder sehen zu wol
len, dass bose gehandelt wird auch mit vollem Bewusstsein der Bos
heit, ja aus Freude an ihr. Wenn Sokrates die Menschen und sich 
selbst iiberschatzte, so tat er es aus einem naiven und deshalb riihren
den Glauben an das Gute, an das Gottliche, dessen Wirkung und 
Wesen er durch die Vernunft der Weltordnung bestatigt und be
wahrt sah. Sokrates wollte also das Wissen mit dem Glauben ver
sohnen; er stand sowohl zu der alten Staatsreligion wie zu den So
phisten im Gegensatz, er war weder Mystiker, noch Phantast, noch 
RhetoI', sondern ein beinahe bescheidener Ironiker, der sich und an
deren nichts vormachte, der das Unerkennbare unbesprochen liess, 
der niichtern und liebenswiirdig, aber von einer heiligen Unruhe 
erflillt, eigentlich nichts weiter tat, als zu beweisen, dass er recht 
hiitte und dass man es nur so machen miisste, wie er sagte. Natiirlich 
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argerte das viele, besonders die Schwarmer, die neuen Propheten _ 
abel' auch den ordentlichen Durchschnitt, del' seine Ruhe haben 
wollte. Als Siebzigjahriger wurde Sokrates angeklagt, mit geringer 
Stimmenmehrheit wegen Lasterung del' Staatsgotter und Verderbung 
del' Jugend zum Tode verurteilt und, da er die leichte Flucht ver
schmahte, durch Darbietung des Giftbechers hingerichtet. 
Erst diesel' Tod zeigte seine ganze Grosse: er gehorchte dem Gesetze 
des Staates, del' ihn verkannte. Er tat mit Wurde und Gelassenheit, 
ohne jede Furcht, den letzten Schritt, er starb nach seiner Lehre 
und machte sie dadurch unsterblich - er bewies, dass del' Traum
wahn del' Leidenschaften, uber die er geringschatzig hinweggegan
gen war, fur ihn selbst tatsachlich nicht mehr bestand. Seine SchUler 
haben Personlichkeit und Lehre des Sokrates weit uber ihn selbst 
hinausgefuhrt, beschwjngt von del' tie fen ErschuHerung, die von 
solchem Opfertode ausging. Jetzt verschwand das Begrenzte, Hand
werklich-Technische, die Farblosigkeit und Trockenheit, die er selbst 
wohl gehabt hat. Mut, Reinheit, Folgerichtigkeit waren in del' Gei
stes- und Kunstwelt Athens etwas sehr seltenes-das 'Verk 'war hier 
meistens starker als del' Mensch. Sophrosyne, die Besonnenheit des 
Weisen, war Sehnsucht und Problem, abel' keine Wirklichkeit. Bei 
Sokrates hatte sich nun das Ausserordentliche vollendet. Sein Leben 
und sein Tod waren ein verpflichfendes Vermachtnis, bedeutsamer 
als etwas, was er hatte schreiben konnen. Personlich gekannt und 
gehort haben ihn verhaltnismassig nul' wenige - aIle Schuler abel' 
trugen die Kunde von ihm in die ganze griechische WeIt und in aIle 
Geisteswelten, die ihr nachfolgten; aus dem geschichtlichen Dunst
kreis stieg Sokrates sonnenhaft in den reinen Himmel des Abso
luten. 
So lehrte Anthistenes die vollige GleichguItigkeit gegenuber ausse
ren Dingen, die begliickende Freiheit ganzlicher Unabhangigkeit 
davon, die Nichtigkeit aBel' gesellschaftlichen Unterschiede, die rest
lose Gleichheit und Bruderlichkeit der Menschen, auch del' Sklaven; 
von ihm kommen die Kyniker. So lehrte Aristippes die Lust als das 
hochste aller Guter - freilich den Genuss des Lebens und seiner 
Kostlichkeiten in weiser Selbstbeherrschung, und nicht folgsam dem 
Triebe der Leidenschaften. Die reichste Natur un tel' den Schulern 
des Sokrates und sicher nicht mehr Schuler zu nennen war aber 
Platon, del' dichtende Meister des Dialogs, del' erlauchte Kundel' 
einer wahl' und schon sein-sollenden Welt, del' tiefsinnige Deuter 
urmenschlichen 'Vesens. Er war kein Forscher, del' das Einzelne del' 
Natur um seiner selbst willenliebte; er glaubte auch nicht, miteinem 
Begriffe das Ratsel des Irdischen losen zu konnen; er sah vielmehr 
hinter den ZufaIligkeiten der Erscheinung das Dauerhafte der wahr-
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haft wirklichen Welt, die "Ideen" also del' Dinge des Diesseits; schon 
damit griff er ins Metaphysische als del' Vater seines und alles spa
teren Idealismus, seiner und aIler spateren Ideologie. 'Velch unver
gleichliche kosmische Tat, die "Idee" zu schauen, zu denken, zu 
nennen! Sein und Werden fan den damit eine dauerhafte, dialektisch 
fruchtbare Verbindung. Platon kannte die Weisheit del' Orphiker 
und Pythagoraer, er hielt slch lange in Agypten und Sizilien auf: 
seine Tugendlehre bekam dadurch die entscheidende Beziehung zum 
Unsterblichkeitsproblem: del' Wissende ist tugendhaft, del' Tugend
hafte steigt abel', durch die einzelnen Gefasse del' Seele wandernd, 
zum Jenseits empor. Am meisten hat sich Platon mit einem Problem 
beschaftigt, das seiner religios-asthetischen Begabung umsomehr 
entfloh, je sehnsuchtiger sie danach griff - mit dem Staate. So ge
langte er in seinem Hauptwerke, dem "Staat", zu einem sozialisti
schen, durch eine Art Orden geleiteten System, mit sorgfaltiger 
Zuchtwahl und Auslese, mit gemeinsamer Erziehung del' Geschlech
tel' von Staats wegen, mit Beseitigung des personlichen Eigentums 
und del' Familie, mit Regierung durch jene kleine ganz sorgfaltig 
vorbereitete Gruppe, die "Wachtel''' - alles in aHem eine seltsame 
Mischung von Scharfsinn, Wohlwollen, Gewaltsamkeit, von Verken
nung menschlicher Urtriebe und Erkenntnis menschlicher Unzu
langlichkeit, zugleich blind und seherhaft. Das Alterswerk, die 
"Gesetze", das Platon nach vergeblichem Aufenthalt am Hofe des 
jungeren Dionys in Syrakus schrieb, verzichtet resigniert auf Guter-, 
Frauen- und Kindergemeinschaft, versucht abel' durch Einschran~ 
kung des Privateigentums den wirfschaftlichen Egoismus den For~ 
derungen des Staatswohls anzugleichen: gemeinsame Bekostigung, 
Eigentumsrecht des Staates an Grund und Boden, Beschrankung del' 

auf die Nutzung, Verteilung durch Lose, Zuteilung an den 
Einzelnen von mindestens einem Los und hochstens vier Losen, Be
schrankung- des Handels auf das ausserst Notige, Verb at des Zinses, 
Maximalgrenze fur aIle 'Varen, Beschrankung del' Ausfuhr, beson
del's an Lebensmitteln, Verbot Einfuhr von Luxus'waren, Ah
schaffung del' Mitgiften, Junggesellensteuer. Platon verlangt eine 
Staaisreligion, die durch schade Zensur geschutzt werden soIl; das 
'Vahlrecht solI nach Vermogen und Bildung abgestuft werden, del' 
Kriegsdienst und del' Schulbesuch sind fur Manner und Frauen 
obHgatorisch. Das sind merkwurdige, in eine viel spatere Zukunft 
weisende Gedanken, im Ganzen sichel' sehr unfreiheitlich und des
halb dem Griechentume jener Tage meist ganz unverstandlich. 
Platon unterhielt eine Weisheitsschule, in del' viele junge Manner 
zusammenstromten. Es ware aber falsch, seine Stellung und seinen 
Einfluss als zeifbeherrschend anzusehen. Die Sophisten, die er so 
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bitter bekampfte, waren noch lange Zeit machtiger als er - die wei
tere Entwicklung in den Spezialwissenschaften der Medizin und 
Rechtswissenschaft, der Redekunst, der Geschichtsschreibung ging 
wesentlich von Ihnen aus, wahrend die Naturwissenschaften, beson
ders Astronomie und Mathematik, von den Schulern des Pythagoras 
gepflegt wurden. 
Der grosste Schuler PIa tons war Aristoteles, von dem man sagen 
kann, dass er noch einmal alles vereinigte und zu einer folgerich
tigen Deutung bezwang: den Idealismus seines Meisters, die elegante, 
unerbittliche Beweiskraft der Sophisten und - er war selbst Arzt 
von Haus aus - die Beherrschung der niichternen Tatsachlichkeit. 
Auf Raffaels grossem Wandgemalde im Vatikan weist Aristoteles 
mit der Hand zur Erde - wahrend Platon priesterlich wurdig ZUlli 

Himmel deutet: Aristoteles war zuerst und vor aHem der Empiriker, 
dem das Wissen von aHem Lebendigen die Grundlage jeglicher Wis
senschaft wurde; von daher nahm er das Recht und die Kraft rlick
sichtsloser Kritik. Aber es wolbte sich tiber solcher Erfahrungsbasis 
doch die ganze konigliche \Veite metaphysischer Spekulation. Logik, 
Ethik, Asthetik, Psychologie, Biologie, Zoologie, Politik haben diesen 
gewaltigen Menschen beschaftigt; sein Zug dureh aIle Disziplinen, 
schopferisch-bezwingend, war eine Alexandertat des Geistes. Er 
klindigt gegenliber dem Dichter und Propheten des Gottlichen, Pla
ton, schon in Vortrag und Diktion den zuklinftigen Typus der Ge
lehrten an: entschieden, streng, bewusst, scharf bis zur Unduldsam
keit, kalt und hart, schulbildend allein schon durch diesen doktri
naren Stil, aber doch auch den Unwilligen liberzeugend durch jenen 
programmatischen Universalismus, der ihn zum Lehrer flir die kom· 
menden Jahrhunderte, von Weltreich und Weltkirche machte. Seine 
logischen Kategorien, seine Begriffe von Stoff und Form - Ente
lechie, Substanz - seine Gottesvorstellung als die von der zweck
tatigen Weltvernunft; seine Staatseinteilung, die sich ganz an den 
zeitgenossischen, konkreten, mittelstandlerischen Typus mit dem 
Unterbau der Sklavenarbeit und dem durch Begabung 
berufenen Flihrertum hielt: alles das sind Grosstaten, die seinen 
Namen iiber das Tor einer neuen Epoche gesetzt haben. 
Die Zeit vom Ausgange des peloponnesischen Krieges bis auf Alexan
der den Grossen ist durchaus keine Periode des Niederganges. Er~ 
wiesen haHe sich das Eine, und es erwies sich immer von neuem, 
dass eine politische Einheit des Hellenentums aus eigener Macht 
nicht moglich war: Athen undSparta standen weiter eiferslichtig 
nebeneinander, Spartas Kraft erlahmte mit der zahlenmassigen Ab· 
nahme des Spartiatentums und der steigenden Hensch- und Ge
winngier des Restes, Theben, das durch den genialen Epaminondas, 
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vielleicht die starkste Personlichkeit vor Alexander, fUr einige Zeit 
in den Vordergrund trat, sank schnell wieder zurlick; das Reich der 
Tyrannen von Syrakus blieb auf den Westen beschrankt und musste 
sich gegen Karthago wehren, irn Osten setzte sich die Politik des 
persischen Grosskonigs immer kraftiger durch. Die alten Adels
familien der griechischen Stadtstaaten traten jetzt hinter den Neu

der Industrie und des Handels, hinter Parlamentariern, 
RechtsanwaHen und Soldnerfiihrern zuriick. Kolonialkrieg fUhrte 
Athen nicht mehr mit bewaffneten Blirgern, sondern mit Soldnern. 
Der ganze Lebenszuschnitt wurde behaglicher und reichlicher, welt
licher, den Freuden des Diesseits ergeben, das Theater entwickelte 
sich liberall zu einer Statte der Bildung und des Vergnligens, die 
blirgerliche Komodie kam auf und typisierte den Alltagsmenschen 
zur Erheiterung seiner selbst; die bildende Kunst diente den priva
ten Zwecken des Portrats, des Schmuekes und der Dekoration, als 
eine durehaus wesentliehe, aueh materiell gewichtige Angelegenheit 
raffinierter Kennerschaft. Die Technik veranderte das Kriegswesen; 
die Momente des ritterlieh-personliehen Kampfes traten zurlick, die 
Waffen wurden leichter, die Bewegung floiter, Sturmboeke, Holz
tlirme, ganze Belagerungsmaschinen, die Pfeile und Kugeln sehleu
derten, wurden eingesetzt und brachten die festesten Stadte zu Fall. 
Die Kriegskunst wurde ein Fach, das sich von dem des Politikers 
notwendig schied; urn so bedeutungsvoller wurde es, wenn sich beide 
doch noch miteinander vereinigten. Die Manner der Volksversamm
lung, die Redner und Diplomaten hatten es sch"wer, das Ansehen 
erfolgreicher Feldherrn aufzuwiegen, falls diese Lust hatten, in die 
Staatsgeschafte einzugreifen, oder von bestimmten Interessenten
gruppen herangezogen und herausgesteHt wurden. Die gesamten 
Verhaltnisse in Griechenland waren weiter und bequemer gewor
den, die Gegensatze zwischen den nachsten Nachbarschaften hatten 
sich die zunehmende Bildungskultur befOrderte den 
einheitliehen Charakter des Lebens. Wirklich grosse Kapitalinteres
sen kamen aber bei del' Zersplitterung nicht auf 
und muss ten sozialistische Bedenken scheuen. 

MAKEDONIEN 

In den Makedoniern sah der attische Hochmut gerne ein nordisches 
Barbarenvolk und meinte, das Hellenentum werde durch sie bedl'oht. 
In Wirklichkeit waren die Makedonier derselben indoeuropiiischen 
Herkunft wie die Griechen, gleich ihnen hatten sie eine fremde 
Urbevolkerung iiberschwemmt und in sich aufgenommen; Bestand
teile des altes Sprachgutes lebten fort in dem makedonischen Dia-
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lekt, del' abel' als eine Sonderart des Griechischen in Athen odeI' 
Syrakus leidlich verstanden wurde. Die Makedonier standen dem 
Hellenentum del' verwohnten Grosstadte und Inseln ziemlich genau 
so fern und genau so nahe wie die griechischen Bergstamme in Thra~ 
kien, Epirus und dem Peloponnes. Auch del' geschichtliche Typus 
des makedonischen Staatslebens ist dem lakedamonischen vollig ver~ 
wandt, das doch ohne weiteres zu Griechenland gerechnet wurde: 
grossgrundbesitzender Adel, viel freies Bauerntum, kriegerische 
Veranlagung und Besfatigung, ein kraftiges Konigtum, das sich nun 
abel', im Gegensatz zu Sparta, als Mittelpunkt des Staates zu erhal~ 
ten verstand. Zahlreiche griechische Kolonialstadte an del' makedo~ 
nischen Kiiste besorgten den Handel, Hof und Adel nahmen an del' 
Entwicklung del' griechischen Bildung lebhaften Anteil. Makedonien 
dehnte sich nach Siiden aus, nach Thrakien, und bedeutete so, mit 
seiner kontinental geschlossenen Kraft und einem verhaltnismassig 
grossen Urn fang, gegeniiber del' zersplitterten Stadtstaatenwelt des 
engeren HelleneRtums, eine zugleich gefahrliche und vertrauenerwek
kende Nachbarschaft. Del' Erbe dieses Konigtums, Philipp II. von 
Makedonien (383-336), hat nun von seinen Machtmitteln grossartigen 
Gebrauch gemacht. Es war kIaI', dass diesel' gesunde Staat es sich 
nicht auf die Dauer gefallen lassen konnte, von seinen Kiisten 
(Chalkidike!) durch die Griechenstadte abgeschnitten zu sein und 
von ihnen auf die Dauer wirtschaftlich ausgebeutet zu werden. Die 
Zersforung Olynths war freilich eine grausame Tat, die nur allzu 
gute Schule machte. Philipp war jedoch viel zu kIug, urn das inner~ 
politische Selbstbestimmungsrecht der griechischen Stadtstaaten an
tasten zu wollen; er wiinschte abel' das Biindnis mit ihnen, und damit 
ihre Einigkeit, natiirlich unter seiner Fiihrung. Die Art, wie er eine 
griechische Gruppe gegen die andere ausspielte, die Zahigkeit, mit 
del' er sich iiberall Anhangerschaften bildete, die Schlauheit, mit del' 
er immer ganz ertragliche Friedensbedingungen anhot, llnd so in 
aIler Vorsicht, stu fen weise, seine Macht vermehrte - das alles lasst 
den Hass begreifen, den Athens letztcr grosser Staatsmann 
sthenes gegen den Konig hegte; das grossere geschichtliche Recht 
liegt abel' auf del' Seite Makedoniens. Das Beste an del' griechischen 
Freiheit -wurde ja gar nicht von dort bedroht, sondern lediglich durch 
die Griechen selbsL Demosthenes, del' leidenschaftliche Patriot, del' 
rednerische Meister erschiitternder Beschworung, del' bis zur Ver
zweiflung und Selbsfzerfleischung bittere Anklager, kampfte fUr 
eine verlorene Sache. Durch Philipp erhielt Griechenland nach der 
Schlacht von Chaironeia eine neue politische Existenz: del' helleni~ 
sche Bundesrat in Korinth, in dem alle Einzelstaaten vert ret en wa
ren, besorgte die gemeinsamen Geschafte, den Oberbefehl aller 
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Streitkrafte fiihrte del' Konig von Makedonien, Gebiet und Verfas
sung jedes Einzelstaates wurden garantiert, ein allgemeiner Land
friede verkiindigt. Nur Sparta stand schrnollend abseits: Philipp war 
zu weise, urn seine Macht ihm gegeniiber zu zeigen und durchzu
setzen. 
Es war del' alte Traum del' besten Hellenen, ihre kleinasiatischen 
Landsleute von del' Oberherrschaft des Perserkonigs zu befreien. 
VVenn Makedonien das ver-wirklichen konnte, dann wurde ihm alle 
Missetat verziehen. Philipp machte sich noch an diese wahrhaft 
grosse Aufgabe, er liess auf del' Tagsatzung in Korinth den nationa
len Krieg gegen Persien verkiinden und schickte seinen besten Feld~ 
herrn, Parmenion, iiberden Hellespont; da fiel er selbst del' Rach
sucht seiner eifersiichtigen Gemahlin zum Opfer. Deren Sohn 
Alexander beseitigte ane Konkurrenten und wurde del' Nachfolger 
des Ermordeten auf dem Throne, kaum zwanzig Jahre alt. 

DER ALEXANDERZUG 

Mit sicherer Energie, mit ebenso grosser Harte und einem selbstver
standlich erscheinenden Gliick festigte del' junge Konig seine Siel
lung: die Nordgrenze Makedoniens wurde gegeniiber den Noma
denstammen del' Donau gesichert, Griechenland, das Demosthenes 
mit dem Golde des persischen Grosskonigs zum AbfaH zu bewegen 
suchte, sehr schnell beruhigt; das ungliickliche Theben verfiel auf 
Beschluss der Bundesgenossenschaft als Rebellin der volligen Zer
storung und Vernichtung als selbstandiges Staatswesen. Sein Schick
sal rettete das zweifelnde Athen. So konnte im Friihjar 334 del' 
Kampf gegen Persien beginnen. Eine Armee von rund 37.000 Mann, 
eine Flotte von 160 Schiffen stand Alexander zur VerfUgung: wohl 
die starkste Militarmacht, die bis dahin in del' Geschichte fiir eine 

unter einheitlicher Fiihrung angesetzt worden -war. 
Kaum zur HaUte waren diese Truppen Makedonier, sonst abel' ver

Gricchcn und Barbaren, beidcs meist Soldner. Die Armee 
war zwar kaum zahlenmassig, abel' kriegstechnisch und organisa
torisch aHem iiberlegen, was sich in Persien ihr entgegenstellen 
konnte. Auch hier regierie ein junger Konig aus einer Nebenlinie, 
Dareios Kodomannos; er konnte nul' mit Hilfe einiger kleinasiati
scher Griechen einigermassen die Abwehr riisten: so kampften auch 
jetzt wieder Griechen gegen Griechen. 
Alexander zog von Sieg zu Sieg: von Lydien nach Karien, von Ka
rien nach Lykien, von Lykien nach Kilikien, dann weiter nach PhO
nikien bis Agypten; von dort zuriick und nach Mesopotamien, Assy
rien, Babylonien, dann ins eigentliche Persien und Medien. Fliisse 
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wurden iiberschritten, Stadte berannt, Orakel befragt, Scnatze er
beutet, Passe ersturmt, die Burg del' Achameniden in Persepolis 
niedergebrannt, Statthalter eingesetzt, Huldigungen entgegengenom
men, fremde Goiter verehrt - es war ein Rausch, etwas Ungeheures, 
noch nie Geschehenes, Weltgeschichte im Ablauf von wenigen Mo
naten und Jahren, eine Steigerung, eine Haufung von Triumph und 
Herrschaft, die diese orientalische "\VeIt, die schon so manches ge
sehen hatte, aufs Tiefsfe erschutterte. Das Reich des Grosskonigs, 
des stolzen Erben del' Babylonier und Assyrer, zerbarst, Dareios 
wurde getotet, sein Nachfolger konnte sieh nieht durehsetzen. Es 
gab ja auch nul' einen Nachfolger, Alexander, den Sieger ohne Bei
spiel - er bekleidete sieh mit den orientalisehen Herrseherwurden; 
Achill, Apollon und Herakles, er, del' das alles in einem war, del' den 
Heldentraum des Hellenentums verkorperte, del' den Junglingsgoit 
"inkarnierte", er, del' grosse SchUler des grossen Aristoteles - er 
wurde nun selbst del' Grosskonig del' Grosskonige, del' letzte einer 
Reihe von Despoten, del' erste einer Reihe von Weltherrschern. War 
Griechenland nicht uberwaltigt ob solcher Erfullung? Sparta unter
nahm einen Aufstand, gegen den Abwesenden, es wurde yom Statt
halter Alexanders besiegt und zur bedingungslosen Unterwerfung 
gezwungen. Die makedonischen Offiziere murrten gegen die per
sisehe "Proskynesis" (Huldigung durch vollige Niederwerfung zu 
Fussen des Herrschers), sie verschworen sich gegen den ungriechi
schen Despotismus ihres Kameraden Alexander - er zertrat allen 
Widerstand, getragen von del' Bewunderung seiner ruhm- und 
beuteberauschten Armee. 1ssos, Granikos, Gaugamela, - soviel he
roische Namen und Taten, so viele zerstorte und neugegrundete 
Stadte, befreite und versklavte Volker, zerschmetferte und neu
errichtete Throne: fur den griechischen Soldaten war es eine Zeit 
wie nie; noch mehr - del' Alexanderzug bedeutet fur Geist und 
Mission des endlich angemessene Wirkungsmog
lichkeit, er gab seinem Geschmack, seinem Tatigkeitsirieb, seiner 
Freude am Handeln und Kolonisieren, seinem ebenso materiellen wie 
intellektuellen Geltungsbedurfnis endlich Raum und Weite. Und 
darum stieg dieser makedonische Konig Alexander als del' grosste 
Erfuller zu den olympischen Gottern auf: die hochsten schwelge
rischsten Ehren waren ihm von Soldaten und besiegten Volkern 
selbst augefragen worden, hatte seine Hand nicht danach gegriffen. 
Den Heros zu vergottlichen, lag ja von jeher mehr del' griechischen 
als etwa del' persischen Art. Zum Despoten hrauchte del' Sieger nul' 
noch ausserlich, in del' Etikette, zu werden: Alexander, del' Mitwis
ser war bei seines Vaters Ermordung, del' seine Halbbruder toten 
liess, der Parmenion hinterrucks beseitigte und seinen liebsten 
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Freund Kliton im Rausch durchbohrte, war ein hemmungsloser Wil
lens-Mensch, den erst del' fruhe Tod melancholisch, mit \Vehmut und 
weicheren Tonen umschattet Dann ubernahm die Sage del' Jahr
hunderte Namen und Gestalt des "schon-guten", edelsten Konigs
gottes. 
Alexander hatte den grossen Krieg gegen Persien begonnen als 
der Bundesfeldherr der Griechen; die Befreiung del' Griechen
stadte Kleinasiens, die Wiederherstellung ihrer freien Verfassungen 
war das erste und eigentliche Ziel. Sehr schnell frat abel' das Per
sonliche, Her.rschermassige, die Grosstat des Heros in den Vorder
grund und schob al1es andere zuruck. Als Sohn des Zeus Ammon in 
Agypten feierlich begrusst, streiff er das makedonische Volks- und 
Heerkonigtum ganz von sich abo VOl' ihm sind Makedonier, Hellenen, 
Perser - aIle gleich; er nimmt Perser in die Zahl del' "Genossen" 
auf. 30.000 persische Knaben werden in griechiseher Sprache und 
makedonischer Militarwissenschaff ausgebildet, in Sus a findet als 
Symbol des Verschmelzungsprozesses die Hochzeif des Konigs mit 
del' persischen Prinzessin Roxane und gleichzeitig die Vermahlung 
zahlreicher makedonischer Offiziere mit Perserinnen statt. 
Alexander hat wie keiner VOl' ihm den Gedanken der Weltherrschaft 
ergriffen - sein verwegener indischer Feldzug - wiederum eine 
"Inkarnation" del' Eroberung Indiens durch Dionysos! - diente der 
Vollendung diesel' Idee; an del' \Veigerung des Heeres scheiterte er 
abel'; der Gottkonig musste zuriickkehren, er hatte seine Grenzen 
erlebt und erfahren. Selbst seine Welt sollte nur ein Stuck diesel' 
Erde bleiben. Seit diesem Verzicht ist etwas in seiner Personlichkeit 
abgedunkelt: das jugendlich Freie, Hurtige, Sonnenhafte ist dahin; 
del' hinreissende Jugendstrom verebbt; es bleibt noch sehr viel- del' 
metallische Glanz des Wesens, das Federnde, Eherne; er ist del' 
Sturmgeist, der Widel'sfande zerkniekt, woher sie kommen mogen. 

Strategen von iiberlegener Begabung kommt der 
Organisaior del' Verwaltung vollig gleich: Friedenswidschaft, Han

Amterverteilung, Hafen~ und Flot
tenbau, Volkerverpflanzung grossen Stils, eine Weltkulturpolitik
das sind Probleme, die er zum Teil gelost, zum Tei! nul' ins Auge 
gefasst hat, - Probleme von einer bedeutungsvollen Grosse, wie sie 
seiner l'astlosen Sehaffenslust wurdig waren. Als Alexander starb, 
driickte er noch einmal den alten Waffengefahrten, die an seinem 
Fieberlager in der Reichshauptstadt Babylon vorbeiwallten, die 
Hand: von seinen Makedoniern haHe del' Herr so vieleI' unterwor
fener, geschonter, versohnter Volker am meisten verlangt, er hatte 
sie mit empor in die Unsterblichkeit gerissen, abel' ihrem Mutter
boden entfremdet. Es war, als wolle del' Gottkonig zuletzt die Ka-
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meraden um Verzeihung bitten - in diesem Augenblicke noch ein
mal einer der Ihren. 

DER HELLENISMUS 

Einen Erben, der ein Mensch ge,vesen ware, konnte Alexander nicht 
haben; der Geist des Griechentums war es, der die Erbschaft antrat. 
Das Weltreich Alexanders zerfiel nach dem vergeblichen Versuche 
einer Statthalterschaft flir den nachgeborenen Sohn; der Gedanke 
des Weltreichs aber blieb und durfte nicht mehr verschwinden. Die 
Griechen hatten eine ungeheure Aufgabe VOl' sich; bei der Vermi
schung mit den indoeuropaischen Vetiern, den Iraniern, konnten sie 
nur gewinnen; was aber sollte mit all den anderen Volksbestand
teilen des vorderen und mittleren Orients, mit Semiten und agyp
tern werden? Der Inhalt der nachsten Jahrhunderte ist der Helleni
sierungsprozess des Alexanderreichs. Es brach auseinander, es wur
de von den Machtkampfen der Diadochen durchschlittelt - erst nach 
zwei Menschenaltern trat allmahlich eine Friedensperiode ein, so 
wie sie Philipp und Alexander fUr Griechenland und den vorderen 
Orient erstrebt und zum Teil erreicht hatten. Viele Stadte trugen 
Alexanders heiligen Namen; andere wurden nach den Namen seiner 
erfolgreichsten Feldherren getauft - Antiochien, Seleukia. Bis nach 
Indien hin entstanden griechische Pflanzstadte, willkommene Auf
nahmebecken flir den Bevolkerungsliberschuss, del' so lange schon 
das Mutterland belastete. Wirfschaftlich und geistig nahm das Grie
chentum einen gewaltigen Aufschwung. Das persisch-medische Reich 
unter den Seleukiden, das agyptische Reich unter den Ptolemaern 
sahen eine grossartige Kulturentwicklung unter griechischer Flih
rung. Dank der zufalligen Erhaltung unschatzbarer Papyri wissen 
"wir liber alle Einzelheiten des Ptolemaerreiches Bescheid. Umfassen
del', reicher, schopferischer war aber die Herrschaft del' Seleukiden, 
in ihr ist del' farbige Uniyersalismus des Imperium Romanum vor
geformt. AIle Verhaltnisse gingen hier ins Grosse: die Warenproduk
tion entwickelte den gewaltige Vermogen wurden 
angesammelt, Kleinasien mit seinen Stiidten Ephesos und Milet, 
Makedonien selbst, bllihte auf, wahrend das griechische Mutterland 
vel'haltnismassig bescheiden blieb. Athen freilich hielt sich als Han
delsmittelpunkt und YOI' aHem als die zentrale Bildungsstatte del' 
gricchischen Vvelt. Epikur und Zeno setzten das Werk del' grossen 
Philosophenschulen fort. Die Lehre der Stoa war ebenso ,vie die del' 
spateren Kyniker kosmopolitisch durch und durch: gegenliber allen 
Schattierungen del' Herkunft, des Volkstums, del' Klasse, gegenliber 
allen Zufiilligkeiten des Schicksals und del' Weltlaufte entstand hier 
die Uberzeugung von del' Weltbrliderschaft, del' Humanitas der 
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Weisen und Tugendhaften, denen ausserliche Ereignisse nichts an
haben konnen, die nach dem Willen des Herren der Welt, des ober
sten Gottes Zeus, dem Sittengesetz gehorchen, als Angehorige des 
weltumfassenden einen Staates, als Weltblirger also. Der persische 
Gedanke der Toleranz und Humanitat mag auf die Entwicklung die
ser Anschauungen stark eingewirkt haben. Wir sehen zuerst die 
griechische Farbe. den griechischen Geist - viel weniger aber alles 
das, was von orientalischen Kulten und Denkweisen in den soge
nannten Hellenismus einmlindet. Man denke an die Astrologie, an 
den Serapiskult, an die Verehrung der anatolischen "Grossen Mut
ter", Der Austausch mit den Persern und Indern hatte doch etwas 
vollig Ebenblirtiges. Es entstand eine grako-syrische, eine grako
persische, eine grako-parthische, eine grako-baktrische, eine grako
indische, eine grako-agyptische Kultur, die von beiden Seiten stark 
gespeist wurde. Es ware ein Problem flir sich, zu zeigen, welche Ele
mente da und dart liberwogen. Weltgeschichtlich bedeutungsvoll 
bleibt dies: der griechische Geist hatte sich in seinen Anfangen von 
agyptischen und phonikischen Einfllissen losgemacht, er hatte seine 
tief originale Gestaltung gefunden - nun suchte er den Weg zuriick, 
seine Selbstiibersteigung bedurfte der Erganzung: seine Beweg
lichkeit und sein Erfindungsreichtum erzeugten immer neue Abwan
delungen - die schopferischste Beriihrung vollzog er aber mit dem 
persischen Wesen: hier war die Spannung am grossten, die Synthesis 
deshalb fruchtbar wie nirgends. Der Humanitiitsgedanke, der sich 
jetzt unter der Einwirkung der Stoa in der hellenistischen Welt ver
breitete, hat griechisch-arientalischen Charakter; er stellt den gross
artigen Versuch dar, gegeniiber den Konflikten und Schwierigkeiten, 
die aus der andauernden Rassen- und Stammesmischung enisianden, 
die beruhigende tlberzeugung zu entwickeln, dass das Menschlich
Gemeinsame doch starker ist als das durch Erde und BIut Unter
schiedene, dass dieses auch die Unfreien, Sklaven um
fassende Allmenschentum im Grunde allein wert ist, im Angesicht 
von Unendlichkeit und Ewigkeit und durchgebildet zu wer
den. Solchem Bildungsideal diente nun die weitere iiberwaltigende 
Entwicklung der Wissenschaften, der praktischen vor aHem. In der 
Mathematik fassf Euklides den Wissensstand mit lehrhafter Klar
heit zusammen, der iiberragende Archimedes konstruierte seine 
Maschinen und begrlindete die Unendlichkeitsrechnung. Aristarch 
erkannte lange vor Kopernikus das Wesen des· Sonnensystems. Era
tosthenes fiihrte die ersten ernsthaften Erdmessungen aus, Rippar
chos begrlindete die Trigonometrie. Die Technik wurde gross und 

sie nahm sich von allen am wichtigsten, sie haute Strassen, 
Verkehrs- und Nachrichtenmittel. Es gab eine wissenschaftliche 
B 
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Landwirtsehaft. Grammatik, Literaturwissensehaft, Musiktheorie 
entstanden. Grossere Lehrer arbeiteten mit vielen kleineren SeMi
lern zusammen. Der Fleiss und der Sinn fUr das kuriose Detail 
beg ann haufiger zu werden als die sehopferisehe Darstellung. Bi
bliotheken und Buehhandel entwiekelten sieh, sie verbreiteten das 
Wissen systematiseh aber aueh meehaniseh, es entwiekelte sieh 
Organisation, Betrieb, Sammeleifer und Materialaufhaufung. Der 
Streit der Sehulen, die Hyperkritik, der professorale Ehrgeiz und 
das Geltungsbedlirfnis gerade der minderen Geister gaben der 'Vis
sensehaftsentwieklung oft jenen Charakter von eitelem, spitzfindi
gem und pedantischem Virtuosentum, das naeh dem agyptisehen 
Alexandria alexandriniseh genannt zu werden pflegt. 
Es ware aber sehr ungereeht, wollte man den Hellenismus haupt
saehlieh danaeh einsehatzen. Die Arehitektur bekam damals Auf
gaben wie nie zuvor: ausser gewaltigen Tempeln musste sie in den 
neuen Stadten Profanbauten erriehten, Konigssehlosser, Rathauser, 
Markthallen, Tore, Brunnen, Privatpalaste, Theater, Kauf- und Wan
delhallen, Konzerthauser, Gymnasien, Verwaltungs- und Geriehts
gebaude (Basiliken), Gasthauser, Arsenale, Hafenanlagen (Leueht
tlirmel). Es entstand der Sinn flir gewaltige Ausmasse und Formen, 
die Kapitale wurden liberreich entwickelt, das Gebalk getlirmt, die 
Profile majestatisch herausgearbeitet. Leidenschaftliche Bewegtheit, 
malerische Kulissenwirkung, aber auch Hoheit und Wiirde vereinig
ten sieh bezwingend in dies en Schopfungen, die Skulptur beeiferte 
sich, sie ebenblirtig auszuschmlicken. Damals entstanden die Hera 
Ludowisi, der Zeus von Otrikoli, der Apollon yom Belvedere, die 
Aphrodite von Melos und die vielen anderen: Erzeugnisse eines sou
veranen Konnens, reprasentative Typen der selbstbewussten grie
chis chen Sehonheitskultur, keine geglaubten und erschauernd ver
ehrten Goiter, sondern grandiose Symbole von Bildung, Gesehmack, 
Wissen und humaner Kultur. Dem ruhmreichen Strategen, dem ver
dienten Rhetor wurden jetzt liberall Ehrenstatuen errichtet, Lysippos 
schuf hier sich selbst und den verehrten Grossen der Zeit Ansehen 
dauerndes Gedachtnis. Menschen und Burger traten also in leibhaf
fer Ewigkeit neben Gotter und Konige. Wie reizend liebenswlirdig 
waren die elegant gewandeten Figuren, mit denen die Schule von 
Tanagra die Zimmer des reichen Privatmannes bevolkertel Eidech
sen, Schlangen, Satyre, Putten und sonst allerlei Tier- und Men
schengestalten huschten und geisterten kokeH durch die Hauser, 
schimmernd in grlinlicher Bronze. Die Malkunst dekorierte jede 
Vvand mit Friichten, Blumen und Vogeln, schwang sich aber auch 
gerade jetzt zu hoher Kunstleistung im Gruppenbild auf. 
In der Literatur traten Novellen, Romane, Idyllen und Epistel her-
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vor, dazu Lehrgedichte und besonders Epigramme, auch kurze Ge
schiehten und witzige Anekdoten, Reiseberichte und Feuilletons 
uber aIle Goiter und aIle Welten, tiber Tiere und Menschen von jeder 
Farbe und Gestalt. Die Erzeugung war reichlich, die Mode, das kri
tische Kennertum herrschte, es gab viel Gutes und Tiichtiges, aber 
alles ,vurde schnell wieder verdrangt um des Neuen willen. So diente 
die Begabung notgedrungen einem Tagesbedarf; Talente mussten 
vielgewandt sein, das ganz anspruchsvoll Ernsthafte wusste nicht, 
wie es sieh durchsetzen sollte. Bedeutend waren die geschichtlichen 
und Memoirenwerke; auch Urkundensammlungen entstanden. 
Dieser historisierende Geschmack entsprach dem politischen Cha
rakter der Zeit: es herrschte der monarchische Autoritatsstaat mit 
Soldnerheer und entwickeltem Berufsbeamfentum. Neben die grossen 
Reiche der Seleukiden und Ptolemaer traten kleinere wie Bithynien, 
Pergamon, Pontus, Kappadokien, Armenien u.a. Gegeniiber Make
donien versuchten sich mit mehr oder weniger Gllick die griechi
schen Republiken zu halten, in ihrer Selbstregierung ungestort, bun
desmassig organisiert, als Eidgenossensehaften, mit Tagsatzungen 
der Vertreter der Einzelstiidte: der achaische und atolische Bund 
konnten freilich aueh nicht vollige Einheit und Ruhe unter ihren 
Mitgliedern herbeiflihren. Sparta gelangte schliesslich zu einer mili
tiirisch unterbauten Despotie, wie man ja iiberhaupf sagen muss, 
dass die monarchische Form mit ihrer zivilisierten, offenbarfen 
Gottahnlichkeit ein liberwiegend griechischer Herrschaftstypus ist
er ist die Sublimierung der alten Tyrannis. 'Ver irgend konnte, ver
Hess die engen und kargen Verhaltnisse des griechischen Mutterlan
des. Als Kaufmann, als Verwaltungs- und Finanzbeamter, als Offi
zier, Klinstler oder als Professor fand der Grieche in den gross en 
Monarehien des Orients Unterkommen, Verdienst und Anerkennung. 
Neben das Aramaische frat im ganzen Orient bis an die indisehe 
U-l'<;;lJl"'<;; ein abgeschliffenes, volkstiimlich praktisches Griechisch als 
Sprache des Handels und der Bildung. So ging das auswandernde 

in die weite -Welt, liberzeugt, sie mach en zu 
konnen. Grieehisch-orientalisch wurde und blieb hier flir lange Zeit 
freilich nur die wohlhabende Oberschicht und der stadtische Mittel
stand; die Masse der "Barbaren" in Stadt und Land behielt ihre 
eigene Sprache und ihre eigenen Goiter. Der Hellenismus isi irn 
Orient immer eine geistige liherlegene Fremdherrsehaft gewesen, 
mit starker Anziehungs- und Amalgamierungsfahigkeit. 
Auch der HeHenismus bedeutet eine Zweischichtigkeit grossien Sti
les. Man sollte ihn schon deshalb nicht verachten. Dem verwohnten, 
rornantischen, vielwissenden Sinn unserer eigenen Spatzeit behagt 
kiinstlerisch das Archaische mehr und die primitive Wucht gewal-
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tiger Urformen. 1m Hellenismus selbst gab es bereits diese nach rlick
warts gekehrte Geschmacksrichtung. Er kannte schon, genau wie das 
Agypten der Ptolemaerzeit, den Reiz kennerhafter Wiedererweckung. 
Entscheidend fUr die Bedeutung muss aber etwas anderes sern. Zum 
ersten Male erlebt in del' Zeit des Hellenismus ein gutes Stlick der 
Menschheit, der Kulturkreis des ostlichen Mittelmeeres und des 
nahen Orients, erne bis in die unteren Schichten reichende Lebens
sicherheit. Es gab Weltkenntnis, Reisen, Luxus, abel' auch Verferne
rung und Zivilisierung von Lebensform, Siife, Geschmack. Das 
Steuerwesen war entwickelt, Zlinfte und Verbande sorgten fUr die 
Wirtschaft, aber auch flir ihre eigenen Interessen. Mit einer Art von 
Eifersucht verkleinerte die spatere romische Geschichtsschreibung 
den Wert und die Leistung diesel' Epoche, aus del' Rom selbst soviel 
Kraft sog. Weltstaatsgesinnung und Weltblirgertum sind hier zuerst 
entstanden. 
Die hellenistischen Stadte strahlten in Glanz, Flille, Behaglichkeit. 
Viele Generationen fUhrten dort ein breites Dasein ohne grosse ge
schichtliche Erschlitterung, ohne den standigen Anblick und das bis 
dahin selbstverstandliche Erlebnis von Zerstorung, Pllinderung, Zu
sammenbruch; sie sind namenlos gekommen und gegangen - ihre 
Atmosphare von begllickter und beruhigter Weisheit hat sie abel' 
liberlebt. Das weiche Licht des Friedens liegt libel' der Epoche. Sie 
hattedurchaus nicht das GefUhl des Absterbens, sondern sah sich 
selbst mit Recht als einen Gipfel, als die Hohe einer Entwicklung 
an. Es war eine Reifezeit, die noch manche Wandlung erfuhr und 
noch manche neue feine Bllite hervorbrachte. Das, was libel' sie selbst 
hinaus im Romischen Reich und dann weiter als sogenannte "An
tike" gelebt und gedauert hat, ist ihr Charakter, ist ihr Stil. 

8. ROM 
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D as Griechentum beanspruchte in seiner genialischen Art die 
grossten Moglichkeiten, ohne sie zu erfullen; es scheiterte an 

dem Wirklichen, aber es fand eine andere dauerhaftere Vollendung 
in der Idee. Rom lebte von Anfang an und folgerichtig im Diesseits. 
Der Weg von einem kleinen Gaustaat his zur Weltherrschaft ist nur 
einmal in der Geschichte so gegangen worden: Ruckschlage, Krisen, 
Wirren, Kampfe und innere Zerruttung hat es dabei genug gegeben. 
Die politisch-militarische Begabung war aber in Rom so ausgespro
chen, dass sie sich als solche immer durchsetzte, wahrend ihre Trager 
sich merkwurdig ahnlich sahen und als Personen beinahe unwesent
lich wurden. Die Institution, die Befehlsgewalt, die Form des Macht
willens waren entscheidend; Handlung und Sprache wiederholen 
sich, hinter den Menschen steht etwas Anonymes, eine nuchterne 
Harte, ein schwerer, zaher Wille, ein wortkarger Glaube an diese 
Macht, auf die es allein ankommt - an Rom, an die Stadt, die eine 
Grundung gewesen ist wie sehr viele andere, die aber nichts neben 
sich duldete und langsam, ohne Plan, beinahe ungewollt, aber selbst
gewiss in sich, aufstieg und so eine Stadt wie keine andere wurde: 
Urbs, Gefiiss und Symbol des Herrschaftsgedankens, Mittelpunkt, 
wenn nicht der WeIt uberhaupt, so doch wenigstens ihrer Welt, 
Schauplatz der Generationen, Leidenschaften, Konflikte von Jahr
hunderten, unsterblich, ihr Grundervolk uberdauernd, Gaststatteund 

ungezahlter Volker, - sie selbst aber in allen Wandlungen 
iihnlich nm sich, unbeweglich und hoheitsvoll, viel dmchwuhlt und 
erforscht, von keinem vollig gekannt, aber immer wieder von einigen 
wenigen geahnt mehr als begriffen, aufrecht in verschleierter Wur
de, ein Stuck Ewigkeit, das auf die Erde gefallen ist. 
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ETRUSKER UND LATINER 

Fiir die Griechen waren Sizilien und Unteritalien ein Teil ihres 
eigenen Kulturgebietes. Was sie an Ur- und Voreinwohnern fan den, 
wie die Elymer, die Japyger und Messapier, wurde schnell helleni
siert. Mittel- und Oberitalien ging abel' ganz seinen eigenen Weg. 
Hier gab es an Stammen nicht indoeuropaischen Charakters die 
Ligurer und auf den Inseln die Korsen und die Sarden. Spatestens 
um 2000 v. ChI'. vollzog sich die Einwanderung del' indoeuropaischen 
Stamme, die man als die Haliker zusammenfasst; es folgten spateI' 
die Illyrer, zu denen die Veneter zu rechnen sind. Zwischen del' 
italischen und illyrischen Einwanderung liegt das Erscheinen del' 
Etrusker, des merkwiirdigen, nicht indoeuropaischen Volkes, des sen 
zahlreiche Inschriften wir noch nicht zu lesen vermogen; dass sie 
libel's Meer aus Kleinasien gekommen sind, als Teilhaber und Trager 
agaischer KuHur, ist sehr wahrscheinlich, sie sind wohl ein Dber
bleibsel des Hetiterreiches; jedenfalls nahmen sie Oberitalien und 
das westliche Mittelitalien beherrschend ein, ein machtiges Yolk, in 
wohlentwickelten Bergstadten wohnhaft, mit den Griechen und Pho
nikiern durch lebhaften Handel verbunden, ein Yolk, das bis nach 
Km~sika und Kampanien erobernd griff und Italien wohl hatte eini
gen konnen, wenn es zahlenmassig gegen die sfarkeren indoeuro
paischen Stamme, besonders die eindringenden Kelten, aufgekom
men und wenn es nicht auf del' Stufe del' Adels- und Priester
herrschaft nebst breitem Horigenwesen stehen geblieben ware. Die 
etruskischen Kunstwerke zeigen vergrobert griechischen Einfluss 
nach Stil und Motiven, offenbaren abel' einen Sinn fUr das Energisch
Brutale in del' Korperbildung und fiir riicksichtslos wahrhafte, bis 
zur robusten Karikatur sich steigernde Personlichkeitsdarstellung: 
eine Eigenart, die in dem romischen Wesen ihre deutliche Nachwir
kung erlebt hat. Dberhaupt wird man sagen konnen, dass das spezi
fisch Romische aus einer Mischung von Etruskischem und Latini
schem, also Indoeuropaischem entstanden ist Die Zeichendeufung 
(Vogelflug und Eingeweideschau), die primitive Formelhaftigkeit 
im KuIt, das Rutenbiindel del' Liktoren und die Sitte des Triumphes 
iiber die Feinde, die brutale Freude am Blutvergiessen, die sich in 
del' orgiastischen Totung der Gefangenen als einer spaten Form des 
Menschenopfers zeigt, - das sind alles etruskische Erbstiicke; auch 
die Veranlagung fUr praktische Bauten wie Strassen, Kanale, Fe
stungswerke, die Verwendungdes Rundbogens und des Tonnenge
wolbes kommt von den Etruskern. 
Rom selbst, der Sage nach 753 gegriindet, auf seinen sichern 
Hiigeln, am behel'rschenden Flusse del' Landschaft, dem Meere 
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nahe, abel' doch nicht zu nahe, stand lange unter etruskischer 
Herrschaft, wie aus seinen Konigssagen hervorgeht, und mag 
besonders im Patriziat viel Herrenblut des zur aristokratischen 
Inzucht neigenden etrurischen Volkes aufbewahrt haben. Es war 
echt romisch, Einfluss und Wesen diesel' etruskischen Vettern
schaft moglichst zu zerstoren und selbst in del' Erinnerung zu ver
nichten. Das Gaukonigtum in Rom ging ganz ahnlich wie in Grie
chenland zu Grunde an del' Eifersucht del' Adelsgeschlechter, die es 
durch ihre Ratsversammlung, den Senat, und die Inanspruchnahme 
del' hohen Amter mehr und mehr einengten und aushohlten. Die PIe
bejel', die Grund hatten, den Konigen nachzutrauern, waren dem
gegeniiber die freien Bauern und Biirger, del' kraftige, durch land
liche und handwerkliche Tiichtigkeit zusammengehaltene mittlere 
Kern des Gemeinwesens, militarisch verp£lichtet und nach del' Lei
stungsfahigkeit gegliedert, urspriinglich als Volksversammlung eben
biirtig neben dem Senat stehend, dann abel' zuriickgedrangt, ausge
beutet und unterdriickt und deshalb geneigt, gegen den alleinbeherr
schenden Adel, die grundbesitzenden reichen Hauptlingsfamilien 
aufzustehen. Unterhalb del' Plebs gab es seit del' altesten Zeit die 
ganz rechtlose Klasse del' Horigen, wahl'scheinlich Dberbleibsel del' 
Urbevolkerung, dann, durch die Kriegsgefangenen stan dig vermehl't, 
Klienten genannt, Untertanen, die gegen den Lebensuntel'halt Arbeit 
vel'l'ichteten, Feldarbeit VOl' aHem; mit del' Aufteilung del' gemein
samen Feldmark in Privateigentum verschlechterte sich natiirlich 
die SteHung diesel' Schicht; aus dem schollengebundenen Landmen
schen wurde del' dem Familienvater personlich zugehorige Haus
mensch, del' in del' spateren Zeit wohl als Freigelassener zur person
lichen und wirfschaftlichen Selbstandigkeit aufsteigen konnte, mei
siens abel', bei dem liberhandnehmenden Sklavenwesen, zum SkIaven 
herabsank. 

P ATRIZIER UND PLEBE JER 

Del' Kampf zwischen Patriziern und Plebejern war also ein 
Kampf zwischen zwei freien besitzenden Schichten, zwischen 
einer kleinen Gruppe von rechtlich und sozial privilegierten 
Grossbesitzern und einel' grossen Gruppe von mittleren und klei
neren Besitzern; del' Preis des Kampfes war Teilnehmerherrschaft 
an allen Amtern, Schuldenerleichterung und Nutzungsrecht am 
Gemeindevermogen, VOl' aHem am Beuteland, dem Hauptziel del' 
Kriegsziige, das bis zu zwei Dritteln des Landes del' Unterworfenen 
nmfassen konnte. Hatte das Patriziat durch die beiden sich gegen
seitig beaufsichtigenden Konsuln und den Senat die tatsachliche 
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Macht im Staate in der Hand, so schuf die Plebs in ihren Tribunen 
ein Gegengewicht stadtiseher Selbstverwaltung und versammelte 
sich zu eigenen Abstimmungen nach gleich stimmberechtigten Tri
bus. Der Sieg in dies en Kampfen gehorte sehliesslieh den Plebejern, 
denn die Adelsgeschlechter, die als Reiter kampften, vermochten die 
Selbstandigkeit des Gemeinwesens nicht ohne die gutwillige Hilfe 
des bewaffneten Volksheeres, der geschlossenen Infaniel'ie-Phalanx, 
aufrechtzuhalten. Die sogenannten "Sezessionen" del' Plebs waren 
der erklarte Generalstreik der Majoriiat gegentiber der Minoritat, 
die Kriegsdienstvel'weigerung. Es drohte ja dem durch seine Lage 
und den Besitz der Salzwiesen von Ostia bevorzugten romischen 
Gemeinwesen dauernde Gefahr - von den Latinern, die in einem 
den Romern zahlenmassig weit tiberlegenen Bunde vereinigt waren, 
von den Etruskern, von den Volskern und Aquern, endlich von den 
Kelten, die im 4. Jahrhundert die Alpen- und DonauHinder tiber
schwemmten, nach Kleinasien drangen, ganz Oheritalien besetzten 
und Rom niederbrannten - bis auf das Kapito] (390 v. Chr.). Das 
damalige Rom war noch eine verhaltnismassig unbedeutende Grun
dung, ein kleines Gemeinwesen von 20.000 Einwohnern, mitten zwi
schen ahnlichen grosseren und kleineren; der Galliersturm hinter
Hess tiberall Zerstorung und Chaos. Nun zeigte Rom durch seinen 
schnellen Aufbau, die Zusammenfassung aller btirgerlichen und 
militarischen Krafte, was in ihm steckte. So bedeutete der Kelten
angriff in seiner Nach'wirkung ftir Rom einen grossen Antrieh zum 
Aufstiege. 
Jetzt wurden aIle politischen Privilegien beseitigt; die Beamten- und 
Senatsstellen standen jedem freien Manne offen; die Versammlung 
der waffenfahigen Manner war die Tragerin der Staatsgewalt. Ge
setzgebung, Rechtsprechung und Beamtenwahl gingen von ihr aus. Die 
Abstimmnng erfolgte aber hier nach Stimmkorpern, nach Zenturien, 
und von den 193 Zenturien sicherten die Trager der ersten Vermo
gensklasse, die Vollhufner, die ahsolute Mehrheit von 98 ftir siehl 
Und die der Vollhufen war nun in pa
trizischer Hand! Die Patrizier verstanden es sehr gut, aIle rechtliehen 
Zugestandnisse, die sie machten, durch wirfschaftliche tlbervortei
lung wieder auszugleichen. Die nachgeborenen Sohne der Pairizier 
kamen deshalb immer wieder zu Amtern und vor aHem zu Land
besitz, wahrend die nachgeborenen Sohne der Plebejer, wenn das 
Erbe nicht mehr geteilt werden konnte, zu Niehtansassigen herab
sanken, d.h. zu "Proletal'iern", zu Leuten, die ihr Btirgerrecht nur von 
der Abstammung hedeiteten, nieht aus Landvermogen. Diese neue 
Schicht nahm in demselben Masse zu, in dem nun die Pairizier ihren 
wachsenden Besitz als Grossbetrieb mit Sklaven bewirtschafteten. 
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In der Praxis verscharften sich also die Standesunterschiede, und 
das politische Hauptgewicht lag dauernd beim tiherwiegend patri
zischen Senat; er stellte gegentiber den wechselnden Konsuln und 
Tribunen die Kontinuitat des staatlichen Seins und Wollens dar; 
er berief auch in ausserordentlichen Notlagen den Diktator. Die 
militarische Organisation, die entsprechend der ... virtschaftlichen 
Leistungsfahigkeif riie Volkskrafte nutzbar machte, bedeutete bei 
den dauernden Kriegen eine vollige Inanspruchnahme: Autoritat, 
Befehlsgewalt, Obrigkeitsgedanke wurden mit solcher Schroffheit 
entwickelt, dass sich nichts Personliches, Menschliches, Privates da
gegen behaupten konnte. Der Kriegszustand schuf in Verbindung 
mit dem Klassengegensatz im Innern eine Gesamtatmosphare von 
Spannung, die eine Improvisation nach der andern, ein Notgesetz 
nach dem anderen hervorrief. Diese romische Wirklichkeit war viel 
unsicherer, tastender, ungerechter und rauher, als die Darstellungen 
der spateren romantisierenden Geschichtsschreiber ahnen lassen. 
Rom ware zerrissen worden, hatte der Gedanke der Stammeseinheit 
nicht seinen Zauber getibt. Das Amt, die Arbeit des Einzelnen ftir die 
Gesamtheit als Funktion dieser Gesamtheit, besass tiberpersonliche 
AutorWit, sein Nimbus bannte jeden Widerstand. Immer neue Ge
seize und Reformen wurden von dies en Amtstragern hervorge
bracht; hiitte man sich nur halbwegs nach ihnen gerichtet, ware es 
nicht notig gewesen, so bald wieder andere folgen zu lassen. An dem 
rticksichtslosen Klassenegoismus des Patriziertums hat sich durch 
die standige Reibung die ausserordentliche Fahigkeit der Romer ent
wickelt, eine Schutzgarantie mit Worten zu benennen, dail heisst 
Rechtsverhaltnisse in klarer Formulierung festzulegen. Der Klassen
egoismus der Plebs war aber nicht minder gross, er verstarkte sich 
noch durch die Aufnahme des italischen Landadels, der nul' das ple
bejische Btirgerrecht zu erhalten pflegte. Ethische Gesichtspunkte 
hiitten in diesem Gemeinwesen Erfolg gehabt und wurden 
deshalb schon gar nicht vorgetragen. Um so notwendiger und aus-

war es das politisch-gesellschaftliche Leben wenig-
siens durch ein Minimum von Sicherheit zu regeln - durch die 
Rechtsnorm. Wie hart war etwa das alte romische Schuldrecht! Der 
Schuldner haftet dem Glaubiger ftir den vorgeschossenen Natural
kredit in Form von Saatgut und Zuchttieren oder ftir die Grund
stucksbelastung mit seiner eigenen Person, mit seiner Freiheit, seinem 
Leben. Wer nicht zurtickzahlen konnie, musste als Knecht arbeiten 
odeI' wurde als Sklave in die Fremde verkauft, ja er durfte, wenn el' 
alt war und es sich nicht lohnte, ihn zu ftittern, getotet werden. Meh
rere Glaubiger konnten sich dann die Leiche teilen! In dem Zwolf
tafelgesetz, der el'sten durch die Decemvirn vol'genommenen Nieder-
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schrift des geltenden Rechtes, wurde der bei Nacht vorgenommene 
Felddiebstahl mit der Todesstrafe bedroht; der auf frischer Tat er
tap pte Dieb wurde Eigentum des Geschadigten! Das war die un
barmherzige Gesinnung einer Grundbesitzerschaft, der das Eigentum 
und die auf Eigentum beruhende Herrschaft das Heiligste war. AIle 
Milderungen waren das Ergebnis von erbitterten Kampfen. Was hat 
es etwa fUr Mtihe gekostet, die Mischehe zwischen Patriziern und 
Plebejern zu erreichen! Es hatte wahrscheinlich noch Hinger darnit 
gedauert, wenn nicht die Patriziertochter das Interesse gehabt hat
ten, wohlhabende und angesehene Plebejer zu heir at en und als re
spektierte Mtitter ihre Kinder vor dem Hochmut ihrer eigenen Ge
burtskaste zu sichern. Das Heiratszeremoniell der Patrizier blieb 
aber immer auf sie selbst beschrankt - es ist wirklich so, als hat
ten sich die Patrizier noch bis in die Spatzeit als ein eigenes 
StUck Yolk geftihlt. Wei! die Patrizier keine plebejischen Konsuln 
ertragen wollten, wurde die Stadt viele Jahre lang durch die soge
nannten Kriegstribunen regiert, die wie aIle Kriegsamter den Ple
bejern ohne wei teres zuganglich waren. Da die Volkstribunen in den 
Adilen, den stadtischen Polizeidirekioren, Gehilfen besassen, bean
spruchte die Eifersucht der Patrizier eine eigene, ihnen vorbehaltene, 
sogenannte kurulische Adilitat. Sobald das Konsulat wirklich auch 
den Plebejern zugestanden werden musste, wurde so fori eine driHe, 
den Patriziern vorbehaltene Konsulatsstelle, die Praiur, geschaffen, 
der nur die Betreuung der Rechtsfragen als eines besonders verwik
kelten Gegenstandes oblag. Auch dieses Amt musste von den Ple
bejern dann besonders erobert werden. Ebenso ging es mit der Zen
sur, der Quastur, ebenso mit den beiden Priesterkollegien, den Ober
priestern und Auguren. 
Die Kriegs- und Eroberungspolitik Roms ist genau wie die von 
Athen zugleich aus einem Willen und aus einem Notstand erwach
sen - dem ·Willen zur und der Not, die eigene, wachsende 
Bevolkerung zu beschaftigen, sie zu Besitz und Ansehen zu bringen. 
Wahrend aber Athen einem einheitlichen in einer geo
politisch vollig zersplitterien Gebirgs- und Inselwelt gegenliber
stand - haHe Rom das besondere Gltick, ethnisch ganz verschiedene 
Volksstamme zu Gegnern zu haben, deren Widerstandskraft deshalb 
ganz verschieden zu bewerten war - aIle diese Kampfe aber auf 
einem Schauplatz durchfechten zu konnen, der geopolitisch zur Bil
dung einer einheitlichen Herrsc)laft berufen war wie keiner; denn 
schmal und fest, grosslinig in der Ktistenentwicklung, wohl ausge
glichen in der raumlichen Verteilung von Gebirgsstocken und Ebe
nen, streckt sich ja die italienische Halbinsel nach Stidosten ins 
MiHelmeer, der griechischen Welt halb zugehorig, zugleich zu- und 
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abgewandt, mit dem punischen Nordafrika durch die Inselbrticke 
Sizilien schicksalhaft verbunden. In drei grossartigen AbschniHen 
voHzog sich demgemass der Aufstieg Roms: es einigte das italische 
Festland slidlich des Appenin, es rang mit Karthago um die Vor
herrschaft im Mittelmeer, es frat im Osten das Erbe Alexanders des 
Grossen an und fligte im Westen und Norden ein Reich von der glei-
chen hinzu. 
Immer war es Rom, das diese Leistungen vollbrachte - ein wachsen
des, von einer inneren Wandlung zur andern fortschreitendes Rom. 
Der erste Abschnitt enthalt als Hauptetappen die Samniterkriege, 
die Kriege mit dem latinischen und dem etruskischen Stadtebund, 
die Eroberung Neapels und Tarents. Das Ziel ist 264 v. Chr. er
reicht - ein Ziel, das von keinem einzelnen Romer etwa frtihzeitig 
ins Auge gefasst worden ist, das sich aber mit einem gewissen inneren 
Zwang aus den Situation en ergab, die sich entwickelten. Nach dem 
dritten Samniterkriege zahlte Rom 280000 waffenfahige Krieger, 
das entspricht einer Gesamtbevolkerung von tiber einer Million, 
wobei die Zahl der rechtlosen Sklaven und Klienten der Zahl der 
waffenfahigen Blirger etwa gleichgekommen sein mag. Roms Herr
sehaft tiber Italien wurde in der verschiedensten Weise ausgetibt, 
und eben darauf beruhte die Kraft seiner SteHung: es grtindete Kolo
nien aus seiner eigenen landlosen Vberschussbevolkerung in grosse
ren und kleineren Gruppen, sogar Einzelkolonisten wurden angesetzt; 
es tiberliess bestimmten Gemeinden, zuerst der Konkurrenzstadt 
Kapua, das Recht, ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen, es zog sie 
zu MiliHir- und Finanzlasten heran, gab ihnen aber keine politis chen 
Rechte in Rom selbst; mit anderen bestand nur ein lockeres Bundes
verhaltnis oder lediglich die Anerkennung der tatsachlichen Vor
herrsehaft. Zerstorungen, Ausmordungen und Versklavungen kamen 
selbstverstandlich auch weiterhin vor, besonders bei erwiesener Wi
derspensiigkeit. Die Art der Herrschaft war anpassungs
fahig, elastisch und praktisch - keinesfalls milde. Sie bedeutete flir 
die und Abhangigen wirtschaftlich und rechtlich cine 
Ausbeutung verschiedenen Grades - ftir das Rom des romischen 
Senats schon damals, vor Beginn der punischen Kriege, eine Macht
steHung, die der Bedeutung der hellenistischen Reiche in Agypten 
und Syrien oder Karthagos zwar nicht an Bevolkerungszahl und 
Reichtum gleichkam, sich diesen allen aber an innerer Ziihigkeit 
tiberlegen erweisen sollte. 

ROM UND KARTHAGO 

Rom und Karthago waren nach V olkstum, Verfassung, wirtschaft-
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lichen Grundlagen und soziologisch-geopolitischem Typus so ent
gegengesetzt, dass sie Freunde oder Todfeinde sein mussten. Das 
Bauernvolk mit seinem Landhunger, seinem herrschsuchtigen und 
habgierigen Adel, seiner ganz auf den Landkrieg eingestellten mili
tarischen Technik, seiner zahen Sparsamkeit und seinem aberglau
bisch-rohen Misstrauen gegenuber aHem Fremden, hatte fUr des 
semitischen Kaufherrnstaates Glanz, Sch--welgerei und seemarr..'1.ische 
Beweglichkeit genau soviel Hass ubrig wie die Gegenseite lachelnde 
Verachtung. Troizdem: das Ringen zwischen Rom und Karthago be
gann mit einer Bundesfreundschaft; solange der militarisch glan
zend begabte Konig von Epirus, Pyrrhos, in Suditalien einReich 
grunden wollte, solange es eine politische Selbstandigkeit del' Grie
chenstaaten in Sizilien gab - solange waren Rom und Karthago 
einig. Rom griff nicht in Sizilien, Karthago nicht in Italien ein -
so bestimmte der Vertrag von 306 v. ChI'. Ein reichliches Menschen
alter spateI' half abel' doch Rom dem Rauberstaat del' Mamertiner in 
Messana und eroffnete damit den ersten punischen Krieg, in dem es 
nach ungeheuren Anstrengungen siegte, weil es die Karthager gerade 
da anpackte, wo sie glaubten, unantastbar und unuberwindlich zu 
sein: an der Flottenmacht. Aus dem binnenlandisch-agrarischen Le
benstyp strebte Rom heraus, unter del' entschlossenen Fuhrung seiner 
GrossbesitzeI', die die Ausrustung immer neuer Flotten riskierten, 
wenn ein fetter Siegespreis wie Sizilien lockte - Sizilien mit seinen 
Bodenschatzen, seiner zu Tributzahlung und Sklavenarbeit so ge
eigneten Bevolkerung und seiner beherrschenden Mittelmeerstellung. 
Der Einsatz lohnte sich: Karthago musste beim Friedensschluss Sizi
lien aufgeben und dazu noch die gewaltige Kriegsentschadigung von 
3300 Talenten zahlen. 
Karthago war besiegt und doch nicht besiegt. Der alte Gegensatz 
zwischen den regierenden plutokratisehen Schichten und den krieg
fUhrenden Feldherren entwickelte sich dort nun zur voUen Kraft. 
Eine geniale Strategenfamilie init dem Anspruch politischer Fuhrer
sehaft war etwas, was Rom nicht so besass und aueh nieht gebrau
chen konnte: Hamilkar, Karthagos Feldherr im ersten punischen 
Kriege, war Hannibals Vater, Rom weI' tete seinen Sieg aus, es be
nutzte die weiteren inneren schweren Verlegenheiten Karthagos, es 
erpresste die Abtretung Sardiniens und noch mehr Zahlungen: die 
punischen Feldherren empfanden genau so militariseh-heroisch wie 
die Romer, sie wollten eine Entscheidung durch die Waffen und 
kannten Macht und Reichtum ihrer Stadt genug, um an einen Sieg 
glauben zu duden. Karthago, mit romischer Energie geleitet, mussie, 
so schien es, Rom besiegen konnen. Rom war aufs Meer gegangen, 
urn Karthago zu schlagen - es nannte seitdem das Mittelmeer das 
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romische Meer (Mare nostrum). Konnte Karthago nicht aufs Fest
land gehen, um Rom an den Wurzeln seines Lebens zu fassen? Ha
milkar Barkas unterwarf die iberischen Stamme Spaniens und schuf 
seiner Vaterstadt in diesem Lande, an dessen Kusten es bis dahin nur 
punische Handelsfaktoreien gegeben hatte, einen vielfaltigen Ersatz 
fUr die verlorenen Inseln. Mit dem Ertrag der spanischen Silber
minen wurden Roms Anspruche befriedigt, "wurde ein machtiges 
Soldnerheer aufgestellt, wurden auch die heimischen Maehthaber in 
Karthago bestoehen. Ob die Barkiden die Tyrannis in Karthago er
strebt haben, muss dahingestellt bleiben; Hasdrubal, Hamilkars 
Schwiegersohn, haite am liebsten Ruhe und Frieden mit Rom gehal
ten; er glaubte, dass in der Mittelmeerwelt Platz fur Rom und Kar
thago ware. Hannibal freilich sah die Lage andel's an: Rom wuchs 
von Jahr zu Jahr. Es streekte seine Hande nach Illyrien, nach der 
Poebene aus - es bedeutete einen geschlossenen Machtkomplex, del' 
nichts neben sich dulden wollie. Hannibal wusste, dass Rom immer 
den Krieg bejahte um des Krieges willen, dass es vom Kriege leben 
musste, weil es nul' durch ihn gross geworden war, und deshalb 
wollte aueh er nichts als Krieg. In ihm trat Rom del' grosste Feind 
entgegen, den es je erlebt hat, und es ist erstaunlich, dass Hannibal 
dieses Rom nicht besiegt und zerstorf hat, denn er haHe das Zeug 
dazu: die Leichtigkeit und Treffsicherheit der militarischen Bega
bung, der, wie sonst nur bis dahin bei Alexander, die politische 
gleichkam, die Klarheit und Schnelligkeit des Erkennens, die federn
de Rucksichtslosigkeit des Handelns - dazu eine vom Hellenismus 
stark beeinflusste, allgemein-menschliche Bildung, eine Anstandig
keit und Grosszugigkeit del' Gesinnung, die unnotige Grausamkeit 
verschmahte; Hannibals Ungluck wurde, dass seine Geschichte und 
sein Charakterbild vom Hasse der Romer aufgezeichnet worden sind, 
die ihn ja an Treulosigkeit und Rachsucht weit ubertrafen. Hannibal 
fUhrte den Krieg gegen Rom, um Karthago wieder die volle politi
sche Bewegungsfreiheit zu sichern - das bedeutet die Vernichtung 
Roms, des Rom, wie es nun einmal geworden vvar; das bedeutete 
nicht die "Weltherrschaft" Karthagos, abel' doeh die Vorherrschaft 
im Mittelmeergebiet. Rom hatte sich Feinde genug gemacht: aIle 
Naehbarn, vor aHem Makedonien und Syrakus, unterstutzten Kar
thago im Kampf gegen Rom - freilich nicht mit voller Kraft. Hatte 
Karthago sich nach dem ersten punischen Krieg auf Afrika be
schrankt, hatte es in Libyen und Mauretanien Ersatz fUr Sizilien 
gesucht, dann hiitte es wohl noch lange neben Rom leben konnen. 
Spanien war von Hamilkar als Basis gewahlt worden, weil er einen 
grossen strategischen Gedanken hatte, den nun sein Sohn verwirk
lichte: Hannibal zerstorte das von den Romern unterstutzte Sagunt, 
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zog durch Gallien, dann iiber die Alpen, verstarkte das zusammen
geschmolzene Heer durch keltische Stamme und rief alle von den 
Romern unterdriickten Italiker ZUlli Freiheitskampf auf. Eine Reihe 
von Siegen, am grossten der weltgeschichtliche von Cannae, bewies 
seine strategische Dberlegenheit - obgleich das romische Heer mit 
seinem Kerne, den bauerlichen Schwerbewaffneten, eine taktische 
Kraft besass, die auch Hannibal anerkannte und durch Neubewaff
nung seiner libyschen Soldner aufzuwiegen versuchte. Hannibals 
Erfolge beruhten auf der geeigneten Verwendung seiner algerischen 
Reiterei. Rom zu besiegen, sollte ihm aber nicht gelingen. Dies lag an 
drei Griinden: Rom behauptete die Seeherrschaft und lahmie so die 
Bundesgenossen Karthagos, Karthago verzeHelte seine Krafte, die es 
an sich riickhaltlos einsetzte, in Spanien und Sizilien, Hannibal end
lich, in Italien isoliert, zermiirbte sich an Fabius und seiner raffi
nierten Taktik des Zogerns und Hinziehens. Immerhin schlug Han
nibal durch die Verwiistung Siiditaliens den Romern eine furchtbare 
Wunde. Nie wieder entstand hier freie Bauernwirtschaft. 
Karthago wurde von dem jiingeren Scipio, oder besser: Hannibal 
wurde von Rom besiegt. Denn Hannibal war tiber seine Stadt hinaus
gewachsen, er bestimmte ihr Schicksal, er war ihr Gltick und Ver
hiingnis, Scipio dagegen war und blieb das verkorperte Rom. Wohl 
waren Herrscherwillen, Wendigkeit und Ziihigkeit im Festhalten 
des Erfolgs hochgesteigert in ihm, er ahmte im Alexander 
den Grossen nach und bemiihte sich nicht, das Gerticht seiner gott
lichen Abstammung zu bestreiten. Eine Partei von Ehrgeizigen 
hiingte sich an die erfolgreiche Scipionen-Familie, und hier lag doch 
eine gewisse Bedrohung ftir Rom. Rom aber blieb mehr. Stets war 
der Senat, yom aHen eiferstichtigen Cato geistig geleitet, dem noch 
so stolzen und erfolgreichen einzelnen Romer tiberlegen; noch wogen 
Organisation, Gemeinschaft, Masseninteresse schwerer als irgend 
eine personliche Begabung, irgend eiu Erfolg, irgend ein Kriegs
ruhm. Scipio bewahrte menschlich durchaus das Hochmtitig-Kar
rekte des romischen Adligen dieses Jahrhunderts. Trotz heraus
forderndes Selbstgefiihl konnten sich daraus entwickeln, aber das 
genialisch Befreiende war seiner Natur und auch seiner Leistung 

versagt. 
Karthago sah sich nun herabgedrtickt auf den Bestand einer reichen 
Handelsmetropole an der nordafrikanischen Ktiste; es musste 10 000 
Talente in 50 Jahresraten zahlen, durfte keine Elefanten ztichten, 
nicht mehr als zehu Kriegsschiffe halten und konnte keinen Krieg 
ohne Roms Einwilligung fiihren. Sizilien mit dem zerstorten Syrakus 
war nun endgtiliig romische Provinz, Spanien wurde von Rom eben
falls erobert und zur Provinz gemacht - die neue Aufgabe, die Po-

Weiblicher T arso 

Kleinasiatisch, nach 150 v. ehr. Natio"al Galerie. Oslo 
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Ehene zu sichern und die Landbrucke uber Gallien nach Spanien zu 
schlagen, ergab sich unmittel?ar daraus. Der Han~ibalzug sollte von 

umgekehrt oft genug wiederholt werden. Drmgender TIoch wa
ren aber die Probleme der ostlichen Mittelmeerwelt. Karthago hatte 

Mer Verbundete gefunden. Hannibal, der eine Zeitlang seine 
regierte und nach den furchtbaren Niederlagen von innen her

~us np " wollte, arbeitete dann, als Verbannter in Syrien 
:nd Bi;hynien, daran, den Kampf gegen das siegreiche Rom zu orga
nisieren. Die hellenistischen Staaten Makedonien, Syrien, Agypten 
standen sich voll alter Spannungen fremd, oft feindlich gegeniiber. 

Jle··J(feHlt;r'tJll, wie Rhodos, Pergamon, das Galaterreich, ebenso die 
griechischen Stadtebiinde, benutzten die Lage zu einer eigenen Un
abhangigkeitspolitik. Keiner sah, dass der Nutzniesser aller dieser 
Zankereien nur Rom sein konnte. In wenig en Jahren warf Rom das 
bisherige Staatensystem des Os tens vollig durcheinander: verbundet 
mit den griechischen Stadt en, mit dem flottengewaltigen Rhodos und 
den ehrgeizigen Konigen von Pergamon, vernichtete es das syrische 
Reich, "befreite" Kleinasien bis zum Taurus, zerschlug Makedonien, 
das nicht mehr fahig war, Griechenland zu fuhren, zwang den Grie
chen die romische Vorherrschaft auf und sorgte, dass die HeIfers
heIfer nicht zu uppig wurden und immer unter Aufsicht und 

blieben. Ungeheure Tribute, dazu die Erfragnisse von Staats
domanen und Bergwerken sfromten nun nach Rom, die Feldherrn 
fUhrten gewaltige Summen in den Staatsschatz ab und verwendeten 
sie zu oHentlichen Bauten. Die grossen rom is chen Unternehmer, die 
die Flotten ausstatteten, die Strassen bauten und Getreideeinkaufe 
fUr die marschierenden Legionen organisierten, wurden schwer 
reich. Sie liehen wieder das Gold zu Wucherzinsen aus an die ab
gabepflichtigen Gemeinden. Die Verwaltung einer Provinz bot den 
bevorzugten Wurdentragern die Moglichkeit, aIle Aufwendungen, 
die Wahlen, Klienfenhilfe und Soldatenversorgung gefordert haben 
mochten, reichlich wieder einzubringen. Die Schulden des Konsuls 

Prokonsul und Proprator. Rom konnte schliess~ 
lich auf die direkte Besteuerung seiner Burger verzichten und erhob 
nur noch bei Freilassung von SHaven 5 0J0 ihres Wertes. 
Das Ausland beg ann Rom zu ernahren. Es war der Sinn der romiscrren 
Eroberungspolitik, mit erbarmungsloser Glaubigerharte dieses System 
zu befestigen und aus dem gesamten romischen Blirgertum einen neuen 
Herrenstand fur das werden de Reich zu bilden. Deshalb konnte Rom 
nicht auf seinem Wege stehen bleiben. Die Triumphziige der Feld
herren, die Verwertung der Sklaven, die Errichtung von Tempeln, 
L""CHtU und Badern, die Verteilung von Beute und von Land wurden 
zur Gewohnheit, zum Inhalt des romischen Lebens. Mit Hannibal 
9 
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war der letzte dahingegangen, der Rom wirklich angreifen wollte. 
Niemand im Osten oder Westen dachte seitdem daran, von sich aus 
die Machtstellung des Senats zu bedrohen. Der Senat aber konnte 
nicht mehr zurlick. Er stiftete Unfrieden, urn neuen Krieg zu haben, 
er stellte unerhort demlitigende Forderungen, urn Verzweiflungs
kampfe herbeizuflihren, er setzte an jedem schwachen Punkt Flotte 
und Legionen ein, kaum je nach einem lange vorher gefas~ten 
grossartigen Plan, sondern immer gemass der Lage, seh.r prakhsch 
mit kalter Klugheit handelnd und ganz ohne Skrupel m der Aus
wahl der Mittel. Durch unterschiedliche Behandlung verwirrte der 
Senat seine Gegner: nUT von Zeit zu Zeit verwandte er die schar~sten 
terroristischen Mittel. So gab es keine politische Macht, schon Jetzt, 
die Rom einen ernsthaften Wider stand hatte leisten konnen. Syrien 
und Agypten, flir kurze Zeit noch ei~mal verbUl:den, Helen aus~~n
ander; Syrien wurde zermlirbenden mneren ,Vlrren und Aufsl~n
den preisgegeben. Der Achaische Bund riss entzwei, Athen erhwlt 
sich allein in bescheidener Unabhangigkeit. Korinth aber wurde ge
')llindert dem Erdboden gleichgemacht, seine ganze Bevolkerung 
1 ' K- h k in die Sklaverei verkauft. Die dort geraubten _ unstsc atze amen 
nach Rom. Zerstort wurde auch das ungllickliche Karthago, zerstort 
and vernichtet wie wahrscheinlich nie eine andere Stadt. Von seinen 
numidischen Nachbarn, den Verblindeten Roms, bis aufs BIut ge
qualt, trotz Verhandlungs- und Vbergabebereitschaft v.on den Ro
mern durch immer verscharftere Forderungen zur Erbltterung ge
bracht, flihrten die Karthager den hoffnungslosen Kampf des Unter
ganges mit flirchtcrlichem Mute durch - jahrelang, zu ausserster 
Grausamkeit aufgestachelt. Die Romer zerstampften und zertraten 
hier alle lebendige Form, bis zu verborgenen Grabern, den Grund
mauern der Hauser und tie fen Brunnen. Es war eine Rache, auf 
die Rom hundert Jahre lang und langer gewartet hatte (146). Von 
der ganzen phonikischen Literatur nur ein Buch gerettet und 
auf Befehl des Senates ins Lateinische tibersetzt - Magos achtund
zwanzig Bande starkes vVerk tiber Gutsverwaltung! Irgendein ~ach
leben phonikischen Wesens in Nordafrika ist nicht nachwelsbar. 
Auch Spanien wurde nun nach wiederholten jahrelangen Aufstiin
den "befriedet", Numantia, der Mittelpunkt des Widerstandes, er
obert und zerstort. 

ROMS HERRSCHAFTSSTIL 

Rom -wurde reich Rom wurde sogar gebildet. Der hellenistische 
Geist fluteie in di~ Hochburg der Eroberung und Ausbeutung. Die 
alte Bauernart, der Sinn flir Zucht, Ordnung, Autoritiit stand vor 
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cinem schweren Kampf. Ungebrochen blieb dabei del' Gemein
schaftsinsfinkt, der aus der Familie, dem Geschlecht, der Zenturie, 
der Tribus, der Kurie soziologische Gruppen von starrer Geschlos
senheit machte. Die Wlirde del' Frau, die Achtung vor der weibli
chen Lebensaufgabe wirkte dabei entscheidend mit als zusammen
haltender Faktor; gel'ade die scharfste Betonung der Mannlichkeits-

fand hier pinen Ausgleich im Zwang zur Ein- und Unterord
nung. Dies war auch der Geist del' altromischen Religion: das l'omi
sche Volk bildete mit seinen Goitern eine Art Arbeifsgemeinschaft; 
die Gotter hatten Gebet und Opfer zu ;erlangen und daflil' Wiin
sche zu erftillen; es ging dabei ganz kaufmannisch-bauel'lich, nlich
tern und praktisch zu. Wenn Formel und Beschworung stimmten, 
dann mussten auch die Gotter richtig arbeiten und mit der Gewah
rung ihren Segen spenden. Von dem dlisteren Hollenkult und den 
gl'ausigen Fratzengottern der Etrusker war in dies en latinischen 
Zaubel'sprtichen kaum etwas libriggeblieben. Dem Himmelsgott Ju
piter gesellten sich Goiter alIer Lebensbedlirfnisse und Lebensaus
sel'ungen zu - Terminus, der Gott der Grenzsteine, wichtig beson
ders flir ein so landgieriges Volk, Janus, del' doppelgesichtige, ge
wissermassen sein chronologisches Gegensttick, Vesta, die Gotiin des 
Herdfeuers, des Mittelpunktes der Familie, Venus, die Gottin del' 
Fruchtbarkeit. Von allen dies en Gottern wusste das ungeistige, phan
tasielose Romervolk nicht viel zu erzahlen; sie hatten etwas Seien-

Erstarl'tes, sie lebten haupfsachlich im Bild oder symbolartigen 
Fetisch, abel' nicht abenteuerlich-vermenschlicht ausserhalb. Nun 
brach die phantastische Flille des griechischen Olymps tiber diese 
etwas spal'same, langweilige romische Gottergesellschaft herein und 
tiberschwemmte sie vollkommen. Derselbe Vorgang ';ollzog sich auf 
literarischem und bildktinstlerischem Gebiete. 
Die Iatinische Mundart setzte sich als die romische Sprache gegen
tiber niihel' und ferner verwandtem Sprachgut, besonders dem ziihe 
weiterlebenden Oskischen durch als die Sprache der Gesetze, der 

auch heiligen Gesange und Totenlieder - eine 
kraftvoll gedrungene, zu formelhafter Pragung, zum zwingenden 
Beweis, zu befehlsmassiger Knappheit merkwtirdig geeignete Spra
che: schlicht und karg im Vergleich zumbltihenden Vberschwang 

Griechischen, solide, endgtiltig in ihrer ntichternen Pragung und 
etwas grimmig. Die Stimme des Praiors, del' Schritt der Liktoren, 
das Klirren der Legionen steckte in diesem Latein, aber auch die 
Wucht der Mauern, die entschlossene Rundung des Triumphbogens. 
Appius Claudius, der die Via Appia und die erste Wasserleitung 
baute, hat auch die erste lateinische Schrift liber positives Recht ver
fasst und durch seine Senatsrede gegen den Konig von Epirus die 
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fachmannische Anerkennung selbst der Griechen gefunden; er kannte 
das Griechentum gut, ubersetzte ins Lateinische und regelte die 
Orthographie - der ersie Romer, der uns als eine klare, geistige 
lndividualitat lebendig entgegentritt, der, zwar yom Griechischen 
aufgeweckt, doch ganz ein Romer hlieb (312 v. Chr. Zensor). 
Appius Claudius bemuhte sich auch, freilich erfolglos, um soziale 
Reform. Roms Laufhahn zur imperialen GeHung gefahrdete seinen 
alten gesellschaftlichen Aufbau und seine Verfassung. Was sollte 
auf die Dauer aus den Proletariern, den landlosen Burgern also, was 
aus den Freigelassenen werden? 'Vir wissen, dass es zum guten Teile 
der Sinn der Kriege war, sie zu versorgen und unterzubringen. Die 
Zensoren, die diese Schichten heheuten, taten es nach standig wech
selnden Gesichtspunkten. Die Zenturienordnung wurde wohl gean
dert, um das Ubergewicht der reichen pahizischen Grundhesitzer zu 
brechen. Die geschichtliche Entwicklung verstarkte aber aIle aristo
kratischen Elemente. Die Amter gingen yom Vater auf den Sohn 
weiter, der Amtsadel, zu dem auch plebejische Familien gehorten, 
also die Nobilitat, hestimmte alles. Die hohen Amter waren unhe
zahlte Ehrenstellungen - ein Grund mehr dafur, dass sie nur den 
Wohlhabenden und Vornehmen zufielen. Die ostlichen Reichtumer, 
aber auch die ostlichen Vorstellungen von Kultur und Herrschafts
sitte, hoben die NobilWit immer hoher und erweiterten die Kluft, die 
sie von den Regierten trennte. Die Regierien aher bejahten, wie das 
so zu sein pflegt, instinktiv den Glanz der Hoheren. Da nun he
stimmte Geldgeschafte, insbesondere die Siaatspachtungen (Ein
ziehung von offentlichen Einklinften durch Pachter), den Senatoren 
nicht zuganglich waren, konnte sich eine besondere Schicht von 
Kapitalisten entwickeln, die den etwas irreflihrenden Namen "Rit
ter" trug. Der Reiterdienst war der kosispieligsie, und deshalb ge
horien zu den Ritterzenturien die bemitteltsten Burger; sie widmeten 
sich nun in ersier Linie den neuen grossen Moglichkeiten des Geld
erwerhs, verwandt und hefreundet selbstversUindlich mit dem Amts
adel, vielfach aber infolge von Eifersucht und Reibel'eien gegen ihn 
eingenommen. Ausbeutung, Erpressung, Skandalprozesse, Kauflich
keit, die sich bis zu hochverraterischen Beziehungen mit Landesfein
den steigerte, waren leidel' Erscheinungen, mit denen bald mehl' und 
mehr als mit alltaglichen Misstanden gerechnet wurde. Der Mittel
stand der alten Zeit konnte sich dabei nicht halten; ein kleinel' Pro
zentsatz stieg auf zu Reichtum und Einfluss, der Hauptteil sank 
hel'ab. Da das Vaterland immer in Gefahr war und steis Krieg ge
fuhl't werden mussie, kam diese Masse des romischen Burgertums 
gar nicht mehr zur Besinnung. Die Baue:rn soUten hluten und bluien, 
jahrelang hlieb der Legionar auf entlegenen Kriegsschauplatzen, 
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wahrend des zweiten Punischen Krieges starb die Halfte aIler romi-
Burger auf den Schlachtfeldem. Haus und Hof des kleinen 

Mannes ging dabei zugrunde, die Latifundien aber schwollen an. Die 
freie Landbevolkerung schrumpfte zusammen, der Ackerbau ging 
zuruck und machte der Viehzucht und gross en Villen Platz, die ge

landlichen Existenzen stromien in die Hauptstadt, ein 
hesitz~ 31'heitsloses Proletariat, Proletariat jetzt auch im mo-

demen Sinn. 
Das war ein sehr willkommenes Menschenmaterial fur ehrgeizige 
politiker: ein solcher Patron brauchte dem Arbeitslosen nur etwas 
Wohnung, Kleidung und Geld zukommen zu lassen, um willfiihrige 
Klienten zu haben. Menschenkraft wurde billig; ohne Claque, 
Stimmvieh und Prugelgarde war schliesslich kein Amt mehr zu ha
ben. Als Belohnung gab es Ahfutterungen, Ko:rnverteilung, Mietsel'
lass und gIanzende Spiele. 

DIE REVOLUTIONSEPOCHE 

Die Reformversuche der heiden Gracchen leiten die Revolutions
epoche der romischen Geschichte ein, die erst mit Augustus ihren 
AJlR:i~aHU"" gefunden hat, also mehr als drei Menschenalter dauerte. 
Die Krise war dreifacher Natur: sie betraf die innere Staatsverfas
sung, den gesellschaftlichen Aufhau und die iiussere Form des Im
periums. Keine dieser Spharen entsprach mehr del' anderen. Jeder 
Reformve:rsuch auf einem Gebiet machte die Zusfande in den beiden 
anderen fragwurdiger, widersinniger und unertraglicher. Konnte 
Rom eine aristokratisch-plutokratische Republik bleiben? Konnte es 
weiter ein privilegiertes romisches Staatsburgertum gehen, das, in
nerlich zerruttet, doch gegenuber Bundesgenossen und Unterworfe
nen seine Vorzugsstellung behauptete? Konnte del' Senat eine ano
nyme Autoritat weiter wahren gegenuber siegreichen Feldherren, 
hinter denen, wie zuerst hinter dem alteren Scipio, die begehrliche 

des hinter den en Schiitze undVolkskl'aft 
neugewonnener Provinzen standen? Die romische Revolutionszeit 
hedeutete also eine echte Krankheits- undReinigungsperiode des ge
sam ten offentlichen Lebens. 
Tiberius Sempl'onius Gracchuswar ein Enkel des alteren Scipio, ein 
Schwager des jungeren; mit dreissig }ahren (133 v. Chr.) Hess er sich, 
trotz solcher Bindung, zum Volkstribun wahlen und roUte nun, fruhe
:ren Reformversuchen folgend, die Agrarfrage auf: kein Burger, so 
lautete das von ihm durchgekampfte Gesetz, sollte mehr als 500 Mor
gen Staatseigentum hehalten, dazu noch 250 Morgen fur die heiden 
aliesten Sohne. Dieses Land sollte verwandelt werden in Privat-
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eigentum. Die dem Staid zur Verfiigung stehende und an ihn gegen 
Entschadigung zuriickfallende Landmasse sollte in Domanengiiter 
von 30 Morgen aufgefeilt und an verarmte Biirger als unverausser
licher, abgabepflichtiger Besitz, abel' nicht als Eigentum gegeben 
werden. Dem Inhalte nach kniipfte dieses Gesetz nur an die aIte 
romische Tradition und an bereits Vorhandenes an, was jedoch aus
ser Gebrauch gekommen war. In del' Form zeigte sich Tiberius 
Gracchus abel' ganz als Sozialrevolutionar: er forderte den Senat 
personlich heraus, er liess seinen Mittribun, del' Einspruch erhob, 
kurzer Hand absetzen, er verlangte, wider das bestehende Gesetz, 
das Tribunat auch zum folgendenJahre flir sich-seineleidenschaft
liche Beredsamkeit trieb zu gewaltsamer Auseinandersetzung. Tibe
rius fiel im Strassenkampf dem Hass del' gereizten herrschenden 
Klasse zum Opfer. Er habe nach del' Monarchie gestrebt, wurde 
nachhaglich behauptet - mehrere hundert seiner Anhanger 'ivur
den gleichfalls ermordet odeI' als Verschworer gegen die Republik 
hingerichtet. Immerhin blieb sein Gesetz in Kraft, und eine grosse 
Zahl neuer Bauernstellen wurde geschaffen. 
In derselben Zeit fanden ein Aufsfand del' horigen Landarbeiter in 
Sizilien und eine Reihe von Unruhen ahnlicher Art in Griechenland 
statf. Del' griechische Sozialismus, del' sowohl fiir den Armen einen 
angemessenen Landbesiiz, wie fiir den grosseren Besitzer Unabhan
gigkeit yom bewuchernden Grosskapifal verlangte, hat durch die 
Lehre mehrerer philosophischer Reformer auf die Gracchen einge
wirkt und ihre ganze Bewegung stark beeinflussf. Mit del' Agrar
reform stand in innerstem Zusammenhang das Problem del' Zuieilung 
des romischen Biirgerrechtes an die italischenBundesgenossenRoms. 
SolIten sie, die nachsten Nachbarn del' Hauptstadt, die an allen Sie
gen ihren redlichen Anteil hatten, nun zusehen, wie aus dem romi
schen Proletariat das landsassige Biirgertum stark vermehrt wurde, 
wahrend sie selhst dauernd minderen Rechtes blieben und von den 
Vorteilen del' Ausdehnung des Imperiums nichts spiirten? 300000 
erwachsenen Romern damals 600000 italisehe Bundesgenos
sen gegeniiber; del' italische Kaufmann bereicherte sich so gut wie 
del' romische, die kulturelle und berufliche Angleichung an Rom 
war sehr weit vorgeschriHen - trotzdem solIten diese Leuie nul' 
blindlings dem Senat gehorchen, solI ten dauernd den Wahlen del' 
Beamten fernbleiben und sich von den romischen GeneraJen auch 
als Offiziere minderen Rechtes misshandeln lassen?! Eine Verdrei
fachung del' Biirgerzahl musste abel' freilich den bisherigen Staats
apparat vollig umwandeln. 
Gajus Gracchus war eine hartere und kliigere, aber auch egoistisch 
ehrgeizigere Natur als sein Bruder. Dass man yom Volkstribunat 
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auS Rom beherrschen konnte, hat er zuerst gefiihlt, gewollt und kurze 
Zeit verwirklicht. Zweimal hintereinander hat er das Amt beklei
det _ es war jetzt gesetzlich moglich (123-122 v. Chr.). Seine Re
formplane setzten zunachst das Werk des Bruders er wollte 
nicht nur Halien sondern auch die Provinzen kolonisieren, sogar an 
del' Stelle des sinnlos zerstorten Karthago eine Kolonie anlegen. Die 

von regelmassigen Getreideabgaben zur Halfte del' 
Marktpreise, die er durchsetzte, bezweckte, das romische Proletariat 
unabhangig yom privaten Schiebertum zu machen und es teilnehmen 
zu lassen an den Werten, die aus den Provinzen hereinflossen. Frei-

. li£h wurde durch solche Massregel gar mancher yom Lande wieder 
in die Stadt gelockt, was Gracchus ja gerade bekampfen wollte. Er 
brauchte abel' eine Masse, die ihm gefiigig war. Sein starkster Schlag 
gegen die Senatspariei war die Begiinstigung des Ritterstandes; er 
suchte ihn zu gewinnen durch Zuerteilung del' Geschworenenkom
mission, die aIle Geldschiebungen in den Provinzen aufzudecken und 
wiedergufzumachen hatie, ferner durch Belastung del' neuen Pro
vinz Asien mit schwer en Abgaben, die durch die Kapitalistengrup
pen mit Millionengewinnen eingehieben wurden. Ais abel' Gracchus 
dann auch den italischen Bundesgenossen das Biirgerrecht verschaf
fen wollte, versagten sich ihm doch die Ritter: selbst seine nachste 
Anhangerschaft, das stadtische Proletariat, fiirchtete, bei einer sol
chen Verwasserung seine Privilegien zu verlieren. Ein Teil del' Pal'
teiganger versuchte, als C. Gracchus zum zweiten Mal nicht wieder 
zum Tribun gewahlt wurde, mit Gewalt sein Reformwerk aufrechf
zuerhaIten und fortzufiihren. Bei den entstehenden Wirren fand del' 
Fiihrer mit mehreren tausend Gesinnungsfreunden den Tod - es 
war eine scheussliche terroristische Metzelei, ohne dass auch nul' der 
Vcrsuch gemacht wurde, die Rechtsform zu wahren. 
Del' weitere Antrieb zum Fortgang del' Revolutionsbewegung kam 
von del' auswartigen Politik. Rom hatte durch seine Vernichtungs
und Zermiirbungsarbeit die griechischen Dynastien, die griechische 
Vorherrschaft im Osten iiberhaupt, schwer erschiittert. Die unmit
telbare Folge war eine Freiheitsbewegung del' einheimischen Vol
ker, die sich gegen die Griechen und damit auch gegen Rom rich tete. 
In Iran wurden die Griechen durch eine parthische Dynastie ver-

in Palasiina erhob sich das Judentum unter den Makkabaern 
noch einmal zu politischem Heroismus und errang dem geduldeten 
Tempelstaate fiir kurze Zeit politische Unabhangigkeit. In den neu
gegriindeten Reichen Ponius und Armenien entstand eine gefahr
liche Gegnerschaft fUr Rom. 1m nordafrikanischen Numidien schuf 
sich Jugurtha selbstandige Herrschaft und leistete den Romern er
bittertsten Widerstand, unter raffinierter Ausnutzung del' Kauflich-
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keit ihrer Feldherren, ja der Senatorenschaft. Was hatie geschehen 
konnen, wenn zwischen diesen peripheren Gegnern eine Zusammen
arbeit moglich gewesen ",'are!? Eine Erschiitterung fUr Rom bis ins 
Innerste bedeutete dann der Einfall der Kimbern und Teutonen, der 
ersten germanischen V olksstamme, die nach Siiden zogen, zuerst 
nach Spanien, dann nach Oberitalien. Die Wucht dieses Einfalles 
zitterte noch lange nacho Der junge Konsul Gajus Marius schlug die 
"Barbaren" vernichtend und wurde so, ein kleiner Klientensohn, als 
Triumphator dankbar bejubelt, der dritte Griinder Roms. Die Un
zulanglichkeit der bisherigen Militarverfassung Roms haHe sich aber 
erschreckend gezeigt. Man brauchte fiir solche Unternehmungen 
Berufssoldaten und Berufsoffiziere. Es war von den alljahrlich 
wechselnden Konsuln nicht zu verlangen, dass sie Kriege von so 
grossem Ausmasse zu fiihren verstanden. Kein 'Vunder, dass die mei
sten Konsuln klaglich geschlagen wurden und dass die unausgebil
deten Rekruten davonliefen. Auch bei der Marine sah es bose aus. 
Das Senatsregiment war auf Feldherren angewiesen - die Feldher
ren aber machten Politik. Marius war Tribun gewesen und wurde 
sechsmal hintereinander Konsul; der Abgott des Heeres hedeutete 
die grosse Hoffnung der Popularen, der Volkspartei, die sich jetzt 
gegen die Senaispartei mit klarer politischer Willensrichtung erhob. 
Marius aber zeigte, dass er ein braver Haudegen ohne politische 
Spiirnase war. Die Antrage des Volkstribunen Saturninus, die auf 
eine grossartige Kolonisationstatigkeit, hesonders zugunsten der alten 
Soldaten, abzielten, hatten im FaIle der Verwirklichung Marius zum 
ersten Imperator von Rom gemacht - Marius verst and nicht, worum 
es ging, und Hess sich, zugleich an der Loyalitat und del' Eitelkeit 
gepackt, von der Senatspartei dazu verwenden, seine eigenen Gesin
nungsgenossen gewaltsam niederzuschlagen. 
Aus dem Senatskreise selbst wurde nun noch einmal der Versuch 
gemacht, die dauernde Revolutionsgefahr Reformen zu ban
nen. Aber der konservative Volkstribun Livius Drusus, der den Ita
likern sofart das Biirgerrecht geben und die Ritter wieder scharf 
kontrollieren, aber durch Einraumung neuer Senatssitze beruhigen 
wollte, wurde durch bezahlte Morder von del' Kapitalisten-Partel 
beseitigt. Die italischen Bundesgenossen machten nun den denkwlir
digen Versuch, sich von Rom zu trennen und einen eigenen Bundes
staat zu griinden, mit Korfinium als Hauptstadt und der Gleich
berechtigung des Oskischen mit dem Lateinischen als Amtssprache. 
Noch einmal erhoh sich also das alte Samnitertum mit seinem Selbst
bewusstsein. Der Krieg begann, und es erIitten, wie immer in den 
letzten Jahrzehnten, die romischen Heere zunachst Niedel'lagen. Da 
entschloss sich der Sen at, das grosse Zugestandnis zu machen und 
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damit die augenblickliche Staatskrise zu beschworen: aIle Italiker 
bekamen das romische Biirgerrecht; sogar die Gallier in Oberitalien 
und die Veneter vvurden wegen ihrer Treue gegeniiber dem romischen 
Staat mit dem beschrankten Biirgerrechte, dem latinischen beschenkt. 
Es gab nun 900000 romische Biirger, die in dem gesamten eigentli-

Italien wohnten; natlirlich konnten sie nicht an den Volksver

J.u:;'V.u ,,,, 

in Rom teilnehmen, sie standen aber unter dem gleichen 
wie die Hauptstadter und hatten Zugang zu allen AmteI'n, 

Auteil an allen Vorziigen und Wirtschaftsprivilegien. Widerspenstig 
waren die Osker geblieben; bei del' Belagerung ihrer Stadt 

Nolazeichnete sich zuerst L. Sulla aus. In ihm sollte die Senatspartei 
einen starken Schiitzer gewinnen - eine Personlichkeit ganz ohne 
die erwarmenden, begeisternden Eigenschaften des Marius, an stra
tegischer Intelligenz ihm jedoch mindestens ebenhiirtig, an Klarheit 
nnd Willenskraft aber weit iiberlegen. 
Volkspartei, Senatspartei, Kapitalistenpartei - das waren die drei 
Grupp en, die sich jetzt herausgebildet hatten; ihre wechselnden 
Biindnisse und Gegnerschaften bestimmten den Fortgang der revo
lutionaren Ereignisse. Das Dbergewicht der Kapitalisten hatte schon 
Drusus einschranken wollen. Nun kam 89 V. Chr. das Gesetz durch, 
wanach jene Geschworenenkommission direkt von der Volksver
sammlung gewahlt werden sollte. Es war ein scharfer Schlag gegen 
das Ausbeutesystem und die Selbstherrlichkeit der Ritter. Er wurde 
in demselben Augenblick gefiihrt, in dem in Kleinasien der Aufstand 
der ausgesaugten Bevolkerung gegen die romischen Kaufleute aus
brach: viele zehntausende wurden hei dieser von Ephesus ausgehen
den BIut-Vesper getotet, Verluste von Millionen waren zu beklagen; 
nnd der Konig von Pontus, Mithridates, besetzte dieProvinzAsien-

orientalische Volkstum erhob sich zum Angriff gegen die romi
sche Unterdriickung. Sogar Griechenland ,vurde mitgerissen. Del' 
Senat bestimmte Snlla zum Feldherrn flir den Osten; die Volkspartei 
und Ritter verbiindeten sich aber dagegen und Hess en Marins 
ZUID - nicht ohne durch be"waffnefe Ar-
beitslose einen deutlichen Druck auf diese Wahl auszuliben. Da 
marschierte der Konsul Sulla gegen Rom, zersprengte die Banden, 
Hess Marius und seine Freunde achten und zog nach Wiederherstel

Ordnung nach Asien. Die Bewegung in Italien lief aber 
'Neiter. Ritter und Volkspartei wollten sich dem Senate nicht fligen; 
sie arbeiteten weiter dafiir, dass die neuaufgenommenen italischen 
Biirger auf samtliche vorhandenen Tribus verteiIt wnrden, - damit 
ware die Senatspartei iiberall in die Minderheit gedrangt worden. 
Marius, del' nach Afrika gegangen war, kehrte zuriick. Er zog mit 
dem Konsul Cinna gegen Rom, viele Konservative, besonders zahl-
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reiche Senatoren, "\vurden getotet, Sulla iu die Acht erklart. Die Ka
pitalisten hatten gesiegt, sie erhielten wieder, was Ihnen das Wich
tigste war, die umstrittenen Geschworenenstellen, die Neuburger be
kamen ihre gunstige Tribuszuteilung, die Fuhrer del' Volkspartei 
wurden mit wichtigen Posten belohnt. Marius abel', zum siebenten 
Male Konsul, starb (86 v. Chr.). Damit hatte die kapitalistisch-popu
lare Revolution in demselben Momente kein Haupt mehr, in dem 
sie das aristokratische Privilegienwesen besiegt hatte. 
Sulla beendete den Krieg in Asien erfolgreich und kam nach Italien 
zuruck. Da er sich fUr die neue Wahlkreiseinteilung feierlich ein
setzte, hatte er kein schweres Spiel. Er zertrat die letzten Wider
standskrafte der Osker und verteilte ihr konfisziertes Land an seine 
Soldaten. In Rom vergalt er den Anhangern des Marius und Cinna 
alles, vervielfacht, was sie seinen Freunden angetan hatten: Ach
tung, Niedermetzelung, Vermogensbeschlagnahme waren Mittel, die 
jetzt ganz ublich geworden waren. Sulla wandte sie an, mit der ihm 
eigentumlichen Freude an del' Grausamkeit. Del' Ritterstand erhielt 
einen Stoss, von dem er slch lange nlcht erholen konnte. Sulla wurde 
Diktator mit ausserordentlichen Vollmachten und machte den letzten 
Versuch, den romischen Staat im Sinne der aristokratischen Privi
legiertenschicht "wieder aufzubauen - begunstigt VOl' aHem durch 
die Tatsache, dass die VolksversammlunginRom,angesichtsderAus
dehnung des Burgerrechts uber ganz Italien, als politischer Faktor 
eine wesentliche Einbusse erlitten hatte. Das Volkstribunat wurde 
stark herabgedruckt, sein altes Einspruchsrecht wurde ihm genom
men, die Zustimmung des Senats fur gesetzgeberische Initiative del' 
Tribunen wieder hergestellt,Tribunen soUten auch spateI' keine an de
ren hoheren L:lmter erlangen konnen. Del' Senat abel' wurde gehoben: 
die Zahl seiner Mitglieder wurde vermehrt, das viel umstrittene Ge
schworenenamt bekam er zuruck. Eine genauere Abgrenzung erhielt 
die Funktion del' hohen ArnieI', urn Dbergriffe Ehrgeiziger zu ver
meiden; so verlor del' Zensor das Recht, Senator en zu ernennen. Alles 
das war gut gemeint und auch nicht schlecht durchdacht: es ent
sprang abel' keiner tie fen Erkenntnis del' wahren Ursachen del' Miss
stande. Gerade das adlige Berufspolitikertum des Senatskreises war 
im Durchschnitt den Aufgaben des romischen Imperiums nicht ge
wachsen. Fur Italien mochte das alles, wenigstens verwaltungstech
nisch, noch zur Not gehen; die VerhaJtnisse in den Provinzen, die 
Zustande an den Grenzen, verlangten eine ganz andere Art von Auto
ritat. Als Sulla seine Diktatur lliederlegte und sich auf sein Gut 
zuruckzog, glaubte er, in del' blasierten Art des patriotischen Patri
ziers von Rom, das Beste fur das Vaterland geleistct zu haben. Er 
war zu stolz und auch zu rationalistisch eng, urn fur seine Person 

DIE K 0 N S E R V A T I V ERE FOR M. SPA R T A K U S 139 

mehr zu wollen, urn fUr Rom das wahrhaft Notwendige zu tun. Am 
wichtigsten war ja diesem Lebemann im Grunde doch sein person
liches Vergnugen, das er in del' Gesellschaft von massigen Schau
spielern und Dirnen zu finden pflegte. 
Noch zu Sullas Lebzeiten begann del' Burgerkrieg von neuem. Die 
sullanische Beschlagnahme und Neueinteilung von Land hatte eine 

Vermehrung der proletarischen Existenzen zur F olge: die 
Aufstande, Raubzuge und lokalen Banditenstreiche nahmen so uber-
hand, dass ein Anhanger Sullas, del' Konsul Lepidus, bereits 78 den 
Versuch machte, das furchtbare Elend durch gel'echtes Entgegen
kommen zu lindern. Sein Staatsstreich misslang. -Wenigstens wurden 
abel' die Kornspenden fUr das Proletariat wieder eingefuhrt und da
mit sein Anspruch auf Versorgung anerkannt. Die Unsicherheit del' 
Besiiz- und Arbeitsverhaltnisse entlud sich abel' dann in dem ersten 
Sklavenaufstande grossen Stils, den nach Sizilien und Griechen
land jetzt Italien selbst erlebte. Unter Fuhrung des Thrakiers 
Spartakus erhoben sich zuerst die Landarbeiter im Suden, dann 
folgten die mittelitalienischen: das kraftigste Element waren kelti
sche und germanische Kriegsgefangene, die, wie auch Spartakus, als 
Gladiatoren verwendet worden waren. Zwei Jahre lang wurde in 
Italien gegen diese erbiHerten Haufen von Zehntausenden gekampft. 
Nach manchen Schlappen und Verlusten gelang es dem sullanischen 
General Crassus, die Sklaven zu vernichten. Sechstausend gefan
gene Sklaven wurden an del' Strasse von Rom nach Capua gekreu
zigt. Crassus, Aristokrat von Haus aus, war del' erfolgreichste Spe
kulant seiner Zeit; er schloss sich, durch seinen furstlichen Reichtum 
eine Macht, ebenso wie del' junge G. Pompejus, den Popularen an -
denn nur die Wiederherstellung des Volksrechts, del' Kampf gegen 

eigensuchtige und versfandnislose Politik der Senatspartei bot 
jetzt ehrgeizigen Leuten die Aussicht, aufzusieigen. Pompejus war 
eine Personlichkeit von starker militarischer und politischer Bega
bung, mcnschlich mit geradezu faszinierenden Eigenschaften ausge-

eiu Abgott del' Soldaten wie aber vornehmer und 
uberlegener, ein Meister und Lenker des Glucks, blend end durch 
Erscheinung und Tatkraft, del' einzige Romer, bei dem die Zeitge
nossen unwillkurlich an den grossen Alexander erinnert wurden; 
auch Pompejus bekam ja schon von seinem Gonner Sulla den Bei
namen "del' Grosse", Fur die meisten Mitlebenden galt seit seinem 
ersten Auftreten Pompejus als del' kommende Retter, als del' Herr 
von Rom. 
Pompejus' erste Tat war die Niederwerfung des Aufstandes in 
Spanien, den del' marianische Offizier Quintus Sartorius verur
sacht hatie, mit der Absicht, sich ein eigenes Reich zu grunden. 
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Es war auch der letzte Versuch des dortigen eingeborenen Volks
turns, sich der romischen Herrschaft zu entledigen. Die zweite Auf
gabe, die sich dem Pompejus stellte, war die Unterdriickung der 
Seera uberplage. In Kilikien und Ly kien, auf den griechischen Inseln, 
hatte sich, infolge des Niedergangs der orientalischen Reiche und der 
Verkiimmerung der romischen FIotte, eine Anzahl von Eingeborenen
staaten gebildet, die den Seehandel in ihre GewaJt bekamen und 
daraus eine auskommliche, bald aber fiir aIle gefiihrliche Piraten
exisfenz entwickelten. Sogar Italiens Kornversorgung wurde in Fra
ge gestellt. Pompejus erhielt durch Plebiszit ein ausserordentliches 
Kommando auf drei Jahre. Mit allen vorhandenen Geldmitteln wur
de eine FIotte von 500 Schiffen und ein entsprechendes Landheer 
ausgeriistet. Nach 3 Monaten bereits hatte er die Seeriiuber besiegt 
und zur Kapitulation gezwungen. Nun wurde dies em Giinstlinge der 
Gotter auch noch das schwerste iibertragen - die Befriedung des 
Orients. Mithridates in Pontus, Tigranes von Armenien bedrohten 
noch immer die romische Provinz Asia und zwangen zu schleunigen 
und ve:dustreichen Abwehrfeldziigen. Hier holte sich LukuUus wohl
verdienten Lorbeer. Mithridates, ein zaher, orientalischer Despot wie 
keiner, erwog sogar den Hannibalgedanken, Italien von Norden her, 
aber diesmal von Osten, mit einem Massenheer zu iiberschwemmen. 
Er starb zu friih-sein Nachfolger verlor sogar das Sfammland Pon
tus an die Romer. 
Pompejus zwang den Sohn des Mithridates zur Anerkennung der 
romischen Oberherrschaft fiir den Rest seines Besitzes, er veran
lasste den Konig Tigranes zur Abtretung von Syrien; zu der Provinz 
Asia traten also neu die Provinzen Syrien, Pontus, Bithynien und 
Kilikien. 12 Millionen Untertanen waren fiir Rom gewonnen, die 
Tribute und Abgaben erhohten sich urn die Halfte. Pompejus war in 
dies em Augenblick der erste Biirger Roms - er hiitte daraus leicht 
eine Dauerstellung entwickeln konnen, aber el' in Brundi
sium seine Soldaten; der eifersiichtige Senat versagte dem Trium
phator die seiner Veteran en und sich die endgiil~ 
tige Bestatigung der Massnahmen im Orient vor. 
Seit dem mit Crassus gemeinsam gefiihrten Konsulate (70 v. Chr.), 
das den grossten Tei! del' sullanischen Reaktionsmassnahmen, die 
Privilegierung des Senais und die Einschrankung der Tribunen, wie
der beseitigte, galt ja Pompejus bei del' Senatspartei als gefahrlich; 
seine gewaltigen militarischen Erfolge konnten nur das MisstrauetJ 
erhohen. Pompejus empfand zusehr als romischer Patriot, urn von 
sich aus gewaltsam gegen den Senat vorzugehen. Demiitigungen zu 
ertragen, war er aber nicht der Mann. 
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CASAR 

Die Laufbahn des Pompejus stockte; so bekam Zeit und Gelegen
heit, hochzusteigen, einer, der grosser war: Gajus Cisar. Un
scheinbarer als Pompejus, ohne dessen Glanz und Wiirme, durchlebte 
diesel' Hocharistokrat eine Jugend voll Genuss und Schuldenmache-

ein Frauenfreund und kundig aller Laster. Als Neffe des Marius, 
als Schwiegersohn des Cinna, konnte er nur zur Volkspartei gehoren. 
Dem Sulla wagte del' J ugendliche zu trotzen. Man erziihlte sich seine 
Abenteuer und Intrigen, er galt als schneidig und hart, Sportsmann 

und Dandy. Auch zeigte er sich friih als Meister hoheitsvoll U,.,J" __ "'" 
schlichter und heller, leise ironischer Rede und Schreibe; vom Feld-
herrn spiirte man noch nichts. In Prozessen, mit Parteikliingeln 
schlug er sich herum. Der Jiingling war schon Staatspriester des 
Jupiter, nach seiner Quastur brachte er es zum pontifex maximus; 
etwas Kardinalhaftes hat er immer behalten: heitere Wiirde, als 
Deckmantel fiir anderes, zierte den Abkommling der Venus, del' 
Stammesmutter der JulieI'. Er war schonheiissiichtig, er konnte 
durch den Reiz seines Lachelns und sein liisternes Plaudern bezwin
gen, was und wen er wollte. Ciisars Aufstieg ging langsam - er Hess 
sich Zeit, war nul' sich selbst verpflichtet, nm sich selbst Gesetz. 
Emporkommen konnte man, das wusste er, nul' gegen den Senat. 
Diese Linie hielt er von Anfang an, er verliess sie nie. So setzt er 
zugleich Gracchus und Marius fort, aber mit scipionischer Haltung. 
Da stand nun ein Mann auf in Rom, der die alten sozialrevolutionii
ren Bestrebungen mit Verwegenheit wieder aufnahm - Catilina, 
der vielberiichtigte, in Wahrheit nicht schlechter als andere, mensch
lich sichel' aussergewohnlich und ohne Hemmung, sachlich durchaus 
ernst zu nehmen in seinem Bestreben, die Entschuldung der itali
schen Bauernschaft durchzusetzen, auch auf dem Wege del' Ver
sehworung und des Staatsstreichs. Der Plan war, wenn es nicht ge
setzlich ging, durch eine Erhebung der Bauel'1lschaft und des Prole
tariats die Senatspartei zu entscheidenden Zugestandnissen, zu einer 
vollig neuen Landverteilung zu zwingen. Dieses Ziel hat geschicht
liche Grosse; Ciisar und Crassus hiitten sonst wahrscheinlich nicht 
das Unternehmen Catilinas begiinstigt. Alles, was am tlberkomme
nen und an der bequemen Ausnutzung der Standes- und Besitzpri
vilegien hing, wandte sich freilich gegen Catilina. Der Fuhrer der 
Abwehr wurde Cicero, der friiher einmal Catilina verteidigt hatte, 
ihn nun abel' beim Wettbewerb urn das Konsulat 63 v. ChI'. besiegte 
und jeizt aIle Liebhaber von Ruhe und Ordnung gegen die Feinde 
des ererbten Eigentums aufrief. Catilina selbst fiel an der Spitze del' 
Aufstiindischen, seine Anhiinger in Rom wurden gesetzwidrig ein-
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gekerkert und ohne ordentliches Verfahren hingerichtet. Die reak
tionare Senatspartei hatte noch einmal gesiegt, aber eine Beruhigung 
durch entscheidende Reformen konnte sie auch jetzt nicht voll
bringen. 
Die Popularen verfligten aber liber Personlichkeiten von ganz an
derer Bedeutung. Del' gekrankte Pompejus schloss mit Crassus und 
Ciisar das sogenannfe erste Triumvirat (60 v. Chr.); dessen wich
tigste Tat war, Casar im naehsten Jahre zum Konsul zu machen. 
Der Vierzigjahrige, der sieh inzwisehen als Statthalter von Spanien 
in Truppenflihrung, Rechtsprechung und Verwaltungskunst he
wahrt, auch, wie liblich, seine zerrlitteten Vermogensverhaltnisse 
wieder in Ordnung gebracht hatie, zeigte jetzt zum ersten Male dem 
verbllifften Rom, weI' er war. So hatte noch kein Konsul regiert, 
ganz brutal und eisern: sein Landgesetz zerschlug das kampanische 
Staaiseigentum und kaufte mit den orientalischen Tributen eine 
grosse Zahl von Latifundien zum Zwecke del' Aufteilung: nun konn
ten ausser den Veteranen des Pompejus tausende von proletarisier
ten Blirgern wieder Stellenbesitzer werden: das war das Staatsvolk 
del' kommenden Militarmonarchie. Urn Brauche" urn alte Satzungen 
klimmerte sich Casar nicht im gel'ingsten; keinen hat deshalb die 
Senatspartei so gehasst wie ihn. Er galt seit dem Konsulat den Ro
mantikern der altromischen tJhel'lieferung, wie dem jlingel'en Cato, 
geradezu als hoses Pl'inzip. Einsam, tatig, skeptisch gegen alles, ging 
Cisar seinen ,Veg. Was er jetzt noch brauchte, urn Pompejus von 
del' Flihrerschaft zu verdrangen, war Kriegsruhm und ein ergehenes 
Heel'. Deshalh liess er sich die StaHhalterschaft in heiden Gallien 
und Illyricum nebst den dazu gehorigen Legionen zunachst auf flinf 
Jahre libel'tragen. Hier bot sich nun eine grosse schwere Aufgabe, 
deren Losung weltgeschichtliche Folgen gehabt hat. Was Marius 
begonnen haHe, vollendete Casar: er warf die Germanen zurlick, 
trennte die Kelten von henutzte die inneren keltischen Zwi
stigkeiten und setzie, trotz aller Rlickschlage, trotz des gewaltigen 
Aufstandes von 52, die des unerschopflich reichen, 
farhigen, wilden, saftigen Galliel'landes dureh. Er libersehriH zwei
mal den Rhein und setzte zweimal liber den Kanal naeh Britannien. 
Alles in aHem ein klihnes, zahe und geduldig durchgekampftes, mit 
allen Listen del' Verhal1dlungstechnik und del' Strategie ganz per
sonlich errungenes ,Verk, an dem sich die Grosse des Feldherrn und 
Staatsmannes vollendete, - schwieriger, wenn auch nicht so blen
dend, als die Triumphe des Pompejus im Orient, darum abel' menseh
Hch und sachlich von ungleich hoherer Trag·weite. 
Pompejus nutzte die bis 49 verlangerie Abwesenheit Casars mog
Hchst aus. Noch einmal war er mit Crassns zusammen Konsul; wah-
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rend CrassuS auf flinf Jahre Syrien libernahm und dort im Kampf 
mit den Pal'thern traurig zugrunde ging, liess Pompejus das ihm 
zugefallene Spanien durch Legaten verwalten und blieb als erster 
Biirger, als princeps, in Rom, naherte sich del' Senatspal'iei und liess 
sich, als die Kampfe del' bewaffneten Parteisoldateska unertragliche 
Zustande in Rom hervorriefen, die Diktatur libertragen. 1m Einver

mit den Machthabern del' Legitimitat, im Anschluss an 
Tradition und Besitz, hoffte er, als loyaler Romer seine beherrschende 
SteHung bewahren zu konnen, - auf Umwegen lenkte also Pom

in die Bahn Sullas zurlick und zeichnete das VOl', was spateI' 
tat. 

Casal's gewaltsame Natur wollte etwas anderes. Als ihm Pompejus 
nnd der Senat nahelegten, sein Heer zu entlassen, seine Provinzen 
aufzugeben und als Privatmann nach Rom zurlickzukehren, so wie 
es Pompejus nach del' Bezwingung des Orients getan haite, mar
schierte er gegen Rom, wiedel'um als Rechtsbrechel' wie wahrend 
seines Konsnlats, als Rehell wie Catilina, als Revolutionar entschlos
sen gerichtet gegen die Reaktion des Senats, als Machthabel' von 
morgen entschlossen, den Machthaher von heute zu stlirzen. So weitet 

diesel' von Casar begonnene Blirgerkrieg zu einem Ringen von 
weltgeschiehtlicher Form aus. Casar unterwil'ft Spanien 

und siegt bei Pharsalos (48 v. Chr.), Pompejus wird als Fllichtling 
in Agypten ermordet, Casar gewinnt sieh die junge agyptische Ko-

Kleopatra als Geliebte und damit auch das Ptolemaerreich flir 
- es war die hochste Erflillung des Mannes und Henschel'S -

er bezwingt das ahgefallene Pontns und schlagt die letzten legiti
mistiseh-repuhlikanisehen Anhanger des Pompejus nebst dem ver
blindeten Numidierkonig in Afrika und wieder in Spanien. Den 
ganzen Umfang des romischen Imperiums durchmisst dieser altern
de. kOl'perlieh gehemmte Mann in wenigen Jahren, er bewegt von 

aus den Erdkreis, bewundert, vergottlieht im eigentlichsten 
immer wachsend mit den Aufgaben, immer neuen Planen und 

l-<:n·h"i;l'·f"n naehsinnend, seit 48 Diktator und Inhaher del' tribnni
zischen Gewalt, dann Diktator auf 10 Jahre, zuletzt, 44, Diktator 
auf Lebenszeif, del' unbestrittene Flihrer del' romischen Welt, del' 
grosste Romer Roms. Casar war del' Erste, del' den heroischen Ge
danken fassie, aus diesem von Sena t und Yolk heherrschten Komplexe 
von Provinzen, Vasallen und Verhlindeten, aus diesem von wech
''';;;'LH.LvL! Beamten mit wechselndem Talent und GlUck betreuten und 
aUlsgiBb{~ut:etim gewaltigen Gehiet mit seinen Volkern und Schatzen
eine Einheit zu machen, zusammengezwungen ganz und allein dureh 

Personlichkeit des Gottkonigs. Casar erlebte durch Kleopatra 
tief die hellenistisch-orientalische ,Velt und die dort herrschende 
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Lebensform eines erhabenen Herrschertums, das sich zwischen Un
ferfanenschaft und Gottheit eine selbstverstandlieh gewordene V er~ 
mittlerstelle gesehaffen hatte. Er, del' oberste Romer, strebte iiber 
Rom und das Romische hinaus zur Kosmopolis aIler Sprachen und 
Kulte; del' unbefangene Cynismus, del' Casar eigen war, Hess ihn, 
den ehemaligen hoehsten Priester, jenen alten, seit Jahrhunderten 
tief geseheuten Rex-Titel ersireben, del' fiir den Verkehr mit den 
Goffel'll noeh ein dunkles, gehasstes, abel' doeh als notwendig ernp
fundenes Dasein fortgefiihrt hatte (rex saerorurn war ein Priester
titel). Del' weltliche romisehe Rex ware in CaSal'S Person zugleieh 
Weltdespot geworden in einer neuen Hauptstadt. Del' Senat hatte 
sleh Casar willig-unwillig gefiigt und ihm aIle Ehren gegeben, iiber 
die er Macht besass. Hier abel' gab es eine Grenze. Das Republika
nertum war saehlich gelahmt, ab~r urn so eigensinniger in seinem 
aristokratiseh-romantisehen, durch grieehische Philosophenlehren 
noeh verstarkten Selbstgefiihl, es wehrte sieh personlich und tief 
weltansehaulieh gegen den Konig-Despoten als gegen die furcht
barste Form del' Tyrannis. Casar wurde in del' Senatssitzung yom 
15. Marz 44 ermordet. 
Casar war im Begriff gewesen, gegen die Parther und vielleieht nach 
Indien zu ziehen, und hatte diesen letzten grossten Sieg als Bekron
ter ImperatoI', als ein grosserer Alexander, erringen wollen. Seine 
Gesetze hatten die StaHhaltersehaften, die GemeindeverwaHungen, 
das Geriehtswesen geordnet, er hatte den Kalender verbessert und 
Rom mit herrlichen Bauten gesehmiiekt. Sein innerpolitisches Haupt
werk, die Ansiedlung del' landlosen Proletarier, war entschlossen 
fortgefiihrt worden und sah seiner Vollendung entgegen. Tilgung 
del' Wucherzinsen, Abschaffung del' Schuldhaft erfolgte, die Zahl 
del' Getreideempfangel' ,vurde auf die HaHte herabgesetzt - rund 
160000. tJberall griindete Cisar Kolonien, so Karthago, Korinth und 
Kapua, das romische Biirgertum sollte sich iiber das Reich verbrei
ten. Er wollte die Romanisierung anstelle des Privilegs und del' Aus
beutung und er erfassfe damit, als neuformendes Genie, die grosste 
Moglichkeit einer spateren Zukunft. Gegen dieses Leben del' kom
menden Jahrhunderte fiihrten CaSal'S Morder einen furchtbaren 
Schlag - im Namen einer Vergangenheit, die doch im Innern 
tot wEn'. Es war Freilich auch ein Schlag gegen ienen Zug unbefan
gener Gewalttatigkeit in CaSal'S personlichem Wesen, del' zwar als 
grausame Haltung sehr altromiseh ist, abel' dem Altromertum un
ertraglich aufl'eizend schien, wenn es selbst davon beriihl't wurde. 
Dass Casar in Gallien ganze Volkerschaften einschliesslich del' 
Frauen und Kinder abschlachtete, dass er samtlichen Verteidigel'll 
del' gallischen Festung Uxellodunum die Hand abzuhauen befahl 
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und sie so zur Ahschreckung herumschickte, dass er den gefangenen 
Vercmgetorix, seinen grossten Gegner, zu Tode peitschen Hess, -
niemand hatte in Rom dar an Anstoss genommen, gegen Barbaren 
war man gefiihllos, und gegeniiber seinen romischen Gegnern war 
Casar eher milde und lassig. Wenn abel' Cisars bewaffnete Arbeits
lose semen Mitkonsul Bibulus verpriigelten, wenn er eigenmachtig 

seiner T ,~gionen vermehrte, wenn er die Agypterin Kleopa
tra die iibrigens eine Vollblutgriechin war, nach Rom kommen liess, 
als'die Mutter seines Sohnes Caesarian - dann galt er als Frevler. 
Was sollte nun werden? Die Militarmonarchie war eine Tatsache 
gewesen, mit del' viele yom Amtsadel sich abgefunden hatten und 
die auch die Mehrzahl del' Popularen mindestens del' Auswirkung 
nach bejahten. Das Republikanertum des oligarchischen Senatskrei
ses hatte die Person des Tragers del' Militarmonarchie vernichtet. 
Die Idee war nicht zu toten. Was konnte diesel' romantische Aristo
kratismus selbeI' schaffen? Die Revolutionsbewegung ging weiter als 
Kampf um die neue Staafsform. Casal's Vertrauter und Konsul des 
letztes Jahres, Markus Antonius, wurde del' Mittelpunkt del' neuen 
monarchistischen Partei; die Casarmorder waren dem volkstiimli
chen Reitergeneral personlich nicht gewachsen. Da frat als Erbe 
Ciisars sein Grossneffe und Adoptivsohn Odavian auf die Biihne, 
erst 19 Jahre alt, ein zartes Bleichgesicht. Von Antonius zuriick
gewiesen, stellte er sich dem Senat zur Verfiigung und begriindete 
damit seine vollig ungewohnliche Laufbahn. Geschmeidig und um
sichtig, anpassungsfahig, abel' kiihn, kein F eldherr, jedoch unerreicht 
als diplomafischer Meister ausgleichender Vermittlung, so brachte 
diesel' Jiingling ein Werk zustande, das wesentlich verschieden von 
dem seines gottlichen Vaters Casar war und es eben deshalb an Halt
barkeit weit iiberfraf. Odavian nannte sich Casar, und zum ersten 
Male wirkte jetzt del' Name des Ermordeten als ein magischer Gat

er sollte seine Laufhahn nehmen durch die 
derte, von einem "Kaiser"-Reich des europiiisch-orientalischen Kul-

zum andel'll. Mit CaSal'S Namen ge"wann sich Odavian die 
erprohten Legionen, fiihrte sie gegen Rom und schloss mit Antonius 
und Lepidus das sogenannte Triumvirat, das sich durch Volksbe
schluss ganz legitim die Neuordnung des Staates iibertragen liess. 

Casarmorder Brutus und Cassius standen im Osten - einen 
die republikanische Senatspartei VOl' del' Rache del' casa

l'istischen Generale zu schiitzen, konnten odeI' wollten sie nicht 
machen. So wurde denn in Italien aufgeraumt. Den Proskriptionen 
nach dem Muster Sullas (nicht CaSal'S, del' sie nicht notig fand) 
Helen mehr als zweitausend Personen zum Opfer, darunter auch 
Cicero. 
10 
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Die Cas arm order erlitten die entscheidende Niederlage bei Phi
lippi und nahmen sich selbst das Leben. Nun erhielt Antonius den 
Osten, Odavian den Westen, Italien sollte neutral sein, Lepidus 
wurde mit Afrika abgefunden; mit Sextus Pompejus, dem Sohn des 
Magnus, der sich ein See- und Inselreich im Mittelmeer geschaffen 
hatte, suchte man zunachst Verstiindigung. Alles das erwies sich nur 
als tJbergang. Odavian erledigte der Reihe nach die Antonianer in 
Italien, dann Lepidus und Sextus Pompejus. Antonius gebardete 
sich inzwischen in Agypten, zum Gemahl der Kleopatra geworden, 
ganz als orientalischer Alleinherrscher, vermochte aber nicht, die 
Parther zu schlag en. Er verwandte casarische Methoden, er machte 
sich an die Erbschaft und die Aufgabe des Ermordeten - nur urn 
zu beweisen, dass er an Begabung und Charakter diesem Hochsten 
nicht gewachsen war. Die kalte Klugheit Odavians lernte von sol
cher Hybris; er sah das furchtbare Elend, in das Italien durch den 
Landhunger der soldatischen Proletariermassen von neuem gestiirzt 
wurde. Er wollte beruhigen und versohnen. Das altromische Repu
blikanertum war nicht zu vernichten, es musste gewonnen werden. 
So bemiihte sich Odavian in der Art des Pompejus urn eine Ver
sHindigung - die herrische Vermessenheit Cisars, den er heimlich 
und scheu beneideie, konnte es nur einmal geben: es spricht fiir 
Oct avian, dass er nicht blind nachahmte, sondern seinen Stil nach 
seinen eigenen Massen suchte. Er wollte keine reine Militardiktafur, 
die sich, kosmopolitisch gesteigert, auf dem breiten Kleinbesiizer
tum begriindet hatte, sondern schonte die nun einmal vorhandene 
herrschende Kaste, in der sich romische Adelstradition, grosser Be
sitz und republikanisch-imperiale Gesinnung zusammenfanden. Nur 
dieses konservativ-kapitalistische Programm gewann dem Odavian 
die Einheitlichkeit der Anhangerschaft, die er brauchte, urn Antonius 
zu besiegen. Der Seesieg bei Adium beendete die orientalisch-hel
lenistische Despotie von Antonius und Kleopatra. 
Odavian legte 27 v. Chr. die ihm iibergebene ausserordentliche Ge
walt zuriick in die des Senats; die Republik war also recht
lich wieder hergestellt. Natiirlich blieb Odavian der erste Biirger, 
der "princeps", der Senaf iibertrug ihm den militarischen Oberbefehl 
und die Grenzprovinzen, zunachst auf 10 Jahre, und verlieh ihm den 
Titel Augustus. In vorsichtig schonender Weise, taktvoll und dis
kret, mit der feinen Lautlosigkeit, die seine Personlichkeit kenn
zeichnef, lenkte Augustus, als Imperator und princeps, als vielfacher 
Konsul (das lebenslangliche Konsulat und die Diktatorschaft lehnte 
er ab), als dauernder Trager der tribunizischen Gewalt, schliesslich 
auch als pontifex maximus die res publica, die Republik, gestiitzt 
auf das wachsende Vertrauen, die Treue und sein Ansehen bei den 

OCT A V I A N W I R D AUG U STU S 147 

Volksgenossen, nicht zum Staaisgoit erhoben wie Casar bei Leb
zeiten, aber doch als Sohn dieses Goitlichen und als Vaier des Va
terlandes allmahlich zu goHlicher Verehrung aufsteigend. Zum ersten 
Male seit zweihundert Jahren konnte unter Augustus das Kriegstor 
des Janustempels geschlossen werden. Dieser undamonische Mensch, 
dessen karge Verschlossenheit sich im Alter zu pflichtgetreuer Wiir
de hat die grausame Zeit der romischen Revolution tat
sachlich zu Ende gebracht und eine Epoche iiberwiegend friedlicher 
Arbeit eroffnet. 
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A ugustus, del' die romische Republik als solche erhalten wollte, 
wurde doch, scheinbar wider Willen, del' erste Kaiser; sein 

Prinzipat war eine monarchisch gefarbte Kommandogewalt, deren 
Grnndsatz die Erhaltung und del' Ausbau des Bestehenden war. 
Augustus, selbst eine ganz unmilitarische Natur, flihrte nul' noch 
Grenzkriege. Die Unferwerfung Germaniens wurde nach mehreren 

aufgegeben, die Rheingrenze musste genugen, auf den 
Partherkrieg verzichtete Augustus gerne, Pannonien wurde gewon
nen gegenuber gefahrlichem Aufstande behauptet. Das Wesent
Hche des augusteischen Vermachtnisses war del' Reichsgedanke. 
Dieses Reich stellte er sich im Gegensatze zu Casar durchaus romisch 
VOl' und nicht hellenistisch-alexandrinisch-orientalisch; deshalb 
machte er aus del' Hauptstadt Rom etwas gewaltsam einen wahren 
Weltmittelpunkt: die kostbarsten Bauten hauften sich. Fur die jetzt 
wieder anwachsende getreideempfangende Volksmasse sorgte del' 
Kaiser ganz personlich als del' souverane Herrscher des kornreichen 
l\gypten; an den prachtigsten und blutigsten Spielen durfte es nicht 
fehlen. Romisch sollte nun auch tlberlieferung, Geschmack nnd Geist 
bleiben odeI' werden. In Plautus war seiner Zeit eine altromische 
Eigenart literarisch lebendig gewesen - die groben Spasse del' Posse, 
in {rischer Volkssprache. Figuren und Motive stammten freilich aus 

neuattischen Komodie. Bereits sein Nachfolger Terenz hat weni
ger Saft Schlagkraft. Es ist ein merkwurdiges Schauspiel -
diesel' Kampf eines bewussten Romertums gegen die geriebene Ge
wandtheit des Hellenismus: del' romische Geschmack wehrt sich nnd 
verbohrt sich trotzig in sich selbst, abel' es faUt ihm nicht genug ein, 
er kann nicht uber seine Grenzen weg; was die Griechen bieten, 

soviel Reiz und Bequemlichkeit. In del' bildenden Kunst und in 
Philosophie gab das Romertum zuerst den Kampf urn seine 
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Selbstandigkeit auf - Bilden um des Bildes willen, Forschen und 
Grtibeln, theoretische Wahrheitssuche und Spekulation lagen ihm 
durchaus nicht. Die Revolutionszeit brachte dann in dem grossen 
Catun das frischeste und reichste Dichtertalent Roms hervor; nm 
wenig giht ihm Lukrez, sein lehrhafterer Zeitgenosse, nacho Cicero, 
der sich selbst zu Unrecht ftir einen grossen Staatsmann und Phi
losophen hielt, war ein Stilist von aussergewohnlicher Begabung: 
dem sproden und ntichternen Latein verlieh er eine Anmut, einen 
Farbenreichtum, eine gedankliche Scharfe, eine Ftille und Feinheit 
des Ausdrucks, wie sie nun selhst den Griechen imponieren musste. 
Noch Casar schrieb von Natur und mit Absicht ganz schmucklos; 
seit Cicero gab es kein rhetorisches, philosophisches, poetisches Pro
blem, das sich nicht auf lateinisch angemessen und elegant hatte 
darstellen und lOsen lassen. Das war gerade das, was das neuromische 
Selbstbewusstsein der augusteischen Zeit brauchte. Vergil gestaltete 
als poetischer Propagandist die Schicksals- und Volksverbundenheit 
mit dem Griechentum zu epischer Monumentalitat - homerisch in 
del' nachgeeiferten Form, an Gewandtheit und ahsichtsvoller Zu
spitzung dmchaus Epigone, mit peinlich unechten Ziigen, abel' 
dienstbar dem Reichsgedanken Roms und deshalb tiber das Leben 
dieses Reiches hinaus bewunderter Nachwil'kung sicher. Weichel' 
und frohlichel', reizvoller durch Erfindung und Anmut del' Erzah
lung war Ovid, geschicktel' noch und humorisfisch-feierlich del' lie
benswtil'dige Virtuose del' N achschopfung griechischer Versmasse, 
Horaz, dessen Romeroden gleichfalls der romantischen Selbstver
zticktheif der augusieischen Reichspolitik dienien und immerhin 
eine Schopferkraft bewiesen, die es bei den Griechen damals nicht 
mehr gab. Die spateren Dichter ·wie Tihull, Properz, Juvenal wett
eiferien in Ktinstelei, Schnorkeln, Verschranktheit - bei aHem 
Reichtum an menschlich reizvollen Motiven. 
Geschichts- und Memoirenlitel'atul' entsprach nun del' romischenArt 
besonders. Schon Sallust hatte gezeigt, wie man damit zugleich dem 
Wissen und del' Politik, del' Staatskunde und del' Selbsterkenntnis 
kritisch-wahrhaftig dienen konnte. Livius legte jetzt yom Standpunkt 
del' augusteischen Erfiillung die Entwicklung Roms fest, eine Ge
sehichte des Ruhmes del' Republik, ihrer Krisen und Kampfe, unkri
tisch, sehr ungerecht gegeniibel' Griechen, Etruskern und Puniern, 
naiv im Selbstgeftihl del' romischen Mission, abhangig sichel' auch 
von altel'en und unbekannten Quellen, und doch immer anziehend 
durch den leichten Fluss des V ortrags und die stolze Erzahlerfreude. 
Kraftiger und eckiger folgt ein Jahrhundert spateI' der Historiker 
del' el'sten Kaisel'zeit - del' grosse Tacitus, eine Erscheinung ganz 
fiir sich, als Schriftsteller in seiner zusammengepressten, herb en Kraft 
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wohl allen Prosaikern Roms tiberlegen, als unwillig kritischer Zeit
genosse nattirlich begrenzt und befangen, meisterlich aher in Be
obachtung, Andeutung und Seelenkunde. 
Die Geschichte des romischen Reiches ist nicht identisch mit del' 
Familienchronik del' Kaiserhauser, wie sie Sueton anschaulich, ohne 
viel Gemiitsbewegung, mit einer etwas subalternen Freude am Per
sonlichen gesch:riphen hat. Die Kaiser waren Tyrannen, Trottel, 
Wtiteriche, Aberglaubische, Psychopathen, Spiesser, Gauner und Ko
modianten, bis dann immer wieder ein echter Herrscher, ein starker 
Geist, ein edles Herz daran kam. Verwandten-, Gatten- und Mutter-

Verrat, Unnatur und Buhlschaft, sinnlose Vergeudung von 
Kraft, Gold, Ansehen und Menschengltick haben die Geschichte del' 
romischen Kaiser seit Tiberius hefleckt. Alles das, so merkwiirdig es 
sein mag, ist weltgeschichtlich nicht wichtig. Wichtig ist dieses Reich, 
diese trotz alIer gelegentlichen Erschiitterungen doch standhafte 
und grossartige Gesamtheit, diese machtige Lebensgemeinschaft so 
vieler Volker. Es war eine Gemeinschaft des Friedens. Nicht um
sonst war del' Pax Augusta auf dem Marsfeld ihr Altar errichtet 
worden. Kein Btirgerkrieg in. del' Art del' Btirgerkriege del' Revolu
tionszeit fand mehr statt, keine Proskriptionen, keine Achtungen. Es 
gab keine Auspliinderung del' Provinzen, keine grobe Kauflichkeit 
del' Beamfenschaft und del' Richter mehr. Ein stehendes Heel' von 
Soldnern war in den Grenzprovinzen untergebracht. Rom selbst 
kannte nur noch die Leibwache del' Kaiser, die Pratorianer. An die 
Stene del' von den Volksversammlungen gewahlten Beamten traten 
besoldete Berufsbeamte mit vorgeschriebener Ausbildung nach dem 
Vol'hilde del' Konigreiche des Hellenismus. Die romische Gemeinde
verfassung wurde, wo immer es der Stand der Kultur zuliess, auf 
die Provinzen iiberiragen. AIle Stadtstaaten besorgfen ihre inneren 
Angelegenheiten selbst. Das romische Btirgerrecht dehnte sich in 
Etappen ilbel' dieses ganze Reich aus. Del' Senat in Rom wurde 
tisch mehr und mehr zu einem Staats rat, ·der allen Vornehmen des 
~U.,"~i"v" zuganglich gemacht Verkehr, Handel, Industl'ie hhih
ten in diesem gewaltigen Kulturkomplex wundervoll auf: gIeiche 
Miinze und gleiches Mass, gleiches Gewicht, gleiche Rechtsnorm 
gaben Einheitlichkeit, Sicherheit, Vertrauen, Kredit. Vel'mogen wur
de gesammelt und vererbt, Streitigkeiten und Meinungsverschieden
heiten fanden unblutige Schlichtung, die biirgerliche Uberlieferung, 
die Sicherheit, die Wohlhahenheit des Kaufmanns und Unterneh
mershatten ein grosses freies Feld. Stolze Btirger schmtickten ihre 
Heimatsstadte mit Tempeln, Hallen und Palasten; Villen, Bader, 
Strassen belebten, erschlossen das Land ringsum. Militar, Rechts
pflege, Verwaltung bewahrten dabei im Westen tiberall die gleiche 
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romische Pragung; die Sprache und Kultur im Osten blieb Uberwie. 
gend griechisch. Das INissen, die Bildung, die Religionspflege waren 
ausserordentlich bunt gemischt. Was sich in Halien wahrend del' 
republikanischen Zeit vollzogen hatte, die Halianisierung ethnisch 
verschiedener Bestandteile durch Rom, das wiederholte sich jetzt bis 
zu einem gewissen Grade im Weltreiche - eine ausserliche Verein
heitlichung del' verschiedensten Volker. Die kulturelle und lingui
stische Romanisierung del' Oberschicht und Mittelschicht schuf ein 
romisches Biirgertum, abel' gewiss kein romisches Volkstum. Die 
untere Schicht del' Eingeborenen blieb immer iberisch, keltisch, illy
risch, britisch, phrygisch, lydisch usw. Latein wurde fiir sie die Bil
dungssprache (im Osten war es das Griechische) - neben und iiber 
del' ahen Volkssprache. Das weltgeschichtliche Problem erhob sich, 
ob und wie weit Rom auf die Dauer diese Vereinheitlichung hagen, 
formen und durchfiihren konnte. 
Nicht aIle Provinzen des Reiches vermochten sich gleich vorteilhaft 
zu entwickeln. In Spanien nahm del' Siiden vie} italische Kolonisten 
auf; sie erschlossen durch Fluss- und Kanalschiffahrt das reiche 
Land und exportierten Fische, Getreide, Wein, tH u.s.w. Wichtig 
waren die Funde von Silber, Kupfer und Gold. In Gallien war die 
griechische Kolonie Massilia schon VOl' den RomeI'll del' Mittelpunkt 
del' Aufschliessung und wirfschaftlichen Auswertung; diese Stadt 
blieb trotz del' romischen Konkurrenzgriindungen immer ein Empo
rium von Eigenarf und Kraft - auch als Bildungszentrum wurde 
sie gel'll aufgesucht. Die Romanisierung Galliens war zugleich eine 
teilweise Gracisierung - viel starker als irgendwo andel's im We
sten. Fiir die Entstehung des Franzosentums ist das wichtig. In del' 
spateren Kaiserzeit wurde Trier fUr den Norden die beherrschende 
Regierungszentrale - die Reste del' romischen Bauten zeugen bis 
heute machtvoll davon. Britannien wurde niemals vollig kolonisiert, 
wohl abel' als Exportland entwickelt Es lieferte Geheide, Vieh, 
Metalle, Sklaven. Ahnliche Bedeutung erhielten die besetzt 
gehaltenen Teile Germaniens. Wir werden spateI' sehen, wie folgen
reich seine Soldatenausfuhr fiir das Reich war. Halien selbst behielt 
immer noch eine starke produzierende Landwirfschaft - an Wein 
und 01 gah es lange soviel, dass ausgefiihI't werden konnte, wahrend 
del' Getreidebau bei weitem den Bedar! nicht deckte. Die fiir den 
Betrieh iiblichen SHaven lieferfen notgedrungen die Seerauber aus 
Kleinasien, besondel's aus Syrien und vom Schwarzen IVleel'e - denn 
die Kriege als Mittel zur Beschaffung von Arbeifskraften traten ja 
ganz zuriick. Griechenland kam bei dem allgemeinen Aufschwung 
nicht l'echt mit - es litt unter Elltvolkerung und del' alten geopoli
tisch begriindeien Zel'l'issenheit. Besser ging es einigen griechischen 
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Inseln - besonders dem glanzenden Rhodos, am hesten dem klein
asiatischen Festland. Hier entwickelten sich Pergamon, Milet, Ephe
sos, Magnesia, Tarsos, Smyrna, Pompejopolis, Heliopolis (Baalbek), 
Antiochia in grossartiger Weise. Als Sitze del' Markte und del' Ge
richie, als Umschlagsplatze des Zwischenhandels in allen Industrie
produkten fiihrten diese Stadte ein iippiges Lehen. Syrien vermit-

den Verkehr mit dem mittleren Asien bis nach China, dessen 
Rohseide wohl hekannt war; das dem Kaiser ganz personlich vor
behaltene, durch Unruhen und inneren Zank immer wieder aufge
regte Agypten unterhielt Geschaftsbeziehungen bis nach Arabien 
und Indien. IVletalle, Elfenhein, Weihrauch und SHaven wurden von 
hier direkt odeI' mit Hilfe del' Araber eingetauscht. Vortrefflich ent
wickelte sich auch Nordafrika - Karthago war wieder erstanden, 
Leptis Magna gesellte sich spateI' hinzu. Zum ersten Male "wurde 
also in del' Mittelmeerwelt ein durch viele Generationen hindurch 
gleichmassig gepflegter geschaftlicher Verkehr moglich. Die Trans
portmittel zu Wasser und zu Lande ware:?- grossartig orga~isiert und 
lagen in den Handen von machtigen Verbanden. Es war em Luxus
handel flir eine bestimmte Schicht, die Masse entwickelte keine 
Kaufkraft, die als neue I' Anhieb gewirkt haite. 

ersie Vedallssymptom, welches sich in dies em glanzenden Ge
samtbilde bemerkbar machte, war die Stockung del' Bevolkerungs

UU.eu.L'CU", die Abnahme des Geburteniiherschusses, die Vergreisung 
des Bevolkerungsaufbaus. Die Grosstadte wuchsen iiberall an, sie 
saugten das platte Land aus und zerstorten die Reste del' Hauswirt
schaff. Nach Rom stromten Griechen, Orientalen, Gallier, Spanier, 
Slawen und Illyrer - Sklaven und Freigelassene, ausgediente Solda
ten und Rekruten. Jeder wollte in del' Hauptstadt sein Gliick machen, 
an ihren Vergniigungen, Sensation en und AbfUtterungen teilnehmell. 
Ahnlich ging es mit den anderen grossen Zentren, Mailand, Aquileja 
u.s.w. Es entwickelte sich in diesen Stadten eine vielbeklagte Ehe- und 
Kinderscheu; Killdermord ulld Abtreibung wurden iiblich.Die Unlust 
am und die Aussichtslosigkeit, es durch einfache 
Handarbeit wirtschaftlich zu etwas zu bring en, standen im engsten 
Verhaltnis del' Wechselwirkung. Auch die unteren landlichen Schich
ten wurden davon ergriffen. Das Reich bestand ja aus Munizipien, 

"Urbanisierung", war als sozialgeschichtliche 
O"'Av,.uULLO auch verfassungsrechtlich \\7ohl begriindet. Die Bauern 

eben nicht dazu, sie hatten keine rechtliche Realitat, sie 
'''",'UHViL'<CH dahin. Bose stand es auch mit del' unfreien Handarbeiter
schicht. Die SHaven sind in Rom wie auch sonstwo nie fortpflan

gewesen. Ihre Zahl ging ferner deshalb zurii~k, wei! sich 
die Beschaffung und Einfuhr immer miihsamer und deshalb teurer 
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stellte. Viele wurden auch freigelassen. Das nahm deshalb zu, weil 
diese Leute die offentlichen Geheidespenden mitgeniessen sollten. 
Es vnude schon zu teuer, sie zu futte:rn, ihre Arbeit zahlte sich 
nicht mehr aus. Zuerst wurden also die Baue:rn durch die Sklaven
wirtschaft ruiniert, dann wurde das mit Sklaven arbeitende Plan
tagensystem lahmgelegt durch die organisierte Verkehrswirtschaft 
mit ihren billigen Einfuhrmoglichkeiten. Das Ergebnis war Verar
mung, Uberangebot und die Vereinigung immer grosser werdender 
Vermogensmengen in wenigen Hiinden. Das Kaisertum zeigte sich 
unfiihig, die Massen irgendwie politisch aktiv und positiv zu ma
chen; das Ende musste der Aufstand der liindlichen Barbaren sein 
gegen die versagende Stadtzivilisation. 
Dies romische Reich besass also viel Wurde und viel Glanz nach 
aussen; die tiefen Gegensiitze und Spannungen, die dahinter lagen, 
konnten lange zuruckgedriingt werden. Sie traten dann des to furchf
barer hervor. Das erste, was sieh deutlich heraushob, war eine grosse 
seelische Not; ihr enisprang jene umfassende religiose Bewegung, 
die mit dem Siege des Christentums endigte. Schon in der helleni
stisehen Zeit war ja der alte naive GoHerglaube zerschellt an der 
philosophischen Kritik. Welche Kuhnheit war es doeh gewesen zu 
sagen: "Homer und Hesiod haben gelogenl" Oder: "wenn die Stiere 
slch Goiter machten, so wurden diese wie Stiere aussehen!", Auf
gekliirte Schulmeister bemuhten sich dann, eine ve:rnunftige Deutung 
der alten Sagen zu geben. Die Skylla, so hiess es, sei ein Piraten
schiff gewesen, die Amazonen - Manner in langen Rocken, Das 
Epikuraertum, das so tide Wirkung gerade in Rom tat (Horaz!), 
lehrte, die Gotter kummerten sich nicht um den Menschen, deshalb 
musse man diese Gotter samt der Gotterfurcht verdrangen und das 
Leben leben, wie es ist. Ganz positiv und streng erhob sich gegen 
solche Skepsis die Lehre der Stoa - ein hellenisierter Orientalismus 
mit Anklangen an die persische Ethik: Vorsehung, Ver
nunft, praktische Sittlichkeit, Staatsgesinnung, WerkfreudigkeiL Der 
grosse stoische Poseidonios, der in Rhodos wirkte, beein
flusste die wichtigste romische Generation des Casar und des Cicero. 
Diese Weltanschauung hat die romische Staatsreligion, die im Kai
serkult gipfelte, massgebend beeinflusst; sie ist dann yom Christen
tum unmittelbar ubernommen worden. Ungezahlte Angehorige der 
oberen herrschenden und gebildeten Schicht des romischen Reichs 
haben eine Reihe von Generationen hindurch unter der Einwirkung 
von Ideen gestanden, die ma~ in jenem Humanitatsgedanken hel
lenistischer Herkunft am greifbarsten zusammengefasst sieht. Be
amte, Arzte, Professoren, Architekten, Ingenieure - so viele namen
los dahingegangene tuchtige Berufsmenschen dieser Reifezeit der 
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Autike" haben aIle Unterschiede an Herkunft und Volkstum zu 
iilierwinden vermocht durch nUtzliche Arbeit fur den Tag - nicht 
befahigt mehr, starke und neue Formen und Werte zu schaffen, aber 
erfUllt von dem beglUckenden Gefuhl, einem grossen Erbe zu die
nen, innerlich gehalten und gestarkt durch den weltburgerlichen 
Geist der Humanitat: Tugend, so sah man es an, ist richtig ange

Vernunft: die heiligste Norm, die es gibt, ist die PHicht; 
lebensklug und "urban" muss der 'Vert des menschlichen Daseins 
gepflegt und erhalten werden, so wenig es auch im Einzelnen be
deuten mag, gemessen an der Grosse der Welt; das berechtigte 

IchgefUhl wird sich am best en behaupten, indem es den 
Anforderungen der Gesamtheit, des Vate:rlandes, der Menschheit 
dienstbar ist; ZartgefUhl, Herzensbildung sollen die menschlichen 
Beziehungen regeln; taktlos ist alles Scheinwesen, das Prunken mit 
gelehrtem Sehwulst, das Prahlen mit Abkunft und eigener Leistung; 
veriichtlich ist das Banausentum, das Urteilen yom beschrankten 
Interessen-Standpunkt; ebenso beklagenswert ist die Faehmeierei -
ein universale Anschauung und Bildung ist demgegeniiher zu er
streben. Mass, Harmonie, Gleichgewicht, Beschaftigung mit hohen 
geistigen Dingen, standige Beruhrung mit der Natur, Respekt und 
Pietat gegenuber Gesetz und Sitte, ein stiller, gedampfter Lebens
rhythmus, eine geschmackvolle Behandlung der Anforderungen des 

eine gesunde Freude an der Kunst ohne Geschwiitz und 
Zunftjargon, die Ablehnung roher Schaulust und Sensation: das sind 
die Formen und Werte einerwurdevollen Weltauffassung.Mansieht, 
wie sich hier auch im einzelnen Orientalisches mit Griechischem und 
Romischem verband; es entstand ein Lebensstil von grosser Anzie
hungskraft, auf den sieh die Geschichte des Geistes immer wieder 
besinnen sollte; die naive Kraft schopferischer Einseitigkeit hat ihm 
freilich, bei so vielseitigem Begreifenkonnen, gefehlt; alles war sehr 

gepflegt, abel' ehvas mude und etwas zu mit 
Ansatzen zu ironischer Selbstgefalligkeit. Es war eine Religion des 

ohne Erregung, ohne Leidenschaft, Saft, Sunde und 
Sinne. Dieses Philosophentum, das schliesslich auf dem Kaiserthron 
sass und aus Staatsraison das uberkommene religiose Leben befor-

wo es konnte, war selbst religios zu matt, um jener seelischen 
Not der hreiten Schichten zu genugen. Sie brauehten etwas ganz 
anderes. 
Thrakisch-phrygischen Urspl'ungs is! der Dionysoskult gewesen: 
der Gott kam als Heiland, als El'loser und Gluckhringer auf die 
Erde, gefolgt von seinen Anhangern; die Glaubigen, meist die Unter
druckten, Bauern, Sklaven, Frauen, versuchten des Gottes voll zu 
werden, sich korperlich mit ihm zu vereinigen, indem sie die heili-
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gen Tiere, den Stier, das Zicklein, die ihn magisch bedeuteten, roh 
zerrissen und verzehrten. Damit verband sich der Jenseitsglaube, die 
Beschaftigung mit dem Totenlande, in dem vielleicht doch alles bes
sel' ist; Orpheus, der Prophet des Dionysos, ist del' Herr dieses Lan
des. Es entwickelten sichbestimmte Riten, Sakramente, Liebesmah
leI' del' vereinigten Mysten. Platon nahm aIle diese Vorstellungen auf 
und vereinigte damit Orientalisches: Siindenfall, Erlosung, Erneu
erung. Himmel und Holle, Bestrafung del' Bosen, Belohnung del' Gu
ten. In del' Kaiserzeit entstand im Zusammenhang mit den weit ver
breiteten und oft bekampften, panhellenistisch wirkenden Baccha
nalien eine ganze Literatur iiber die Hollemvanderungen, iiber die 
Sirafen del' einzelnen Siindergruppen. Der ersie orientalische KuIt 
in Rom ist bereiis 204 v. ChI'. eingerichtet worden; da nach del' Weis
sagung del' sibyllinischen Biicher del' fremde Eroberer Hannibal erst 
dann aus Italien verschwinden sollte, wenn del' "grossen Gottin", 
del' magna mater Kybele eine Kultsfaite errichtet sei, so wurde del' 
heilige Stein aus Pessinus feierlich nach Rom gebracht und auf dem 
Palatin aufgestellt. Mit dem KuIt del' urspriinglich hetitischen Ky
bele stand in nachster Verbindung del' phrygische Attiskult. Attis, 
del' junge schone Hirt, ist del' Sohn einer Jungfrau kraft wunderba
reI' Geburt, er entmannt sich selbst, iiberwindet im Selbstopfer also 
den fleischlichen Eros, stirbt und wird in einenFichtenbaum verwan
delt. Sein Bild, an del' gefi:iJlten, heiligen Fichte befestigt, wurde seit 
Kaiser Claudius in Rom bei dem Fest im Marz offentlich herum
geiragen, seine Priester ritzien sich mit Messern blutig, bespritzten 
den Gott mit ihrem BIut, sie entmannten sich zu seiner Ehre. Auf 
die Klage iiber den Gestorbenen folgte dann die Freude, wenn die 
Auferstehung des Gottes verkiindigt wurde. Es ist wie aIle ver
wandten My then ein agrarischer Mythos, das Symbol del' ewigen 
Transfiguration, des rhythmischen Ablaufes vom "Stirb und Werde". 
In ganz ahnlicher Weise der bei den Phonikiern 
begangen, del' dann von den Griechen iibel'llommen wurde. Haufig 
ist die Darstellung der Mutter Aphrodite, die den toten 
Liebling im Arm hat; del' Beginn des Adonisfestes wurde durch den 
Aufgang eines hellen Sternes, des del' Astarte heiligen Morgensternes, 
angezeigt. 
'Vir wissen, dass die Goiter fremder Volker von jeher entweder als 
Abwandlungen del' eigenen Gotter odeI' als niedere Gotter odeI' als 
bose Damonen angesehen wurden. Der Sieg eines V oikes iiber ein 
anderes hatte Folgen auch fiir dessen Gotter: auch sie mussten dem 
Eroberer dienstbar sein. Wahrend die Griechen nun, selbstbewusst 
und weitherzig auf ihre Art, fremde Gotter ruhig mit dem Namen 
ihrer eigenen nannten und alles Sonderbare, Wunderliche abschlif~ 
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fen und sich anpassten, standen die Romer den fremden Kulten 
fassungslos gegeniiber - amtlich-politisch lange in entschiedener 
Abwehr, personlich abel' angelockt und gekitzelt durch das Exoti
sche. Es war vielleicht eine Nachwirkung des etruskischen Einschla
ges, dass die Romer sich gerade denblutigen, orgiastischen und dunk
len Riten besonders gerne zuwandten. Bei jeder grossen Volksnot 

in Rom neue KuIfe eingefiihrt. 
Ein wahrer Stapelplatz und Ausfuhrort fill Religionen war nun die 
grosse Hafenstadt Alexandria, wo sich die Griechen mit Juden, Per
sern und indischen Buddhisten begegneten. Die agyptische Goiter

von hier gewissermassen mit den Geireideschiffen durch 
das ganze Mittelmeer, dafiir leistete sich Alexandria ein eigenes Eleu
sis. Osiris, Isis und Horus bildeten eine del' vielen popular werden
den Dreiheiten: Isis mit dem kleinen Horus auf dem Arm, Isis mit 
dem toten Horus auf dem Schoss, Horus im Kampf mit dem Dra
ehen - das waren aUgemein verbreitete Darstellungen. WeI' zur 
Isisgemeinde gehoren wollte, musste Einweihungswaschungen (Tau-

an sich vornehmen lassen; der Gliiubige musste die Gotteskind
sehaft erwerben. Isis, die Gottin del' Frauen, die Tragerin eines del' 
weit verbreiteten Mutterkulte, wurde die Mutter der Glaubigen, und 
so wie Osiris zerstiickelt wurde und wiedel' auflebte, so sollte auch 

Glaubige wieder auferstehen. Del' Isiskult hielt sich noch lange 
Christentum, am langsten auf del' Insel Philae in Ober

iigypfen. Neben der Gottesmutter Isis, die mit del' Mondsichel dar
und so zur Himmelskonigin (Semele!) erhoben wurde, hat 

del' aus dem Osiris entwickelte, wahrscheinlich babylonisch be
einflussre Weltenvater und Weltengott Serapis, in dem sich del' alt
agyptische Hang zur monotheistischen Uberwindung del' Goiterfiille 

und seltsam vollendet hat. Ein echter Sonnengott ist endlich del' 
persische Mithras, del' Gott del' persischen Konigsfamilie, del' Trager 
aller kultischen und ethischen Begriffe del' geboren in einer 

""C,llU'LU'C;, von Hirten angebetet und deshalb in Hohlen und unter
del' Stierioter, urspriinglich wohl selbst 

del' Stier und damit del' Gott del' Fruchtbarkeit, getotet, begraben, 
auferstanden und zum Himmel gefahren, gleich dem Sonnengestirn 

von ihm erzeugten Natur; sein Geburtstag ist am 25. Dezem
damals geltenden Tage del' Wintersonnenwende, an dies em 

is! sein Fest. Das BIut des getoteten SUeres macht die Erde 
wieder fruchtbar, und deshalb ist Mithras auch del' Welt

"''''L'u~eT, del' "Mittler" zwischen Ahura-Mazda, dem gut en Goite, und 
den Menschen, del' Helfer also gegen den Bosen, er verleiht deshalb 

den Sieg in jed em guten Kampfe.Verbunden wurde die Mithras
vorsteHung mit dem persischen Messias, del', von einel' jungfrauli-
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chen Mutter geboren, von Osten kommend, die 'Velt yom Tod und 
del' Sunde erlosen soIl, del' als "fleischgewordene Gottheif' den Geist 
des Bosen uberwinden und eine erneuede herrHehe WeIt beherrsehen 
wird. Del' Mithraskult erneute die ethische Lehre Zarathustras, er 
kannte Sakramente (Waschungen, heilige Mahlzeiten und Stirnsal
bungen); die Geweihten nannten sich Bruder, ihr Oberhaupt hiess 
Vater del' Vater; als erster Tag del' "\Voehe wurde hier del' Sonntag 
eingeftihrt. Mithrasanhanger wurden die kaiserlichen Offiziere und 
Soldaten des romischen Reiches, das grosse Heel' del' Beamten del' 
kaiserlichen Post, del' Steuer- und Zollverwaltung, die vielfach hin
und hergeschickt wurden und sich durch die Mithrasverehrung un
tereinander verbunden und uberall gleich wieder heimisch fuhIten. 
Diesel' stark mannlich betonte KuIt begiinstigte also den Reichsge
danken, er vertrug sich ohne wei teres mit del' Kaiservergottung, seine 
ethischen Akzente passten ausgezeichnet zu del' stoizistischen WeIt
anschauung del' oberen Klassen. Del' Mithraskult besass gegeniibel' 
den semitisehen Riten einen Zug von Gesundheit und Reinheit, del' 
auch das eindringende Germanentum fesseln konnte. Er hatte eigent
lich die beste Aussieht, die neue Welt religion des Weltreiehes zu 
werden. Und doeh wurde er von dem Christen tum besiegt. Denn das 
Christen tum war nieht die Religion del' Henschenden, del' Soldaten, 
del' Besitzenden, sondern die Religion del' Armen, del' Sklaven, del' 
Frauen, uberhaupt aIler Unterdruckten. Ferner: del' Mithraskult 
war bereit, sich anzupassen und alles, was dem Reichsgedanken 
diente, in sich aufzusaugen - das Christentum nahm gewiss auch 
sehr viel in sich auf, abel' es war seinem Urwesen nach intolerant 
und wollte allein henschen. Del' Sieg des Christentums beruht abel' 
entscheidend zuletzt doch auf del' ausserordentliehen, ja einzigen 
Personliehkeit seines Stifters Jesus. Die Erinnerung an die ruhrende 
und erhabene Gestalt des Meisters hat Jungern und Anhiingern del' 
Lehre eine Kraft ",Nerbender gegeben, die IAHe Wider
sacher uberwinden sollte. Mag man den Einzelheiten des Lebens und 
del' Lehl'e aus Grunden del' v{issenschaftlichen Kritik noeh so 
zweifelhaft gegentiberstehen - die Tatsache dieses Lebens und Lei
dens, dieses Wirkens und Sterbens besteht, sie muss auf die Zeit
genossen einen uberwaltigenden Eindruck gemacht haben, sie ist 
eine del' grossten bewegenden Kriifte del' Weltgeschichte geworden. 

DAS .CHRISTENTUM 

Jesus war Jude und ist zu verstehen nul' aus den Voraussetzungen 
des naehexilischen Judentums, das nach del' Makkabaerzeit eine 
geduldete Existenz unter weehselnden Herrschaften, zuletzt unter 
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Rom fiihrte, als ein Tempelstaat mit seinem geistlichen Hohenpnc
stertum, abel' mit stark weltlichem, politischem Ehrgeiz. Schon da
mals gab es keine ethnisch homogene judische "Rasse", sondern eine 
Reihe von unter sich sehr verschiedenen jiidischen Typen, die, urn 
den urspriinglichen Kern del' Kinder Israel, eine breite religios
soziale Gemeinschaft formen woUten. Del' romischen Weltreichsidee 

dem imperialen Wirkungsraum entsprechend, haben sie auch spa
teI' mit Erfolg Proselyten del' verschiedensten Herkunft gemacht. 
Die Parther stellten bei ihrem Einfall in Syrien (40 v. Chr.) das 
Konigreich Judaa wieder her, und die Romer erkannten Herodes den 
Grossen als Konig an, um sich seiner Hilfe zu versichern. Es beg ann 
also fiir Palastina zur Zeit des Kaisers Augustus eine neue Epoche 
starker staatlicher und kultureller Entwickelung. Herodes teilte sein 
Reich unter drei seiner Sohne; es folgten Wirren, Zwiste und Auf
stiinde; die strengglaubigen Juden selbst waren Gegner del' Dynastie 
und betrieben die Verwandlung Judaas in eine romische Provinz. 
Ein Prokurator wurde als Vertreter des Kaisers eingesetzt. Ais Jesus 
auftrat, hiess er Pontius Pilatus. 
Jesus war del' letzte und grosste del' israelitischen Prophete:u; jene 
gewaltige Verkundigung vom libernationalen Weltgott und del' Ge-

mit ihm als Voraussefzung sittlichen Handelns zum Be
sten del' Seele wurde jetzt noch einmal wach und erhielt eine neue 

Wendung. 
Aueh Jesus wandte sich an die Muhseligen und Beladenen, an 

und Elenden, er prophezeite das nahe Gericht libel' 
die Stolzen, die Gottlosen, die Hochmutigen. tiber das enge Ge
setzesjudentnm hinaus spraeh er zum Menschentum im Namen 

Wahrheit, del' BruderHebe, del' Hingabe, del' sich selbst auf
Tat, des die Sunde lind Schuld uberwindenden Be

kennermutes. Jesus glaubte an den bald bevorstehenden WeHunter-
und so erhob slch seine Predigt aus den Seh:ranken del' ge

"''''U'"''UUL"ucCll und sozialen Bedingtheit seiner Tage, ohne sie freilich 
ganz zu konnen. Er war kein Weltverneiner, kein Asket, 

Spiritualist, abel' er war aueh durchaus kein politiseher Refor
.mator odeI' gar Revolutionar. Trotzdem bezeichnete er sich selbst 

den Messias. Del' Messiasgedanke war ein ganz wesentlicher Be
so wie verschiedener orientalischer Religionen auch des 

Del' judische Messias hatte gewiss viele geistig-sittliche 
el' war gedacht als eine wundel'bare, yom Himmel kom

Gestalt, als Weltrichter von gottgleieher Wiirde; das Ent-
·jl'jl;'~t;1.U{m(!e abel' war das politische: del' Messias aus dem Geschlechte 

·_--·->J<HU'" soUte die Heiden niederschmettern, das Reich Israel in del' 
Herrlichkeit wiedel'herstellen, sein Jerusalem zur Welthaupt-
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stadt machen. Wenn Jesus sich als Messias bezeichnete, dann ver
tiefte er das alte geschichtliche Hoffen zu einer geistig-religiosen 
und sittlichen Erfullung; den judischen Nationalismus aber erbit
terte und enWiuschte er. Am Messiasgedanken ist der Mensch Jesus 
zu Grunde gegangen. Die Hinrichtung des Schwarmers und 'Vunder
rabbis Jesus von Nazareth in einer politisch so verwirrten Zeit be
deutete fur die Romer und ihr Weltreich damals gar nichts; sie 
Hessen ja vorher und nachher zahllose Sklaven, arme Teufel, gefan
gene Aufriihrer und Verbrecher ans Kreuz schlagen. Noch mehr 
als das Leben wirkte aber dieser Tad Jesu auf die religios-seelische 
Erregtheit, auf die apokalyptische Stimmung der Zeit ein; aus einer 
verhaltnismassig bescheidenen Anhangerschaft entstand die Ge
meinde, dann die apostolische Kirche, die sich als die letzte Gestal
tung und berufenste Mittlerin alles Religiosen ansah. Der judische 
Prophet Jesus wurde dabei zum gottlichen Weltheiland Christus. 
Die Urchristen haben wahl noch ganz im Gedanken an die alsbaldige 
Wiederkunft Jesu und das Weltende gelebt. Ais diese Hoffnung ent
tauscht war, mag sich der erste Wandel in den Anschauungen voll
zogen haben; der Unsterblichkeitsgedanke trat nun ganz in den Vor
dergrund: das Leben und das Schicksal del' Seele nach dem Tode. 
Hier setzte die Wirksamkeit des Apostels Paulus ein. Neben die 
judischen Gemeinden traten die Gemeinden in Syrien, in ganz Klein
asien. Sie waren vorzugFweise Trager der orientalischen und griechi
schen Mysterienkulte, die nun mit dem judischen Strome zusammen
£lossen. 1m Einzelen sind diese Entwickelungen nicht mehr greifbar; 
auch die Schriften des neuen Testaments sind keine historisch zu
verlassigen Quellen. Das Wichtige, weltgeschichtlich Bedeutsame 
ist aber vollig klar: das Christentum wird Offenbarung, es wird 
Trager des Erlosungsgedankens, es wird eine durch die Sakraments
vorstellung magisch zusammengehaltene Glaubens- und Willensge
meinschaft; es wird von einem immer reicher ausgestalteten 
religiosen Mythos und verlangt die unbedingte, allen Welterwerb 
kampferisch ausschliessende Gefolgschaft fur seine Ethik und sein 
Dogma. 
Die ersten Christengemeinden wurden von der romischen Obrigkeit 
als judische Sekten angesehen, deren eigentliches 'Vesen ihr unver
standlich war: dass sich hier Angehorige del' unteren Schichten 
zusammenfanden, dass sie dabei aIle Vorzuge des Stan des und des 
Eigentums durch den Gedanken der Bruderliebe ersefzten, wirkte 
mehr als Schwarmerei denn als Bedrohung des Staates. Tatsachlich 
war der "Kommunismus" des Urchristentums eine rein personliche 
Haltung, die der Verachtung irdischer Guter im Hinblick auf Welt
untergang und Ewigkeit entsprang, entbehrte jedoch durchaus des 
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propagandistischen sozialrevolufionaren Charakters. Bruder- und 
Ferodesliebe, die starkste und originellste Kraft der christlichen Be
wegung, schlugen ein Motiv an, das dem antiken Humanitatsgedan
ken immer ganz fremd geblieben war: die menschliche, nicht bloss 
mitleidende, sondern mithelfende Teilnahme an jedem Menschen
schicksal uberhaupt, auf Grund der Gleichheit gegeniiber der Ewig

Mensf'hpntum, an das die spate Stoa glaubte, war eine 
crlauchte Gemeinschaft des Geistes und der Bildung; es war schon 
viel, dass Sklaven und Barbaren dabei zugelassen \\TUrden. Die christ
Hche Idee ging nun im Gegensatze dazu gerade von den Elenden 
auS; sie sorgte slch um Kranke, Verwitwete, Verwaiste, Verlassene, 
sic war misstrauisch und - nachsichtig gegenuber ausserem Gluck 
und Erfolg, sie Hebte das Leid, sie kusste die Wunden, sie bejahte 
Jammer, Schmerz, Not, Qual, Martyrium, um das Leben darin zu 
iiherwinden. Caritas und tatiges Opfer, bis zur rucksichtslosen 
Selbsfaufopferung, waren ihre starksten Mittel- die Nachwirkung 
des Gekreuzigten hat sich hier immer wieder schopferisch-erregend 
durchgesetzt. Der romische Staatsgedanke hatte alles das, so fremd 
und widerwartig es ihm erscheinen mochte, dulden konnen, wenn die 
Christen nul' auch das vorgeschriebene Kaisel'opfer gebracht und 
damit den Kaiserkult und die Reichsidee anerkannt hatten. Die 
Christen waren friedlich, loyal, unpolitisch, jenseitsverbunden -
aber wenn sie sich heu bleiben wollten, mussten sie das Opfer fiir 

Kaisergott verweigern und so wurden sie Staatsfeinde. Die Ju
den nun schuttelten ihrerseits gerne die neue Sekte von sich ab -
sie waren ja meist in der Diaspora behabige Handelsleute, die mit 
verstiegenen Mysten und arm en Schluckernnichtszu tunhaben woll
ten. Die erste Christenverfolgung unter Kaiser Nero entsprang dem 
ganz spontanen Bediirfnis, fUr den Brand Roms irgend einen Schul
digen zu finden, an dem man ohne Risiko ein Exempel statuieren 

Verbrennung der Christen als der angeblichen Bl'and~ 
stifter entspl'ach dem altromischen Vergeltungsgedanken. AIle wei
teren Christenverfolgungen, vom Lokalen zum Universalen anstei
gend, bewiesen nur die Unfahigkeit selbst der romischen Kaiser
macht, den Geist zu brechen. 
Bedeutungsvoll fUr die Entwickelung des Christentums wurden nun 

weiteren Schicksale des jiidischen Staatswesens: die Nachkom
men des Herodes konnten sich in den verschiedenen Teilen Palasti
nas nicht halten, das Judentum fuhlte sich durch das Auftreten del' 
romischen Prokuratoren tief verletzt, der Kaisel'kult wurde von den 
Essaern leidenschaftlich abgelehnt, es kam zu furchtbaren Metze

unter den einzelnen judischen Pal'teien, die radikale Rich
tung entfesseHe schliesslich den Befreiungskampf gegen die romische 
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Herrschaft. Der Krieg wurde nach mehreren Jahren durch die vol
lige Zerstorung Jerusalems und die Vernichtung des Tempels be
endigt. Noch einmal erhob sich das Judentum unter Trajan und 
unter Hadrian, dann wurde seine politische Existenz endgultig ver
nichtet - seine Heimat wurde unter dem Namen Syria Palastina 
romische Provinz. Das Judentum zerstreute slch, zusammengehal
ten nur durch den Kuhus und das Gesetz - und durch die Hoffnung 
auf den Messias, nun nicht mehr den politischen Konig, sondern den, 
der nach alter pharisaischer Lehre am Ende aller Tage kommen solI. 
Dieser Zusa~enbruch der politischen Traume und Wunsche des 
Judentums bedeutete fur die christlichen Gemeinden einen unge
heuren Antrieb: Jesus von Nazareth war also doch der echte IVlessias 
gewesen, im geistig-religiosen Sinne. Die Juden hatten ihn ge
kreuzigt, die Juden hatten auch die Christen verfolgt und angege
ben - nun waren sie fUr ihren Irrtum furchtbar gestraft! Mit er
hohtem Selbstgefuhl sah die werdende christliche Kirche jetzt sich 
selbst als die echte Erbin Israels und seiner heiligen Schriften an; 
aus den judenchristlichen Anfangen loste sie slch los, wandte sich 
ab von diesem stehengebliebenen, verblendeten und verfluchten 
Judentume, schuf sich in ihren eigenen heiligen Schriften ein neues 
Testament zur Erganzung des alten, und wuchs so, als ein religions
soziologischer Sondertypus, als Erlosungsanstalt, als Volksgemeinde, 
als Mysteriengenossenschaft in das rornische Reich hrnein. Die wer
dende Kirche hatte ihre Diakone, Presbyter, BischOfe - also die Be
amten der Gemeinden, aber sie besass noch keine organisatorische 
Einheit, keine beherrschende Spitze. Die gross en Gemeinden in den 
Hauptstadten wurden nun ganz naturlich auch die Zentren christ
lichen Lebens. Der Verkehr der Gemeinden war frei und bruderlich, 
ganz im Geiste del' Gleichberechtigung; die Entwickelung der Ge
meinden geschah auf erne individuelliebendige Art; jede einzelne 
hatte sich mit andel'en lokalen Voraussefzungen abzufinden. Denn 
uberaU entwickelte sich ja nun del' merkwiirdige Konkurrenzkampf 
zwischen dem den anderen oben betrachteten Kul
ten der Epoche. Entscheidend fur den Erfolg des Christentums war 
dabei sein Verhiiltnis zu den philosophischen Stromungen. Es musste 
sich Kritik und Deutung gefallen lassen, es entschloss sich zur Ab
wehr und zur Eroberung. Del' hellenistische Geist entdeckte in del' 
Christenlehre viel Verwandtes, konnte sich abel' mit den judischen 
Elementen und Anschauungen nicht befreunden. So vel'suchten die 
Gnostiker eine Art hoheres, geweihteres Edelchristentum zu ent
wickeln, im Gegensatze zu dem Massenchristentum, eine vom Geist 
erweckte Sondergemeinschaft, die auf geheimnisvolle V\T eise sakra
mental del' Vergottung teilhaft wird. Die Gnosis hat die christliche 
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Lehre stark angeregt und vielfach gewandelt, bedeutete abel' doch 
fUr die eigentliche Jesusreligion eine Gefahr; indern sich diese auf 

Urspriingliches, Aposfolisches besann, vermied sie es, erne Welt
anschauung fUr Gebildete zu werden und damit ihren fruchtbaren 
Boden zu verlassen. Ais Volksbewegung war sie entstanden, Volks
bewegung wollte sie bleiben, darin lag lire Kraft. Die magische 

des befriedigfe vor aHem die Unterschicht; ihr 
barbarisches", lange unaufgelostes Volkstum stieg jetzt auf, aIte 

Hrndernisse Helen weg, neue Ehren beschleunigten den V organg -
es reifte zu geheiligter Wirksamkeit und Mitarbeit. Abel' die wer

Kirche musste schliesslich auch Anspruchsvollen und Ver
wohnten etwas bieten, denen wedel' mit kultisch-mystischen Ene
gungen, noch mit Askese, noch mit volkstiimlichem Zauberforrnel
wesen gedient war. Die christliche Kirche entwickelte ihre Theo
Iogie - als die Verfeinerung, Vertiefung und philosophische Deu
tung ihres Seins und lirer Lehre. Schulen und Lehranstalten wurden 
fur sie notig, urn sich gegen andere Schulen und Lehranstalten zu 

die hellenistische Philosophie war zu schlagen nul' mit 
eigenen scharfen, federnden Waffen; Streitigkeiten entstanden 

und verlangten Schlichtung, Forschung und Beweis wurden notig, 
del' Bischof, das autorWire Gegenstiick zum weltlichen Reichsbeam

entwickelte sich zum Richter auch in Glaubenssachen; Auf
und Teilnahme am Sakrament musste streng geregelt werden; 

Kirche Propheten und Miirtyrer zeugten fUr ihre 
lV!l.SSlon, flir ihre Begnadung. 

DIE GERMANEN 

romische Mittelmeerreich sah also in seinem eigenen lnnern erne 
anwachsen, die im Osten aufstieg und westwarts wirkte, gei-

",u.",-".,".",;;.!.t50 ihrem als aber erftillt von 
und deshalb in del' Wirkung schliesslich, 

,k"~"VUUICU, kraft ihres Glaubens an sich selbst - poli-
Das weltgeschichtliche Gegenstuck zm christlichen Kirche ist 

Es karn von aussen, von Norden und Nordosten, 
war ganz physische Volkskraft, es drang friedlich oder gewaltsam 

romische durchstromte es und traf hier mit dem 
zusammen. Gab es noch ein Romertum, das auf die 

diesem doppelten Anprall gewachsen war - geistig und dy-

Yl\;e1i:en nnd Germanen waren die nachsten Verwandten innerhalb 
l~l(lO-eUlroI)al:sC1Jlen Volkerfamilie und teilten in den Anfangs

lange Schicksal, Sitte und KuHuI'. Die Machtstellung del' Kel-
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ten hat um 400 v. Chr. den Hohepunkt erreicht; damals umfasste 
ihre Herrschaft ein Gebiet, das sich von Spanien bis Irland und wei
ter bis zur Elblinie und Poebene erstreckte. Ursprunglich hatten sie 
'wohl im heutigen 'Vest- und Suddeutschland gesessen, sie drangen 
von dort nach Frankreich, Grossbritannien, dem Alpengebiet, dem 
Balkan, Kleinasien vor, gerieten in nahe Beruhrung mit der romisch
hellenistischen Welt, nahmen viel davon an und zerrieben sich da
bei - ein ausgepragt militarisch veranlagter Volkertypus, zum 
Luxus und Kunstschaffen geneigt, heiter, gesellig, empfindlich, dra
matiseh-Ieidenschaftlich an Charakter. Zwischen Kelten und Ger
manen hat es immer die nachste freund- und feindnachbarliche Be
rtihrung gegeben. Erst die geschichtliche Entwickelung pragte die 
Gegensatze zwischen beiden voH aus, an vielen Orten lehten sie 
zweischichtig nebeneinander. 
Die altesten Sitze der Germanen, die wir sieher kennen, sind die 
deutschen Kustengebiete der Ostsee und Nordsee, naeh Stiden bis 
zum Mittelgebirge, nach Norden tiber Danemark bis Stidschweden. 
In Thuringen, wahrscheinlich dem Kernsitze des Germanentums, 
begegneien sich die westliehen und die nordliehen Gruppen. Zwi
schen Skandinavien und den Ostseegebieten hat wohl mehrfacher 
germanischer Bevolkerungsaustausch sfattgefunden. Diese Gebiete 
waren damals ein dichtbewaldetes, feuchtes und rauhes Land; 
Ackerbau, Fischerei, Schiffahrt waren nur beschrankt moglich, die 
sich stark vermehrende germanische Volksmacht drangte deshalb 
fort zu besseren und leichteren Lebensbedingungen. Mit dem Wan
dertrieb und der Wandernot verband sich Abenteuer- und Beute
lust. Wanderungen waren also der entscheidende Inhalt des germa
nischen Lebens, seitdem man von ihm Kunde hat. Das war Kolo
nisation und Kriegszug, Landerschliessung und Raubwirtschaft 
zugleich; kleinere und sehr grosse, nach Tausenden zahlende Volks
mengen schoben sich durcheinander, im Ganzen mit einer entschie
denen Richtung nach den fruchtbareren Teilen des Mains und des 
Rheins, del' OdeI' in Schlesien schliesslich del' 1m ersten 
Jahrhundert v. ChI'. hatte die germanische Ausbreitung dies en Stand 
erreicht; das erste nachchristliche Jahlhundert brachte das Vordrin
gen nach Bohmen und Mahren. Vertrieben oder aufgesaugt, unter
woden und versklavt wurden dabei hauptsachlieh die Kelten -
von ihrer Eisenkultur, von ihrem Waffen-, Munz- und Bauwesen. 
von ihrem Handels- und Bergwerksbetrieb lernten die germanischen 
Stamme Wesentliches. Die romischen Handler brachten dann Glas
und Metallschmuck, vor aHem Wein und die zu seinem Genuss noti
gen Gefasse - sie tauschten besonders Sklaven e~n. Die Stammes
fehden der Germanen bekamen dadurch als neuen Zweck den des 
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brutalen Menschenraubes und Menschenhandels. 
Die Germanen waren wedel' "Wilde" noch Edelmenschen, sondern 
freie Naturkinder, von Begabung und Phantasie, naivempfanglich 
fUr alle Kultureinfltisse, abel' auch naiv roh, wie es Entwik
kelungsstadium, der ausgehenden Bronzezeit, entsprach, die ihre 
roroischen und griechischen Schilderer seit Jahrhunderten hinter 
sich hatten. Die keltisch beeinflussten und wahrscheinlich auch ge
mischten 'Vestgermanen waren fortgeschrittener als die Nord- und 
Ostgermanen - es gab zwischen ihnen weder eine politische noch 
eine kulturelle Einheit; die mit dem nicht einheimischen, wohl kel
tischen Namen "Germanen" genannten Stamme waren durch kein 
Gemeinsarokeitsgefiihl zusammengehalten, sondern standen viel
roehr untereinander im lebhaftesten Gegensatz, meist in kaum unter
brochener F ehde. 
Die Germanen waren kriegerische Landmenschen, uberwiegend mIt 
del' Viehzucht beschaftigt, dann auch zu entwickelterem Acker
bau imstande, sie waren unruhig, pferdefroh, jagdeifrig, unter
nehmungslustig, abel' trotz allen Schweifens und Raubens fruh 
zur Sesshaftigkeit fahig. Wo sie fest sassen, entwickelte sich all
mahlich aus der Markgenossenschaft und dem Gemeinbesifz Sonder
eigentum. Das kriegerische Lebensideal beherrschte das alte Ger
roanentum abel' wesentlich starker als andere Volker der gleichen 
Entwickelungsstufe: sie liebten den Kampf um des Kampfes willen, 
aus urtumlicher Rauflust und Ehrsucht, den Kampf als Sport, als 
Fest, als ein Austoben ohne Vorsicht, als eine Betatigung del' korper
lichen Kraft nur als Kraft. Auch die Frauen teilten diese Gesinnung, 
sie kampften sogar bei Gelegenheit selbst mit. Einen Feind erschla
gen zu haben, galt geradezu als Voraussetzung anerkannten Mannes
tums. Die Waffe war das selbstverstandlichste und nattirlichste 
Werkzeug, das immer zur Hand sein musste. Waffentibung, Wehr
haftigkeit, korperliche Ttichtigkeit, Abhartung des Leibes waren be
herrschender Lebensinhalt. Die Mittelmeervolker staunten tiber die 
Grosse und Starke der Cimbern und Teutonen, uber ihr Kriegsge
brun, tiber ihren trotzigen wilden Blick aus blauen Augen, uber ihre 
weisse Haut mit dem rotlich blonden Haar. Die Germanen hatten 
etwas Massloses und Ungebandigtes; wenn sie die Wut packte, tobten 

gegen alles, Raub und Totschlag waren tiblich; Feinde wurden 
mit Harte und Grausamkeit behandelt - nicht mit kalter und zyni
scher Grausamkeit, sondern mit einer Art zorniger Schadenfreude. 

Toten der Greise, das Aussetzen del' Kinder, das Opfern von 
Menschen im Kriege, besonders auch von Gefangenen, war durchaus 
ublich. Die Trunksucht, der leidenschaftliche blinde Hang zum Spiel 
konnte die Neigung zu Zank und blutigen Auftritten nur sieigern. 
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Wer Besitz und Leib verspielt hatte, wurde in die Fremde als Knecht 
verkauft. Merkwurdig war das Schwanken z'wischen einem ruhe
losen Drangen und tragem Nichtstun, zwischen berechnendem Er
werbssinn und Freude an Verschwendung, zwischen Halsstarrigkeit 
und Gutmutigkeit. Es steckte in den Germanen grosse seelische und 
dichterische Kraft, eine starke Innerlichkeit, ein Urgefuhl fur die 
Natur; die Frau war hoch geachtet, sie war die Herrin des inneren 
Hausbezirkes, das Geschlechtsleben war unbefangen, echt, derb, 
ohne Kunstelei und Entartung. Gastfreundschaft wurde gem ge
wahrt und bewahrte geheiligte Formen; Vertragsbruch und Treu
Iosigkeit auch gegenuber dem Volksgenossen waren leider sehr ublich, 
innerhalb des Stammes blieben sie verpont, Arglist, als Kampfmittel, 
wurde ganz naturlich gefunden. Die unbedingte Hingabe an den 
Fuhrer im Kriege nutzten bald die Romer aus - gegen die Germanen 
selbst. Nur bei der Kampfgefolgschaft bezwangen ja die Germanen 
ihr ausgesprochenes Freiheits- und Unabhangigkeitsgefuhl; politisch 
waren sie undiszipliniert, neigten zu Willkur und Eigenbrodelei. 
Jcder Einzelnc half sich selbst, fuhrie sein lockeres Mundwerk spa
zieren, verletzte, verachtete den Nachbam, und dunkte sich mehr als 
aIle anderen - sehr im Widerspruche oft zu dem tief eingeborenen 
Rechtsgefuhl. 
Von der altgermanischen Religion wissen wir wenig Genaues. Die 
Toten leben als geheimnisvolllebendige Leichen spukhaft fort und 
verlangen Verehrung, Opfer, ein wohl ausgestattetes Begrabnis; in 
der spateren Bronzezeit kommt daflir die Verbrennung auf; im 
Wald, im Sturm, in Luft und 'Vasser leben gottliche Geister; Tiere 
und Baume sind beseelt; Quellen und Felsen, Berge und Seen wer
den Kultstatten. Der Sonnengott, der Himmels-, Gewitter- und 
Lkhtgott, der Totengott, die Mutter Erde sind die wichtigsten Gott
heiten - Naturmachte ursprunglich, allmahlich, auch unter fremdem 
Einfluss, personlicher und fester gestaltet. Del' Germane war nicht 
so bigott wie der KeIte. Er fuhlte sich gleichberechtigt mit seinen 
Goitern. Wenn sein Gebet nichts nutzie, konnte er diese Goiter wohl 
auch schelten und verspotten. Es herrschte weder Fanaiismus noch 
Intoleranz, manche Volksgenossen hielten sich sogar ganz frei und 
abseits, als Naturkinder ein Stuck der Natur. Holzeme Tempel gab 
es zuerst ais Eigentempel fur den Hauskult des Hofbesitzers; heilige 
Haine dienten del' Dorfgemeinschaft. Die Priester bildeten keine 
geschlossene Kaste. Baumstumpfe, Holzfefische, Holzblocke mit 
Kopf- und Leibesform wurden angebetet. An den Weissagungen 
nahmen auch die Frauen teil; Loswerfen sollte die Zukunft enthul
len, allerhand Zauberwesen boses Schicksal und Krankheiten ban
nen. Daraus sind die ersten Lieder und Spruche entstanden. Die 
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Runen stammen yom lateinischen, viel1eicht auch yom griechischen 
Alphabet ab. Starke kunstlerische Begabung bezeugen die altesien 
gewerblichen Arbeiten in Metall, Ton und Holz. 
Vom Mutterrecht ist bei den Germanen keine Spur erhahen. Sie 
kannten es offenbar niemals; der Vater, als Haupt und Herr der 
Familie, als del' Konig seines Gutshofes, ist der fesie Mittelpunkt 

sonst sehr lockeren sozialen und politischen Bildungen; die 
Vielweiberei erhielt sich lange neben del' Einehe. Frauenraub, uber
haupt die Raubehe, war ublich und kam nur allmahlich ab; die 
Kaufehe herrschte ursprlinglich und blieb lange das Normale, die 
Frau konnte verkauft oder verschenkt, aber nicht getotet werden. 
Die Frau galt praktisch wohl mehr als bei anderen Volke:rn, ihr sehe
rischer Instinkt wurde als etwas Heiliges geachtet, rechtlich blieb 
sie vollig abhangig, alt;; ein Mensch anderen, minderen Wertes. Man
ner und Frauen assen nicht am gleichen Tische. 
Die Sippe war der massgebende Kriegs-, Wirtschafts- und Rechts
verb and. Jeder Sippengenosse trat fur den anderen ein in der Fehde 
und ais Eideshelfer; der Kampf zwischen den Sippen war der Haupt
lebensinhalt, der entscheidende Anlass flir Krieg und Wanderung. 
Die Sippe lebte als Dorfgemeinschaft, sie verteilte Land und andere 
Bente unter sich, sie verlangte Busse und nahm Blutrache. Alles 
offentliche Leben erhielt sich fur lange diesen ausgesprochen genos
senschaftlichen Zug. Fest stand uber den Sippen nm die Volks
gemeinde aUer wehrfahigen Freien, der Ding (Thing), der uber Frie
densbruch und VerI' at beschloss und Recht sprach. Er war zugleich 
die Heeresversammlung, andere Organe staatlicher Natur von Dauer 
gab es nicht. Zwanglos, unter freiem Himmel versammelten sich die 
Genossen, viele waren unpunktlich aus naivem Freiheitsgefuhl. 

Herzoge, Konige wurden von del' Volksversammlung ge
wiihlt. Die Zahl der Freien war geringer als die del' Unfreien; Skia ven 

waren die unentbehrlichen Arbeitskrafte 
fur den Lal1dbau nnd das Gewerbe, vielleicht erhielten sich hier noch 

Urbevolkerung; die an die Scholle 
gebnndenen Horigen bildeten eine viel grossere Gruppe als die nur 
als Sache betrachteten Haussklaven, si~ konnten freigelassen wer
den, mussten abel' erst offentlich in del' Volksversammlung wehrhaft 

sein, urn als gleichberechtigte Sippengenossen zu 
Adel mit rechtlichen Privilegien bestand ursprunglich und noch 

Zeit nicht; die Geschlechtsaltesten genossen besonderes An
Tapferkeit, GlUck, Energie brachten dann Unterschiede im 

Besitz und dadmch an sozialem Einfluss hervor. Wenn sich Ruhm 
Reichtum durch mehrere Generationen vererbten, dann war das 

tJbergewicht solcher Familien eine Tatsache von imponierender Wir-
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kung. Das Hauptlingswesen, das Teilfiirstentum der Gaue beruhte 
darauf. Fiir die Fiihrerschaft gaben aber immer die personlichen 
Eigenschaften den Ausschlag. Das fiir den Krieg vielfach iibliche 
unumschrankte Hcrzogfum verlieh seinem Trager auch fiir den sel
tenen Frieden tatsachliches Ubergewicht. Das Konigtum bei einzel
nen Stammen mag urspriinglich den Charakter eines Oberpriester
tums getragen haben - es war auch spater eine Ehrenstellung auf 
Zeit, gewissermassen das friedlich-religiose Gegenstiick zum Her
zogtum, und wurde aus den altesten und reichsten Geschlechtem 
besetzt, die den Gottern nahe waren oder gar von Ihnen abstamm
ten. Wirkliche Macht oder die Erblichkeit war schon wegen der 
Eifersucht der Hauptlinge nur schwer zu erringen, das Konigtum 
setzte sich damit erst allmahlich unter romischem Einflusse durch, 
War der Konig untiichtig oder iibermiitig, wurde er totgeschlagen. 
Um den Hauptling pflegte sich eine Gefolgschaft von ]iingeren zu 
scharen, die mit ihm im Verhaltnis nicht blinden Gehorsams son
dem freiwillig gebundener Gemeinschaft standen. Sie teilten seinen 
Tisch und seine Unternehmungen, aus ihren Rangstufen und Sonder
diensten entstanden spater Amier. Hier entwickelten sich Wetteifer, 
Hingabe, Aufopferung, natiirlich auch Neid und Zwist. Mannestreue 
und Missgunst bestimmten das germanische Leben; so erhielt sein 
Wesen gewiss einen heldischen Zug, aber, im Gegensaiz etwa zu dem 
alien Rom, es war auf die Dauer die Kraftevergeudung starker als 
der aufbauende Geist. Bei Schlachtordnung und Kampfsitte mit 
ihrer riicksichtslosen Draufgangerei der Einzelnen, bei den unregel
massig und planlos angelegten Siedlungen (Dorfer, Einzelhofe, aber 
tie fer Widerwille gegen die Stadt und ihre Mauem!), bei der um
standlichen und mangelhaften Organisation der Hauswirtschaft, die 
aIle wirkliche Arbeit den Frauen und Unfreien iiberliess - iiberaH 
also tritt die gleiche Wesensart zu Tage: eine prachtvoll urwiichsige, 
naturhafte Veranlagung" die ja auch die Romer so anzog und mit 
Neid erflillte, aber auf del' anderen Seite Eigensinn, Lassigkeit, Un-
gebardigkeit gegenliber Ordnung und Autoritat das 
nierte deshalb den hoherstehenden Germanen so sehr an Rom; so 
wie Hermann der Cherusker lernten viele Hauptlinge gem von del' 
Organisations weisheit des Imperiums und versuchten, meist verge
bens, eine Disziplinierung ihrer Volksgenossen. 

DIE ROMISCHE MILITARMONARCHIE 

Die Nummern der drei Legionen, die im Teutoburger Wald vernich
tet wurden, erschienen nie wieder im rom is chen Heere. So furchtbar 
wirkte dieses Ereignis nacho Gewiss wurde die Varussehlaeht durch 
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S1'ege iiber die Germanen wettgemacht. Aber es war doch so, neue . 
d das Imperium hier im Norden seme Grenze gefunden hatte, 

ass u wie im Osten gegeniiber den Parthern. Es war zunachst kein 
gena h' d -, 'h 
Versagen der Kraft, sondern ein w.e~se sc emen er VerZlC t ~ so-

I e die Grenze des Imperiums llleht zu brechen war. Der SlChe-
ang h 'G ,. 

rung diesel' Grenze gaIten die Unterne mungen. m ern:allle~, 1m 
crsten nachchristlichen Jahrhundert; wohl wurde Immer wleder u~er 
d' Rhein- und Donaulinie hinausgegriffen - es war abel' erne 
dl~ensive Offensive. Die grossariige Anlage des germanischen Limes. 
d:m in Britannien ein Mauerwall aus Stein ent~prach,. di~nte ~em 
Gedanken del' schiifzenden Abriegelung und lelstete bis ms dntte 
nachchristliche Jahrhundert den erwlinschten Dienst, das unterwor
fene von dem freien Germanien zu trennen. Auf die Dauer war aber 
dem Drucke der "Barbaren" nicht zu widerstehen. Nur durch ent-
chlossenen Angriff hatte sich die altwerdende romische Reichskul

:ur gegen die neue Unkultur, gegen ihre element are Angriffskraft 
und ihre wohlfeilen Daseinsbedingungen halten konnen. Die Ger
manen drangen aber trotzdem ein, zunachst auf eine scheinbar fried
Hche Weise - in das Heer. Schon Augustus nahm Spanier, Gallier 
und Galater in die Armee auf; unter seinen Nachfolgern wurde es 
die Regel, dass sich die Legionen aus den Grenzprovinzen rekrutier
ten, in denen sie standen. Die ausgedienten Soldaten mussten ange
siedelt werden; Augustus gab 90000, Kaiser Nero 100000 "Barba
ren" Landstellen. Eine gewisse Romanisierung dieser Provinzialen 
fand natiirlich statt: starker war die Barbarisierung des Weltreichs. 
Die tiefste Wandiung vollzog sich - jener einzigartige weltgesehicht
Hehe Prozess, den man den "Untergang der Antike" zu nennen pflegt, 
und der sieh aus einer ganzen Reihe von verwickelten Vorgangen 
zusammensetzt; Geburt und Tod sind darin seltsam verschwistert. 
Entseheidend war: dieses romische Heer wurde innerhalb der fried-

Kulturwelt des Imperiums cler eigentliche Machtfaktor; jenes 
gebildete und geniesserische Yolk der grossen Stadte fiihlte sich von 
ihm und glaubte an seinen Gehorsam. In Wirkliehkeit 
konnte bald jeder F eldherr, der iiber einige Provinzlegionen verfiigte, 
den Anspruch erheben, an del' Reichspolitik teilzunehmen, wie es 
sich zuerst erschreckend bei den Thronwechseln 68/69 gezeigt hatte. 
Wer Kaiser sein wollte, musste sieh das Heer gewinnen, denn das 
Heel' machte schliesslich den Kaiser. Das Heer war aber zu gewinnen 
nur durch Geld und Land. Der Kaiser musste beides in imponieren
dem Masse besitzen. Schon die flavische Kaiserfamilie (Vespasian, 
Titus, Domitian) bemiihte sich urn "Hausmacht": der Herrscher ver
mehrte seinen Domanialbesitz, wo er konnte, er erbte, zog ein, enteig
nete, besteuerte, erhob zone und Abgaben; er verwaltete diesen ganzen 
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Reichtum durch seine besonderen Beamten und Vertrauensleute
das Land gab er an Grosspachter, die gegen Zins und Arbeit wiede; 
Kolonen ansiedelten; so wurden Soldaten versorgt, so wurden wie
der Rekruten gewonnen. Dieses ganze System hohlte alles spezifisch 
Romische mehr und mehr aus; es stammte von del' orientalisch-hel
lenistischen Despotie abo Die absolute Militarmonarchie bereitete 
sich VOl', materialistisch und w-uchtig, praktisch und skeptisch, fiir
sorglich und selbstsiichtig; eine programmatische Verbindung von 
ostlicher Herrschaftsgesinnung und westlicher V olkskraft. Das alt
romische Ideal des Angustus zerging; Casal's Geist siegte noch ein
mal und diesmal endgiiltig. Es war symbolisch, dass del' senatorische 
Kaiser Nerva den Statthalter von Obergermanien, einen geborenen 
Spanier, adoptierte und damit zu seinem Mitherrscher und Nach
folger machte - Marcus Vulpius Trajanus. 
In diesem Manne verwirklichte sich das Hochste, was das romische 
Kaisertum iiberhaupt personlich leisten und erreichen konnte: die 
Willenskraft Val' aHem, die klare, kuhne, zwingende Art, die korper-

Unermudlichkeit, del' Sinn fur Wahrheit, Sehlichtheit, Mass, die 
Freude an aHem Geistigen und Gedanklichen, ohne abel' PHicht und 
Tat dadurch erweichen zu lassen. Trajan hat noch einmal die schwie
rige Gegenwart mit del' stolzesten romischen Vergangenheit schopfe
risch verbinden wollen; er glaubte, das Weltreich brauehe nicht stille 
zu stehen, es musse wachsen - freilich mit Vernunft, wohlabgewo
gen; so nahm er casarische Gedanken wieder auf. wenn er das untere 
Donauland sicherte, wenn er von dort und gleich~eitig vom Rhein auf 
das gefahrliche Germanien druckte. Dakien wurde Provinz und neu
besiedelt, das ganze Balkangebiet erschlossen und entwickelt. Die 
verwundbarste Stene des Reiches, die Verbindungsnaht des Ostens 
mit dem Westen, war dadurch gesichert und gedeckt. Ohne dieses 
Werk Trajans ware kein byzantinisches Reich moglich gewesen. Es 
gab noch eine andere Erbschaft aus Zeit: die 
des unbesiegten Partherreiches, in dem das ganze Selbstgefuhl del' 
Iranier sich feindlich gegen aIles aUe 
Nachharstaaten, Armenien und die bunten Volker Mesopotamiens 
wmden dabei mitgerissen. Den Kaiser selbst ergriff del' Rausch des 
Orients - del' Geist des Alexanderzuges nahm von ihm Besitz: 
gerne ware er, del' Alternde, bis nach gezogen; ""!lIt>!"!'."P" 

errang er wohl bedeutende Erfolge, er eroberte die feindliche Ko
nigsstadt Ktesiphon - abel' del' ganze Osten flammte auf Unruhen 
Aufsiande tobten durch die Lande, Trajan starb, ohne 'das gross~ 
Werk vollendet zu haben: ein Imperialist, del' dem romischen Reiche 
seine grosste Ausdehnung abel' auch schwerste inn ere Erschiitterung 
vermachte, ein aufgeklarter, toleranter Absolutist, del' die romische 

TRAJAN UND HADRIAN. DER KAISERGOTT1'2'3 

Tradition wandelte, ohne sie zu zel'brechen, del' gel'echte Volker
hirte nach dem Ideal del' Stoa, streng, ordnungsliebend, sparsam, del' 
:roajestatische Organisator, libel' aIle erhohen zu goHlicher Einsam
keit, dem Herakles verehrungsvoll verpflichtet, als dem heroischen 
Dienstmanne des obersten Gottes, der Ieidet und schafft zum Bcsten 
aUer Menschen. 

Neffe und angeblicher Adoptivsohn Hadrian wagte und 
wunschte es nicht, den grossen Kaiser fortzusetzen; er beg ann eine 
neue Zeit; mit vollem Bewusstsein, aus weiser Uberzeugung sagte er 
sich los von aHem Imperialistischen: er wollte den Frieden des orbis 
terrarum, die Sicherheit, die Wohlfahrf. Hadrian verzichtete auf 
Fortfiihrung des Krieges im Orient, ja auf jeden Angriffskrieg uber
haupt; er verzichtete auf die neueingerichteten Provinzen, nul' Da
kien behielt er. Del' neue Kaiser war abel' ein Pazifist von Energie
er duldete keinen '\Viderstand, keine Verschworung, er zwang zur 
Eintracht. Die Massen gewann el' schnell durch Steuererlass, Abga
ben freiheit, Spenden; er ass mit Leuten jedes Standes, half Bediirf
tigen und Kranken, scherzte und dichtete mit Kiinstlern und Schrift
stellern - eine merkwurdige, schillernde und verfuhrerische Person
lichkeit, geschmiickt mit del' Wurde des Philosophenbaries, leuch

heiter, del' Goiter und del' Ideen voll, ein pantheistisch 
Besessener, ganz sichel' seiner Begnadung und seines Heilandsamtes, 
westostlicher Myste und FriedensfUrst, Vater des Vaterlandes, abel' 
als ein entschlossener absolutistischer Neuerer. Nun gab es keinen 
Senatsfeudalismus mehr: die Provinzialen mussten Romer des neuen 
Typs, das heisst hellenisierte MiHelmeermenschen werden; die Ar
mee wurde gedrillt als Vel'teidigungsmaschine; ubel'all, im ganzen 
Reiche, erschien diesel' ewig reisende Kaiser und sah nach dem Rech
ten, tatig und tlichtig, wohlmeinend, gerecht, etwas zerfahren und 
zersplittert, aberimmer doch zur fordernden Tat zusammengefasst, 
ein Priester und Stifter, Patron und ehrfUrchtiger kJ".l11JLLH"OX 

pan und Nothelfer - alles in aHem ein schonheitstrunkener und 
wahl'heitsdurstigel' Despot, vel'liebt in Athen, seine z'Neite Residenz, 
ihr letztel' grosser Burger, von del' dankharen Zungengewandtheit 
del' Griechen gefeiert als del' Olympier, als der panhellenische Voll
ender del' griechischen Idee, als goHlicher "AHeiner" - am Ende 
abel' doch ermiidet und verwirrt durch die unl'uhige, unzufriedene, 
lei den de VVirklichkeit, die selbst er mit seinem hel'oisch vertretenen, 
eklektisch-friedlichen Bildungsideal zwar fUr den Augenblick be
glucken, abel' nicht fur die Dauer eriosen konnte. 
Del' Kaisergott als Erloser, als Bringer des Kaiserfl'iedens - das war 
eine gelaufige Vorstellung del' Zeit; das Pantheon in Rom versinn
hildlicht sie: das Allumfassende, von del' Kuppel Bezwungene, das 
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Vielerlei,gebannt im Monotheismus del' Monarchie. Antoninus Pius 
del' grossblirgerliche Senator mit dem gesunden Menschenverstand: 
kam diesel' imperialen Idee vielleicht am nachsten; libel' seiner Re
gierung liegt del' warme Schimmel' eines gesattigt schonen Herbst
abends; Mark Aurel, sein Neffe und Nachfolger, war eine besinn
Hche Natur, mehr Mann des Gedankens als del' Tat, und musste sich 
nun, widerwillig, abel' gefasst, gegen die Parther, die Britannier, 
und VOl' aHem die auf die Donauposition vorbrechenden Markoman
nen, Quaden und slawischen Sarmaten durchschlagen, zuletzt sogar 
von hauslicher Untreue und Emporung bedroht. Sein Tod schloss die 
goldene Zeit der "guten Kaiser" ab - kein Romer und Rom selbst 
nicht konnte sie vergessen. Sie wirkte sagenhaft nach, als ewiges 
Vorbild. 
Commodus, Marc Aurels Sohn, war Narr und Wlistling zugleich, 
schlimmer als Nero. Diesel' Gladiatorenaffe musste schliesslich 
erwlirgt werden, del' Senat verfluchte ihn als Feind del' Gotter 
und des Vaterlandes. Pratorianer, Gardeoffiziere und Provinzlegio
nen wetteiferten nun in del' Proklamierung von Kaisern: del' Afri
kaner Septimius Severus ging aus dem Wirrwarr hel'vor, ein derber 
Sabelheld, dem alles Altromische zuwider war, del' die Pratorianer 
aufloste und eine neue, nul' aus Provinzialen zusammengesetzte, also 
unitalische Kaisergarde schuf; mit ihm beginnt die entscheidende 
Wendung zur orientalisch stilisierten Militarherrschaft; sein Sohn 
Caracalla gab allen freien Reichsangehorigen in den Provinzen das 
l'omische Blirgerl'echt (212 n. Chr.). Caracalla, nach seiner gallischen 
Kapuze so genannt, brachte das Kaisertum am Tiefsten herunter: ein 
blutrlinstiger Unhold, wild und hinterlistig, aberglaubisch bis ZUlli 

Blodsinn, Militarkomodiant, unfahig zu irgend einer ernsten Tat, 
abhangig schliesslich von den kaiserlichen Frauen, seiner Grossmut
tel', seiner Mutter und ihrer Schwestel', die er qualte und ungllicklich 

.U"'~li."ll.1.'-C'H"OLL.UllCH, die einen Serai! geistsprlihen
del' Manner um sich scharten und in die nach Caracalla genannten 
romischen Thel'men sultanischen Ori
ent flutete libel' Rom: die syrischen Kaiserinnen machten ihren Ab
kommling Elagabal, den Erbpriester des Sonnengottes, zum Kaiser, 
einen vierzehnjahl'igen Jungen voll fl'lihreifel' mystisch-sinnlicher 
Koketterie, del' dul'ch den hemmungslosen Rausch offentlich betrie
bener widerlichel' Orgien den Ritus seines Gotzen zur romischen 
Staats- und Weltreligion zu heiligen versuchte. Sein Vetter und Nach
Folger Severus Alexander reifte nie zu mannlicher Selbstandigkeit. 
Die Dynastie des Septimus Severus erstickte in Untat, Grauen und 
Blutrausch. Nun kam die Zeit del' Soldatenkaiser: das Heel' stellte 
diese Fuhrer auf und beseitigte sie wieder - das Heel', das abel' auch 
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keine Einheit war, sondern aus weHeifel'nden Gruppen bestand, ver
schiedenartig VOl' aHem durch die ethnische Zusammensetzung. Spa
nier, Afrikaner und Syrer waren nun schon Kaiser gewesen, jetzt 
kamen ein Thraker germanischer Herkunft (Maximus), ein Araber, 
mehrere Illyrier auf den Thron. Auch del' Senat setzte Kaiser ein; 
cine Zeitlang sah es so aus, als werde sich Gallien mit Spanien und 

se1hF:tandig machen. Del' Limes hielt den anstlirmenden 
Franken nicht mehr stand. In Griechenland erschienen die Heruler. 
An del' Stelle des Partherreiches entwickelte sich das neupersische 
Reich unter den Sassaniden zum furchtbarsten Feinde des Impe
l'iums - es beanspruchte in El'innerung an das Altpersertum die 
Herrschaft bis zur Kliste des Mittelmeers. Auf einem Kongress 
del' MagieI' wurde die alte FeuerreIigion wiederhel'gestellt. Dieses 
Reich wurde ein Mittelpunkt ritterlicher KuHur. Es entwickelte zu
erst das Turnier und das Minnewesen. Wirtschaftlich war es auf
gebaut auf gemilderter Horigkeit; geistig wurde es del' hervorra
gendste Bezirk lebensfroher Toleranz, eine Heimstiitte flir vertriebene 
griechische Gelehrte. 

waren fUr das Imperium Jahrzehnte voll Not, Bitternis und Blut
vergiessen. AIle Sicherheit schien weggenommen, Rom selbst flihlte 
sich bedl'oht - Kaiser Aurelian schutzte es durch eine neue Mauer. 

diese notwendige Abwehr brachte abel' noch einmal ein 
romisches Soldatenbewusstsein hervor, getragen von ungebildeten 
Landsknechten, mit allerhand aberglaubisch-religiosen Elementen 
vermischt, abel' doch willens, uralte romische tlberlieferung, den 
Glauben an Mars, Jupiter und Herkules zum Zwecke del' Selbst
behauptung wieder lebendig werden zu lassen. Fanatisch und patri
otisch, tapfel' und grob, so gebardete sich diese "Virtus" (Mannes
tugend) del' Soldatenkaisel' als Retterin des Reiches; es passte nur 
allzugut dazu, dass einer von ihnen, Decius, die erste grosse syste

Chl'isfenvel'folgung veranstaltete, und dass der bedeutend
Aurelian, den Reichskult des unbesiegten Sonnengottes einflihr

el' selbst bezeichnete sich als den ZUlli Herrscher geborenen Gott. 
Sabel, Herrschaft, Glauben sollten so dem Einen dienen, das Alles 
umfasste. 

4"''','''-,ll<O ReHung aus dem Chaos brachte erst Diokletian; ein roher, 
aberglaubischer Dalmatiner, rlicksichtslos durchgreifend als 

und Ol'ganisator; er gewann sich energische Gehilfen als 
und Casar en, wad alle sonstigen Usurpatoren nieder, 

machte sich zum Dominus im ostlichen Stile, sicherte die Grenzen 
llnd l'ichtete neue kleinere Provinzen ein, die zu grosseren Einheiten, 

Diozesen, zusammengefasst wurden. Das Heel' wurde stark ver
und ganz neu aufgebaut; es zerfiel in Grenztruppen und in 
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das yom Kaiser selbst befehligte Feldheer, das iiberall eingesetzt 
wurde, wo Gefahr drohte. Das Wichtigste war die entschlossene 
Riickkehr zu naturalwirfschaftlichen Formen. Ern leistungsfahiges 
kapitalistisches System fiir das gesamte Imperium hatte sich nicht 
entwickeln konnen; in keinem Punkte hatte es so versagt wie in 
diesem. Italien hatte seine Luxuseinfuhr mit den aus den Provinzen 
gepressten Tributen bezahlt - nun horte beides auf. Die Edelmetall
produktion nahm iiberhaupt ab, del' kaufmannisch entwickeltere und 
gewandtere Osten zog alles Edelmetall stark an sich, es entstand 
Mangel an absoluten Weden, del' Staat half sich durch Miinzver
schlechterung. Die Geldentwertung Hess die Preise emporschnel1en 
und machte die offentlichen Lasten untragbar. Wahrend sich del' 
Osten geldwirtschaftlich noch miihsam halten konnte, hrach del' 
Westen einfach zusammen: del' Grossgrundbesifz hatte immer weiter 
sinkende Einnahmen, einen landlichen Mittelstand hatte die staat
liche Bevormundung nicht aufkommen lassen, die Kolonen zogen aus 
dem Land nul' soviel, dass sie selbst nicht verhungerten, Verarmung 
und Verodung zeigten sich libel'£> n, befol'derf noch durch die wieder
holt auftretende Pestepidemie. Nun sefzte eine verzweifelte Flucht 
aufs Land ein. Diokletian versuchte durch staatlich aufgezwungene 
Hochstpreise zu helfen, denen feste Lohnordnungen fiir Soldaten, 
Beamte U.S.w. enfsprachen. Viel schaffte das kaum. Es blieb nichts 
anderes iibrig, als im 1Vesten, auch in dem privilegierten Italien, 
Naturalsteuern einzufiihren und Naturalbeziige zu vergeben: eine 
entscheidende VVendung, die den Auseinanderfall des Reiches zur 
llnausbleiblichen Folge gehabt hat. Stadtwirtschaft, feudalel' Grund
besitz, selbstandiger Handel und unabhangiges Handwerk mussten 
sich in den eisel'nen Apparat del' verol'dnenden und giitervertreiben
den Militarbiirokratie einfligen. Das kaiserliche Haus beherrschte 
jetzt unumschrankt Wirtschaft, Armee, Beamtenschaft und _ 
Glauben. 
Eine solche, tief die ganze Ieibliche Existenz del' Untertanen an
packende Neuordnung war besonders giinstig fiir die christliche 
Kirche. Sie bot ja Halt und Trost jedem, del' das brauchen konnte; 
Verfolgungen vel'mehrten nur die Zahl del' Anhanger; von Stadt zu 
Stadt schlang sich das Band, die Organisation del' Gemeinden ent
wickelte sich ganz nach dem Muster del' staatlichen Neuordnung und 
bot manchem Geltungsbediirftigen den sonst versagten Einfluss, die 
Kirche wuchs in die Provinzen und "Diozesen" hinein, an dem all
umfassenden, "katholischen" Reich wurde sie selbst - katholisch. 
uberall gab es nun Christen, unter Offiziel'en, Beamten, am kaiser
lichen Hofe, besondel's unter den Frauen; das Chl'istentum bean
spruchte Duldung und sah deshalb praktisch manches nach, wenn 
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es auch in seiner heiligen Sache immer unnachgiehig hlieh. Alles in 
aHem ·war diese christliche Kirche jetzt schon eine so machtige 
Organisation, dass das Kaisertum an einer Auseinandersetzung nicht 
vorheigehen konnte. Widerwillig liess sich der greise Diokletian dazu 
hestimmen, die Christen aus dem Heere und den Amtern zu entfer
nen, ihre Kirchen zu zerstoren und ihre Bucher zu verhrennen; 
SCJ1.H'l::'l>b'UC;.u. \vl])'rlpn auch die Bischofe verhaftet und aIle Glauhigen, 
die das Kaiseropfer verweigerten, hingerichtet. Die Henker wuteten 
scheusslich; manche Christen wurden schwach - die meisten aher 
drangten sich zum Opfertod als dem schnellsten, sichersten Wege zur 

Seligkeit. 
Gerade das Martyrium vervielfaltigte das christliche Urerlehnis, es 
hestatigte und vertiefte die Heilslehre. Durch zwei Momente hlieh 
aher das Christentum allen seinen Konkurrenten uherlegen: durch 
die Entwickelung und Organisation eines machtigen Priesterstandes 
und durch das Vorhild seines zum Weltengott erhohten, mit allen 
kaiserlichen Heilandspradikaten ausgestatteten Stifters. Das Prie
.stertum, das sowohl judische wie heidnische Zuge iihernahm, he
anspruchte durch die massive Handhahung der Sakramente unmit
telharen Einfluss auf alles Irdische und Diesseitige; es Hess manchen 
heidnischen Gott als Heiligen weiterleben, verwandelte Tempel in 
.1'>..1:rCll.t!1l. deutete Brauche um und befriedigte durch farbig gemisch
ten Bilder- und Reliquienkult die primitiven Bedurfnisse mich hand
greiflichem Zauherwesen und Opferdienst. Wenn die heidnische Phi
losophie noch einmal in der wundersuchtigen, poetischen Weisheit 
des gottlichen Zauherers Plotin den Versuch machte, die propheti
sche Mystik ihrer Weltanschauung als einen schopferisch tiefsin
nigen Gegenwartswert durchzusetzen, wenn der Perser Mani als 
Neuhegrunder seiner von Zarathusfra abstammenden dualistisch
asketischen Erlosungslehre den Kreuzestod erlitt und seine Anhan
gel', die Manichaer, im ganzen Orient die Kunde von ihm verbreite
ten - so haben die christlichen Kirchenvater und Theologen gegen
uber alledem die und die Opfertat Christi als einen Tat
hestand von einfacher Grossartigkeit mit Energie und Exklusivitat 
zu hehaupten gewusst, weil sie aIle tlherwindung des Bosen, alles 
Logosschicksal, aIle Emanation, aIles erlosende Martyrium als we

ursprunglich und entscheidend christlich nachwiesen. Es 
storte sie dahei wenig, dass diese in der Trinitatslehre gipfelnde Dog
matik, die zugleich eine Intellektualisierung und Hierarchisierung 
hedeutete, von dem ethischen GrundgehaIt der Lehre oftmals ah
fUhren mochte. Schon fluchteten sich ja die Ernstesten mit ihrer 
seelischen Not in die Askese, in die tlherweltlichkeit, die weltfliich
tige Absage des gotigeweihten Kloster- und Einsiedlerwesens. Die 
12 
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Weltgeistlichen liessen sie gewahren. Sie taten nach ihrer Meinung 
genug und taten wirklich viel, wenn sie in einer Zeit der Heim
suchung durch Armut und Krankheit die Wohltatigkeit und Ftir
sorge mit Entschlossenheit in die Hand nahmen. Diese frohe Tat-, 
Hilfs- und Werkbereitschaft, diese positive Betatigung des Liebes
gedankens hat der christlichen Kirche entscheidend geholfen. Das 
darf man nicht vergessen, wenn man die weniger erbauliche Kunde 
von den Dogmenstreitigkeiten vernimmt. Die ganze eitele, wissens
gierige Beflissenheit griechischer Dispute und orientalischer Ge
heimnisdeuterei ging ja jetzt auf die spekulafiven Haarspaltereien 
der christlichen Theologie tiber: nicht die Lehre des Arius, sondern 
die des Athanasius gewann zuletzt den Sieg: dass namlich Christus 
eine gottgleiche Natur gehabt habe. Damit war seine unbedingte 
Vberlegenheit tiber alle sonstigen Weisen, Lehrer, Sektierer und 
Martyrer erstritten; - gegentiber dem heidnischen Gottkaisertum 
bedurfte man notwendig eines solchen Himmelskaisertums Christi. 
Die erste Entscheidung tiber dies en Lehrstreit und nicht nul' tiber 
ihn brachte auf dem Konzil von Nicaea (325) ganz personlich Dio
kletians grosserer Nachfolger Konstantin zustande. 
Diokletian hatte sich, mit del' ernsten Gelassenheit und 'Vtirde eines 
Altromers das Kaisertum absichtsvoll zeitlich beschrankend, nach 
seiner Heimat Spalato zurtickgezogen und die SprengeI des umge
bauten Reiches eiferstichtigen Augusti und Ciisaren tiberlassen. Aus 
ihren langwierigen Rivalitatskampfen ging schliesslich Konstantin 
hervor, der sich und seinen Sieg als 'Verkzeug und 'Wille del' 
Gottheit betrachtete, jener Gottheit von neutraler Blasse, an die die
sel' religios indifferenfe Heliosjunger allein zu glauben vermochte: 
aber er arbeitete, als ein kluger Kenner und Verehrer geschichtlicher 
Wirklichkeit, in enger Verbundenheit mit der christlichen Kirche; 
ihr Kreuz wul'de dem naiven Landsknechte, del' auch noch in ihm 
steckte, ein willkommener Siegesfetisch. Schon sein Vater Konstan
tius Chlorus hatte als Unterkaiser die diokletianische Christenver-
folgung moglichst Der Sohn Konstantin war nun, 
seine Kreuzesvision in del' Entscheidungsschlacht erschtittert und ge
starkt, zum Alleinherrn geworden. Abel' bis zu seiner Todesstunde, 
die auch seine Taufstunde war, gehol'ie Konstantin, im Interesse end
gtiltiger Stindenvergebung und der Unabhangigkeit yom Priester
tum, del' christlichen Kirche nur als "Horer" an (es war Gewohnheit, 
die Heiden im Vorhof die Verlesung des Evangeliums mit anhoren, 
nicht abel' an del' Messe teiln~hmen zu lassen). Konstantin brauchte 
zur Vollendung seines staatsmannischen 'Verkes den wohlgeftigten 
Bau diesel' weltklug gewordenen Bischofskirche, deren Haupt na
ttirlich er selbst sein musste: sie, die das Reich zu erschlagen gedroht 
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hatte, sollte nun mithelfen, es wieder zusammenzufiigen, und sie tat 
es gerne. Del' Casaropapismus ktindigt sich an. Ein Reich, ein Kai
ser, eine Kirche, ein Gott! Konstantins Kaisertum bedeutete die Voll
endung einer zugleich weltlichen und geistlichen Autokratie: des 
Kaisers Wille is! direkte und alleinige QueUe des Rechtes, die zivile 
Verwaltung wird von dem Milifarkommando vollig getrennt, die 

werden durch besondere Vertrauensleute des Kaisers re
gelmassig besichtigt; schon Diokletian hatte ein steifes Hofzeremo
niell eingeftihrt, mit prunkender Kleidung, fein abgestimmten Titu
laturen, einem Heel' von Schranzen - die Person des obersten Herrn 

Herrschers verschwand dahinter in tibermenschlicher Ferne. Das 
alles vollendete Konstantin. Er besass vier verschiedene Kanzleien fur 
die Reichsregierung, fUr KabineHsbefehle, fur auswartige Politik, 
fUr Justiz und Verwaltung. Die Beamtenschaft wechselte oft, sie 
produzierte unendlich viel Akten, die Archive schwollen an. Sogar 
die Advokaten VOl' Gericht waren beamtet. Es entstand eine sorg
faltig beaufsichtigte, innerlich siarre, ganz von Gnade und kaiser

Macht abhangige, durch harte Sfrafen eingeschtichterte Ge
seUschaft. 
Konstantin war personlich eine kalte, hohnische, schwer zu durch
schauende, im Innersten vielleicht unsichere Natur, die keinen Wort
bruch und keine Schandtat scheute - sympathisch noch am ehesten 

seine Rastlosigkeit. Schaffen, Befehlen, Bauen - das war seine 
Leidenschaft. Er presste sich das Geld, das er brauchte, 

riicksichtslos zusammen und verschwendete es, besonders im Alter, 
bedenkenlos. Wie manchen heidnischen Tempel hat er aus Geldnot 
gepliindert, die Laterankirche hat er verschwenderisch ausgestattet; 
aber trotz seiner nahen Verbindung mit dem Christengott baute er 
auch wiedel' bis zum Schlusse heidnische Tempel auf, denn mit den 
alten Gottern mochte er es doch nicht ganz verderben. Seine unsterb-

wurde nun Stadt, die seinen Namen in 
- Konstantinopel: diese Grtindung symbolisiert 

k~'YOU·6V an und das tiefsfe Wesen diescs revolutio-
naren kaiserlichen Werkes. Rom mit seinem Senate, seinem Forum, 
seinen alten Tempeln, seiner immer noch irgendwie republikanisch
patrizierhaften Haltung, Rom, die erlahmende, heruntergekommene 
Hauptstadt des absteigenden Westens war fiir einen Konstantin nicht 

als Residenz zu brauchen. Der Osten hatte Rom besiegt, poli
wirtschaftlich, geistig-religios. Konstantinopel war mehr als 

Stiidtegrtindung - es bedeutete ein Bekenntnis, ein Programm. 
diesel' altbesiedelten Stelle, unmiHelbar henachbart dem illyri

der letzten Kaisergeschlechter, entwickelte sich 
griechische Volkerbrtickenkopf Byzanz zu einer Land- und See-
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fesiung, zu einem Markte beider Welten, zu einem Reichsmittelpunkt 
von einziger Kraft, von betaubender Schonheii, in der Anlage der 
Strassen und den offentlichen Bauten zunachsf eine verwegen prun
kende Kopie des alten Rom, gemeint als ein neues, jungeres, zu
kunftsvolleres, meerverbundenes Rom, dmch rucksichtslosen Kunst
raub ausgestattet, bald aber ganz personlich und schicksalhaft ge-

. pragt: auf Befehl des Christengottes, so erklarte Konstantin, habe er 
Konstantinopel gegrundet - er weihte aber die Stadt der antiken 
SchicksalsgoHin Tyche! Er blieb eben bis zuletzt der Pontifex Maxi
mus fur die Heiden sogut wie fur die Christen. Er baute die Apostel
kirche und widmete der Weisheit, der Sophia, ihren beruhmtesten 
Tempel. 
Christentum und Weltreichsgedanke hatten sich gefunden. Konstan
tin hat aber auch in folgenschwerer Weise das Germanentum mit 
dem Reichsgedanken zusammengebracht. Er machte das Heer ganz 
germanisch; nicht nm die Truppenmasse, bei ihr uberwogen ja schon 
lange die verschiedimartigsten "Barbaren"; die hohen Kommando
stellen wurden von Konstantin jetzt an vornehme Germanen gege
ben. Es gab kein romisches Reich des Augustus mehr. Ostrom war 
entstanden: das absolutistische byzantinische Reich mit seiner christ
lichen Reichskirche, von den Germanen verteidigt, von den Germa
nen bedroht. 

10. GER1fANISCHE HERRSCHAFTS
GRUNDUNGEN. BYZANZ. 
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10. GER~1ANISCHE ERRSCHAFTS
GRUNDUNGEN. BYZANZ. 

D as Prinzip der Erbfolge durch Blutsverwandtschaft und das 
Prinzip der freien Auswahl des Nachfolgers nach Befahigung 

haben in der Geschichte des romischen Kaisertums standig abge-
wechselt. Beide Prinzipien besassen Nachteile; und die Nachteile 
des einen Hessen die Vorteile des anderen zu Tage treten. Der bluts
verwandte Thronerbe, womoglich gar der Sohn eines grossen Vaters, 
begann die Regierung mit einer Autoritat, die dem frei gewahlten 
Thronfolger auch durch das Mittel der Adoption nicht zu vedeihen 
war. Besass dieser freilich Kraft und Fahigkeit und - Zeit genug, 
so konnte er schnell an Ruhm und GeHung einen Erben uberheffen, 
der, oftmals entartet und durch den enHauschten Anspruch der jun
geren Generation belastet, mit vergeblichem Eigensinn gegen den 
Schatten vaterlicher Vberlegenheit ankampfte. Je mehr sich im romi
schen Reiche die absolute MilWirmonarchie entwickelte, desto be
deutsamer wurde die Frage der Erbfolge. Sobald aber Dynastien 
sich durchgesetzt hatten - die Erfahrung hatte es gelehrt - rotteten 
sie sich selbst durch Verwandtenmord wieder aus. Das Erblichkeits
prinzip war gewissermassen gemildert und eingeschrankt durch die 
blutgierige Eifersucht der Anwarter. Eben dadurch stiegen aber wie
der die Aussichten von Begrundern neuer Herrscherhauser. Man 
kann also nicht sagen, dass das Staatswesen an Stetigkeit gewonnen 
habe durch den dynastischen Erbfolgegedanken. 
Das weltgeschichtliche Bundnis, das der grosse Konstantin zwischen 
dem romischen Reich und der christlichen Kirche schloss, wurde ihm 
gedankt durch die Heiligsprechung; dieses neugeformte, durchorga
nisierte und gefestigte Reich war aber durch seinen Tod denselben 
irdischen Sorgen und Gefahren preisgegeben wie fruher. Drei Sohne 
stritten sich um den Erbanteil; Usurpatoren benutzten die Wirren 
fur eigenen Anspruch; der fruhe Tod des ubriggebliebenen und 
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schliesslich siegreichen Sohnes Konstantin II. werliessdas Reich 
einem Neffen Kaiser Konstantins - Julian, den die Historie mit dem 
Beinamen Apostata brandmarkte, wei! er noch einmal das Chri
stentum zuruckzudrangen, das Heidentum zu beleben versuchte.Ju
Ii an war Neuplatoniker und verlangte auch yom Christentum gerade 
das, was es nicht bieten konnte - Toleranz. Die heidnischen Tempel 
wurden wieder geoffnet, der heidnische Schulunterricht hergestellt, 
auf dem Lande uberwog das Heidentum noch erheblich, das Chri
stentum war stadtisch, es hatte sich von Stadt zu Stadt fortgepflanzt; 
blutig verfolgt wurde das Christentum aber jetzt nicht. Julian dachte 
auch daran, das Judentum als Nation in seiner alten Heimat wieder 
einzupflanzen; er war durchaus kein Romantiker, sondern ein sehr 
anstandiger, schlichter, sauberer Mensch, aHem hofischen Prunk und 
Intrigenwesen feindlich, als Feldherr und Verwaltungsmann hoch
begabt, personlich anspruchslos, in der Haltung salopp, begrenzt 
freilich durch eine gewisse eitle Neigung zum Reden: also ein bei
nahe grosser Mann, der als Zweiunddreissigjahriger im Kampf gegen 
die Perser fiel und so zur wirklich kaiserlichen Tat gar nicht ge
kommen ist. 
Die neue valentinianische Dynastie war wieder soldatenkaiserlich; 
durch die Verwandfschaft mit ihr kam Theodosius auf. AIle diese 
Kaiser waren entschlossen christlich, die Valentinianer in der Art 
Konstantins, Theodosius ein christliches Gegenstuck zu Julian, be
muM um Gerechtigkeit und um ethische Lebensauffassung. Das 
Christentum selbst war jetzt kein politisches Problem mehr; gross
artige Kirchenbauten erhoben sich uberall, Goldmosaiken schmuck
ten die Apsiden und Triumphbogen, eine neue Kunstiibung setzte 
sich durch: befangen, eckig, archaisch, voll starken, seelischen Ge
halts, aHem intellektuellen Virtuosentum feind, entschlossen, kind
lich-wahrhaftiger Ausdruck eines Glaubens zu sein. Das Heidentum 
wurde stiller und resignierter; es gab jetzt Tempelzerstorungen und 
heidnische Mariyrer. Eine wortreiche und salbungsvolle fromme 
Schriftsfellerei entstand; del' Dogmenstreit riss nicht ab, es entwik
kelte sich hingebender Wefteifer um den Geruch der Heiligkeit. 
Der grosste Lehrer del' Christenheit abel' wurde Augustinus, del', 
selbst gelautert durch das Erlebnis und die Dberwindung aller gros
sen Zeitstromungen, der Kirche den Weg wies in eine entfernte Zu
kunft; hatte die Kirche nur mehr auf diesen machtigsten Geist del' 
Spatantike und auf seine Mahnung zur Versohnlichkeit und zum 
Frieden gehort! Den Widerspruch zwischen dem Wesen der jungen 
germanischen und slawischen Volker einel'seits - und dem Chri
stentum als einer resignierenden Lebensfol'm des sterbenden Impe
riums andererseits hat Augustin als erstel' begriffen. 
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Dies christlich werdende, durch die Kirche zusammengehaltene 
Reich stand ja mitten in einer Wandlung von schicksalhafter Gros
se - sie hatie sich lange vorbereitet und vollzog sich jetzt mit er
schutternden Schlagen: alles Dberkommene, aIle Kraft del' Einzel
personlichkeit wurde klein und mude an so ubermenschlichem 
Geschehen. Wir wissen, wie sich die romische Armee und infolge
dessen die Einwohnerschaft del' Grenzprovinzen mehr und mehr 
germanisierte. Diesel' Prozess hatte sich in den nun einmal ublich 
gewordenen Formen noch einige Menschenalter weiter vollziehen 
konnen, wenn nicht die ganze germanische Welt durch den Einfall 
der Hunnen in Aufruhr geraten ware. 
Aus dem Innern Asiens kommt dies Steppenvolk - mongolischer 
Art, das erste, das von dart Vernichtung und Brand nach Europa 
trug: Reiter und Pferd sind wie ein zentaurisches \Vesen, beide klein
wuchsig und zoftig, bei an diesel' Unscheinbarkeit zahe - eine unstet 
schweifende Nomadenhorde, blut- und beutegierig, besser gesagt ein 
Bundel von Horden, unter sich uneinig, jede auf gross ten Gewinn 
bedacht, leicht zu trennen und gegeneinander zu verwenden, aber 
widerspenstig, unzuverlassig, und immer doch zueinander hingezo
gen: alles in aHem, eine Volksmasse von gross en milifarischen Qua
Htaten, beweglich, anspruchslos, aufopferungsfahig, erst spateI' 
durch den machtigen Attila zu einer Herrenschicht von zeitweiliger 
Sesshaftigkeit erzogen und bezwungen. 
Die germanischen Stamme hatten sich seit dem erst en nachchristli
chen Jahrhundert zu grosseren Herrschaftsgruppen zusammenge
fUgt, die man mit dem Begriffe "Reich" staatlich wohl etwas uber
schatzi: es waren lockere Gebilde mit wechselnden Heerkonigen, 
auf Eroberung und Versklavung aufgebaut und zu neuen Unter
nehmungen gleicher Art steis bereH. Alemannen, Franken, Goten 
muss ten von den romischen Reichsgrenzen immer wieder zuruck
gedrangt werden; furchferlich war del' Gofeneinfall in die griechi
sche Reichshalfte im dritten Jahrhundert. Es war ein gunstiger Um
stand, dass die Germanenstamme sich auch untereinander erbittert 
bekampften. Der Volkersturm del' Hunnen schuf nun eine vollig 
neue Lage. Ergriffen wurden zuerst die Alanen, dann die grosse 
Ostgotenherrschaft, die sich von Finnland bis zum schwarz en Meer 
erstreckt haben soIl, dann die Westgoten, die in der Moldau und Wa
lachei sassen; so zitterie del' Stoss weiter und Hess das romische Reich 
fief erbeben. Man siedelte die fluchtigen Stamme in Thrakien an, 
sie emporten sich unter den Schikanen der kaiserlichen Beamten. 
Kaiser Valens verlor Schlacht und Leben bei Adrianopel. Theodosius 
nahm dann die Goten als Verbiindete in den Reichsverband auf, in 
aIler Form, sie bekamen Land und Abgabenfreiheif, eigene Recht-
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sprechung und VerwaHung; dafiir sicherten sie dem Kaiser Heeres
folge zu. Diese Goten waren Christen, dank vor aHem der Missions
tatigkeit jenes Wulfila, der auch die Bibel ins Gotische iibersetzt 
hat: Christen, iiberwiegend der arianischen Richtung, die sich auch 
in Ostrom his zum Tode des Kaisers Valens hielt. Dass sich zu den 
Rasse- und Kulturgegensatzen zwischen eindringendem Germanen
tum und der vorhandenen Bevolkerung nun auch noch dieser kon
fessionelle Gegensatz gesellte, war von der grossten geschichtlichen 
Tragweite. Der Arianismus wirkte eine gute Zeit lang als germani
sche Nationalreligion. Er sattigte sich mit altiiberliefertem Brauch 
und hrachte so eine Art von geistiger Einheit zustande, del' aber 
politisch nichts Ehenhiirtiges entsprach. 
Konstantinopel, das Kaisertum, der Reichsgedanke berauschte diese 
Goten: sie heirateten Romerinnen, erhielten hohe Stellen, zeigten 
sich gelehrig und hildsam. Der alte Vermischungsprozess griff von 
den unteren Schichten bis in die hochsten. Der Vandale Stilicho 
wurde der Schwiegerneffe des Kaisers Theodosius und der heue 
Fiirsorger del' beiden noch unmiindigen Thronfolger Arkadius und 
Honorius, die die Ost- und Westhalfte des Reiches iibernahmen. Das 
war und blieb eine Schatienregierung: ganz andere Machte entschie~ 
den und Westrom, die nun zeitweise sogar kriegerisch 
einander gegeniiberstanden, hlieben rechtlich und del' Idee nach im
mer eine untrennbare Einheit; da der altere Bruder Arkadius Kon
stantinopel als Residenz erhalten hatte, schien die tiberlegenheit von 
Os hom damit entschieden zu sein. Byzanz hat den Anspruch darauf. 
Hauptstadt des Gesamtreiches zu sein, niemals aufgegeben. Deshalb 
ist auch das sogenannte Ende des westromischen Reiches ein so be
deutungsloses Datum: nach byzantinischer Auffassung waren die 
letzten weshomischen Kaiser immer nachgeordnet: wenn dieses Tei!
kaisertum aufhorte, hestand das iibergeordnete ostromische eben 
weiter als die oberste weltlich-geistliche Macht. 
Den Konflikt zwischen Westrom und Ostrom benutzte der west~ 
gotische Fiirst Alarich, der als romischer Offizier zu Kriegserfah
rung gekommen war und nun gegen gutes Geld und Beute mit seinen 
Volksgenossen ein saftiges Kondottiereleben fiihrte; abwechselnd in 
ost- und weshomischem Dienst, ungebardig und wortbriichig, so 
wurde dieser zum Herzog und dann zum Konig gekurte Heerfiihrer 
der erste, der nach Griechenlands Brandschatzung und nach wieder
holt en Erpressungen Rom selbst pliinderte und ausraubte. Es mag 
ganz richtig sein, dass die Goten wie auch spateI' die Vandalen zu 
einer wirklichen Zerstorung der antiken Bauwerke weder die tech
nischen Mittel noch die Musse hatten. Erst das Erdbeben von 801 
hat die grossen Bauwerke Roms zertriimmert. Es kam den germani-
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schen Heervolke:rn ja auch vor aHem auf Gold und Kostbarkeiten, 
seidene Gewander und Gewurze an. Geschont wurden nur die christ
lichen Kirchen, - wahrend man die heidnischen Tempe!, besonders 
den in Eleusis, mit besonderer Griindlichkeit heimsuchte. Irgend 
eine ernstere politische Idee ist bei Alarich nicht wahrzunehmen; er 
benutzte ohne Hemmung jede vorhandene Gelegenheit, sich und den 

Schiitze 7.U sichern. Begreiflich genug, dass dieser rohe Ein
satz barbarischer korperlicher Kraft alles, was es noch an romischem 
Selbstbewusstsein gab, aufs ausserste aufstachelte; es entwickelte 
sieh ein wahrer Germanenhass, dem die vornehme Personlichkeit 
Stiliehos sinnlos zum Opfer fiel, und der unter anderem eine scheuss
Hehe Niedermetzelung germanischer Soldatenfrauen und Kinder 
hervorrief. Es gab sogar manche, die an dies Elend auf die Vernach
lassigung der alten Heidengotter zuriickfiihrten. Nach Stilichos Tode 
war niemand mehr da, der die Grenzen des Wesheiches geschiitzt 
hiitte. Sachsische Seefahrer iiberfielen Britannien und machten in 
jahrhundertelangen Kampfen die Insel englisch, Vandalen und Sue
ben kamen nach Gallien und Spanien, die Burgunder zogen von der 
Ostsee zum Rhein, wo sie von den Romern Land bekamen, und fie
len gleichfalls in Gallien ein, die Westgoten zogen unter Alarichs 
Nachfolger nach dem siidlichen Gallien, dann weiter nach Spanien; 
die Vandalen, vielfach gemischt mit den sarmatischen Alanen, die 
teilweise mit ihnen zogen, besetzten unter ihrem Konig Geiserich die 
romische Provinz Afrika und bedrohten Sizilien. AIle diese Ereignis
se, die sich in ein paar knappe Satze zusammenfassen lassen, be
deuteten nach den Jahrhunderten del' romischen Reichsgeschichte 
etwas Ungeheuerliehes: die Erschiitterung aIler iiberkommenen Auto
ritiiten. Herrschafts- und Widschaftsformen, die ruckweise tiber
antwo;tung aller wichtigen Stell en, aIler wertvollen Besitztiimer an 
die neue germanische Herrenkaste, die unbedenkliche Beseitigung 
manchcr Widerstrebcnden, die und Einbeziehung 
aber del' meisten; das romische Bevolkerungselement musste sich 
eben es Hess sich ungem sinnlos totschlagen, zog vielmehr vor, 
mit den neuen Herren in einem leidlichen Verhaltnis weiferzuleben, 
sie zu schulmeistern. ihre Seelsorge zu treiben, ihnen Manieren, 
Handferiigkeiten und Kiinste beizubringen, sie durch Abgabe von 

Vieh und Friichten zu beruhigen und sie ais Handler womog
lich tlichtig iibers Ohr zu hauen. Es ware faisch, sich die sogenannte 
Volkerwanderungszeit als eine ununterbrochene Orgie von Blut
rausch, Vergewaltigung und Vernichtung vorzustellen; der passive 
Widerstand der eingesessenen Bevolkerung war vielmehr recht er
'-LVUH'GH. Die Germanenstamme waren weder an V olkszahl gross ge
nug, noch hatten sie ausreichende Selbstzucht, urn sich gegeniiher 
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del' Intelligenz, dem Raffinement, del' Kulturtradition und dem 
inneren Zusammenhalt del' "Romer" rein und stark zu erhalten. Die 
Germanen ftihrten ein hemmungsloses Herrenleben, viele verlump
ten und versumpften, die Behaglichkeit und die Gentisse des Siidens 
brachten sie aus dem Gleichgewicht. Hier liegt einer del' Griinde fiir 
den kurzen Bestand del' meisten germanischen Herrschaftsgriindun
gen auf altromischem Reichsgebiet. Technik und Erfahrung des 
Regierens wollten erst gelernt sein; am dauerhaftesten blieb die Auf
fiiIlung und Aufmischung del' Bevolkerung selbst. Bodenbesitz und 
Bodenverteilung, geregelt nach den auf die Germanensiedlung ange
wand ten romischen Einquartierungsgesetzen, wurden nun ganz und 
gar entscheidend ftir den neuen Gesellschaftsaufbau. 
Zum zweiten Male wurde Rom mit furchtbarer Griindlichkeit von 
den Vandalen gepliindert - ihr Konig Geiserich behauptete bis 
zu seinem Tode im hohen Greisenalter (477 n. Chr.) die Herr
schaft im westlichen Mittelmeer und zerriss dadurch unwieder
bringlich die jahrhundertealte Einheit del' Mittelmeerwelt. In die
sel' wilden und bunten Dbergangszeit hing ja alles an del' personli
chen Bedeutung der hochgekommenen Fiihrer. Geiserich war ein 
verschlagener Seefahrerkonig, del' eine schroff absolutistische Mon
archie begriindete und naeh Erstgeburtsrecht vererbte. Dies war 
ein ganz alleinstehender Fall in del' germanischen Welt. Miichtiger 
als aIle germanischen Herrschaftsgriindungen, miichtiger als Ost
und Westrom war das Hunnenreieh unter Attila, das yom sehwarzen 
Meer bis nach Stiddeutsehland reichte und viele germanisehe Siam
me militariseh verwendete. Del' ostromische Kaiser musste den Bar
barenkonig dureh Geldzahlungen und die Hand einer Prinzessin 
besehwichtigen; in del' Sehlaeht auf den katalaunischen Feldern, in 
del' Champagne, wurde dem Vordringen del' Hunnen im Westreich 
Halt geboien, von ihrem alten Parteiganger, dem romisehen Genera
lissimus Aetius, natiirlich auch durch germanische Hilfsvolker, Bur
gundel', Franken, Sachsen, Westgoten. Die Volkerschlacht war ftir 
keine Partei ein Sieg; Attila unternahm einen Pliindenmgszug nach 
Italien, schonte abel' Rom und zag zuriick nach Osten, zum Schutz 
del' gefahrdeten Grenzen. Er starb plotzlich am Blutsturz in seiner 
allerletzfen Hochzeiisnacht, die er mit einer germanischen Prinzessin 

(453), Sein Andenken lebt fort, in del' Sage und im grossen 
deutschen Epos; das Reich del' "Gottesgeissel" zerfiel nach seinem 
Tode - geschichtlich war der Hunnensturm tiberaus folgenreich; er 
beforderie die germanische Zersplitterung und hinderte eine gesunde 
Verbindung zwischen Westrom und dem Germanentum, die damals 
moglich gewesen 'Nare und das Reich Karls des Grossen vorweg~ 
genommen hatte. 
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So sehen wir tiberall nul' Teilherrschaften: vVestgoten und Sueben 
in Spanien, iibergreifend nach Siidfrankreich, die Franken im We
sten und Norden Galliens, die Burgunder im Siidosten, die Sachsen 
im heutigen Niedersachsen und Danemark, die Thiiringer in Mittel
deutschland, die Alemannen am Oberrhein, die Langobarden und 
Gepiden in Mahren und Ungarn; ostlich del' Elbe und tief nach 
Stiddeutschland WRl'en abel' bereits slawische Volker vorgestossen. 
Was sollte aus Italien werden? Seit dem Vandalensturm war das 
geschiitztere Ravenna die neue Hauptstadt: ~in Schatte~~aiser f?lg
te dem anderen, Kaisermacher waren germamsche Heerfuhrer. Emer 
der bedeutendsten wurde del' Rugier Odowakar, der seinem aus den 
verschiedensten Stammen zusammengewiirfelten Volkshaufen das 
gewtinschte Bodendrittel, dem romischen Einquartierungsgesetz ent
sprechend, verschaffte und, als "patricius" ~on ?strom a~erka~nt, 
dreizehn Jahre lang Halien beherrschte; er 1st hIer del' elgenthche 
Begriinder eines dauerhafteren Germanenregiments gewesen. Del' 
Ostgotenfiirst und byzanfinische Offizier Theoderich war lediglich 
sein Erhe; del' ostromische Kaiser schickte ihn, del' aufsassig Kon
stantinopel bedrohte, mit Ehren iiberhauft samt seinen Ostgoten 
gegen Odowakar, in del' Hoffnung, sie mochten sich gegenseitig z~r
reiben: Theoderich beseitigte heimttickisch Odowakar und seme 
Anhanger und stattete nun seine HeI'I'schaft mit del' geschlossenen 
Volkskraft seiner 200000 Ostgoten aus, als Feldherr und "patricius" 
von Ostrom legitimiert, kaiserlicher Reichsverweser und germani
scher Heerkonig zugleich. Den bosen Anfang seines Regiments Hess 
Theoderichs massvolle Herrseherklugheit bald vergessen; er be
mtihte sich, Germanen und Romer getrennt zu halten und jede 
Gruppe nach ihrer Art und ihren Gesetzen zu betreuen, VOl' aHem 
Frieden zwischen seinen arianischen Landsleuten und den Katho
liken zu wahren. We it iiber Italien dehnte er seine Herrschaft aus, 

mannigfaltige Familienverbindungen suchte er sich mit den 
germanischen Nachbarreichen freundlich zu stellen und spielte den 
Schiedsrichter. Es war ein von germanischer Seite bis dahin noch 
nieht erlebtes System del' Autoritat, der Schonung und des Taktes, 
gewiss ein Gltick fiir die Untertanen des weisen Gotenfiirsten, abel' 
doch nicht imstande, eine dauerhafte Grundlage fiir die Zukunft 
zu bilden. Ostrom Hess den grossen Theoderich, in dessen Erfolgen 
lOs nul' Usurpation zu sehen vermochte, gewahren und wartete auf 
die Zeit nach seinem Tode (526). Theoderichs Reich wirkt in der 
Geschichte nach als eine geniale Improvisation, gegen deren innere 
Schwache schon ihr Urheber vergebens ankampfte. Wie andel'S bei 

Franken! Auch ihre Anfange an der ScheMe und am Nieder
rhein waren bescheiden; es sollte ihr Gliick sein, dass sich ihre ver-
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schiedenen Stamme von den germanischen Ursiizen nicht zu wei! 
entfernten, dass sie iiherhaupt in lebendigem nachbarschaftlichen 
Zusammenhange mit aHem Germanischen blieben. Langsam drangen 
die Franken im romischen Gallien vor - was sie hier an Einwohner
schaff fan den, war romanisiertes Keltentum, also ihre nachste Ver
wandfschaft, die ihnen wie allen Gel'manen schon man chen Schritt 
vOl'gemacht hatte. Hier liegt ein entscheidendes Moment del' Kraft 
und del' Uberlegenheit des Frankenreiches. Vi enn sich Theoderich 
fur sein wanderndes V olk erst den Boden del' Hel'l'schaft suchen 
musste, so war del' frankische Reichsgrunder Chlodowech schon ein 
Merowingischer Erbe und Enkel, del' auf angestammtem Boden, 
geopolitisch ausserordentlich begunstigt, arbeiten konnte. So nahm 
er sich denn Stuck fur Stuck und Stamm fur Stamm, er beseitigte, 
was es an Verwandfschaft und sons tiger Konkurrenz geben konnte. 
Mit dem Rest romischer StaHhalterschaft wurde begonnen, zu den 
Alemannen, den Burgundern, den Westgoten fortgeschriften. Das 
Ergebnis war eine vollkommen neue Schopfung, ein monarchisches 
Gebilde von Shaffheit und Folgerichtigkeit, eine konigliche Gewalt, 
die fur die romischen Untedanen vollig die kaiserliche AutorWit 
ersetzte. \Vesentlich fur dies frankische Konigium und sein weiteres 
Schicksal nun del' Enischluss Chlodowechs, die katholische 
Form des Christen turns anzunehmen. Es mag ihm dies durch das 
Bekenntnis del' Keltoromanen nahegelegt worden sein; ausschlag
gebend war wohl die politische Erwagung, dass del' katholische Kle
rus gegenuber den benachbarten Germanenreichen von arianischem 
Bekenntnis ein uberaus wert voller Bundesgenosse sein musste. So 
hat auch Ostrom den rechtglaubigen Fl'ankenkonig mit dem Kon
sultitel, mit Purpur und Diadem begabt. Heldenhafter und mensch
lich gewinnender mogen gewiss die Konige del' Osi- und 'Vestgoien 
gewesen sein; del' bal'barische Bauernflirst Chlodowech, del' immer 
auf del' Lauer lag, urn dann fest und eisern zuzupacken, schuf ein 
politisches Werk, dem eine grosse Zukunft gehoren sollte. Die Tei
lung des Frankemeiches unter seine Sohne war nul' vorubergehend; 
del' einheitliche Charakter nach aussen blieb gewahrt; die Merowin
gel'konige eroberten Burgund, unferwarfen das Land del' Thuringer 
und del' Bayern - damit war del' Hauptstock del' Germanen der 
neuen Staatsschopfung angegHedert. Schon jetzt war es deutlich: 
nicht in dem politisch zerrissenen Italien, sondern im Frankemeiche 
entstand die geschichtliche Fortsetzung von \Vestrom. 
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Noch hielt freilich Ostrom am grossen Reichsgedanken fest. Kaiser 
Justinian fuhlte sich als Nachfol~er ~~ais~r. Ko~stantins und b.egann 
eine neue Glanzzeit. Wahrend die UnemlgkeIt del' germamschen 
Herrschaftsgrundungen und die Verschiedenheit ihrer Bekenntnis
fonnen im Westen die besondere Autoritat des Bischofs von Rom 
aufkommen liess, sorgte die kaiserliche Gewalt in Konstantinopel 
wohlweislich daflir, dass del' Patriarch, das geistliche Kirchenhaupt, 
ihr immer untel'geordnet blieb. Del' dogmatische Streit freilich ge
fahrdete auch hier die Reichseinheit. Hatte Christus nur eine Natur, 
die goHliche, odeI' zwei Naturen, die gottliche und die menschliche? 
Syrien und Agypten hielten an del' einen Natur fest un~ verbohrten 
sich so, unter del' eifersuchtigen Fuhrung des Patrlarchen von 
Alexandrien, in einen bitter en Gegensatz zu Konstantinopel. Die 
ostromischen Kaiser, die sich von ihren Patriarchen kronen Hessen 
und dadurch dies Amt zu besonderer Heiligkeit verkladen, versuch
ten immer wieder, den kirchlichen Frieden herzustellen und zogen 
dabei auch den Bischof von Rom heran. Die kirchliche Einheit des 
alten Gesamtreiches war abel' nicht mehr zu formen; urn so krafti
gel' wurde del' imperiale Gedanke flir Ostrom ausgep~agt un~ v~n 
Ostrom aus verbreitet. Die Historie Justinians und semer Kalserm 
Theodora wird durch aHe Klatschereien beschattet, die immel' wie
der die Jiingeren den AHel'en geglaubt und nacherzahlt haben. Ge
schichtlich wichtig sind abel' nicht die Zirkusskandale und del' arro
gante Intrigenkram des heiligen Kaiserpalastes. Wichtig ist, dass 
dieses Herrscherpaar allen Hemmungen del' Herkunft und del' Cha
rakterveranlagung zum Trotz eine Kunst kaiserlicher Macht- und 
Wurdeentfaltung ausubte, die nicht nul' die Zeitgenossen bezwang. 
Konstantinopel war die gesteigerte griechische Polis, der Zirkus war 

<O!."ULU.!JL'''.!.H6, seine im Kil'chenleben wurzelnden zwei Par
teien waren organisierte Machtgruppen mit burokratischem und 
militarischem Apparat. Ihr Weftkampf erzeugte Meinungen und be
stimmte Handlungen; von del' hauptstadtischen Akklamation hing 
schliesslich selbst del' Kaiser ab, so unantastbar er auch als ostlicher 
Despot uher der beherrschten Provinz walten mochte. 
Gegenuber Persern und Hunnen, gegenuber dem ganzen Wirl'warr 
del' germanischen Reichsgrundungen, gegenubel' dem furchtbaren 
Einbruch del' Bulgaren und der nachdrangenden Slawen in das Bal
kangebiet, ja gegenuber einem lebensgefahrlichen Aufsfand in Kon
stantinopel selbst - vermochte sich der byzantinische Staatsmecha
nismus doch mit Z1ihigkeit zu behaupten, ja, er konnte kriegerische 
Ausdehnung und Ruckeroberung wageu. Von den Persern freilich 
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musste der Friede durch Tributzahlungen erkauft werden. Es war 
aber schon eine Leistung, diese Sicherheitssummen aufzubringen 
und ohne Schaden der eigenen Wirtschaft abzuflihren. Zinszwang, 
Staatswerkstatten, Handelsmonopole kennzeichnen dieses System. 
Der Beamtenapparat des Reiches arbeitete eben noch ausgezeichnet, 
unbarmherzig gewiss, aber auch kaufmannisch intelligent und orga
nisatorisch iiberlegen. Solchem Geiste entsprach es, wenn das iiber
lieferte romische Recht in seinen Fallen, Erfahrungen, Entscheidun
gen jetzt gesammelt wurde, als N achschlagebuch, als Lehrbuch und 
als Festlegung geltender Normen - eine zunachst ganz praktisch 
gedachte Kodifizierung, die der Rechtsfindung der damaligen Ge
genwart niitzlich sein wollte, dann aber sich geschichtlich auswuchs 
zu einer exemplar is chen rechtsschopferischen Tat, die, von der or
thodoxen Kirche entwickelt und bewahrt, im elf ten Jahrhundert 
auch auf den Westen zuriickschlug und so die kulturelle und poli
tische Entwickelung Europas massgebend gestaltet hat. 
Justinian schloss die platonischeAkademiein Athen (ihre Mitglieder 
fan den Zuflucht im persischen Ktesiphon) und baute unter vielen 
anderen Kirchen die grossartigste aller Kuppelkirchen, die Hagia 
Sophia in Konstantinopel. Diese beiden Taten gehoren innerlich zu
sammen. Die Zeit des freien griechischen Geistes war vorbei; die 
Weisheit durfte nur noch heilig sein, im kirchlich erlaubten Sinne. 
Aber die "Romaer" in Konstantinopel versuchten noch einmal, die 
lateinische Dberlieferung mit dem Griechisch-dstlichen zu verbinden, 
christlich und absolutistisch zugleich. Diese Synthese mochte in 
ihrem Besten der schwebenden Kuppel des machtvollen Zentralbaus 
gleichen, die den Himmel seIber kosmisch bannt. Geschichtsschrei
bung und Dichtung dienten ebenfalls dieser Reichsidee christlicher 
Weltherrschaft, gehorsam, glaubig und etwas befangen, wie dunkel
augige Mosaikfiguren auf. Goldgrund. 
Die Staatsideologie von Konstantinopel verdeckte gewiss die 
grauen Seiten der Wirklichkeit. Die unteren Schichten der Haupt
stadt mussten oft darben, politisch Verdachtige verloren schnell Ver¢ 
mogen und Leben, die Reichspoli tik mit ihrem Soldnerwesen verschlang 
grosse Summen, aber es muss anerkannt werden: die zahe Klugheit 
Justinians erreichte viel. An der scharfen Strategie seiner Heer¢ 
fiihrer, an der soliden Bewaffnung seiner Truppen gingen die ger
manischen Mittelmeer-Reiche zugrunde. Zuerst machte Belisar dem 
Vandalenreich in Afrika, das schlecht genug verteidigt wurde, ein 
rasches Ende. Dann fand, nach viel heroischem Auf und Ab, das 
Ostgotenreich den Dntergang; Italien wurde eine ostromische Pro~ 
vinz, im Exarchat Ravenna regierte Justinians Feldherr Narses. 
Dnd sogar nach Spanien griff Justinian: Cordoba wurde den West-

Detail von dem Montier Diptychon 
Romisch (1) Lctztes Viertel des 4. J ahl'h. 

Victoria and Albert Museum, London 
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goten abgenommen und zu einer eigenen byzanfinischen Provinz 
eingerichtet. Die Frage erhob sich, ob auf die Dauer die Uberliefe
rung des romisch-griechischen Imperiums oder die germanische 
Volkskraft den Sieg behalten wiirde. Aber die Entscheidung hing 
nicht mehr allein von dies en Machten abo Seit Alexander dem Gros
sen hatte Europa die Offensive gegen Asien gefiihrt. Attila gab die 
erste Antwort darauf. Jetzt folgte ein viel gewaltigerer Gegenschlag. 



11. INDIEN UND CHINA. DER ISLAM 
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11. IN DIE NUN D CHI N A. D E R I S LAM 

I n keinem Werke del' indisehen Literatur wird del' Alexanderzug 
erwahnt. Flir Indien ist also grade das Ereignis nul' eine kaum 

geflihlte Episode gewesen, das die iibrige alte Kulturwelt aufs tief-
ste ersehlitterte. Immerhin hat politiseh del' Einfall del' Grieehen 
und die zeitweilige Besetzung von Teilen Indiens eine Art national
indiseher Bewegung hervorgerufen, die sieh spateI' in einer grossen 
neuen Reiehsgrlindung ausdrliekte. Hellenismus und Indertum ha
hen sieh tief berlihrt. Es gab an del' Westgrenze eine grieehiseh
indisehe StaatenbHdung mit einer sehr verworrenen Gesehiehte: in 
hunded Jahren regierien hier dreiunddreissig Henschel'. Ganz deut
lieh ist del' grieehisehe Einfluss in del' bildenden Kunst und im 
Drama Indiens zu spliren. Die Buddhadarstellungen von Gandara 
zeigen griechisehe Auffassung. Vom indo-parthisehen Reich drangen 
nellenistisehe und aueh skythische Elemente naeh Indien ein. Diese 
MisehkuHuren zeigen ebensosehr die Anpassungsfahigkeit des grie
chischen, wie die Wandelbarkeit des indisehen Geistes. Die Periode, 

von del' des zweiten bis zum 
aehten und neunten Jahrhundert naeh Chl'istus reieht, ist eine wahre 

flir Indien gewesen; eine dauerhafte Reichs-
bildung freilieh ist aueh damals nicht gelungen, ein Mosaik von Staa
ten trat an ihre Stelle, abel' das indisehe Kulturgeflihl konnte sieh 
jetzt noeh einmal frei und ohne den Zwang einer Fremdherrsehaft 
entfalten. Del' Buddhismus starh mehr und mehr ah - das Brah
manentum hade sieh behauptet, es erhoh sieh von neuem, fand in del' 
Sanskritliteratur und in der philosophisehen Spekulation seinen 
kostbarsten Ausdruck und liess, weise und reif geworden, dem Hin
Quismus, dem Bedti.rfnis und Wesen der hreiten Volksschieht sein 
Recht, mehr als es je vorher gesehehen war. Die alten Volksgotter 
standen wieder auf. Niehts ist bezeiehnender, als dass sogar der 
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Begriff des Brahman, del' Welt-Seele, zu einem Gotte Brahma ver
korperlicht und popularisiert wurde. Sonderbal'e Sekten, wilde, 
dunkle Kulte, phantastische My then, ein fabulierender Glaube an 
den Widerstreit von Genien und Damonen belebt diese Zeit. Die be
riihmte Witwenverbrennung entstand damals; rechtenswarsienie
es war del' Witwe nul' verboten, nochmals zu heil'aten; sie sollte in 
Zuriickgezogenheit gute Werke tun. 
Die gross en W~rke der Sanskritliteratur haben die Sagenwelt episch 
fesigelegt; sie sind zugleich lehrhaft auf eine poetische Art. Wir 
haben Rechtsspiegel, Spruchdichtung, Lyrik, Dramen, moralisieren
de Schriften - alles in sich sehr gleichartig an Scharfsinn, Lebens
klugheit, Motivenfiille, geistiger Feinheit. In del' Spatzeit, die weit 
iiber die islamitische Eroberung hinausreichen sollte, entwickelte 
sich dann eine wissenschaftliche Litel'atur voll problemsuchender 
Kraft: Poetik, Grammatik, Astronomie, philosophische Kategorien
lehre, alles das el'wuchs in einer gesellschaftlichen Atmosphare von 
Eleganz, hOfischer Verfeinerung und ritterlicher Gesinnung. Es war 
die KuHur einer herrschenden, arisfokrafisch-fiirstlichen Schicht 
die, mit Selbstgefiihl und etwas hochmiitigem Mitleid gegeniiber de; 
Masse, die Anmut und den Glanz ihres Lebens genoss. Die Denk
maIer der bildenden Kunst diesel' Jahrhunderte bauten den Schau
platz, auf dem sich soviel Geschmack und Tiefsinn erging. Stark war 
auch weiterhin del' persische und del' griechische Einfluss. Er zeigte 
sich freilich mehr im Einzelnen, etwa bei den Reliquienbehaltern 
und Gotterstatuen. In del' grossen Architektur blieb die indische 
Kunst immer tropisch iiberquellend, ohne konstruktive Bewaltigung. 
Was Rom rechtlich und organisatorisch fiir Europa gewesen ist, 
sollte diese indische Kultur in andreI' Weise fiir Hinterindien, Cey
lon, Kambodscha, Tibet, Birma, Siam und die Malaienstaaten be
deuten. 
Sowohl wie sind vom beriihrt 
Wahrend sich abel' im Osten der Anprall an del' chinesischen Mauer 

sind in Nordindien die vveissen Hunnen einge-
drungen und haben das Land zu einem Teil des zenhalasiatischen 
Hunnenreiches gemacht. Das Ende del' vier Jahrhunderte aHen 
Gupta-Dynastie bedeutete das Ende unabhangiger altindischer Art. 
Hier ·wird der tiefste Gegensatz zwischen dem indischen und dem 
chinesischen Wesen deutlich. Indien hat sich allen fremden Einfltis
sen und Eroberungen mit iiusserer Wehrlosigkeit hingegeben. Das 
chinesische Reich blieb viele Jahrhunderte hindurch widerstands
fiihig, obgleich auf Perioden des Glanzes und Aufschwunges immer 
del' Zerfall und die Zerrtittung folgten. Und als spateI' die fremde 
Eroberung kam durch die Mandschus, gab es ein chinesisches staat-
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liches und kulturelles Selbstgefiihl, welches gerade den Eroberer sich 
zu amalgamieren vermochte. Wahrend del' jiingeren Hanzeit ist del' 
Buddhismus in China eingefiihrt worden. Er konnte sich durchset
zen, trotz teilweiser Verfolgung, nul' indem er sich chinesierte und 
mit dem entarteten Taoismus eine merkwiirdige Verbindung einging. 
Das sichtbare religiose Leben 'Vllrde jedenfalls von jetzt an durch 
die Priester und den Tempeldienst des Buddhismus bestimmt. Sehr 
viel anderes blieb daneben bestehen. Die Taiping war eine religios
politische Sekte, die bei dem Sturz del' Handynastie mitwirkte und 
die tiefsten patriotischen Instinkte des Chinesentums zum Ausdruck 
brachte, die erste jener Geheimgesellschaften, del' so viele andere 
im unterirdischen China folgen sollten. Schon wahrend del' Hanzeif 
begaun die kriegerische Expansion nach Westen, die Feldziige nach 
Ostturkestan und dem Partherreieh. Als sich infolge der Zersplit
terung Nordchinas del' politische Schwerpunkt nach dem kultivier
teren Siiden verlegte, konnte sich der Handel bis nach Malakka, 
Ceylon und dem persischen Golf ausdehnen. Diese Entwicklungen 
erhieHen ihre hochste Steigerung unter der Tangdynastie (seit 619), 
die China von neuem zu einigen vermochte. Die Osttiirken wurden 
unterworfen, die Mongolei einverleibt, die Westtiirken und Tibeta
ner besiegt. Es folgte del' Gegenstoss del' Araber, das Wiedererstar
ken del' tiirkischen Herrschaften, es folgte in einer Reihe von Feld
ztigen ein neues siegreiches V ordringen Chinas. Diese V orgiinge, die 
sich bis in das neunte Jahrhundert hinein abgespielt haben, bewiesen 
wohl die grossen V orziige del' chinesischen Militar- und Staatsorga
nisation, bedeuteten aber fiir die Gesamtbevolkerung die schwersten 
Verluste an Gut und BIut. 
Kulturell hat China wahrend der Tangzeit einen zweiten Hohepunkt 
erreicht. Die heroische Anspannung alIer Krafte fand ihre Vorausset
zung in einer Festlegung del' chinesischen Lebensform, die sich ihrer 
Einzigkeit, ihres tlbergewichts ja von jeher be"\Vllsstwar, die nun aber 
im aussenpolitischen und kriegerischen Erfolg die Besfiitigung der 

Mustergtiltigkeit erblickte. Es war das goldene Zeitalter der 
bildenden Kunst; die Dichtung brachte ganz personliche und wegen 
ihrer klassischen Formung spateI' immer wieder nachgeahmte Werke 
hervor. Porzellan, Papier, Buchdruck, HolzschniH, Pulver, Magnet
nadel wurden erfunden und durch alles das eine technische, zivilisa
torische und kiinstlerische Hohe erreicht, die in sehr vielen Punkten 
clem Abendlande iiberlegen war. Del' Einfluss Chinas ging ostwarts 
nach Korea und Japan, westwarts nach Hinterindien und Turkestan; 
auch weiterhin wurde manches durch die arabischen Kaufleute ver
mittelt. Das Strafrecht wurde damals kodifiziert, eine sfraffere und 
schlagkraftigere Behordenorganisation wertete aIle Erfolge im Innern 
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energisch aus. Der Niedergang begann, wie immer in China, mit der 
Entartung der Dynastie. Eunuchen- und Frauenregiment liihmte die 
Zentrale, die Aufstande in den Provinzen eroffneten eine neue Zeit 
der Zerriittung. Kulturell begann das Sammeln und Sichten; der 
Geschmack fUr das Enzyklopiidische, fiir den immer bereiten, ge
schickt zurechtgemachten Bildungssfoff setzte sich durch. Alles er
stante und wurde zum Dogma. Die Lehre des Konfuzius wurde 
wiederum hervorgeholt und zur bindenden Staatsmoral dogmatisiert. 
Nach Sprache und Gesinnung hatte sich die Volksentwicklung von 
jenem Klassizismus Hingst entfernt; das war gerade ein Grund mehr, 
das gelehrte Beamtentum durch diese iiberlieferfe Autoritat zu einer 
exklusiven Kaste zu machen, die aIle Staats- und Wirtschaftskriifte 
fiir sich in Anspruch nahm. Unduldsam und hochmiitig, jeder neuen 
Entwicklung abhold, aber freilich hochst kultiviert, patriarchalisch, 
zah und eifrig - so stand das Chinesentum als ein festgefiigter 
Kulturtypus aufrecht da, zur Verteidigung seines inneren Wesens 
und seines geistigen Besitzes immer bereit und imstande, aber dem 
Sturm fremder gewaHsamer Vberschwemmung ausserlich nicht mehr 
gewachsen. 

DER ISLAM 

Die germanischen Volkerwanderungen sind an Umfang und Wir
kung nur von der arabischen iibertroffen worden. Bei den Germanen 
gab es eine Vielheit der Stamme und eine Fiille der Moglichkeiten 
der Verbindung mit dem Vorhandenen. Hier aber ist Einheitlichkeit, 
Energie und Fanatismus ohne jede Riicksicht. Die Ursachen dafiir 
liegen im Volkstum und in der religiosen Erweckung. 
Mehr ein Kontinent fiir sich als eine Halbinsel, lagert sich Arabien 
schwer zwischen Afrika und Asien, trennende Schranke und nicht 
Briicke, durch Ausdehnung und Wiistenei die Nachbarn abschrek
kend, voll kostlicher Geheimnisse im Inn ern und an entfernten Ran
dern. Das romische Reich und die Perserkonige verpufften hier 
erhebliche Krafte - denn die Verlockung zu und Gewinn 
zerging sehr schnell, der Wiistenspiegelung vergleichbar. Byzanz und 
die Sassaniden wiederholt en jene alten Erfahrungen. Es gab sagen
hafte Staatengriindungen in arabischer Vorzeit - was sich wirklich 
erhielt und durch vielerlei Wandiung dauerte, war klein an Umfang, 
,venn auch zah an Kraft. Die Masse der Sfamme blieb nomadisch 
ungebunden, verzehrfe sich gegenseitig in Blutrache und end los en 
Fehden urn Herden und Oasen. Der Sippenverband trotzte der Ein
samkeit und den Gefahren der Wiiste - starkere politische Bildung 
hatte das Freiheitsgefiihl gehemmt. Soleh wildes und bunies Leben 
feierfe sich selhst dichterisch-phantastisch, in sorgsam verfeinerfer 
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Sprache, tief gefUhlt, gewissenhaft geformt. Das war zugleich reli
gioser Dienst, stark in der Empfindung, sehr einfach aber in der 
Form: eine Art Selbstbejahung des eigenen Stammes, mit beschwo
render Anrufung von Naturgewalten und Fetischanbetung. Das 
grosste Heiligtum, die Kaaba in Mekka, der schwarze Stein, war 
urspriinglich dem Mondgotte geweiht. Feldziige, Raub und Handel, 
einfOrmige Unternehmungen, die von alledem etwas in sich trugen, 
die, verzeHelt und dem Augenblick dienstbar, doch aufgesummt mit 
ihrer Spannung und ihrem Gewinnstreben das arabische Leben be
herrschten - sie hatten besonders in Mekka eine kaufmannische 
Herrscherschicht entstehen lassen. 
Zu ihr gehorte erst halbwegs durch seine reiche Heirat jener Moham
med, der aus den Arabern ein Weltvolk machen sollte: ein Ekstatiker, 
vom geschauten Antlitz GoHes tief erschiittert, zur riicksichtslosen 
Hingahe bezwungen, als Prophet erweckt und erwahlt. Menschlich 
war dieser kleine Geschaftsmann Mohammed ein Unterdriickter, des
sen Erregbarkeit und gliihendem Herrscherhediirfnisse Abhangigkeit. 
bescheidene Lebensverhaltnisse und jahrelange vergebliche Prop a
gandaarbeit unertraglich schienen. Christliche und judische Lehre 
wurden ihm bekannt; die Offenbarung, die den Arabern noch nicht 
zuieil geworden war, wollte er ihnen bringen. Nie ware es ihm genug 
gewesen, aHem von Gott erhoben zu sein; seine personliche Heiligung 
bedeutete die Hingabe fur die andern - Hingabe, "Islam", an Gott 
und den Propheten, Ergebung in den personifizierten Willen Allahs. 
Mohammed entwickelte den schon vorhandenen arahischen Sfammes
gott Allah zum Weltgott - auf jiidisch-christliche Art bekampfte er 
Gotzendienst als Barbarei, duldete freilich den Kaabakult, um iiber
haupt die herrschende Klasse in Mekka fUr sich zu gewinnen. Diese 
aber verharrte in spottischer Ablehnung. Nun wandte sich der ver
kannte Prophet gegen die Reichen undMachtigen: tiefverstimmtver
lasst er Mekka, nicht in Form einer Flucht (Hedschra), sondern nach 
sorgfaltiger, auch kaufmannischer Vorbereitung, ein Auswanderer, 
welcher del' nach Medina zur 
folgi und als Sieger zuriickkommen will. Damals erwagt er noch Ver
bindung mit christlichen oder jiidischen Gruppen - die Ablehnung 
der Juden erbittert ihn tief und gibt seiner Lehre die Entschlossen-

das und damit auch das Christentum durch sein Eige-
nes zu uberfrumpfen: alles Voraufgegangene verkleinert sich in sei
nen Augen zum Vorlaufertum - die wahre Erfiillung, die Reinheit 
des Gottesglaubens, bringt nur er, der Prophet des Arabertums. Die 
Anhangerschaft schwillt an, dem iiberzeugten Fiihrer zum Handeln 

sich aIle Aufstrebenden und Schlechtweggekommenen zu, 
der Prophet wird zum Casar, er ist zugleich Herrscher und Feld-



202 1 N DIE NUN D CHI N A. DE R 1 S LA M 

herr, er predigt Raehe und verspricht Beute, vielen verzeiht er, die 
Spotter, besonders die reich en, lasst er erbarmungslos hinriehten. 
Eine sehr arabische Bewegung also, von friiheren Fehden nul' unter
schieden durch den Rausch ausserordentlieher, nicht vergeistigter, 
sondern massiver Prophetie: rauberische Eroberung vollzieht sich 
nun durch den Gesandten GoHes, als ein Kampf del' Glaubigen gegen 
die Unglaubigen. Das Arabertum wird gereinigt - das Unwahr
scheinlichste geschieht um del' Mission willen. Die im Innern durch 
Bruderkampf zerzankten Stamme bekommen ein grosses geschicht
liches Ziel: viel Kraft ist aufgespeichert, sie setzt sieh nun ein fur 
missionarische Herrschafts- und Reiehtumsgewinnung. Mohammeds 
Geist und Selbstgefiihl befeuert seine Glaubigen; er gibt Ihnen auch 
ihre heilige Sehrift, damit sie darin nicht hinter Juden und Christen 
zuriiekstehen, den Koran, Wort und Wille GoHes, Jenseitsschilde
rung, Diesseitsvorschrift, Regel, Gebot, Ritus, Versprechung del' 
werdenden Tat- und Glaubensgemeinschaft, zauberiseh eintoniges 
Mittel zur Selbstbetaubung und seelischen Zusammenfassung. Mo
hammed lebt slch voll aus - bis zu seinem fruhen Tode, ein uner
sattlicher Eroberer von Frauen, ein eiserner Bezwinger jedes wider
strebenden mannlichen 'Villens, ein SchweIger in Macht, Besitz und 
Lebensgenuss, del' erste von vielen Paschas des Orients, durchaus kein 
verschlagener Rechner, sondern nun zum Schluss durch den hinreis
senden Erfolg voll ausgewachsen zur ekstatisch spontanen, zur mit
reisscnden, naturhaften Personlichkeit, charismatisch sichel' in sich 
selbst. 
So gewaltig, so befaubend blieb sein Andenken, dass, weI' hinter ihm 
kommen soUte, nur Statthalter - "Kalif" dieses Propheten sein 
konnte. Mohammeds majestatisehes Vermaehtnis war der Kampf 
gegen die Unglaubigen. Was bisher Blutfehde, politischer Mord und 
Beuteverteilung war, das wurde nun Glaubenskrieg, Wettstreit del' 
Dynastien, Unterwerfung und Reiehsgriindung. Die Theokratie del' 
Moslem wurde getragen von einer nomadisierenden Herren- und 
Kriegerkaste, die Herrenkasten ausmordete, nicht
arabische Untertanen abel' als "Herde" (Raja) in Tributspflicht 
nahm, als Bebauer des Bodens, del' selbst nul' den echten Glaubigen 
gehoren konnte. Diesel' Glaube war einfach bis zur EintOnigkeit, 
lebensbejahend, elastisch, praktisch hilfsbereit, mit wenig Wissen 
und Griibeln besehwert, Angelegenheit del' Stimmung, ja del' Sug
gestion, yoll irdischen und ganz mannlich herrenmassigen Selbst
bewusstseins, dem Judentum durch den stolzen Gedanken expan
siver Mission iiberlegen, propagandistiseh auch durchschlagender 
als die Gestalten- und Ideenfiille der christlichen Kirche: denn bier 
im Islam war alles straff, hart, entschlossen zur Wirkung und zum 
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Sieg. Del' Wille des Propheten galt als Ausfluss des Willens GoHes: 
Kismet, das durch allerlei Zauberriten erforschte Schicksal, nahm 
damit seinen Lauf - ein Tor, weI' sich nicht fiigte. Die Kraft diesel' 
Lehre lag jedenfalls im Diesseitigep; die Jenseitsvorstellung staUete 
sich jiidisch-babylonisch-persisch aus und schwelgte auf eine recht 
irdische Art in mannlichen Paradiesfreuden und entsprechender 
Hollenpein. Del' heilige Krieg "war gegen Heiden ohne wei teres ge
boten; gegen Juden und Christen erst nach dreimaliger Auffor
derung zum Vbertritt zum Islam. Das Verhaltnis zum Christen tum 
trug von Anfang an einen grossen weltanschaulichen und politi
schen Zug; Intoleranz stand gegen Intoleranz, Monotheismus gegen 
Heiligenwesen, Kalifafsidee gegen Casaropapismus. Del' Islam war 
gewissermassen del' erste Versuch einer protestantischen Reinigung 
des Christentums, Jesus war ja fiir ihn del' vorletzte Prophet. Ge
hassiger, eifersiichtiger war die SteHung zum J udentum. Mohammeds 
verletzter Stolz schlug hoch. Durch seine phantastische legendare 
Reise nach Jerusalem nahm er die Judenstadt als eine del' heiligsten 
Statten auch fiir die Moslem in Anspruch. Mit semitischer Vettern
verachtung wurde das Judentum als eine in Hochmut erstarrte, zu
riickgebliebene Sekte behandelt. Die gedriickte Stellung del' Frau, 
die ganze Haremswir-fschaft, is! keine Erfindung des Islam, sondern 
altorientalischer Herkunft: sie ist altpersisch, hat sich fortentwik-

in Byzanz und von dort aus iiber die islamitische \VeIt ver
breitet. 
Eine solche entstand ja nun iiberraschend schnell: arabische Eroberer
ziige griffen nach dem Westen und nach dem Osten: sie iiberfluteten 
Nordafrika und Spanien, sie drangen iiber Syrien und den Irak nach 
Persien, MiHelasien, Indien - bis nach China. Nicht das Familien
gezanke um Besitz und N achfolge des Propheten ist geschichtlich 
wichtig - sondern vielmehr die Erscheinung, dass das Kalifat eine 
goitge\\'ollte Volker- und in Anspruch miHels 
hekehrender Eroberung, kraft eines leidenschafflichen Antriebes, 

mindcstens an den romischen Herr-
schaftswillen uberfraf, den starksten also del' bisherigen Geschichte. 
Das Arabertum haHe sieh lange ausgeruht - nun blendete es dureh 
die Fiille seiner Talente, kaufmannische, religiose, politisch-mili
tarische vor allem, wie sie der grosse Omar besass. Die arabisehe 
Volkerwanderung hatte sieh in einer vordrangenden Unruhe der 
Stamme und Stammchen angekiindigt - nun gab del' Prophet den 
Glauben und mit ihm die Stosskraft. Arabien war zuriickgeblieben, 
verarmt, ausgetroeknet, Hunger und Besitzgier zwangen allein schon 
zur Einigkeit und zum Angriff. In Byzanz und Persien hatten Glau
bensverfolgungen und ewige Kriege Bevolkerungsschwund und Ver-
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wlistung hervorgebracht: Seuchen vollendeten die Zermlirbung. Die 
Bahn war also frei. 
Das erste Ziel der arabischen Bewegung waren Agypten, Syrien und 
Byzanz; sie scheiterte an Konstantinopels unvergleichlicher Festungs
lage, brachte aber durch ihren Stoss die Armenier, die Chasaren am 
schwarzen Meer und die weissen Bulgaren an der Wolga in Bewe
gung. Der Druck von Sliden loste den bulgarisch-slawischen Gegen
druck von Norden aus - Byzanz bp-durfte seiner letzten besten 
Widersfandskrafte, um sich in diesem seinem Orient zu behaupten, 
der sich so stlirmisch neuformte. Viele Griechen wurden aus Abscheu 
vor dem westlichen "Katholizismus" Heber Moslem, besonders von 
den alten Sekten, den Monophysiten und Nestorianern, fanden grosse 
Mengen ihre Ruhe im Islam. Das Sassanidenreich stlirzte zusammen 
heroisch bis zuletzt, vermachte aber seine hohe KuHur dem Sieger: 
Afghanistan, Transoxanien, der Pendjab (712) wurden erobert, zur 
gleichen Zeit ist Spanien erreicht worden. Die Klisten des Mittel
meeres, seine wichtigsten Inseln wie Cypern, Sizilien Helen den 
"Sarazenen" zu. Die kriegerischen Einfalle der Araber rissen liberall 
ganze Schichten der eingesessenen Bevolkerung als Bekehrte mit; 
die neue Herrenschicht grlindeie, abseits von alieren Siedlungen, ihre 
Militarkolonien, wie Fustat in Agypten, die als geschlossene, fami
lienhaft aufgebaute Genossenschaften ihre Existenz bestritten aus 
den Steuern und Tributen der Unterworfenen. Wer zum Islam liber
irat, nahm tea an aHem Vorteil del' herrschenden Kaste; sobald sie 
sich stark vermehrte, musste sie nach neuem Land und neuer Unter
tanenschaft Umschau halten. Die Araber rissen in den Strudel ihrer 
Glauhens- und Hel'l'schaftsexpansion verwandte Volker wie die Ber
ber Nordafrikas - diese Berher eroberten Spanien und drangen 
bis nach dem Herzen Frankreichs vor.Perserwiederumflihrten unter 
arabi scher Leitung Krieg gegen Afghanistan, Turkestan und China. 
Es folgfe der Gegenstoss Viele 
asien erflillt von 

sind. Das war die des ostlichen 
Turkestan, der zunehmende Einfluss der westlichen Tlirken im Ka
lifenreiche, die Yollige Abschnlirung Tibets von der Aussenwelt. Die 
gewaltigen Liindermassen, die sich del' Islam so unterwarf, die vielen 
Vijlkerschaften, die er sich in dieser odeI' jener Form angliederte -
wirklich arabisch konnte das alles nicht werden. Arabisch blieb die 
heilige Sprache des neuen KuHus, arabisch wurde in der erst en Zeit 
auch das politische und soziale Leben, Arabien selbst blieb das ver
ehrte und verwohnte Heimatland des Propheten, Medina die ganz 
nnpolitische, mit Gaben liberschlittete Kultusstiitte der ueuen Glau
bensgemeinschaft. Ein religios-dynastisches Privilegienwesen, eine 
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fliegende, rauschende Militardespotie voller Grausamkeit, Ver
schwendung und Habgier - das war die Kalifatsherrschaft sowohl 
unter den Omajaden wie unter den Abassiden, die sich durch Mord 
und Treuhruch an ihre Stelle setzten. 1m Kalifat von Bagdad liber
flligelte nun das persisch-iranische Element alles Arabische - nicht 
etwa, ~ls oh damit etwas rein "Al'isches" hervorgetreten ware; ill 
Sassanidenreich herl'schte ja schon eine aramaisch-iranische Misch
bevolkerung. 'Vohl aber setzte sich dieses Nationalpersische gegen
liber dem Arabischen auch in der Lehre durch, im Ethos und in del' 
Bildlosigkeit. Wahrend Syrien durch das Kalifat von Damaskus 
ganz arabisiert wurde, gingen die Perser ihren eigenen Weg -
Schiiten wurden sie genannt, nach Schia, Partei. Das Reich des 
Islam war zu gewaltig geworden fUr einen Kalifen - es spaltete 
sich politisch und damit zugleich volkisch-religios in mehrere Teile. 
Der Kalif wurde wohl zunachst noch als geistiges Oberhaupt ge
achtet - die politische Herl'schaft aber rissen Emire und Sultane 
als Begrlindel' eigener Dynastien in Tunis, Agypten, Ostafrika, Mit
telasien an sich. Der letzte Omajade beanspruchte dann als Herr 
von Cordoba auch die Kalifatswlirde, die Fatimiden in Nordafrika 
folgten - sie verliessen Fustat und grlindeten Kairo. Das Vordrin
gen der West-Tlirken schuf eine neue Lage: wie die Germanen 
gegenliber Rom, so setzten sich diese innerasiatischen Wanderkrie
ger als cine Art Pratorianergarde im Reiche von Bagdad fest, be
schrankten die Abassiden auf die geistliche Gewalt und verfligten 
liber alles Wcltliche - der Truppenflihrer wurde Sultan. Die Tlir
kensu!tane haben den Islam in das innere Indien getragen; die 
tlirkische Seldschukendynastie nahm die Kampfe mit Byzanz wieder 
auf und grlindeie das Sultanat von Chiwa. Schliesslich brachten die 
Tlirken sogar das wieder geeinigte Kalifat an sich. Das Aufkommeu 
der Tlirken bedeutete flir die klein- und mittelasiatische Kultur die 
schwerste Gefahr. Denn die Araber hatten, angeregt von der grie
chischen Erbschaft, die sie vorfanden, aber aus innerster Kraft zu 
schopferischer Arbeit berufen, ihre religios-milWirische Ausdehnung 
geheiligt und weltgeschichtlich gerechtfertigt dnrch die Pflege von 
Wissenschaft und Kunst. Ihl'e eigentliche Begabung betraf das Ma
thematisch-Astronomische, die Medizin und jede Art Naturwissen
schaff; aHem Geistigen gegenliber betatigten sie eine ihnen sonst 
fremde Tolcranz, ihr Herrschafts- und Glauhensinstinkt Hess, aus 
einem ganz richtigen GefUhle heraus, Studium, Vel'senkung und 
personlich-aristokratische Schonheitsliebe gewahren. Die vielen 
Hauptstadte der Teilreiche wetteiferten im Bau von Hochschulen, 
Sternwarten, Laboratorien und Bibliotheken - Palermo, Cordoba, 
Granada, Samarkand, Ispahan, Damaskus, Kairo beschamten das 
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christliche Europa. Die technische Begabung, del' Sinn fiir das Prak
tische, Gediegene und Gefallige, die rechnende Klugheit des Araber
tums entwickeHen einen Lebensstil, del' bis in die unterste Schicht 
Geschmack, Hilfsbereitschaft, Behaglichkeit und Zufriedenheit ver
breitete - einen Lebensstil, del' das spate Altertum an Farbe und 
Fiille, an Geschlossenheit und Echtheit iibertraf, del' also vielen 
Generationen jene Lebensharmonie sicherte, die, aIler sozialen Un
freiheit zum Trotz, das Wahrzeichen lebendig reifer KuHur ist. Die 
Moschee war zugleich Gotteshaus, LehrstaHe, Bibliothek, Museum, 
Armenhaus und Hospital. Del' Moscheenstil, einzigartig ausgepragt 
in Kuppel, Minarett und Inschriftenwesen, lenkte mit seiner zwin
genden Magie das Leben del' Glaubigen. Del' Islam erfasste die Tota
lit at des Lebens: Gottesgelehrtheit, Rechtswissenschaft, Philosophie 
entstammten dem Koran und galten gewissermassen nul' kraft des 
Zusammenhanges mit ihm. Abwandlung, Ausbau und Vertiefung 
waren freilich notig und moglich; hier setzte sich gegeniiber del' 
arabischen Niichternheit del' persische Ideenreichtum durch. Alt
iranische, neuplatonische, christliche und buddhistische Gedanken 
befruchteten Monchtum und Fakirwesen, entwickelten jede Art von 
Mystik und Kritik. Hinter dem ausserlich so leicht erfiillbaren RHus 
entstand eine schwer erkennbare Welt del' Abkehr vom Wirklichen, 
del' Verneinung, del' Vergottung und Beseelung, oft auch ein dunkIer 
und triiber Wust entarteter Phantasiik. Es lag ein grosser Vorteil 
des Islams darin, dass el' aIle diese Stromungen kannte und aufnahm, 
ohne sich jemals von ihnen behel'rschen zu lassen. Ausgesprochen 
persisch war auch die islamische Poesie des grossen Epikers Firdusi, 
des LYl'ikers Hafis und so manches andern genussfrohen und lebens
durstigen Sangers: hier war alles voll Waehheit, Witz, Sinnenlust, 
Formenreichtum, Farbengequirl, voll jener geheimnisvollen Bunt
heit, Linienfiille, Bliitenpracht, woraus die Teppiehe gekniipft wur-

in Erlehnis und Form, oft an Herkunft und 
Motiven, sind auch die Marehen von Tausend und einer Naeht. Per
sische Kuitur, Kunstuhung und Sprache heherrsehten his in die Neu
zeit das Leben des nahen und mittleren Orients. Wie im Osten das 
persische Element, setzte sieh in Spanien gegeniiher dem berberi
sehen Islamismus del' niemals abgestorbene altiberische Geist durch: 
in der mystischen Musik del' Ornamentik und des Farbenspiels von 
Sevilla und Granada, in dem Selhsfgefuhl und del' Emsigkeit des 
Maurentums steckt auch eine urspanische Eigenart. Gedankenwelt 
und SiHenlehre empfingen dazu starke Einfliisse vom Judentum. 
Vergleicht man den jiingsfen del' gross en Religionsschopfer Moham
med mit Buddha, Kongfutse und Laoise, mit Zarathustra, del' judi
sehen Prophetie, den antiken MysterienkuHen und zuletzt mit 
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Christus, so zeigt sich folgendes: del' arabische Prophet ist bei aller 
ekstatischen Gottverbundenheit der Diesseitigste; seine Lehre 1st 
praktisch, sie erzieht ihre Jiinger zur Disziplin, zur Tat, zum Dienst, 
zur Todesverachtung, sie 1st eine ausserordentlich wirksame, in ihrer 
Zahigkeit und Lassigkeit unwiderlegbare Vel'bindung von Materiel
lem und Ideellem. Del' Gegensatz zwischen kirchlieh und weltlich, 
z'wischen Idee und Interesse, zwischen Dogma und Moral besteht 
hier gar nicht oder nul' unwesentlich. Das Volkergemisch des Orients 
ist durch den Islam zum ersten Male zu einer geistig-religiosen und 
auch polifisch-wirtschaftlichen Dynamik zusammengez,vungen wor
den - weder Zarathustra, noch del' griechische Geist, noch das romi
sche Imperium, noch das Christentum hatie das in solcher Art auch 
nur versuchen konnen. Trotz aller Zwiespiilte und Sonderbildungen 
wirkte sich diese Einheitlichkeit von Weltanschauung und prakti
schem Lebensstile geschichtlieh mit grosster Wucht aus. Es war eine 
Art Wiederholung des Alexanderzuges - vom Sfandpunkt des 
Abendlandes sein Gegensehlag, vom Sfandpunkte des Morgenlandes 
seine Vberirumpfung. Germanische und islamische Volkerbewegung 
haiten nun das romische Reich gesehmiiled, gesehwaeht und in die 
Verteidigung gedriingt. Konnte es sich hehaupten? Konnte es sieh 
noeh einmal zusammenraffen und von neuem VOl'stossen? Das waren 
die Fragen; die niichste weltgesehichtliche Stunde musste die Ant
'wort geben. 
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12. KARL DER GROSSE 

D er Islam bedrangte die Christenheit mit solcher Wucht, dass 
die Erhaltung ihrer geistigen und politischen Selbstandigkeit 

zeitweise unwahrscheinlich war. Wie schnell wurde etwa das West
gotentum in Spanien tiberrannt von der arabischen Eroberung -
innerlich zermtirbt wie es war durch das '.Vahlprinzip der Thron
folge und die Schwierigkeit, Juden und romanisierte Iberer zu be
herrschen! Jener Sieg des frankischen Hausmeiers Karl Martell bei 
Tours und Poitiers (732) tiber die Mohammedaner, denen er zuerst 
ebenbtirtige frankische Reitergeschwader entgegenzustellen wusste, 
gehort deshalb zu den ganz gross en weltgeschichtlichen Entschei-

. dungen. So wie das westgotische, das jtidische und das ibero-roma
nische Element durch den Islam ja keineswegs in Spanien vernichtet 
worden sind, so hatte auch das kelto-romanische und frankische 
Gallien unter der Fremdherrschaft einer zahlenmassig kleinen ara
bisch-berberischen Herrenschicht vielleicht lange auf Befreiul1g 
warten mtissen. Diese naheliegende geschichtliche Moglichkeit 

an del' kriegerischen und politischen Widerstandskraft des 
Frankenreiches. Wie gesul1d und bevorzugt diese Staaisgrtindung 
war, lasst sich am besten ermessen an den Bclastungen, 
die sie sich selbst schuf und die sie immer wieder aus sich tiberwand. 
Gebietsteilung, Erbschaftsstreit, Verwandtenmord, Eid- und Treu
bruch, Verrat und Hinterlist, Ehrgeiz des Adels und politisches Son
dertum der Landschaffen erftillfen die Geschichte des Merowinger
reiches mit dem widrigen Geruch von Blutrausch und sittlicher 
Verwilderung. Den Gedanken del' Staatseinheit und kriegerischen 
Bereitschaft vertrat gegentiber so viel Zerrtittung das Hausmeier
tum, ursprtinglich das Amt des Oberhofmarschalls und Gardeober
sten, bald abel' durch die Familie der Karolinger zur Statthalter
schaff entwickelt, ahnlich dem Wesirat im Orient. Die Karolinger 
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brachten nun in drei aufeinanderfolgenden Generationen ausser
gewohnliche Herrscherpersonlichkeiten hervor - Karl Martell, 
Pippin den }iingeren und Karl den Grossen. Diese Tatsache gab 
dem Frankenreiche zu allen Vorzligen geographischer und ethnischer 
Natur noch den gewichtigeren einer heroisch-genialen Leitung. Karl 
Martell war unter den dreien der begabteste Feldherr, Pippin, der 
sich zum Konig machte und bereits die bedeutungsvolle Verbindung 
mit dem Papst in Rom einging, del' gewandteste und nlichternste 
Politiker: Karl abel', del' Grosse, del' Heilige, del' Kaiser, Karl, del' 
in die Jahrhunderte nachwirkte, von dem Sage und Legende berich
ten muss ten, weil die Geschichte nicht alles von ihm zu wissen schien, 
Karl, der Dbergewaltige und Dbermenschliche, del' mythische Herr 
des christlichen Abendlandes, del' erste und auch del' letzte, den es 
tatsachlich gab - er ist von den dreien personlich und historisch 
die machtigste Figur. 
Von welchen Kraften war die politische Welt beherrscht, die Karl 
vorfand? Wir kennen Byzanz und den Islam. Die starkste germa
nische Reichsgrlindung neben der frankischen Herrschaft war die 
del' Langobarden, sie fUUte Oberitalien stlirmisch aus (ausser Ligu
rien und dem Exarchat Ravenna), griff nach der Mitte der Halb
insel, wetteiferte mit Byzanz und dem Papsttum, immer eigenwillig, 
innerlich durch Dynastenzank zerrissen, auch durch den Arianis
mus belastet: Sonderherrschaften wie die Herzogtlimer Benevent 
und Spoleto kamen daneben auf. Abseits, in ortlichem Zwist ver
krampft, lief das Leben auf den britiBchen Inseln. Die kirchlich
religiose Frage verband diesen Raum allein mit dem grossen abend
landis chen Geschehen. Heidentum, Arianismus und romische Recht
glaubigkeit standen dort in bitterem Kampf, del' Gegensatz von 
Keltentum und Germanentum wurde durch dieses geistige Moment 
noch mehr verscharft. Politisch erhielt sich die Zersplitterung sehr 
lange und nahm aIle ubermassig in Anspruch; 
siegte das romische Bekenntnis. Besonders eigenartig war die Ent
wicklung in wo die alB Erbe del' Druiden ihre Klo
stergemeinschaften zellenmassig uber das stadtelose Land verbreite
ten. Die alten Bardenschulen setzten sich als christliche Kultstatten 
fort, eine eigene keltische Heiligenverehrung entstand, griechisch 
wurde vieIfach studied und damit etwas Ostlich-christliches auf
genommen. Trotz del' Verbinding mit Rom wurde selbst der Papst 
mit einem gewissen kritischen Vorbehalt behandelt. Von der iris chen 
Kirchenkultur ist das karolingische Frankenreich stark beeinflussi 
worden, Island und Skandinavien wurden von hier missioniert, auf 
eine merkwlirdig duldsame feinflihlige Art, die aHen Volksbrauch 
schonte und ehrte. Papstlicher und strengglaubiger als die irische 
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waren die schottische und die angelsachsische Kirche. In monchischem 
Wefteifer wurden diese drei die Mlitter del' christlichen Mission im 
heidnischen Germanentum des Festlandes. Willibrord ging zu den 
Friesen, der Ire Kilian zu den Thliringern und Mainfranken, Colum
ban der Jungere ins Rheinland, Bonifazius endlich, der bedeutendste 
und erfolgreichste, ins Kerngebiet des heidnischen Widerstandes, in 

Land der Hp<'l<'lPTl, Sachsen und Friesen. Ein Aristokrat und fein
gebildeter Gelehrter, wurde er der grosse Sauberer und Organisator, 
keiner hat wie er, del' erste germanische Legat und Erzbischof, die 
Verbindung mit Rom betont. Bei allen diesen Unternehmungen 
stand das Ansehen, der Anspruch der frankischen Vorherrschaft 
dahinter. Die frankischen Missionare bereiteten ja auch dies Werk 
VOl' und wetteiferten mit den britischen. Belehrung, Kirchenstiftung, 
Klostergrlindmig - daB waren wie liblich ebenso sehr religiOs
geistige, wie politisch-wirtschaftliche Taten. Es gab keinen heidni
schen Priester- und Gelehrtenstand, cler Volkstum und Sprachgut 
bewahrt hatte. Die christliche Kirche sicherte sich ein sehr umfang
reiches Kirchengut, sie erweckte dadurch mancherlei Eifersucht und 
Streit, behauptete sich abel' jedenfalls auch als die okonomische Pa
tronin der unteren Volksschicht. Mochte diese nDch lange geftihls
massig heidnisch bleiben, sie ha He sichmit del' neuen Bodenverteilung 
abzufinden und in der Kirche mind est ens die machtige Grundherrin 
zu achten. Alles, was geschah, geschah eben im Namen sowohl des 
Frankenkonigs wie del' romischen Kirche. Man sieht, wie das Bund
nis zwischen dem Frankenreich und dem Papsftum durch gemein
same Arbeit, gemeinsame Erfolge vorbereitet war. 
Eine denkwurdige, einzigartige Fligung hatte ja aus dem Bischof 
von Rom den Papsi gemacht - aus jenem Bischof, del' zuerst nur 
ein Bischof ,vie andere BischOfe war, bald aber als Herr der Ge
mcinde der alten Welthauptstadt, als Verwalter der WirkungssfaHe 
del' ein besonderes Ansehen genoss. Er nahm Einfluss 
auf die romische Stadtverwaltung, erwarb Hansel' und Gliter, dehnte 
seine Herrschaft durch ,veise tiber das platte 
Land und in die kleinen Nachbarstadfe aus, trat so nach und nach 
ein in die Lucke, die der Wegzug des Kaisertums und die Vormacht
steHung von Ravenna entstehen liess. Der romische Quirifenstolz 
erhohte nun den Bischof: weI' Rom beherrschte, so schien es, musste 
auch weitel' die \Velt beherrschen. Schon war ja der werdende Papst 
Metropolit von Unier- und Oberitalien, von Sudfrankl'eich; die 
ganze Kil'che sollte seine Kirche werden, eine romische, das heisst 
cine universale und imperiale Kirche; ihr Haupt beanspruchte 
hochste richterliche Gewalt, es erkannte kein fremdes Gericht libel' 
sich. 
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Del' byzantinische Kaiser konnte darin nichts sehen als AbfaH und 
Aufstand; war nicht sein Patriarch, del' Patriarch von Konstantino
pel, okumenischer Patriarch, also del' eigentliche Papst? Das Rom 
des 'Vestens stritt gegen das Rom des Ostens; dogma tisch, kirchen
politisch standen sie gegeneinander. Die Trennung war langst da, 
ehe sie sich vollkommen sichtbar vollzog. Gregor del' Grosse erkann
te die andern gleichberechtigten Patriarchate an, bestritt also Kon-
stantinopel den okumenischen Charakter und begnugte sich mit del' 
Unabhangigkeit del' westlichen Kirche; das war eine Bescheidenheit 
aus del' starks tel' Anspruch fur die Zukunft wuchs. Diesel' Zukunft 
gehorte Gregors ganze Arbeit: seine Verwaltung des weltlichen Be
sitzes, zuerst als praefectus urbis, seine kluge Behandlung del' Lom
barden, seine Sorge um die Ausgestaltung des Gottesdienstes, auch 
durch die Musik, seine Festlegung del' Lehre auf Grund so vieleI' 
Meinungen und Deutungen del' Kirchenvater. Er selbst wurde da
mit del' letzte, abel' praktisch einflussreichste Kirchenvater, zugleich 
Vater des neuen vergeistigten Imperiums. 
Es "val' ein grosser Tag, als der Statthalter des byzantinischen Kaisers 
aus Rom vertriehen wurde: seitdem war del' Papst del' weltliche Herr 
seiner Stadt, selhst ein Stuck romischer Kaiser, und deshalh notwen
dig darauf hedacht, soIche Landesherrschaft auszudehnen gegenuber 
all den Staatshildungen, die in Halien entstanden. WeI' konnte dem 
Papst dahei ein hesserer Helfer sein als del' rechtglauhige Konig des 
Frankenreiches? Die spanische Kirche wollte von dem Papste nichts 
wissen, die Langoharden waren Ketzer und gefahrliche Nachbarn. 
Loyal waren auch die Briten, Bonifazius erschien personlich in Rom. 
Was del' Frankenkonig gewann, das kam offenbar dem Papste zu
gute. Es ware an sich wohl moglich gewesen, einen frankischen Bi
schof zum Patriarch en des neuen Westreiches zu machen; dazu war 
abel' del' Papst schon zu stark und zu nahe. Del' Papst war universal, 
del' Frankenkonig musste es auch werden. Del' Papst war ein itaIie
nischer Furst, nur del' Frankenkonig als del' grosse Nachhar Italiens 
konnte diese SteHung verstarken; deshalb kam es zur sogenannten 
Pippinischen Schenkung, die in Wirklichkeit eine Besitzgarantie 
des Frankenkonigs fUr die dem Papste von den Langoharden entris
senen Gehiete war; mit Einsatz seiner ganzen kriegerischen Macht 
sorgte Pippin fur die Ruckgahe del' umstrittenen Lander an den 
Papst: del' heilige Petrus, seine romische Kirche besass nun einen 
von del' starksten Autoritat des Abendlandes heschutzten Staat. 
Dafur salbte del' Papst den Konig und hegahte ihn mit dem Titel 
Patrizius: es war das Pradikat des Exarchen von Ravenna und des 
byzantinischen Statthalters in Rom. Nahm damit del' Papst selbst 
die kaiserliche universale Gewalt in Anspruch odeI' wollte er dem 
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Frankenkonig die Anwartschaft darauf gehen, Imperator und 
Augustus des Westens zu werden? 
In diesel' Zeit entstand in Rom auch eine del' heruhmten Falschun
gen del' Geschichte, die sogenannte Konstantinische Schenkung: 
danach soUte Konstantin del' Grosse dem Papste den VOl'l'ang VOl' 
allen Patriarchen, eine Fulle von Ehrenrechten und den Landbesitz 
von ganz Halien und del' westlichen Lander geschenkt hahen. Die 
Falschung heweist, auf welche letzten Ziele die papstlichen Macht
anspruche gehen mochten. 

*** 
Will man Karl den Grossen verstehen, dann muss man jene erhahen 
thronende Figur mit dem langen waUenden Barte und del' Kaiser
krone, das Sinnhild weltgeschichtlicher Ruhe und Wurde, vollkom
men vergessen. Er war derb von Gestalt, kurznackig, del' wuchtige 
Rundkopf hug den frankischen SchnUl'rbart; sein Geist war hell 
und arheitete hehend, heweglich, unermudlich, rasch, manchmal zu 
rasch dreinfahrend, abel' jedenfalls mit grundlichster Energie. So 
erscheinen seine Fehler und Irrtiimer genau so grossartig wie seine 
Erfolge, sie ahneln sich gewissermassen, denn sie entsprechen einer 
Personlichkeit, die in sich folgerichtiger war als in ihrem Handeln. 
Menschlich fuhrte er mit seinen vielen Frauen und Nehenfrauen ein 
saftiges Dasein, unheschwert von zu viel Frommheit und Weisheit, 
nachsichtig auch gegenuber leichtsinnigen Tochtel'll, sonstigen An
gehorigen und Hausgenossen, ein urwuchsig-naiver, humorvoller 
Germanenfurst, hierin nicht wesentlich unterschieden von vielen 
andern, es sei denn durch Gesundheit und Kraft. Naiv und deshalb 
empfindlich bis zum aussersten war seine Freude am Henschen: 
hier lag seine grosste Starke und zugleich seine Schwache - hier 
riss er mindestens fUr lange Augenblicke die Menschen mit. hier 
hezwang er in einem erstaunlichen Masse die Schwierigkeiten del' 
Entfernung, del' Verkehl'swege, des Nachl'ichtenwesens; dies Orga
nisaiorische ist vielleicht sein Bedeutendsteso Wehe denen, die 
solcher Herrschlust irgendwie zuwider waren! Dann verliess den 
machtigen Mann jedes Bedenken, er tobte und wutete gegen die 
Gegner und damit im Grunde gegen sein eigenes Werk. 
Die privatrechtlich hestimmte frankische tJherlieferung bl'achte die 
Reichsteilung mit sich, vielleicht als das einzige Mittel, urn Thron
zwistigkeiten zu verhindern. Karl erbte also von seinem Vater Pippin 
das Nordreich, del' jungere Bruder Karlmann das Sudreich. Dessen 
fruher Tod erlauhte es Karl, unter Nichtachtung del' Anspruche 
seiner Neffen, das Reich wieder zu vereinigen. Das hedeutete frei
lich, dass er es durch Angriff zu verteidigen hatte. Karl schickte dem 
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Langobardenkonig Desiderius die Tochter zuriick, die erste der vier 
Gemahlinnen, die er hatte. Die langobardische Verwandtschaft, die 
Herzoge von Bayern und Benevent stell ten sich nun zu den Gegnern. 
Karl vollbrachte seine erste grosse Tat: die Niederwerfung des Lan
gobardenreiches und seine Vereinigung mit dem Frankenreiche, 
aber nur in Personalunion, unter Belassung bestimmter Selbstandig
keit, aber mit der festen Absicht der allmahlichen Angleichung. 
Damit war Karl der Nachbar des Kirchen~taates und des byzantini
schen Kaisertums geworden: den Landbesifz des Papsttums schiitzte 
und erganzte er, sicherte sich aber praktisch hier eine Art Oberherr
schaff; die Reste des byzantinischen Machtbereichs respektierte er 
nach vieljahrigem Konflikte zuletzt gerne, denn eine schwerere Auf
gabe nahm die Hauptkraft in Anspruch - die Unterwerfung der 
freien heidnischen Sachsen. Dreissig Jahre und mehr hat dieses 
Unternehmen gedauert, Eroberung und Bekehrung zugleich, von der 
hohen Geistlichkeit, der brauchbarsten Stiitze des Reichsgedankens, 
immer wieder gefordert und gefordert als ein Gott wohlgefalliges 
VV"erk, von Karl selbst in eifersiichtigem Zorn als sein Eigenstes min
destens bis zu einem ausserlichen Erfolge zu Ende gefiihrt. Die 
Sachsen waren damals kein geschlossener Stamm wie bereits die 
Franken oder die Schwaben. So konnte Karl, des sen Vater ja schon 
Sachsenkriege gefiihrt hatie, vorhandene Rivalitaten benutzen und 
eine Gruppe der Edelinge gegen die andere verwenden. Der West
phale Widukind hatte offenbar den Ehrgeiz, seinerseits das Land 
zu einigen, und wurde deshalb der gefahrlichste Gegner des Fran
kenkonigs. Widukind war der Schwiegersohn des Danenkonigs und 
vermochte durch diese skandinavische Verbindung seine SteHung 
noch zu starken. Naheres iiber seine Personlichkeit ist nicht be
kannt, die Wissenschaft darf ihn also fiiglich der Legende iiberlas
sen. Karl war im iibrigen genau so germanisch wie Widukind, und 
es hat deshalb keinen yom volkischen Standpunkt aus den 
einen gegen den andern auszuspielen. Ein Deutschtum gab es damals 
ja iiberhaupt noch 
1m Weserlande wird Karl noch heute von den Bauern gehasst als 
ein fremder Zwingherr und Morder del' Freiheit. Unvergessen ist 
auch noch jenes Blutgericht von Verden, die Enthauptung von an
gebHch 4500 Sachsen an einem Tage, die als Aufstandische ausgelie
fert worden waren. Gewiss war manche Grausamkeit von den Sach
sen begangen worden; gewiss gibt es auch sonsi Beispiele aus dem 
friihen MittelaHer fiir die Niedermetzelung zahlreicher Aufriihrer 
und Gefangener. Meist handeH es sich aber dabei um den Kampf 
gegen Volksfremde, wahrend hier gegen die nachsten germanischen 
Blutsverwandten und noch dazu im Namen des Christentums ge-
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wiitet worden ist. Das Christentum musste seinen Charakter als 
Leidens- und Jenseitsreligion schon sehr wandeln, um dem germani
schen Geiste iiberhaupt etwas verstandlicher zu werden - solche 
Gewaltpropaganda belastete nun vollends die ganze Mission in kaum 
ertraglicher Weise. Auch rein politisch gesehen hat sich diese aus
sergewohnliche Harte Karls nicht gelohnt - denn die Aufstande 
wurden nun geT'ade erst besonders heftig und umfassend, die Be
friedung des Sachsenlandes dauerte nun ein halbes Menschenalter 
liinger, als sie sonst wahrscheinlich gedauert haben wiirde, und 
schwachte das Frankenreich so wesentlich, dass sein Fortbestand 
gefahrdet war. Dberhaupt ist die Vorstellung l'eizvoll, wenn auch 
miissig: wie sich die deutsche Geschichte entwickelt hatte, hatte 
Karl der Grosse seine Hauptkraft nicht gegen die Sachsen angesetzt. 
Der Vbergang zum Christentume ware wie bei den nordischen Vol
kern spateI' doch, und zwar auf mildere Art erfolgt, eine eigene 
Staatsbildung hatte von hier ausgehen konnen. Nun, gleichviel: Karl 
der Grosse ging einen Weg, den nur er so gehen konnte. Er bedrohte 
die Unterlassung der Taufe, den Bruch del' Fastenordnung, die Lei
chenverbrennung mit der Todesstrafe, er nahm den freien Besitzern 
Land weg, um damit Bistiimel', Kirchen und Kloster auszustatien, 
er zwang den Zehnten auf und trieb ihn ohne Gnade ein - dies 
vielleicht die schwerste Belastungsprobe; er verpflanzte mindestens 
50000 Sachsen ins Fl'ankenland, verstreut natiirlich als kleine De
portiertengruppen, und setzte dafii.I' frankische Siedler an - und er 
erzwang durch alles das Ruhe, Gehorsam und die Ergebenheit einer 
neuen Generation, gegen die man milder sein konnte. Das Schicksal 
der Sachsen ware vielleicht nicht so schwer gewesen, wenn sie schon 
eine herrschende Dynastie gehabt hatten, an die sich der Franken
konig politisch hatie halten konnen. So war es in Bayern - Herzog 
TassiIo trotzte schon zu Pippins Zeiten auf seine Unabhangig-

pflegte seine Verbindungen zu den italienischen Hl':tClHl.'cti.JG1.H 

und erweiterte missiollierend seine Herrschaft in den Alpenlandern. 
Nach ,viedel'holten Zusammenstossen nahm ihm Karl Thron und 
Land. Der Herzog verschwand mit seinen Familienangehorigen -
del' frankischen Gepflogenheit entsprechend - im Kloster. Bayern 
wurde dem Reiche einverleibt. Damit war Karl Nachbar der Slawen
volker und der A varen geworden; er fiihrte Krieg mit diesen, sowie 
mit Tschechell und Sorben, verbiindete sich aber mit den Abodriten 
in Mecklenburg gegen die Sachsen und den Danenkonig. Von einem 
"germanischen" Solidaritatsgedanken war also durchaus nicht die 
Rede: die frankische Grenz- und Handelspolitik im Osten war viel
mehr erfiillt von sehr vorsichtiger Taktik und hat durch ihre elasti
sche Klugheit den Slawen solchen Eindruck gemacht, dass bei Ihnen 
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Karls Namen in del' Form "KraJ" die sprachliche Bezeichnung fUr 
Konig geworden ist. 
Del' gemeinsame Gegensatz zu Byzanz trug dem Frankenkonig die 
freundschaftliche Verehrung des ostlichen N achbarn von Ostrom, 
des Kalifen von Bagdad Harun el Raschid ein; die beiden grossen 
Herrscher tauschten nach del' Vberlieferung bedeutungsvolle Ge
schenke aus. Das entsprach auch del' alten Spannung zwischen den 
Franken und den spanischen Omajaden, Haruns Todfeinden. Karl 
wurde frlih zum Eingreifen in Spanien veranlasst, musste sich abel' 
mit del' wiederholten Besetzung Barcelonas und del' Grlindung del' 
spanischen "Mark" begnligen, einer Art von milWirisch-politischem 
Glacis - so wie er im Osten die sorbische und die pommerische Mark 
einrichtete. Immerhin wirkte del' frankische Einfluss kirchlich und 
politisch auf das spanische Christentum ein und starkte es in seinem 
Widerstande gegen den Islam. Del' Kampf gegen die Sarazenen, in 
Karls Lebenswerk ein verhaltnismassig unbedeutender Abschnitt, 
hat gerade sein mythisches Nachleben als christlicher Glaubensheld 
und Vater del' Kreuzzlige begrlindet. Den Gedanken des Gottes
staates auf Erden, des christlich-friedlichen Universalismus, hat er 
auch ganz personlich erfasst und sich als Vorkampfer daflir ge
flihIt. Seine Aachener Palastkapelle sollte ein neuer Tempel Salo
mons sein: del' Patriarch von Jerusalem sandte ihm die SchWssel 
del' Stadt und die des Heiligen Grabes. Die Apostelkirche in Byzanz 
war das Modell mit ihrer Empore flir den Hofstaaf. Diesel' erste 
nord-alpine Zentralbau zeugte von del' Unsterblichkeit imperia
len Idee. Karl flihlte sich als del' Fortsetzer des Theoderich. Ravenna 
und Rom mussten flir Pfalz en und Kirchen heilige Gerate, Marmor
saulen und Mosaikbilder liefern. Es hatte nur eine kurze Pause 
in den Beziehungen gegeben, ein Bruch wurde nicht anerkannt. 
So formt sich aus dem verwirrenden Hin und Her del' Feldzlige, del' 
Reichstage, del' Verordnungen, del' Glaubensentscheidungen, del' 
Verwaltungs- und Kulturmassnahmen doch ein grosser klarer Lp-

die eines kontinental-euro-
paischen Reiches germanisch-romischen Charakters, des frankischen 
Erbes, das nun um ein Mehrfaches enveitert und abgerundet war, 
vieIgestaltig und jeder Vereinheitlichung widerstrebend, zusammen
gezwungen abel' durch einen absolutistischen Willen, wie es ihn seit 
del' gross en romischen Kaiserzeit so nicht mehr gegeben haHe. 
Am Weihnachtstage 800 setzte Papst Leo III. dem Kaiser Karl, als 
er sich yom Gebet am Grabe der Apostel erhob, eine Krone auf und 
huldigte ihm samt del' Geistlichkeit als dem Augustus, dem grossen 
Kaiser del' Romer. 
Yom Standpunkte des Papstes aus war diesel' beruhmte Akt die end-
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gultige Absage an Byzanz, das Bekenntnis zu einem neuen, aus dem 
Patriziat erwachsenen westlichen Kaisertum, aber auch del' An
spruch, kraft seiner Machtvollkommenheit angeblich konstantini
scher Herkunft, kirchenimperialisiisch und landesherrlich libel' die 
oberste weltliche Wlirde frei zu verfligen. 
Yom Standpunkt des Frankenkonigs sah sich del' Vorgang ganz 

an. Karl Wi'll: sehr unangenehm liberrascht und versicherte 
nachher, er hatte an diesem Tage die Kirche nicht betreten, wenn 
ihm die Absicht des Papstes bekannt gewesen ware. Man fragt sich 
aber doch, ob er im Moment den Vorgang nicht haite verhindern 
oder abwandeln konnen. Vielleicht war informell verabredet ge
wesen, dass del' Papst dem Konige die Krone zur Selbstkronung dar
bieien sollte. 
Peinlich war dem Kaiser wahl weniger die Verscharfung des Gegen
satzes zu Byzanz, den er nicht zu furchten brauchte, als die papst
liche Anmassung. Er betrat Rom nicht mehr, flihrte den Kaisertitel 
zunachst nul' als ein personliches Ehrenpradikat, bis er von Byzanz 
die Anerkennung erlangte, und libergab bei der Kaiserkronung sei
nes Sohnes Ludwig diesem personlich die Krone, dami! er sie sich 
selber aufsetze. Freilich liess sich diesel' spater von dem Nachfolger 
Leos aufs neue weihen und kronen. Das einmal Geschehene wirkte 
also fort: del' kaiserlich papstliche Dualismus im Abendlande war 
nun eine Tatsache; dieses neue romische Reich konnte schliesslich 
keine andere Hauptstadt haben als Rom - dort abel' herrschte def 
Papst, und wer w-ahrhaft Kaiser sein wollte, musste erst nach Rom 
ziehen. 
Karl sah seine beiden alteren begabten Sohne ins Grab sinken; 
ubrig blieb der beschrankte fromme Ludwig - als Erbe des Gesamt
reiches, das der Vater eigentlich wieder hatte teilen wollen, in der 
vollkommen richtigen Erkenntnis, dass es so, wie es geworden war, 

zusammengehaHen ,verden konnte. darf also den 
ren Zerfall nicht zur Entwertung von Karls Lebensarbeit verwenden. 

Reich, er wusste es selbst sehr gut, war eine kolossale, improvi
sierte Landermasse, buntscheckig an Volkern, Rechtsnormen und 
Sitien, mit vielen lokalen Zentren und Interessen, beruhigt und ern
geschlichtert vom Ansehen des einzigen Herrschers, del' schiedsrich
terlich darliber hinausragte, fur irgend einen anderen abel' gar nicht 
praktisch zu bewaltigen. Die Markgrafen bewachten die Grenzen. 
Kaiserliche Prinzen taten ihr Bestes als Unterkonige. Die alten Her
zogsgeschlechfer und andere Grosse mit flirstlichem Anspruche wur
den unterdrlickt, kleinere Bezirke wurden verwaltet von den mit Land 
begabten Grafen, diesel' neuen Beamtenaristokratie manchmal un
freier Herkunft, zuerst ganz abhangig, baM abel' eigenwillig nach 
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ohen und unumschrankt naeh unten. Karls Nothehelf zur Konholle 
waren die reisenden Konigshoten, ein geistlicher und weltlicher Bote, 
Vertrauensmanner des Hofes, ausgestattet mit weitester Vollmacht, 
Auge, Ohr und Mund des Konigs, del' nicht Uherall sein konnte, ahel' 
es doch eigentlieh sein musste - ein Organ, nur mit Reiseentscha
digung hegaht, ungehunden, wechselnd, verantwortlich allein del' 
obersten Stelle, besonders im Anfang tatsachlich sehr leistungsfahig, 
schliessHch aher doch 'wegen des unsicheren Amtseharakters del' 
Gefahr vel' fallen, feudal zu werden, lokal zu verwurzeln und deshalh 
die Zenhale zu lahmen, staff ihre Tatkraft zu scharfen. Es war uher
aus schwer, einen Amtsstaat aufzuhauen angesichts des Widerstan
des del' landhesitzenden Geschleehter. Diese stammfen von den alten 
Senatorenfamilien ab, sie waren del' Verdorrung del' Stadte entron
nen und hatten sieh als Grundherrsehaft festgesetzt. So stellten sie 
als lokale Gewalt ein zahes, wirfschaftlich unahhangiges, an Auto
nomie gewohntes Gebilde dar. 
Die Grossen, die neuen Grossen neben und uber dies en alten, waren 
in del' Tat die Hauptbedrohung fur das angeschwollene Reich. Reichs
beamter sein, das hiess Grundbesitz ansammeln; gegenuher dem 
BannerherI'll, dem Gerichtsherrn, dem Gutsherrn hatte es del' alte 
Gemeinfreie schwer; seine personliche und wirischaftliche Lei
stungskraft wurde ubermassig durch Heeresdienst und Steuern he
ansprucht. Del' Amtsadel druckte ihn hel'unter. Del' Hofheamte 
sogar, del' Ministeriale, del' zum dauernden 'vVaffendienst berufene 
Mann oft unfreier Herkunft stieg uher ihn hinaus. Solche Dienst
leute wurden dann Ritter, wahrend der freie Bauer zum Acker
knecht herabsank. Die christliehe Kirehe heforderfe diese Entwick
lung durch ihre Vorstellung yon del' gottgewollten, gottverordneten 
Obrigkeit und del' Gefolgsmannschaftstreue gegenuher jeder Herr
schaff wie ja auch gegeniiber Christus. So zersetzten diese Oberen 
mit ihrer Macht und ihrem die der 

und Reichsversammlungen waren Zu
sammenkiinfte del' vom Volke man dart nichts 
mehr. Karl hat manches getan, um den Stand del' Gemeinfreien zu 
sehiitzen, die Entwicklung, die schon VOl' ihm eingesetzt hatte, auf
zuhalten, vermochte er nieht. 
Noeh verlangte jeder damals, nach seinem Reehte zu del' Ger
mane nach germanischem, del' Romer nach romischem; den VorteiI 
dabei wahrte doch das geschriehene Recht del' altromischen Ge
biete, mit seiner Konvention, seiner Klarheit und seinem stadtiseh
geldwidsehaftliehen Charakter. Auch die Geistliehen waren natur
licherweise beeinflusst von diesel' Seite; sic besetzten die wichtigsten 
Posten in del' Kanzlei und del' "Hofkapelle" des Konigs - sehreih- und 
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gesehaftskundig, unbesteehlieh, lauter, zuverlassig und uneigennut
zig, wie sie zumeist waren. Es ist begreiflieh, dass del' Konig, auen 
ganz abgesehen von religiosen Gesiehtspunkten, ihnen am liebsten 
Vertrauen sehenkte. Gegenuber del' Rohheit und den Schandtaten, 
die Ieider gerade in den alten germanischen Adelsfamilien Uhlich 
waren, bedeutete die Haltung des Klerus ein vorbildliehes Mass von 
Rechfschaffenheit und verfeinerter Sitte. Del' Hauptinhalt diesel' 
Epoche ist und bleibt del' Sieg des Chrisientums romischer Gestalt 
in West- und IVGtteleuropa. Slawen und Skandinavier blieben noeh 
lange heidnisch. Das Germanentum wurde christianisiert, das heisst 
romanisiert. Es hug, wie man weiss, sehr viel von seinem primitiven 
Brauch und Glauben in das neue Kirchenwesen hinein, so dass man 
ebensogut sagen kann: das Christentum wurde germanisiert. Das 
Weihwasser, die Priestertonsur, del' Reliquienkult waren dem ger
manischen Heidentum gelaufig, sie lebten nur gewandelt fort als 
christliches Ritual. Das Christentum haHe so viel Wesentliches von 
del' orientalischen und griechisch-romischen KuHur empfangen -
es blieb seinem innersten 'Vesen und Gehalt also gerade am heue
sten, wenn es sich aHem Heiligen, was uberkommen war, anglich. 
Abel' das Christentum brachte in diesen neuen Lehenszusammen
hang auch unbekummert ein gutes Mass heidniseh-antiker Mitgift 
mit. Schon um sie zu widerlegen, sagten die Kirchenvater mit naiver 
Weisheit, muss man die alten Autoren kennen. Del' grieehisch spre
ehende Orient hielt sich seinen Aristoteles lebendig, und die Islam
bekenner lasen ihn auf arahiseh. Die Westkirehe lehte und lehrte 
in del' Sprache del' Romer, sie machte aus ihrem Latein das Idiom 
des KuHus und damit jeder KuHur, sie vermittelie den spatantiken 
Begriff del' siehen freien Kunsie del' neuen Epoehe. Die christlichen 
KlOster, am fruhesten del' Monte Cassino des Benedikt, wurden nicht 
nur Zentren des Gewerbefleisses und einer neuen landwirtschaftlichen 

sondern auch die unmittelbare Fortsetzung antiken 
Hoehschulwesens: abseits vom weltliehen Zank, von der Eifersucht 
del' und dem Streit um den 
Lehre, entwickelte sich hier ein Lehen stiller Versenkung, ein Leben 
del' friedlichen Ahkehr vom Irrtum des Irdischen, ein Lehen, das 
sO'wohl praktischem Tun wie wissenschaftlicher Arheit und from
mer Weisheit gewidmet war. Hier bewahrten sieh in den und 
dump fen Zeiten des tlherganges die reinsten und ernsiesten Krafte 
des Geistes. Aher eine Versohnung del' Lehensverneinung odeI' min
destens Lebensentsagung del' wahren ehristlichen Lehre mit del' 
spontanen Lehensbejahung del' jungen, zur geschiehtliehen Tat he
rufenen Volker war nicht zu finden. 
WeI' einmal das Pergament einer fruhen Klosferhandsehrift heruhrt 
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hat, wer den Charakter dieser behutsam gezeichneten Minuskeln, 
die sanfte Energie der goldig-bunten Illustration hat auf sich wir
ken lassen, der weiss, welch ein Schatz von Geschmack und Geistes
adel hier in die Zukunft getragen worden ist. Mancherlei Denker, 
Geschichtsschreiber und Dichter umfasst diese geistlich-geistige 
Latinitiit des Westens - so Boethius, Cassiodor, Ausonius. Der Fa
den ist in der Tat nie abgerissen, er wurde weitergesponnen, nicht 
von Naturen, die urwiichsig kraftvoll waren, sondern auf eine milde, 
behutsame, seelsorgerische, piidagogische Art. Der romische Geist 
sah schnell ein, dass er die saftige Primitivitiit der neuen Volker 
erziehen musste und auch erziehen konnte. Die Franken besassen 
ihren Gregor von Tours, die Angelsachsen ihren Beda Venerabilis. 
Ein nachgeborener Monch von St. Gallen hat die lustigen und erbau
lichen Geschichten von der unermiidlich eingreifenden Landesvater
schaft des grossen Kaisers Karl iiberliefert. Alkwin aus Northum
berland, von Karl zum Abte des vornehmsten und reichsten friinki
schen Klosters St. Martin von Tours gemacht, wurde das unbestrit
tene Haupt jenes Kreises von Paladinen, der slch urn den Kaiser 
sammelte, einer Tafelrunde, die Karls allseitigem Interesse und Sinn 
fUr behagliche Kameradschaft 'wohltat. Es gab eine Hofbibliothek, 
es gab eine Hofschule, und ahnliche Einrichtungen entstanden in 
Verbindung mit vielen Klostern und Domen. Die karolingische Mi
nuskel, die in den Schreib8chulen gehandhabt wurde, ist die Grund
lage unserer Schriften. Mit der Bezeichnung "Renaissance" hat man 
freilich dem Kulturleben des friinkischen Konigshofes irrefiihrendes 
Unrecht getan. Das friinkische Reich war aus mehreren Griinden 
kulturell gegeniiber Irland und England und natlirlich gegeniiber 
Italien zuriickgeblieben. Die irischen Handschriften sind die schon
sten der Zeit; Rom schuf seiner Kirche auch kiinstlerisch die neue 
Lebensform, es gestaltete den GoHesdienst, regelte das vielum
kiimpfte von den byzantinischen Kaisern bedrohte Bilderwesen, 
stellte den Glockenturm neben die von antiken Tempelsaulen ge
tragene Basilika und stattete aIle Gewiinder und Gerate ornamental 
mit liberkommenem Feingefiihl aus. Von da war del' Schritt zur 
Vel'edlung auch des profanen Lebens bald getan. Die Pilgerstadt Rom 
strahlte aus, iiberallhin. Das reich und miichtig gewordene Fran
kenreich musste sich dieser Bewegung anschliessen. Es war bezeich
nend, dass der altgermanische Sinn fiir Schatze gerade die Gold
schmiedekunst aufbliihen Iiess, mit dem Zentrum in Paris. Kaiser 
Karl machte sich aBe diese Entwicklungen zu eigen znm Besten der 
Kirche und seines Reiches. abel' auch aus einer ganz spontanen Lie
be. Die Kleriker irischer, angelsiichsischer, spanischer oder lango
bardischer Herkunft mogen in seiner Akademie die Mehrheit ge-
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bildet haben - die stiirkste Personlichkeit war wohl del' ostfriinkische 
Laie Eginhard, Schriftsteller und Baumeister der Konigspfalzen, in 
allen Geschmacksfragen massgebender Berater und zuletzt ehr
flirchtig-ehrlicher Biograph des Kaisers. Der innere Widerspruch, 
der Karls Lebenswerk durchzieht, offenbarf sich gerade am meisten 
im Kulturellen. Der Kaiser sprach seine friinkische Mundart, klei
dete sich immer friinkisch und machte nur ganz selten das liistige 
Zngestiindnis an die l'omische Etiketie, er lernte erst spat Latein und 
Griechisch nur ganz wenig; das Schreiben blieb ihm eine schwere 
Kunst. Fiir Monate und Winde fiihrte er die germanischen Namen 
ein, predigen liess er in der Landessprache, die alten Heldenlieder 
der Germanen liess er sammeln (Ludwigs kirchliche Devotion vel'
nichtete dann solch heidnischen Greuel) - auch die alten Volks
rechte wollie er bewahren, eine germanische Grammatik wurde be
gonllen: aber Erziehungs- und Wissenschaftswesen konnte er doch 
nnr fordern durch die romischen Kleriker, deren gewandte Latinitiit 
sich alles Volkstiimlich-Germanische zurechtschliff, deren kirchliches 
Selbstbe,¥usstsein die Antike etwas herablassend anerkannte, aber 
zn eigener grosser Schopfung doch durchaus nicht befahigt war. Nnr 
del' germanische V olksgeist, del' das Hildebrandslied und den Beo
wnlf hervorgebracht haite, ware zu solcher Leistnng imstallde ge
wesen. Gerade er aber wnrde unterdriickt odeI' mindestens geziihmt, 
verwassert und beschulmeistert. 
Manchmal hat Karls des Grossen Geist merkwiirdig in eine ferne 
Znkunft hineingegriffen - etwa wenn er den Versuch machte, Alt
miihl und Rednitz durch einen Kanal zu verbinden und so das geo
graphisch nach Slidosten abschweifende Donaugebiet fester an das 
Rheinland zu ketten. Hier lag eilles der schwersten Probleme spate
rer deutscher Geschichte. In anderen Dingen hat Karl sich und den 
Nachfolgern die Arbeit sauer gemacht. Sein Leben und sein Werk 
sind ein Einzelfall, umleuchtet vom magischen Scheine des Genies. 
Es gibt Unternehmnngen, die als Versuch grossal'tiger sind denn 
irgend eine denkbare Erfiillung. Die Folgezeif kein Imperium 
des europaischen Kontinents mehr. Die Stammesfiihrer erhoben sich, 
es bildeten sich Sonderstaatell mit heginnender nationaler Priigung. 
Unerschiittert davon blieb das Papsttum. Das Schicksal des Kaiser
gedankens abel' wurde ungewiss. 
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13. DIE ENTSTEHUNG EUROP.AISCHER 
SONDER E RSCHAFTEN UND DIE 
DEUTSCHE VORMACHTSTELLUNG 

D ie Geschichte der Karolinger klingt klaglich ab in ewigem Fa
milien- und Erbschaftszwist. Unter den vielen Teilungen hatte 

keine dauernden Bestand; deutlich zeichnefe sich nm ein westfran
kisches und ein ostfrankisches Reich abo Frankreichs und Deutsch
lands Urgestalt war da. Das Mittelreich schob sich zwischen diese 
beiden, genannt nach dem zweiien Lothar, del' auch Kaiser wurde, 
"Lothari Regnum". Dieses Reich hug also den Gedanken des Uni
versalen weiter - mit besonders schwachen Kraften, denn es besass 
keine Einheit, keine Linie, keinen Sinn, wedel' ethnisch noch geo
politisch. Mit seiner fliessenden Ostgrenze und Westgrenze wmde 
es das notwendige Kampfobjekt zwischen dem Ostreich und dem 
Westreich, zwischen dem germanisch-keltisch-romischen Gebiet, wo 
sich das Deutschtum entwickeln sollte, und dem germanisch-keltisch
romischen Gebiet, wo das Franzosentum entstand. Die kiinstlich ge
zogenen Grenzen hatten nicht das geringste mit dem geformten 
Volkstum, soweit das schon bestand, zu tun. Es gab westfrankische 
und Dialekte; Sondertum fing an, 

jetzt, sich als die erste Komponente zu kiinftigem nationalen 
U.uUUCH, wie es die Eide Sohne Ludwigs 

des Frommen, Karls und Ludwigs, von 842 zeigen. Del' Vertrag von 
Verdun sollte del' Eintracht der Teilreiche dienen. El' konnte die 
vorhandene Zwieiracht nicht aufheben und deshalb vertiefte er sie 
noch. Aber das eigentlich Triebkraftige diesel' Zeit waren nicht diese 
fliichtigen vorausgeworfenen Schatten del' viel spateren nationalen 
Formung. 1m Vordergl'und steht die Tatsache, dass sich die alten 
Stamme wieder gegen jede Art haherel' Einheit erhoben, jene alten 
Gemeinschaften, die Karl del' Grosse als Haupfgefahr bekampft 
hatte. Hoch- und Niederbul'gund machten sich selbsfandig, die 
Langobarden errichteten wieder ihr eigenes Konigreich, Aquitanien 
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und die Bretagne, Lothringen, Sachsen, Bayern, Schwaben bekamen 
wieder Herzoge; ein neues rhein-mainisches Herzogfum Franken 
gesellte sich hinzu. Die Grenzherzogttimer und Markgrafschaften 
Barcelona, Flandern und Friaul gingen eigene Wege, personliche 
Herrschaften wie Benevent, Spoleto, Tuscien wurden wiederherge
stellt. Es war alles in aHem ein Aufsfand alten und neuen Adels 
gegen die konigliche Gewalt, gesttitzt auf das althergebrachte Son
dertum, befordert durch die tlbermacht an Besitz und Einfluss, die 
sich in del' Hand del' gross en Vasallen vereinigte: sie konnten nun, 
in einem engeren Kreise leichter alles tiberschauend, bald daraus 
eine wirkliche Herrschaft, ein regelrechtes Regiment schaffen und 
dem Konige trotzen, ftir den fast nichts mehr tibrig blieb. Die fran
kischen Teilstaaten wurden also in demselben geschichtlichen Augen
blicke innerlich gelahmt, in dem ihre europaischen Nachbarn eine 
starke politische Entwicklung erlebten. Die drei nordischen Reiche 
Danemark, Norwegen und Sch'weden entstanden nach einem lang en 
und wtisten Ringen del' skandinavischen Gauhauptlinge als selbst
bewusste Konigsherrschaften und wandten sich, wenn auch langsam 
und mit schweren inneren Hemmungen, dem christlichen Bekennt
nisse zu. Entwickelte sich hier doch die besondere nordische Gotter
lehre reicher und voller als irgendwo sonst, beeinflusst zuletzt sogar 
yom Christentume selbst. Das Julfest stammt ja zum Beispiel yom 
antikchristlichen Weihnachtsfesfe ab, und nicht umgekehrt. 
Polen bildete bereits im 9. Jahrhundert unter den Piasten ein eigenes 
Reich, dann entstand Mahren, dann etwas spateI' und dauerhafter 
Bohmen unter den Przemysliden. Das grossbulgarische Reich dehnte 
sich tiber den grossten Teil des Balkans; dazwischen schob sich nach 
vielen bosen Raubztigen durch Mitteleuropa das Reich del' Ungal'll, 
von Stephan dem Heiligen gegrtindet. Mit Mtihe behaupteten sich 
dag'egen Kroaten und Serben. Die kleineren slawischen Stamme im 
Gebiete del' Elbe und OdeI' und bis ins Thtiringer Land blieben beim 
lokalen Ftirstentllme und entwickelten keine ansprllchvollere staat~ 
liche Form. 
Die seekundigen Danen haben die angelsachsischen Gauherrschaften 
immer wiedel' rauberisch bedrtickt und im NOl'dosten Englands ein 
dauerhaftes Regiment aufgerichtet, das regelmassige Tribute von 
den Nachbal'll eintrieb. Viel skandinavisches BIut kam so nach Nord
und Mittelengland. Die Kriege zwischen den Angelsachsen und 
Skandinaviern trugen einen tiberaus wilden Charakter. Geftirchtet 
waren die doppelseitigen Streitaxte del' Nordlander; erwiesen ist 
auch, dass die Angelsachsen gefangenen Danen die Haut abzogen 
und diese an die Kirehenttiren nagelten. Alfred del' Grosse hat es 
dann zuerst erreicht, die kleinen und schwachen Gauherrschaften 
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zu einem kraftigeren Konigreiche zu einigen. Personlich ein krank~ 
licher Mann, del' gelehrten Studien zugetan war, wurde er nicht nul' 
del' erste Gesetzgeber und KuHurforderer Englands, sondern auch 
del', del' den Heeresdienst ordnete, del' die kleinen Lehnsbesitzer als 
beriHene Infanteristen organisierte und del' eine Flotte erbaute. 
Schulen wurden gegrundet, eine ordentliche Verwaltung gebildet, 
die erst en angels;;,.hsischen Schriften entstanden. Mit Recht ist AI~ 
fred verglichen worden mit dem grossen frankischen Karl; er wirkte 
in viel kleinerem Raume, abel' gerade deshalb war ihm ungebrochene 
Nachwirkung sichel'. 

DIE NORMANNEN 

Das Werden del' europaischen Sonderstaaten und Nationen ist tiber
haupt aufs starkste beeinflusst worden durch die kriegerischen 
Raubztige del' Nordvolker, del' skandinavischen Normannen. Diese 
Gesamtbezeichnung umfasst in brauchbarer Weise Danen, Norwe
gel' und Schweden; die erwahnte Sonderung diesel' drei Volker voll~ 
zog sich unter Kampfen, bei denen Ausfahrt und Abschub ganzer 
Stammesgruppen eine wesentliche Begleiterscheinung war. Das 
NOl'dgermanentum, ganz unbertihrt von den Romern, sehr wahr
scheinlich aufgemischt mit vorindoeuropaischen Urbevolke:rungs
bestandteilen, erschreckte durch Seettichtigkeit, kriegerische Harte 
und grausame Pltinderungssitten mehrere Menschenalter ganz Euro
pa. Eine Zeitlang war diese skandinavische, die nordische, Gefahr 
mindestens so gross wie die ostliche Gefahr, die in den Volkersttir
men del' Hunnen, Ungarn, Mongolen und Ttirken viele Jahrhunderte 
hindurch zum Ausdruck kam. Die Normannen grtindeten im An
fang des neunten Jahrhunderts ein Reich in Irland, besetzten spateI' 
die Orkney- und FaroeI' Inseln, kamen nach Island, Gronland, ja 
his Nordamerika. Die ostfrankischen und westfrankischen Ktisien 
wurden immer wiedel' von dies en ,,\Vikingern" heimgesucht. Sogar 
im MiHelmeer sie. 1m Anfange begntigten sie sich mit der 
Zerstorung von Hafenorten und Klostern, del' en Schatze und ver
sklavte Ein"wohner sie mit sich schleppten. Dann fuhren sie die 
Fltisse hinauf, erpressten Losegeld, tobten sich in abscheulichem und 
sinnlosem BIutvergiessen aus - fief verhasst und geftirchtet als 
Sendlinge heidnischer Teufelei. Schliesslich fanden grossere Nor
mannengruppen Gefallen an den bevorzugten Landern des Westens 
und Stidens, sie setzten sich fest, bildeten richtige Heere aus, tiber
wiegend Reiter, und kampften urn dauernde Herrschaft. Orleans, 
Aachen, Koln, Trier, Paris wurden von den NOl'mannen bedriingt 
und gepltindert. Ihrem Herzog Rollo gab schliesshch 911 del' west-
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frankische Konig Karl del' Einfaltige die N orman die zum Lehen, ill 
Anfang zugleich mit del' Bretagne. Diese Herrschaft war bald das 
straffste Staatswesen des Westens: del' normannische Geist erzog die 
anderen und sich selbst, aus den wilden Reitern wurden feudale 
Ritter, die ursprungliche Roheit, Verschlagenheit und Unheue ver
wandelte sich zu schopferischer politischer Begabung. Von hier aus 
ist das Angelsachsentum in England uberfallen und zu neuer poli
tischer Daseinsform gezwungen worden, nachdem England bereits 
vorubergehend von dem Danenkonig Knut beherrscht worden war. 
Freilich war diese Personalunion fur England sehr leicht zu hagen. 
Sprache und "'{esen del' Angelsachsen wurden geachtet, die Stadt 
London weise gefordert; del' grosse Danenkonig starb schon mit 
vierzig Jahren - er haite bei langerem Wirken sich eine kaiserliche 
SteHung schaffenkonnen, besonders da er mit del' Geistlichkeit auf 
sehr gutem Fusse stand. 
Auch die Bildung des Franzosentums alsNation,dieEntwicklungdes 
franzosischen Konigtums ist durch das Zwischenreich del' Norman
die aufs Nachhaltigste beeinflusst worden. Verwandfschaft und tie
fer Gegensatz, jahrhundertelange Feindschaft und wechselseitige 
Anziehung von England und Frankreich beruhen wesentlich auch 
auf dem gemeinsamen Nol'mannentum. Fruher noch als in England 
erschienen die erst en Normannen im griechischen Suditalien und 
grundeten hier nach langen Kampfen mit und Saraze
nen ihr sizilisches Konigreich; die politische Zerl'eissung Italiens 
war damit vollendet - ein neues Element fur die Bildung einer zu
kunftigen italienischen Nation haHe sich abel' in denkwurdiger 
Weise eingeschaltet. In Deutschland, dem klassischen Lande del' 
Rassen- und Volker vermis chung, ist rein "Nol'disches" nur in Schles-
wig in Friesland erhalten geblieben. 

RUSSLAND. DER BALKAN 

.ilJ.ClliLlCli waren es endlich die von aus das Land 
del' Ostslawen bestul'mten. "Warager" nannten sich diese Skandina
vier, die benachbal'ten Finnen, die sich vielfach mit ihnen vermisch
ten, haben sie zuerst als "Russen" bezeichnet; diesel' Name ist dann 
auf das gesamte, von den Skandinaviern aufgewuhlte und zeitweise 

Ostslawentum ubergegangen. Bis ans Schwarze Meel', 
wo neben den alten Griechenstadten die Sky then und Sarma ten 
sassen, halb-mongolische Nomadenvolker, bis an die kleinasiatische 
Kuste, bis VOl' die Mauern von Konstantinopel dl'angen die norman
nisehen Heerflihrel' VOl'. Sie nahmen aueh, wenn Geld genug geboten 
wurde, Dienste beim byzantinischen Kaiser und trieben Raub und 
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Handel, wo es Gelegenheit gab. Rurik war del' Herr von Nowgorod, 
das bis zum Tatareneinfall ein Markt von uberragender Bedeutung 
blieb und eine selbstandige Stadtverwaltung behielt. Die Haupt
stadt des werdenden russischen Reichs wurde clann das sudliehere 
Kiew, das naher dem Schwarzen Meer und dem ersehnten Kon
stantinopel lag. Wladimir, del' grosse Grossful'st von Kiew, hei
l'atete die Sch'wpskl' des ostromischen Kaisers und Hess sich taufen. 
So wurde das russische Christentum, das sich freilich langsam genug 
ausbreitete, ein Abkommling von Byzanz und bildete eine neue Pro
vinz del' gl'iechischen Kirche. Del' Baucharakter und die Mosaiken 
del' Heiligtumer von Kiew bezeugen noch heute diesen weltgeschicht
lichen Zusammenhang. Freilich vermochte del' okumenische Patri
arch in Konstantinopel sich nie eine so uberragende SteHung gegen
libel' dies en neuen Glaubensgenossen zu schaffen, wie es del' Papst 
gegenubel' den Bekehrten del' romischen Kirche zu tun verstand. 
Bezeichnend dafur war die Durchsetzung des Slawisehen als del' 
liturgischen Sprache. Ein Grieche Konstantin, als Moneh Kyrill ge
nannt, brachte zuerst den Mahren zugleich mit dem Christentume 
die aus dem Griechischen entwickelte Schrift und die Dbersetzung 
del' heiligen Bucher. Mahren wurde abel' dann fUr die romische 
Kirche gewonnen, ebenso spateI' die Kl'oaten und Slowenen, die Bul
gar en jedoch wandten sich ihr ab und ubernahmen das Kirchen
slawische. Dies entschied ihre Slawisierung. Das Kirchenslawische 
ging dann auf die Serben und Russen uber und beglinstigte, be
schleunigte, vollendete die national-religiose Entwicklung dieser 
Volker. Die Walachen und Rumanen, deren romanisches Sprachgut 
das einzige Dberbleibsel del' christlich-romischen Kultur auf dem 
Balkan war, wurden gleichfalls von del' orthodoxen Kirche neu 
bekehrt. 
Nachschub nOl'mannischer Clans nach Russland fand noch im 11, 

staU; man kann abel' nicht sagen, dass die normanni
sche Komponente irgendwie entscheidend den Charakter des wer
den den russischen Volkes beeinflussf hatte. Sie wie uberall, 
auftreibend und erregend gewirkt, zel'ging aber nach kurzer Zeit in 
del' FIut des slawischen Volkstums und in del' Weite des russisehen 
Raums. Das Reich von Kiew schwachte sich durch Teilungen. Erst 
neue Anstosse von aussen vermochten aus Russland eine neue poli
tische Macht zu bilden. 
Jedenfalls: das Slawentum war nun auch in das grosse Drama des 
"\Veltgeschehens eingetreten - ein Problem fur aIle seine Nachbarn, 
besonders abel' fUr das werden de Deutschtum. Die Westgrenze des 
ostfrankischen Reiches blieb, wie gezeigt, aus geschichtlichen und 
auch aus geopolitischen Grunden unabsehbaren Schwankungen un-
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terworfen; mit del' Ostgrenze stand es eigentlich noch schlimmer. 
Denn hier sass en, auf einem vormals von germanischen Stammen 
besiedelten Boden, aIle diese Westslawen, bis zur Elbe und Saale, 
abel' auch iiber sie hinaus bis ins Thiiringische und Mainfrankische. 
Dazu die Siidslawen in Karnten, del' Steiermark und Niederoster
reich. Die Auseinandersefzung mit dem Slawentum war zweifellos 
die dringendste Aufgabe del' kommenden deutschen Geschichte. Das 
ostfrankische, das werden de deutsche Yolk hatte nul' schmalen 
Raum in Besitz, es verfiigte im Verhaltnis dazu iiber eine erhebliche 
politische Potenz, wie sie sich besonders in den Stammesherzog
tiimern zeigte; Christianisierung und zugleich Kultivierung del' 
West- und Siidslawen war auch eine geistig kirchliche Aufgabe, an 
del' nicht vorbeizugehen war. Del' innerste Trieb blieb natiirlich ein 
spontaner Ausdehnungsdrang, del' sich den Ort des geringsten \Vi
derstandes aussuchte. Das Slawentum Iud nun, man muss es zugeben, 
geradezu ein zu sol chen Unternehmungen. Politisch unorganisiert, 
ohne Energie, dem Drucke von aussen leicht nachgebend, abel' arg
wohnisch gegeniiber einer jeden Dberordnung aus dem eigenen Krei
se, unstat, dem Genuss des Augenblicks ohne viel Sorge, aus voller 
Sinnenkraft hingegeben, dabei gutmlitig, gastfrei und gesellig, mehI' 
zum Schwatzen als zum Handeln aufgelegt - so warde dies zersplit
terte und zumeist noch ganz primitive Volkstum leicht das Opfer 
eines harteren, bewussteren, iiherlegeneren W ollens. Das Wort "Sla
we" kommt bekanntlich von "Sklave"; mit gefangenen Slawen 
wurden tatsachlich viele Menschenalter hindurch die Sklavenmarkte 
Europas und Asiens angefiillt; was vormals die Romer den Kelten 
und Germanen angetan hatten, das mussten nun die Slawen lei den. 
Die Mehrzahl del' Siid- und Wests lawen in Siid- und Mitteldeutsch
land und ostlich bis zur OdeI' ist abel' nicht verstreut, sondern 
leiheigen gemacht und damit fiir das werdende Deutschtum gewon
nen worden. Zur germanisch-keltisch-alpinen Mischung gesellte sich 
nun das slawische Element als ein wesentlicher Faktor bei del' Ent
stehung des Mittel- und Ostdeutschtums - also gar 
ken, auch in ganz positivem Sinne, aus der Entwicklungsgeschichte 
der deutschen Nation. 

DEUTSCHLAND 

Gegeniiber so vielen, teils partikularen, teils ethnischen Sonderbil
dungen haben es das westfrankische und das ostfrankische Konig
tum eigentlich gleich schwer gehabt, sich durchzuseizen. Wenn im 
Westfrankenreiche geopolitisch die Verhaltnisse giinstiger lagen, so 
bedeuteten die Gegensatze etwa zwischen dem harten Normannen
tum und dem gefestigten romischen Wesen des Siidens, del' Provence 
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(fetzt ein Teil von Niederburgund), eine sehr grosse Schwierigkeit. 
Stamme und Vasallen befehdefen sich in einem ewigen Kleinkriege; 
die letzten Karolinger hatten es schwer, und das Konigshaus der 
Capetinger nahm nur sehr miihsamen Aufstieg (seit 987). 
In Deutschland erlangte del' unechte Karolinger Arnulf von Karnten 
noch einmal eine gewisse Autoritat; er besiegte die Normannen bei 

zag zwei:'YH1l nach Italien und erlangte sogar die Kaiser
krone, die zum Kampfpreis eifersiichtiger italienischer Grosser her
abgesunken war. Sie bedeutete freilich nur eine ausserliche Ober
hoheit. Das Papsttum war nach Zeiten mach tiger Anspriiche auf 
einem Tiefsfand angelangt: ehrgeizige Kliquen von Lokalfiirsten, 
habgierige Barone mit beherrschendem weihlichem Anhang zankten 
sich um Land, Privilegien und das immer noch dem papstlichen 
Namen anhaftende Ansehen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass 
Kaisergedanke und Papstidee nicht in diesem wilden Wust ganzlich 
zugrunde gegangen sind. Es ware vielleicht ein Gliick fiir Europa, 
besonders fiir Deutschland gewesen. Aber es beweist gerade die un
zerstorbare Macht des universalen, des romischen Gedankens, dass 
beide Institutionen, wenn auch in Erniedrigung und Schande, doch 
irgendwie weiterlebten und auf neue starke Trager warteten. Del' 
karolingische Zenfralismus als Regierungssystem war jedenfalls 
zusammengebrochen. Nicht del' personlich schwache und hHflose 
Frankenherzog Konrad vermochte nun als deutscher Konig gegen 
die Stammesherzoge und die bedrohliche auswartige Nachbarschaft 
aufzukommen, sondern der Herzog des geschlossensten, hartesten 
und selbstsichersten Stammes, der Sachse Heinrich: eine nuchterne, 
vorsichtige Herrscherpersonlichkeit, die mit ihrer Ruhe und behut
samen Kraft das Wesentliche leistete: er zwang die nachbarlichen 
Elb- und Oderslawen, ja das Konigreich Bohmen zur Anerkennung 
del' Oherhoheit und Tributzahlung, was gewiss nicht allzuviel, abel' 
doch einen Anfang bedeutete, er gewann das nach Vif estfranken 
abgeschwenkte Herzogtum Lothringen zuriick, er schlug an del' Un-
strut die deren immer wiederholte Rauhziige und 
zeitweilige deutsche Trihute beschwichtigte Gewaltsamkeiten ganz 
Mitteleuropa beunruhigten. Er plante sogar den Zugriff auf die 
Lombardei. Die grosse und geschonte Selbstandigkeit des Bayern
herzogs haite freilich dergleichen erschwert. Heinrich blieb eigent
lich selbst immer nur eine Art grosserer Herzog, hart und berech
nend, geistlicher Bevormundung abgeneigt. Den Beinamen Stadte
grunder hat er mit Recht wieder verloren. Was er griindete, waren 
Burgen als Zufluchtsorte, die organisatorisch selbstverstandlich Be
standteile del' Grundherrschaft blieben, wie ja auch die alien Stadte 
im Westen damals nach dem Prinzipe del' Grundherrschaft geordnet 
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waren. Heinrichs ganze Lebensarbeit war eine Vorbereitung, ein 
Versuch; was konnte sein so anders gearteter Sohn Otto daraus 
machen? 
Ottos gewaltige Erscheinung mit dem wallen den Bart, sein selbst
bewusstes, .bebendes und loderndes Pathos, sein Anspruch, maje
sfatisches Gefass des gottlichen Willens zu sein, haben wohl fur 
Zeitgenossen und Spatere das Erinnerungsbild Karls des Grossen 
umgeformt. Otto strebte zum Karolingischen, er fuhlte sich ihm 
zauberhaft verbunden und wollte auf eine romantisch anmutende 
Art die Zukunft durch uberlieferfe Vergangenheit bewaltigen.Wenn 
die Geschichte ihn den Grossen genannt hat, so ist damit dem gros
seren Karl und den grosseren Saliern und Staufern Unrecht ge
schehen. Ottos Gewaltsamkeit, sein Zornesmut, sein unermudliches 
Planen und Wagen haben auf die Mitlebenden tie fen Eindruck ge
macht; er errang, wenn auch mit vielen Muhen, bedeutende Erfolge, 
er hinterliess aber zuletzt eine Erbschaft, deren Erhaltung noch 
grossere Genialitat erforderte, als er selbst besass. Otto glaubte 
immer vor aHem an sich und seine Mission; niehts konnte ihn davon 
abbringen, er war iiberzeugt, doch eigentlieh immer das Richtige 
getan zu haben, und kam so uber die bosen Folgen eigener Vertrau
ensseligkeit leieht hinweg. Dieser opiimistische und spontane Zug, 
diese beinahe naive Freude am personlichen Eingriff und Zugriff, 
dies Blitzende und Unruhige begrenzten seine Erfolgsmoglichkeifen 
als Staatsmann und Feldherr wesentlieh, gaben ihm aber menschlich 
einen Schwung, eine ansteckende, mitreissende seelische Wucht, der 
sich Helfer, Junger und Verwandte, schliesslich doch bezwungen, 
zu- und unterordneten. 
Als Erstes wollte Otto ein Konigtum mit voller geistlicher Weihe 
und voller weltlicher Macht; wenn sich die Herzoge gegen solche 
Steigerung wehr ten, so mussten sie die harte Hand des Herrschers 

- der erfuhr das dann der Lothringer. Der 
Geist der Auflehnung ergriff aber Ottos eigenes Haus. Sein altester, 
nicht Halbbruder viel gefahrlicher, 
der purpurgeborene Bruder Heinrich erhoben sich; Rebellion und 
Verrat pflanzten sich weit fort. Otto entwickelte allmahlich ein 
ganzes System, sich die Herzogtumer zu sichern: er liess sie unhe
setzt, er setzte in jedes Pfalzgrafen als konigliche Vertrauensleute 
ein odeI' er vergab sie neu an zuverlassige Verwandte, an hohe 
Geistliche, schliesslich auch, da es nicht andel's ging, an angesehene 
Stammesgrosse. In del' zweiten Halfte der Regierung folgte auf den 
Burgerkrieg der Bruder der Burgerkrieg der Sohne, noch starker 
als jener nibelungenhaft, ein Ausfluss des personlichen Ehrgeizes, 
aber doch auch des volkhaHen lokalen \Viderstandes gegen das Uni-
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versale und iiberraschend durch die zahe, wilde, ruchlose Bedrohung, 
die den Gedanken del' ordnenden Zentralmonarchie geradezu als 
missgluckt erscheinen liess. Das Absteigen des Bauerntums, die Ver
kehrsarmut, die naturalwidschaftliche Vereinzelung gab jedem 
TeI'I'itorialherrn eine willkommene Mogliehkeit fur schwer zu er
schutternde provinziale Machtbildung. Otto musste sich solchen 

C.H'=".~~ gegeniib" .... mehr und mehr auf das geistliche Beamtentum 
stutzen; er ordnete die Bischofe unmittelbar sich selbst unter und 
besetzte die Stuhle mit seiner Verwandtschaft und Freundschaft; 
Bischofe und Abte erhielten Grundbesitz, Privilegien, Immunitat, 
Munz- und Marktrechte, ja die GrafschaHsreehte und bildeten so 
ein wiederum zenhalistisch orientiertes System beamteter Vertrau
ensmanner, von denen Kontrolle und Lahmung der Partikulargewal
ten auszugehen vermochte. Dies konnte eine Zeitlang gut gehen, 
Kulturzentren wie Magdeburg und Quedlinburg verkunden bis 
heute den Ruhm del' ottonischen Zeit. Das Bedenkliche des Systems 
lag gewiss nicht in del' klerikalen SteHung diesel' neuen Schicht -
in dieser Beziehung gab es ja kaum einen Gegensatz, dem christ
lichen Gedanken wollten und muss ten aIle dienen, der geistliche 
Charakter haHe sogar oft genug unter del' weltlichen Betatigung zu 
leiden. Die finanzielle Macht des Klerus wuchs sehr an, die Hand
werker, die Gewerbetreibenden, die so wichtig waren, "waren seine 
unfreien Leute. Das Wesentliche war di~s; del' Kaiser musste die 
Kirche in der halten. Solange er dies tat, ging es gut. Abel' 
hier setzte gerade die "\Vendung ein: die privilegierte, wohlausgestat
tete, festeingesessene hohe Geistlichkeit konnte und musste eines 
Tages gemeinsame Sache machen mit den weltlichen Gewalten, 
gegen die sie angesetzt war. Dann stand die konigliche Autoritat 
einem doppelten Partikularismus gegenliber. Noch mehr: die Hierar
chie konnte fiirstlich, sie konnte auch papstlich werden. Dann wurde 
es sehr ernst fur den Kaiser. 
Vielleicht ist Ottos schonster und unbestrittenster Erfolg del' grosse 

liber die bei auf dem Lechfelde (955). Auch 
als strategische Leistung bemerkenswert! Er braehte die endgultige 
Abwehr des bosen Feindes und damit die Moglichkeit einer Befe
stigung der deutschen Grenze nach Sudosten; die Markgl'afen an del' 
Donau behaupteten ihr Ostreich "tisterreich" und rundeten es ab, 
als Nachbarschaft del' Ungarn, die nun bald als sesshafte Acker
bauern del' europaisch-christlichen KuHur angeschlossen wurden. 
Die Sachsen waren der einzige deutsche Stamm, der beim Ungal'n
siege nUl' unbedeutend vertreten war: denn hier drohte ein gefahr
Heher Slawenaufstand - Otto vermochte ihn mit Hilfe seines treuen 
Markgrafen Gero schnell zu ersticken: die bl'utale Abschlaehtung 
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von Kriegsgefangenen, die er dabei vornahm, ist nur einer der zahl
reichen Grausamkeitszuge, die sich gerade bei den SIawenkampfen 
finden. Jeder Treubruch, jede Tucke schien gegenuber heidnischen 
Rebellen erlaubt zu sein. 
Hoch- und Nieder-Burgund und Italien bildeten jetzt einen politi
schen Bereich, der zeitweise unter gemeinsamer Herrschaft ver
bunden war und mit seinen Wirren eine politische Bedrohung am 
meisten fur Frankreich, aber auch fur Deutschland darstellte. Ein 
kraftiges Konigtum in Frankreich hatte damals sicher den Zugriff 
nach Italien und der Kaiserkrone gewagt - er ware von dort geo
politisch und ethnisch am natiirlichsten gewesen, haHe freilich das 
deutsche Konigtum notwendig herausfordern mussen. Denn von 
Kaiser Arnulf her bestand hier eine tlberlieferung, freilich ausge
sprochen sudostdeutschen Charakters. Das Interesse des sachsischen 
Stammes war dem Suden ab- und dem Osten zugekehri. Konig Otto 
freilich gehorte, wir wissen es, seinem innersten Wesen nach dem 
Universal en, dem romisch-sakralen Denken an. Die kleindeutsche 
Schul weisheit braver Nationalisten des 19. Jahrhunderts hat die 
Italienpolitik der deutschen Kaiser, die entscheidend mit Otto be
gann und so wesentlich fUr die europaische Kultur wurde, gravi
tatisch missbilligt. Es kann zunachst nur einen Streit urn die Be
urteilung Ottos selbst geben - denn die Nachfolger konnten wohl 
kaum, unter den vorhandenen Umstanden, ohne den empfindlich
sten Verlust an Ansehen den eingeschlagenen ,\Veg verlassen. Fur 
Otto war die Italienpolitik ein Schicksal, das aus seinen Charakter
und Geisteseigenschaften zwingend hervorging; er hatte wahr
scheinlich nach Burgund und nach Italien gegriffen, auch wenn die 
politische Lage und Familienverbindungen ihn nicht so stark dazu 
aufgefordert hatten. Karolingische tlberlieferung und tief person
liches Bedurfnis nach dem hochsten Herrschaftssymbolliessen ihn 
nicht zufrieden sein mit del' erl'ungenen Position eines "Ko~ 
nigs der Franken und Langobarden" (951). Er wunschte die Kaiser-

weil er an ihren glaubte, er war fest ent~ 
schlossen, sie dem widerstrebenden Papsttum und dem eigenwil
ligen weltlichen romischen Patricius abzuringen. Wer sich so des 
Klerus bediente wie er, musste auch den Papst beherrschen. Es ge
lang erst beim zweiten Zuge nach Italien; der wenig wurdige 
jugendliche Papst Johann XII. kronie Otto jetzt in Rom (962) auf 
Grund gewisser tlbereinkunft. Den papstlichen weltlichen Besitz 
bestatigte der Kaiser in der ublichen Weise, beanspruchte freilich 
die Oberhoheit und die vorherige Zustimmung bei zukunftigen 
Papstwahlen. Nun war er, seinem inn erst en Wunsch gemass, del' 
neue Imperator - aber gerade in Italien musste er gegenuber romi-
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scher Verraterei, gegeniiber dem volkstiimlichen, einheitlichen Wi
derstand der sich sonst bitter befehdenden italienischen Lokalffu
sten, gegeniiber der byzantinischen Eifersucht bestandig urn sein 
Ansehen kampfen. Die Kaiserwurde war beinahe am wirksamsten 
fUr die SteHung in Deutschland und gegenuber den ostlichen und 
nordischen N achbarn. In Italien rief sie fUr das volksfremde 
Deutschtum dauernd Verwicklung jeder Art, Kompetenzkonflikte, 
Blutvergiessen, Zank urn Besitz und Rechtsnorm hervor. Otto musste 
sich ziemlich ruhmlos mit den Griechen in Unteritalien herum
schlagen, erlangte aber dann doch die Heirat seines bereits zum 
Kaiser gekronten Sohnes und Thronfolgers Otto mit der byzantini
schen Prinzessin Theophano. Glaube und Traum des kaiserlichen 
Mystikers waren mindestens ausserlich verwirklicht: viele Jahre op
ferte er in Halien und setzte seine hochsten Krafte an die Verwirk
Uchung der kaiserlichen Herrschaft dort. Niemand darf aber mei
nen, er habe Deutschland darum vernachlassigt; fur die zukunftige 
Ostgrenze hatte er das Seinige getan. Das deutsch-italienische Reich, 
das er hinterliess, war ausserlich kompakter als das karolingische; 
im Innern war es unzusammenhangend, widerstrebend, sprode; 
kulturelle "\Verte kamen vorwiegend aus dem geistlichen Bezirk, 
eine wahrhafte Lebendigkeit fehlte hier, alles war christlich
romisch, lehrhaft und karolingisch, also entschieden epigonenmas
sig. Kaiser Otto haHe ja selbst eine theokratisch-faialistische Grund
rich tung, und dem entsprach der herrschende Geist. Das deutsche 
Volkstum regte sich nul' schuchtern, da und dort, niemand versuchte, 
es zu fOl'dern, es galt irgendwie als un fromm, konigs- und kaiser
feindlich. Der Laienadel benahm sich wild und rauflustig, Grund 
genug, urn von den Bischofen el'mahnt und bevol'mundet zu wer
den. Was es an Dichtung gab, war bescheiden und naturlich latei
nisch korrekt. Heiligenleben zur Erbauung wurden besonders ge
pflegt und gaIt en als heilsame geistige Nahrung fur Zerknil'schte. 
tlbersetzungen in die Mutterspl'ache wagte zuerst Notker del' Deut
sche von S1. Gallen. Urn den kleinen Mann konnte sich del' Kaiser 
nicht kummern, kaum der Herzog wollte das, der Bauer war vollig 
gebunden und befangen, auch da, wo er noch seine Freiheit und 
seill Eigentum behaupten mochte. Wirkliche Stadte gab es im Nor
den und im Osten noch nicht. Die ummauerten Flecken und Markte 
waren nur eine Vorstufe. Del' Kaiser-Konig besass keine Haupt
stadt, sein Arm ware dort nul' im kleinen Kreise zu spuren gewesen, 
er musste umherziehen. Wo er hin kam, sah er nach dem Rechten; 
war er fort, dann liefen die Dinge wieder ihren eigenen rohen Weg, 
der meist yom zentralen Willen abfuhrte. Bedeutungsvoll waren die 
grossen burgartigen Kirchen und Klosterbauten, wie Hildesheim, 
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Goslar, programmatische Denkmaler del' weshomischen Religions
form und deshalb, soweit diese reichte, entwickelt und im Gegen
satz zum byzantinischen Stil als "romanisch" gekennzeichnet. Land
schaftlich, stammesmassig hat sich diese Bauweise wohl abgewan
delt, es gab sichel' eine sachsische und eine frankische Art, etwas 
Gesamtdeutsches ist hier noch nicht zu spuren. 
1m Sprachlichen mag es sich zuerst ausgepragt haben, das ist abel' 
ein langwieriger und schwer greifbarer Vorgang. Die grosse Macht 
del' Kirche, also einer bewusst universalen Einrichtung, bleibt fur 
das Deutschland del' Ottonen das wichtigste Lebensprinzip; weil 
diese Macht so uberragend war, begann jetzt schon mancher Miss
brauch. 
Die Kirche nahm fur sich ihre eigene Rechtssphare in Anspruch 
und hielt es nicht fur notig, sich den staatliehen Machten unter
zuordnen, die im Vergleich zu ihr efwas Improvisiertes und Um
strittenes besassen. Die Kirche verlangte freie Wahl del' Abte und 
BischOfe durch die Geistlichen selbst, - es war dies del' entschei
den de trbergang zur Autonomie, zur partikularen Sonderung. Glanz, 
Ruhm und Anspruch del' kirehliehen Organe wurden mit frommer 
Naivifat durch Umdatierung, Versehiebung, ja Falschung urkund
Heher und reliquiarer Zeugnisse vermehrt. Ein gewisser Vviderstand 
gegen das Monchswesen setzte schon jetzt im Laientum ein: ob wohl 
Eltern ihre Kinder dem Kloster geloben konnten? Ob es gut sei, 
wenn Kirchen und Kloster immer mehr Land von Glaubigen zusam
menerbten, denen urn ihr Seelenheil bange war? 
Eine Weltmacht hat Otto del' Grosse seinen Nachfolgern durchaus 
nicht hinterlassen - abel' doch eine Vormachtstellung im damaligen 
Europa, die freilich uberwiegend auf seiner faszinierenden Person
lichkeit, viel weniger auf Homogenifat und Reife del' politischen 
Schopfung beruhte. Fur jed en ware ein solches Erbe schwer gewe
sen; nun wurde del' z"\veiie Otto bereits nach zehnjahriger Regie
rung, erst sechsundzwanzigjahrig, dahingerafft: redlich hatte er sich 

allen hin die des Kaisertums zu 
ren, ungliicklich abel' besonders gegeniiber den Griechen und dem 
in Unteritalien vordringenden Arabertum. Ein grosser Slawensturm 
zersforte gleichzeifig im das ganze Werk del' letzten Jahr
zehnfe. Del' dritte Otto hatfe yom Grossvater den mystischen GIau
ben an kaiserliche Begnadung, abel' wedel' die Korperkraft noch die 
geistige Beweglichkeit geerbt. Die Vormundschaftsregierung del' 
byzanfinischen Mutter und del' burgundischen Grossmutter Adel
heid bewahrte gegenuber einheimischen Herzogen und den slawi
schen Nachbarkonigen gerade das Notwendigste. Polen wmde jetzt 
unter Boleslaw Chobry ein machtiges Reich, das Preussen, Pom-
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mern, Teile Schlesiens und Bohmens umfasste und auch kirchlich 
im direkten Verhaltnis zum Papste stand. Die kaiserliche Lehns
hel'l'lichkeit schl'umpfte gegenuber solch eigenwilliger Zusammen
baUung von Macht zur leeren Form. Die Einrichtung des selbsian
digen Erzbistums Gnesen sollte diese Entwicklung vollenden. Als 
Otto III. selbst zu regiel'en beg ann, stand er, del' prinzlich ver
wohnte, feingebildete, tief religios empfindende Phantast, hilflos 
zwischen Weltflucht und feierlich eitlem Anspruch schwankend, 
erner Wirklichkeit gegenuber, die sich hartnackig seinem aufgereg
ten Werben und Beschworen entzog. Rom war fur ihn del' wahre 
Weltmittelpunkt, Kaisertum und Papsttum sollten, eng vel'bunden, 
als gedoppelte Macht die Christenheit l'egieren; del' Kaiser del' Ro
mer fiihlte sich vollig theokratisch auch als Diener del' Apostel. Das 
Imperium kam diesem ehrgeizigen Augustus, del' zugleich Caesar 
und Konstantin sein wollte, wie ein grosser Kirchenstaat VOl'. Romi
sches, im Geist del' Antike erzogenes, byzantinischem Vorbild nach
eiferndes Beamtentum, einheitliches Kanzleiwesen, Fromme und 
zugleich weltgewandte Bildung soUten die Schicksale dieses Gottes
reiches auf Erden bestimmen. Otto III. wallfahrtete zum grossen 
Kaiser Karl nach Aachen und stode huldigend dessen Grabes
ruhe - ein grosserer Gegensatz ist nicht denkbar als del' zwischen 
.jener derben Klugheit des Alten und diesel' unreifen Schwarmerei 
des schmachtigen, zartHch und angstlich erschauernden }iinglings. 
Als del' Einundzwanzigjahrige todes- und gottesselig starb, hinter
liess er nichts als Missmut, 'Viderstand und Verwirrung; er hatte 
den romischen Gedanken zur obersten Forderung erhoben und da
mit nur dem Papsttum und seiner Ideologie genutzt; das Kaisedum 
musste sich VOl' aHem nach den sachlichen Bedingungen seiner Herr
schaftsanspruche umsehen, und die lag en in Deutschland. Del' letzte 
Sachsenkaiser, Heinrich II., Vetter des unglucklichen driHen Otto, 
verstand das wohl; er bediente sich wiedel' ganz des deutschen 
Episkopats, ist ja auch zugleich mit seiner kinderlosen Gemahlin 
Kunigunde spateI' heiliggesprochen worden - auch personlich ein 
sehr Frommer Mann, der keine neuen Ideen hatte und ohne viel 
Gluck odeI' Glanz sich mit den erstarkenden Territorialherren des 
Nordens, mit del' burgundischen Verwandfschaft und ihren Gros
sen, mit dem Westslawentum herumschlug, hierbei, hotz aller Kirch
lichkeit, gelegentlich auch verbundet mit heidnischen Stammen un
tel' Anerkenntnis ihres Gotzendienstes. In Italien holte er sich die 
lombardische und die romische Krone, uberliess aber, im Vertrauen 
auf die hohe Geistlichkeit, die politischen Krafte sich selbst und 
ihrem Vviderstreit; auch das Papsttum musste sich der Sarazenen 
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mit I-lilfe der viel heimgesuchten Ktistenstiidte Pisa und Genua 
seIber erwehren. 
Eine deutsche Vormachtstellung konnte erst wieder von dem neuen 
Kaisergeschlechte der Salier errungen werden.Wie viel weniger Glanz 
zeigte im Vergleich zu Deutschland die Entwicklung des franzosi
schen Konigtums! Es besass jedoch den einen oft hervorgehobenen 
Vorzug -- die Herrscherfamilie der Capetinger starb nicht aus. Die
se Herzoge von Franzien hatten es bitter schwer, aus del' kleinen 
Hausmacht an del' Seine und Loire herauszuwachsen und gegentiber 
den grossen Herren in der Champagne und Aquitanien, gegentiber 
den schon ganz feudalisierfen ErzbischOfen und BischOfen etwas 
zu bedeuten. Wiederholt traten die Sachsenkaiser in diesen fran
zosischen Wirren als Schiedsrichter auf. Aber gerade die beinahe 
provinziale Gebundenheit des damaligen franzosischen Konigtums 
besass eine gewisse Anziehungskraft £tir Burgund, Ober- und Nie
derlothringen und die Grafschaft Flandern. Sie neigten sich nach 
Westen, weil ihuen vom deutsch-romischen Konig-Kaisertum ein viel 
stiirkerer Druck drohte. Die Missfande in der christlichen Kirche 
priigten sich aus den gleichen Ursachen in Frankreich viel frtiher 
und bedenklicher aus als in Deutschland. Die Verweltlichung war 
gross, das Laienelement machte sieh breit, Bildungs- und Glaubens
fragen traten gegentiber Besitziuteressen zuriiek. 
So versteht es sieh, dass gerade hier die grosse Reformbewegung ent
stand, die den wahrhaft christlichen Geist erneuern, wiedererwecken 
wonte - die Bewegung, die nach dem Kloster Cluny in Burgund ge
nannt wird, die mehrere Menschenalter hindurch die ganze romisch
kirchliche Welt erftillte, die in ihr eine neue Gemeinschaftsgesinnung 
enveckte und so die Kreuzzugsunternehmungen moglich gemacht hat. 
Die Benediktiner von Cluny wollten VOl' aHem, angesichts had
niickiger und wiedel' zunehmender Rauheit und heidnischer primiti
veI' Lebensfiihrung, christlich fromm sein, im Geiste ihres 
Heiligen. Sie wollten noch mehr: die Unahhiingigkeit ihrer Arheit 
von jeder weltlichen odeI' geistlichenMacht, das Recht,Tochterklostel' 
zu grtinden und im Sinne del' Reform zu leiten. Sie brauchten dazu 
die Zustimmung und den Schutz des Papstes - nUl' ihm ,,'oUten sie 
also gehorchen, nUl' ihm unterstellt sein. Eine neue kirchliche Ari
stokratie wollte sich also hilden. Die Bewegung haHe grossen Erfolg 
in Frankreich, sie griff bald nach Deutschland tiber. Das anspruchs
volle, geistig und politisch tiberragende franzosische Episkopat sah 
sie anfiinglieh nicht ungern, ftihlte abel' bald, dass sie organisato
riseh die Zenfralgewalt des Papsttums stiirkteunddamitdiebisehof
Hehe Macht bedrohte. Nirgends fan den die piipstlichen Ansprtiehe 
auf Suprematie und die romische, VOl' direkter Fiilschung (pseudo-
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isidorische Dekretalien!) nicht zurlickschreckende Kampfesweise 
eine so sachkundige und gewissenhafte Kritik wie bei dem grossen 
Erzbischof Gerbert von Reims, den sich Otto III. als Lehrer und 
Berater holte und dann selbst zum Papst machte. VVas er wollte, 
blieb Episode. Die Cluniazenische Richtung breitete sich weiter, 
im Westen bis nach Sparuen und auch in den deutschen Klostern 
aus. Die Erneuerung ernsten Christentums konnte den deutschen 
Konigen ja nur recht sein. Aber die Unabhiingigkeit und Wahlfrei
heit der geistlichen Wlirdentriiger gehorte so wesentlich zu ihrem 
Regierungssysteme, dass die Moglichkeit kurialer Eingriffe eine ern
sie Gefahr fUr die nahe Zukunft bedeutete. 
Mit dem Salier Konrad II., der durch weibliche Erbfolge von den 
Ottonen absiammte, kommt endlich wieder ein erfrischender welt
licher Zug in das deutsche politische Leben. Er war ein fester, grober 
Geselle, von Bildung unbeschwert, voll derben Humors, gewohnt, 
seinen Vorteil zu wahren, und, wenn notig, hart dreinzuschlagen 
mit der Faust, aus kleinen Besitzverhiiltnissen emporgekommen und 
deshalb nicht geneigt, unnotig etwas wegzuschenken. Seinen Stief
sohn Ernst von Schwaben haben Legende und Poesie unangemessen 
veredelt. Ernst war in Wahrheit ein unbotmiissiger, libelberatener 
Geselle, der zuletzt eine Art Rauberleben im Schwarzwald flihrte. 
Das VorgehenKonrads war hart,aber nichtunbegrlindet.DieEpisode 
des Herzogs von Schwaben ist nur ein verhaltnismassig unwichtiges 
StUck des Lebenswerkes Konrads, dessen originelle Kraft man chen 
Zeitgenossen an Karl den Grossen erinnerte. Die Bischofssitze ver
teilte er nach liberwiegend politischen Gesichtspunkten, das Kir
chengut musste sich von dem klugen Finanzmanne manchen Zugriff 
gefallen lassen, Geistliche wurden selbst in rein kirchlichen Dingen 
einfach kommandiert. Gegenliber allen grossen Herren, den geist
lichen und weltlichen, schuf sich Konrad einen Halt, in dem er den 
kleinen Lehnshagern die Erblichkeit verlieh. Es war ein Schlag, ge
richtet gegen das Stammesherzogtum, ein Schlag, dessen zum Teil 
bedenkliche Folgen durch das werden konn
ten, sofern es in kraftvollen Hiinden blieb. Zu manchem andern 
hatte Konrad auch noch Gltick: das Polenkonigtum versank in Tei
Iungswirren, dies erleichterte den Osten, die Lausitzen konnten zu
rlickgewonnen werden, der Danen- und der Ungarnkonig Hess en sich 
durch Landabtretungen des darin ganzlich unsentimentalen Konrad 
beruhigen: so machte er sich den Riicken frei, konnte die burgun
dische Erbschaft antreten und, franz os is chen Planen :zum Trotz, 
die widerspenstige Lombardei gewinnen und sich zum Kaiser kro
nen lassen. Dass das Papsttum in unwlirdigen Hiinden war, schien 
Konrad gleichgliltig zu sein, er fand es sogar vorteilhaft vom Stand-
16 
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punkte des Laien und Staaismannes. Wie andel's dachtedaruber 
sein Sohn Heinrich IlL, del' mit 22 Jahren dem Vater folgte! Diesel' 
Grubler war erzogen worden im Geiste von Cluny und hat sich sern 
ganzes Leben lang bemuht, die erneute, wahrhaft christliche Lehre 
durch das Konigtum zu verwirklichen; den tie fen Widerspruch 
zwischen beschaulicher Resignation und schaffender Aktivitat zu 
sehen, war Heinrich gewiss klug genug; er hielt es aber, ernst, zahe 
und voll Verantwortungsgefuhl, fur seine Pflicht, das irgend mog
liche zu tun. Wenn er sich selbst nichts nachsah, wenn er offentlich 
im Busserkleide erscheinen und allgemeine Vergebung verkunden 
konnte, in wahrhafter Ergriffenheit, so war er auch streng gegen die 
anderen: Achtung und Scheu konnte ein solches Wesen erwecken, 
fortreissend und erwarmend war es nicht. Heinrichs bezeichnendste 
Tat ist es wohl gewesen, den im zersplitterten und von Fehden 
verwirrten Frankreich entstandenen Gedanken des "Gottesfriedens" 
auf Deutschland zu ubertragen. Es war dies eher ein Waffenstill
stand zu nennen, der die zweite Halfte del' Woehe, yom MiHwoch 
bis Montag fruh, umfassen soUte und praktiseh doch eine wesent
liche Erleichterung bedeutete, VOl' aHem deshalb, wei! die Geistlich
keit die gewonnene Pause zu Vermittlungsversuchen erfolgreich 
verwenden konnte. Man muss sich den ganzen Leichtsinn, die to
richte und rohe Blut- und Kraftverschwendung damaliger Rauflust 
vorstellen, um die W ohltat solcher Regelung zu begreifen. In Frank
reich, wo die Not grosser war, mag das Ergebnis tiefgreifender ge
wesen sein. Deutschland stand ja in einem fruheren Stadium der 
Feudalisierung. 
Als Friedenspolitiker, abel' doch durchaus mit klarem Sinn fur die 
Reichsinteressen, betatigte sich Konig Heinrich III. im Osten: er 
gewann das an Ungarn abgetretene Land zuriick, schlichtete die 
Zwisie del' westslawischen Herzoge und verpflichtete alle zur 
Lehensabhangigkcit. Eine grossartige Organisationsarbeit 
konnte der von Heinrich eingesetzte Bremer Erzbischof Adalbert in 
ganz Niedersachsen, Danemark und Mecklenburg entfalten, zum 
Arger Freilich des Billungschen Herzogshauses; Adalbert war tat
sachlich, wenn auch nicht formal, ein nordischer Patriarch. An Kir
chengut sich zu vergreifen, ware del' priesterlichen Gewissenhaftig
keit Konig Heinrichs unmoglich erschienen; er vermehrte es sogar, 
sorgte aber freilich dafur, dass es in zuverlassige und frommc 
Hande kam. Er sah sich als den betreuenden Oberherrn del' Kirche 
an, seheuie sich auch gar nicht, drei unwurdige Papste in einem 
Jahre durch Synoden abzusetzen, und Hess sich von dem zum Papst 
Klemens VI. erhobenen Bamberger Bischof als Kaiser kronen. Auch 
die nachsten Papste wurden unter seinem Einfluss gewahlt, lauter 
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Anhanger del' Reformpartei. In Siiditalien forderte er, dem Beispiel 
seines Vaters folgend, die normannischen Fursten, zum Schaden del' 
griechischen Herrschaft, zum Vorteil del' eigenen: A versa, Salerno, 
Capua, Amalfi, Apulien, Benevent wurden normanniscner Lehns
besitz. Unbequem war freilich das starke Anwachsen del' tuskischen 
Markgrafschaft in Mittel- und Norditalien, die die Machtgrundlagen 
des Reiches schmalerte und durch eine Heiratsverbindung mit dem 
feindlichen Lothringen noch mehr bedrohte. Heinrich III. stand 
gross, voll Bedeutung und gesammelter Kraft nach aussen da, wie 
kaum einer seit dem erst en Otto - war es erstaunlich, dass sich 
Eifersucht und Ehrgeiz del' Stammesherzoge auch gegen ihn ver
schworen? Er wurde solcher Schwierigkeiten Herr und hatte bei 
langerem Leben noch schlimmere Verfallserscheinungen bezwun
gen: seiner Zahigkeit, seinem Eifel' und del' Gunst, die er bei den 
kirchlichen Reformern genoss, konnte eigentlich keine der grossen 
schwebenden Fragen unlosbar erscheinen. Das Verhangnis Deutsch
lands nahm auch ihn schnell hinweg; del' Nachfolger war ein sechs
jahriges Kind. 
Welch gunstige Gelegenheit fur aIle partikularen Gewalten Deutsch
lands und Italiens, fur aIle selhstsiichtigen Nachbarn im Osten und 
Westen Europas, nicht zuletzt auch fiir das Papsttum, die deutsche 
Vormachtstellung zu zerstoren! Mehrere Papste waren nun Deutsche 
gewesen, Leo IX. sogar ein Vetter Heinrichs III. Gerade mit ihm, 
dem vormaligen Bischof Bruno von TouI, setzt abel' del' geistige und 
politische Aufstieg des Papsttums ein, del' es in den todlichen 
Gegensatz zum Kaisertum fiihren sollte. Leo IX. erschien im Pilger
gewand in Rom, er Hess sich dort von Klerus und Yolk nach uber
Heferter Vorschrift wahlen. Del' Geist von Cluny hatte auf dem 
Sfuhle Petri Platz genommen. Es gab genug zu tun: del' oft aus
geflickte Bruch mit del' griechischen Kil'che wurde nun III aller 
Form vollzogen und die Neuschopfung del' ohne 
irgend eine Bindung, moglich gemacht. 

,,simonie", die VerquickuIlg also del' Verleihung kirchlicher 
ArnieI' mit weltlichen, materiellen Interessen, del' Amterkauf erfuhr 
jetzt, mit scharfer Zuspitzung gegen das deutsche Kaisertum, grund
satzliche Bekampfung, die Priesterehe, an sich eine altchl'istliche 
Einrichtung, die sich ja auch in del' griechischen Kirche erhielt, 
sollte jetzt ausgerottet und damit die Weltgeistlichkeit dem mon
chischen VI esen angeglichen werden. 

und andere Reformgedanken fanden nun ihr Gefass in dem 
iiberragenden Manne, der schon als romischer Monch Hildebrand 
tuskischer Herkunft in bedeutenden SteHungen massgebenden Ein
fluss in der Kurie ausubte und zuletzt als Gregor VII., yom eill-
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mtitigen Willen des romischen Volkes, abel' kaum del' Regel ent
sprechend, emporgehoben, den papstlichen Stuhl bestieg: selbst ein 
Mann des V oikes, ktimmerlich von Gestalt, abel' damonisch beredt, 
unbektimmert in del' Wahl seiner Mittel, gltihend gehasst, abel' hin
reissend fUr viele, zugleich weltlich und geistlich ehrgeizig in del' 
ktihnsten Form, vom Misserfolg nul' zu harterer Tatkraft gereizt, 
vom Erfolg zu tibersteigerter Hybris verblendet. Auf seinen Rat 
ging schon jenes Dekret von 1059 zurtick, das die Papshvahl in die 
Hand des Kardinalskollegiums legte und damit den kaiser lichen Ein
fluss vollig ausschaltete. 1m gleichen Jahre empfingen die Norman
nenfiirsten Unteritaliens ihr Land vom Papst zu Lehen, verliessen 
also den Kaiser und machten den Bischof von Rom vollends zum 
weltlichen ImperatoI'; Hildebrand nahm den Treueid Robert Guis
cards entgegen. Del' Herzog von Lothringen, del' Pfalzgraf von Bur
gund, die Grafen von Toulouse und Savoyen, del' Erbgraf von Bar
celona, del' Konig von Danemark, die Herzoge von Bohmen und 
Polen leisteten dem Papste ahnliche mehr odeI' weniger verpflich
tende Treuschwiire, die Konige von Ungarn und von Kroatien
Dalmatien erkannten das Lehensband an, Herzog Wilhelm von del' 
Normandie eroberte England mit papstlicher Anerkennung. Die 
gegen die Deutschen aufwallende Mailander Volksbewegung, das 
erste Anzeichen eines italienischen Nationalismus, fand sogar papst
liche Forderung. Del' Casaropapismus, von dem Otto traumte, 
wurde also von Rom selbst leibhaft in Anspruch genommen. Gregor 
VII. war eine Kampfnatur von barscher, drohender Leidenschaft
lichkeit, von einer ganz weltlich wirkenden Harte. Er bevorzugte 
die starksten Mittel und war viel Heber grausam als milde. Ais ein 
Abt seinen aufsassigen Monchen Zungen und Augen ausl'eissen liess, 
machte er den tiichtigen Mann zum Bischof. Die von Gregor VII. 
verlangte DurchfUhrung des Zolibats wirkte in den ausserlateini
schen geradezu und erfolgte oft unter 
widerlichen Ausschreitungen und Gewaltakten, die dem Ansehen 
del' Kirche nul' schaden konnten. Abel' Rom siegte. 
Schwieriger war die Durchftihrung des Verbots del' Vergebung 
kirchlicher Amter und Besitztiimer durch Laien: auch WO' del' Bi~ 
schof oder Abt den Vorschriften der Kirche entsprechend korrekt 
gewahlt wurde, erfolgte die Einsetzung, die "Investitur", die Be
kleidung mit den Zeichen der Amtswiirde, doch stets den 
Landesherrn, del' ja Eigentiimer des Kirchen- und Klostergutes war 
und auch im Geistlichen seinen Lehensmann zu sehen berechtigt sein 
durfte. Besonders in Deutschland war diese Beanspruchung der 
Investitur fUr den Klerus durch die Kurie ein todlicher Schlag gegen 
das seit Otto dem Grossen bewahrte Regierungssystem. Frankreich 
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wurde viel weniger von dem papstlichenAnspruche getroffen-hier 
war ja del' gefahrlichste Gegner nicht das schwache, durch papst
Hche Drohungen leicht eingeschtichterte Konigtum, sondern das 
selbstbewusste, weltlich lebende und -wirkende Episkopat, des sen 
Trotz Gregor VII. wohl zu brechen verstand; die franzosische Kirche 
Hess sich jetzt von Rom durch einen standigen papstlichen Legaten 

Gregors Gegenspieler, Heinrich IV., bleibt doch die ungliicklichste 
Figur unter den deutschen Kaiser-Konigen: wahrend seiner Minder
jahrigkeit hin und her gezerrt, unterdriickt und schlecht beeinflusst, 
versuchte slch del' Friihreife, schlau und empfindlich wie er war, 
mit hastiger Herrschsucht, mit Verstellung und Skrupellosigkeit 
durchzusetzen. Sein Lebenswandel mag gewiss nicht besser und nicht 
schlechter gewesen sein als del' sonst irgend eines unter solchen Um
standen heranwachsenden Prinzen. Das Misstrauen, das seine Art 
hervorrief, und del' Ehrgeiz del' Grossen, der ihm die schon genug 
herabgekommene Konigswtirde neidete, neigten dazu, alles Triibe 
und Zwiespaltige, das Heinrich anhaftete, noch zu verdunkeln, noch 
zu vediefen. Tapfer war der Konig gewiss, und er "wehde sich hel
denhaft bis zum Alter gegen den Fluch, del' nun einmal von Anfang an 
sein Dasein und Wirken zu belasten schien. Zuerst musste del' Sach
senaufstand bewaltigt werden, und so lange hielt Heinrich, dem das 
Religiose der Clunyreform schon-gar nicht lag, den Papst geschickt 
hin. In Deutschland siegreich, ging er weiter zum Angriff VOl': er 
beanspruchte und betatigte die Investitur, verbiindete sich mit den 
Gegnern Gregors und bezeichnete ihn, wegen der unkorrekten 
Wahl, lediglich als falschen Monch Hildebrand. Del' Papst richtete 
nun an den Konig ein Schreiben so ultimativ drohenden Charakters, 
dass Heinrich nUl' der Kampf iibrig blieb, ein Kampf, del' das Inner
sie del' beiden Weltmachte del' romischen Christenheit in Anspruch 
nahm und erschiitterte. Heinrich Hess den Papst durch ,\Vormser 
Synode del' deutschen Bischofe mit teilweise angreifbarer "...,,, nJl!

die Synode del' BischOfe Reichsitaliens bestatigte 
dieses Vorgehen. Papste waren ja schon friiher abgesetzt worden, 
mit mehr oder weniger Recht. Gregor VII. fand abel' jetzt eine Ant
wort, die Freilich keill Papst vor ihm zu finden gewagt hatte: er 
verfluchte den Konig. Del' Geist von Cluny war schon iiberall zu 

Rom war zu sehr die QueUe und Schauplatz der Welt
geschichte, del' Papst war personlich zu sehr geachtet und geftirch
tet. Alles wandie sich deshalb gegen den Konig: die Herzoge von 
Sachsen, von Bayern, Schwaben und Karnten, die deutschen Bi
schofe, denen der Mut wegblieb; Heinrich sollte die Krone veI'lieren, 
darauf einigte man sich mit dem piipstlichen Legaten, wenn er nicht 
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binnen Jahresfrist des FIuches ledig wurde. Die Zeit und ihre Men
schen waren gebunden; Konig Heinrich selbst konnte und wollte 
kein Ketzer sein: weltlich nach Art seines Grossvaters Konrad, ver
mochte er doch nicht als Mensch, Christ und Furst die Last des 
romischen FIuches zu tragen. Er musste ihn los werden, auch nach 
innerstem personlichen GefUhl, nicht nur um Konig zu bleiben, und 
deshalb ist der weltberuhmte Vorgang von Canossa sieher ein Stuck 
Erfolg: er zwang als Busser den widerstrebenden Papst, ihn vom 
Fluch zu losen - die Formen, unter denen es geschah, hatten aber 
doch auch fur den mittelalterlichen Menschen sehr viel Demutigen
des, sowohl menschlich wie politisch. Heinrich musste als Bedingung 
der papstlichen Gnade aIle seine feierlich verkundeten Grundsatze 
aufgcben, den 'Vormser Beschluss fallen lassen und sogar den Papst 
als Schiedsrichter zwischen sich und den deutschen Fursten aner
kennen. Die Fursten wahlten dann doch einen Gegenkonig, Gregor 
sprach sich vergebens fUr dies en aus, Heinrich liess jetzt Gregor 
zum zweiten Male des PapsHums verlustig erklaren und errang 
den schwer en Sieg uber die deutsehe GegnersehaH. Nun zag er nach 
Italien, fuhrie Krieg mit dem Papste, dem keiner seiner Verbundeten 

half und helfen konnte, und Hess sich yom Gegenpapste 
Clemens III. zum Kaiser kronen. Erst dann griff Robert Guiscard, 
der Normannenfurst, zu Gunsten Gregors seine Leute, zum 
sarazenische Soldner, schandeten Rom durch Plunderung und 
Greuel, Gregor musste sich in die Hand dieses seines Vasallen geben 
und starb verlassen in Salerno. Er war aber nur ausserlich besiegt. 
Die Ideen waren grosser selbst als diesel' Mensch. tlberleben musste 
ihn del' ungeheul'e Machtanspruch, wie el' ihn selbst hat aufzeichnen 
lassen und verktindet das Recht des Papstes, BischOfe 
zen auch ohne Verfahren der Synoden, das Recht, Bischofe zu ver
setzen und die Bisiumer neu einzuteilen, das Recht, tiberall Weihen 
zu erteilen und fremde Sprtiche umzustossen; ohne des 
Papstes sollte keine Vorschrift, kein neues Gesetz erlassen werden. 
Gregor VII. glaubte nur das alte kanonische Recht auszulea-en sich '" , 
an die Kirchenvater und die bestehenden Satzungen zu halten, deren 
schlagendste Stellen nur Ieider unecht waren. Gleichviel: er war del' 
erste papstliche Absolutist, Erbe altromischer MachtvoUkommen
heit, Prophet geistlich-weltlicher, abendlandischer, ja okumenischer 
Herrschaft. Del' Papst, so hat er es zuerst gewollt und gelebt, sollte 
Konig der Konige, Ftirst del' Kaiser sein; so wie jeder Priester dem 
Laien vorgehen solIe, so habe der Bischof dem Konig und Herzog, 
del' Papst allen irdischen Gewalten ein fUr allemal vorzugehen; del' 
heilige Petrus ist der Herr del' irdischen Welt, die Apostel verfUgen 
iiber den Himmel und die Ewigkeit, also um wieviel gewisser auch 
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tiber das Diesseiis mit seinen Gutern und iiber jede Art Zeitlichkeit. 
Das Ungeheuerliche dieses romischen Gott-Kaisertums traf auf die 
Schranken del' gegebenen WirklichkeiL Gregor VIl. fand manchen 
Widerspruch, am offensten den Wilhelms des Erobe:re:rs, manche 
nur scheinbare Anerkennung, manche fatale Anhangerschaft schwa
cher Gliicksjager. Seine Schroffheit, seine so undiplomatische Nei
gung zu Zorn und ScheHen hat ihm noch dazu manche Hoffnung, 
manche Aussicht verdorben. Mit wenig ausserem GlUck hat er auch, 
als erster Papst, das Schwert selbst gefUhrt. Das Schwed hat sich 
gegen ihn gewandt, abel' es war nicht sein gefahrlichsier Feind. Ver
nichtender fUr diesen friedlosen Machtpapst war das Diabolische 
seiner innersten Natur, das selbst treue Anhanger scharfaugig er

kannten. 
Heinrichs IV. Regierungszeit ging sturmisch zu Ende, wie sie be-
gonnen hatte: ein zweiter Gegenkonig, dann sein altester Sohn Kon
rad, del' vor ihm starb, seine zweite Gemahlin Praxedis, die Welfen
familie, sein zweiter Sohn Heinrich wand ten sich naeheinander 
gegen ihn sturzten ihn in die peinlichsten, langwierigsten VVirren, 
denen selbst seine zahe Wendigkeit kaum gewachsen war. 
Der Investiturstreit wurde erst durch den Sohn und Nachfolger Hein-

V. beendigt: die Gestalt unter den 
Fiirsten des pietat- und gefuhllos, unzuver-

berechnend, von rein egoistischen, oft niedrig materiellen 
geirieben, dabei ein gerissener Kopf, der wohl zu 

ko,mJ)lll.lC]:en und zu disponieren verstand und deshalb zu bestimm
ten Erfolgen kam. Das Wormser Konkordat (1122) bedeutete einen 
teilweisen Sieg des Kaisertums: es erhielt die Regalieninvestitur mit 
dem Szepter und den Lehensstreueid, wahrend es die kirchliche 
Investitur mit Ring und Stab preisgab; in Deutschland sollte die 
konigliche Investitur der Weihe vorausgehen, hier konnte also damit 

die Wahl eingewirkt in Burgund und in Reichsitalien 
war die umgekehrt - del' Kaiser blieb hier ganz in del' 

auf den bezog sieh das Konkordat tiber-
haupt nicht. Die Wahl selbst sonte in Deutschland nach kanoni
schem Recht, abel' doch in Gegenwart des Konigs erfolgen; bei Strei
tigkeiten hatte er im Einvernehmen mit dem Episkopat das Schieds
recht. So sah also dieses "einstweilige", abel' durchaus nicht dem 
Kaiser Heinrich V. nur personlich zugestandene Kompromiss aus; 
Gregor VII. war noch einmal besiegt worden. Doch auch das deutsche 
Konigtum musste slch umstellen. Den Haupterfolg haHe das deut
!lche Furstentum davongetragen; die geistlichen Fursten versfark
ten mit ihrer grosseren Unabhangigkeit die partikulare Ent
wickelung. Ais Heinrich V. kinderlos fruhzeiiig starb, war eine 
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gewisse Beruhigung eingetreten, aher die Vormachtstellung Deutsch
lands hestand nicht mehr. Das Konigtum war durch die aufsfrehen
den Sondergewalten im eigenen Lande geschwacht; der universale 
Machtanspruch des Papstes hatte zwar kein papstliches romisches 
Reich schaffen konnen, hatte aher den kaiser lichen Hegemoniean
spruch gegeniiher der sonderstaatlichen Nachharschaft zersprengt 
Wenn die deutschen Konige noch einmal die VOl'macht erringen 
wollten, so hedeutete das die Wiederaufnahme des Kampfes mit dem 
Papsttum; und gerade jetzt war dies Papsttum im Begriff, den 
Zusammenschluss der romisch-christlichen Welt durch eine grosse 
gemeinsame Idee zu versuchen - durch den Kreuzzugsgedanken. 

14. DAS ZEITALTER DER KREUZZUGE 
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as "romische Kaisertum deutscher Nation" hatte immer urn 
seine eigentliche Verwirklichung zu kampfen; Niedergang, 

Gegnerschaft bedrohten es mit Zahigkeit und Harte. Es 
erreichte, wenn man scharf hinsieht, stets nur Momente des Glanzes, 
geschichtliche Momente, die einige Jahre, aber niemals Jahrzehnte 
dauertcn. Was unter Karl notwendig und gross, was unter Otto 
begreiflich und verlockend, was unter Konrad II. und Heinrich III. 

natlirlich und unbedenklich war, musste unter den Spateren 
an Aussicht und Vernunft verlieren, nicht nur weil der Erfolg, wie 

von seltenen personlichen Eigenschaften abhing, sondern 
weil auch die neuen jungen Krafte der romischen die 
Krafte partikularer und universaler Natur gerade der Verwirkli
chung der Kaiseridee am meisten entgegen wirkten. 
Das besass demgegenliber den grossen 
Vorzug geistlich-weltlicher Geschlossenheit und ungebrochener im
perialer Uberlieferung. Diese Momente hielten das Reich von Kon

lange zusammen, allen Verfallsanzeichen, allen ausseren 
Anstlirmen zurn Trotz.Man war im Westen lange ungerechtgegenliber 
diesem Staatswesen und hat, ein wenig unbesonnen, auf die gesunde 
Volkskraft des Abendlandes gepocht; diese gesunde Volkskraft 
widerstrebte nur leider stiirkerer politischer Formung, sie war un
gebardig, ungeistig, ihr Bestes verzehrte und verschwendete sich im 
Bruderzwist. Reif, kultiviert, vornehm, geschult, meisterhaft in Form 
und Takt, wlirdig und heilig wirHe im Vergleich dazu das freilich 
sehr unnaive byzantinische Wesen; mit Unwillen, aber mit Achtung 

einem etwas peinlichen Geflihl eigener Unzlanglichkeit, ist es 
deshalb auch von den Machthabern des Okzidenfs immer angesehen 
worden. Erstaunlich bleibt, wie dieses herbstlich angebraunte kai
serliche Regiment von Konstantinopel doch gegenliber den furcht-
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baren Anstlirmen des Islam von Sliden und del' Bulgaren von Nor
den jahrhundertelang ein Kern- und Herzstlick des Reiches behaup
tete, Thronstreitigkeiten und schweren inneren Wirren zum Trotz. 
und wie es aus immer erneuten Wandlungen weitere Lebenskraft 
gewann. Konstantinopel zeigte seine magnetische Fahigkeit, anzu
ziehen, sich zum Mittelpunkte, zum Umschlagplatz zu machen und 
Herrschaft auszuliben. Daneben hielten sich hochstens noch SaIo
niki, Korinth und Trapezunt, vorwiegend als 1,Virtschaftszenhen-. 
Venedig, Neapel, Genua begannen ihre eigenen 'Vege zu gehen. 
Griechenland, das kleinasiatische Festland nahmen rein agrarischen 
Charakter an, Athen sank zum Dorf herab. Alter und neuer Glanz 
sammelte sich in Konstantinopel, del' grossen Zauberin unter den 
Stadten, die keinen loslasst, del' sich ihr nahert, und alles in Geist, 
Genuss und Kostbarkeit verwandelt, ,vas sie berlihrt. Die Kaiser
residenz konnte auch keine kirchliche Unabhangigkeit neben sich 
dulden. 1m Bilderstreit wlitete die orientalische, vielleicht islami
tisch beeinflusste Askese gegen die griechische Freude an Gestalt 
und Symbol. Es war ein Sieg del' Sinne libel' die Spekulaiion, em 
Sieg del' AutorWit libel' die Theologie, ein Sieg endlich des antik 
imperialen Gedankens libel' alles Sonderwesen, wenn sich nun Kon
stantinopel als Sitz des bilderfreudigen Staatskirchentums durch
setzte. 
Byzanz duldete kein machtgieriges Papsttum, sein Patriarch blieb 
ein kaiserlicher Hofbischof. Diese Bejahung und Bekraftigung grie
chischer Art erweckte in Konstantinope! seit dem neunten Jahr
hundert eine neue und liberraschend fruchtbare,wenn auch archaisch
romantische Kulturbliite: man malte und baute hellenistisch, man 
schwelgte in kostlichstem Kunstgewerbe, man Hess die freche Grie
chenzunge geschwatzig-kritisch spazieren gehen, die Hochschule 
pflegte enzyklopadisch die Wissenschaften, eine kluge und ratio
nell rafHe Mittel ZUlli 

Besten del' Hauptstadt. Die makedonische Dynasiie (867-1056) 
fiihrte Byzanz auch milifarisch und politisch zu neuer Machtstel
lung. Ein stolzer Militarismus entstand. Soldatensiedelungen sicher
ten die Grenzen. Die arabischen Reiche waren jetzt zersplittert und 
wichen dem griechischen Vorstosse: Mesopotamien, Armenien, die 
Inse! Kreta wurden zurlickgewonnen, die Plage del' Seerauber er
folgreich bekampft. Zypern, Aleppo, Damaskus wurden wieder 
byzantinisch, bulgarische Angriffe im Rlicken konnten mit Hilfe 
del' Ungarn zurlickgewiesen werden. Das ostliche Bulgarien wurde 
sogar byzanfinische Provinz. "Bulgarentoter" heisst nicht umsonst 
Kaiser Basilius II. 1m Kaiserpalaste von Byzanz sass also eine abso
lutistische Staatsregierung, deren sorgfaltig ausgebildetes Kanzlei-
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wesen alles Leben del' Untertanen mitrechnendemBedachtbetrente, 
nicht ohne klug dosiertes Wohlwollen, abel' hart und unerbittlich, 
wenn es sein musste. Del' Kaiser flihrte das zeremonielle Dasein des 
Gottbegnadeten, des die Stelle Gottes auf Erden vertretenden Herr
schers, alexandrinisch-orientalisch, QueUe del' Gesetze, Herr tiber 
den Gesetzen, Herr in del' Wahl seiner Werkzeuge und BerateI', Herr 
libel' die juristi>:ch und praktisch varzliglich durchgebildeten Be
amten, Herr libel' Handel und Wandel, Herr libel' die buntschecki
gen Soldnertruppen, Oberhaupt del' Kirche, oberster Besitzer des 
Grund und Bodens, den er an Kloster, Kirchen und grosse Familien 
lehensmassig vel' gab. Del' freie, unabhangige Bauernstand ging frei
lich dabei zu Grunde; wer sich gehorsam und bescheiden dem System 
einfiigte, erhielt Schutz und Forderung. Die erste Diplomatie del' 
damaligen Zeit war die byzantinische, del' erste mit raffiniert ab
gestu£ten THeIn und 'Vlirden, in weiser Berechnung des eitlen 
Geltungsbedlirfnisses del' Menschen, ausgestattete Hofadel war del' 
byzantinische. 
Die komnenische Dynastie konnte auf die Dauer die liberkommene 
Machtstellung nicht behaupten: Unteritalien ging an die Norman
nen, del' grosste Tei! Kleinasiens an die vordringenden Seldschuken 
verI oren, auf del' Balkanhalbinsel mussten die Petschenegen ab
gewehrt werden. Die abendlandische Kreuzzugsbewegung stellte 
Byzanz dann VOl' ganz neue Aufgaben: das Unternehmen ging aus 
von del' romischen Kirche, von del' die griechische verflucht war, 
konnte also deshalb dart nur schweren Verdacht erregen. Politisch 
abel' musste del' ostromische Kaiser, del' Kaiser del' "Rhomaier", in 
den weshomischen Christen Verblindete gegen den Islam sehen. Die 
verhangnisvolle Wirkung des Schism as, del' Kirchenspaitung, frat 
hier in einem weltgeschichtlichen Augenblicke offen zu Tage. Wo 
war die oberste Gewalt, die alles hatte zusammenfassen und einer 
Idee haite Ul<~H'HL machen konnell! 

Schon Paps! Gregor VII. hegte gleich zu Anfang seiner Regierung 
den Plan, die ganze ecclesia militans, die kampfende Kirche, gegen 
den Islam in Kleinasien aufzubieten und so das heilige Land zu 
befreien. Die Vorstellung, dass das Christentum durch Waffen
gewalt Ausdehnung und Herrschaft gewinnen mlisse, war vollig 
gelaufig geworden, ursprlinglich sichel' als Zugestandnis an den 
germanischen Kampfinstinkt, dem demutsvolles Leiden unver
standlich war; Christus als Herr des Gottesreiches auf Erden, als 
priesterlicher Weltkaiser, zu dessen Ehre man als getreuer Vasall 
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die Nichtchristen phinderte und totschlug, das war eine Vorstellung, 
die dem primitiven Verstiindnis leicht einging. Die Kampfe Karls 
des Grossen gegen die Mauren und Sachsen, dann die Kampfe gegen 
die Slawen waren von solchen Ideen beherrscht - sie waren ge
schichtlich bereits die erst en Kreuzzuge. Abwehr des uberlegenen 
Sarazenentums wurde dann die dringendste Aufgabe christlicher 
Selbstbehauptung. Alle Kampfe der byzantinischen Kaiser tragen 
eigentlich auch Kreuzzugscharakier; Sizilien und Spanien wurden 
die Schauplatze gleichgearteter Konflikte. Wenn die ecclesia mili
tans noch eines Anspornes bedurfte, so bot sich diesel' in dem bluti
gen Ausdehnungs- und Unten\Terfungsdrange des Islam. Angriff 
und Abwehr pflegen sich ja stets in del' Geschichte in Methode und 
Propagandamitteln anzugleichen. 
In Spanien vollzog sich seit del' Zeit Karls des Grossen die 80-
genannte "reconquista", die Wiedereroberung: in unau8gesetzten 
Kampfen zwischen den wenigen kleinen ubriggebliebenen christ
lichen Konigreichen und del' Herrschaft der Moslem, die zu ihrem 
Schaden nicht einheitlich war und von Gegensatzen del' Fuhrer und 
Sfamme gelahmt wurde. 
Hier ist zuerst von den Berbern der Gedanke des islamitischen "hei
ligen Krieges" mit Fanatismus gepredigt worden. Navarra, Aragon, 
Katalonien, das leiztere besonders eng geistig und kirchlich mit 
Sudfrankreich verbunden, sie aIle abel' von franzosischen Ideen 
angeregt, durch franzosische KreuzriHer verstarkt und vorange
drangt, haben in Sieg und Niederlage, heldisch und verwegen 
Krieg gegen die Mauren gefuhrt, wechselseitig sich steigernd zu 
grausamer Vernichtung, abel' auch immer ergriffen und angezogen 
von dem Reize del' Fremdheit des Gegenspielers. Von aristokrati
schen Kreuzfahrern ist auch 1094 die Mark Portugal gegrundet wor
den, bald ein eigenes Konigreich und unabhangig von dem "Burgen
land" Kastilien, das, mit Leon vereinigt, an den Glaubenskampfen 
:lur spanischen Zentral- und Vormacht erstarkte, gehemmt Freilich 
durch und volkliches in 
durchzogenen Halbinsel wusste sich del' Regionalismus zu halten. 
Neuer Nachschub aus Afrika gefahrdete die christlichen Grundun
gen; immer mehr zerging del' germanische Einschlag; da sich die 
verschiedenen Emire genau so wie die christlichen Konige auch 
untereinander bekampften, da sogar von einzelnen Fuhrern Faden 
mit den Glaubensfeinden gesponnen wurden, wie es del' Cid 
Campeador getan hat, da es 'wechselseitig zu Bundnissen und Be
kehrungen kam, so steHt die Christianisierung Spaniens einen tru
ben und wirren geschichtlichen Prozess dar, dessen Erzeugnisse -
Hochmut, Glaubensfanatismus, Harte und Sinn fUr ritterliche 1'0-
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mantisierende Lebensform - his heute zu spuren sind. Das Konig
tum musste hier, angesichts del' standigen Kampfesnot, militarisch 
stark bleiben; es stutzte sich deshalb schon huh gegenuber dem 
hohen Adel auf die Stadte, die es als Festungen reichlich aniegte; 
diese Stiidte hatten eine eigene Veriretung, die Cortes, bei denen 
Add und Kle1'us zunachst nicht zugegen waren, und erfreufen sich 

Freiheiten, die sie durch Bunde zu schutzen wussten. Ais 
Gegengewicht zum hohen Adel, den "ricos hombres", entwickelte 
sich del' Stand del' hidalgos, der kleinen Ritter, deren Ahenteuer
lust, Ruhm- und Landgier fUr den Maurenkrieg immer zur V erf~
gung standen. Wahrend Kastilien eine strengere aktivere Monarchte 
entwickeHe, kannte Aragon zuerst auf del' iberischen Halbinsel 
eine staatsburgerlich freiheitliche, im Eigenrechte del' Stande aus
gepragte Gesinnung, die ihre Kraft auch in del' Toleranz gegeniiber 
den Mauren erwies. Fruh gediehen hier Erdkunde und Volkerrecht. 
In del' Mitte des 13. Jahrhundel'ts war die Reconquista im wesent
lichen abgeschlossen. Das Emirat von Granada hielt sich noch als 
letztes tlberbleibsel des Islam. W1ihrend die "Mosquita" von Cor
doba ihre heute noch unwahrscheinlich wirkende Umwandlung in 
cine christliche Kirche erlebte, setzte sich das Maurentum in der 
Alhambra sein letztes schimmerndes Denkmal, jenem Marchen
schloss, dessen Saulen, Bogen und Brunnen, dessen Tore und Dek-

dessen Dacher, Balkone und Kuppeln durch Durchblick und 
tlberschneidung, Vertiefung und ornamentales Gewirr, durch Far
benschatten und raumliche Harmonie den magis chen Kreis so zwin
gend urn den Wandelnden ziehen, dass ihm die dunkle Musik dieses 
Lebens fUr immer in Ohren und Nerven summen muss. 

ENGLAND 

Abseits von der Kreuzzugshewegung stand England, wenn auch die 
mittelbaren Folgen hier stark zu spuren gewesen sind. Nul' Richard 
towenherz einmal ein Flottenunternehmen nach dem Orient 
und musste es mit dem bitteren Schicksal eines koniglichen irrenden 
Ritters bussen. Die normannische El'oberung hatte England aus dem 
nordlich-skandinavischen Kulturkreise losgelost und es mit dem 
westeuropaischen Kulturkreise verbunden. Auch jetzt behielt es 
noch die SteHung eines etwas abgelegenen Vorwerks. Die norman
nische Eroberung hatte auch eine kritische tlbergallgszeit im Lande 
selbst eroffnet, die aIle schlummernden Krane Englands el'weckte 
und beschaftigte, abel' doch auch in wohlt1itiger Weise zu Hause 
festhielt. 
Wilhelm del' El'obel'er war schon in seiner heimatlichen Normandie 
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ein starker Herzog gewesen, del' keine Selbstandigkeit yon Vasal
len odeI' geistlichen Wiirdentragern duldete. Er selbst war oberster 
Richter und Trager einer bis ins lokale Kleinleben eingreifenden 
Verwaltung. Die Normandie galt mit Recht als das bestorganisierte 
Staatswesen auf dem Kontinent; die militarische Stosskl'aft ihrer 
Reiter und Bogenschiitzen spiirten die Angelsachsen zu ihrem 
Schmerze. Ein neuer kecker Geist wurde nach England hiniiber
getragen. Del' Herzog sah das ganze Land als sein Eigentum an; 
zu allererst wurden die alten grossen Earldoms zerschlagen und 
damit jeder Ansatzpunkt zum VViderstand yernichtet. Abel' auch weI' 
sich nul' zweifelhaft yerhielt, ,vurde schnell beseitigt, del' widersire
bende Norden Englands yerwiistet und ausgemordet. So konnte die 
neue Austeilung yon stattlichen Lehen an die nOl'mannischen Kampf
genossen erfolgen. Diese jedoch yergaben die Afterlehen "wieder an 
ihre Leute, ohne yiel Riicksicht auf den alten fl'eien bauel'lichen 
Besitz - del' Konig nahm abel' auch diese Aftervasallen in ein 
dil'ektes Dienst- und Treueyel'haltnis. Die Feudalisiel'ung war also 
fUr die Zeniralgewalt nicht gefahrlich; sie wurde auch wettgemacht 
durch den yermittelnden Einfluss del' Kil'che und durch die Bei
behaltung del' alten angelsachsischen Grafschaftsyerfassung, del'en 
Beamte konigliche Beamte blieben und als solche das Gerichts- und 
Steuerwesen betreuten. Auch pflegte del' Konig durch Spezialbeyoll
machtigte direkt einzugreifen. Nol'mannisch-franzosisch wurde das 
Leben des Hofes und del' herrschenden Gesellschaft. Das angel
sachsische Volkstum seufzte erbittert gegen die Zwingburgen del' 
Barone, deren Regiment glanzyoll und energisch, abel' auch geistig 
roh und yollendet brutal war. Das beriihmte Domesday Book, das 
den gesamten Landbesitz Englands mit seinen Eriragnissen YOI' und 
nach del' Eroberung aufzeichnete, das erste Grundbuch diesel' Art, 
diente del' wirtschaftlichen DurchfUhrung del' neuen Herrschaft. 
Es gab also in England wedel' einen reinen Despotismus noch einen 
reinen Feudalismus. Es entstand ein nur histol'isch begreifbares 

in dem sich die yerschiedensten Krafte 
die Waage hielten. Die englische Kirche 'wurde mit dem Geiste yon 
Cluny erfiillt, del' beginnende Einfluss auf Wales, Irland, Schott
land bedeutete ein verlockendes Zukunftsprogramm, auch politisch; 
kein Wunder, dass die romische Kurie im Hinblick darauf dem 
Normannenkonige das Besetzungsrecht del' Krone fiir Abteien und 
Bistiimer liess, ja sich mit del' Priesterehe einstweilen abfand. In 
dies em und in den anderen Normannenstaaten ist spaterer Abso
lutismus vorgeformt worden. Del' angelsachsische Freiheitssinn 
setzte sich abel' in England auf die Dauer doch gegen die norman
nische Tyrannei dul'ch. Merkwiirdig schnell lernten die normanni-
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schen Eroberer sich als Englander fiihlen und yerteidigten ihre 
Interessen als altenglisch. Unter dem Herrscherhause Anjou-Plan
tagenet (seit 1154) setzte slch diese Entwicklung yoll durch. Man 
griff gel'ne zuriick auf das alte Gewohnheitsrecht del' vornormanni
schen Zeit. Die PHicht zum feudal gebundenen Heeresdienste wurde 
durch Geldleistungen abgelOst, die landgesessenen Barone waren 

_~_.".~rI=~ und yerspiirten keine Freude am kontinentalen 
Del' alte bauerliche und biirgerliche Freibesifz angelsachsi

scher Herkunft gewann infolgedessen auch wieder seine Unabhan
gigkeit und verschmolz jetzt mit dem gleichfalls frei werdenden 
I.:J._~A= del' kleinen Aftervasallen zu einer neuen Schicht, del' Gen
try. Die sass nicht mehr in Zwingburgen, sondern in friedlichen 
Herrenhausern. Del' alteste Sohn erbte den Besitz, die jiingeren 
Kindel' mussten sieh selbst ihren Weg zum Lebensgliicke suchen und 
heirateten ohne Standesbindung. Die Gutsyerfassung bedeutete auch 
fUr die unfl'eien, an die Scholle gebundenen Leute einen yerhaltnis
massig hohen Grad von Lebenssicherheit und Rechtsstabilitat. Durch 

diese I\10mente war das Lehnsystem sehr wesentlich gemildel't; 
Vertreter del' Gentry wil'kten bei del' Steuererhebung mit, sie nah
men an del' Gerichtsbarkeit teil, die tl'otz alIer auslandischen Rechts

immer altenglisch, das heisst gewohnheitsrechtlich und 
kasuistisch blieb. Die Gentry organisierte auch die aus allen freien 
Leuten bestehende Miliz. So stellte sich die SelbstverwaHung mit 
ihren unbesoldeten Ehrenbeamten neb en die Biirokratie del' Krone. 
Auch die Stadte regten sich und kiimmerten sich selbsfandig urn 
ihre Sachen. Als erste sichel' ten sich die Londoner die Wahl ihres 
Mayors. 
Das englische Konigtum hatte sich wahrscheinlich energischer gegen 
einen solchen Lauf del' Dinge gewehrt, wenn es nicht durch seine 
kontineniale Machtpolitik aufs stiil'kste in Anspruch genommen 
worden wiire. Haus Anjou-Plantagenet besass an sich schon 
ganz WesHrankreich, damit vereinigte es nun die Normandie und 
L:,Il"J:anlU - eincn iibcl'l'agenden Komplex, die starkste .U.(;tWHlldl.:JlH 

del' Zeit, die fiir die gesamte Nachbarschaft, Schottland im Norden 
und das schwache franzosische Konigtum eine gefahrliche Bedrohung 
dal'stelHe und auch auf das romisch-deutsche Kaisertum driicken 
I".UJ.l.llle. Diese SteHung auf dem Festland wurde gegeniiber den fran
zosischen Angriffen lange behauptet und noch erweitert. Del' Konig 
von England brauchte, ganz ahnlich wie das deutsche Konigtum 
fiir seine Italienpolitik, dauernd Geld und Soldaten, er war lange 
Zeit yon London abwesend auf kriegerischen Unternehmungen. 
Wahrend abel' in Deutschland diese Lage dam beniitzt wurde, die 
Territorialherrschaften im pal'tikularen Sinne als Sondergewalten 
11 
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gegenuber del' Reichsgewalt zu enfwickeln, haben in England aIle 
Stande gegeniiber dem Konigtume zusammengehalten, del' hohe Adel 
an del' Spitze. Del' Feudalismus verbundete sich mit dem Geiste des 
Common Law gegen den Despotismus del' Krone. Das Ergebnis die
sel' geschichtlichen Zusammenarbeit ist die beruhmte Magna Charta 
von 1215 - das erste Garantiegesetz fUr Recht und Unverletzlich
keit aller freien Leute, eine F estlegung altgermanischer Vorstellun
gen vom Staate als einer politischen Genossenschaft, ein ganz prak
tisches Programm ausserdem fur Stadtrechte, Verkehrspolitik, Han
delssitten und den Anspruch del' Ratsversammlungen, bei Regie
rungsmassnahmen, insbesondere bei Steuerauflagen, mitzuwirken. 
Selbstverstandlich ist die Magna Charta geschichtlich das Privileg 
einer Herrenklasse, die fur ihre Interessen, wie ublich im Namen 
del' Allgemeinheit, kampfte, abel' sie bedeutete doch den ersten 
Schritt zum spateren parlamentarischen System. 
Das englische "Parliamentum", die "Aussprache-Gemeinschaft", 
ist aus den Hoftagen del' Konige entstanden. Es war del' Hofrat, 
also eine nicht gewahlte, niemanden reprasentiel'ende Ratsver
sammlung, die ursprunglich nur aus den Hauptern des Hochadels 
und den Pralaten bestand, zu denen dann die koniglichen Beamten 
hinzutraten. zumeisi lvHinner abel' jedenfalls ein
geladen oh~e Rucksicht auf die Herkunft. Diesel' Hohat debattier
te, erteilte Antwort auf Fragen und urteilte als hochste Instanz in 
Staatsprozessen. Del' Anspruch del' Earls und Barone, die hochsten 
Beamten del' Krone, Kanzler, Schatzmeisfer und justitiaI', solHen 
von dies em Parlament gewahlt ·werden, war nur das Vorspiel noch 
siarkerer Forderungen, die auf ein regelrechtes Adelsregiment mit
tels des Parlamentes und seiner Ausschusse hinausliefen. Um sich 
solcher Machtverschiebung zu erwehren, hat dann die Krone ihrer
seits auch regelmassig gewahlte Vertreter del' unteren Schichten 
zum Parlament zugezogen, zuerst aus den Grafschaften, dann auch 
von den geldbeherrschenden Stadten, - das waren die "Gemeinen". 
So ist del' alte Kronrat sehr eine Volksvertretung 
geworden, die sich das Recht del' Zustimmung zu Steuern, Kriegen 
und Gesetzen Stufe fUr Stufe erkampfte und auch den Anspruch 
durchsetzte, alljahrlich mindestens einmal gel aden zu werden. Die 
Tl'ennung in Oberhaus und Unterhaus erfolgte erst viel spateI' 
(1352). Sie war einzig in ihrer Art und entsprach dem historischen 
Gegensatze von Hochadel und Gentry, del' in England massgebender 
,val' als die auf dem Kontinent ilbliche Einteilung del' Stande in die 
drei Gruppen Adel, Geistlichkeit und Blirgertum. 
Gegenuber dem normannischen Absolutismus hat sich also in Eng
land das alte dualistische Prinzip urgermanischer Herkunft durch-
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gesetzt: Krone und Pal'lament muss ten sich miteinander verhagen, 
sie verhandelten als Macht zu Macht und mussten sehen, wie sie 
auskamen. Die Rechtssphare auch des kleinen Mannes war hier in 
einem Grade gesichert wie kaum sonst in del' damaligen Christen
heit; del' Erbpachter konnte unschwer Fl'eibauer werden, del' Fron-

durfte sich loskaufen. Es ware abel' ein Irrtum, wenn man 
den politischen Einfluss del' untel'en Schicht irgendwie bedeu

tend denken wollte. Die "Gemeinen" waren im Anfange nul' als 
stimmlose Teilnehmel' geduldet, sie kamen gar nicht gerne, denn es 
war kostspielig, sie mussten sehr bescheiden sein und einen zahen 

um ihren Anteil an den Geschaften flihren. Parlament und 
Selbstverwaltung waren Organe des grossien starksten Standes, also 
del' Grundbesitzer. WeI' viel besass, hatte grossen Einfluss; die Earls, 
Barone und Pralaten behaupteten also schlechthin die beherrschen
de Stellung, gegenliber del' Gentry und den Stadten und auch gegen
uber dem Konigtum. Hier in England kam es zuerst im reiferen 
abendlandischen MittelaHer VOl', dass Konige von ihren Grossen 
abgesetzt und beseitigt 'wurden. 
Normannische Herrenkaste und angelsachsisches Volkstum wurden 
einig VOl' aHem, wenn es gegen die Kelten ging: grausamer Ausrot
tung die alte einheimische in Vl ales, dessen Fur
stentitel seitdem del' englische Thl'onfolger trug. Das zersplitterte 
Irland envies sich als ein dankbal'es Opfer fur allerhand beutegierige 
Abenteurer aus England und Wales. Die antiromische Haltung del' 
iris chen Geistlichkeit veranlasste Hadrian IV., den einzigen engli
schen Papst del' Geschichte, den englischen Konig Heinrich II., mit 
del' Eroberung del' Nachbarinsel zu beauftl'agen. Nur die Gegend von 
Dublin wurde abel' damals gewonnen. Schottische Raub- und Erob

gegen Irland waren viel 'Nirksamer. 
In Schottland war del' sudliche Teil, das Niederland, englisch-nor
mannisch kolonisiert und stand zu England im Verhiiltnisse feindlich

Nachbarschaft. Feudaladel und Geistlichkeit wurden 
'~V6HO'.o11l.'-"'U. Muster viele Abteien und Kirchen 

erbaut, das Keltentum unterjocht und versklavt. Die Unabhangig-
gegenuber England wurde von Konig Robert Bruce gesichert, 

del' Grenzkampf gillg abel' als Kleinkrieg durch die Jahrhunderte 
weiter. Hochlande hielt sich das Keltentum mit seiner Clanver

(bis 1346) und verzehrte sich in dlisterer und blutiger Vet
ternfehde, trotzig versessen auf die eigene unabhangige Lebensform, 
argwohnisch gegenliber dem Fremden und womoglich noch mehr 
gegenliber dem Stammesgenossen, del' sich uber die anderen erhob -
ein besonders zahes Volkstum, das die Wildheit seiner Fjorde, die 
Nebelfeuchte seiner Berge und Seen in sich hug. Von den Wallace, 
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Bruce, Douglas und Gordon, von ihrem biiteren, verwegenen Hel~ 
denkampf gegen de!) Macht- und Lehensanspruch der Englander 
sang die Sage, balladesk, schwermlitig und vergriibelt, der Gespen
ster und der Gesichte voll. 

WEST -OSTLICHE HAI\T])ELSWEGE 

Die Kreuzziige und damit die Zeitverhiiltnisse, deren Charakter sie 
bestimmt haben, werden nur verstiindlich, wenn man sich klar 
macht, dass sie durch drei Faktoren moglich geworden sind. Der 
erste ist der papstliche Oberherrschaftsanspruch, dem die Wieder
gewinnung des heiligen Landes, aber mindestens ebenso die Rlick
kehr der orientalischen Kirche zur romischen am Herzen lag; del' 
zweite ist der normannisch-franzosische Abenteurer- und Eroberer
drang, des sen selbstmorderische Fehdelust auf ein hoheres verlok
kendes Ziel abgelenkt werden sollte; der letzte ist das Handelsinter
esse der aufbllihenden Stiidte, besonders del' italienischen, an del'en 
geldwirischaftlicher Einstellung die Kurie aus gemeinsamer 
romischer tlberliefel'ung gerne teilnahm. Byzanz und die islamiti
schen Reiche behaupteten gegenlibel' del' agral'ischen Bescheidenheit 
und Sturnpfheit der germanischen Staatsbildungen besonders nord
lich der Alpen eine wirfschaftlich durchaus liberlegene Stellung. 
Del' byzantinische Kaufmann karn auf den alien phonikisch-grie
chis chen Seewegen nach Marseille und Cadiz, er erreichte von Mar
seille das Rheintal und die Nordsee, er ging abel' auch yom Schwar
zen Meel' flussaufwiids nach Kiew, Moskau, Nowgol'od und bis zur 
Ostsee. Die ostlich-westliche Querverbindung lief dann libel' Danzig 
und'Visby nach London, das seit der Nol'manneneroberung zur Stel
lung einer westlichen Handelsrnetropole aufstrebte. Nol'mannen und 
Byzantiner haben auf dies en Strassen seerauberisch-kaufmannisch 
geweiteifert. stand dabei weltverkehrspolitisch zuriick 
_ Flandern, Elsass und Rheinfranken, die Schweiz hatten es noch am 
besten: auch die Donaulinie flir den mit dem 
Siidosten bald wichtig. Pelzwerk, Bernstein, Fische, Leder, Schaf
wolle, Flachs, Leinen, Zinn holten sich die byzantinischen KauHeute 
aus dem Norden; aber was del' Norden dafUr haben wollte, war vie! 
kostbal'el', und daran lasst sich Umsatz und Gewinn ermessen: Mo
saikmalel'ei, Metallarbeiten, Elfenbeinschnitzereien, Goldschmiede
sachen, Seidenstoffe, VOl' aHem fUr die so beherrschenden kirchlichen 
Bediirfnisse, dann auch flir de~ erwachenden Luxusgeschmack des 
Flirsten- und Rittertums. Das byzantinische Reich stelHe diese 
Kostlichkeiten nul' zum T eile selbst mehr bezog es abel' selbst 
von den arabischen Kaufleuten: auch sie drangen den Dnjepr und 
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die Wolga aufwarts. Sizilien und Spanien waren ja lange genug in 
ihrer Hand, dann abel' flihrte sie del' wichtigste Weg ostwarts liber 
den Kabulpass nach Indien, libel' Samarkand nach der Mongolei und 
China. Farbige, gold- und silberbestickte Seidengewebe, Teppiche, 
Brokatstoffe, Atlas, - diese Namen schon kommen ja aus dem Ara
bischen - dann Baumwolle, Kamelhaar, Porzellan, dann Gewiirze 
von Inseln, Parflimerien, Arzneimitfel, Drogen und 
Raucherwerk und schliesslich das Begehrteste: Edelsteine - alles 
das karn, unverarbeitet, verarbeitet, je nachdem, aus dem Osten. 

Wunder, dass (liese orientalische Welt, an deren Pforte das 
gewinnsiichtige Konstantinopel sass, im primitiv rohen Westen er
schien als ein unerschopfliches Emporium del' kostlichsten irdischen 
Schafze. 
In Wettbewerb mit Byzanz trat nun zuerst Venedig, die Schiffer
stadt ohne lateinische Tradition, dem Meere vermahlt, ihr Gesicht 
nach Osten gewendet und doch nahe den Alpenpassen, an der Adria 
zu ihrem Heile etwas versteckt, durch die Lagune geschlitzt gegen 
das Festland, amphibisch wendig also von del' Geburtsstunde an, 
selbst eine Art Wunder und schon deshalb berufen zur Statthalter
schaff des Orients im Westen. Die Venezianer standen unter ihrem 
Dogen, gehorien aber del' F orrn nach noch irnmer zu Ostrom, ge
nossen also in Konstanfinopel Heimatsrecht, beteiligten sich hier an 

Gewinn, der AnwartschaH zuklinftigen Erbes irnmer 
sicherer deshalb anspruchsvoll in ihren Forderungen auf Mo
nopole, ZoHfreiheit und Quartierrecht in Pera. Genua, Pisa, NeapeJ 
blieben dagegen etwas zurlick, sie weiteiferten aher doch erfolgreich 
mit Marseille und Barcelona - sie verdrangten Byzantiner und 
Araber von den italienischen Inseln und Illyrien. Genua allein setzte 
sich spateI' dauernd in del' Levante durch, Neapel, ebenso Amalfi 
fielen del' unteritaHenischen Norrnannenherrschaft zu und teilten 

KREUZZUGSGEDANKE 

Pilgerziige nach dem heiligen Lande hatte es immer gegeben, und 
das haHe die christliche Kultbetatigung in Jerusalem 

geluIH1(,rt. Unter den tiirkischen Seldschuken das an-
Franzose von Herkunft, vormals Monell und 

von Cluny, in Konstantinopel wegen del' Wiedervereinigung 
griechischen und romischen Kil'che anklopfte, nahrn Kaiser Alexis 

Gedanken freundlich auf, denn er rechnete auf milifiirische 
gegcn die Seldschukengefahr. Del' Papst war bereit, sie zu 

hesorgen: 1095 erliess er seinen denkwiirdigen Aufruf: Gottesfriede 
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sollte herrschen, bischoflicher Guterschutz wurde versprochen, aU
gemeiner Ablass in Aussicht gestellt: mit Gottes Hilfe und Willen 
sollte das Kreuz genommen, das heilige Land wiedererobert wer
den - fUr die in der Papstkirche geeinigte Christenheit. Der Erfolg 
·war an Ausdehnung und 'Vucht gewaltig, dem Papste wahrschein
lieh selbst unerwartet - er trug ihn im Triumphe zur Hohe welt
geschichtlichen Unferfangens. Wie stark die geistige Bindung 
damaligen abendlandischen Menschheit 'war, wie die dringendsten 
Kampfe und Interessen im Stiche gelassen wurden, '\vie fUrstlicher 
Ehrgeiz und adeliger Machthunger sich wandelten und plotzlich ein 
Ziel erhieItcn und cinen Sinn bekamen, wie sieh Massen in Be'Negung 
setzten, erfullt von dem Glauben, das Ende del' Tage nahe nun 
heran, die ErfuJ]ung sei da, das menschliehe Seelenheil konne jetzt 
errungen und entschieden werden - das alles ,\\Turde offenbar, 
zuckend, mit ersehreckendem heissen Erlebnis, grossartig und be
deutungsvoll bis in die fernste Nachwirkung. 
Die KOl1igc von Deutschland, England und Frankreich befanden 
sich im Kirchenbanne, kamen also fur das papstlichc Unternehmen 
nicht in Betracht; die kleineren VasaUen, libel' die der Papst ver
fUgte, waren sicherer und wahrscheinlich auch dem byzantinischen 
Kaiser willkommener - lothringische Herzoge, franzosische Prinzen 
von Gehliit, del' Graf von Toulouse: eine 
bunte Gesellschaft von dencn es in del' 
reichlich angesammelter Sundel1schuld zu enge war, und die nun, 
als Ritter, Abenteurer und mystisch GHiubige, Land, Erlebnis und 
Vel'gebung zugleich suchten. 
Die Verwirklichung dcs Kreuzzugstraumes abendlandischer ChI' i
stenheit vollzog wenn auch unter mal1chcrlei enHauschenden 
und schmerzlichen Umsti:inden, zunachst als Erfolg. Die diploma
tische Kunst del' Byzantiner vermochte die Gefahr so liherstarker 
Hilfe weise Antiochien und 
genommen, im Glaubensrausch und unter 
tung del' Mohammedanel'; die helfenden Agypter wurden sogar Hoch 
hesiegt. Eine ganze Reihe von Herrschaften konnte gegl'undet wer
den, zum Teile als Lehen des byzantil1ischen Kaisers, 
unter del' vom Papst beanspruchten oberst en politischen 
Konigreich Jerusalem, Furstentum Antiochia, Grafsehaften 
lis und Edessa, streng feudale Bildungen nach franzosischem Mu
ster, mit beherl'schender Geistlichkeit und privilegiertel1 Stadten; 
hier liberall, hesonders an del' Seekiiste, grlindeten Venedig, 
Genua, Marseille und Barcelona Niederlassungen: ihre Flotten hat
ten die Eroherung ermoglicht, ihre Transportschiffe brachten den 
notigen Nachschub von Pilgern, sie lihernahmen nun auch den 'Va-
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renaustausch, hegunstigt durch zahlreiche Privilegien del' dankharen 
latcinischen Furstenschaft. Zwei neue Patriarchate, Jerusalem und 
Antiochia, konnte jetzt del' Papst del' romischen Kirche zufiigen; 
del' byzantinische Kaiser und seine Kirche hielten sich freilich ab
seits, zugleich erleichtert und hedroht durch den Kreuzzugserfolg. 

ziihlt lihlicherweise siehen Kreuzzuge; in Wirklichkeit sind 
mu (lip hervorragendsten Unternehmungenzusammengefasst; 

es gab viel mehr; zweihunded Jahre waren vom Kreuzzugsgedan
ken als dem beherrschenden Antriebe erfullt. Ein Rauschen ging 

die romische Christenheit: Geflihl del' Gottverbundenheit, 
nach der marchenhaften Ferne, Opfermut, Neugier,Wiss

begier wirkten zusammen. Fur jede Schuld, fur jede rasche Untat 
bot sich die gegebene Slihne, das Gelobnis, ins Heilige Land zu 
fahl'en. Aus del' lokalen Befangenheit reckte sich del' abendlandische 
Mensch ins 'Veite. Er sah andere Sitten undLehensformen; ermusste 
Bewaffnung und Ausrustung entwickeln, er bedurfte dazu del' 
Freundschaft und des Kredits. Die Geistlichkeit und auch das stad

Blirgertum halfen dem ausziehenden Ritter, die SteHung der 
Daheimhleibenden starkte sich naturgemass. Viele hatten jetzt ein 
Schicksal, von dem sich erzahlen liess; das Fahulieren von Erlebtem 

Nicht-Erlehtem wurde Gewohnheit; fremde, ferne Strassen 
mussten gesucht und gehahnt werden, der Seetransport wurde eine 

abel' gewinnhringende Beschaftigung, all dieses 
erhielt Gewicht; Spraehen vermengten sich, die ent

Nationen, die verschiedenen Rassen wurden durchein
andergemischt, fremdes BIut hrachte Schwung, Last und Spannung. 
In del' zusammengeiriebenen hunt en Masse mussten sich Gruppen 
und Einzell1e unterscheiden, Name, Farbe, Ahzeichen, Wappen leg
ten fest, die leizieren bceinflusst von byzantinischen odeI' IllOS

Tier- und PflanzengestaHen odeI' vom geometrischen 
die Goldmlinzen, deren schone, echte 

"'-'-',,,UHF> weit uber die oshomischen Grenzen hinaus den 'Vert be
stj.mlillte, wurden in manches 

DIE ERSTEN HOHENSTAUFEN 

militans entwickelte sieh zur ecclesia iriumphans. In 
tb"',lllalUU herrschte del' Klerus so vollkommen, dass die heiden 

- Lothars von Supplinburg und Konrads III. - von 
gemacht wurden: zuerst wurde del' angejahrte Sachsenherzog 

gegen den sfaufischen Anspruch, dann wurde der liebenswurdige 
und abel' gallz unstaatsmannische Hohenstaufe 
gegen das zu stark gewordene sachsisch-bayrische Haus geklirt: 
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man sieht das Kraftespiel, man sieht, wie die konigliche Wiirde zu 
einem Mittel herahsank, Gegensatze auszugleichen zum Besten del' 
Kirche. 
Es war noch nicht dagewesen, dass ein gewiihlter Konig den Papsf 
um Wahlhestatigung hat, wie es Lothar getan hat. Nehen dem Wel
fenherzog Heinrich dem Stolzen, seinem Schwiegersohne, spielte 
Lothar dauernd eine nul' hescheidene Rolle. Die Eifersucht zwischen 
den Hausern del' Welfen und del' Waihlinger (genannt nach einem 
Gut del' Staufer an del' Rems) hegann das deutsche Lehen vollig zu 
beherl'schen - del' altc Dualismus fand damit vel'hangnisvolle Wie
derhelehung. 
Neue Orden entstanden im geistigen Zentrum del' Kreuzzugshewe
gung, in Frankreich: die Zisterzienser, die Pramonstratenser - as
ketischer noch als Cluny, strenger, auf sehliehte Arheit mit Laien
hriidern und auf Seelsorge eingestellt. Das Monchtum trat also noch 
mehr hemus in die Welt, zum Besten del' Kirche. Del' starkste Tra
ger diesel' Richtung wurde Bernhard von Clairvaux, del' gewaltige 
Prediger und Seelenaufriittler, dessen iiherragende Personlichkeit 
seine ganze Zeitgenossenschaft heherrschen sollte. Ungelehrt, ein 
Mystiker, verkiindigte diesel' Aht aus dem franzosischen Burgund 

Mcnschen Jesus als das Gefass del' Seele Goffes, zu dem sieh 
del' Glauhige sfufenweise hinauflautern solI, nicht ahel' um in he
tauhtcr Schau demiitig zu verhal'l'en, sondern um, gestiirkt und 
ohne irdische Zweifelshemmung, Werke del' Liehe zu voUhringen, 
del' Kirche zu Nutz und Stolz. 
Bernhard war VOl' aHem ein Meister del' Menschenhehandlung durch 
die Rede: er wollte nicht erkennen und lehren, sondern wirken, 
schaffen, Menschen und Dinge vorwartstreihen. Seine Spraehe war 
ganz hihlisch gesatiigt, er schien ein wiederaufersfandener Prophet, 
die Macht und die reiehe MannigfaHigkeit seiner Register gemahn
ten an die Orgel. Diesel' damonische Propagandist griff in dag 
ahendlandische Geschehen nul' deshalb so stark ein, wei! die Kurie 
die Hohe del' Zeit nicht zu halten Die 
gahen wuchsen ins Ungemessene, jeder wollte in Rom etwas wissen 
oder erreichen, del' geistliche Behieh musste erst del' heanspruch
ten, westostlichen Oherherrschaft angepasst werden. In del' Stadt 
Rom erstarkte del' niemals ganz versunkene Quiritengeist: Arnold 
von Brescia iihte schade Kritik an del' Verweltlichung und Ver
sumpfung del' Geistlichkeit, an del' jeder apostolischen Armut spot
tend en Uppigkeit del' Kurie, er vertrieh den Papst aus del' Stadt 
und rich tete eine kommunale Selhstregierung ein - es entstand ein 
neuer Senat, erfiillf vom altromischen Repuhlikanergeist, ein Paid
elus wurde eingesetzt, das Kapitol wieder aufgehaut. Hier war eine 
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Wandlung, die damals ganz Italien ediillte. Die Seestadte zuerst, 
dann aIle iihrigen von irgendwelcher Bedeutung, schufen sieh un
ahhangige Verfassungen, wahlten "Konsuln", erweckten romische 
Rechtsvorstellungen und hehaupteten diese SelhsHindigkeit urn so 
zaher, als sie geldwirtschaftlich wohl fundiert waren und dureh den 
Adel gefordert wurden: diesel' besass innerhalh und ausserhalh del' 

Mauern Besitz und sorgte, dass del' ganze Gau del' fiih
renden Stadt auf dem Wege zur politis chen Sonderentwieklung 
folgie. Nun standen dem Papsttum und dem Kaisertum ausser den 
ehrgeizigen und schwierigen Lehnsfiirsfen in Italien auch noch diese 
emnfindliehen Stadhepuhliken gegeniiher, deren wachsender Reich
tu~ Rucksicht und Vorsicht verlangte. 
Von solchen Schwierigkeiten war die ahendlandisehe Christenheit 
erfiiUt, als gefahrliche Stosse des wiedererstarkenden Islam den 
ganzen Landgewinn des ersten Kreuzzuges erschiitterten. Edessa 
fiel, Antiochien wurde hedroht, in Jerusalem hestand eine Minder
jiihrigkeitsregierung. Jetzt kam die Stunde Bernhards von Clair
vaux. Schon lange in die Rolle des Mahners und Mittlers zwischen 
Fiirsten und streitenden Piipsten hineingewachsen, maehte del' sou
verane Agitator jetzt den grossartigen Versuch, durch die Gewalt 
seiner hinreissenden Rede das Ahendland zu einigen und die mach

Konige selhst als Kreuzfahrer zu gewinnen. Wiederum ent-
eine Massenhewegung mit allen guten und hosen Nehen

",n"'UvUJ' u.u'i'> '-'ll, wie del' Verfolgung del' Juden. Dasgrosse, hochste 
soBte geschehen. Selhst Heinrich del' Lowe, del' selhstsiieh

tige sachsische Herzog aus dem Welfenstamme, nahm das Kreuz, 
freilich nicht, um nach dem Orient zu gehen, sondern um mit Bil
ligung des Papstes eine naher liegende Aufgahe zu erfUllen: er zag 
mit vielen seiner Grossen gegen die heidnisehen Wenden, Pommern 
und Ohotriten. Das Bistum Ratzehurg wurde gegriindet, die Mark 

Man sicht, wie del' Kreuzzugsgedanke das Leben del' Zeit vollkorn
men politische Einigkeit und deshalh einen durch
Ilchlagenden Erfolg im Morgenlande vermochte er freilieh nieht zu 
erringen. Herzog, hald del' Konig Roger von Sizilien, jetzt del' 
machtigsfe Mittelmeel'fiirst, hielt sich ahseits, del' hyzantinische Kai-
ser einen Waffenstillstand mit den Seldschuken. Die Trup-
pen deutschen und des franzosischen Konigs gingen zum grossfen 

in Kleinasien zugrunde, von Krankheit, Lehensmittelnot und 
Angriffen del' Unglauhigen gehetzt, durch Uneinigkeit und 

Treulosigkeit gesehwacht. Den Rest, del' schliesslich in PaHistina 
<LUAU,"'>, legte die Eifel'sucht del' dortigen Machthaher lahm. Del' 
Misserfolg war vollkommen und wirkte empfindlieh auf das An-
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sehen del' Ideen Bernhards von Clairvaux zuriick. Das Lehensinter
esse, die Anschauungsweise des Laientums erhoh sich gegen die 
Gefahr monchischer und kurialer Bevormundung. 
Diesel' Auftrieh sollte einen glanzenden Trager in del' Person Fried
rich Barharossas erhaHen. Del' Schwahenherzog, in dem sich stau
fisches und welfisches BIut zum Symbol erhoffter Versohnung ver
einigten, war del' Typus des deutschen Feudalherrn del' Zeit, leicht 
riickwarts gewandt in seinem Lebens- und Herrscherideal, ottoni
scher und karolingischer Vberlieferung verbunden, kein Recke oder 
heroischer Gewaltmensch, sondern schon in del' ausseren Erschei
nung harmonisch ausgewogen. Er 'war VOl' aHem Ritter, del' oberste 
Ritter del' RiHerschaft, hofisch geschmackvoll, wenn auch ungeisiig, 
mit viel Sinn fUr Geste, Form und Zeremoniell, gewandt und be
herrscht, als Krieger voll wilder Energie und ehrlicher Freude am 
Blutvergiessen, als Heerfiihrer besonnen und kiihn zugleich, ein 
Feldherr grosseren Stiles abel' doch nicht. Mit dem soldatischen ver
band sich del' richterliche Zug: er sprach gerne Recht, anspruchsvoH 
und hart, er wollte immer recht hahen, fusste auf Rechtsansprli
chen, gleichviel oh altgermanischer odeI' justinianischer Herkunft, 
verlieh Rechte und kampfte das erkannte Recht mit Zahigkeit, mit 
Eigensinn durch. Gerade hier abel' lag die Grenze des Staafsmannes. 
Die Schlichtheit seines Denkens, die simple Gradheit und die ge
legentlich ebenso naive, ihm selbst schmerzliche Treulosigkeit seines 
Handelns vedetzte und fordede \Viderspruch heraus. Er hatte nur 
wenig Instinkt fiir die neuen Zeitstromungen, fUr die Interessen des 
Biirgedums, fUr das Erwachen nationalen Eigenlebens; hier sah er 
leicht nichts als Rebellentum und wehrte sich dagegen mit dem 
ganzen stolzen SicherheitsgefUhl des geborenen Reaktionars, del', 
hochgemut aus innerster NaillI', liberall geringe Leute nicht auf
kommen lasst. Das Anstandige, Gesunde, Unkomplizierte seines We
sens machte ihn trotz allem"vVenn sich die Sage 
schliesslich gerade seiner Person bemachtigt an Stelle seines 
kliigeren und originelleren Enkels Friedrich II., so flihlte sie, warum. 
Das Romantische fand sich selbst in diesem Manne. 
Friedrichs AnHinge sind bescheiden: die Vereinigung del' Herzog
tlimer Sachsen und Bayern in seines Veiters, Heinrichs des Lowen, 
Hand musste er dulden; er selbst war auf den Rest von Deutschland 
angewiesen, wo er sich aus seinem diirHigen Erbe durch zahe Ter
ritorialpolitik eine ansehnliche Hausmacht schuf. Wenn Heinrich 
del' Lowe, trotz del' Abtrennung dsterreichs als eines selbstandigen 
besonders privilegierien Herzogtums, im Osten kraft des ihm libe:r
lassenen Investiturrechtes geradezu die SteHung eines Vizekonigs 
einnahm, so bekam F:riedrichs Politik ebendadurch den erwlinschten 
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Stoss nach Siiden. Auf Hochburgund, jetzt nach Arles arelatisches 
Konigreich genannt, haHe er Anspruch durch seine zweite Heirat, 
del' \Veg nach Italien offnete sich - es ware den Zeitgenossen 
widersinnig erschienen, wenn e:r ihn nicht beschriHen hatte. Aber 
welche Widerstande erhoben sich hier dauernd gegen die Deutschen! 

im franzosierien Arelat v{irkte ihr Regiment als Fremdherr
Italienertum war nun vollends del' Ein

rm:sctlUIJLg von Norden mude. Arnold von Brescia bot immerhin dem 
deutschen Konig eine vielleicht gewaltige Moglichkeit, sich durch
zusetzen - ein Biindnis gegen das Papsttull, bei Anerkennung del' 

unter einem neuen Ciisarentum! 
Friedrich lehnte ab, kirchlich gebunden und herkommlich loyal wie 
e:r nun einmal war, er uberlieferte del' Kurie ihren gefahrlichsten 
Gegner zur Hinrichtung, abel' nul' um selbst sogleich in bitteren 
Gegensatz zulli Papsttum zu geraten. Friedrich wollte nicht Vasall 
des Papstes sein und nicht als solcher scheinen - er verstand sich 
trotzdem dazu, ihm, nach angeblich altem Geb:rauch, Stallmeister
dienst zu leisten, das Ross zu fiih:ren und den Steigbiigel zu halten; 
er el'langte auch die Kaiserkrone, ging abel' schnell nach Deutsch

zweifellos ve:rtragsb:riichig, und iiberliess den Papst 
aHein dem Kampf mit dem l'epublikanischen Stadtromertum und dem 
",'h,!Ui,,-,,,,"-'H Normannenregiment; kein Wunde:r, dass sich die Kurie 
mit den Normannen vel'trug, ihrem Herzog die Konigswlirde zu
erkannte so eine starke Front gegen Reichsitalien und das Kai
se:rtum aufbaute. 

nahm den Kampf mit dem Papsttum entschlossen auf, 
unter schlechteren Bedingungen sichel' als die grossen Salier; ganz 

aus seinem HerrschergeflihI heraus, konnte el' gewiss 
andel'S handeln. Das Wichtigste war, Reichsitalien zu sichel'll, 

dessen stadtische Selhstandigkeitsentwicklung dem alien Hoheits
rechte z'weifellos Fried .. 

nahm aIle Regalien von neuem in Ansp:ruch, er setzte Reichs
beamte ein und wollte die Stl:idte diese Beamten an Stelle del' 
selhstgewahlten Konsuln :regieren. Eine bliihende, wirfschaftlich so 
erfolgreiche Enhvicklung ausgesprochen italienischen Charakters, 
die bedeutungsvoll in die Zukunft wies, sollte also durch das ge

Recht riickgangig gemacht werden, unter An,vendullg 
von die auf ihre fiirstliche Art freilich auch wieder modern 
waren und kraft ih:res blirokratischell Charakte:rs Freiheitssinn und 

Selbstbewusstsein del' Lombal'den besonders reizen mussten. 
Mailand stand an del' Spitze del' Gegner des Kaisers, das eifersiich-

Cremona wandte sich mit seiner Gefolgschaft gegen Mailand. 
Del' Gegensatz zwischen Papsttum und Kaisertum, verscharft noch 
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durch den Zank urn die tuskische Erbschaft del' Markgrafin Mathil
de, kam voll zum Ausdruck bei del' Papstwahl von 1159. Alexan
der III. wurde als Vertreter del' kaiserfeindlichen Richtung, Vik
tor IV. als Vertreter del' Gegenseite gewahlt. Fiir Friedrich war ein 
Papsttum Alexanders III. die oHene Kriegserklarung; nicht nul' 
ltalien, auch die iibrige romische Christenheit drohte, sich gegen ihn 
zu wenden. Vergebens versuchte er eine Entscheidung durch 
von ihm massgebend beeinflussfe Konzil von Pavia: del' von ihm 
abgelehnte Papst genoss die Sympathien del' europaischen Nationen 
gerade deshalb, weil ihnen eine Oberhoheit des PapsHums mit ihrem 
iiberwiegend geistlichen Charakter immer noch ertraglicher erschien 
als die vie! derbere kaiserlich-konigliche deutsche Hegemonie. 
Friedrich war Soldat, er kampfte also urn sein Recht und wollte 
siegen. In del' Tat - er warf Mailand nieder und entschloss sich. 
als Entgelt fiir die Zerstorung von Lodi und Como, die stolze Stadt 
zu vernichten: was von Einwohnern iibriggeblieben war, wurde in 
vier offenen Flecken als fron- und abgabepflichtiges Bauel'lltum 
angesiedeH - eine sinnlose Gewaltmassregel, die den Gang del' 
Geschichte nicht hat andel'll konnen. 
In Tuskien begannen nun die Welfen kraft ihrer Erbberechtigung 
die Sache des papstlichen Lehnsherl'll zu verteidigen und gerieten 
so in erneufen bosen Gegensatz zum staufischen Kaiser; Friedrich 
schob sie zuriick, gewann Genua und Pis a durch Privilegien und 
Belehnung, endlich bereitete er den Angriff auf Sizilien VOl'. Del' 
gegnerische Papst begab sich unter den Schutz des franzosischen 
Konigs - die deutsche Politik beantwortete diese Wendung durch 
entschiedene Annaherung an das iiberlegene England. Abel' in 
Deutschland wie in Italien war Friedrich von zunehmender Gegner
schaft bedroht. Das Schisma blieb bestehen, und del' vierte Romer
zug endete als vollige Katastrophe, infolge einer furchtbaren Seuche, 
mit AMaH, Aufstand, Verlust und Niederlage iiberall. Es dauerte 
geraume bis del' Kaiser die Italienpolitik wiedel' aufnehmen 
konnte, die ihm nun einmal als ritterliche Ehrensache erschien. Eine 
Vormachtstelhmg in Europa bestand schlechterdings nicht mehr; 
das anglonormannische Reich wirkte als Gegengewicht im Westen-

Annaherung an Frankreich, durch mit Sizilien 
'vcrsuchte del' Kaiser dagegen aufzukommen. Der grosste Erfolg in 
HaUen gelang ihm durch ein gutes Geschiift: er kaufte den ver
schuldeten ihre Rechte auf Tuskien, Spoleio, die mathHdi
sche Erbschaft und die Inseln KOl'sika und Sardinien gegen bar ab 
und sicherte sich so eine mittelitalienische Machtstellung, die sowohl 
auf die Lombardei wie auf den Kirchenstaat starksten Druck aus-
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tiMe. Mit den lombardischen Stadten verstand er sich jetzt zu einem 
ersten Kompromisse, diese nutzten abel' seine militarische Schwiiche 
aus, Heinrich del' Lowe Hess den Vetter im Stich, Friedrich erlitt die 
furchtbare Niederlage bei Legnano und schloss jetzt, wiederum unter 
Eidbruch gegeniiber dem Gegenpapste, notgedrungen seinen Frieden 
mit Alexander III. Er gab die Reichshoheit iiber den Kirchenstaat 

'cn,,,u.~E"' .. rlie Anspriiche del' Kurie auf die mathildische Erb
an, behielt sie abel' in del' Hand bis zur Entscheidung eines 

gemischten Schiedsgerichtes iiber wechselseitig umstrittene Besitz
den Lombarden und mit Sizilien wurde ein vieljahriger 

r'-~··:·'"":············ V1falffens'lillstcmd geschlossen. Man darf sagen: Friedrich ist aus einer 
unhaltbaren international en Lage noch leidlich herausgekommen, er 

schliesslich Prestigefragen preisgegeben urn faktischer Besifz
interessen willen. Die WeltautOl'itat des unabhiingigen Papsttums, 
das es umgekehrt machte, wurde nun auch vom Kaiser nicht mehr 
bestritten. 
Das in Deutschland von den Pfaffenkonigen Lothar und Konrad 

Investiturrecht hat Kaiser Friedrich von Anfang an 
enj~rg:lSC:ll gehandhabt, begiinstigt durch den Zeitgeist, del' die hohe 
v""""u<-"nvnVon einseitiger Kirchenfrommheit abzog und zu treuer, 

Lehnsmannschaft entwickelte - ein gebildetes, vor
praktisches und diplomatisch geschultes Bischofs

dessen vomehmster Vertreter, Friedrichs Kanzler, Rei
von Dassel, zuleizt Erzbischof von Ki:.iln gewesen ist: del' 

del' ersten Regierungshalfte, ein has tiger Stiirmer 
und Vorwartsdranger, del' manchen Fehler und IVIisserfolg mitzu
veranfworten hat. Dem Geist des Lehnswesens half iiberhaupt Frie

Barbarossa zum voUen Siege: er legte die Ritterbiirtigkeit als 
Voraussetzung des Vasallentums fest gegeniiber Biirger und Bauer, 
er schloss das Rittertum als Stand nach unten ab und voHendete so, 

die standische Erstal'-
Del' aHe Fiirstenstand, del' dem Amte ent-

durch einen neuen rein 
vermehrt, abel' eben dadurch auch zersetzt, gelahmt und 

aufgelOst. AIle Hel'l'schaft, Amtsgewalt und Hoheit fand schliesslich 
sichtbarsten und wirksamsten Ausdruck in del' Stufenfo1ge del' 

....,can::111;t;CJ:1UUt::, deren unterster von den Ministerialen und unfreien 
getragen wurde. 

furchtbare und verhangnisvolle Erfahmng mit Heinrich dem 
iraf das Lehnshel'l'engefiihl, die Vorstellung von Ritter- und 

Mannestreue bei Friedrich Barbarossa im 'Vesentlichsten und Tief
sten. Del' Lowe verhielt sich bei del' beriihmten Szene in Chiavenna 
anf seine herrisch und gewinnsiichtig: er wollte die Reichsstadt 
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Goslar haben und stellte dafiir Hilfe in Aussicht. Kaiser Friedrich 
verabscheute ein solches Geschaft; seine mehr zum Pathetischen 
neigende Natur liess ihn den Fussfall machen, eine Selbsterniedri_ 
gung, die unprakfisch war und die er schon deshalb nicht verges sen 
konnte. Dies bleibt Friedrichs grosse Torheit: was ·war ihm schliess
lich Goslar?! Nun musste er die Macht des Lowen zerbrechen und 
Deutschlands Ungliick damit begriinden. 
Denn dieser Heinrich, der stolzere Sohn Heinrichs des Stolz en, Kai
ser Lothars Enkel, ein dunkelhaariger Mann mit schwarz en spitzen 
Angen, war gewiss nicht so anziehend wie Friedrichs rotblondes 
Heldentum, aber ein ganzer Kerl, fest und gross. Er ist der vor
nehmste Vollstrecker des gewichtigen Erbes deutscher Kolonisation 
im Osten. \Vir wissen, dass seit der Karolingerzeit Landbesiedlung 
und Missionstatigkeit sich hier vollzogen haben, eigentlich also zwei 
Seiten einer in sich einheitlichen Bewegung, mit Unterbrechungen 
und Ruckschlagen naturlich, nicht wirklich systematisch, aber doch 
durch einzelne BischOfe und Markgrafen immer wieder auf genom
men und gegen slawischen YViderstand, gegen slawische Wendigkeit 
fortgefuhrt. Deutschland edreute sich einer starken Bevolkerungs
vermehrung, die man in einzelnen Bezirken wahrend der Zeit vom 
9. bis 12. Jahrhundert auf das Vierfache geschatzt hat. Zum Teil 
stromte die Dberschussquote in die Stadte, auf dem Lande war nicht 
viel Platz, da die Grundherren ihren Besitz gerne an Kleinpachter 
abgaben und sich selbst von der Bewirtschaftung fernhielten; die 
jungeren Sohne der Feudalen waren also genotigt, sieh anderswo 
Unterhalt und Stellung zu versehaffen; das Bauerntum selbst, das 
aus der VVertsieigerung des Bodens viel Nutzen zog, liess sich nieht 
ungern durch Paeht-, ja selbst dureh Fronverhaltnisse an Starkere 
binden, um nur das Land sichel' zu es verlor also oft seine 
Freiheit und konnte bei der weitgehenden LandzerspliHerung gleich
falls die naehgeborenen Kinder nicht mehr versorgen. Auch hier 
entstand eine Schicht, die aus engen heimischen Verhaltnissen her
aus wollte. ,Venn nun gar, ,vie in Flandern, infolge del' stark ent
wiekelten alteingesessenen Tuchindustrie eine Art Dbervolkerung 
selbst in den Stadten entstand, dann entwickelte sieh ganz elemental' 
der Drang naeh neuem leer en Raum. Die vHimischen Ostlandfahrer 
haben den westostliehen Auswandererstrom im beginnenden 12. 
Jahrhundert recht eigentlieh in Bewegung gesetzt. Die Sla-wenlande 
waren im Vergleich zu diesen deuisehen Verhaltnissen dunn bevol
kerf, sie litten schwer unter den Einfallen zuerst del' Ungarn, spateI' 
der Mongolen, waren auch in der Technik del' Bewirtschaftung und 
Urbarmaehung ganz zuruckgeblieben. Die deutsehen Grundherren 
und Bauern, die hier eindrangen, waren, wie aIle Auswanderer, sehr 
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zielbewusste Leute, die slch in dem Neuland ein grosseres Mass von 
Besitz, Arbeitsmoglichkeit und Freiheit sehaffen wollten als zu 
Hause. Sie nahmen nicht viel Riicksicht und starkten ihr Gewissen 
durch das Bewusstsein, dass ja dies fruchtbare Land scheusslichen 
Heiden weggenommenen wurde und somit etwas durchaus Gottwohl
gefaIliges geschahe. Hol'ltein, Pommern und Riigen, Mecklenburg, 

also del' Liutizen und Oboiriten, wurde so in Angriff ge
nommen, oft kamen die Slawen durch schnelle Scheintaufen gros
serer Gewaltsamkeit zuvor - Tribute muss ten sie auf aIle FaIle 
zahlen. In die neuen Marken setzten die deutschen Konige zuver

Fiirsten ein - die Stammviiter der Wettiner und Askanier. 
Die Konigreiche Bohmen und Polen mussten diese Entwicklung dul
den: Polen sah sich genotigt, schon Kaiser Lothars Oberhoheit wie
der anzuerkennen - Friedrich Barbarossa unternahm mehrere Feld
ziige gegen Polen und brachte Schlesien an ein deutschfreundliches 
Furstengeschlecht. Albrecht del' Bar schuf sich im Havelland einen 
grossen Besitz, den Grundstock del' Mark Brandenburg. Heinrich 
del' Lowe hat YVagrien, Lauenburg und den westlichen Teil von 
Mecklenburg eingedeutscht, die Grafschaft Schwerin zwar als Lehen 
an den Obotritenfiirsten zuriickgegeben, das ubrige Land aber durch 

Beamtenorganisation voll nuizbar gemacht. Auch die 
Herzoge waren seine Lehensleute. Liibeck wurde von 

ihm neugegriindet, der Handel nach Skandinavien gefordert; die 
die er bekehren wollte, gingen gelegentlich in ihrer furcht

saruen Verehrung vor ihm so weit, dass sie ihn selbst als ihren Gott 
bezeichneten, mit dem sie zufrieden waren. Sieht man sieh diesen 
Machtbereieh des Lowen genau an, erwagt man, dass er durch die 

mit der englisehen Konigstochter auch noch in nachster Ver
stand mit dem starksten wesfeuropaischen Staaisgebilde, 

so ist es deutlich: del' Welfe war hinausgewachsen iiber die SteHung 
cines Vasallen des deutschen Konigs. Lag aber nicht darin eine Art 

fur die deutsche Zukunft? Wenn sich die Hohenstau-
nun immer mehr in Italien festbissen? Sie tateD es in Wirk-

auch. Friedrich Barbarossa erlangte bald die Bekronung 
Politik in der Heirat seines Sohnes Heinrich mit der wesent

aHeren Erbin Siziliens Konsfanze! Von Anfang an hatte der 
so viel Kraft nach Burgund und Halien hineingepumpt, dass 

er gar nicht zuriiek konnte, und seine Naehfolger voraussicht-
ebensowenig, ja noch weniger! War es also llicht ganz gut, wenD 

slch in Deutschland eine Art Vicekonigtum bildete, mit starker 
Hausmacht, gestiitzt auf die robustesten deutschen Stamme, die 

und die Sachs en, eine nord-siiddeutsche Verbindung also von 
programmatischer Bedeutung?! Durch Verwandtschaft 
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und Lehnsverhaltnis ware sie ja immer an das Kaiserhaus gebunden 
gewesen; und wenn dies Kaiserhaus das Schicksal del' Ottonen und 
SaHel' erlebte, friih auszusterben, dann besass Deutschland hier 
einen RUckhalt. 
Friedrich Barbarossa hat die Lage nicht so angesehen. Er Melt es 
fUr klug und fUr notig, Heinrich den Lowen zu vernichten. Die 
landesherrlichen Dbergriffe, die sich Heinrich gegenuber den klei
neren Vasallen erlaubte und die schon manche geHihrliche Span
fiung hervorgerufen hatten, boten dem Kaiser die willkommene 
Handhabe, ein Rechtsverfahren gegcn den V dter zu eroffnen, das 
bei dem Trotz des WeHen schnell zur Acht, dann 
zur Aberkennung del' Reichslehen, schliesslich zur Erklarung del' 
voUen Ehr- und Rechtlosigkeit und des Verlustes aIler Eigenguter 
fUhrte. Sachsen wurde bis auf einen Rest zerschlagen, von Bayern, 
das den Wittelsbachern zufiel, wurde die Steiermark abgetrennt; 
zahlreiche geistIiche und weltliche Territorien Norddeutschlands 
wurden unmittelbare Konigslehen. Del' Erfolg des Augenblicks war 
gewiss bei Friedrich; del' WeUe, del' slch zuletzt demutigte ange
sichts del' rucksichtslosen Exekution, bebielt fur seine Familie das 
braunschweigisch-luneburgische Hausgut und ging fUr Jahre in die 
Verbannung. Die geplante Versohnung mit Friedrich Barbarossas 
Sohn und Nachfolger, ein Jahr VOl' dem Tode des Lowen, kam nicht 
zusiande wegen eines Unglucksfalles, del' den aHen verkrup-

Del' Familienzwist ging weiter. 
Auch die politische Nachwirkung del' Niederwerfung des WeHen 
gestaltete sich zwcifellos ungiinstig ftir Deutschland. Del' Danen
konig ftihIte sich sehr erleichtert durch den Sturz del' welfischen 
Grossmacht. die Slawenlande an del' Ostsee waren ihren energisch
sten ZwingherI'll los. Die deutsche Kolonisation musste viel beschei
dener werden. Den dauernden VorieH von del' ganzen Angelegen
heit haHe viel weniger die als terri
toriale Furstentum. 
Diesem in 
stand in dem begehrten Italien del' Kompromissfriede mit dem lom
bardischen Stadtebunde gegeniiber (1183). Del' Kaiser Hess den Stad
ten aIle Regalien innerhalb del' MaueI'll, ausserhalb unter Vorbehalt 
schiedsrichterlicher Entscheidung, ferner die freie Konsulwahl unter 
Vorbehalt kaiserlicher Investitur; die Stadte verpflichteten sicb zu 
Zahlungen nul', wenn del' Kaiser in Italien weilte. Die Selbstverwal
tung war also durchgesetzt, del' Kaiser behielt ein uberwiegend for
males Hoheitsrecht nebst finanziellen Vorteilen - ein Ergebnis, das 
nach den ungeheuren Anspruchen und Anstrengungen einer Lebens
arbeit doch gering genannt werden muss. Es lag abel' in del' Art 
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Friedrichs, uber solche EnWiuschungen mit gutem Mute und rau
scbenden Festen hinwegzukommen. Italien glaubte er eben doch in 
del' Tasche zu baben, seit jener Verlobung, die Sizilien in dernaehsten 
Generation dem sfaufischen Hause sieherte - ein fernes Land, den 
widschaftlichen und marinestrategiscben Brennpunkt des Mittelmee
res, Brticke nach Afrika, Station zwischen Spanien und dem Orient, 
seit Jahrtausenden besiedelt und immer wieder durch Fremde er
griffen; erst im 11, Jahrhundert batten eingewanderte Lombarden 
hier das Griechische verdrangt; nun war die lnsel von den Nor
mannen zuletzt gewalttatig zentralisiert, beamtenmassig verwaltet 
und zu Basis und Unferpfand hochster imperialer Ansprtiche ge
macht -worden. Konig Heinrich VI. wurde bei seiner Vermahlung 
vom Patriarchen von Aquileja gekront und als Caesar begrusst -
die italische Herrschaft war damit bereits angetreten, zum Arger 
des Papsttums. Friedrich stand abel' jefzt ausserlich so glanzend 
da, dass keinerlei Opposition gegen ihn mebr aufkam - del' Altern
de war, mindestens im Geschick del' Menschenbehandlung und an 
Regiekunst, weit tiber seine Anfange binausgewachsen. Sultan Sala
din bedrohte jetzt Jerusalem. Es passte ganz zu Friedrichs Art, dass 
er nun den Kreuzzugsgedanken ergriff und sein Lebenswerk -

dem so viel bereinigt, versohnt, aufgegeben, durch Zugestand
nis Opfer beschwichtigt war - kronen wollte durch eine 
letzte, grosse, befreiende Tat kaiserlicher Lehnsherrscbaft, zum 
Besten del' romischen Papstkil'che. Das christliche Jerusalem war 
gefallen - del' kaiserliche Kriegsmann machte sleb mit stattlichem 
Heere, unter best en Vol'bereitungen zur Wiedereroberung auf. Abel' 
das ganze Unternehmen scbeiterte: Friedrich ertrank beim Baden im 
kleinasiatischen Flusse Saleph, als braver Soldat und etwas roman
tisch - ein T od, del' zu diesem Leben passte . 
..... v.UUH.,ll VI., sein Nachfolger, tragt nicht die gewinnenden Ziige 
Barbarossas: er war eine rein politiscbe Natur, ehrgeizig, 
ein bleicher, finsterer Grtibler, immer angespannt, von hochsten 

del' universalen Oberlehnsherrsehaft beses
sen - veracbtlich deshalb gegenuber Genuss und menschlichem 
GlUck, schonungslos in del' Wahl der Mittel, del' geborene schroffe 
Absolutist, dem vielleicht nul' das langere Leben gefehlt bat zu 

unaH~g{~n(ier staatsmal1nischer Tat, del' so abel', schnell hinweg
gerafft, eine uberwiegend dunkle Erinnerung hinterlasst: die Art 
w,i,e er Tuskulum unter Bruch heiligster Versprechungen an di~ 
Romer zur Zerstorung preisgab, die Art, wie er die Gefangennahme 
des ~reuzfahrers Richard Lowenherz zur Erpressung politischer 
V?rtelle ausnutzte, deren Mehrzahl zudem vage genug war, die Art, 
WIe er den nationalen, bis zur Attentatsvorbereitung gesteigerten 
18 
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Widerstand in Sizilien mit Mitteln niederschlug, die se1bst die har
ten Zeitgenossen ungewohnlich grausam fanden - das alles wirkt 
durchaus abstossend, es machte ihn verhasst selbst bei seiner Ge
mahlin Konstanze und ware nul' durch grosse positive Leistungen 
aufzuwiegen gewesen. Die Ansatze dazu sind vorhanden, er plante 
ein deutsches Erbkaisertum und bot den Fursten dafur sehr viel -
die unbeschrankte Erblichkeit del' Reichslehen: er hielt, als der 
eigentliche Herr Italiens, das Papsttum unter politischem Druck, 
bewies abel' seine kirchliche Loyalitat durch Ketzerverfolgung und 
Kreuzzugsversprechen; auch wollte er del' Kurie, gegen Verzicht auf 
umstrittene Gebiete, einen regelmassigen Anteil an den Einkunften 
zunachst del' Reichskirchen gewahren - wiederum ein wahrhaft 
schopferischer Gedanke, del' in viel spatere Zusammenhange romi
scher Finanzorganisation weist. Del' Tod des erst zweiunddreissig
jahrigen Kaisers (1197) schuf eine vollig veranderte Lage. Sizilien 
hatte sich an dem Fremden durch das Gift seines Sonnenklimas 
geracht. 

KAISER FRIEDRICH II. 

In Sizilien eine Regentschaftsregierung fUr den minderjahrigen Sohn 
Kaiser Heinrichs, in Deutschland Burgerkrieg zwischen den Gegen
konigen, dem Staufer Philipp von Schwaben und dem Welfen 
Otto IV., unter Teilnahme del' Nachbarmachte England und Frank
reich, in ganz Italien erbiHerter Widerstand gegen die deutsche 
Fremdherrschaft: konnte es fUr das Papsttum eine bessere Gelegen
heit geben, alte Machtanspruche aufzugreifen und neue zu erheben? 
Gewiss ersta1'kte ube1'all das Laientum, gewiss machte sich inner
halb del' romischen Kirche se1b8t immer lebhafter das Bedurfnis 
geltend nach Vergeistigung, nach Vberwindung des Hierarchisch
Weltlichen durch den wahrhaft christlichen Gedanken. Vberragend 
stand dennoch die Kurie da. Rom regierte :>eine Kirche, das war 
Brauch, System, herrschendes Recht; keine i1'dische Macht konnte 
noch dagegen stl'eiten. Abel' die Bischofswahl wurde in den ver
schiedenen Landern verschieden gehandhabt, die Frage war schon 
deshalb nicht geklart; die Kleriker blieben jedenfalls zugleich 
Lehnsleute und somit dem Laienherrscher verpflichtet. Wenn abel' 
nun der Papst selbst del' oberste Lehnsherl' war? Er ubte ja diese 
Lehensgewalt in einzelnen Fallen praktisch aus; Bernhard von 
Clairvaux hatte die Theorie von den zwei Schwertern vorgetragen, 
nicht nur das geistliche, auch das weltliche Schwed gehore del' Kir
che. sie lasse es nur durch den Staat nach ihrem Willen fuhren. Del' 
Pa~st beiatigte sich als Schiedsrichter, er bestatigte die konigliche 
Wurde da und dod, er fUhlte sich trotz zeitweiliger Kompl'omisse 
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schliesslich doch als Lehnsherr des Kaisers. Die Zeit formte ja aIle 
politischen und rechtlichen Verhaltnisse nach dem feudalen Schema, 
sie liess so eine Stufenleiter del' Herrschaft entstehen - mit einer 
gewissen Naturlichkeit setzte sich del' Papst als Pyramidenspitze 
obenauf. 
Innocenz III., seit 1198 Papst, war nun gewiss die grosse Person

Be:rd es sein konnte, den romischen Weltreichsgedan
ken fUr den Stuhl des heiligen Petrus zu verwirklichen: aus altem 
Grafenhaus del' romischen Campagna stammend, Theologe PariseI' 
Schulung, Jurist von Bologna, als Schriftstelle1' voll Geist und in 
del' preziosen Art dem Zeifgeschmack durchaus gemass, als Redner 
gewaltig und gefUhlvoll zugleich, ein uberzeugender, uberstromen
del', schmeichelnder Meister des Wodes - so hat diesel' Papst sich 
als Personlichkeit voll eingesetzt, mit all seinem Reichtum an Stirn
men und Farben, und hat das Idealbild eines gebildeten, besorgten 
und gebietenden Weltherrschers in hohem Grade vel'wirklicht. Das 
Papsttum, so sprach er es aus, steht zwischen Gott und del' Mensch
heit als StaHhalterschaft Christi; es ubt den Principat, das Fursten
tum, uber alles Land aus, es hat das Rugerecht gegeniiber jedem 
Christen und deshalb die Schiedsgewalt bei Streitigkeiten gegenuber 
allen weltlichen Regierungen. Del' Papst ist zugleich obe1'ster Bischof 
und Kaiser auf Erden. Es war die alte Lehre vom hohenpriester
lichen ImperatoI', abel' scharfer und eleganter gepragt, von kuhnem 
Geist dynamisch beschwingt, von lebenssicherer Geschmeidigkeit 
gehandhabt, zudem uberraschend begunsiigt du:rch Umstande und 
Bedurfnisse del' Zeit. 
Innocenz III. fing an mit dem nachsten: er unterwad sich seine 
Romer, sicherte sich die Campagna durch Bruder- und Vettern
schaff, bezwang auch den schwierigen nordlichen Kirchenstaat. 
Dann machte er sich an die Vergl'osserung - ganz in del' Art del' 
uct.Llle'Ui:,Cll Konige, die um eine ordentliche Hausmacht besorgt sein 
mussten: die mathildische Erbschaft, die pippinische und karolin-

Schenkung und was es sonst an Rechtstiteln geben mochte, 
mussten herhalten - del' Staat des heiligen Petrus sollte bis in die 
Lombardei reichen. Die toskanischen Stiidte einigten sich damals 
und unterstellten sich del' papstlichen Fuhrung - ein italienisches, 
vom Papste gefUhrtes Italien zeigfe sich als Zie!, auf den Trummern 
natiirlich del' deutschen "Tyrannei". Um das Konigreich Sizilien 
wurde lange gekampft, del' Papst, dem sich die vel'witwete Kon
stanze VOl' ihrem fruhen Tode noch zuwandte, liess den festlandi
schen Teil, Unteritalien, einstweilen besetzen. Die Deutschen wur
den nach bas en Wirren von del' Insel vertrieben, die Regenfschaft 
unferwarf sich dem Papste, del' mundig gewordene Konig Friedrich 
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bekam eine Prinzessin aus dem ganz romisch gesinnten Hause Ara
gon zur Frau. 
Auch beim Streit urn die deutsche Krone beanspruchte der Papst 
das entscheidende Wort, beim Kampfe zwischen England undFrank
reich begtinstigte er beide Gegner abwechselnd und vermehrte da
durch die Rechte der Kurie; er forderte den Welfen Otto, verhan
delte mit dem Staufer Philipp, und kronte nach dessen Ermordung 
den willfahrigen Otto IV. mit besonderer Befriedigung ZUlli Kaiser, 
tat aber dessen Verbtindeten England in den Bann und gewann, von 
jeher franzosenfreundlich, Philipp August von Frankreich zum 
Exekutionskriege; dann brach er wieder mit dem vom Welfen
fluche belasteten Kaiser Otto und ging gerne darauf ein, dass Konig 
Johann von England sein Konigreich vom Stuhle Petri zu Lehen 
nahm. 
Es war eine bewegliche, jeder neuen Situation schnell angepasste 
Politik, die der Papst trieb - immer zum Besten seiner Hoheit, 
immer mit erfolgreicher Erweiterung der romischen Obodienz. 
Portugal erkannte die papstliche Oberherrschaft an, der Konig 
Pedro von Aragon Hess sich vom Papste als Lehnsmann salben, ftir 
seinen unmtindigen Nachfolger ftihrte Innocenz die Vormundschaft. 
Ebenso fligten sich Polen, Ungarn, Galizien und Lodomirien, Ser
bien, Kroatien, Bulgarien in verschiedener Form der Autoritat des 
Papstes. Seine Schiedsgerichtsbarkeit wurde gern in 
genommen; in Stidfrankreich verfligte die Kurie tiber zahlreiche 
Lehnsleute; was von den Eroberungen des ersten Kreuzzuges noch 
tibrig war, war selbstverstandlich lateinisch, dazu kam Armenien 
und Cypern. Gewiss kann man sagen, dass vieles an dies em Macht
komplex des Papstes tiberwiegend formalen Charakter trug, auch 
einer vortibergehenden Konstellation sein Dasein verdankte: gross
artig bleibt diese SteHung doch, sowohl an tatsachlichem Gehalt, 
wie in der - kraft der bewahrten Geschicklichkeit del' 
Kurie, bestehende Gruppen gegeneinander zu flihren, sie beiderseitig 
zu schwa chen und dann wieder mit tiberlegener Vltirde zu 
nen. Unter keinem Kaiser hatte die romische Christenheit allen blei
benden Gegensatzen zum Trotz eine solche Einheitlichkeit darge
stellt. Es war nattirlich, dass ein so tiberragender und vom Erfolge 
verwohnter Papst auch den Kreuzzugsgedanken wieder aufgriff. 
Die Vorbereitungen setzten gleich nach seiner Thronbesteigung em. 
Geldmittel "wurden Jahre hindurch durch besondere Steuern ge
sammelt, Pilger und Ritter vereinigten sich in Venedig. Die Stadt 
des heiligen Markus tibernahm gegen flinfzigprozentigen Anteil an 
den Eroberungen die uberfahrt. 
Wieder tiberwogen franzosisch-normallnische und flandrische 
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Grosse. Der Papst hatte die oberste Leitullg. Ein merkwtirdiges 
Unternehmen, dieser sogenannte vierte Kreuzzug (1202): unstreitig 
ursprtinglich bewegt durch starken religios-kirchlichen Antrieb, 
von den Venezianern aber tiberwiegend als politisch-finanzielle 
Ange1egenheit aufgefasst, und auch von der Kurie schliesslich nicht 
ungern politisch und kirchenorganisatorisch ausgewertet, ftir den 

von unerwarteten Erfolgen gekront, im weltgeschicht
lichen Zusammenhang aber doch ein besonders verhangnisvolles 
Ereignis. Zuerst sollte es nach Agypten gehen, dem Zenirum des 
orientalischen Islam; die Venezianer, harte Glaubiger gegeniiber 

saumseligen Kreuzfahrern, veranlassten aber zunachst einmal, 
gegen den Willen des Papstes, die Wiedereroberung des von ihnen 
abtriinnigen Zara. Nun hatte del' Doge das Unternehmen schon fast 
ganz in der Hand - er lenkte die Kreuzfahrt gegen das misstraui
sche und eiferstichtige Byzanz, Venedigs Handelskonkurrenten; ein 
Thronstreit bot den willkommenen Anlass zum Zugriff, Verstarkung 
und Schlitze lockten von dort - genug: das byzantinische Reich 
erlag dem frankischen Ansturm. 
Konstantinopel wurde geschandet und gepltindert. Romische Christen 
wtiteten gegen griechische in unsagbarer Weise, zum ewigen Schimpf 
ihres Bekenntnisses und des Ritteriums. Bei diesem widerlichen Raub
zuge ging Unersetzbares vom direkten Erbe der Antike zu Grunde, 

schlimmer: Westrom nahm eine spate Rache an Ostrom, es zer
storte in seiner Verblendung das letzte Bollwerk des Imperiums gegen 
den Islam und setzte an die Stelle des angeblich so morschen griechi
schen Kaisertums etwas viel morscheres - jenes lateinische Kaiser
tum, ein ktinstliches Gebilde mit allerhand Nebenprodukten, eine in 
sich unlebendige, improvisierte und von Ideen oder tlberlieferungen 
ganzlich unbelastete Schopfung. AIle Ktistenplatze von Rang, die 
ganze Inselwelt, vor aHem Cypern, Kreta, Euboia, Korfu sicherte 

- dies allmahlich in der Fo]gezeit er-
schlossene und ausgentitzte Handels- und Kolonialreich war noch 

des Kreuzzuges. lateinische Kaisertum 
des Grafen Balduin von Flandern blieb selbst nur auf das Kern
sttick des byzantinischen Reiches beschrankt, war aber Oberlehns
herrschaft des Herzogtums Athen, des Konigreiches Thessalonich, 

Ftirsienttimer Achaja und Lakedaimon. Ein neufrankisches Ost
reich war also mit einem Schlage hingezaubert, Kopie abendlandi
schen Staatsaufbaus, errichtet tiber einer griechischen Gesellschaft, 
die sich unter ganzlich anderen geschichtlichen Bedingungen ent
wickelt hatte. Als Reiche von Nikaia und Ikonien hielten sich die 
grossten Teile Kleinasiens unabhlingig davon in der byzantinischen 
tlherlieferung. Papst Innocenz III. ftihlte sich, so wenig er dies alles 
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geplant hatte, doch als letzter und hochster Sieger - die Vereinigung 
del' getrennten Kirchen schien entscheidend gefordert. Byzanz hul. 
digte wiedel' dem Bischof von Rom. Del' Orient, so hoffte del' Papst 
werde nun latinisiert werden; Athen dachte er sich als neuen Mittel~ 
punkt christlicher Wissenschaft. Ein weiterer Kreuzzug sollte das 
begonnene Werk vollenden. Das Laterankonzil von 121'5 zeigte eine 
Ansammlung von kirchlichen Wurdentragern wie nie zuvor in Rom. 
Del' Papst genoss seine konstantinische SteHung. 1m folgenden Jahre 
starb er. 
Das Mundel Papst Innocenz' III., del' Hohenstaufe Friedrich II., 
sollte nun del' letzte gefahrliche, personlich bedeutendste Gegner 
des Casaropapismus werden - mindestens vom deutsch-italieni
schen Machtbereich aus gesehen. Diesel' knabenhafte Konig von 
Sizilien, del' als Jungling deutscher Konig und l'omischel' Kaiser 
wurde, ist seit dem Ende del' Antike wohl del' merkwurdigste 
Mensch gewesen - und kann an Eigenal't und Schicksalhaftigkeit 
auch in del' Neuzeit wahl nul' mit Napoleon 1. vel'glichen werden. 
Del' Enkel Bal'bal'ossas und Rogers von Sizilien, des starken staats
grundenden Despoten, hatte von del' schwabischen Art kaum irgend 
etwas mitbekommen: er war Burgunder und Normanne, abel' italie

ein Sizilianer, aufgewachsen in del' gespannten und orien
talisch prickelnden Atmosphiire von Palermo, dem Mittelpunkte 
jener einzigartigen Mischkultur griechisch-judisch-arabischen Cha
rakters, die vom Normannentum staatlich uberformt worden ist. 

und Karthago, Christentum und Islam hatten urn Sizilien ge
rungen - seiner Dome Decken trugen griechische Saulen, die Kup
peln und Chore schimmerten im Goldmosaik von Byzanz - die 
lnsel haHe schon so vielen und schliesslich nul' sich selbst angehort: 
Friedrich, del' zuerst Konstantin heissen sollte, del' genialste Sizilia~ 
ner, wurde del' erste europaische Mensch. Die Jugend des doppelt 
Verwaisten war schv,rer; in ausserlichem Glanz einsam, hin- und her
gerissen, umlauert, ausgenutzt, entwickelte er ebensoviel Misstrauen 
wie heftiges Selbstgefuhl, ebensoviel wie beherrsch
ten Ehrgeiz. Warm und weich konnte ein solcher Furst nicht werden; 
wie strahl end heM sich abel' del' Reichtum seines bunten Lebens
inhaltes von del' biederen Eintonigkeit Barharossas, von del' kahlen 
politischen Spekulation Heinrichs VI. abl 
Friedrichs steilgestirnter, ganz bartloser, rotlich behaarter Kopf sass 
auf einem Korper mittlerer Grosse, dessen gesunde Kraft, immer 
geuht und gestahlt, stark en Anstrengungen und starkem Genusse . 
gewachsen blieb. Unheimlich leer, fast schielend blickten seine gros~ 
sen Augen. Mit Pomp trat er auf, Neger, mamische Tanzer, del' 
Harem begleiteten ihn. Vier Harems besass er allein in Apulien, 
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auch ins Feld nahm er die Frauen mit. Die drei legitimen Gemahlin
nen, die er im Laufe del' Jahre nahm, Hess er von Eunuchen be
wachen. Saleh sultanischer Luxus, del' normannisch-sizilische Tra
dition war, rief immerhin anderswo Bedenken und hervor; 
er kiimmerte sich nicht urn diese und andere Schwierigkeiten, ver
wohnt durch fruhes, traumwandlerisches GlUck, eine heitere, rasche, 
bis zuletzt jugendlich festliche Natur, staufisch und sudlich zu
gleich. Friedrich HeMe Tiere und studierte sie mit del' schaden 
Beobachtungsgabe und dem selbsiandigen Forschergeiste des gebo
renen Naturwissenschaftlers; die Lowen, Elefanten und Panther, 
.die er mit sich fuhrte, dienten durchaus nicht nul' harmloser Schau
lust. Sein Buch: Dber die Kunst del' Jagd mit Vogeln - heruht auf 
ernsthaftem, del' Empirie mit reinem Erkenntnisdrange gewidmeten 
Studien. Sogar die Staatsmaschinerie musste sich in Bewegung set
zen, urn Beobachtungsmaterial fur den furstlichen Zoologen zu sam-

meln. 
Mit Unbefangenheit pflegte Friedrich sarazenischen Verkehr, zum 
Arger heschrankter Geister, er fOrderte die Arzte, deren staat
Hche Priifung er einflihrte, er beteiligte sich an den Disputationen 
der Mathematiker, er zog selbst spanische Juden zur Erol'terung 
personlich her an sammelte so eine Art Akademie urn sich, hei 
del' auch del' Hofastrologe nicht fehlte. Fur Belagerungen wertete 
el' mathematisch-technischen Erkenntnisse praktisch aus. Dber
setzungen griechischer, hehraischel' und arabischer Werke entstan
den auf seine Anregung - er se1bst war imstande, alles das im 
Urtext zu lesen, gross geworden wie er war im sizilianischen Sprach
gemenge. Diesel' geistvolle, in vielen Zungen redende Sprecher sprach 
am schlechtesten deutsch. Neapel wurde del' Sitz del' von ihm nach 
dem von Bologna, abel' auch gegen Bologna gegrundeten 
el'sten europiiischen Staats-Universitat. Personlich war er kein Phi
losoph im voUen Sinne, trotz seiner bohrenden Art, verwunderte Fra
gen zu stellen, sondern mehr ein Skeptiker und zynischer Spotter, 
durch seine schade Zunge und sein leidenschaftliches Temperament 
auch zu bosen Ausserungen uber kirchliche Dogmen und Brauche 
verleitet; doch hat er, schon aus Diplomatie und Sinn fur vorhan
dene Machte, nie daran gedacht, slch vom Christeniume loszulosen; 

Schmahworte uber die "betrugerischen" drei gross en Religions
stifter, die ihm gehassig nachgesagt worden sind, waren ihm frei
lich zuzutrauen. Er war ein im Geisiigen toleranter Humanist, del' 
erste, den es ·wieder gegeben hat, gewiss nicht aus Gute odeI' Wohl
wollen, sondern aus Welterkenntnis und uberragender Intelligenz. 
Zum Ketzerverfolgel' war ein soleher Mensch personlich nicht ge
schaffen, machte er sich doch in den Augen romischer Rechtgliiu-
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bigkeit selbst del' Ketzerei mindestens dringend verdachtig. Fried
richs Ketzergesetze richteten sich in erster Linie gegen das Ver
brechen gegen den Staat, dessen Autoritat durch keinerlei Rebel
lion erschiittert werden durfte. Sterbend Hess sich del' Freigeist in 
das Zisterziensergewand hiillen und nahm die letzte CHung, die er 
manchem papsttreuen Bischof und Kleriker hatte verweigern lassen, 
wenn er sie unbedenklichen sarazenischen Henkern iiberlieferfe. 
Die Kanzonen, die Friedrich in del' italienischen Volkssprache dich
tete und selbst in Musik setzte, sind von Dante als del' Anfang del' 
italienischen Poesie gewiirdigt worden. Sein ganzer Hof dichtete, 
auch aIle seine Sohne. Friedrich suchte Werk und Geist del' Antike, 
er sammelte ihre Vberreste, pragte Miinzen nach ihrem Vorbild und 
baute seine Burgen und Schlosser mit Eigenwillen, mit empfindli
chem Sinne fiir Massenwirkung und grosse beherrschende Form, mit 
neuem Gefiihle fiir Bodenstandigkeit und symbolische Wirkung ins 
Weite - in einer Geistesart also, die ihn an den Anfangspunkt del' 
Renaissance stellt. Man darf gewiss nicht das "Moderne" dieses 
"Staatsmetaphysikers" iiberschatzen, man muss vieles auf Einfliisse 
zuriickfiihren - die franzosisch-nordifalienische Kulturbewegung 
del' Zeit tritt dabei neben die sizilische Erbschaft und das spanische 
Beispiel: denkwiirdig und einzigartig abel' die Synthese in 
diesel' Personlichkeit. Sultan und Cortegiano (Hofmann), Trium
phator, Heilsbringer, Signore, Tyrann und principe, Forscher und 
Poet - die normannische Piratennatur halt schliesslich aHes das 
zusammen und gibt ihm die geschichtliche Wucht. Friedrich II. 
konnte beriicken und begliicken, wenn er wollte und wenn es ihm 
passte; er verstand sich auf die Wirkung fiirstlicher Gnade und leut
selig'en Wesens - er liebte Freigebigkeit bis zur Verschwendung: 
abel' er war gewohnt, fiir alles das auch volle Hingabe zu verlangen. 
Kritik, Selbstandigkeit odeI' gar Gegnerschaft reizten ihn; dann 
wurde eine dunkle Diimonie in ihm 'wach, die VOl' keiner Treulosig
keit, keiner Grausamkeit, keiner Wiiierei im Schrecklichen zuriick
bebte. Vielen war diesel' eine so gebundene 
und aberglaubische Zeit haute ihm das Bosesfe zu, also jede Art 
von Magie und Teufelsdienst, ja meinte sogar den Antichrist in ihm 
zu sehen. Andere haben ihn vollig hingerissen bewundert, lieben 
konnten ihn unter Mannern wohl nul' wenige, ganz erfassen keiner. 
Die Geschichte muss Friedrich vieles verzeihen, denn sein 'Veg war 
schmerzlich schwer. Dem Papste Innocenz III. haHe er noch VOl' 
dessen Tode versprechen mussen, im Fane del' Kaiserkronung auf 
Sizilien zu Gunsten seines kleinen Sohnes Heinrich und einer Re
gentschaft unter piipstlicher Obhut verzichfen zu wollen. So ver
suchte die Kurie, die drohende Machtanhaufung abzuwehren. Fried-
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. h tat alles, um sie doch zu erlangen: er opferte den deutschen 
r:'stlichen Fiirsten eine Reihe del' wichtigsten Hoheitsrechte (Er
g. chtung von Zoll- und MunzstiiHen, Regalienheimfa11 u.a.) und 
l'\zte so die Wahl des jungen Heinrich ZUlli deutschen Konige durch; 
~:s Kreuzzugsversprechen sicherte ihm dann selbst die Kaiserkro-

ung. Die Aussichten auf Erfolg schienen Freilich gering. Del' fiirch
n Kinderk"rPllzzug, del' taus en de von Halbwiichsigen als will
kommene Ware in die Sklavenmiirkte des Orients brachte, die 
Flottenunternehmung gegen Agypten (1221), die mit einem unriihm

Waffenstillstand endigte, konnten nul' entmuiigend wirken. 
musste an das Nachste denken - sein Leben pendelte 

zwischen deutschen Noten und italienischen Wirren hin und her. In 
Sizilien stellte er als del' harte liebende Vaier dieses Landes die 
Konigsherrschaft von ehemals wieder her und steigerte sie durch die 
sakrale Majestas vorausschauenden WaHens. Er brach die Burgen 
del' eigenma,chtigen gross en Barone mit Hilfe del' kleinen dienenden 
Ritter, er errichtete landesherrliche Festen, er schuf sich Soldner
heere und Flotten, er beraubte Genua und Pisa ihrer Privilegien zum 
Besten des staatlichen Handels, er vernichtete moglichst die Ansatze 
zur stadtischen Selbstandigkeit und sprach Recht durch konigliche 
studierte Justitiare auf Grund seiner eigenen Gesetzsammlung, des 
liber augustatis", hier wie iiberall ein Vollstrecker staatlicher Not

" Er bezwang also hier in seinem sizilianischen Fami
lIenel~be genau die gleichen Krafte, denen er in dem grossen fernen 
Deutschland Spielraum lassen musste. AIle positiven Leistungen, 
wie etwa die Zuriickdrangung des Danenkonigs, geschahen dort 
durch die Territorialherrschaften. Mit del' Erneuerung del' Reichs
freiheit fill' die Stadt Lubeck tat Friedrich einen entscheidenden 

auf dem Wege zu del' zukunftigen Entwickelung des deut-
reichsstadtischen Wesens. Die Lombardenstadte abel' waren 

.. ihm mit ihrer Eigenmiichtigkeit sie storten die strategi-
schen Linien seines IVlachtbereiches, er ware gerne gegen sie gewaH

musste sie aber infolge piipstlicher Vermittlung 

Das Papsttum wollte diesen zweiten Friedrich ja nicht zu gross 
werden lassen: die standige Forderung, das Kreuzzugsgeliibde zu 

hatte auch einen sehr selbsisiichtigen Grund. Als das 
Unternehmen 1227 infolge. einer Seuche aufgegeben werden musste, 
tat Gregor IX. den Kaiser in den Bann. Friedrich hess sich dadurch 

abhalten, im folgenden Jahre den Kreuzzug zu vollbringen -
mit einem erstaunlichen Erfolge, del' nur del' Geschicklichkeit des 
Kaisers zu danken ist, das ihm wohl veriraute, von ihm bewunderte, 
ja . beneidete Mohammedanertum richtig zu behandeln. Friedrich 
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bekam Jerusalem mit Bethlehem, Nazareth und del' zugehorigen Kuste 
als Konigreich. Die Sarazenen schloss en einen zehnjahrigen Waffen
stillstand und behielten die ungestorte Religionsubung in del' Omar
moschee von Jerusalem. Den Glaubensfanatikern konnte eine solche 
Toleranz ebensowenig angenehm sein wie die Tatsache, dass del' 
exkommunizierte Kaiser sich notgedrungen die davidische Konigs
krone in Jerusalem selbst aufsetzte. Der Patriarch von Jerusalem 
beantwortete dies en Vorgang mit dem Interdikt: die erste Eigen
kronung hatte stattgefunden - begann die Monarchie del' christ
lichen WeIt sich zu sakularisieren? Kaiser Friedrich vollendete sein 
Werk durch den Friedensschluss mit del' Kurie - er brauchte die 
Absolution und opferte deshalb ungescheut die wichtigsien Rechte 
gegenuber dem sizilischen Klerus: ein Vertrag, in dem del' kommende 
Vertragsbruch schon steekte, del' abel' wenigstens fur einige Zeit 
Ruhe schaffte. Friedrich bedurfte ihrer sehr: denn sein Sohn Hein
rich, anfanglieh yom KaIner Erzbischof geleitet, war allein den 
deutschen Sehwierigkeiten nicht gewachsen. Ein Zugestandnis nach 
dem andern wurde dem Territorialflirstentume gemaeht - geist
Hehe und weltliehe Herren waren sehr einig, wenn es sich urn Unter
druckung des stiidtischen Burgertums und urn eigene Maehtvermeh
rung an Reehts- und Mlinzhoheit handelte. Friedrich konnte und 
wollte diese Entwickelung nicht hinderu, die Landesherrsehaft 
siegte uber das Konigsreeht: den widerspenstigen Sohn, del' sich 
schliesslich sogar mit den reiehsfeindlichen, vom Papst geforderten 
Lombardenstadten verblindete, zwang er zur Unterwerfung und 
Hess ihn in einem kalabresischen Bergschloss verkommen. Heinrich 
nahm sich schliesslich das Leben. 1235 verkundete Kaiser Friedrich 
den "Landfrieden", das erste Reichsgesefz dieser Art in Deutsch-

zum erst en Male auch in deutscher Sprache, politisch der 
majesfaiische Versuch, trotz alIer Zugestandnisse an die Fursten die 
monarchische Autoritat in Deutschland zu wahren und seine reichen 
Krafte fUr den Endkampf in Italien frei zu machen. Denn darauf 
kam es Friedrich doch an: die Lombardei und die Kurie wollie er 
bezwingen, und daran scheiterte er. Als er die "rebellischen" Mai
lander und ihre Verbundeten bei Cortenuova besiegt hatte, ergriff 
ihn die imperaforisch-casarische Hybris - er versuchte, seinen 
Beamtenzentralismus in Reichsitalien durchzusetzen, er forderfe den 
Papst durch eine Reihe unkluger Handlungen des Triumphes heraus. 
Der zweite Bannfluch war die Antwori; ein furchtbarer Kampf -
Ideenkrieg, W eltmachtskriegund Burgerkrieg zugleich - durchtobte 
nun Italien, jahrzehntelang. Es ging urn das romische Imperium. 
KlareI' Sieg und klare Niederlage konnte jetzt nur noch das Ende 
sein. Das staufische Kaisertum, das staufische Haus gingen unter. 
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F . drich legte seine harte Hand auf ganz Italien - uberall setzte 
Fleeine Generalvikare, meist aus der eigenen Verwandtschaft, mit 

~~:n Unterbeamten ein, sie drangen auch in den parteizerklUfteten 
1 schnell durch und begrlindeten hier als nepotische Diado-

h des Kaisers die spatere signoria; Friedrichs naturlicher Sohn, 
c eKonig von Sardinien, Enzio, stand als Generallegat an del' Spitze 

ltSllle:llU'U"C'" Verwaltung; jener blondlockige Enzio, den spateI' 
Bologneser lebenslang gefangenhielten. Rom selbst wurde vom 

Kaiser schwer bedrangt. Der Kurie zum Trotz trat Friedrich als 
der weltlichen Furstenschaft und als casarischer Friedens-

~'fiif~111!!er auf, er predigte seine Messiasbotschaft personlich von der 
Kanzel des Domes zu Pisa. Der neue Papst Innocenz IV. (seit 1243), 
aus der Genueser Familie der Fieschi, nahm aber den romischen 
Ober_Herrschaftsanspruch mit der ganzen berechnenden Zahigkeit 
des Ligurers und einer voUig neuen Skrupellosigkeif auf; er begab 
sich nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Friedrich in das 
franzosische Lyon, berief dorthin, des westeuropaischen Schutzes 

Anhanges gewiss, ein allgemeines Konzil und sprach Friedrichs 
Ahsetzung aus. 

liberallher kam jetzt Ungluck libel' den Kaiser: der Mon-
golensturm Osteuropa und bedrohte selbst die deutsche 

Jerusalem fiel, wiederholt umkampft, von neuem den Tlir-
zum Opfer; die deutschen geistlichen Flirsten wurden von 

durch weitgehende Verleihungen gewonnen, ein Gegen
Heinrich Raspe, Landgraf von Thliringen, wurde schliesslich 

aufgestellt, nach des sen Tode ein neuer in der Person des Grafen 
Wilhelm von Holland gewonnen, muhselig hielt sich dagegen Fried
richs Sohn Konrad IV., Friedrich selbst, durch den neuromischen 
Kaiserkult vergottet, abel' von Verschwarung, Unfreue, Verrat und 
Attentaten selbst in seinem Sizilien bedroht, brachte den wiederholt 

gegen Lyon nicht zustande, sondel'll erlitt furcht-
Niederlage bei Vittoria. Was halfen ihm die Grausamkeiten 

seiner wilden unter denen Ezzelino da Romano in 
Verona, einer der kaiserlichen Schwiegersohne, Friedrichs Schild
wache am Brennerpasse, der verruchteste war? Der Papst verfligte 
libel' starken finanzieUen Zustrom aus England und uhte auf den 
:U:~U12mSlsc:ne:n Konig Ludwig IX. wenigstens so viel Einfluss aus, dass 
er dem Kaiser nicht half, sondern seinerseits den Kreuzzugsgedanken 

und damit Frankreichs politische Krafte festlegte. Friedrich 
die genialste Herrscherbegabung im Kampf gegen die 

Umstrickung des Schicksals, tapfer, immer voll Hoffnung, durch 
Besserung beflligelt; als ihn der Tod plotzlich hinweg

nahm, hinterliess er ein zerstuckeltes, bluHriefendes Italien, ein im 
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Foderalismus sich auflosendes Deutschland, eine triumphierende 
Papstkirche - er hinterliess freilich auch die Erinnemng an die 
Einzigkeit seiner heroischen Sonnengestalt, an einen Gott-Teufel, 
an einen grossen Zauberer, dessen Geist und Kraft, des sen "virtu" kein 
Tod brechen kann, del' vielmehr als ein geheimnisvoll Entrlickter 
del' erlosenden Errettung harrt und dazu von seinem Yolk erwartet 
wird. 

DEUTSCHLANDS ABSTIEG, FRANKREICHS AUFSTIEG 

Deutschland stieg abwarts, Frankreich stieg aufwarts. Die franzo
sischen Konige liessen sich nicht in einen sagenhaften Berg verban
nen, sondeI'll lebten und wirkten in Paris. Ihr Kampf mit den gros
sen Kronvasallen, die sich zu annahernder Unabhangigkeit auf
schwangen, endete schliesslich doch mit dem Sieg del' Zentrale, weil 
deren Trager es verstanden, diese Lehen beim Aussterben del' direk
ten mannlichen Linie wieder einzuziehen. So gelang es Philipp II. 
August, die Normandie, Anjou und die Bretagne in seine Hand zu 
bekommen und nach dem Sliden vorzudringen. Del' Kronbesitz 
wurde durch Landeshauptmannschaften verwaltet. Herumreisende 
Richter, "baillis", flihrten darliber die Kontrolle. Die Stadte durften 
sich nicht in del' Art del' deutschen und italienischen zu kleinen 
Republiken entwickeln, sondeI'll mussten dem Konige und seinen 
Vertrauensleuten gehorchen und Steuern zahlen. Die geistige und 
wirischaftliche Bliiie des Landes kam so nicht den Seitenzweigen, 
sondeI'll dem Hauptstamme zugute. Del' Glanz, die Flille des Feu
dalsystems durften nicht iiberwuchern; selbst das Organ del' ober
sten Gerichtsbarkeit in Paris, in dem die Grossen sassen, wurde 
vom Konigtum allmahlich umgewandelt in eine iiberwiegend von 
beamteten Richtern gebildete Korperschaft, das sogenannte Parla
ment, das in den Provinzhauptstadten nachgeformt wurde, als Sinn
biM und Trager·· del' richtel'lichen Gewalt del' Krone. Gerade die 
bestandige Bedrohung des franzosischen Konigtums durch das eng
lische Festlandsreich hat bei ihm die starkste Abwehr und die ener
gischste Kraftzusammenballung hel'vorgebl'acht. Ludwig IX., den 
die Kirche spater heiligsprach, ist ein berufener Erbe solcher Ge
sinnungen gewesen. Personlich anspruchslos bis zur Askese, ein 
guter Kenner del' Bibel, ein Freund von Wahrhaftigkeit, Gerechtig
keit und ehrlich christlichem Wandel - hat er es doch fertig ge
bracht, die VasaUen zu zlichtigen, fremde Einmischungen abzuweh
ren und ganz Slidfrankl'eich del' Krone zu sichern. Aus dem Kampfe 
zwischen Kaiser und Papst, in dem er sich moglichst neutral ver
hielt, zog er gerade dadurch grossen politischen Vorteil; von del' 
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Kurie, die ihn gerne den Zeitgenossen als Gegenstiick des unheiligen 
fIohenstaufen Friedrich vorstellte, hielt er sich schliesslich doch 
unabhiingig, auch als sie den Kreuzzug gegen den Kaiser predigte. 
Ludwig IX. zog es VOl', in Agypten und in Tunis den zu be
kampfen, beide Male mit ausgesprochenem Ungliick, abel' doch 
programmatisch in dem gesunden Sinn fiir besondere franzosische 
Ziele. Sciu Bruder Karl wurde abel' durch Heirat Erbe del' 
Provence und schon dadurch in unmittelbaren Gegensatz zum deut
schen Konigtume gebracht. Er nahm yom Papste das Konigreich 
Sizilien zu Lehen und erkampfte es sich gegen Friedrichs natiir

Sohn Manfred. Franzosisches Geld, franzosisches Rittertum 
fUhrten dies en "sizilischen Kreuzzug" gegen die letzten Staufer 
siegreich durch. An die Stelle del' deutschen Fremdherrschaft be
gaun in Italien die franzosische zu treten. Herzog Konradin von 
Schwab en, des friihverstorbenen Konig Konrads IV. Sohn, Kaiser 
Friedrichs Enkel, wurde von dem fl'anzosischen Karl wie ein Rebell 
und Landrauber hingerichtet. Es war die erste offentliche Hinrich
tung eines doch legitimen Flirsten! Die Kreuzzlige hatten von Frank
reich aus die starksten geistigen und personlichen Antriebe erhal
ten; fiir den Orient blieb del' abendlandische Europaer stets ein 
Franke. Es war bedeutungsvoll flir jede Weiterentwickluug, dass 
das Zeitalter del' Kreuzzlige schloss mit dem Zusammenbruch des 
byzantinischeu des deutsch-romischen Kaisertums, mit dem Auf
stieg abel' del' papsilich-franzosischen Interessengemeinschaft. 
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D ie romische Christenheit war immer noch mindestens eine gei
stige Einheit. Das Papsttum strebte dartiber hinaus nach del' 

politischen Zusammenfassung nicht allein del" romischen, sondel'll 
del" gesamten Christenheit. Gelungen ist dies niemals; die Teilerfolge 
waren abel' doeh sehr erheblieh. Gewiss war die romische Christen
heit zerrissen durch Uneinigkeit, Fehde, Krieg: es gab bereits ftihl
bare Abwandlungen im Gesellschaftsaufhau, in den RegierungsfOl'
men, in del' Bildungsrichtung del' werdenden Nationen; del" romisch
christliche Gesamteharakter tiberwog abel' noeh bei weitem. Durch 
den Kreuzzugsgedanken haUe die Kirche dieses universale Moment 
iiberaH zu bedeutender Wirkung gebracht; del' Feudalismus, an sich 
rein weltliehen Ursprungs, war von ihr zum Ausbau ihrer Macht 
gerne tibernommen und verwertet worden. Del' Papst sah in sich den 
obersten Lehnsherrn, er verlangte ausser dem kirchlichen GehOl'
sam die Treue und die Gefolgschaft. So umstritten solcher Anspruch 
da und dort gewesen sein mag - die Autoritat del' Kurie tiberragte 
.doch nun einmal ane anderen in del' rom is chen Christenheit; sie 
war die Sonne, ane weltliche Obrigkeit empfing von ihr das Licht. 

war jetzt voll ausgereift; zur Feier del' Transsubstantia
tion entstand das Fronleichnamsfest. Del' zolibatare Priester tibte 
durch die zwangsmassige Ohrenbeichte ganz personlichen Einfluss 
auf die Laien aus, nul' durch seine Hand gab es Anteil an allen sieben 
Sakramenten. Die Kirche erkHirte, tiber einen angesammelten Schatz 
an Gnade zu verftigen, infolge del" tlberschussleistung del" Heiligen, 
und war bereit, davon, gegen entsprechende finanzielle oder sonstige 
Opfer, etwas abzugeben zum Ablasse vom Fegefeuer. Die Kreuz
zugspropaganda arbeitete stark mit dies em Mittel. Urn so argerlicher 
war es nattirlich, wenn Missbrauch mit dem Ertrag des Ablasses oder 
auch del' besonderen Kreuzzugssteuern getrieben wurde. Der Papst, 
19 
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priesterlich-diplomatischer Doppelkonsul, stiindiger Diktator Roms 
- des niemals gestorbenen romischen Stadtadels Organ, Bevollmiich
tigter, Schtitzling und Zwingherr: dieser Papst verftigte tiber ein 
ausgedehntes geistliches Beamtentum, das er, auch darin ganz der 
Fortsetzer spiitantiker Organisation, durch seine Sendboten (Lega
ten) kontrollierte. Die Abgaben, die in Rom aus der ganzen romischen 
Christenheit zusammenflossen, entwickelten eine hochst leistungs
fiihige Finanztechnik. Hier ist der wahre Ursprung des modernen 
Kapitalismus. Den Kampf urn den Zehnten focht die Kirche tiberall 
mit entscheidendem Erfolge durch. Schenkungen, Dispensaiionen, 
die Sporteln der geistlichen Gerichtsbarkeit erhohten noch die 
Einnahmen des Klerus. Durch die Entwicklung des kanonischen 
Rechtes vermochte er in das praktische Leben tief einzugreifen und 
die wirtschaftlichen Verhiiltnisse zu beeinflussen. Nur das Verbot 
des Zinsnehmens unter Christen vermochte sich nicht durchzusetzen. 
Es zog freilich jtidisches und anderes orientalisches Vermittlertum 
gross. Das Pfrtindenwesen machte die Geistlichkeit meist ganz un
abhangig von weltlichen Verhiiltnissen politischer oder personlicher 
Natur, entwickelte aber viel unerfreuliche Ztige. In den Klosiern 
und Kapiteln wurde von KltingeIn und VeHernschaften nach Kriif
ten gemarktet, geschachert und geschoben. So wie der Papst als 
Herr tiber Eide, Pflichten, Gut, Leben und ewige Seligkeit einen 
schlechthin beherrschenden Einfluss auf Berufsstellung, Ansehen, 
Ehegliick, Erfolg und Ge"wissen austiben konnte, so beanspruchten 
die BischOfe, Xbte, Priester bis hinab zum kleinen Kaplan inner
halb ihres Wirkungskreises nicht nur die selbstverstiindliche Ach
tung, sondern auch uneingeschrankten Gehorsam. Das erstarkende 
Selbstgeftihl der Laienwelt mochte sich dagegen wehren - die 
Machtstellung war da und setzte sich immer noch mit liberlegener 
Wucht auch gegentiber Widerstanden durch. 
Die KlOster, ursprlinglich ja Zufluch tssta Hen weltabgewand ter N atu
ren, waren zu bedeutsamen Kultur- und Wirtschaftszeniren gediehen: 
sie verbreiteten Lehren und Kunstfertigkeit, sie bauten, siedelten und 
Hess en ihre Leute leben. Wenn es unter ihren Insassen viel Zwist, 
Eifersucht und Zankerei gab, so wunderte das keinen Einsichtigen; 
schlimmer war die oft auftretende Land- und Geldgier, die Verknlip
fung mit den Interessen und Wtinschen der Machtigen, der herr
schenden Stiinde, die Entartung zum Versicherungs- und Versor
gungswesen. Der unerfreulichste Z ug in der ganzen geistlichen VI elt 
war die skrupellose Art der Fiilschung von Reliquien, der Verunech
tung und Fabrikation von Urkunden, oft peinlich plumpe, manch
mal raffinierte, aber in einer so unkritischen Zeit durchweg erfolg
reiche Versuche, die Ansprliche auf Besitz und Verehrung beweis-
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kl'aftig zu begrtinden. Die Kurie selbst bot bei solchen Verfahren ja 
das sichtbarste Beispiel. 
Angesichts der vielfachen Verweltlichung und Entartung musste das 
Bedlirfnis nach wahrhaft christlichem Wesen, Wandel und Wirken 
stark werden. Ein Lyoner Kaufmann, Petrus Waldes, verschenkte 
1173 seine ganze Habe und begann ein Dasein aposfolischer Armut, 

prcdigend zur Busse. Viele schlossen sich an; verboten 
und verfolgt, behaupteten sie sich doch in den West-Alpentalern, 
gehorsam mehr ihrem GoHe als den Menschen. Unter Duldung des 
Grafen von Toulouse entstand in Slidfrankreich, urn 1200, die nach 
del' Albi Albigenser-Bewegung, eine Sekte gnostisch
manichiiischer Richtung, die bis nach West-Deutschland Anhanger 
gewann und sich selbst "Katharer" (Reine, daraus "Ketzer") nannte. 
Die Kurie versuchte wohl Beruhigung und Bekehrung, schritt abel' 
dann zum rlicksichtslosen Kampfe, der sich durch Jahrzehnte hin
zog. Er rief die scheusslichsten Niedermetzelungen Unschuldiger 
unter Flihrung von Geistlichen hervor, er verquickte sich mit ganz 
weltlichen Interessen ehrgeiziger Herrschaftsgewinnung und liess 
zuletzt das ungltickliche, verodete, schone Stidland dem franzosi
schen Konige zufallen. Alles das geschah im Namen und unter dem 
Zeichen des Kreuzesl Vielleicht noch schamloser war die Vernichtung 
der sachsisch-friesischen Stedinger Bauern durch einen Kreuzzug: 
sie wollten dem Bremer Erzbischof den Zehnten nicht zahlen und 
'i.mH'ril"n deshalb als Keizer ausgerottet. 

Bekiimpfung del' Keizer machte sich nun del' spanische Geist
Dominikus zur Lebensaufgabe - ein Mann von Gelehrsamkeit 

und Kampferfreude, Meister der Organisation und der Predigt: del' 
Dominikanel'orden ist sein Werk, el' wurde der Haupttriiger del' von 
Rom zur Bekampfung der Ketzerei nach romischen Rechtsprinzipien 
eingerichteten Inquisition. Konrad von Marburg, der fanatische, rohe 

del' heiligen Elisabeth, in blutigen Kreuz-
U~':;I-'JlHijLlLOlMt~I1 als erster deutscher Inquisitor. Die Inquisitionsge

kaum eine Verteidigung del' unglticklichen Angeklag
ten ZU, sie arbeiteten mit der Feuel'- und Wasserprobe, nattirlich 

mit der Folter, bedienten sich eines liblen Bespitzelungssystems, 
VOl' dem kein alter Volksbrauch und Vberl'est frtiheren Glaubens 

war, libel'antworteten den Schuldigen dem Scheiterhaufen der 
weltlichen Gewalt und bel'eicherten sich durch einen Anteil sei
ner Zersti:irung des Rechtsgeflihls, Hass und Verangsfigung 
mussten die Folge solchen Terrors sein. 
Ein anderes, echteres Christentum predigte der heilige Franz. Del' 
Kaufmannssohn von Assisi ist vielleicht der erste wieder, dessen rei
nes Wollen, des sen grosses gutes Herz ihn nebenJesus seIber stellen: 
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ein liebenswerter, liebevoller Mensch, slidlich heiter, naturfroh, 
lebensnah, bemliht urn Not und Krankheit, urn das Elend des jetzt 
entstehenden stadtischen Proletariats, schwarmerisch allumfassend. 
ein erfindungsreicher Sanger vom W or ie, von der Weisheit und der 
Glite des Herrn. Freiwillig arm, als Bettler umherziehend, hat er 
sich seine Seelen gesucht, hat er viele, viele Menschen gereinigt und 
begllickt, hat er Tiere, Pflanzen und Gestirne brliderlich gepriesen, 
selbst ein Auserwahlter, von koniglicher Sicherheit, aber mit Willen 
dienstbar, loyal gegenliber Kirche und Obrigkeit, bezwingend durch 
sein stilles, wissendes Lacheln, das demlitige Lacheln des Verbun
denseins mit dem Ewigen. 
Der Franziskanerorden verbreitete sich in der ganzen Christenheit: 
diese Minoriten standen immer im Wettbewerb mit den Dominika
nern. Beide BeHelorden glichen sich im Organisatorischen an, be
hielten aber die Eigenfarbe ihrer Herkunft und stellten mit ihren 
Nebengebilden, den Schwesterorden, den angeschlossenen Laien
gruppen eine vollkommen zuverlassige, dem Papsttum tief ergebene 
Kampftruppe dar, die, trotz mancher Spanrmngen auch im Ver
haitnis zu den Weltgeistlichen, die Zugehorigkeit zur Kirche befe
stigte und lebendig machte - besonders gerade unter der breiten 
Bevolkerungsschicht der wachsenden Stadte. 
Monch und Ritter, der kriegerische Manch und der fromme Ritter, 
waren die beiden charakteristischen Typen der europiiischen Feu
dalzeit: ihre Verbindung ist in den geistlichen RiHerorden der 
Johanniter, Templer und Deutschherrn versucht worden, Kampf
genossenschaften, die, von den Zisterziensern angeregt, alles das ver
einigen wollten, was del' Kreuzzugsgedanke verlangte: Glaubens
kampf, Martyrium, Pflege del' Armen und Kranken, die Eigen
schaften also des christlichen Kriegsmannes, in ihrem starken inneren 
Widerspruch und ihrer blendenden anziehenden Form. Interessen, 
VVlinsche, Leidenschaften des wurden zur Belebung und 
Erhohung del' Genossenschaft verwendet. Jede Uberwindung bedeu
tete Heiligung. So wie das Papsttum seinen Machtanspruch als den 
des heiligen Petrns darstellte und rechtfertigte, so wie die Signoria 
von Venedig alles fUr den heiligen Markus unternahm, zu seinem 
Glanze, zur Vermehrung seines Ruhmes: so kampften die ritter
lichen Monche zur Ehre und zum Wachstum ihres Ordenspatrons, 
ihrer Ordensidee - gegen die Ungliiubigen VOl' aHem, aber auc,h 
bald wider weltliche Gewalten. Herrschsucht und Herrscherbega
bung del' abendlandischen Ritterschaft haben sich hier mit besonderer 
Kraft ausgepragt. AIle europaischen Nationen waren in den beiden 
aHeren Ritterorden vertreten und steiger ten durch den Wettbewerb 
del' Gruppen die Leistung, den Stolz, die Wlirde. Als erfahrene Rat-
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bel' deren geistliche Bindung personliche irdische Interessen aus
gehli:ssen sollte, kamen diese Ritter zu Einfluss, wo sie auch auftreten 
sc ochten. Der Reichtum und die internationale Verpflichtung del' 
n:hlenmassig stark anschwenend~n ~rden reizten abel' das gleich
: lIs aufsteigende Konigtum. Abscheulich war die Art, wie in 
;- ankreich der Templerorden vernichtet wurde, ohne dass ihn das 

r zu schiitzen wagte. Ein besonderes Sehicksal hatte del' 
zuletzt und etwas spat gegrlindete Deutsche Orden, dem Kaiser 
Friedrich II. so besonders wohlwollte; er wurde zuerst nach dem 
siebenblirgischen Burgenlande als Wachmannschaft gerufen - auch 
diealteren Ritterorden fan den soIche Verwendung gegen ostliche 
Stamme -- und ging von da nach Preussen, auf Anregung des preus
sischen Herzogs von Masowien: in diesem Neulande war ein starkes, 
festes Heidentum zu bekehren, hier war Boden zu erschliessen und 
Herrschaft zu gewinnen. Der Hochmeister wurde deutscher Reichs
fiirst; das Land wurde aber nicht Reichsland sondern direkt dem 
heiligen Petrus unterstellt. Kurland und Hvland missionierte auf 
<>,leiche Art del' Orden del' Schwertbrlider, mit ihnen vereinigten 
'" sich spater die Deutschherrn. 

WESEN DES RITTERTUMS 

dem weltlichen Rittertum ist auf dem europaischen Kontinent 
niedere Add entstanden. Sein Ursprung liegt in dem Absterben 
altgermanischen Wehrhaftigkeit jedes freien Bauern. Del' Land

mann war mehr und mehr nul' noch zu haben flir notgedrungene 
Selbstverteidigung gegenliber volksfremden Eindringlingen. Flir die 
Fehden der grossen Grundherren war er sich zu schade. So muss ten 
sich diese eine eigene, lange recht klein bleibende Kampftruppe 
schaffen; nicht anders ging es den Konigen selbst. Der Kriegsdienst 
.AnhhTlt'fucpi"tp sich zu einem Gewerbe, von unfreien die zu 
etwas kommen wollten, mit Freuden ergriffen wurde. Die Ritter wa-
ren arme im eigentlichsten Sinne, berittene Dienst~ 
Waffenknechte; sie trugen ihre Haut zu Markte, schlugen sich 

wenn auch moglichst mit Schonung des Lebens, und be
kamen daflir ein Lehen. Denn Land war noch immer der allein 
vp .. fiifJ'!"'",'" und greifbare Wert, also der gegebene Lohn; so wie die 
grossen und Hofamter mit Landausstattung honoriert \\TUr
den, so erhielt auch der Kriegsmann flir seine Bemlihung Land -
oft das er sich erst mit Gewalt von anderen iilteren Inhabern 
oder Besitzern holen musste. Er hat dies Land dann meist nicht selbst 
bewirfschaften konnen, sondern musste es weiter vergeben; so bil
defe sich eine neue Schicht, die sich mehr und mehr daran gewohnte, 
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ihre okonomische Unabhangigkeit auf der Arbeit von arideren auf
zubau~.n. Aus dem ~ohen Adel der Herzoge, Grafen, Markgrafen 
und Vogte entstand III Deutschland der ReichsfUrstenstand; auch . 
Frankreich hielt sich eine Anzahl von alten grossen Familien m ~ 
erheblichem Besitz und starken Privilegien noch lange. Ein sel~
standiges geistliches Fiirstentum gab es aber in Frankreich seit de 
12. Jahrhundert nicht mehr. m 
Das Vasallenwesen bestimmte auf dem Kontinent schliesslich das 
gesamte politische und soziale Dasein. Lehnsherrschaft und Lehns
tragerschaft verquickten sich zu einem kaum mehr iibersehbare 
~urcheinander. Amtslehen und Kriegsdienstlehen glichen sich an~ 
die Herkunft des Lehnsmannes wurde unwesentlich, die O'emein_ 
same hofisch-ritterliche Lebensfiihrung schuf ein neues Standes
bewussts~in, das der Ritter teilte mit seinen Vogten und Knechten. 
~er Verherende bei diesel' Entwicklung war del' freie Bauer; auf 
Ihn wurden Arbeit und Last, Fron und Zins gewalzt, er geriet in Ab
h~ngiLgke~t von dem unfreien Ministerialen, der ausser dem Kriegs
dlensle lllchts leisten wollte oder konnte und deshalb selbst Lehen 
vergah o.der ~and verpac~tete'l?as verhangnisvolle Wort: "Landluft 
macht erg en - zwang Jedem m der vormals freien Luft des Lan
des Manne irgend einen Her:rn auf. kennen die Mass
nahmen Friedrich Barharossas, die diese Entwicklung eines neuen 
Standes in Deutschland vollendeten; es war ein Mittelstand, der als 
Biirgerstand des Landes im sozialen Range zunachst dem Biirgerstand 
in den Stadten entsprach, sich aber bald iiher diesen erheben sollte. 
Entscheidend .dafiir war die von Siidfrankreich ausgehende geistige 
Bewegung. Hler entstand das neue Standeshewusstsein. Die Pro
vence hat immer etwas von ihrer griechisch-orientalischen Uberlie
ferung bewahrt. Das Lehnskriegertum als Kaste lasst sich his auf 
das alte Persien zuriickverfolgen - es hat von dort sowohl das 
byzantinische wie das arabische Wesen beeinflusst. abendlan
dische Ritter sah sich zu seiner Uberraschung einem sarazenischen 
Ritter gegeniiber, dessen und ebenso nach
a~mungswe~t erschienen wie die Beweglichkeit und Schlagfertigkeit 
~el~er Angrlffswaffen und seiner Taktik. Und diese orientalische 
Krregerkaste lebte zudem in einer Atmosphare von Geschmack, 
Luxus und gepflegter Sitte, die verfiihrte und berauschte. Gewiss 
ist . del' Gedanke von der Treue des Gefolgsmannes altgermanisch, 
er 1st urn so starker betont und gepriesen worden, je hauEO'er diese 
iibermassig angespannte personliche Verpflichtung in Wirklichkeit 
gebrochen wurde; Sprache und EmpfindunO'sweise des hofischen 
Rittertums, Turniergebrauch und Minnediens~, das ganze geregelte, 
zeremonielle, stilisierte und zuletzt verkiinstelte Wesen, die Veraus-
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rlichung und uberfeinerung, die Empfindlichkeit und die Un
~~higkeit, frisches und urwiichsiges Volkstum zu verstehen und zu 
a iirdigen: das alles ist siidlich, franzosisch-orientalisch, es hat in 
~eutschland gewiss eine eigenartige Kulturbliite ist 

b sozialgeschichtlich doch zu schwerer Belastung geworden. 
a er provenzalischen Troubadours waren Sanger ritterlichen Beru
I " Standes; seit etwa 1100 brachten sie in der Volkssprache 
e~ Heimat, unter Verwendung alter, noch lebendiger Volkspoesie, 

Kunstdichtungen hervor, die in fest und fester werdender For~ die 
"sse wehe Stimmung ihres Landes, den dump fen Drang des Lrebes-

;fiibJs, Wonne und Leid grimmiger Kampferlebnisse auspragten, 
Schopfungen urspriinglich von unwandelbarem Werte, dann aber 
durch endlose Nachahmung iiberwuchert: Katalonien, die Lombar
dei zuerst, dann abel' ganz Frankreich, Spanien, England und 
Deutschland dichteten und sprachen zwei Menschenalter proven
zalisch - soweit sie zur feudalen Gesellschaft gehorten. Affektion, 
Selbstiiherhebung, Abgeschmacktheit konnten dabei nicht ausblei
ben; del' Mangel an Kraft und Einfalt musste durch Schnorkel und 
Virtuosentum ersetzt werden. Wunderlich war besonders del' KuHus 

Minne. Die lateinische Dichtung der fahrenden Sanger hatte in 
saftigen Art die natiirlichen Dinge natiirlich gesagt; jetzt 

.iI.",_',I,~~ zarte Ohren ja nicht beleidigt werden, undeskameinheuch
leJ'lSC;ncs, sentimentales Salbadern auf, das mit seinen Spitzfindigkei
ten, Verstiegenheiten und schwiil verschamten Anspielungen jedes 

Liehes- und Lebensgefiihl vertrieh, aus del' echten Frau 
abel' das gezierie, eingebildete, unsinnlich entartete, zur Scheinhei
ligkeit emporgezwungene Damengeschopf machte. Ein jiingeres und 
unbefangeneres Geschlecht fand gliicklicherweise eigenere und bes
sere Wege: so hat unser Walter von del' Vogelweide, der rechte 
fahl'ende Ritter unfreier Herkunft, der harmlos schnorrende Spiel. 
mann, dem sein Kaiser Friedrich II. schliesslich ein kleines Lehen 
nCSCl1cr'te, die iiberkommene und beliebte Weise angefiillt mit Zart

des personlichsten Fiihlens und anmutiger Bildkraft schopfe-
tisch deutschen W ortes - zu Ehren von Anstand, Wahrheit und 
Kaisertum. 

Heimat des riHerlichen Epos ist Nordfrankreich. Hier war schon 
von Kaiser Karl und seinen Grossen, besonders von Roland 

gesungen worden. Nun stromte aus dem tie fen, wundersamen Schatze 
des keltischen Sagengutes ein neuer Reichtum an Personen und 
Motiven heroischer Natur. Konig Artus und seine Tafelrunde, del' 
Zauberel' Merlin, Tristan, Parzival und Lohengrin kommen daher. 
Del' grosse Christian von Troyes war der erste franzosische Roman
eier, ein ganz ausgereiftes Talent von unerschopflichem Erzahler-
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reichtum. Mancherlei Novellisten und auch Historiker stehen neben 
ihm. Das normannische Herrschaftsgebiet in Frankreich wie in Eng
land 1vurde die Grundlage dieses iiberaus fruchtbaren und weithin 
wirkenden Kulturschaffens. Denn auch die Deutschen haben ruer 
nachgedichtet - der Ministeriale Wolfram von Eschenbach und der 
biirgerliche Meister Gottfried von Strassburg. Freilich bewahrt gegen
iiber der gewandten und fliissig sicheren Latinitat der Romanen ihr 
Deutsch den Vorzug kindlicher Anschaulichkeit und volkstiimlicher 
Kraft, so me er einem oft noch unbeholfenen herzhaffen Ringen urn 
die Bannung des sen entspringt, was gewaltsam hochgeddingt. Unter 
den vielen dichtenden, nachdichtenden deutschen Epikern wird wohl 
neben dem sinnenfrohen Freigeist Gottfried unser Wolfram als der 
grosste gelten miissen: der Geheimnisvolle, Heissbliitige, der Lau
nenhafte, der Verlegene, Ungeschickte, dessen Ernst, Tide und ge
formte Wahrhaftigkeit aber beben, erschauern und schweigen lasst. 
Vorher noch, urn 1200, entstanden auch das Nibelungen- und das 
jiingere Gudrunlied, im Kerne gewiss Schopfungen genialer Dich
terpersonlichkeiten, aber umkleidet, aufgeschwemmt, belastet _ 
auch sie iiberraschend weltlich in ihrer Gesinnung, Sammelbecken 
aIler legendenhaft verklarten Erinnerung an die Germanenschick
sale der Volkerwanderungszeit, Offenbarungen des Deutschtums, 
so wie es sich sehen wollte: wacker, kampffroh, unerschrocken, zah, 
barbeissig, selbstsicher und gehartet in Liebe, Leid und Tod. 1m 
grossen deutschen Volksepos wirkt noch derselbe Geist, der uns in 
den verschiedenen Abwandlungen der "romanischen" Baukunst he
gegnet ist: Festigkeit, ein Beruhen in sich selbst, Demut gegeniiber 
aHem Gottlichen und Herrschaftlichen, Zartheit der Seele, aber 
Scheu, etwas davon zu offenbaren, gediegene Wucht und unbekiim
mertes Gleichgewicht, Knappheit und Strenge des Stils. Darf man 
im Gegensatze dazu von einer gotischen Geistesart, von einem goti
schen Menschen 
Stilgeschichtlich ist die sogenannte gotische Bauweise dem Bemuhen 

ut.::1Hje.H. das Problem der Wolbung leichter und anpassungsfahi
ger zu los en, also neben den schwerfalligen Rundbogen den 1'1andel
baren und elegant en Spitzbogen zu stellen. Dies ist, unter dem Ein
fluss des Orients, zuerst in Siidfrankreich geschehen. Sobald der 
Spitzbogen da war, bildete er aber mit der Eigen1'1illigkeit der geni
alen Schopfung den gesamten Baucharakter urn. Er liess die Pfeiler 
zu entzuckender Schlankheit in die Hohe schiess en, er brach in die 
Wande majestatische Fenster ein, er vereinheitlichte die W·irkung 
der Schiffe: alles dehnte sich, stieg an, unbelastet, jauchzend, enthu
siastisch. Es war eine heroische Stilart, entschlossen, aIle anderen 
Kiinste dem Baugedanken ein- und unterzuordnen. In der lIe de 
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France ist diese Art zuerst betatigt worden, im 12. Jahrhundert
von da verbreitet sie sich iiber Nordfrankreich, Deutschland, aber 
auch nach dem Suden, bis Italien und Spanien, schliesslich iiberall
hin, 1'10 es lateinisches Christen tum gab, iiberall, wie selbstverstand
lich, abge1'1andelt, ihrem franzosisch-germanisch-keltischen Ur
sprung aber verhaftet und am echtesten, lebendigsten da, wo sie 

ire" bleiben durfte. Es war etwas Volkhaftes in die
sem Stile, er kennzeichnet die Demokratisierung der christlichen 
Idee. Er zeigt aber ebenso das entsprechende Bedurfnis nach klarer 
Kirchenautoritat. 

Aufgaben der Bautechnik mussten ja der Genera
tion urn 1200 in Europa mehr als jemals zum Symbol von 
Erlebnis und Willen werden: friedlos, erregt, sehnsuchtig, dem 
Grenzenlosen verfallen, yom Siiden, yom Orient bezaubed, schwan
kend zwischen Zerknirschung, Hingabe, Lebensverneinung und 
Opfermut, Genuss, Lebenssteigerung - dazu spielerisch fanatisch, 
yom Vberkommenen, von der Erde, von alter Sitte losgelost zum 
abenteuerlichen Schweifen, zur Nichtachtung des allfaglich Kleinen, 
urn grosser Rauschempfindungen, urn hochster Traume willen: so litt, 
begehrte, verlor, versenkte und iibersteigerte sich die Seele des goti
schen Menschen. Daher das wunderliche und unheimliche Getier der 
Wasserspeier, daher das Geranke und Liniengewirr des Fenstermass-
1'1erkes; daher das weHeifernde Aufstreben der Fialen, daher die 
Farbigkeit der Fenster, die Figurenfulle der beherrschenden Fassa
den, die bliihende Krone der Kreuzblume, das steile Spriessen der 
Wimperge, das himmlische Erglanzen der Mittelrosen im Westen, 
daher der gottsuchende Sturm der Doppeltiirme aufwarts in die 
Unendlichkeit. Diese perspektivisch vertieften Portale, auf denen 

ganze Heilsplan seit Adam und Eva, nebst allen Tugenden und 
Lastern, leibhaftig aufmarschierte, luden, warben, zwangen ja zum 
Eintritt. gastlichen Hallen Hessen Hunderte sich im weiten 
Helldunkel verlieren, diese Turmglocken ton ten in jede Hiitte und 

Gewissen, von dies en Lettnern drohnte die machtige 
Stimme des Gerichtes. Die erschiitterte Zeit wollte und suchte die 
Erschutterung, sie war heftig und hrauchte das packend Sensatio
nelle. Fiirstliche und adelige Stifter, Patrone, Ahnherren und Ge

Heilige des Ortes, des Ordens, der Familie, des Standes, der 
Stadt, Zunft - Schirmherren und Helfer von vielerlei Art und 
Herkunft: sie aIle sind von den meist namenlosen Kiinstlern der 
BauhuHen gebildet worden, mit handwerklicher Treue; da loste 
einer den and ern ah, erganzend, vervollkommnend, in selbstloser, be
zwingender Meisterschaft. Jahrzehnfe bauten an solchen Kathedra
len, Generation folgte auf Generation, Nachbarstadte weHeiferten 
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leidenschaftlich miteinander. Arbeit war hier Begnadung, auch im 
ganz kirchlichen Sinne der Vergebung der Stinden, die Gemein
schaft wollte, schuf, vollendete das Haus GoHes, sie lebte daftir und 
dadurch, sie rechnete nicht nach Stunden und nach Groschen. Der 
Einzelne war bei solchem Unterfangen gleichgtiltig, sein Geist, seine 
Kraft, seine Erfindung waren gross im Dienst und durch den 
Dienst - Dienste heissen ja die Hilfsttitzen der Pfeiler nicht um
sonst. Sinnreich und voll Beziehung diente Mer das Kleine, Person
liche, Besondere dem Allgemeinen, der irdisch-gottlichen Ganz
heit - es schenkte Leben, um es verhundertfacht wieder zu erhalten. 
Personlichkeit wirkt hier, wie tiberall im sogenannten Mittelalter. 
mit aller Naturkraft; nur personlichste Begabung, nur personlich
stes Empfinden vermochte solche Kopfe zu formen, solche Gewan
der um solche Gestalten zu htillen, solche Hande sprechen zu lassen. 
Dies alles konnte geschaffen werden allein durch ein Hochgeftihl 
von Leben, durch eine wahrhafte Freude an der bunten Erscheinung, 
durch einen Bildnermut, den auch das Gesteigerte und Entartete 
zum hohen Wagnis reizte. Freilich suchte slch diese seelische Be
wegtheit dort gleich wieder bewusst ihre Grenze, bezwungen yom 
eigenen Widerspruche: das Menschliche, das in den Schopfern und 
den Geschopfen del' gotisehen Plastik garf, muss ftigen. Die 
Gebarde wird abgedampft, del' Stolz des Ausdruekes wird zu Demut 
verklart, die Haltur.g beruhigt sieh zu hofliehem Anstand - kirch
hche Gebundenheit und die Lebensform ritterlicher Sitte wirken 
wetteifernd zur Milderung. Nicht umsonst thront ja tiber all diesel' 
gepflegten Hoflichkeit, tiber del' gesellig-heiteren Stimmung und 
erzogenen Hingabe huldvoll bezwingend die oberste Dame del' Chri
stenheit, Notre Dame, Madonna, die goHlich-konigliche, Hebe Frau, 
die mtitterlich-gtitige Jungfrau, die das Gemeine verscheucht und 
nichts duldet als die Verehrung reinster Minne. 
Neben solehen gewahigen, leben- weltumspannenden GoHes
hausern sahen Palaste und Burgen von Ftirsten und Rittern noch 
bescheiden aus. Die Hauptsaehe blieb die Verteidigung gegen nber
fall und Untreue. Feste Mauern mit Zinnen, Graben und allerlei 
bosartige Hindernisse sehtitzten nach aussen, die eng en winkHgen 
Wohnraume mit kleinen Fenstern, ftir Manner und Frauen oft ge
getrennt, waren von Ttirmen bewaeht und durch geheime Gange 
gesichert; nul' die StaHe del' Geselligkeit dehnte sich weiter und 
wolbte sieh hoch; abgelegene, halberhohte, leicht zu verteidigende 
PHitze wurden ftir die Burg ges~cht, in del' Ebene versteckte sie sieh 
zwischen Gewassern und Gestimpfe. Die Frage del' Wasserbeschaf
fung war entscheidend. Regenwasser sammelie sich in Zisternen, 
Brunnenschachte bohrten slch tief durch den Fels zum Grunde. 
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Man darf sich das Leben auf den deutschen Burgen in diesel' Zeit 
nieht zu reichlich und nicht zu herrschaftlich denken; es war zu
meist ein mtihseliges, durch Handel und RaufeI'eien standig bedroh
tes Dasern, abhangig yom Lehnsherrn, abhangig auch von den oft 
widerspenstigen Landleuten, deren Geschmack, Bildung und Le
benshaltung sich, trotz gelegentlichen Aufschwunges durch Pacht

unter dem ritterlichen Drucke mehr und mehr verschlech
terte. Ftirstliehe HOfe und Bischofssitze lockten den Ritter von seiner 
Burg und brachten ihn in die kulturellen Zusammenhange, die den 
ganzen Stand form en sollten. Das Rheinland vermiHelte in ersfer 
Linie diese grosse, von Frankreich ausgehende Wandlung. 
Kaiser Friedrichs II. Pfalzen im Elsass und in Schwaben, Hagenau 
odeI' etwa Wimp fen, waren glanzvolle MiHelpunkte des hofisch
ritterlichen Lebens. Und nun gar seine italienischen Schlosser, zum 
Beispiel Foggia in dem bevorzugten Apulien, strahlten von Mar
mor, schwelgten in Raum und Schmuck, umschlossen Wettspiele, 
festliche Aufztige, Tanz, Musik und jeden geheimnisvollen Genuss. 

fingen die jugendlichen Knappen ihr ritterliehes Leben lernend 
an, im Marstall, bei del' Jagd, und setzten es bald fort im Turnier, 
dessen feierliches Regelwerk wiederum zuerst in Frankreich Gestalt 
gewonnen hat. Hier entwiekelte sich aueh die heraldische Geheim-

WISSENSCHAFT UND RECHT 

Frankreich war endlich auch die Heimat einer wissenschaftHchen 
Betiitigung, die schlichtern, abel' von ihrem Beruf erflillt, einen Platz 
neben del' alles beherrschenden Kirche suchte. Abalard (t 1142), del' 
grosse PariseI' Lehrer und Gelehrte, blieb gewiss zeitlebens ein loya-

Theologe, stellte abel' doch schon Fragen und wandte doeh schon 
Methoden an, die das Unbehagen del' Pralatur erregten; soleh boh-

soleh ktihner an als obe:rste 
solche Verwertung des kritischen Zweifels, wenn auch 
nul' zur Bestatigung des Dogmas, verbreitete Misstrauen 

und rief Sieherungsmassnahmen hervor; von dem Gelehrten Aba
lard, des sen melaneholische Liebesgeschichte ihn zu einer rtihrenden 
Gestalt ftir die Jahrhunderte machte, ging abel' doeh die Methode 

Scholastik aus. Reims, Chartres, Canterbury arbeiteten 
VOl'. Die Grundfrage war: gibt es eine Philosophie ausserhalb del' 
Kirche? Durch die Araber waren ja die Sehriften des Aristoteles in 

ursprlinglichen Fassung nebst arabischen und jtidischen Kom
mentaren bekannt, die antiken Dichter wurden immer eingehender 

die platonische Ideenlehre erortert. Hier stieg, zunachst 
ganz bescheiden, schulmassig, konventikelhaft, eine geistige Welt 
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a~f, mit der sich das romische Christentum des Abendhmdes aus
emand~rsetzen musste. Die Freude an kniffligen Disputationen 
h~tte sleh aus .. der Antike vererbt. Die griechische Kirche bewahrte 
drese ~atale Uberlieferung mit grosserer Unmittelbarkeit. Durfte 
m~n hmter Konstantinopel zuriickbleiben? Auch Rom schuf sich 
semen Apparat und entwickelte die gelehrte Methode des Beweises 
dur.ch Bihelstellen und zwingenden Aktenbeleg. Wenn sich aber das 
antlke, neu erweckte SchrifHum als autonome Macht in der Kirche 
gegen die Kirche erhob? Die Kirche verbot den Aristoteles mehr~ 
fach;. was sollte das helfen? Es gab schon Zweifler und Spotter 
angeslchts der Wunder und des Reliquienwesens. Das brave Schema 
der sieben freien Kiinste konnte einem tieferen Bedlirfnisse nicht mehr 
geniigen. Astronomie, Mathematik, Medizin und Geographie erhiel
ten durch die umfassende Vbersetzertatigkeif in Spanien, Sizilien und 
Konstantinopel starkste Antriebe, die Medizinschule von Salerno 
arb~itete im nafurwissenschaftlichen Geiste Kaiser Friedrichs II., die 
JUrlsprudenz von Bologna ging ihren eigenen weltlichen Weg, be
wusst romischer als das Papsttum selbst, scharf, streng, bald von 
hohem Einfluss auf Stadteentwicklung und Verwaltungsmethoden. 
AIle diese Facher und Schulen haten durch rivalisierende wan
dernde Lehrer und Scholaren von Land zu in eine praktische 
Verhindung, die in Austausch und Disput die Geister sowohl schied 
wie zusammenflihrte. Meister und Gesellen fligten sich gildenmassig 
zunftartig zu Gemeinschaften, del' Nachbar suchte den Nachbarn' 
Korporation schloss sich an Korporation: es entstanden als genossen~ 
schaftliche Selhstverwaltungskorper ortsfremder Lehrer und Scho
Iaren die Universiiaten, fest organisiert zuerst in Paris, ehrsiichtig 
und geehrt, beherrscht von der miiHerIichen und allumfassenden 
Theologie, noigedrungen aber dem philosophischen Geiste geoffnet. 
Durch ihn ist all dieses altere Sonderstudium mit seiner praktisch
handwerklichen, schulmeisterliehen Gesinnung allmahlich hinaus
ge~oben worden in die reine unabhangige Atmosphare des speku
Iahven F orsehens urn seiner selbst willen. Bis das sien siegreieh 
durchsetzte, dauerte es freilich noch sehr lange. Die Philosophie 
musste zunachst als gehorsame Magd del' Gottesgelehrtheit dienen. 
Die Artisfenfakultat blieb die unterste del' vier, das Anfangs
Durehgangsstadium, der Iogische Exerzierplatz, heaufsichtigt und 
geduldet, oft noch in odeI' Begriffsspielerei libel' Dreieinigkeit und 
jungfrauIicne Empfangnis aufgehend, immer wieder aufgerafft zu 
verwegener FragesteHung in dialektischer Freude am widerleO'enden 
Scharfsinn. Mit aBel' erreichbaren und irgendwie Iohnenden M:thode 
stattete sieh ja stets gerne die vornehm beherrsehende Theologie 
aus; wenn sie jedes heilige odeI' profane Textwort nicht nur worf-
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lien und eigentlien, sondern auch noch moralisch und symbolisch 
auslegte, dann konnte solcher kommentierenden Lehrkunst kein 
Problem irgend einer geistigen Ehene widerstehen. 
Aus dem Dominikanerorden sou ten nun die beiden her
vorgehen, denen die hochste V ollendung des scholastischen Wesens 
in der romischen Christenheit verdankt wird: Alber1us Magnus und 

von Aquino. Antikes und spanisch-jiidisehes Philosophieren 
hat in ihnen einen schopferisch hekenntnismassigen Willen zum 
eigenen Aufbau erweckt. Thomas bewies den Glauben - gewiss; 
aber welchen umfassenden Glauben mit welcher Souveranitat des 
Beweises! Hier summierte sich Wissen, Erfiilltheit, Mission, kosmi
sehes Begreifen zur Kathedrale des christlichen Geistes - dogmatisch 
gebunden gewissermassen an die VI est-Ostrich tung gegebener Of
fenbarung, in sich abel' geschlossen und vollendet durch den Reich
tum bildnerischer Gottesbewusstheit. 
Gottunmittelbare Kirche und gottunmittelbares Kaisertum hatten 
sleh nun durch Menschenalter gegenseitig zerfleischt, dem Doppel
adler vergleichbar, des sen Kopfe sich hackend wider einander wen
den. Del' momentane Sieg des Papsttums libel' die Hohenstaufen
kaiser war erkauft mit seiner eigenen unheilbaren Vermorschung. 
Die romische Christenheit war Einheit und Chaos, sie war weltherr
schaftsslichtig und trachtig von Brudermord, sie bejahte die sakrale 
Justitia mit dem obrigkeitlichen Schwed, seufzte abel' in Wahrheit 
unter dem Widerspruche zwischen heiden Rechten, dem kanonisehen 
und dem weltlichen. Bis ins Innerste ging diesel' Gegensatz: dem 1'0-

mischen Rechte stand das Recht des bodenstandigen Volkstums, dem 
kaiserlichen Rechte das Recht del' Stadte gegeniiber. So wie die Treu
losigkeit des wirklichen Lebens durch den feudalen Treuegedanken 
bekampft wurde, so sollte die rechtliche Treulosigkeit, die naiv bru
tale Ausnutzung jeder Machtstellung, irgendwie iiberwunden wer
den durch die hohe Idee des Rechtes. Papst und Kaiser fiihlten sieh 
als Trager del' Rechtsordnung, die sieh natiidich nach ihrem 'Vesen 

Wollen aufbauen, die sich nur durch ihre Wiirde erhalten sollte. 
Jede Sondergruppe bildete abel' ebenso ih1' Recht aus, Anspruch 
sowohl wie Siche1'heitsgarantie: Konig, Flirst, Markgraf, Graf und 
Ritter, Landgemeinde, Dominium, Stadt, die Biinde del' Stadte, 
Universitat, Kaufmannsgilde, Handwerkerzunft, Judenschaft, aIle 
"Stande" also: sie waren Trager des Rechtes, die oberen auch ganz 
bewusst QueUe des Rechtes, sie schufen sich, auf Grund von Ordon
nanzen, Privilegien, Schutzbriefen, ihr rechtlich gesicher1es, sonder
tiimliches Leben, eine Rechtssphare, die bei aIler Bindung doch zur 
Autonomie strebte, zu einem selbstgesetzten Dasein eigener Recht
sp1'echung, eigener Rechtsschopfung. Verloren nun die universal en 
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Gewalten del' romischen Kirche und des heiligen Reiches an Macht 
und Ansehen, dann musste mit verdoppelter Lebensenergie diesel' 
Trieb des Sondertums hochschiessen, ein im innersten politischer 
Wille, del' sich dul'ch Rechtsnol'men sanktionierte, del' sich "legiti
miel'te". An diesem Punkte del' Entwicklung in Deutschland setzte 
del' Sachsenspiegel ein, das beruhmte Werk des niedel'sachsischen 
Edlen Eike von Repgow: ganz aus sich heraus, berufen nul' durch 
sein Wissen, seine Vbel'lieferung und sein RechtsgefUhl, legte diesel' 
pl'achtige Mann, angesichts del' Zerfahl'enheit und Zersplittel'ung 
staatlicher Verhaitnisse, das fest, was Brauch und rechtens war, 
plastisch und haftig, sinnreich und auch mit Schalkheit, tuchtig 
und weise; ein Rechtsbuch entstand so, im heimischen Platt, aus 
dem Volkstum, fUr das V olkstum, alter und besonders neuer Herr
schaftlichkeit gegenuber bald die leitende, warnende Autoritat. 

KONIGSGEW ALT UND STKDTEWESEN 

Die eigentliche Blutezeit des Feudalsystems ist mel'kwtil'dig kurz; 
um so langeI' is! sein Weiterleben. In gewandelten Verhaltnissen 
wandelte es sich auch, hielt abel' von Einrichtung, Brauch und 
Gesinnung sehr vides fest und el'bte es mit erstaunlicher Zahig
keit fort. Del' Adel blieb noch sehr lange del' beherrschende soziale 
Faktor; gerade wahrend seines Niederganges betonte er ritterliche 
Form und Sitte, sentimental-romantisch, wohl auch ironisch. imme!' 
abel' ZUI' Bekraftigung hochmutigen Selbstgefuhls und im l~teresse 
sehr materieller Ziele. Das Ordenswesen, das Liebesspiel, die gesell. 
schaftliche Form entwickelten im Verfall wunderliche, bal'barische. 
oft geradezu absurde Zuge - sie dienten eben dadurch del' konsel'
vierenden Abkapselung. Zwei Todfeinde hatte das Feudalsystem 
eigentlich von Anfang an: die konigliche Gewalt und das Stadte
wesen. del' 'Ncl'denden erstrebte 
selbst die oberste Gewalt, suprema potesta:;;, Souveranifat, und 
empfand so genau so als 
Anmassung wie den kaiserlichen; noch weniger duldete solch fUl'st
liche Autoritat eine Einschl'ankung nach unten; sie arbeitete mit 
abhangigen Beamten und Richtel'n, odeI' auch, da es nicht anders 
ging, mit ritterlichen Dienstleuten, die bescheiden und gehol'sam 
sein mussten. Die Normannenstaaten bieten das wohlbekannte Bei
spiel fUr dies en Geist, der ja Byzanfinisch-ol'ientalisches und Spat
romisches in gleicher Weise wieder aufnahm. Ganz eigenartig war 
nun die Lebensrichtung del' Stadte. Die stadtromische Geschichte, 
die ununtel'brochene Machtstellung von Konstantinopel, del' Zusam
menhang Aquileja-Venedig - all dies zeigt die uralte, dil'ekt auf 
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die Polis zuruckgehende Entwicklungsgeschichte des biirgerlichen 
Geistes. El' war liingst da VOl' dem Feudalsystem und hat es lange 
iiberlebt. Entscheidend fur seinen Aufschwung war die Ansamm
lung von Reichtum und damit von Macht durch die Stlidte. Mag 
dabei in den Stiidten auf altromischem Reichsgebiet auch del' Ertrag 
des landlichen Grundbesitzes mitbestimmend gewesen sein - del' 

Aufschwung zu politischer Selbstandigkeit ist dem Handel 
zu verdanken, mit dem meist ein zum Export geeignetes, ortliches 
Gewerbe verbunden war. Geldwirtschaftliche Betatigung und Ge
sinnung haben sich auch im westromischen Gebiete wenigstens an 
einzelnen Orten el'halten konnen - wie in Bal'i und Amalfi, die ja in 
engster Beziehung zu Byzanz standen. Wir kennen das Aufbluhen 
del' Seestadte Genua, Pisa, Venedig, wir kennen das politische 
Selbstgefuhl del' Lombardenstadte. In Italien, abel' auch in Sud
frankreich, brauchten Stadte nicht neugegrundet zu werden, sie 
waren da und erwachten wieder, sie wurden inmitten des agrar
wirtschaftlich aufgebauten Feudalsystems die Zellen fUr eine neue, 
geldwirtschaftlich orientierte Epoche. Messen, Markte, Seetransport, 
Ausrustung und Verpflegung von Kreuzfahrern und anderen Kriegs
mannschaften machten den italienischen Kaufmann gross. Orien
talische Gewerbe wurden von Italien tibernommen, die Grosshandler 
gaben Vorschusse, eroffneten Kredite, gewannen Teilhaber, grun-

Gesellschaften, fUhrten Bucher und stell ten Bilanzen auf. 
Florenz pragte den Florin, den Goldgulden - die Italiener wurden 
die erst en Bankiers. Die Kurie, selbst eine geldwirtschaftliche Macht 
ersten Ranges, bekam Geld auch nul' gegen Zinsen; das sich von 
allen Bindungen loslosende, "absolut" werden de Furstentum des 
Hohenstaufen Friedrich II. schuf sich in Sizilien hohe Einnahmen 
durch ein wohl ausgeklUgeltes Finanzsystem und durch staatliche 
Monopolisiel'ung del' Erzeugung von Rohseide, Eisen und Stahl. 

LdLlLU.lClLn:;, Wechsel- jillleihegeschafte bauten sich darauf auf. 
Die Vermogen, die sich so in Privathanden ansammelten, legten sich 
in in der ,V oll- Leinenindustrie, in grossen Bauten 
und stadtischem wie landlichem Bodenbesitz fest. Das waren Vor
gange, die schon im 11. Jahrhundert in Italien einsetzten, die im 12. 
und 13. Jahrhundert dort bereits Wirtschaft und Politik beherrschten. 

England und Nordfrankreich war die Entwick
lung langsamer, schwieriger und unklarer. Auch hier gab es ja 
Stadte aus del' Romerzeit: sie haHen aber keine Moglichkeit, sich 
geldwirfschaftlich irgendwie zu behaupten, sondern mussten aus 
Trummern von den Konigen odeI' Territorialherrn neu gegriindet 
werden, als Markte am Strassenknotenpunkt, als ,Vohnorte abhan
giger Handwerker, von del' koniglichen, bischoflichen odeI' furst-
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lichen Stadtherrschaft auch bald ausgestattet mit Sonderrechten. 
Genau so bescheiden und dem feudalen Aufbau zugehorig waren 
die Stadtegriindungen etwa in Mittel- und Norddeutschland -
Burgen, Sicherheits- und Zufluchtsplatze und Markte waren auch 
sie, bald aber auch Stationen des Handlertums, des kleinen und dann 
des grosseren, das entschlossen war zu Abenteuer und grossem 
Beutezug und deshalb angesichts der Gefahren und Schwierigkeiten 
Abhilfe durch korporative Organisation suchte. Das war der neue 
Typ des Biirgers: der gereiste, gebildete, gewitzte, schlagfertige, 
unternehmende Mann, der iiber dem Handwerkertum eine behabige, 
verwohnte, arbeit- und verdienstgebende Oberschicht entwickelte. 
Dieses Grosshandlertum erwarb nun auch stadtischen Grundbesitz, 
es verschmolz sich nicht ungern mit dem feudalgebundenen Mini
sterialentum des Stadtherrn, es gewann patrizisches Ansehen und 
wurde der Trager eines eigenen politischen ,Vollens, nun auch gegen
iiber dem Fiirsten oder Bischof. Die biirgerliche Oberschicht ver
drangt den Stadtherrn, lasst sich yom Konig privilegieren, sie regelt 
das Gewerbe, sie verschafft sich das Aufsichtsrecht iiber den Markt 
und das Besitzrecht an offentlichen Gebiiuden, sie iibernimmt fiir 
die Stadt die Miinze, den Zoll, die Steuer, schliesslich Rechtspre
chung, Befestigungs- und Bewaffnungsrecht. Das Letzte und Hoch
ste war die eigene Ratsverfassung, die stadtische Selbstregierung 
nach dem Muster der italienischen Stadte; Konsuln nannte ja zuerst 
die Stadt Lucca ihre Regenten, senatorischen Anspruch auf Wiirde 
und Macht erhob bald auch in Deutschland das Regiment der Patri
zier. Es siegelte seine Urkunden mit eigenem Wappen, es ging Biind
nisse ein mit der gleichgesinnten Nachbarschaft, es modelte sich aus 
den stadtischen Einwohnern verschiedenster Herkunft, verschieden
sten Siandes das Blirgertum zurecht, dies en neuen Stand, der ein
heitlich frei gegeniiber jedem Territorialherrn war: Stadtluft machte 
freil Darin lag das Unheimlich-Neue, das vom Feudalgeist in seiner 
ganzen Gefahrlichkeit wohlverstandene Revolutionare des stadti
schen Wesens: es gehorte nicht ZUlli System, es fiel es kap
selte sich ab, es wurde eine vollstaatliche Lebenseinheit. Inselbildung 
war das zuerst: aus den Inseln wurde der Kontinent des modernen 
Staatsbiirgertums. Diese neue stadtische "Freiheit" war gewiss 
durchaus keine Gleichheit, sie bedeutete nur das, allen Stadteinwoh
nern gemeinsame, Moment der rechtlichen Unabhiingigkeit yom -
Land; was innerhalb der stadtischen Mauern vorging, wie sich die 
breite Masse der Bevolkerung gegeniiber den Geschlechtern verhielt, 
welche Abhiingigkeiten und Verpflichtungen sich hier entwickelten, 
welche Vcrlagerung der politischen Gewalt sich vollzog, das war 
Sorge schliesslich allein der Stadt selbsL Denn diese Stiidte gaben 
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sich eine Form, einen Rhythmus des Lebens von eigenen Gnaden; 
ihre Gesellschaft, ihr Geist erfuhr ein besonderes geschichtliches 
Schicksal, das trotz alIer Gemeinsamkeiten doch eine unerhort per
sonliche Pragung hug. Neben und innerhalb del' Geschichte Italiens 
begann die Geschichte von Venedig, Genua, Florenz; dasselbe erfuh
ren und genossen in den Niederlanden Briigge, Gent und Antwerpen, 
in Deutschland Liibeck, Niirnberg, Augsburg und Frankfurt. Viele. 
viele kleinere stehen iiberaU daneben und dahinter. Diese Stadte 
wurden selbst Herrschaft und Mittelpunkt von Territorien, sie grif
fen auf das so geringgeschatzte Land hinaus und sicherten sich 
durch das Pfahlbiirgerium, durch pafrizischen Landbesiiz die agra
rischen Nahrungsbedingungen; ihre eigeniliche Lebensquelle, den 
Warenaustausch und die 'Varenproduktion, befestigten sie durch 
eine sehr energische Ausnutzung von Stapelrecht und Monopol; 
diese wehrhaften Republiken weHeiferten mit dem aufkommenden 
Fiirstentum an rationalistischer Lebens-, Staats- und Wirtschafts
auffassung. Innerhalb del' wichtigen, zur Verieidigung wohlbewehr
ten, betiirmten und bezinnfen 'Valle kriimmten sich immer engel' 
und winkliger die Gassen; die schmalen Hauser stiegen hoher und 
hOher, mit vorgeschobenen Uberhangen beriihrte bald jedes sein 
Gegentiber. Del' kostbar werdende Raum musste geniitzt werden; im 
Erdgeschosse schrieen und liirmten Kramer und Handwerker, wei
tel' oben rechnete del' Kaufmann, unter dem Dach wimmelten die 
Familien. Schmutz, Dumpfheit und schlechte Geriiche beherrschten 
dies Treiben; bei Nacht waren die dunklen, ungepflegten Wege ge
fahdich. So wenig wie die Burg des RiHers dad man sich das Haus 
selbst des pafrizischen Stiidters damals irgendwie behaglich odeI' 
gepflegt denken. Dergleichen begann erst ganz allmahlich in Halien. 
Und doch lockie die Stadt - durch ihr Selbstvertrauen, durch die 
Raschheit ihres Lebens, durch ihre verhiiItnismiissige Sicherheit und 
die Moglichkeit des Aufstieges und Verdienstes. Hier fand der Ge

Schuler, der kiinstlerische Handwerker Auftriige, die er mit 
sorgsamer Liebe ausfiihrte; neben die Kathedrale, den Stolz del' 
Kleriker, frat hier, weHeifernd mit jedem fUrstlichen Schlosse, das 
Rathaus, breiigelagert am Hauptmarkt, wohlgewolbt, mit hohen 

Siilen, von beherrschenden Tiirmen bewacht, Sinnbild des 
Selbstgefiihles, biirgerlichen Gemeinschaftsgeistes, 

biirgerlichen Sinnes fur Recht, Ordnung und Wohlstand. 
Del' stiidtische und del' furstliche Geist brachten den entscheidenden 
Zeifenwandel hervor, del' das Ende des "Mittelalters" war. Huma
nistische und aufgeklarte Selbstiiberschafzung hat in ihrer Verle
genheit die Epoche nach dem vermeintlichen Untergang der Antike 
so genannt und mit allen Vorwiirfen del' Finsternis und del' Be-
20 
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schranktheit belastet. Die von den Errungenschaften del' franzosi
schen Revolufionsepoche enttauschte Romantik hat dann in schwar
mender Sehnsucht aus dem Mittelalter ein Para dies von Reinheit, 
Kraft, Glaubigkeit und echter Lebensfulle gemacht. Die Wahrheit 
liegt nicht zwischen, sondern uber diesen beiden Auffassungen. Es 
handelt sich um einen geschlossenen Kreis von ziemlich genau erfass
baren geschichtlichen Erscheinungen, denen gewiss del' Reiz war
mer, naturwuchsiger Jugendlichkeit eigentumlich isL Diese christ
Hche Welt sieht sich damals wirklich als "Welt", als einen Mittel
punkt, als eine Vollendung an. Da sie an alles glaubt, glaubt sie auch 
an sich selbst. Jeder Spatergeborene muss abel' die Pl'imitivitat, den 
Irrtum, die Roheit del' tatsachlichen Zusfande wahrnehmen. Die 
grosse naive Zuversiehtliehkeif dieses Zeifalters maeht es trotzdem 
frisch, leuchtend, liebenswurdig. Das Leben ging langsam, war kol'
perhaft, sinnreieh und abenteuerlich, wunderliche El'eignisse und 
Menschen machten den Alltag aus, die Schwankungen del' Eindrucke 
und Stimmungen blieben stark und durchdrangen mit ihrer Ge
spanntheit jedes Erlebnis. Alles vmr sehr ausgepragt, sinnlich greif-

mit Vitalitat geladen. In del' sichtbarsten Offentlichkeit spielte 
sieh das Dasein ab: Kirehenfeste, Hinriehtungen, Trauerdienste und 

VOl' aHem die del' Fursten. 
mut, Ehrsueht sind die eigentlichen Laster del' Zeit - daher del' 
unabHissige Zwist, die Unsieherheit, del' Gliiekswandel. El"waehsen 
sind daraus del' \Veltsehmerz und das Bedlirfnis nach dem Ewigen. 
Abel' aueh die Todesidee wurde versinnlieht, sie bekam etwas 
Leibhaftig-Gespensfisehes. Gestank und Knochengeklapper wurden 
mit wolllistiger Grausamkeit hesehworen, diesel' ganze beHiubende 
\Virbel erhielt seinen grinsenden Oberhofmarsehall in dem fanzen
den Gerippe. Trotz aHem Hebte diese Zeit zartlich sich selbst, dem 
Morhiden zum Trotz hejahte sie alles, was Natur 'war. Die Naiur 
waHete libel' als eine vertraute, zwar kaum wirklich verst an
dene, abel' ohne Reflexion geflihlte Macht. Jeder war ein Stlick 

Natur war alles. Del' auch des kleinsten und 
bescheidensten Mannes hatte etwas Gefestigtes: Seuehen, Wirren, 
Fehde, Krieg, Verbrechen und Hungersnot raumten so grundlich 
auf, dass flir die Naehfahren Platz und Arbeit genug war. AIle 
solche Ereignisse waren letztlich goHgewollt und ·wurden bei der 
selbstversti:indlichen Frommigkeit hingenommen in der sieheren 
Hoffnung auf das bessere Jenseits. Die Mensehen des Mittelalters 
im Ahendlande waren derbe Geniesser und flihlten sleh doeh der 
Ewigkeit gewiss, im unersehuHerlichen Vertrauen auf die ehrist
Hehe Lehre. Die Ordnung del' Stande schien geheiligt durch die 
hochsten geistliehen und weltliehen Autoritaten. Daran zu ruhren, 
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galt als aussiehtsloser Frevel. Der Einzelne flihlte sieh gel'll gehorgen 
in seiner Genossenschaft - ob das nun Kloster, Gilde, Ritterorden 
odeI' sonsi ein Bund, eine Zunft war; das Mitglied hatte seine Nah
rung, seine Besehaftigung, seinen Schutz, seine Pflege in Krank
heit und Not, sein Ansehen im Leben und seine Furbitte naeh dem 
Tode. Es konnte ihm eigentlieh niehts gesehehen; es war vielleicht 
nersonlich eine sehr entwickelte Individualitat, abel' es fugte sieh 
~erne in dies Gemeinsame, sein Instinkt flihIte sich dann geborgen 
fill Zeit und Ewigkeit. Solehen unteren kleinen Zusammenhangen 
entspraehen schliesslich im aufsteigenden Bau del' Gesellschaft die 
ganz gross en universalen - es gab oder es sollte doch geben eine 
Kirche, eine Herrschaft, eine Widschaft, eine Spraehe, ein Lebens
gefUhl. Wir haben gesehen, wie sehr das alles zuletzt nul' Forderung 
blieb, wie die gesehichtliche Wirklichkeit sich mehr und mehr davon 
entfernte. Diesel' Widerspruch offenbade sleh als das eigentliche und 
letzte Wesen des Mittelalters. Es war auch darin jugendlieh, Trager 
einer garenden Jugendlichkeit, die urn die Reife ringt. Die heitere 

Geborgenheit wurde erne Unwahrheit, die harmonische 
irdisch-goHliche Lebensgestaltung konnte zwar von Einzelnen odeI' 
einzelnen Gruppen vollbracht werden. Flir die Gesamtheit gaIt sie 

flir sie der alte Weg ins Leere. Die 
barbarisch, zum Teil zugellos und ruehlos. Es war del' 

Kirche durehaus nicht gelungen, durch Art von 
eine erhagliche und absolut uberlegene, endgultige 

Form menschlichen Zusammenlebens zu schaffen. So stehr an dieser 
Verzweiflung, Erregung, Absage an das Alte: gegen 

die Papstkirche tritt auf die Glaubensreform, gegen das Kaisertum 
das Flirstenwesen, gegen die universale lateinische Christenheit die 
nationale Sonderentwieklung der Volkskulturen, gegen das agrarisch 
gebundene Feudalsystem del' geldwirischaftliche stadtische Geist, 
gegen das seholastische die 
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EGINN DER ITALIENISCHEN 
RENAISSANCE 

R enaissance, 1a rinascita, (spateI' erst rinascimento), \Vieder
geburt also, - nennen wir, den Zeitgenossen folgend, jene 

grosse 'Vandlung des abendlandischen Geistes, die sich zverst in 
als efwas durchaus Italienisches vollzog; die dann, in Nach

ahmung und WeUeifer, abel' doch innerstem Drange gehorsam, die 
meisten ubrigen Lander ergriff; die mit hohem Anspruch und be

einsetzte, um schliesslich an ungebrochener 
Gegnerschaft, abel' mehr noch an sich selbst zu 'Wieder-

Das war zuerst die Wiedergeburt des Einzelmenschen zu 
einem gottlichen Wesen; del' Bindung, Bevormundung, frommen 
:iel)OI'genll.elt sagt del' Mensch auf, um ganz er selbst, sein eigenes 

sein Richter und Erfliller zu werden; aus dem Glied, aus dem 
anonymen Stuck Genossenschaft, aus der dienenden, sich gli:iubig 
fligenden Personlichkeit wird er das losgeloste Ich, das seine Kraft 

sein Weltbild fmmt, seine Handlung hestimmt, sein GlUck 
schmiedet, seinen Ruhm mehrt, sein Schicksal vollendet: ichsuch

zuletzt - im tie fen Gegensatze zur Umwelt, ihr Herr, ihr 
Betrachter und Kritiker, ihr Neugestalter und Zerstorer. Del' Mensch 
will sein: das der in Italien wird zum !taUe
ncr. Er verneint hier zuerst politisch das Universale, das sich ihm 
als Fremdherrschaft entgegengestellt hat; er will von Italienern 
regiert werden, hesser noch sich selhst auf eine italienische Art 

er will sein leichtes, hequemes, lustiges und zankisches 
nach seiner Manier, liebenswurdig und voller Ranke, 

unordentlich, geschaftig, aher ohne Dberanstrengung, 
verwegen, harmlos und gerissen; ein italienischer Lebensstil ent
wickelt sich voll heiterer Musikalitat, gleich wie die Volkssprache 

die aus dem beherrschenden Latein gliickhaft geformt 
wird; ein Stil, kunsHerisch durch und durch, also illusionistisch und 
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anschaulich zugleich, selhstverstandlich und unmittelhar, wie es seit 
den Griechen nicht mehr so vorgekommen ist. Gerade dies fuhlte 
die Epoche del' werdenden italienischen Kulturnation wohl und 
deshalh suchte sie so sehnsuchtig die "Antike": damals hatte es ja 
wohl ein freies, unahhangiges, machtiges, geistiges, schopferisches 
Menschentum gegehen - vall Weltlichkeit, Tafkraft, ohne Bruch 
und Hemmung, geniesserisch als schaffender, echter Souveran des 
Lehens; deshalh wurde im Boden nach Trummern, in den Bihliothe
ken nach Handschriften gewuhlt - es wurde unendlich viel erschlos
sen, entdeckt, wiedel' neu gewertet und gewurdigt: oh es die wahre 
"Antike" war - weI' konnte und wollte das wissen? Gewiss wurde
einmal wieder - auch ein Stuck Antike "wiedergeboren"; das ge
schah spateI' noch mehrmals; neugehoren wurde aher etwas anderes, 
was unendlich viel gewicMiger war, was allein erst die Wandlung 
vollbrachte, die Epoche gemacht hat: del' italienische Mensch, das 
kunstlerhaft selhstgewisse Naturgeschopf, Urhild, erste Erfullung 
und ewige Verheissung des freien Kultureuropaers. 
"Die Wahrheit 1st die Tochter der Zeit", sagte spateI' Lionardo da 
Vinci. Das Bezeichnendsfe del' Renaissance ist ViT eltfreude und Man
gel an Konvention. Die Antike, die sie erwecken wollte und zu 
erwecken glauhte, sollte eine ganz hestimmte Aufgahe fUr die 
Gegenwart und Zukunft erfullen; sie sollte befreien yom Brauch, 
vom Vorurteil, yom SiHenzwang, von Standesenge, von Autoritat, 
von del' Zuchtrute der Jenseiiigkeit, von del' grossen Angst. 'Vas 
marmorn aus del' Erde aufstieg, sollte Prophet sein, die Segel waren 
auf Neuland gestellt. Del' Trieh, del' Schwung, die Sicherheit diesel' 
Menschen riss voran und rei sst noch heute mit. Sie machten sich 
nicMs VOl'. Sie kampften, weil Ihnen Kampf so naturlich war wie 
Schonheit. tiber del' Degenspitze schwehte die Krone, uher del' 
Krone abel' der Lorbeer. 
Ein Land der Stadte war Italien seit dem Altertum geblieben; in 
den Stadten 1st die Renaissance Wirklichkeit geworden - nicht 
zuerst in den weltliiufigen SeesUidten, sondern in denen des Binnen
landes, die abgeschlossen in sich selbst, vertieft und verbohrt, ein 
Schicksal hesonderster Art erfullten: am vornehmsten und eigen
machtigsten Florenz, Fiorenza, die BIumenstadt, sie selbst die Wun
derhlume am Baume des menschlichen Geistes. Auf altern etruski
schem Boden entstand sie als eine kleinere Romersiedlung wie viele, 
wurde spater tuskischer Hauptort, auch Bischofssifz, und stieg, ein 
Mikrokosmos del' Weltgeschichte, durch taus end \Virrnisse empor 
zum Rang der wenigen Heimatsplatze entscheidender Menschheits
begluckung. Florenz steM zwischen Athen und Weimar. Ironie und 
sinnliche Kraft, Scharfhlick und heisses BIut, Geschmack und Gei-
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stesschliff des Florentiners bestimmten seine Sprache, sein Lebens
gefUhI, sein Werk - alles das wurde italienisch, weil es florentinisch 
war. Diese Stadt kampfte gegen die grossen Universalmachte, den 
Kaiser und auch den Papst, gegen die Landaristokratenfamilien mit 
den germanischen Namen; hier entstanden die Parteibezeichnungen 
Guelfe und Ghibelline; diese Stadt mass ihre Krafte mit der Nach

mit P;"R und Siena - sie wurde hei alledem mehr und 
mehr sie selbst, sie zwang aIle Widerstrebenden, Sondertumelnden 
zum einheitlichen Burgertum und schrieh sich ihre Geschichte in 

schlichten Sprache ihrer Chroniken - abel' ebenso eindringlich 
in den nackten Mauern und trotzigen Zinnen der palazzi. \Vas aus 
Strassenkampf, Meuchelmord, Verschworung, Putsch, Bedruckung, 
Folter und Familienhass - also aus Grauen, Blutvergiessen und 
Niedertracht hier immer wieder vorbrach, war del' stolze Lebenswille 
der stadtischen Kollektivseele; schon 1283 baute diese Kommune ihr 
Hospital von Santa Maria Novella, ein erstes Denkmal weltlicher 
Caritas; ein paar Jahre spater hefreite sie ihre Bauern von jeder 
Dienstharkeit - denn das Recht der Natur verlange, dass der Wille 
des Einzelnen nul' von seiner Entscheidung, nicht von fremder 
abhange; Florenz enhechtete und helastete seinen alten Adel so 
sehr, dass er sich gerne in die Zunftverfassung fugte, die mehr und 
mehr einen mittelstandlerischen Charakter annahm; unterhalb del' 
berechtigten Zunfte wogte das niedere Yolk, la plebe minuta, iiber 
ihnen erhob sich die neue Magnatensehicht der Grosshandler. 
Einig waren aIle diese vielverzweigten Klassen in dem Willen: alles 
fUr das Wohl der res publica, alles fur Florenz! Del' Dom, den die 
FlorentineI' in Auftrag gaben, sollte gewaltiger sein als irgend ein 
anderer - einem riesengrossen Herzen vergleichbar, in dem sieh 
die Seelen der Burger zu einem einzigen Impuls vereinigten. Wenn 
die Glocke des Palazzo vecchio, die martinella, "a parlamento" rid, 
dann sieh jeder Burger in seinem roten Leinenkittel auf 
den Marktplatz - der Staat trat hochst lebendig in Tatigkeit. Beim 

del' Glocke versammelten sie sleh ebenso, nur hewaff
net, die Fahne wehte yom Caroceio, dem Wag en der Repuhlik, dem 
Stadtsymhol, der Gonfaloniere thronte ohen. Gemeinsam wie der 
Kampf war auch die Freude. Die Gasie des Reichen sassen in der 
offenen Loggia, das Yolk juhelte festlich hinauf. 1m Fruhling zogen 
die jungen Menschen zu Hundel'ten weissgekleidet hinaus, yom Gott 
Amore gefuhrt - so malte spater Sandro BoHicelli "la primavera". 
Zunehmende Macht hrachte Entartung. Das ganze Landgebiet, die 
unferworfenen Nachbarstadte blieben politisch rechtlos. Hier hat 
del' freie Burger von Florenz auf als Despot. Das vierzehnte Jahl'
hundert war ja eine ubel'aus gluckliche Zeit fur Italien - das Papst-
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tum blieb zwei Menschenalter in A vignon, kein Fremder brach her
ein, die Wir1schaft blUhte auf. Die Steinmetze, Schlosser, Schmiede, 
Holzschnitzer von Florenz hatten gerne Frieden gehalten und unge
sHirt gebaut und geschafft. Die grossen Herren wollten abel' immer 
reicher und machtiger werden. Sie hatten ihre Kontore in Flandem, 
Spanien, an der Vlfolga und in Samarkand, sie verhandelten Tuche, 
Pelze, Ge'wiirze, sie hauften das Geld, liehen es aus, brachten es 
verzehnfacht wieder ein, kauften alles und hielten alles fiir kauf
lich. Diese Geldmagnaten machten Florenz glanzend und hoch
fahrend: in Venedig, Mailand, Genua war es nicht andel's. Del' 
Ubermut del' Kommunen gebar den die Verachtung gegeniiber 
dem Nachbarn. 'Vie triumphierte das Yolk von Florenz, wenn ein
mal wieder del' tote Esel iiber die Mauern von Siena odeI' Arezzo 
ins Herz des Feindes geschossen warl Die Grossmannssucht des 
Hiindlertums warb sich Soldner an fUr ihre Unternehmungen, sie 
bezahlte sich einen CondoHiere, den Geschaftsmann des Krieges; 
das war ein Ked, dessen VVesen in Abenteuer, Schlichen und Verrat 
gestahlt war, del', von und unbeschwert, sich an 
das Praktische, den Erfolg und den Verdienst hielt. Das Vaterland 
'war ihm die der er sich verdingte, die Kommune war ihm 
die Pariei, die gerade an del' Herrschaft war, die Partei war ihm del' 

auf den es ankam; wenn er konnte, iibernahm er die Fiih
rung selbst. 
Eine Zeitlang besorgten sich die Kommunen einen 
ortsfremden "Podesta", weil nul' er sich Ansehen schaffen konn
teo Man sicht, wie verschieden die neue Tyrannei verwurzelt 
ist. Jedenfalls: aus del' Kommune die Signorie - in Mailand 
herrschen die in Bologna die in Mantua die 
Gonzaga, in Perugia die Baglioni, in Pesaro die Sforza, in FIOl'enz 
die Medici. Diese neuen Herren haHen keine Tradition, keine Legi~ 
timitiit, es gab viele Bastarde darunier. Was sie ist 
bung: Intelligenz, Ehl'geiz, Gewaltsamkeit (la violenza); an 

muss die Herrschaft neu gewonnen werden, 
die Nel'ven sind gespannt, weI' schwach wird, verliert sein Recht; 
hinter dem Thron lauert del' Morder als Nachfolger, Argvmhn trifft 
den Pagen, den Priester, die Geliebte - nUl' Untreue, Verschlagen
heit, Grausamkeit weiss sich zu behaupten. Galeazzo Maria Sforza 
Hess seine Opfer lebendig begraben, er zwang einen Bauern, den ge
stohlenen Hasen aufzufressen. mit Haut und Haar, bis er erstickte, 
er beseitigte, ein zweiter Nero, seine Mutter; Sigismondo Malatesta 
von Rimini griff nach jedem Reichtum, nach jeder Unschuld; er 
hasste die Priester und erklarte offentHch, die Seele ginge mit dem 

seiner Konkubine errichtete er in del' Kirche ein 
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Grabmal im "heidnischen" Stile, mit del' "heidnischen" Inschrift: 
Divae IsoHae sacrum". Diese signori waren Verbrecher, abel' Ver

brechel' von Haltung, "tel'ribile", seHen gemein, meist verriickt, 
manchmal gewaltig. Sigismondo Malatesta hatte die Seele eines 
Wolfes, abel' das feine Profil erlesenster antikel' Gemmen. Er las 
Petrarca, machte SoneHe und mOl'dete nul' mit einem Dolche, del' 
ein Goldschmicdcmeisterstiick war. Es gab auch einige gute Fursten. 
Wenn Federigo von Montefeltre, del' Herr von Urbino, dUl'ch seine 
Stadt ging, dann brauchte er keine Bedienung. Die Leute fielen auf 
die Kniee und jubelten ihm zu. Die Fiirsten waren SammIeI' grossen 
Stils: Handschriften, Statu en, geschnitzte Steine, Medai1len hauften 
sich in Palasten, die mit Fresken, Teppichen, Fayencen, Gold- und 
Silbergeschirr geschmiickt waren; die Fiirsten mussien freigebig 
seln, sie beschaftigten den Fleiss und die Neugier ihrer Leute, sie 
zeigten Grossinn, HiHlichkeit, Selbstbeherrschung; das Gewand, das 
Lacheln, die Handbewegung waren gepflegt: alles war gewollt, es 
wirkte, wie es soUte, es war Stil, del' StH heiterer Gelassenheit, 
Kunstwerk unter Kunstwerken. 
Del' Fiirst war entweder Bankier odeI' Condottiere - manchmal 
beides, jedenfalls ein Emporkommling, del' seine anstandige und 
fleissige Biirgel'schaft zu Hause liess, fiir die Kriegfiihl'Ung abel' 
eine von Subjekten mit den en alles zu 

war: Entgleiste, Arbeitsscheue, V erbrecher, U rmenschen 
aus den Abruzzen waren genug zu auf beiden Seiten war 
del' Typ del' gleiche; Handstreich, Scharmiitzel, Blutbad, Pliinde
rung Verwiistung wurden besOl'gt, wie es bestellt war, mit ermii
dender EinfOrmigkeit, ganz ohne Heldenpose und Heldenphrase, 

voll wachs end en Sachverstandnisses, mit viel Berech
nung und Finesse: das Soldatenblut, das gutes Geld kostete, musste 
dabei sparsam behandelt werden. Es entstand also ein Spiel von 
grosser man 
gen, man fiihrte den Gegner irre und gewann 
wickelte eine listelll'eiche det Llll",elllH::"'1>UU1'> 

Taktik und Strategie sind hier entstanden. Ein Fil1anzmann, del' auf 
solche Art Soldner fiihrie, wUl'de Diplomat. Mit del' Wildheit, del' 
Robustheit war immer weniger durchzukommen. Die Kal1z1eien 
v~J'H"'iL"ll Gewicht: weI' sich Bundesgenossen verschaffte, weI' seinen 
'-"'M1.'''," hinhielt, weI' Hoffnungen zu erwecken, Versprechungen zu 
machcn und, wenigsiens teilweise, zu halten verstand, weI' die Ge
heimnisse des andel'en erfuhr, weI' das Vertrauen beschiiftigte und 
reizte, wer Ehre und Vorieil vergab, weI' jedem mit HeI'zlichkeit 
sagte, was er horen wollte, weI' gerecht schien gegeniiber dem Feinde 
und sogar die bestcn Freunde kontrollierte - del' kam voran und 
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b~herrschte die offentlichen Dinge. Geschmeidig, hinterhaltig, abel 
mIt der Affektion der Aufrichtigkeit, vorsichtig, intrigant, zielsicher 
Hichelnd und imponierend durch Selbstgewissheit - so arbeitet; 
der italienische Diplomat der reifenden Renaissancezeit; seine Men
schenkennerschaft begann mit Frauenfang - dann kirrte er Freunde 
Priester, Geldgeber, Konige, also alles, was Macht hatte und nlitzlich 
sein konnte. Diese Diplomaten glaubten nicht an die VorsehunO' und 
nicht an das GlUck; sie glaubten an die Vorurteile, Gebundenh~iten 
Familienpflichten der andern, an die Erfahrung und das Geschick: 
an das Wissen und die Geisfeskraft ihrer selbst, sie beobachteten 
schatzien ab, studierten, was es an menschlichen Leidenschafte~ 
und Interessen gab, sie werteten es zum eigenen Vorteil, sie selbst 
gehei~nisvon, doppeldeutig, immer interessant flir die aufgeregte 
Neugler del' Menge. Alles das wurde jetzt bewusst getrieben, als eine 
Kunst~ und darin lag das Neue. Die Flirsten verfligten liber Spione, 
GeschlChtenerziihler, Berichterstatter, sie kannten also die Schwa
chen und Plane ihrer Mitmenschen ganz genau, sie Hessen sich nicht 
liberraschen und verwirren, nahmen die Dinge, wie sie waren, liber
blickten die Moglichkeitenund setzten am richtigen Punkte mit aller 
Kraft ein, gefasst auch auf den Misserfolg und stets bereit, irgend
wie weiter zu handeln. 1m "signore" der verwandelten Kommune 
steckte del' absolute Monarch der Zukunft. Flir ihn gab es nur eine 
Untertanenschaft, deren gesellschaftliche Schichtung ihm he quem 
war, weil sie die Ursache von Uneinigkeit hlieh, die abel' politisch 
eine nivellierte Masse sein musste, um eine tragfahige Grundlage 
del' Herrschaft zu werden. Aristokratischen "\Vettbewerb um die 
Macht konnte del' principe nicht dulden; es war nicht schwer, da
gegen die Krafte des popolo minuto aufzurufen. Dieses Yolk. aus 
dem del' Flirst meistens selbst hervorgegangen isi, wird dann' zum 
Dank von den Anhangern des Flirsten als einfaltiger, verwirrter 

wankelmlitiger Pohel hingestellt; der behandelt ihn dem-
entsprechend - er flittert ihn gut, amlisiert ihn, lenkt ihn durch 
Sensationen ab und lassi ihn bewachen. So wurde del' politische 
Sinn eingeschlafert und schliesslich zum Absterhen gehracht, so 
wurde die militarische Kraft gelahmt - der italienische Flirst saugte 
alles Staatliche ein, er wurde selhst der Staat, er gah Sicherheit, schuf 
Ordnung, sprach Recht, wurde reich durch Steuern und Kriegszug, 
abel' er verhinderte, dass die Italiener eine Staatsnation wurden, 
und gab sie Heber von neuem d",n Fremden preis. 
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DER NEUE GEIST 

Wenn das Wesen des Mittelalters die Autoritat des Genossenschaft
lichen war, so wmde das \Vesen der beginnenden Renaissance die 
Respektlosigkeit gegenliher der Gruppe, del' Distanz und dem 
Pathos. Del' Add wurde verachtet - nicht edel geboren wird man, 
schrieb Petrarca, sondern man mird edel durch sein personliches 
Leben; Fehde wurde also angesagt, mit aIler geistesritterlichen 
Kampflust, dem ganzen Feudalzauber, seinem Abhangigkeitssystem, 
seinem Begriffe von Ehre, Liehe, Treue, seiner Klinstlichkeit und 
seinem Sentiment. Die gleiche Respektlosigkeit wird dem Schul
betrieb der Universitaten gewidmet: man hat es satt, auf Banken 
zu sitzen und auf die Wade der Magister schworeu zu lernen; man 
hat keine Lust mehr, in ehrfurchtsvollem Schweigen zuzuhoren, 
man spottet der Ahhangigkeit und zieht VOl', selhst, nach eigener 
Wahl, zu lesen und - zu denken. Jeder will er selbst sein und macht 
auch am liebsten seine Arbeit allein: die HiHe Ghibertis lehnte 
Brunellesco ab, vall eiferslichtigen Stolzes - er gedachte die Kuppel 
des Domes von Florenz allein zu bauen. 
Mit welcher kalten Sachlichkeit wurde jetzt von Gatt gesprochen! 
Viele hekannten sich offen als Atheisten, andere erklarten ihre vollige 
Indifferenz gegenliber diesem Problem. 1m Vaterlande sah der Huma
nist Lorenzo VaHa eine Masse von Individuen man stlirbe, meinte 
er, nicht gem fUr diesen oder jenen, warum also flir sie aIle? Pietatin 
der Familie galt als sehr altmodisch. Sohnehelacheltenihre Vater; die 
Erhebung des Sohnes gegen den Vater war dem Mittelalter gelaufig 
_ dies abel' war neu. Die Ehe wurde als eine liberholte Fran missach
tet; niemals haHe ja die romische Kirche, selbst durch die Heiligung 
del' Ehe zum Sakrament, eine praktische Durchflihrung del' Monoga
mie erreichen konnen - sie haHe aher wenigstens im Interesse der 
Frau die Ehe als beherrschende und allein vall geachtete okonomisch
soziale Einrichtung zu sichern vermocht. Jetzt vmrde in Italien von 
dem neuen Geiste die in ihrem eigentlichen VVesen liberhaupt 
nicht mehr anerkannt. Verhindungen auf Zeit, ohne jede formale 
Verpflichtung, wurden liblich, jedermann bekannte sich ohne Scheu 
zu seinen illegitimen Kindern. Nehenfrauen traten an die Seite del' 
Hauptfrau, die Kurtisanen wurden offentlich anerkannt, beglin
stigt, gefeiert und geehrt. Der Mensch wonte nicht mehr Glied der 
Gruppe sein, nicht mehr leben, insofern er Doktor, Guelfe odeI' Graf 
war, sonderu leben als Mensch, als er selbst, gemacht, entwickelt, 
gebHdet nur durch sich. Was ist dem Menschen, so fragte die wer
dende Renaissance, zu hoch, zu schwer, was ist ihm unerreichhar? 
Del' Mensch wurde hochstes 'Vesen, er wurde vergottet, er wurde 
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die Urkraft, die Weltweisheit, die Schonheiisyollendung, er wurde 
Gott selbst. 1m Trecento malte noch Andrea Orcagna den Triumph 
des Todes, Lorenzo Costa malt im Quattrocento den Triumph 
des Lebens. Leben wollte jetzt der Mensch, mit allen Poren und 
Sinnen, ohne Ermiidung und ohne Schmerz - er ist auf der Welt 
und will es recht sein, er schliift, trinH, lieht, reitet, redet, macht 
Musik, baHt und formt dieses herrliche Leben durch Kunst, ge
schaute, genossene, gesammelte, immer neu gelebte Kunst. Er leidet 
nicht an Melancholie, Selbstmorde werden seHen; jeder Einzelne ist 
sein eigener Kreis, aIle wirbeln durcheinander, der Geist fiigt sie 
zusammen, leicht, ohne Verpflichtung, ohne kasienmiissigen Zwang 
gesellt sich der Eine zum Andern: das Fernste interessiert am mei
sten, jeder bietet efwas zum Tausch, gleich sind alle. Man finder es 
geschmacklos, durch Titel, Rang, Geld oder Pradikat imponieren 
zu wollen, anziehend wirkt allein die personliche Art; es entwickelt 
sich eine neue menschliche Hoflichkeit, die leichte, freie Form Yer
stehender Urbanifai, es entwickelt sich etwas uniiberseizbar Italie
nisches: die gentilezza. Man ist liebenswiirdig, man schmeichelt, 
kommt zuYor, passt slch an, yerwandelt sich selbst, um dem andern 
genehm zu sein und gerat so in die Unaufrichtigkeit, in die lachelnde 
Liige hinein. Das Predigen und Belehren, das und Kom
mandieren wirkt jetzt schwerfallig und komisch - man 
geschmeidig, befliigelt, gewitzt, schillernd, ausfallig, mit boshafter 
Grazie. Man braucht sich nicht zu wiederholen, denn man hat Ein
falle, Geist entziindet sich am das Talent ergreift alles und 
will alles bewaltigen. Das Diesseits ist ja so schon, man verlernt es, 
an das Jenseits zu denken. Die Freude wird geliebt, es ist die grosse 
Zeit der Feste. Man macht keine Umstande, man ziert sich nicht, 
man redet keine Formeln in vorgeschriebener Manier; man zeigt 
seine Gefiihle. Man yersteht und Heht zum ersten Male wieder das 
Kind ulld bildet als richtige, spitzbiihische, 
Kinder. 
Die Frau wird nicht mehr asketisch als Gefass Siind
haftigkeit yerachtet, noch auch troubadourhaft zu einem Ideal~ 
wesen libersteigert. Sie wird als Familienmittelpunkt gewiirdigt, sie 
wird als sinnlich-kindhaftes, naturverbundenes, kunstverwandtes 
Wesen yerstanden, sie tritt in den festlichen Saal unter die Miinner, 
geschmiickt, erhoht, verehrt, angebetet, aber ganz irdisch-korper~ 
haft, genossen, begehrt, geachtet um ihrer Weiblichkeit willen, als 
weiblicher Mensch also. Boccaccio war es, der in seinem Buche iiher 
die beriihmten Frauen fUr dieses Menschentum der Frau eingetreten 
ist. Die Frauen lernen Griechisch und Latein, sie laufen und reiten, 
spielen Ball, streichen die Geige, sticken mit goldenen Nadeln, tan-
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zen und singen; sie pflegen sich und machen den Mann manierlich, 
beweglich, elegant, sie lei ten den Streit der Worie, yerhindern zu 
viel Ernst, yerbieten zu yiel Freiheit, sie sind nicht mannisch, son
dern erfiillen alle bezaubernden Moglichkeiten befreiten 

CHRISTENTUM, ALTERTUM, HUMANISMUS 

Was wurde dabei aus dem Christentume? Der Geist der werdenden 
Renaissance war unchristlich, manchmal bewusst antichristlich, 

er hat den christlichen KuIt in Italien nicht zerstoren konnen 
ooer nur wollen, er hat ihn gewandelt Del' heilige Franz yon 
Assisi steht nun gewiss nicht am Anfang der Renaissance; seine 
Vberwirklichkeit, sein frommes, poetisches Menschenbildnertum 
gehort, wie gezeigt, in ganz andere Zusammenhange. Wenn sich der 
Franziskanerorden mit dem neuen Leben der unteren Schichten 
beschaftigte, dann konnte er nicht mit naturphilosophischer Lebens
Yertiefung kommen. Es bedurfte sehr der VersinnHchung, der Be
tonung des Wirklichen und Greifbaren. So hat Giotio, schon mit 

"'CllIlL!K. seine Verkiindigung yom Poyerello, dem Hei
ligen yon Assisi gemalt, als ein grosses Bilderhuch gesteigerter 

keusch und also Geiste 
treu, aber mit Erzahlerfreude, mit gewinnender Unter-

lUl1iS~lSauc, mit einer merkv{iirdig packenden Fiihigkeit, auch das 
AHegorische zu yerlebendigen, mit der Absicht iiberzeugend wir

Hilk 
Es entstand eine hochst eigenariige und fiir die Zukunft wichtige 
Versohnung yon christlichem Geiste und werdender Renaissance. 
Man macht aus der iiberkommenen Symbolik eine Lebensfreude, 
einen Lebensschmuck. Man schweift nicht asketisch im Vbersinn
lichen, sondern man lasst moglichst jeden an dem reicher und 
behaglicher werdenden Leben teilnehmen. Jeden Tag entstehen 
Briiderschaften. Kranke gepflcgt, Arme besucht, Gefangene 

Tote Leihhauser, Waisen-
und Findelhauser werden gebaut. Man hilft also, zunachst natiirlich 
innerhalb des eigenen Kreises, innerhalb der Stadt, bald aber in 
weiter greifender Caritas. Die Kiinstler schmiicken die neuen Kir-

und gemeinniitzigen Anstalten mit Madonnen, Heiligenleben, 
Geschichten Jesu; die christlichen Feste geben willkommenen An
lass zu Umziigen und Gastereien - auch das wirkt wieder mit aller 
Lebensfrohheit auf die Kunst ein. Die christlichen Dinge yerlieren 
so ihre ferne und dunkle Heiligkeit, ihren mystisch-fremden, oft
mals hyzantinischen Zauber, sie werden yerwirklicht, vergegenwar
tigt, sie werden italienischer Alltag mit seiner Heiterkeit und Fiille. 
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Die Chroniken berichten weiter von Pilgerfahrten und Wunder
zeichen, das Volk bringt weiter seine Kerzen dar und bekreuzt sich, 
die obereri Stande selbst meiden meist den offenen und feindseligen 
Bruch, sie fiihren ihre verwegenen Reden, nehmen aber doch teil an 
den Sakramenten, die Humanisten mogen dabei ironische Bemer
kungen voll besserwissender Selbstgefalligkeit machen - sie merken 
genau: dieses lebensfrohe italienisierte Christentum ist so "heid
nisch", als sie es sich nur wtinschen konnen. 
Das Papsttum konnte die neue Entwicklung nicht mehr beherrschen, 
es musste sich treiben lassen. Sein Sieg tiber das Kaisertum der 
Hohenstaufen gedieh ihm nicht zum Heile. Noch einmal gab es einen 
Universalisten und Imperialisten auf dem Stuhle Petri, es war der 
Nachfolger eines franziskanischen Sektierers und Hohlensiedlers, 
des greisen Coelestin. So stark schtittelten die Gegensatze der Zeit 
auch die Kurie. Als Bonifaz VIII. den alien Weltherrschaftsanspruch 
in schroffster Form, juristisch tiberspitzt, ohne politisches Takt
geftihl wiederaufnahm, ware er damit an dem Selbstbewusstsein des 
franzosischen Konigtums sicher auch dann gescheitert, wenn seine 
Personlichkeit durch Frommigkeit und sittlichen Wert starkeren 
Eindruck gemacht hatte. Erst zum SchIuss, in der Gefangenschaft, 
angesichts des Zusammenbruches seines verwegenen Wollens, be
kommt dieses Schicksal etwas yom Goldglanz menschlicher und 
geistlicher Wtirde. Es folgte die Zeit in Avignon, der zunehmende 
franzosische Einfluss auf das Papsttum, seine starke Bertihrung mit 
der provenzalischen Kultur, sein Herabsinken zu einem westeuro
paischen, politisch-finanziellen Machtfaktor; es war jetzt umstritten, 
unselbstandig, seIber des Haltes bedtirftig und deshalb kein Halt 
mehr ftir die Christenheit. Dann kam das Schisma; Konzils- und 
Reformbewegung werden nns spater als gesamteuropaisches Problem 
beschaftigen. Romisch war und blieb die Kirche nach wie vor. Das 
rettete sie. Die "Romanitas" erhielt sich, weil der romische Gedanke 
sich als machtiger erwies denn alles andere. Das Christentum hatte 
ja in Rom das Colosseum nicht zersHirt sondern geweiht, es setzte 
sein Kreuz auf die Obelisken und seine Apostelstatuen auf die Kai
sersaulen. Der Weltschmerz, die Mystik, die Gotik, das Glaubens
erlebnis unter Gewissenskampf hatten sich in Rom niemals durch
gesetzt. Die christliche Lehre war in Rom auf eine antik-heidnische 
Art, also wahrhaft romisch ausgepragt worden - eine sakrale Ge
setzlichkeit, eine imperiale Funktion, ein polifisch-sozialer Organis
mus waren entstanden. Dies ,var hier das eigentlich Ewige, das aus 
dem Boden, den Denkmalel'll, dem geistigen Rhythmus der Stadt sich 
immer wieder Erneuernde. 
Der Romgedanke, programmatisch verktindet im Jubilaumsjahr 1300, 
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van dieser Vbergangsgeneratian eschatologisch verklart und prophe
tisch ausgeweitet, die VorsteBung also der zu solchem Endziel wieder
kehrenden vollendeten Weltkaiserherrlichkeit und Welthauptstadts
wlirde: das alles wurde von Cola Rienzi aufgenommen, dem romischen 
Tribunen, der, wie einst Arnold von Brescia, den gross en geistlich
weltlichen Casal' und durch ihn die Freiheit des Volkes, die nationale 
Einigung Italiens suchte, um an dem zogernden, eigenslichtigen Papst
tum, am Hass und Hochmut des romischen Adels, an der weltklugen 
Skepsis des bohmischen Karl IV. elend zu Grunde zu gehen. Erst die 
Rlickkehr auf seinenromischenMutterbodenhatdasPapsttum wieder 
gekraftigt; den Universalismus musste es sich freilich vorbehalten
die dringendste Aufgabe war, in diesem italienisch werdenden 
Italien selbst eine italienische Macht zu werden. Mochte sich die 
Christenheit ruhig beklagen liber die Verwirrung der Lehre, den 
Zank der geistlichen Autoriiaten, die Verlotterung und die Vppig
keit des Klerus - die Papste des Quattrocento flihrten tap fer das 
Schwert, sie spekulierten erfolgreich auf menschliche Schwachen 
und Neigungen, sie gaben sich redlich Mlihe, die Schwierigkeiten 
des AUtags zu bewaltigen, gar nicht wuchtig und feierlich, sondern 
mit der naiven Frische des italienischen Principe; sie hatten genug 
Sorge, mit den gross en Familien der Orsini, Colonna, Savelli fertig 
zu werden, sie verschafften ihren Nepoten ein ansfandiges Auskom
men, eine Ausstattung auch flir die Zukunft, sie reinigten die Cam
pagna von Briganien, bauten Hauser, sicherten Strassen - die Kar
dinale waren ihre Condottieri. Papst Eugen IV. schlug eigenhandig 
einem Prafekten das Haupt abl Mit der wahren christlichen Reli
gion haUe dies romische Papsttum kaum mehr etwas zu tun - die 
eigentlich lebendigen religiosen Krafte bekampften es und wurden 
von ihm verfolgt. 
Die papstliche Finanzpolitik machte alles zu Geld; Arnter, 
Pfrlinden, Kardinalshlite wUl'den verhandelt. Mit den Ertragnis
sen dieser Geschafte schmlickte sich ein neues Rom - die 

Kirchen San Stefano rotondo, Sta. Maria Maggiore, San Gio
vanni in Laterano wurden restauriert, del' Vatikan vergrossert, 
Belvedere und Bibliothek angebaut, die Bibliothek mit den kost
barsten Handschriften geflillt, die alte St. Peter Basilika nieder
gelegt, die Stadt mit Mauern und Tlirmen umgeben. Fra Angeliko, 
Piel'o della Francesca, Andrea del Castagno, neben ihnen Dutzende 
von Elfenbeinschnitzern, Goldschmieden, Teppichstickern kamen 
nach Rom. Die Kurie glich sich vollkommen dem Geschmack und 
den Bedlirfnissen des Quattrocento an. Von Dante bis Machiavelli 
haben aIle grossen Italiener der Renaissance gewetteifert in Zorn, 
Verachtung, Spott und Protest gegenliber der sittlichen Verwilde-
21 
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rung des Klerus. Antiklerikal, antihierarchisch wurde das werdende 
Italien von Grund seines Wesens, am christlichen KuIt, in der nun 
einmal entwickeIten heidnisch-siidlichen Form, hielt es aber fest, 
weil es doch auf jeden Fall romisch hleiben wollte, weil es ein Italien 
ohne den romischen Geist nicht geben konnte. Das Papsttum fiihIte 
das wahl - es durfte sich viel erlauben, wenn es ihm nur gelang, 
weiter als Trager der romischen Dberlieferung zu gelten. Aus die
sem Grunde duldete es auch den ihm im Grunde so feindlichen 
Humanismus; ja, es versuchte, sich mit ihm zu verbiinden. 
Niemals ist ja das Altertum aus Italien tatsachlich versehwunden. 
Immer ist lateinisch gesprochen und unterrichtet worden, die latei
nischen Dichter gehorten so sehr zum wirklichen Leben, dass sich 
die Kirche manehmal mit Eifersucht gegen den iibertriebenen KuIt 
des heidnischen Fabelwesens wenden musste. Das aufbliihende 
Stadtetum erhohte seine GeHung durch antike Dberlieferung: Pisa 
wollte von Pelops gegriindet sein, die Florentinerinnen behaup
feten, von den Frauen Trojas abzustammen, Achilleus, so hiess es, 
hat in den regiert. Die Kirche konnte nicht anders, sie 
musste Cicero, Seneca, Horaz, Juvenal als "Ethiker" gelten lassen, 
sie interpretierte Vergil als Verkiindiger Christi und die AI's amandi 
des Ovid in del' Art des Hohenliedes als Huldigung an Maria. Das 
Altertum lebte also noch, abel' auf eine gespenstische Art, verirrt 
und verstossen, von del' naiven Fabulierlust verwandelt, ohne eigent
liehe geschichtliche Wirklichkeit. Jupiter war ein Konig von Kreta, 
Venus die Konigin von Zypern, Theseus Herzog von Athen, Platon 
einer der acht gross en Arzte, Aristoteles ein abenteuernder Don 
Juan, Vergil ein Zauberer und Berggeist. 
Das Altertum war also historisch und philologisch neu zu entdecken. 
Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts ist dies geschehen: die Kritik er
wacht, die Forschung setzt ein, die Funde jag en sich: Biicher, Miin
zen, Marmorstiicke, Inschriften; jeder wird zum Archaologen und 
grabt; im italienischen Boden ist es ja sch"wer, nichts zu finden! Ma
jestatisch steigt das wirkliche Altertum auf, als eine in 
seiner spaten romisch-kaiserlichen Formung, konzentriert also, reich, 
harmonisch, umfassend - und diese monumentale Riickkehr, bei del' 
die "Antike" selbst etwas Neues wird, etwas Einheitlicheres, End
giiltigeres, Gewaltigeres, als sie es je in einem ihrer ta tsaehliehen Ent
wicklungsstadien gewesen ist: dieseRiiekkehr lasst nun alles Eigene, 
Dberkommene, Dbliche als mittelmassig, trivial, abgeschmackt, als 
beschwert erscheinen dureh Irrtum und Vorurteil - diese Antike 
wird Regel, Gesetz, sie wird Norm des Wahren, Schonen, Guten, 
sie wircl das Absolute. \Vas bedeutete da etwa noch das Gassen
gewinkel del' Kommune im Vergleich zum Glanze, zur Weite des 
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kaiserlichen Rom, was galten die rauberischen Condottieri gegen 
Fabius und Scipio, was blieb von den mageren blassen Heiligen und 
Madonnen eines Cimabue angesichts del' Venus von Medici? Man 
kleidete sich romisch, man benahm sich "akademisch", die Theo
Iogen selbst zitierten den Platon, auf den Festen erschienen die 
Nymphen und Musen, an den 'Vanden Goiter und Sibyllen. Das war 

ein Sh::.dium der Antike, zu einem rein en Studium fehlte 
gerade die Sicherheit des eigenen Standpunktes: es war ein Sich
verlieren, eine Nachahmung, eine Verkleidung, manchmal geradezu 
eine Maskerade, nur im besien FaIle eine Neuschopfung. Der Hu
manismus "wurde eine Lebensform del' oberen Stande und erfuhr 
bei den unteren spottische Kritik, weil zuviel Affektion, Einbildung, 
Diinkel und Komodienspiel damit hochkam. So wandte sich die eine 
Renaissance gegen die andere: jenes werdende Italienertum war 
irraiionell, spontan, natiirlich in allen seinen Lebensausserungen -
es wurde unterdriickt und entwertet durch die Gelehrsamkeit, dureh 
einen bewussien, reflektierenden, kiihleren Schonheitskult, durch 
eine scharf e, hochm ii tige In tellektuali tat. D berall nahm nun in Italien 
cler Humanist seinen Platz ein - in den Kanzleien del' Stadte, an 
den Fiirsienhofen, bei del' romischen Kurie; er erzieht die Kinder, 
pflegt die Bibliotheken, schreibt politisehe Briefe, sehmiedet Liebes
gedichte, drechselt Schmiihverse, verbeugt sich tief vor den Machti
gen und begrabt grosse Tote mit feierlichem Hymnus: er ist Pada
goge, Gelehrter, Poet, Publizist zugleieh, ein brauchbarer, vielge
wand tel' Mann, von seiner Wichtigkeit iiberzeugt und immer bereit, 
andere davon zu iiberzeugen, del' Macher del' Meinung und des 
Ruhmes, del' Wissende, del' Unentbehrliche, del' Einflussreiche, del' 
Mittler und Organisator, durchaus nicht bescheiden, sondel'll ehr
bediirftig, geldgierig, verwohnt, denn er ist als Feind gefahrlieh, 
immer nach Pfriinden und sonstigen Einnahmequellen ausschauend, 
ein Fiirst des Geistes und deshalb geneigt, die wirklichen Flirsten 
als seinesgleichen zu behandeln. 

PETRARCA 

friiheste echte Humanist, del' Chorfiihrer einer glanzenden 
Reihe, del' erste und wohl gleich del' glanzendste von allen war 
Francesco Petrarca. 
Man kann ihn auch den letzten grossen Troubadour nennen und 
hiitte damit seine Stellung an del' Zeitenwende richtig bezeiehnef. 
Die Liebessonette an jene unwirklich gnadenreiehe, hohe Madonna 
Laura waren del' Abschied des Jiinglings von del' Provence, von del' 
ritterlichen, kranken Sehnsucht, vom MiHelalter. Damit wandte sich 
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del' Geist des verschwenderisch Begabten einem anderen hoheren 
Ziele zu. Er wollie und konnte kein Fachmensch sein, die Unruhe 
trieb ihn, er reiste weit um des Reisens willen, er suchte die Natul' 
und unternahm, ein Geniessendel', Entl'iickter, seelisch El'schiittel'
tel' die erste Bergbesteigung; er kampfte urn sich, er £1oh VOl' sich 
und seinem eigenen Zwiespalt, er war stets ein Einsamer, ein Wan
derer. Und immer schrieb er, er lebte eigentlich, um zu schreiben, 
er tat es, wei! er nicht andel'S konnte, ein wirklicher SchriftsteHer, 
del' erste, den es wieder gegeben hat. Er !itt unter sich und del' Welt. 
er schwankte zwischen Ruhm und Opfer, zwischen den Sinnen und 
del' Seele, zwischen Cicero und dem heiligen Augustin: er kannte 
den Schmerz, unzufrieden zu sein mit sich und aHem, er trauerte 
urn das immer Ungestillte, Unzulangliche, Unerfiillbare, weil er das 
Ewige fiihIte. Das war das Schicksal des Mannes, dessen farbiges, 
elegantes Latein die Zeitgenossen begliickte, del' mehr als irgend
einer die Umformung vollzog und den Ruhm dafiir erntete, del' auf 
dem romischen Kapitol zum Dichter gekront wurde und s1ch so 
leibhaft del' Antike eingereiht sah; denn sie ersehnte er, schmerzlich 
romantisch, sie umwal'b er, urn ihretwillen pries er sein Italien als 
heiliges Land. 
Petrarca und die Humanisten, die nach ihm kamen, schrieben libel' 
alles; das Wirksame und Dauerhafte daran war die Stilisiel'ung; 
Geist, Disziplin, Kritik wurden tatsachlich wiedererweckt. Beson
del's wichtig war das Rhetorische: elegant, volltonend, rein, genau, 
wlirdevoU sollte die Rede sein; Bewegung, Gesichtsausdruck, Mie
nenspiel sollten slch ihr anpassen. Das frische Sprudeln, del' Herzens
klang galt als vulgar; auch dabei sollte alles bewusst geschehen, 
eine Absicht, einen Zweck erfiillen: die feierliche Machtigkeit del' 
Hochrenaissance beg ann hier zuerst, alles war gesehmackvolle Form, 
Kunst um del' Kunst willen. Die Schulen del' Humanisten waren VOl' 
aHem Sehulen del' Beredsamkeit: man lernte Satze bauen, Verse 
skandieren, man zitierte den Vergil seitenweise und war glticklich, 
wenn man sein Tun, sein Handeln klassisch belegen konnte. Die 
Humanisten zeigten sieh von del' Gii~e ihrer Lehre vollig iiberzeugt: 
wer von del' Grammatik und Rhetorik zur Dialektik und Lektlire 
del' Philosophen, dann zur Mathematik, Astrologie und Musik auf
gestiegen war, del' war, so glaubten sie, nun erst voll imstande, em 
praktisches Fachstudium, Theologie, Jurisprudenz oder Medizin zu 
bewiiltigen - der konnte alIes lemen und alIes werden. Die Menseh
heit teilte sich in zwei Gruppen, in die wenigen, die diese Wissen
schaften kannten, und in die vielen, die sie nicht kannten. Man kann 
nun nicht Hnden, dass die Ergebnisse del' Humanisten fiir die For
schung als solehe sehr bedeutungsvoU gewesen waren. Die aberglau-
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bisch symbolische Auslegung erhieIt sich sehr lange, es wurde allerlei 
Torheit an Naturphilosophie in die Klassiker hmeininterpretiert; 
die Alten nahmen die Stelle der Kirchenvater em, an die Stelle des 
verbrauchten Idols trat ein anderes, frischeres, man blieb unter
wiirfig und brauchte eben, im Geflihle del' eigenen Unzulanglichkeit, 
die unfehlbare Autoritat. Gerade an del' Antike erlahmte etwas der 
echte, urspriingliche Renaissancegeist. Das italienische Volkstum 
fand wohl Mass, Durchsichtigkeit, reine,klareForm dureh diese tiefe 
Beriihrung mit dem AItertum - und das war das Beste, was daraus 
erwuchs; bis ZUr Befreiung und wahrhaften Verselbstandigung des 
wissensehaftlichen Arbeitens dauerte es abel' noch lange. Del' Wille 
zur Erkenntnis war wenigstens da - die Hurnanisten haben mit del' 
Kritik ihrer Texte begonnen und die Grundlagen del' Reinigung 
gefunden. Was war nicht allein da an Lesefehlern, Abkiirzungen, 
Einschaltungen durch Akribie und Scharfsinn auszumerzen! Ihr 
grosstes Verdienst bleibt endlich, dass sie dem Abendlande die 
Grieehen wiedergegeben haben. Petrarca besass einen griechischen 
Homer, den er nicht lesen konnte; abel' er freute sich seines Anblicks 
und kiisste ihn oft. In Siiditalien, etwa in Tarent, war immel' noch 
vom Volke griechisch gesprochen worden, die Kenntnis del' klassi
schen Texte war abel' eine grosse Seltenheit. Welch ein Ereignis, als 
es gelang, am Ende des Trecento fiir Florenz einen griechischen 
Diplomaten zu gewinnen, del' gegen recht hohes Honorar drei Jahre 
lang dort seine Muttersprache lehrte! Die Reise nach Byzanz wurde 
dann fiir viele die ersehnte Fahrt nach dem Lande del' Bildung, wo 
man Manuskripte kaufen und die KuHur des Griechentums studie
ren konnte. Bald wurde das Griechische im reifenden Quattrocento 
die eigentliche Vollendung einer guien Erziehung, auch junge Madd 

chen lernien die geliebte Sprache. Griechisehe Gelehrte, Kopisien, 
Kalligraphen machten in Italien ihr Gliick. Es gab schliesslich nach 

von Konstantinopel ein griechisches gebildetes Proletariat, 
das lastig fiel und Sorgen machte. Oft waren es Rabulisten, nichts¢ 

windige SchwEitzer, genau wie im alten 
Rom, die man mensehlich nicht gerade besonders achten konnte. Sie 
haben wahrhaftig nicht die Renaissance gemacht - sie waren nUl' 
bescheidene Hilfsorgane bei einer Bewegung, deren Wesentliches 
immer das ItaHenisehe blieb: das Italienische und das Kiinst
lerische. 
Denn aHem humanistischen Bemiihen zum Trotze lebte dieses Italie
nertum nicht in Reflexionen, sondern in Bildern: alles musste in die 
liebe, blaue, leuchtende Sinnenwelt iihersetzt werden, um wirklich 
Glauben zu finden. Fassade und Parade, Kavalkade, Maskerade 
sind italienische Worte fiir diese Lebensform gesteigerter, bedeutsam 
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empfangender, spielerischer, prahlender Wirklichkeit. Alles Ge
sehene wurde hier Ereignis, Schauspiel, BUd, alles Gesprochene 
plastische Form, farhige Gestalt. Mit scharfen Augen heohachteten 
diese rastlosen Liehhaher des Lehens Profil und Ohr, Nagel und 
Frisur, Geste der Hand und Stimmung des Antlitzes, sie erkannten 
die Unterschiede und Tonungen, die seelische Bedeutung des Wech
sels, die Wahrheit des Einmaligen, den Reiz des angespannten Mo
mentes. Diese Bewegung, dieses Sehen, dieses Sprechen war in seiner 
spontanen Sicherheit, in seinem unbetonten Gewichte selbst schon 
Kunst. 

Lyrik in der Art der Trouhadoure trieb das Italien der Hohenstau_ 
fen zeit als ein selbstverstandliches Gesellschaftsspiel - lateinisch. 
provenzalisch, dann in der italienischen Volkssprache wurde mit 
frohlichem Wetteifer gedichtet, konventionell in der Empfindung, 
klinstlich, virtuosenhaft in der Form. Bald zeigen sich die ersten 
Ansafze zur Befreiung: wahre Leidenschaft wird erleht, die alte 
Regel wird gesprengt; als neue Form, kunstreich geschlossen, knapp, 
durch den wiederkehrenden Reim musikalisch, tonartmassig gehun
den, bei der Klangflille der Sprache aber doeh Freier und wandel
barer, als der nordische Uberseizer meini, entwickelt sich das Sonett. 
Petrarca gab ihm die Normalgestalt; so es 
die ganze Renaissance und weit liber sie hinaus das steis gebrauchte, 
auch oft missbrauchte Kunstmittel einer wahlerischen, dichtenden 
Suhjektivitat, del' das Hochste an Klarheit, Gliederung, Modulation 
und Steigerung nur eben recht schien. 

DANTE 

Sonett, Kanzone und Prosa finden sleh in del' Vita nuova Danies zu 
einem wundersamen Ganzen vereinigt. Dante gehorte zu jener 
Gruppe von Florentiner Jlinglingen, die den von Bologna stammen
den "sussen neuen Stil" zum ,,¥ esensinhalt einer modernen Diehter
schule machten: hie I' wurde das Liebeserlebnis auf P""'V'UH'UJ.C; 

als grosses Daseins- und Ewigkeitssymbol gefeiert, schwarmeriseh 
gewiss, abel' nieht sentimental, sondern in einer Art heiliger Ergrif
fenheit. Heftiger, gewaltsamer als aIle wurde nun diesel' Dante von 
seinem Erlebnis Urwesensdinge ersehliHert. Das Jugendtagebuch 
der vita nuova leuehtete in aIle Dunkelheiten und Geheimnisse del' 
Seele, es formte und deutete sie, schmerzlich, feierlich, ruhrend durch 
schlichte Schonheit. Del' FlorentineI' Blirger Dante flihrte Schwer! 
und Feder fur seine Stadt, er gehorte zu einer Zunft und musste als 
Ghibelline in die Verbannung ziehen, weil die Guelfenpartei siegte _ 
das war das Leben eines mittelalterlichen Menschen in einer mittel-
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alterlichen Welt, ein Leben voller Erregung, Kummer und Schicksal, 
ein Leben, ausserlich angesehen wie viele andere damals. Dante g~lt 
den Zeitgenossen als ein Gelehrter und Publizist vo~, G~he~, a~s. em 
Dichter von Rang, als ein unsteter, gllickloser, pohhsch emselhger 
und verrannter Mensch; sie ahnten nicht, dass das Genie Italiens 
lillter ihnen wandelte, grauenhaft einsam, als .~in wi.ssender Erhe. und 

Prophet, als del' Vollender und Uberwmder des Mlttel
alters. Denn i~ dem Weltgedicht der Gottlichen Komodie baute er ,ja, 
wie ZUID Ahschiede, noch einmal diesen Dom der scholastischen Theo
logie anf. Als glaubiger Christ Hess er Schuld, Strafe, Erlosung an!
einanderfolgen, Hess er die Seele kampfen um ihr liberirdisches Hell, 
als das letztlich und allein wichtige, dem goHlichen Vorsehungsplane 
entsprechend, del' den freien Willen ringen Hisst um Laut~rung bis 
zur hochsten himmlischen Begnadung; vom Zauberer Vergll konnte 
Dante als erkennender Zeuge des vVeltschicksals dahei nul' bis zum 
Fegefeuer geleitet werden, die hochverehrten grossen Heiden muss~en 
in del' Vorholle hleihen: das alles entspricht nach Stoff und Gesm
nung der Tradition romischer Kirchlichkeit. Die unerhorte poetische 
Tat abel', kraft deren diesel' Dante, ganz als ein Einzelner, sein Urteil 
liher Leben, Menschen, Geschichte zum gestaltenden Prinzip einer 
leibhaften, geschauten HCillen- Himmelswirklichkeitmachte; die 
Klihnheit, mit del' er, selbst ein Weltenrichter, selhst ein Herr und 
j.H;'J:L~''-'W~L libel' das Papsttum, den Punkt ausserhalb des liberliefer
ten Kosmos fand, um so das christliche All in Bewegung zu setzen; 
die heroische Subjektivitat, durch die er, del' die Wiederherstellung 
des kraftvollen abendlandischen Kaisertums ersehnte, sich selbst zum 
Casar des Geistes aufschwang und, gegenliber Papsten, Kaisern und 
KOlligen gleichwie gegenliber aIler sonstigen irdischen Gestalt, sein 
moralisches Imperium priesterlich-sakral auslihte: das aIles gibt dem 
Dichter seine Einzigkeit in del' Geschichte. Um ihn und seine Tat zu 

mllSS man das ganze Mittelalter studieren; Riiterromane, 
Abenteurergeschichten, Visionen und Hollenfahden gab es ja genug 
- war etwas ganz Neues geschehen: eine selbsfgeschaf
fene Welt, sorgfiiltig ausgedacht, mit eigenen Gesetzen, treuestes 
Spiegelbild des Diesseits, Vorbereitung, Vorgeflihl, Vorschau des 
Jenseits, kunstlerische Wahrheit, wahrer als alles Zufallige, Sinnhild 
und Schauplatz des ring en den Christen, des kampfenden Menschen, 
Werk einer Personlichkeit, die soIche Masse nul' aus sich selbst 

die ihre Stimme als die Stimme Italiens tiher Europa stromen 
Hess und die deshalb das Tor dieser Renaissance und aller spa teren 
aufschloss, das Tor zum neuen Leben, zum neuen Menschentum. 
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DAS QUATTROCENTO 

Nur ein halbes Jahrhundert liegt zwischen Dante und Boccaccio. 
Das junge Halien war nun wirklich da; es verstand kaum mehr das 
Feierliche, Gewaltige, Gotterfiillte del' Wandlungszeit. Dante hatte 
seine Beatrice zur Himmelsgnade verklart, Petrarca seiner Laura 
schmachtend als del' Herrin seines Lebens gehuldigt - Boccaccio 
schuf in seiner Fiammetta die erste psychologische Sfudie del' lie
benden Frau, einer sehr wirklichen und erdhaften weiblichen Per
sonlichkeit,derenSeelengeschichte ihm typischeBedeutung zu haben 
schien. Boccaccio - das war nun del' gesunde, galante FlorentineI' 
in seiner ganzen liebenswiirdigen, unzuverlassigen, schwadronieren
den Eigenart, voll guter Laune, mit leichtem Gewissen, faul, nul' von 
wenig Wissenschaft beschwert, abel' ein flotter Beobachter, del' aUes 
kraftig anpackte, was ihm vorkam, geboren zum fidelen und unbe
kummerten Literatenleben. Doch er wusste eben gutes Italienisch zu 
schreiben. Es fiel ihm allerhand ein, und was er sonst noch brauchte, 
sammelte er sich aus den alien Anekdoten, aus Hof- und Stadtklatsch, 
aus den Schnurren, Witzen und Zoten del' Markte. So entstand del' 
Dekamerone. Es war ein Gluck, dass durch solche Geschichten und 
ihre zahlreichen Nachahmungen die italienische Volkssprache leben
dig gehalten wurde. Mit aller Energie, deren er fahig war, kampfie 
spateI' del' grosse Jurist, Architekt und Erfinder Leone Battista 
Alberti gegen den bevormundenden Humanistendiinkel, fur eine 
lebendige biirgerliche Sprache. Die breite untere Schicht Hess sich 
von den Gelehrten sowieso nicht die Freude am natiirlich gewach
senen Schnabel verderben; hier blieb man immer dem grossen Dante 
treu, an dem spatere Besserwisser so gerne herummakelten, hier 
erzahlte man slch in del' Osteria alte V olkssagen und W underge
schichten, hier sang man frohlich und frisch zu Liebe, Trunk und 
Tanz. Der erschien weiter auf und 
seine Verse VOl': yom Kampfe g-egen die Unglauhigen, von Roland und 
Kaiser von und geraubten .L'"-'-'.lH:F>"'

tochtern. Das waren die Vorlaufer des gross en Kunstepos Bojardos, 
Ariosts und Tassos. 
Die italienische Volkssprache war selbst Dichtung und Musik; aIle 
Gegenstande des Tages wurden schon durch die bildende Kunst. 
waren nicht del' Kirchturm und die Palastfassade allein, um die man 
sich kiimmerte, damit es doch auch ein Zierstiick gabe innerhalb 
einer sonst banalen Welt: der Becher, die Kaminplaite, die Bettdecke, 
der Schrank, del' Degen, der Mantel - das alles wurde gebildet 
durch einen Geschmack, del' dem Fiirsten und dem Gewiirzkramer 
gemeinsam war. Die Kiinstler waren selhstverstandlich zugleich 
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Handwerker, sie kamen aus den Bedingungen del' sorgfaltigen, vor
sichtigen und getreuen Handarbeit, sie beherrschten deshalh das 
Technische und erhielten sich so Sicherheit, Sachlichkeit und natiir
Hche Wirkung. Noch gah es keine feierliche Meisterpose; die Kiinst
Ier stammten aus dem Volke, gehorten zum Volke, sprachen zum 
Volke, sie mussten fleissig sein, sie fingen als Lehrlinge an, kehrten 
die mischten Mortel, rieben Farben und lernten ihrem Meister 
ab, was er konnte. Das ging alles ganz unakademisch zu, ohne Theo
rie und Vorurteil. Man arbeitete fiir den Lebensunterhalt. Wenn 
Ruhm und Ehre sich einstellten, war es gut. Die grossten Bildhauer 
und Goldschmiede machten Helme, Glocken, Leuchter, die Maler 
strichen Kisten an und stellten Standarten her fUr die Briiderschaf
ten. Naturlich wehrten sich die Kiinstler gegen eine banausische 
Behandlung ihrer Person und ihrer Arbeit - sie wollten Freiheit und 
Vertrauen genies sen, sie wollten sich Zeit lassen und geachtet sein, 
sie verlangten Riicksicht auf die Bedingungen ihres Lebens und 
Schaffens. Eigenwillen, Selbstgefuhl, Unabhangigkeitsdrang, Fein
nervigkeit des genialen Menschen blitzten auf und verlangten neue 
Rechte; er erhielt sie unschwer, denndieganze Umweltwar jaebenso 
gestimmt, das Origin ale, Personliche, Absonderliche beherrschte die 
Zeit - hei aIler ausseren Bescheidenheit und Demui, die dem Kiinst
Ier damals eigen war. 
So viele staatliche Bildungen, soviel fiirstlich-stadtisches Sondertum 
es in Italien gab, so viele kiinstlerische Stile sind auch entstanden -

Ausdruck bodenstandiger Kraft, herrschaftlichen Selbst
bewusstseins, das sich Wohnung und Schutzmauern und Schmuck 
nach seinem Bilde schuf. Uber die Tiirme der Adelsburgen setzten 
die Signori Palast und Kirche - im Norden und dann in Neapel 
wirkte stark del' franzosisch-deutsche Baustil, in Sizilien und in 
Venedig del' byzantinische Geschmack. San Marco in Venedig wurde 
nach dem Muster erner Moschee in Das Gotische 
ist uberall nul' widerstrebend aufgenommen worden - die Italiener 
verflachten das Hessen die 'Vande hreit und die Fensteroff
nungen rund, sie entwickelten die Fassade selbstandig zu reicher 
Fiille, ohne Riicksicht auf den Turm, den sie einfach daneben stellten 
und nach eigenem Gesetze behandelten. Was sie von der gotischen 
Gewolhekonstruktion iibernahmen, stimmten sie auf ihr Bediirfllis 
und ihr Raumgefuhl abo Rom selbst baute schliesslich doch immer 
romisch, und hier machten die Architekten ihre Studien, dem Rat 
der Humanisten gehorsam: hier gab es ja nun SauIen, Bogen und 
Gewolbe, hier gah es Ornament und Proportion, deren GeHung un
antastbar schien. Das Ergebnis bleibt abel' doch etwas ganz anderes 
als eine Nachahmung. Die Aufgaben waren neu, die Losungen 
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mussten neu sein, wenn sie sieh behaupten sollten. Das werdende 
Italienertum lernte, urn zu beweisen, dass es das Wesentlichste nicht 
zu lernen brauehte. Zunachst schwelgte man, wie es zu sein pflegt, 
in der schon en, bhihenden Einzelheit, man haufte auf, urn die Wir
kung ganz sieher zu haben - wie bei der Certosa von Pavia. Bald 
zeigte Florenz den reinsten und sichersten Geschmack: kIaI', genau, 
harmonisch, stolz erhebt sich San Lorenzo, einfach, Bolide, machtig 
der Palazzo Pitti, kuhn, konzentriert, mit selbstverstandlicher Ruhe 
und Schlichtheit die Kuppel des Domes. Das war Brunellescos Mei
sterstuck. Gewiss hatte er vorher die epochemachende Reise nach 
Rom unternommen. Abel' seine Erfullung des Kuppeltraumes von 
Orient und Okzidenf war weder anfik noch sarazenisch: sie war 
florentinisch durch und durch. 1m Palaststil schuf Leone Battista 
Alberti den massgebenden Typ durch die tlbereinanderordnung del' 
dl'ei antiken Saul en- und Gebalkbildungen, del' dorischen, joni
schen, korinthischen. 
Bel'uhmt ist Vasaris Geschichte von dem Bildhauer Nicolo Pisano, 
der seine Madonna im Bapiisterium von Pisa nach einem antiken 
Sarkophage des Campo Santo gebildet hat. Der antike Sal'kophag 
mit Hippolytos und Phaedra stand dort ja schon lange; erst musste 
in del' Seele eines Kunstlers der erwachen, aus der Steifheit 
und Gedrungenheit del' tlberlieferung herauszukommen, ehe er die 
Kuhnheit haben konnte, die naturliche Wurde del' Phaedra auf die 
Madonna zu ubertragen; und mit del' gleichen Kuhnheit hat diesel' 
Meister doch auch die Gesichter seiner Pisaer Mitburger studiert 
und gebildet. Dies neue Geschlecht stand unter del' Wirkung des 
gross en Hohenstaufenkaisers Friedrich del' ja in Apulien auch 
eine eigene Bildhauerschule ins Leben gerufen hat. Akademisch
antiquarisch war del' Geist diesel' Manner durchaus nicht. Del' Ge
sehmack wandte sich mit aller Entschiedenheit zum Realen, zur 
Bewegtheit Frische Lebens in Stube und auf 
Was Lorenzo Ghiberti an Reliefs auf die Bronzeturen des Baptiste
riums von Florenz war malerisch empfunden, aus
drucksvoll, perspektivisch. Luca della Robbia und Donatello fuhr
ten dann das eigentlich Plastische auf seine Hohe - Luca, del' grosse 
Poriraiist, del' Meister del' feinen, jugendlichen, beseelten Kopfe und 
Gesten (Begegnung von Maria Elisabeth in San Giovanni in 
Fuorcivitas, Pistoja!), Donatello, del' Meister wuchtiger Gestaltung, 
eckiger und eigensinniger Bewegung, starken, stolzen Ausdrucks. 
Die Befreiung der Malerei von del' Flachengebundenheit, von del' 
Harte und Steifheit des reliefartig gesehenen Mosaiks ist nicht etwa 
durch Giotto allein vollzogen worden, sondern hat sich in den Minia
turen der Handschriften lange vorbereitet und setzte sich als tech-
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nischer Fortschritt in mehreren, unabhangig voneinander schaffen
den, lokalen Kreisen annahernd gieichzeiiig durch. Die Entwicklung 
wurde massgebend beeinflusst durch das Form- und RaumgefUhl 
del' zuerst lebendiger und origineller schaffenden Plastik, sie wurde 
dann auch stark gefordert durch die Architektur, die grosse Flachen 
fUr die neue Freskotechnik darbot. Erst die FlorentineI' vom Anfang 
des Quatirocento, Masaccio an del' Spitze, zeigen den wirklichen 
Renaissancegeist - den Sinn fur die personliche Pragung des Ge
sicMs, das frische, energische Kolorit, die Tiefe und das Licht des 
Raumes, das anatomische Verstandnis fUr bewegte, ausdruckerfullte 
Gestalt. Ein schwelgerisches Malergeschlecht begann nun seine Ar
beit - viele, viele Namen, zahllose "\Verke, abel' eine Gesinnung, ein 
Lebensgefuhl, voll Laune und Phantasie, ohne viel Wissen, dem 
wiederentdeckten Altertum wohl verpflichtet fur eine Saule, ein 
Ornament, ein Motiv, aber im Grunde nul' jener uberhistorischen, 
nie verlierbaren Antike angehorig, die eben nichts anderes ist als 
das Reich del' Sehonheit: so haben diese Maler die Welt gemalt, in 
dersie lebten, mit aHem Hiiuslichen, Zufalligen, Intimen: ihre Land
schaft drangte sich von Felsen, Wasserlaufen, Pflanzen und V6geln, 
ihr Stadtbild haufte sich aus Turmen, Brucken, Bogengangen, Frie
sen und Zinnen, ihre Festzuge wimmelten von Frauen, Kindel'll, 
Greisen, Karren, Fahnentragern, Musikanten; das ist alles sauber 
gezeichnet, sorgfaltig angefiirbt, eine Chronik del' Wirkliehkeit, 
verwirrend, belustigend, ruhrend. So saLen die Heiligenhistorien 
aus, die Sch6pfung, die Sintflut, die Passionsgeschichte - alles das 
war Quattl'ocento, war das Leben, die Tracht del' Zeit, ihrer Kauf
leute, FUl'sten, Notablen, Kurtisanen, Henkel', Lumpen; Jesus ist das 
Kind des Nachbarn, die Madonna die eigene Frau; Paliistina, Agyp
ten, Grieehenland sind einfach Umbl'ien, Toskana, Venezien -
Odysseus tragt ein Barett, Helena ein Mieder, die heiligen drei 

den Turban del' Tiirken. Es ist eine aufriehtige, innerlieh 
bewegte, sinnlich heitel'e und doch auf ihre Art aueh glaubige 
Kunst: HeIden und Holle und jungstes 
Gericht gehoren dazu, mit den Attributen, komischen odeI' sonder
haren Eigenheiten del' Personen, mit allerlei Anspielungen, Boshei
ten und sinnreichen Beziehungen - es ist alles in aHem das Bilder
buch des Volkes, es steckt das was es bl'aueht und gerne hat, 
was es gewohnt is!, woran es teilnimmt, ''Nas es selbeI' lebt. Pintu
ricchio, Perugino, Benozzo Gozzoli, Vittorio Carpaccio, Botticelli, 
Ghirlandajo - sie sind so sehr verschieden, in diesem Crossen und 
'\7I[ichtigen abel' gleich: ihI'e Zeit hat sie jung, heiter, schopferisch 
gemacht, und sie maehen ihre Zeit unsterblich, 

merkt freilich vieles, was schon uber diesen Frohsinn des Be-
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ginnens hinauswill: Ghirlandajos Poeterei erweichtsichzurGefiihls
seligkeit, Botticellis Freiheitsgenuss findet eine Schranke in tragi
schen Erschtitterungen, Luca Signorelli vergeistert und versinnlicht 
das Weltgericht zu einem unheimlichen Olymp, del' grosse Andrea 
Mantegna erhDht die menschliche Gestalt zu eherner Erhabenheit. 
Es war dem Rein-Artistischen auf die Dauer nicht wohl nul' bei sich 
selbst. 1hm bangte doch um seine Seele. Hier lag die Grenze del' 
Renaissance. Florenz hat sie zuerst erleben mtissen, gerade Florenz, 
die intellektuelle Stadt,· die Residenz des beweglichen, disputieren
den, bis zum Subtilsten erfinderischen Geistes. 

FLORENZ 

Florenz hat das starkste, bewussteste Leben damals geftihrt und hat 
durch seine Geschichtsschreiber die ganze Ftille dieses Lebens auf
zeichnen lassen. Hier wurde das Zustiindliche erfasst, die wirkliche 
Tatsachlichkeit aus del' echten QueUe, aus Akten und Aufzeichnun
gen verlebendigt und so eine innere Entwicklung del' Dinge erkannt. 
Guiccardini, Machiavelli sollten diese FlorentineI' Art, politisch zu 
sehen und zu denken, zur hochsten Vollendung bringen. Del' Auf
stieg del' Medici, hinweg tiber den Parteienzwist, den Zank um Am
tel', den Weitkampf del' grossen Familien, zeigte ja dem belehrbaren 
Beobachter ausreichend, von welchen KraJten ein Staat bewegt 
wird. Cosimo Medici, nicht einmal ein Neuadliger, sondern ein geld
machender Bourgeois, achtete die republikanische Form auf das 
sorgfaltigste, benutzte sie abel' gerade, um sich eine wirtschaftlich 
von ihm abhangige Klientel zu schaffen, mit del' er die wichtigsten 
Amter beseizte. Er leitete schliesslich seine Vaterstadt, mehr als ein 
Btirger, ohne doch jemals mehr scheinen zu wollen, schlicht, klug, 
beobachtend, mit Zurtickhaltung auf den Augenblick des Eingriffes 
wartend - so wirkte er 'wie ein ftirsorglicher und bewiihrte 
die Herkunft del' Familie von Arzten, die ja noch aus den 
des abzuschmecken "'\A!ar. Einmal wurde Cosimo ver
trieben - man holte den Unentbehrlichen zurtick und feierte ihn 
als Vater des Vaterlandes. Die Macht dieses Bankfiirsfen war tiber
rag end, konnte er doch einen Angriff von Venedig und Neape1 
dadurch lahmlegen, dass er dort laufende Gelder ZUl'iickzog. 
Cosimos Enkel Lorenzo, Erbe eines frtih verstorbenen Vaters, tiber
nahm schon als Jtingling auf den Wunsch seiner Mitbiirger die 
Sorge ftir Stadt und Staat - alsden jugendlichen Magnifico haben 
ihn Zeit und Nachwelt gefeiert: den Geist del' Frtihrenaissance sonte 
er verwirklichen wie keiner. Eine Schar ebenso jugendlicher Dich
ter, Schriftsieller, Kiinstler umgibt ihn: del' Nachdenkliche, del' 
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Traumer, del' liichelnde Griibler bezaubert aIle durch Klarheit des 
Geistes, durch federnden Willen und durch korperliche Robustheit. 
Er vereinigte viele Gegensatze: die Freude an Verschwendung und 
die kluge Kaufmannstiichtigkeit, die Ekstase platonischer Welt
ansicht und die Raffiniedheit des diplomatischen Geschaftsmannes; 
er stimmte wohl, hoch zu Ross, die Kirchenlitanei an als ein frommer 
Christ - und dann als antikisierender Heide ungehemmt 
dem Venusdienst; er suchte als Dichter mit Sorgfalt und Feinhorig
keit den zartesten, freffendsten Ausdruck ftir den Ruhm del' Da
seinsfreude - und ordnete als ein rascher Tyrann Hinrichtungen an 
und eine brutale Zerstorung wie die von Voltena. So war er wirk
lich, wie ein Franzose gesagt hat, del' Sonnenkonig des Quattrocento. 
Das Beste an Lorenzo abel' war wohl das Volksmassige, Gesunde, 
Derbe seiner Natur: das Profil des majestatisch hasslichen Kopfes 
ist das eines toskanischen Bauern, er teilte den Geschmack del' 
Landleute an Spiissen und am Trunke; die glatte Eleganz del' Hu
manisten hat ihn nicht verdorben. Er horte ihnen gerne zu, abel' nUl' 
so, wie er aHem gerne zuhorte, hungrig nach Menschen und nach 
Wissen, wie er war, im Grunde doch ein vorsichtiger, urteilsfahiger, 
zaher Willensmensch. 
Wenn er Gesandte empfing, Btindnisse abschliessen Hess und Feste 
feierte, so tat er das ganz als Fiirst - abel' er besass keine gesetz
massige Autoritat, er kleidete sich auf der Strasse wie sonst ein 
Biirger, er vermied Ehrungen, sein Alltagsleben war einfach. Immer 
stand er auf eine gewinnende Art zur Verfligung. So machte er eine 
lautlose, kluge, schonende, sichere und erfolgreiche Politik, ein 
Ratgeber mehr als ein Herrscher, ein Menschenkenner, del' Ver
trauen erweckte und, wenn es irgend ging, nicht missbrauchte, ein 
unermiidlich tatiger, lebendiger, iiberzeugender, sieghafter Mensch. 
Jeder, del' in Florenz etwas galt odeI' gelten wollte, gehorte irgendwie 
zu diesel' Familie Medici. Del' Dichter und Philologe Angelo Poli
ziauo erzog die Kinder. Pico von war taglicher der 
Tafel, Lippi und Verocchio erhielten Auftrage, flir den jungen 
Michelangelo wurde ein standiges Zimmer bereitgestelH. Die Um
gangsformen waren unbefangen, herzlich, liebenswtirdig. Auf dem 

in Fiesole, Careggio, Poggio a Cajano setzte sich alles heiter 
fod - man jagt, fischt, spielt Ball, tanzt und diskutiert, auf dem 
Rasen hingestreckt, tiber den geliebten Platon. Wenn ein Fest dem 
anderen folgte, so hat ten die Kiinstler und Kaufleute zu tun, die 
Heiligen und ihre Priester freuten sich, del' fremde Besuch staunte, 
del' Kredit wuchs, der Geschmack wurde immer erfinderischer. Die 
Karnevalslieder dichtete Lorenzo selbst, Andrea del Sarto entwarf 



334 D E R BEG INN D E R I TAL. R EN A ISS A N C E 

die lebenden Bilder, und alles huldigte der Schonsten, Vielgeliebte
sten, der bella Simonetta. 
Die platonische Akademie von Florenz war keine strenge vVissen
schaftsbehorde, sondern eine lock ere Gemeinschaft geistiger Men
schen; sie stlirzfe den doctor evangelicus, den Tyrannen romischel' 
Kirchlichkeit, den gross en Aristoteles. Platon bedeutete daflir die
sem Kreise die Jugend, die Freiheit, das echte lebendige HeidentuIh, 
die reine starke Lebensreligion - die Anmut, die Eleganz, die sin
nenstolze Welterfassung: die Stadt des Lebens wollte die Zukunft 
erlosen durch den Klinstler der Philosophie. Der Dbersetzer Platons 
und natlirlich auch Plotins, Marsilio Ficino, vertrat als ein neuer 
Mensch diese neue KuHur - nicht professoral, sondern mit der fei
nen Fragelust eines Theologen poetischel', platonischer Gotteswis
senschaft, als ein Verklinder religiosel' Seelenliebe. Zu Genossen 
seiner Tl'aume und Studien, seiner Einfalle und Erweckungen sam
melte dieser merkwlirdige Mensch eine Schar um sich, nicht von 
Schlilel'n, sondern von Freunden del' verschiedensten Herkunft, eine 
heilige Familie, die diese Welt verstand, um sich mit ihl' zu vel'
sohnen. Del' begabteste darunter war Graf Pico von Mirandola, del' 
klihne Disputaior, del' Gedachtnismeister, del' Sprachklinstler, del' 
schliesslich seine kecken Verse verbrannte, Busse tat, sein Geld den 
Armen gab und sich geisselte. Auch Ficino endete im ChristIichen: 
in del' Kirche predigte er libel' den geliebten Platon - der Schmerz 
des Daseins ergriff ihn ganz, er wollte das Christentum mit dem 
Humanismus versohnen und machte aus dem fleischgewordenen 
Chl'istus wieder den Logos del' alten Philosophie. Die reifende Re
naissance glaubte eben an die eine grosse Wahrheit und wollte sie 
liberall finden, durchaus nicht auf selbstandig schopferische Art, 
durch wissenschaftliche Forschung, sondel'll auch wiedel' theolo
gisch, durch Deutung und Erlautel'ung, als eine Prophetie, die die 
;JU~HU~He.H aIler ",Veisen harmonisch zusammenklingen Hisst. Die Neu
platoniker von Florenz setzten die Schule von Alexandria fort _ 
die Philosophie 
Lorenzos Hof hatte Humor; er erfrischte sich von allen Grlibeleien 
an del' derben Ritterpoesie eines Pulci. Diese Ausweitung des geisti
gen Schauplatzes bedeutete freilich schon das Herannahen jenes 
spateren Lebensrhythmus: die Naivitat ist vorbei, man merkt es 
gerade damn, wie sie oft noch krampfhaft festgehalten wil'd; es ent
stand Gefiihl flir neues Pathos, es entstand Enthusiasmus Melan
cholie - auf del' anderen Seite feufelte sarkastischer Nfhilismus. 
Man schwankt, flihIt sich un sichel', klammert sich an die El'schei
nung und treibt sie zur Pose und Affektion, zu einer manchmal 
gotisch anmutenden Verschnorkelung und Zel'rissenheit. Del' Lebens-
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iibel'schwang hat sich so angeflillt, so iibersattigt, dass sich ihm die 
Stimme verschlagt, ja, dass sie ganz vel'sagt. 
Die Vel'schworung del' Pazzi, einer reich en, mit den Medici wett
eifel'nden Familie, war das grosste politische Ereignis wahrend del' 
Regierung Lorenzos. Sie standen mit den auswartigen Feinden von 
Florenz in Verbindung, del' Paps! hatte seine Hand in diesem ge
fahrlichen Spiele. Abel' nur Guiliano, Lorenzos Bruder, fiel den 
Meuchelmordel'll zum Opfer. 
Die Hel'l'schaft des Magnifico selbst wurde durch diese Krise be
festigt, abel' del' jetzt folgende Krieg gegen den Papst und Neapel 
war sch"wel'. Lorenzos diplomatische Kunst brachte eine Verstandi
gung mit beiden, wenn auch unter Opfern, zusfande. Jetzt ent
wickelte er die Verfassung del' Vaterstadt in del' Richtung des Prin
cipates durch Dbertl'agung des Wahlgeschiifts von den Volksgenossen 
auf eine Blirgel'kommission und nahm flir sich gesetzlichen Ma
jestatsschutz gegen Verschworung in Anspruch: so gesichert, konnte 
er seinem Staate eine letzte gute Friedenszeit bescheren. Noch jung 
wurde er weggerafft: der Sterbende erbat sich den Segen des Man
nes, del' del' unversohnlichste Feind seines Werkes und seines Gei
stes war - den Segen des Dominikanermonches Savonarola. 
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17. WES - UND MITTE EUROPA VOR 
DER RE ORMA TION 

S olange die l'omische Kirche einheitlich blieb, solange gab es 
auch noch ein geistiges und kulturelles Europa, trotz des Nie

del'ganges des Kaisertums, trotz del' Schwachung des Papsttums. 
Die Probleme sind damals, im Grossen gesehen, noch gleichartig: 
die Entwickelungsmoglichkeiten, die durch den biirgerlich-kapita
listischen Geist gegeben waren, scheinen iiberall sehr bedeutend. 
Del' Fiirst, del' Beamte, del' Richter, del' Bankier und Fabrikant 
treten auf und drangen den Ritter zuriick; das stadtische Selbst
gefiihl setzt sich seinerseits durch gegeniiber dem Dynastischen. 
Diese Erscheinungen gibt es, mit Abwandlungen ortlicher Natur, 
in allen europaischen Lande:rn; die entstehenden Kampfe haben 
einen ausgesprochen weltlichen Charakter. Die Reform del' Kirche 
gilt allgemein als unabweisbar, Ansatze dazu sind zahlreich; gerade 
die Kirchenreform, die ein europaisches Bediirfnis war, sollte abel' 
dieses Europa zerreissen. Ein solches Ergebnis ware unmoglich ge
wesen, hatte sich nicht del' romisch-imperialen und sakralen Idee 
eine neue Idee voU starkster innerer Spannuug entgegengestellt: die 
Idee del' Nation. Del' Sinn del' beginnenden Renaissance, so haben 
wir gesehen, war die Entstehung des I talienertums, eines neuen 
Volkstums, das trofz aller "romischen" Einfliisse und Wiedergebur
ten seinem tiefsfen Wesen nach doch unromisch war und vielleicht 
deshalb den Weg von del' kiinstlerisch-kulturellen Einheitlichkeit 
zur staatlichen Einheit so besonders schwer fand. 

SPANIEN UND PORTUGAL 

Gliicklicher war darin Spanien, abel' auch wieder gebundener. Es 
wurde schneller fertig als Italien, blieb jedoch das einzige europai
sche Land ohne Renaissance und ohne Reformation. Wahrend Kasti-



340 W E S T- U N D MIT TEL E U R 0 P A ETC. 

lien seinen binnenlandischen und feudalen Charakter mit ableh
nender Selbstgeniigsamkeit moglichst lange erhielt, zeichnete sich 
das weisere Aragon aus durch Forderung des Stadtewesens, del' 
Wirfschaft, del' Diplomatie, del' Wissenschaft, del' Rechtsprechung; 
es war eine Mittelmeermacht, beherrschte die Inseln Sardinien und 
die Balearen, legie die Hand auf Sizilien, das sich in dem furcht. 
baren Volksaufstande del' sizilianischen Vesper von del' Franzosen
herrschaft losriss, und spateI' auf Neapel. Katalonische Soldner 
beherrschten eine Zeitlang Griechenland - del' Konig von Aragon 
nannte sich Herzog yon Athen. Die Vereinigung del' beiden Reiche 
Aragon und Kastilien fand zum ersten Male im Anfange des fiinf
zehnten Jahrhunderts, dann endgiiltig unter Ferdinand und Isabella 
1469 statt: sie ist das grosse entscheidende Ereignis del' spanischen 
Geschichte. Dadurch war, nach so viel Selbstzerfleischung der Herr
scherhauser, die Basis fUr eine grosse dynastische Entwickelung, del' 
Raum fiir eine nationale Vereinheitlichung ge'Nonnen. Noch blieben 
die Verwaltungen lange eifersiichtig getrennt, Sonderrechte erhiel
ten sich iiberall. Katalonien besonders wahrte die eigene Lebensform, 
die Cortes bewachten jedes standische PriviIeg. Die Konigsmacht 
stiitzfe sich abel' gerne auf die Sfadtebiinde (hermandades) und 
schuf sich aus ihren Truppen ein stehendes Heel' zm Erhaltung del' 
offentlichen Sicherheit. Das Recht wurde vereinheitlicht, die Inqui
sition verstarkte als obrigkeitliche Rechtstragerin die Autoritat del' 
Krone. Ihr Hauptzweck war die Kontrolle del' Marannos, del' ge
tauften Juden. An del' Niederwerfung del' Mauren hatte sich das 
spanische Selbstgefiihl zu einer bewegenden Kraft nationalen Le
bens entwickelt: eigene Ritterorden, wie die von Alcantara und 
Calatrava, entstanden; Granada fiel zuletzt; den Kreuzzugsgedan
ken sollte das spanische Konigtum nach Amerika und dann spater, 
infolge nach Deutschland und den Niederlan
den hagen. Gold, Land und romisches Christen tum auf eine solda-
tische Art zu ge'winnen, zu wurde 
niens Mission. 
Nm voriibergehend ist spateI' einmal die ganze PyrenaenhalbinseI 
staatlich geeinigt gewesen; starkel' noch als in Italien wurzelten hier 
die zentrifugalen Krafte im Boden und Volkstum. Portugal wandte 
von Anfang an der spanischen Art und dem spanischen Macht
streben den Riicken zu: leichter, bewegHcher, heiterer entwickelte 
sich dies begabte, von del' Natur verwohnte Bauern- und Schiffer
yolk und wagte sich, dem "Atlantico" verbunden und immer von 
diesem Meere verlockt und bezaubert, an die grosse Seefahrt nach 
Westafrika; in del' ozeanischen Kolonisation entstand fiir Lissabon 
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die Quelle handlerischen Reichtums, fiir das Portugiesentum ein 
grosses, begliickendes, nationales Ziel. 

FRANKREICH UND ENGLAND 

Solche Entwickelungen kiindigten sich hier schon an, wahrend die 
Kolonialmachte del' Zukunft, England und Frankreich, in einem 
hundertjahrigen Kriege, verbissen, sch,Yer blutend, aber mit zaher 
Lebenskraft gegeneinander rang en. Sehr oft ist del' grosse V orzug 
hervorgehoben worden, den Frankreich durch die Unsterblichkeit 
seiner Konigsfamilie besass; Linie folgfe zwangsliiufig auf Linie, es 
folgten die Valois auf die Kapetinger, die Bourbonen auf die Valois; 
immer erbte also der nachste Prinz von Gebliit, die Verwandtschaft 
war massgebend und als Prinzip unbeshitten, die Thronfolge als 
solche wurde nie zum geschichtlichen Probleme, wie es in Deutschland 
geschah. Sonst abel' sah es im Frankreich des ausgehenden Mittel
alters sehr schlimm aus. 1m ganzen Westen sass England, mit der 
Wucht del' Erbberechtigung und voIlig imstande, von da aus jeden 
Versuch del' Machtbefestigung zu lahmen; Navarra war ein eigenes 
Konigreich unter einer Nebenlinie, die Provence hielt sich noch 
selbstandig und sperrte die Verbindung mit Italien; Burgund nahm 
als Kronlehen einer Nebenlinie seinen stolzen Aufstieg zum unab
hangigen Staatswesen - es nutzte die Schwache del' franzosischen 
und der deutschen Staatsgewalt geschickt aus, griff nach Lothrin
gen, Brabant, Flandern, Holland: ein neues Mittelreich formie sich 
hier, das freilich seine gross en geschichtlichen Moglichkeiten schnell 
verspielen sollte. 
Die Prognose, dass es das franzosische Konigtum zu einem starken 
Nationalstaate bringen werde, hatie im Anfang des vierzehnten Jahr
hUllderts zweifelhaft lauten miissen. Philipps IV., des Schonen, ge
vU""C.l..WJiSC;;o Kraftregiment erhielt keine ebenbiirtige Nachfolge: eine 
Reihe von nichtsbedeutenden Herrschel'll, die Eigensucht del' Kron~ 
vasallen gegeniiber "Legist en" und koniglichen Beamten, die All~ 
spriiche del' Standeversammlungen, del' Einfluss hofischen Prunk" 
lebens, das Festhalten am Ritterheer, die Unzufriedenheit der 
Bauel'llschaft, die sich in einem fiirchterlichen Aufstand, del' Jacque
rie, austobte - das alles bedeutete Belastung, Zerrissenheit und 
nutzlosen Krafteverbrauch. 'Vie viel geschlossener und reifer sieht 
dagegen England aus! Wenn die Franzosen Schottland unterstiitzten, 
so verbiindeten sich die Englander mit Burgund und F'landern und 
Aragon: dafiir bekam dann wiedel' Kastilien die Hilfe Frankreichs. 
Weil England fUr seine Wollerzeugung die flandrische Tuchindustrie 
als Abnehmer brauchte, forderte es dort die stadtische Bewegung, 



342 W EST - U N D MIT TEL E U R 0 P A ETC. 

die den Grafen von Flandern aus Gent vertrieh und den Tuch"weher 
Jakoh van Artvelde zum GeneralkapWin erhoh. England konnte so 
grosse Politik erfolgreich treihen, weil das Konigtum mit dem Par
lament in allen wichtigen Fragen einig war. Das Papsttum half den 
Franzosen - also wandte sich das englische Parlament mit aIler 
Schroffheit gegen die Kurie und verhinderte das Abfliessen von 
Geldmitteln nach Rom. Del' grosse Minorit Wilhelm v. Occam empfing 
hier entscheidende Eindriicke; er hekannte sich zum Armutsprin
zip, heschuldigte den Papst del' Ketzerei, kritisierte die Kirche vom 
Standpunkte niichte:rner Wahrheitssuche und appeUierte an em 
allgemeines KonziL Wenn er VOl' aHem auf die Gelehrten stark nach
gewirkt hat - er wurde del' Lehrer des Marsilius von Padua - so 
griff Johann Wiclif mit del' ganzen Wucht seines Temperamentes 
ins Lehen des Volkes hinein. Erstaunlich fruchthar, wad er eine 
Fiille von Ahhandlungen und Flugschriften in die Offentlichkeit. 
Er sagte vom Papste, dass seine Macht von Cisar ahgeleitet sei und 
uicht von Christus odeI' dem heiligen Petrus. Seine Angriffe auf die 
"Oisaristische" Geistlichkeit entsprachen irgendwie dem altengli
schen Empfinden, denn viele Weltgeistliche schlossen sich ihm an, 
wiihrend die Klostergeistlichkeit geschlossen gegen ihn war. Nach 
seinen Sunden, schrieh "'\Viclif, solI jeder gerichtet, nach seinem Ver
dienste jeder gerettet werden - ohne Vermittler; er verwarf Sakra
mentslehre, Zolihat, Heiligenverehrung, Reliquiendienst, er hezeich
nete den Besitz als Grunduhel del' Kirche, er uhersetzte die Bihel. 
Die Massen waren bereits in unheimlicher Bewegung. Das Wuten 
del' Pest haHe die Bevolkerung dezimiert und den sozialen Aufbau 
ersehuttert. Del' neue geldwirtsehaftliche Geist bedrohte die untere 
Volkssehieht mit unerhodem Sfeuerdruck und dadureh mit Verlust 
von Unabhangigkeit und Freiheit. John Ball geisselte die Leibeigen
schaft mit sehaden Worten; seine Lehre wurde einer del' Antriebe 
fur den gross en Tylers. Eine Feindp 
Behaft gegen das Privateigentum braeh aus. 1381 kam es zu schwe
ren zu Verrat und in den Aufruhrern war etwas 
vom Geiste Robin Hoods waeh geworden, des sagenhaften altengli
schen Volkskiimpfers im freien Wald und Feld. dem Hugel 
des Londoner Towers improvisierte ein wilder Volkshaufen die Hin
riehtung des Erzhisehofs von Canterbury. Sein Naehfolger ging abel' 
darum urn vieles schar fer Val'. Die akademisehe Freiheit von Ox
ford, die fur Widifs Lehre verantwortlich gemacht wurde, erfuhr 
seitens del' Kirehe schwere Unterdruckung. Dafur wurde das lova
lere und fugsame Cambridge gefordert. Erharmungslos verfolgten 
Ketzergerichte den Geist VOll Oxford. Manche wurden verhrannt, 
viele durch Drohungen eingeschuchtert; trotz diesel' Verfolgungen 

WI C L I F. DIE ] U N G F R A U VON 0 R LEA N S 343 

hielten sich die Anhiinger Wiclifs, die Lollarden, trcu an die Lehre 
ihres grossen Predigers; his zum Ende des 15.Jahrhunderts wirkte 
del' Lollardismus als unterirdische Sfromung, und del' Geist dieses 
grossen Reformafors fiihrte unmittelhar zur Reformation. Anspriiche 
del' romischen Kurie fanden nach wie VOl' schade Ahlehnung hei 
Konig und Parlament; hier zuerst zeigte sich eine Art von natio
naler Einheit. Soziale Folgerungen aus einer christlicheren Lehre zu 
ziehen, lehnten abel' Krone, Adel und Burgertum mit del' gleichen 
Entschlossenheit ah. Ketzergerichte verfolgten erharmungslos den 
Geist von Oxford. 
Geopolitisch, diplomatisch, militiirtechnisch, wirtschaftlich lagen 
bei dem oft unterhrochenen, aher immer mit stiirkerer Verhitterung 
wiedel' aufgenommenen Kampfe zwischen England und Frankreich 
die Vorteile bei England, dem es gewiss nicht bloss um dynastische 
Interessen ging: es sah eine ganze Zeit lang so aus, als wollte sich 
iiher den Kanal hmweg ein westeuropaisches Grossreich hilden, 
unter del' englischen Leitung, ein wohlorganisiertes, national geson
nenes Mutterland mit einem henachbarten kolonialartigen Ausheu
tungsohjekt fiir regelmassige Pliinderungszuge - ein militarisch
politischer Machtkomplex also, mit dem sich damals kein anderer 
hiitte messen konnen. 
Verhindert hat dies das Madchen von Orleans, Jeanne d'Arc, eine 
del' ruhrendsten Gestalten del' Geschichte, eine Heilige von Anfang 
an, die del' Kanonisation nicht bedurft hatte, das kindlich glauhige 
Weib, aus dem Boden der Muttererde gewachsen, einfach geblieben 
trotz aHem Pathos historischer Erfiillung, die ersfe grosse Franzosin, 
die es gegeben hat, und von der die Entwickelung des franzosischen 
politischen Volkstums, del' franzosischen nationalen Idee ausgeht. 
Johanna wirkte durch die Seele, war nur durch die Seele sie selhst, 
handelte bezwungen, durch Eingehung, als gehorsames Gefass del' 
dunklen Krafte, die jenem Zeitalter del' anwachsenden Mystik an 
sich etwas Naturliches und Gelaufiges waren, die abel' auch den 
Zweifel und die Frage der Hessen: wer ist del' 
Ursprung diesel' Kraft, Gotf oder del' Teufel? Die Jungfrau zwang 
also ihre Umgehung, den Soldatenfuhrer im nachsten Dode, Hof
leute, dann Ritter und Bischofe, zuletzt den Konig selhst zum Glau
ben an ihre Sendung: dieser Weg war schwer und an sich schon 
wunderbar, der EinfIuss eines Bauernmiidchens auf Entschlusse und 
Schicksale des allerchristlichsten Monarchen erschien dem damali
gen wesfeuropiiischen Menschen allein schon als Absage an alles 
Herkommen. Del' franzosische Hof schnorkelte und zuckte, ahster
bend, ritterlich, verkunstelt, entartet: hier trat ihm nun das Primi
tive entgegen, die naive Urkraft. Es war die Stimme Frankreichs, 
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die sich auf eine ganz neue Art horen Hess; die Stimme Gottes 
erklang, hedeutsam genug fiir aIle Zukunft dieses Landes, zugleich 
als Sti~me des Volkes und der Frau. Denn sie war und hlieh ja 
ganz em Madchen, sie konnte frohlich sein und weinte leicht, sie 
verstand sich aufs Spinnen und Nahen so gut wie irgendeine andere 
und war stolz darauf. Johanna liehte Pferde und Waffen, aher nicht 
das Toten. Schwarmgeisterei und Verstiegcnheit lagen ihr gar nicht 
sie nahm die Dinge des Lehens, wie sie waren. \Vie irrig, sie gegen~ 
iiher der Kirche als Gefass freien Denkens zu preisen! Man konnte 
nicht naivfrommer, nicht kirchentreuer, nicht unketzerischer seinl 
Einsam war sie, seelenstark, ihrer Sendung vall, ganz sichel' in 
sich - his auf die eine Ahschworung aus riihrender Todesfurcht. 
Die Rettel'in Frankreichs, vom geretteten Hofe halh im Stich gelas
sen, wurde von den Englandern als Hexe verbrannt; konnte es 
andel's kommen? Konnten ein Fiirst und ein Bischof, die nun ein
mal an den englischen Gott glauben muss ten, andel's handeln? Der 
Ketzerprozess war ja Klerikern und Juristen del' Zeit ein vollig 
gelaufiges Mittel, im Namen des romischen Christen turns politische 
Aufgaben auf eine respektable kil'chlich-weltliche Weise zu losen. 
Das arme, kleine, schwache Geschopf, dem keine Beschmutzung und 

Anfechtung erspart hlieh, war abel' schon Val' dem Flammen
tode unsterhlich. Johanna war dem feinen Konigtum etwas lang
weilig und Histig geworden - nun erhob sich die Nation zur Rache. 
Frankreich, das verwiistete, von den baskischen Mordbanditen des 
Grafen von Armagnac und ihrem \Videl'spiel, den Bourguignons, 
zerirampelte, das vom ewigen Biil'gel'kriege zerrissene Fl'ankreich 
befreite sich von del' Fl'emdhel'rschaft; nur Calais blieb noch bis 
1558 englisch. Das Konigtum machte sich von jedel' Mitwil'kung del' 
Fl'emden frei; es schuf die franzosische Landeskirche, also das gal
likanische Sondertum gegeniibel' Rom, es schuf ein stehendes Heer 
(gens obrigkeitliche Verwaltung, stl'affes Steuel'- und 
Mlinzwesen, es zwang die widel'spenstigen Barone in den Staat 
hinein und Hess den l'eichen Burger bis zu einel' gewissen Hohe 
steigen, es zog aIle Kronlehen ein his auf die Bretagne. 
Del' niichtel'lle Ludwig XI. zeigt wieder einen neuen fiirstlichen 
Typus in Frankreich, del' vieles von Philipp II. August und Phi
lipp IV. aufnimmt, abel' ins Model'lle, Biil'gediche libel'seizt: alles 
macht el' selbst, er weiss Bescheid und sieht iiberall nach dem Rech
ten, el' traut niemandem, spinnt seine Ranke, treibt seine Schliche, 
gal' nicht heldisch und l'itterlich, vel'liebt nUl' in seine eigene Diplo
matie und sein eigenes, ausgezeichnet vel'standenes Interesse, abhan
gig schliesslich nul' von sich, gewiss kein besondel's sympathischer, 
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ahel' ein erfolgreichel', dUl'ch Selbstandigkeit, Eigenal't und Al'beit 
stark gewOl'denel' Hel'l'schel'. 
Die Niederlage im hundel'tjahl'igen Kriege ist die el'ste in del' Ge
schichte Englands: nul' noch einmal edebte dieses Land .:'i.hnliches, 
du:rch den Ahfall del' amerikanischen Kolonien Ende des 18. Jahrhun
del'ts. Del' englische Nationalstolz wUl'de befestigt auf den Schlacht
feIdel'll von Cn'icy und Azincoul't. Das Heldentum del' hogenschies
senden "Yeomanry", del' biiuerlichen Fl'eisassen, blieb unvel'gessen 
als ein Sinnbild del' sich von unten immer erneuel'nden englischen 
Volkskraft. Nationalhass gegen die Franzosen el'hielt sich seitdem 
durch die Jahrhunderte. Del' politisch-soziale Riickschlag, del' nun 
{olgie, loste den furchtbal'en Biil'gel'kl'ieg zwischen del' rot en und 
del' weiss en Rose, zwischen den Hiiusel'n Lancaster und York aus -
einen Kampf gewiss nicht nul' zwischen l'ivalisiel'enden Fiirsten und 
ihl'er Gefolgmannschaft, sondel'n eine schwel'e Staats- und Gesell
schaftskrise mit l'evolutional'en Ziigen. Del' Adel haHe sich das Rau
fen und Pliindel'll in Fl'ankreich angewohnt, viele seiner Angehol'i
gen hatten dort Hel'l'schaft und Besitz gefunden - das ging alles 
nun dahin; sie kamen zuriick und verlangten Entschiidigung; genau 
so machten es die Soldnedl'uppen, die nun unversol'gt entlassen 
werden mussten. Das Blil'gertum del' Stadte, besondel's im glanzend 
entwickelten slidlichen England, mochte sich nicht in dies en Strudel 
reissen und zu iibel'gl'ossen Opfel'n zwingen lassen, viele Stadte, das 
bliihende London an del' Spitze, zahlten gel'lle, um bloss neutral zu 
bleiben - das Haus York wollte die Biil'gel' schiitzen und wurde 
deshalb vielfach von ihnen geiragen, wahl' end sich die Feudalen an 
die Familie Lancaster klammerten. Dass sich nun die alien Adels
hauser, die mit ihl'em Anhang il'gendeine Partei nehmen mussten, 
gegenseitig zel'fleischten, war schliesslich fiir das neuere England 
des Handels und del' beginnenden Industrie ein Vodeil. Edward IV., 
del' erste Konig aus dem Hause York, fOl'del'te dUl'ch Schutzzoll die 
einheimische Tuchel'zeugung, machte sich durch eigene Steuern vom 

und mehrte den l'ticksichts-
lose Einziehung von Magnatengutel'n. Rechtsstreit und Waffen
geklirr gingen auf eine selfsame, abel' doch wiedel' chal'aktel'istische 
Art durcheinander. Die offentliche Unsichel'heit ermutigte \Vege
""""N'~ und Kanalriiubel'. Vel'wandtenmord, Parteiwechsel, Vel'l'at, 
Blut- und Habgiel' haben zwei Menschenalter del' englischen Ge
schichte grauenvoll bestimmt, del' \Veg vom Thron zum Tower war 
kurz, Gliick, Jugend, Glanz schienen nur noch gut, urn zertl'eien 
zu werden, del' Wahnsinn lauerie hinter dem Verbl'echen, die Rach
giel' teuflischel' Weibel' wefteiferfe mit mannlichel' Bl'utalW:i t. Ri
chard del' Dl'iHe, menschlich wohl von allen del' Boseste, politisch 
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abel' voll Einsicht, voll wacher Gedanken, wegen del' E.rmordung 
seiner kleinen Neffen um alles Ansehen gekommen, durfte zuletzt 
als Held auf dem Schlachtfeld fallen. Del' Sieger war del' erste 
Tudor, del' Edelmann aus Wales, del' durch Heirat die Anspruche 
del' beiden Rosen vereinigte - Heinrich VII.; sein Werk musste sich 
aufbauen auf dem besten Wollen des Hauses York: Abkehr also 
vom Feudalismus, Befreiung del' Leibeigenen, Einfugung del' ubrig
gebliebenen Magnaten in den Staat, Zersprengung ihres beute
siichtigen Anhanges, genaue Kontrolle ihres politischen Gebarens 
durch den obersten aus koniglichen Beamten zusammengesetzten 
Staatsgerichtshof, die Sternkammer, Beforderung del' burgerlichen 
Arbeit, Verdrangung del' Fremden aus dem Handel, del' Flamen 
also und del' Hansen, Vereinheitlichung durch konigliche Verwal
tung und das "Common Law", das fUr aIle Volksgenossen gleich
massig geltende Recht. Unerschuttert blieb trotzdem del' korpora
tive Charakter del' englischen Institutionen - bei den Rechtsgelehr
ten, in den Stadten, in den beiden Universitaten. Abel' ebenso me 
fremde Autoritaten nicht respektiert wurden, ebenso wie die Kirche 
als eine Konigskirche, nicht als Papstkirche reg:iert wurde, so wur
den auch lokale Immunifaten nicht geduldet. Heinrich VII. war 
ein misstrauischer, schweigsamer und geiziger Regent, des sen Leut
seligkeit nicht immer ganz echt war, del' abel' die grosse Tudor
epoche mit Energie und Glanz eroffnet hat. Was von den alten 
HochadeIgeschlechtern iibriggeblieben war, wurde moglichst von 
praktischer Arbeit ausgeschlossen, dafUr erzog sich del' Konig einen 
neuen Typus von treuen Helfern fur seinen Geheimen Rat aus dem 
aufshebenden Mittelstand. Das ganze Regiment war englisch in einem 
neuen Sinne, es setzte sich durch, wenn auch nicht durch das Parla
ment, so doch auch nicht gegen das Parlament; an diese Einrichtung 
wagte sich kein englischer Konig, del' klug war. Del' Absolutismus 
sah hier seine Schranke, er sie oft, konnte und ·".roUte sie abel' 
nicht zerstoren. England fand Elltschiidigung fiir das auf dem Kon
tinent Ve:dorene zunachst ganz in m in eige
ner Gesellschafts- und Staats form. Seit Wiclifs und Chaucers Wirken 
(1'340-1400) gab es auch eine national-englische Bildungssprache: sie 
verdrangte das Franzosische del' normannischen Oberschicht und 
bereicherte das alte V olksangelsachsisch zu einem wortreichen, aus
drucksstarken, entwickelungsfiihigen, praktisch unkomplizierten 

das vom romanischen Sprachgut, dem Franzosischen sowie 
dem Lateinischen, immerhin so viel Feinheit und Begrifflichkeit 
ubernahm, dass die Farbe und FuHe des germanischen Erbes in Be
wegung und Spannung geriet. 
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BURGUND 

Lange hatten die beriihmten Messen in del' Champagne den Aus
tausch zwischen Italien und dem Norden vermittelt; del' hundert
jahrige Krieg zerstorte diese Machtstellung Frankreichs. Die Italie
ner fanden jetzt, durch die arabische Erfindung des Kompasses 
gefordert, den !,peAlmassigen Seeweg durch die Strasse von Gi
braltar, uber Lissabon nach Flandern. Hier lag einer del' grossen 
Antriebe fUr die stolze Entwickelung del' dortigen Stadte. Unab
hangig von Wirren, Raubrittertum und ZoUschwierigkeiten, unab
hiingig auch von del' Beschaffenheit del' Landwege und dem zeit
raubenden Stapelzwang, konnte sich jetzt del' Austausch zwischen 
den gewerblichen Erzeugnissen und Gewurzen del' Levante - und 
den nordischen Rohstoffen und Fertigwaren (Tuche, Mutzen) voll
ziehen. Die Niederlande sind zu dem wirtschaftlichen und kuHu
rellen Schwerpunkt jenes burgundischen Zwischenreiches gewor
den, das auf eine bedeutsame Weise noch einmal versuchte, zwischen 
westlicher und miHeleuropaischer Geistesart zu vermitteln. Del' 
Name Burgund war ja nun vom Mittelmeer immer mehr nordwarts, 
schliesslich an die Nordsee gewandert. Franzosisch blieben abel' 
Sprache und Sitte dieses Hofes, del' seine politischen Erfolge durch 
Franzosisierung mindestens del' oberen Schichten befestigte. 

war gewissermassen die letzte Station des Lebensgefiihls del' 
Troubadoure: Turniere, Liebesspiele, Feste, verfeinerter Geschmack, 
Verkunstelung des GefUhls, ein ausgesprochener Sinn fUr beziehungs
volle Etikette und subtile Form, eine Betonung des Zeremoniellen 
und Reprasentativen - Dekadenz also, farbige, schillernde, ver
fUhrerische Dekadenz, eine mude, liebenswiirdige Zartheit, eine 
ausserliche Korrektheit und gierig irrende Genusssucht, die an del' 
tlberbetonung des Artistischen litt bis zur Erschlaffung und sich 
durch die schwiile Su.ssigkeit geheimer Laster um noch ein
mal die Illusion del' Lebenskraft zu haben. Del' burgundische Hof 
zeigie, was aus Staatsgebilde werden musste. 
Es stand im tiefsten Widerspruche zu den vorwartsdrangenden 
Machten del' Zeit - del' national en Idee und dem bodenstandigen 
Volkstum. Ein franzosisch sprechender Furst wie Karl del' Kuhne, 
del' Frankreichs todHcher Gegner war, del' franzosische und deutsche 
Reichslehen mit eigenem Erbe und neuen Eroberungen zu verbinden 
unternahm, del' die flamischen Stadte beherrschen und die Schwei
zer Bauern unterwerfen wollte, del' musste zu Grunde gehen. Flan
dern konnte wohl zu einem solchen Fursienstaat erne Zeitlang 
gehoren, es blieb abel' immer dabei es selbst. Hier gab es zuerst 
karitative Laiengenossenschaften, die, ohne fUrstliche odeI' kirch-
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liche Gangelei, durch SelbsthiHe den Verarmten beistanden: die 
Beghinen und Begharden. Nicht aus dem burgundiseh-franzosischen 
Hofleben, sondern aus dem Geist des selbstsicheren vlamisehen Bur
geriums erwuchs auch seine Kunst - del' Stolz diesel' Epoehe. 
Fruher noeh als die Italiener verwendeten die Bruder Hubert und 
Jan van Eyek die tHfarbe und vollzogen eine Grosstat techniseher 
Befreiung; das Treibende war gewiss jenes innerliche Freiheits
gefuhl, das die geistige Richtung gab und die neue Lebensform 
iiberall hestimmte: das Pathos der Herrsehaft, des Sakralen, der 
Distanz galt nieht mehr, man wollte sieh gehen lassen, naturhaft
lebendig sein, man bejahfe das Ungcstellte, Ungemachte, Unfeier
liehe, das Private, den charakteristischen Alltag mit seinem Zufall, 
seiner Hasslichkeit, seiner Einmaligkeit und unausschopfliehen 
Fulle. Diese Gesinnung zersprengte uberkommene Formen, Gesten 
und Bindungen mit einem Mut zum Realismus, del' grober, eigen
sinniger und folgerichtiger war als in Italien; das Ergebnis war eine 
Scharfe der Beobachtung, eine Freude an del' Farbe und eine Ge
staltungskraft von Bewegung, Ausdruck, seelischer Artung, die es 
in solcher Wahrhaftigkeif noch nirgends gegeben hatte. Del' Meister 
von FIemalle, dann Rogier van del' Weyden, Dirk Bouts, van del' 
Goes, Memling und die vielen andern - sie weHeifern an Lebens
fUIle, Temperament, Konnersehaft, Versenkung ins Gegenstand
liche, Sinn fUr den Augenblick, Instinkt fur das mensehlieh Wesent
liehe. Yom Kultisehen, vom Jenseits, von der Sehnsueht des Er
sehauens war hier niehts mehr zu spuren: diese Heiligen trugen 
die Kleider, aher aueh den Geist des geliehten hurgerlichen Alltags, 
es ging ihnen so gut wie einem vlamisehen Kanonikus odeI' Tuch
handler, sie hatten Manier und Selbstgefuhl, Unbefangenheif und 
Kraft des erfolgreichen Zeitgenossen, sie erlehten seine Anekdoten 
und erfreufen sieh seiner Forderung. Das war die solide niederlan
disehe Art, die Hinger als die ganze Herrlich
keit. 

DEUTSCHE, SKANDINAVIER UND SLAWEN 

Die Entwiekelung in Westeuropa und in Italien verneinte die uher
kommene deutsche VormachtsteUung von Grund aus. Hatte sich das 
franzosische Konigtum nicht zunachst del' englischen Fremdherr
",chaft zu erwehren gehaht, wer weiss, oh es nicht schon naeh dem 
Zusammenbrueh del' Staufer gegen Mitteleuropa vorgegangen ware. 

Publizist Pierre Dubois hat bereits fUr Philipp IV. den Schonen 
die Kaiserkrone in Anspruch genommen. Abel' aueh die Verhaltnisse 
in Nord- und Osteuropa gestalteten sich mehr und mehr ungun
stig fur die deutsche SteHung. Die drei skandinavischen Lander 
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einigten sich 1397 zu del' Kalmarischen Union und hildeten damit 
einen ansehnlichen Block, del' westlieh his Island, ostlieh his Finn
land und Karelien reichte, innenpolitisch hesonders gesund durch 
sein starkes Bauerntum und den standisehen Einfluss auf die Krone, 
aussenpolitisch noch nicht kraftig genug, urn mit Aussicht auf Er
foIg einzugreifen, aher fur die Zukunft doch ein Faktor, mit dem das 
Deutschtum rechrrC'rr musste. Sein sehwierigster Nachhar war abel' 
del' ostliehe, Polen. Die ganze Ostkolonisation hrachte Deutschland 
und Polen in einen weltgeschiehtlichen Gegensatz von schwer zu 
mildernder Spannung. Polen konnte ohne Deutsche nicht lehen, es 
zog sie in die Stadte, heliess Ihnen ihr eigenes deutsches Recht, es 
offnete auch den Juden das Land und liess sie sieh nach hesonderem 
Recht ansiedeln; nur dadurch erhielt Polen einen handlerischen und 
O'ewerblichen Mittelstand, del' Magnaten, kleinen Kriegsadel und 
:nfreies Bauerntum wirtschaftlieh zusammenhand. Der letzte Piast, 
Kasimir del' Grosse, versuchte Landverlust und Teilungswirrwarr 
durch eine nach Sudosten gerichtete Ausdehnungspolitik wettzuma
chen - Galizien und Wolhynien wurden gewonnen. 1370 wurde 
Polen Wahlreich - die Dynastien wechselten, del' Reichstag, aus 
zwei Kammern bestehend, lediglich eine Veriretung des Gross- und 
Kleinadels, hestimmte die Steuel'll, entsehied uher Krieg und Frie
den und wahlte die Konige. Bedeutsam wurde die Vereinigung 
Polens mit dem gross-litauischen Reiche in standiger Personalullion; 
so entstand ein maehtiges Gehilde, das vom litauischen Kernlande 
bis zum schwarz en Meere reiehte und uherwiegend aus Weissrussen, 
Grossrussen und Ukrainern hestand. Diese Verhindung entscha
digte Polen fUr aIle Verluste, die ihm das vordringende Deutschtum 
zugefugt hatte, erschloss ihm in dem kulturell rtickstandigen Li
tauen grosse, nicht gerade sehonungsvoll ausgenutzte Betatigungs
moglichkeiten, brachte es abel' auf die Dauer notwendig in lehens
lo\titllLLiiCL,tll Gegensatz zu Russland. Trotz des Besitzes der litaui
schen Ostseekuste wandten sieh Polen und Litauen gegen den 
Deutsehen Orden und schlugen ihn hei (1410). Jede 
deutsche Ostpolitik fuhrte ehen irgendwie zu einer Auseinander
setzung mit Polen. Eine ehenso selhstandige, wenn auch lange nicht 
fUr das Deutschtum so gefahrliehe Entwiekelung nahm Ungarn. 
Spraehlich und volklich zur Inselexisienz bestimmt, hahen die Ma
gyaren ihre bevorzugfe Donaustellung zum Kern einer energischen 
Ausdehnungspolitik gemaeht, die sich gegen Siehenburgen, die Slo
wakei und Kroatien richtete; das Deutschtum war ahnlich wie in 
Polen fur die stadtische Entwickelung nicht zu enthehren. Auch 
Ungarn wurde 1301 Wahlreieh und rief sogar einmal die polnischen 
Jagellonen auf den Thron. Seine Fahigkeit, ungarisch zu bleiben, 
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ja, sich und andere immer ungarischer zu machen, wal' erstaunlich' 
sie entsprang del' Diasporalage und dem Vel'fassungsleben. Den~ 
dieses Yolk entwickelte ganz selbsfandig ein aus Oberhaus (Magna
tentafel) und Untel'haus (gewahlte Vertreter von niederem Add und 
Stadten) bestehendes Parlament, das aIle inneren Zwistigkeiten ab
zufangen und auf dem Verhandlungswege zu nationaler Willens
kraft umzuformen vermochte. Man sieht also, wie im ausgehenden 
Mittelalter das deutsche Volkstum ringsum umgehen ist von Staaten
bildungen, deren Gemeinsames die Entwickelung des eigenen natio
nalen Lebens ist, zum Teil im bewussten Gegensatze zum Deutschtum 
und mit dem W·illen, es zuriickzudrangen; diese Volkstumsentwicke
lung ist manchmal dynastisch scharf gepragt, wie in Frankreich, sie 
hat manchmal standisch-insiitutionellen Charakter, wie in Polen, 
oder sie zeigt partikularistische Formen, wie in Italien. 
Bezeichnend fUr das Deutschtum isi nun, dass sein geschichtliches 
Leben aIle diese Erscheinungen umfasst und deshalb zu einer klaren 
politischen Verwirklichung seines Ich nicM mehl' kommen kaun. 
Noch lange hielt Deutschland am Kaisergedanken fest - er bedeu
tete Rang, Anspruch, heilige Wiirde, abel' keine universale Macht 
mehr. Die Lebenskraft ging in das Territorialfiirstentum: es nutzte 
das Interregnum (1250-1273) zur Befestigung seiner SteHung aus, es 
hess dann die Konigsgewalt wiedererstehen, aber unter del' Bedin
gung del' Erhaltung des dynastischen Sondertums; das Reich konnte 
nul' noch weiterleben als ein aufgelockertes, monstros-standisches 
Gebilde, das politischen Gesetzen gehorchte, die es anderswo nicht 
gab. Die Territorialherren mussten in Deutschland dieselben Auf
gaben losen, die in Frankreich und England das nationale Konigtum 
beschaftigten: verwaltungsmassige, wirtschaftliche und rechtliche 
Vereinheitlichung der zusammengeerbten, gekauften, durch Lehens
verhaltnis erworbenen Landerfetzen, Geldbesoldung des Beamten
tums, Auseinandersefzung mit dem Klerus und deu stadtischen Ver
waltungen, Sicherung eines Staatsschatzes und militarischer Macht-

Wie verhielt sich zu solchem Unterfangen das Biirgertum, 
das Bauerntum? Das war nun auch in Deutschland die Frage. Eine 
gesamtdeutsche Losung vom Standpunkt del' Zentralgewalt und in 
ihrem Interesse war dem Territorialfiirstentum so zuwider, dass ihm 
del' Verzicht auf jede Losung viel angenehmer schien. 

RUDOLF VON HABSBURG 

Die Parteikonige des deutschen Interregnums, Graf Richard von 
Cornwallis und Konig Alfons von Kastilien, vermochten sich schon 
als Landesfremde nicht durchzusetzen. Es war immerhin bezeich-
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nend, dass der Gedanke iiberhaupt Gestalt gewinnen konnte, dem 
Italiener Friedrich II. einen Englander oder einen Spanier zum 
Nachfolger zu geben. Die Wahl des Grafen Rudolf von Habsburg 
geschah auf Wunsch und mit ausdriicklicher Genehmigung des Pap
stes, sie war von den drei grossen rheinischen Erzbischofen und dem 
rheinischen Pfalzgrafen gemacht: del' altere Herr aus bescheidenem 
elsassischem Hause iibernahm die ihm gestellte Aufgabe mit dem 
niichternen Entschluss, aus seinem in Siiddeutschland und del' 
Schweiz verstreuten Hausbesitze nun ein brauchbares Territorial
fiirstentum zu machen. Es war ein mehr habsburgisches als deut
sches Ziel; und der Vorgang sollte sich in del' weiteren deutschen 
Geschichte wiederholen: um seiner Ohnmacht ·willen wahlen die 
grossen Dynasten einen kleinen, der kleine abel' benutzt die Konigs
steHung, um nun einer von den Grossen zu werden. Del' machtigste 
Reichsfiirst war damals Ottokar II., del' Konig von Bohmen, del' 
Herr eines 1212 als Konigreich anerkannten Landes, das wohl zum 
Reich gehorte und sich aus Deutschland stiidtische, handlerische 
und gewerbliche Krafte genug zur Auffiillung heranholte, das abel' 
urn seines tschechischen Kernes willen ein halbslawisches Sonder
tum behauptete und dadurch in eine Art Wettbewerb mit Polen 
frat. Ottokar haHe die babenbergischen Lande, Osterreich nebst der 
Steiermark, Karnten und Krain, dazu viel von herrenlosem Reichs
gut an sich gebracht und stand an del' deutschen Ostgrenze mit 
herausforderndem Selbstbewusstsein. Rudolf von Habsburg nahm 
den Kampf auf: sein Ergebnis war, dass del' stattliche Machtkom
plex des babenbergischen Erbes habsburgisch wurde, dass dieses 
Haus also den Siidosten zur Grundlage seiner Machtstellung mach
te - ein dankbares Gebiet zur Einrichtung landesftirstlicher Auto
rHat, dem Deutschtum verbunden, abel' doch iiber das eigentliche 
Reich hinausstrebend und auf die nachste politische Fiihlung mit 
Bohmen, Ungarn und dem Siidslawentum angewiesen. Das war die 
weltgeschichtliche Tat einer Personlichkeit, die gar nicht glan
zend und irgendwie pathetisch war: Konig Rudolf lebte fiir den 
Alltag, trieb sorgsam seine Steuern ein, zog Reichsgut an sich, wo er 
konnte, und setzte Landvogte dariiber, sorgte energisch fiir den 
"Landfrieden", zerstorte Raubnester und Hess Rauhritter hinrich
ten - ein kaufmannische:r Kriegsmann, schlicht bis zur Schiibigkeit, 
spal'sam bis zum Geiz, immer damit beschiiftigt, sein Geld gut anzu
legen und seine vielen Tochter ordentlich zu verheiraten, ein Plane
schmied, abel' nicht auf eine phantastische, sondern ehen auf eine 
sachlich-spekulative Art und deshalb meist erfolgreich, Freund VOl' 
aHem des Biirgers, dessen Fleiss und Erwerbssinn ihn sympathisch 
beriihrten, gerieben wie er, abel' doch auch leutselig, voll Humor 
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und deshalb popular: so zeigt ihn die zu seinen Lebzeifen hergestellte 
GrabplaHe, in die der Kunstler jede neue Runzel getreulich ein
hagen mussfe - auf der hageren hochgeschossenen Gestalt sitzt der 
kleine Kopf mit der bekannten Hakennase, die Lippen sind schmal 
und aufeinandergepresst, die Mundwinkel nach unten gezogen. 
Das kurze Konigtum Adolfs von Nassau bewies, dass nicht jeder 
kleine Graf im Reich dem Habsburger Rudolf seine Laufbahn nach~ 
machen konnte: Rudolfs Sohn Albrecht, der dann folgte, haHe von 
dem grosseren Vaier nur die Harte und nicht das Liebenswlirdig_ 
Menschliche geerbt - auch er war ein karger Furst, schwerblutig, 
verschlossen, durch staatsmannische Begabung zur Missachtung der 
Menschen und der Werte des Lebens verfuhrt. Er gewann Bohmen 
und Mahren fur seinen Sohn, Grosseres war noch von ihm zu erwar
ten, da fiel er durch die Hand des schnode behandelten Neffen 
Johann und seiner Mitverschworenen. Unter diesen erst en Habs
burgel'll begann auch die LoslOsung der Schweizer Eidgenossenschaft 
yom Reiche. Die Dynastie wollte altes Hausgut sichel'll und wieder
ge"wiunen; sie vereinigte zu diesem Zwecke grundherrlichen und 
reichsvogteilichen Anspruch; sie bediente sich del' ublichen Mittel 
setzte Landvogte ein, diese erstrebten beamienmassigen Gehorsa~ 
und daruber hinaus noch Ansehen fur sich selbst: die neue von 
koniglicher Auioriiat getragene Rechtsform verletzte die alte 
Bauel'llfreiheit, personlich und dinglich, sie ruhrte an geheiligte 
Lehensbeziehung, an die Reichsunmittelbarkeit, an das germanische 
Urrecht del' Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Der Rutli
schwur war ein echter 'thing' in der Art der Altvorderen, die Besei
tigung der Vogte, die Zerstorung ihrer Zwingburgen waren revolu
tionare Handlungen der Selbsthilfe aus politischem Notstand; der 
'ewige Bund' von Brunnen, der 1315 nach dem Siege der Schweizer 
Bauern tiber die osterreiehisehen Ritter erneuert wurde und sieh 
durch die neuer immer erweiterte, 
ist der erste Fall einer dauerhaften landHchen Republik in Europa, 
die den yorhandenen von der antiken Verw 

fassungsuherlieferung beeinflussten Repuhliken die neue freiheif
liehe, durch Sehiedsgerichtsbarkeit garantierte Form der Vereinigung 
gleich Berechtigter und gleich Verpflichtefer zeigt. In Oberwallis 
und in bildeten sich ahnliche Bunde, in Ratien jedoch durch
aus nicht rein bauerlich, sondern in Gemeinschaft mit dem eingeses
senen Adel; auch Bern regierte sich aristokratisch. Gemeinsam abel 
all dies en Bildungen war W ~hrhaftigkeit, Bodenstandigkeit, Natur~ 
verbundenheit, unerschrockenes Selbstgeflihl - Eigenschaften, die 
das Schweizertum daIlll gegeniiher den Angriffen des Herzogs von 
Burgund glanzvoll bewahren und zur Behauptung der Alpenpasse, 
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zur Abrundung des Gebietes und zu kriegerischem Ruhm in ganz 
Europa auswerten sollte. 
Nach Konig Albrechts Ermordung suchte sich die rheinische Kur
furstenklique wieder einen recht bescheidenen Herrn al." Konig aus, 
der ihr so viel an Privilegien und Geld versprach, wie sie haben 

_ den Grafen von Luxemburg. Heinrich VII. konnte kaum 
sein Vater Johann war noch eine Art irrender Ritter ge

wesen, Heinrich selbst war westlich gebildet und improvisierte eine 
neue Kaiserpolitik: personlich ein Mann von starker, begluckender 
Wirkung, anstandig, gutglaubig und verantwortungsbewusst, auch 
vorsichtig genug, um wenigstens Bohmen als staatliche Hausmacht 
flir seinen Sohn zu sichern - als Staatsmann aber durch seinen 
Italienzug zum episodenhaften Abenteurertum verdammt. Er er
langte wohl die Kaiserkrone, wurde von Dante und anderen Ghibel
linen als rettender Heiland gefeiert, verstrickte sich aber ohnmachtig 
und hoffnungslos in die italiellischen Wirren - ein plotzlicher Tod 
bewahrte ihn vor der Bitternis gewisser Niederlage. Er hatte Reichs
gut verpfanden mussen, urn uherhaupt nach Halien zu kommen, die 
Mehrzahl seines kleinen Heeres sprach franzosisch - so sah diese 
romantische Nachahmung einer wahrhaft vergangenen deutschen 

tatsachlich aus. Die Unzuverlassigkeit des Papst-
die Feindschaft Frankreichs und Neapels Hess keine deutsche 

mehr in Halien aufkommen. 
Der Streit um Kaiser Heinrichs Nachfolge zwischen der habs
burgisehen und der luxemburgischen Partei flihrte zur Doppelwahl 
des osterreichischen Friedrich und des bayrischen Ludwig. Deutsch
land sah zunachst den Burgerkrieg zwischen beiden, der sich freilich 
wie eine Ritterfehde, in Form von tlberfallen und Plunderungen 

und auch einen erfreulich ritterlichen Abschluss dadurch 
erhielt, dass der Wittelsbacher den gefangenen, entlassenen und 
freiwillig zurlickgekehrfen Friedrich den Schonen zum Mitregenten 
annahm (t 1330). Dieser Friedrich war eine ganz unbedeutende 

der Bayer konnte aber nur wenig mehr gelten. Seill 
Bestes war noch eine gewisse Bauel'llschlauheit; in kleinen Verhalt
nissen, wie er sie gewohnt war, hatte er sich bewahren konnen, fur 
Bayern tat er manches, sorgte fur Sicherheit und Verkehr, Hess auch 

alten deutschen Rechtsbucher herausgeben. Zur Meisterung der 
schwierigen gesamtdeutschen Verhaltnisse gebrach es ihm an Ent
schlossenheit und Wagemut; er war Ian und nahm Demutigungen 
hin, sodass er trotz glinstiger Gelegenheiten und mancher Einzel
erfolge zum Schluss verspielt hatte. 
Die ermutigte das Papsttum zu el'lleuten starken 
Anspruehen: Johann XXI. verlangte bis zur Entscheidung eine Art 
23 
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Regentschaft libel' Deutschland und exkommunizierte den ableh_ 
nenden Ludwig. Ludwig hatte das grosse Gluck, in den Minoriten 
eine uberragende Bundesgenossenschaft zu finden. Nicht mehr um 
Deutschland - um das Papsttum uberhaupt, um das Verhaltnis 
von Kirche und Staat, urn Kirchenreform und neue Staatsgestaltung 
handelte es sich nun. Ein publizistischer Streit von weltanschaulicher 
Bedeutung entbrannte; Marsilius von Padua schrieb setnen Defen
sor pacis: apostolisch arm sollen Kirche und Papsttum wieder wer
den, del' Staat solI die irdische Wohlfahrt del' Menschen betreuen, 
ihm liegt auch die Sorge fur die ausseren Angelegenheiten der 
Kirche ob, er verwaltet das Vermogen, besetzt die Stellen - die 
Priester sind Staatsbeamte! - er beruft die Konzilien ein, als die 
oberste Insfanz in geistlichen Dingen, die aus Geistlichen und Laien 
bcstehen; denn die Gemeinschaft del' Glaubigen 1st die Grundlage 
des kirchlichen Lebens, die heilige Schrift ist die alleinige QueUe 
des Glaubens, auszulegen ist sie nur durch das Konzil, Ketzer dude]! 
bloss verwarnt werden, Interdikt, Bann und Exkommunikation 
stehen nul' dem Konzil zu, aIle Priester sind gleich, sie bedurfen 
nicht del' Bestafigung durch den Papst, del' Papst selbst ist ein 
Bischof wie ein andereI', er kann abgesetzt werden, er kann irren, 
er ist gar nicht del' Nachfolger Petri und besitzt keine Machtvoll
kommenheit; abel' es gibt auch keine allgemeine Weltmonarchie 
des Kaisertums; die Grundlage del' Herrschaft ist die Volkssouve
ranWit, den aus dem Volke gewahlten Vertretern steht Gesetzgebung, 
Beamtenernennung, vVahI des Monarchen zu, del' veraniwortlich 
und absetzbar ist. Wie kuhn und weittragend waren diese Ideen! 
Del' klare Verstand, das leidenschaftliche Temperament des genialen 
Marsilius trugen ihn uber die Jahrhunderte hinweg; Reformation 
und Revolution er vorweggenommen und - stark 
wirksam, abel' kaum verst and en in seiner Zeit, vom Papsttum, wie 
begreiflich, als ein Vermessener erbittert bekampft und zornig 
verdammt, ein Wegebereiter selbstbewusst revolutionaren, kritisch 
unabhangigen Geistes. 
Del' alte Streit zwischen Kaisertum und Papsttum war also wieder 
entbrannt; die Waffen waren abel' neu, die Krafteverteilung hatte 
slch verschoben, das weltliche Interesse des franzosischen Konig
turns und del' deutschen TerrifOl'ialfursten spielte hinein. Wenn 
Ludwig sich in Rom kronen, den Paps! absetzen und einen Gegen
papst wahlen liess, wenn sich Kaiser und Papst "wechselseitig als 
Ketzer und Antichrist verdammten, so hatten solche Ereignisse nicht 
mehr die Tragweite von ehemals. Das Papsttum lehte eben doch 
wei tel', in Avignon, unter franzosischem Einflusse; hinter das Kaiser
tum stellten sieh jetzt Kurfursten und andere weltliche und geist-
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liche Fursten mit den reichgesetzlich bestatigten Erklarungen von 
Lahnstein und von Rhense: del' gewahlte deutsehe Konig bedarf 
keiner papstlichen Bestatigung, dem Papst bleibt nul' die Kaiser
kronung, aueh die kaiserliche Gewalt stammt als solche direkt von 
Gott. So weit wagte sich also schon del' laizistische Staaisgedankp 
VOl'. Kaiser Ludwig verargerte abel' das Furstentum durch sein 

nach Hfm 8macht; Habsburger und Luxemburger hatten es 
genau so gemacht, dem spateI' gekommenen, wenig imposanten Wit
telsbacher wurde es verubelt - den Vorteil hatte das Papsttum, es 
verband sich mit del' Mehrzahl del' Kurfursten zur Wahl Karls von 
Bohmen. Kaiser Ludwigs plotzlicher Tod machte dem "Pfaffen
konig" Platz, schwere Demutigung blieb so dem Wittelsbacher 
erspart. 

KARL IV. 

Karl IV. (1347-1378) ist del' merkwurdigste Furst seiner Zeit und 
Uberhaupt einer del' merkwurdigsten Kaiser: die kleine, schwachliche, 
leicht gekrummte Figur fiel auf durch den dunkeln Bart und das 
lebhafte Spiel del' schwarzen Augen - franzosisches, tschechisches 
und deutscbes BIut hatten sich hier wunderlich gemischt. Frankreich 
hatte ihn gebildet, hier war er ein Scholastiker geworden, del' die 
heilige Schrift moralisierend auslegen konnte, der theologische Dis
IJUltauvuc;.u liehte, und, voU geschichtlichen Interesses, sein eigenes 
Leben mit sachlicher Nuchternheit beschrieb. Diese reflekfierende, 
vorsichtig rechnende und lauernde Natur glaubte an sich ihre 
Mission; del' Name des grossen Karl, den er trug, erschien dem aber
glaubisch Traumenden als fordernde Begnadung. Wenn sein Vater 
Johann ein glanzender und verwegener Lump gewesen war, so 
musste del' Sohn sparsam sein mit Kraften und GeldmiHeln - er 
brachte es abel' weiter damit. Tadellos und sittlich ernsthaft fllhrte 
er sein Leben, seine vier hatten es gut, die erste wurde 
ihm beschert, die spateren wiihlte er sich bedachtig aus; tagelang 

er befen, Reliquien waren ihm sehr wichtig; die Wenzel
legende arbeitete er personlich urn, Ketzer verfolgte er gerne, fur 
Kirchenausstattung haHe er stets etwas ubrig. Wie bescheiden trat 
er ausserlich auf, wie massig war er! Gewiss, sein lei den del' Korper 
konnte nicht gut anders, abel' diese Haltung passte doch vollkom
men zu del' Vberlegtheit und gemessenen Klugheit seines Handelns. 
Von Dreinschlagen hielt er wenig - er diplomatisierte, wirkte per
sonlich ein, hess Geld springen und erreichte, langsam, ziihe, uner
mudlich in del' Arbeit, die wichtigsten Ziele. Er sprach Deutsch, 
Franzosisch Lateinisch und Italienisch - VOl' aHem abel' Tsche
chisch: Boh::nen erlebte damals ja eine glanzende BIute del' tschechi. 
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schen Literatur, die Tschechen waren das erste sla,vische Volk, das 
geistig sich selbeI' fand, angeregt, befruchtet vom Deutschtum, aber 
durch WeHeifer zur SelbsHindigkeit entwickelt. 
Karl IV. wollte Tscheche sein, er fuhlte sich als Erbe des stolzen 
Przemysliden, als Abkommling des grossen Oftokar: dieser euro
paisch uberlegene Mann suchte die Kraft des slavvischen Volkstums. 
WeI' die naturliche Festung Bohmen besitzt, beherrscht geopolitisch 
und wirfschaftlich Mitteleuropa - diese habsburgische Erfahrung 
vererbte sich auf die Luxemburger: Karl IV. machte aus Prag eine 
konigliche und die erste kaiserliche Hauptstadt, den Schau platz 
deutsch-tschechischen Krafteaustausches, ein westlich-ostliches Zen
trum, Gotische Nachblute schmuckte Strassen und Brucken und 
Kloster mit goldenen Geheimnissen, der Hradschin wetteiferte mit 
dem Louvre, der Dom von St. Veit und, nicht weit von Prag, das 
sakrale Schloss Karlstein, eine Art Vorspiel des Eskorial, wurden 
schimmernde Heimstatten fur Heilige, Schatzhauser fur seltenste 
Kostbarkeiten, ja fUr die Kleinodien des Reichs. Die Prager "Maler
zeche" vereinigte Kunstlel' aus Deutschland, Frankreich, 
Ungarn. Karl verkehl'te mit Petrarca und schenkte seinem verwohn
ten Prag noch zu aHem and ern die Staatsuniversitat, das el'ste "Ge
neralstudium", die sich vom kanonischen Gelehrtenwesen losmachen 
wollte, eine deutsch-sla"wische Institution, wie es die vier Lands
mannschaften del' Bayern, Sachsen, Bohmen und Polen zeigen. Diese 
g'anze Prager Kultur- und Kunsthlute ahnelt ihrem Vater; sie ist 
gewollt, ausgedacht, ihr fehIt die spontane Lehendigkeit dessen, was 
sich in derselben Zeit in Italien vollzog, sie hat etwas schulmassig 
Befangenes, sie wagt sich an Aufgahen, die eigentlich zu schwer 
sind, die jedenfalls vom Herkommen aus nicht gelOst werden kon
nen: starke Bewegung entwickelte sich trotz aHem, das eigene Schick
sal Bohmens war entschieden. 
Falsch ware es, nach dem bekannten Karl IV, fur den Stief
vater Deutschlands, des Reiches, zu halten. Er war einfach zu ge-

urn Illusionen zu er nahm die wie sie waren; 
die Hausmacht war ihm, wie schon dem Hahshurger Rudolf, das 
erste; das Papsttum haHe ihn hochkommen lassen, mit ihm musste 
er sich also halten; die partikulare Fursiengewalt war da, er konnte 
es nieht iindern. Aus dies en Voraussetzungen versteht sich seine 
Politik. Italien kannte er von den Kampfen seiner Jugend und 
wusste, dass fort fUr einen. deutschen Konig nicht vie! Gutes zu 
holen war, Naturlich liess er sich zum Kaiser kronen und trieh in 
Reichsitalien an Geldzahlungen ein, was irgend greifhar schien; von 
der italienischen Politik hielt er sich sehr vorsichtig zuruck; auch 
die hurgundische Konigskronung blieh eine bedeutungslose Episode. 
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Fur die Rechtsordnung im Reich tat er das Entscheidende durch 
die goldene Bulle - die Niederlegung des damals geltenden 
Rechtes fUr die Zukunft: Kaiser und Kurfursten einigten sich 
jetzt, ganz im Sinne del' friiheren Regelungen, darau!, dass die 
Mehrheitswahl del' sieben deutschen Kurfursfen, und nul' sie allein, 
das deutsche Konigtum hegrundete; aIle papstHchen Anspruche auf 

auf Reichsverweserschaft, auf Approhation odeI' sonst 
irgend eine Einmischung waren nun fUr Deutschland endgiiltig be
seitigt, wenn auch nirgends ausdriicklich von del' Kurie die Rede 
war. Die Reichssiandschaft des Territorialfurstentums "war so ange
schwoIlen, dass die Praxis schon eine Elite der Machtigen und Ein
flussreichen haHe entstehen lassen; das Kurkollegium, das nun als 
hesonders privilegierte Gruppe festgelegt wurde, stufte das Fursten
tum del' Reichsunmittelharen aristokratisch ab; das Kurkollegium 
trat mit dem Konigtum in das hesondere Verhaltnis des wechsel
seitigen Machtinteresses; dass noch einmal irgendein Graf zum Ko
nig aufstieg, wie zuletzt del' Gegenkonig der WiHelshacher Partei, 

von Schwarzburg, wurde jetzt ganz unwahrscheinlich; es 
geschah tatsachlich auch nicht mehr. Die Kurfursten waren die
jenigen ReichsfUrsten, die das Gluck del' grossen Hausmacht besas
sen; diese Oligarchie genoss nun folgende Vorleile: Unteilbarkeit 

Vererbung durch Erstgehurt, Erhohung des Ranges durch 
des romischen Majestiitsgesetzes auf sie, Besitz aIler 

(Bergwerksregal, Salzahgabe, Judenschutz und Prage
recht), Wegfall des koniglichen Hofgerichts als oberster Instanz. 
Eine solehe Bevorzugung del' Kurfursfen erregte natlirlich die Eifer
sucht del' anderen Fursten, besonders del' Habshurgel' in usterreich; 
sie hahen sich die gleichen Vorrechte durch systematische FiilschUllg 
von Urkunden selbst verliehen. Als del' erste aIler Kurfiirsten galt 
seit del' goldenen Bulle del' Konig von Bohmen, seine SteHung war 

hesonders den war fiir den Fall 
des Aussterbens des Kurhauses ihr Wahlrecht vorhe-
haIkn. Dieses Bohmen "war also ganz he'wusst zu einem Reich im 
Reich gemacht; mit Mahren, Schlesien, del' Obedausitz, del' dazu 
erworhenen Mark Brandenhurg hildete es einen machtigen Block, 
in dem Krongutsverwaltung, Finanzwesen, Stiidtewesen, Sirassen

VVE;ln!Oal:L, Glasindustrie, Bergbau unter Karls Staatskunst vor
trefflich gediehen. 
Dazu erwarh Karl die Oherpfalz, die Niederlausitz und viel kleine 

in Franken, Bayern, Sachsen; wo ein Zwist, eine Geld
verlegenheit, ein Erbzank auszunutzen, wo eine vorfeilhafte Heirat 
zu stiften war, da griff del' Kaiser ein, hegann zu vermiHeln, zu 
handeln und Vertrage zu entwerfen; seine Kanzlei arbeiiete gut, 
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Verbindungen pflegte er iiberall; wenn notig, half das 'Wohlersparte 
Geld nacho Am wenigsten Freund war Kaiser Karl IV. mit den 
deutschen Stadten; ihr kaufmannisch-diplomatischer Geist glich zu 
sehr dem seinigen, er nahm Ihnen ihre Selbstandigkeit, ihren Auf
schwung iibel, und den Stadten missfiel sein Wunsch, dies en Glanz 
fiir den Sfeuersackel nuizbar zu machen. Karls grossier Erfolg war 
die dem Wortlaut del' goldenen Bulle widersprechende Wahl seines 
Sohnes Wenzel zum deutschen Konig zu des Vaters Lebzeiien: was 
keinem Hause seit den Staufern gelungen war, die Erblichkeit war 
damit erreicht. Die ganze Hausmacht auf den Nachfolger zu iiber
hagen, hat freilich Karl nicht versucht: wie ein hausvaterlicher 
Grossgrundbesitzer hinterliess er dem Altesten Bohmen, seinem 
Neffen Mahren, dem Sohne Siegmund, dem Gemahl del' Erbin von 
Ungarn, Brandenburg, dem jiingsten Sohne Johann das Herzogtum 
Gorlitz. 

Erst als Karl IV. nicht mehr war, fiihIte man, was das niichterne 
Regiment dieses Mannes doch auch fiir das Reich bedeutet hatte _ 
in einer Zeit, die von schweren Plagen so heimgesucht wurde: del' 
schwarze Tod, die asiatische Pest, brach yom Orient nach Italien, 
von Halien iiber die Alpen ein und raumte fmchtbar auf, Hess ganze 
Stadte veroden, Lebenslust und stachelte sie auch wieder 
grasslich auf. Nul' Bohmen und Schlesien hlieben verschont. Jene 
Bittprozessionen gegen die Pest Hessen die Flagellantenziige auf
kommen, Trupps von schwarmerischen Geisslern, religios-sinnlich 
iibererregt, mitreissend und ansteckend in einer so unsicheren Not
zeit. Das Bediirfnis nach Angriff, Rache und Schadloserhaltung 
warf sich dann mit besonderer Wucht auf die Juden, die als kleine, 
durch Klugheit und GeschiHtssinn erfolgreiche Minderheit irgend
wie an dem Elend schuld sein mussien, womoglich gar mittels del' 
Brunnenvergiftung. Seit den Kreuzziigen gab es immer wiedel' soI
che Judenverfolgungen: das kanonische Zinsverbot hatte die gros
seren Juden in den Geldhandel getrieben; das Aufkommen eines 
handelssfolzen Biirgeriums verdriingte die in 
siererwesen. Del' notleidende Ritter odeI' Handwerker, dem die neue 
kapitalistische Wirtschaftsform nicht lag, kam durch Wucherzinsen 
nul' aHzu rasch in die Geldklemme; es war einfach, verlockend und 
wahrscheinlich auch gotiwohlgefallig, die harien jiidischen GHiu
biger iotzuschlagen - zum Arger abel' des Kaisers und del' Kurfiir
sten, den en del' Judenschufz viel Geld einbrachte. 
Karl IV. erfuhr auch darin das Schicksal des erfolgreich besorgten 
Familienvaters, dass die Sohne das schone Erbe schnell vertaten; 
schliesslich kam so die ganze Lehensarbeit des Kaisers den habsbur
gischen Rivalen zugute, die er so sichel' hineingelegt zu haben 
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glauhte. Konig Wenzel war nicht s~hlecht b.egabt, hatte di~ geschaft
Hche Geriebenheit yom Vater, verftel abel' Immel' mehr semel' Jagd
leidenschaft und del' Trunksucht, so dass er das Leben eines kindi
schen ",Viiterichs fiihrte, del' zwischen Exzessen, Reue und Indolenz 
widerlich hin und her schwankte. Seine Vorliebe fiir vulgare Giinst
linge stiess den Adel ah,seine Begiinstigung del' Ketzer argerte die 

Derscheussliche Justizmord an Johann von Nepomuk, 
den die Legende spateI' zumIvlartyrer desBeichtgeheimnissesmachte, 
konnte nicht verziehen werden; die katholische Kirche verdrangie 
spateI' durch dies en ins Wassel' gestiirzten Briickenheiligen J?hann 
die Erinnerung an einen anderen, viel grosseren, abel' ketzenschen 
Martyrer - Johann Hus. 1m Reich war man bei Wenzels Taten
losigkeit auf Selbsthilfe angewiesen. Adelige und Stiidte schlossen 
sich zu Biinden zusammen, um den Landfrieden zu wahren gegen
iiber dem gierigen Territorialfiirstentum. Del' rheinische und del' 
schwabische Stiidtebund kiimpften gegen den grossen Eberhard von 
Wiirtiemherg, gegen den Kurfiirsten von der Pfalz und den Herzog 
von Bayern. Schliesslich setzten die vier rheinischen Kurfiirsten 
Konig VI enzel ab und erhoben einen del' ihren, Ruprecht von del' 
Pfalz, zum Konig. Das Reich schien in eine Osthiilfte und eine 'Vest
halfte zu zerfallen - denn Ruprecht war viel zu unbedeutend, urn 
sich durchzusetzen, war auch dem Trunke ergeben und befand sich, 
eine fast studentische Erscheinung, in stiindiger Geldverlegenheit. 
Sein Tod machte Platz fiir Siegmund von Ungarn, del' sich tap fer mit 
seiner verdorbenen Verwandtschaft und mit den Tiirken herum
geschlagen haUe. Karls IV. jiingerer Sohn war ein Beau und Blen
der: hochgewachsen, elegant, freigehig, sch"w,mgvoll bis zur Phan
tasterei, immer vorneweg, aher die Unaufrichtigkeit und Inkonse
quenz in Person, unkritisch VOl' aHem gegen sich selbst, ein Edel
komparse del' Weltgeschichte. Das grosste Ereignis seiner Regie

wurde 

DIE KIRCHENREFORM 

Wir kennen die tiefe Zerrissenheit der romischen Kirche. Die Kurie 
war das grosste Finanzinstitut del' Welt geworden, die Papste hiel
ten iippigen Hof in Avignon; die religiOse Bewegung del' Reformer 
verlangte aher apostolischeArmut undReinheit des Lebens. Das Papst
tum hatte immer wieder die hochste geistlich-weltliche Gewalt in 
Anspruch genommen; das Eigenrecht des Staates stand dagegen auf 
und wies furchtharsten Missbrauch in Verwaltung, Amterbesetzung, 
Verwendung del' Gnaden- und ShafmiUel hei der Kirche nacho Das 
Ordens- und Sektenwesen nahm trotz aIler Verfolgungen zu -
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Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern wurde die grosse 
immer leidenschaftlicher vertretene F orderung der Zeit. Das Re1i~ 
quienwesen zeigte Eniartung bis zum rohen Ungeschmack. Mit den 
heiligen Dingen wurde ein geheimnistuerisches, meist torichtes Spiel 
getrieben. Die Todesidee fasste die Menschen mit ihrem ganzen 
sinneverstorenden Schaudern; war es erstaunlich, wenn sich da
gegen das Liebesgeftihl mit all seiner Wucht erhob und sogar in 
letzfe Intensivitat religiosen ErIebens betaubend und vergiftend ein
drang? Man war leichiglaubig, unsicher, ohne Folgerichtigkeit, Gei
ster trieben ihren Spuk selbst in der Kirche, ,ver sich absonderte, 
kam ebenso leicht in den Geruch der HeiIigkeit wie in den lebens
gefahdichen Verdacht des Zauberwesens und der Hexerei. AIle diese 
Misstande des Geistigen und des InstitutioneHen, dazu die hierar
chische V crweltlichung, die ganze anspruchsvolle Alleswisserei der 
Scholastik, die bose Interessen- und Protektionswirischaft, die 
HaarspaIterei und Superklugheit von Dogmatik, Sakramentslehre, 
Kirchenrecht erfuhr nun die grossartigste Verneinung durch die 
Wiedergeburt christlichen Religion in der Mystik. 
Gab es denn keinen unmittelbaren \Veg zu Gott? Gab es keine Ver
einigung mit Gott ftir den, der wirklich suchte und bereit war, sein 
Ich restlos hinzugeben? Abkehr von 
scher Korperlichkeit, Gelassenheit, Stille-,verden, heiteres Abge
schiedensein von der \Velt, Erschauen des Ewigen, Uberwindung des 
Zwiespaltes und Sondertums, Einswerden mit Gott! Das religiose 
Urphanomen, die kindhaft vertrauensvolle Hingabe an die kosmi
sehe Vaterschaft, del' Verzicht auf die irdische Aktivitat, das tiefe 
Verstehen raumlicher und zeitlicher Bedingtheiten, das Erfassen der 
symbolischen Bedeutung der Einzelerscheinung: das alles wird nun 
von stiHen von el'wahIten Verktindern, von hrtiderlichen 
Gruppen und Kreisen, del' kirchlichen Bevormundung zum Trotz, 
gefiihIt, gelebt, betatigt, mit Inbrunst, Zartlichkeit, Hingabe zu 
schopferischer Wahrheit erhoben. Die heilige Katharina von Siena, 
Tochter eines Farbers, Tertianerin des Dominikanerordens, 
sleh dem Christkinde und schreibt, eine Meisterin des Waries an 
den Papst nach Avignon, er solle zuriickkehren nach Italien und'die 
christliche Kirche erneuern. Dominikaner ist auch unser grosser 
Meister Eckhardt, der zunachsf als Gelehrter die Scholastik fort
setzt, dann aber, nicht als ein Gegner der kirchlichen Glaubenswelt, 
aber tiber sie hinaus, seine wundersame Lehre von der GoHerftillt
heit der Welt entwickeIt, machtig, innerlich, orgelhaft strom end, 
gespannt, vertieft, deutsch auch in seiner kraftvoll herzhaften 
Sprache, einer der grossartigsten Offenbal'er weHbeseelten Wesens, 
seIbst der Selige, der Gotfliche genannt von seinen Jtingern, ein ge-
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waltiger, reicher Mensch, den wohl nur gerade sein fruher Tod vor 
dem Ketzerschicksal bewahrt hat. Daneben siehen der Strassburger 
Tauler, der schwarmerische Suso, Johann Ruysbroek aus den Nie
derlanden und jener Frankfurter Ordensbruder, der verborgene 
Gotfesfreund, der ungenannt das kleine Buch von der deutschen 
Theologie verfasst hat - dies warme schone Lied yom reinen goff

Zur Entartung war der 'Veg freilich nur kurz: 
Selbstpeinigung bis zur korperlichen Selbstzerfleischung, Wahn der 
Selbstvergotiung, wild rasende Ekstase, Fanatismus von Busse und 

Bedeutungsvoll wUl'de nun die Einwirkung der Lehre Wiclifs 
Bohmen, wo der religiose Eifer besonders stark war. Eine 

von Mannern verktindigte hier das Welten de, kritisierte den BiIder
dienst und bemangelte den Abendmahlsbl'auch. Die Oxforder Uni
versifat stand in nachster Verbindung mit der jungen Prager Schwe
steranstalt. Konig Richard II. von England heiratete damals eine 
bohmische Prinzessin. 
Der Tscheche Johann Hus war kein origineller Geist, sondern 
cler akademisch mildernde Vel'kiinder del' Lehl'en Wiclifs in 
Bohmen; auch in Husens uberwiegend kompilatorischen Schrif
ten sind Wiclifs Anschauungen zum Teil wOl'tiich wiedergege
ben. Das war nicht Plagiat, sondern Schriftsfellermanier des 

Manches hat Hus auch nicht mit tibernommen - sein 
hat etwas Loyales, er bemtihte sich und war 

vollig gewiss, kein Keizer zu sein. Nun verband sich aber mit diesel' 
Bewegung der aufflammende tschechische Nationalismus. Hierony
mus yon Prag wirkte als heissbltitiger Dranger und Treiber. Als die 
Bohmen sich drei Viertel der Stimmen an der Prager Universita.f 
sicherten, zogen die deutschen Studenten fort grtindeten die 
Universitat Leipzig. Das leidenschaftliche Selbstgefiihl der Tsche
chen steckte in die Lehre von Hus die Vorstellung ihrer eigenen 

yon ihnen, so hiess es, sei die bei 
bevorstehenden Weltuntergang zu erwarten. Das reizte die kirch-

vml'de die 
von Hus verbrannt, er selbst nach Rom geladen und, da er nicht 

mit dem Banne belegt. DeI' bescheidene Mann, del' es nach 
Kindheit zum Professor und Rektol' del' Universitat ge

bracht hatie, erfuhr zuniichsf den Schutz Konig Wenzels und des 
gel'eizten Tschechentums. Auf einer Burg Siidbohmens er in 

weiteral'beiten; er appeUierte an ein allgemeines Konzil. Abel' 
als er sich diesem Konzil in Konstanz mutig stellte, wurde el' sein 
Opfer: Kaiser Siegmunds zweideutiges Wort hielt del' Hierarchie 

stand; die Autoritat der romischen Kirche wtinschte wohl die 
Reform von sich aus, aber keinen Reformator von ausserhalb; so 
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vorsichtig und bibeltreu Husens Lehre sein mochte, sie musste eben 
als Ketzerei verdammt werden, die Opferung dieses Mannes verbes
serte zudem die Beziehungen zwischen den Kardinalskliquen, sie 
war in jeder Weise das Bequemste. Der Feuertod Husens _ Hiero
nymus erlitt dann das gleiche Schicksal - Hess die Bewegung der 
Tschechen ausbrechen; der Laienkelch \vurde nun die grosse Forde
rung, nach Wenzels Tode (1419) musste Siegmund als Konig von 
Bohmen die schwerste Anfeindung erleben. Das Hussitentum erhob 
sich gegen das Deutschtum, ganz radikale Richtungen iiberschrieen 
die urspriingliche Lehre, sie lehnten die meisten Sakramente, die 
AbHisse und die Heiligenverehrung ab; die tschechischen Bauern 
schlossen sich der Bewegung an - sie verlangten personliche Frei
heit, Abschaffung der Zinse, Anteil am Gemeinbesitz. So ballte sich 
im Hussitentum eine Fiille von Momenten zusammen, es erhielt 
durchaus sozial-revolufionaren Charakter und trug einen wilden 
Vernichtungskrieg durch Deutschland. Erst 1436 kam der Vergleich 
zustande, der den Hussiten den Laienkelch und beschrankte natio
nal-kirchliche Selbstandigkeit zugestand, sic dadurch aber in die 
romische Kirche zuriickfiihrte. 
Das Schisma, das seit 1378 bestand, musste auch den loyalsten Laien 
emporen; zwci Papsie, eine von der franzosisch-spanisch-habs_ 
burgischen Staafengruppe, del' andere von der deutsch-englisch
nordisch-slawischen Staafengruppe getragen, bekampften einander; 
starb in A vignon ein Papst, wurde dort ein neuer gewahlt; starb in 
Rom ein Papst, wurde auch dort ein neuer gewahlt. Das Kardinals
kollegium, das seinen Einfluss und seine Einkiinfte bedroht sah, war 
des Schismas schliesslich sehr iiberdriissig und bekannte sich zum 
Konzilsgedanken. Als abel' das Konzi! von Pisa 1409 beide Papste 

fiigten sie sich nicht. Mit dem dort neugewahlten zusam
men gab es nunmehr drei Papsie. Das Konstanzer Konzil war seit 
langeI' Zeit zum ersien Male wiedel' eine wahrhafte Vertreiung del' 
romischen Christenheit - grossartig, glanzend und wuchtig wirkte 
diese Zusammenkunft schon rein ausserIich; dass sie auf 
Boden stattfand, war ein Erfolg del' diplomatischen Kunst Kaiser 
Siegmunds. Das KonziI setzte zwei Papste ab und zwang den dritten 
zum Riicktritt; die Kirche crhielt in Martin V. endlich wieder ein 
Haupt. Die wirklich notwendige, durchgreifende Reform gelang 
nicht; der Zehnfe wurde eingeschrankt, die Zahl der Kardinale fest
gesetzt; in bestimmten Abstanden soH ten neue Konzilien einberufen 
werden, das Papsttum sollte mit den einzelnen Nationen iiber Refor
men verhandeln. Die papstliche Omnipotenz schien also etwas her
abgemindert. Das zweite grosse Konzil (1431) in Basel endete mit 
einem volligen Misserfolge und dadurch mit del' doppelten Nieder-

POL EN, U N GAR N, B 0 H MEN 563 

lage des Reformgedankens und des Konzilsgedankens. Riicksichtslos 
kamen ·wohl alle Missbrauche del' Finanzverwaltung und Amter
besetzung zur Sprache, aber Einverstandnis iiber die positive Neu
ordnung kam nicht zusfande. Wieder einmallockte die Moglichkeit 
del' Vereinigung mit der griechischcn Kirche und lenkte die Auf
merksamkeit ab. Ein neues Schisma gefahrdete schliesslich zehn 

lang die Kirche. Man war zuletzt froh, es durch cine Reihe von 
lauen Kompromissen wieder aus del' "\Velt zu schaffen. Das Papst
tum beharrte auf seiner stark egoistischen und materialistisch ge
flirbten Zentralpolitik, machte aber jedem Einzelfiirsten diejenigen 
Zugesfandnisse finanzieller und organisatorischer die seinem 
jeweiligen Machfeinsatz entsprachen - im iibrigen wad es sich auf 
den Kirchenstaat und baute hier seine landesherrliche Stellung aus. 
Del' Geist del' Verweltlichung hatte die Idee christlicher Reform 
vollig besiegt. 

WELTMACHT DER HABSBURGER 

Kaiser Siegmund hatte keinen Sohn; so erbte der Schwiegersohn, 
del' Habsburger Albrecht, wieder den gross en ostlichen Machtkom
plex zusammen, den schon Kaiser Rudolf besessen hatie, und fiigte 
dazu Ungarn. Gegeniiber der anwachsenden Tiirkengefahr bildete 
sich so ein starker Wall fiir das Reich, fiir ganz Mitteleuropa: es war 
begreiflich, dass die ausschlaggebenden rheinischen Kurfiirsten den 
Beherrscher einer so bedeutenden, halb deutschen, halb ausserdeut
schen Hausmacht am liebsten zum Konige wahlten - er gewiihrte 
den Schutz im Osten und Hess das Territorialfiirstentum seine Wege 
gehen. Albrecht II. ist del' erste aus jener, nur einmal kurz unter
brochenen Reihe von Habsburgern, die bis zum Ende des alten deut
schen Reiches Konige und Kaiser waren. Del' Schwerpunkt des 

.weeve'"" verlagerte sich nach Osten: das Deutschtum 
Reichsgedanke verloren Raum und Kraft im Westen; die Aus

Deutschtums im Siidosten kam auf die Dauer den 
Habsburgern zugute und nicht dem Reiche; die Ausdehnung des 
Deutschtums im Nordosten stiess mit Polen zusammen. Kursachsen 
und Kurbrandenburg, dieses seit dem Konstanzer Konzil von der 
l'Hun.Dergler Burggrafenfamilie del' Hohenzollern beherrscht, hielten 
die Grenzwacht. Del' deutsche Orden konnte sich nicht unabhangig 
gegen Polen halt en. vVestpreussen wurde polnisch, Ostpreussen kam 
unter polnische Lehnsoberhoheit (1466). 
Konig Albrecht regierte noch kein Jahr; auf die kiirzeste Regierung 
folgte die langste, die zugleich die leerste und schwachste eines Kaisers 
war. Friedrich III. trieb seine PrivatHebhabereien und stiftete gun-
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stige Heiraten, die Dinge im Reich liess er laufen, wie sie wollten, und 
die Hausmacht wurde von Raten regiert. Seine Kronung in Rom wal: 
die letzte Kaiserkronung dort. Ungarn und Bohmen wahlten sich noch 
einmal eigene Herrscher. Matthias Corvinus fiihrie fiir Ungarn eine 
Glanzzeif herbei; Georg Podiebrad von Bohmen, del' Nachfolger von 
Albrechts hinterlassenem Sohn Ladislaus, hat seinen Namen durch 
den Plan eines europaischen Staatenbundes mit Bundesgericht 
zwischenstaatlichem Parlament denkwiirdig gemacht: es war be
zeichnend, dass gerade in Bohmen eine solche Idee Gestalt gewann. 
tlberall regie sich abel' Eigenwille, Fehde, AMaH und Widerstand; 
die Absetzung des elenden Friedrich III. wurde emsthaft erwogen. 
Da bereitete sich del' neue Aufschwung des Hauses Habsburg VOl' 
durch die Heirat des Thronfolgers Maximilian mit Maria von Bur
gund, del' Erbtoch tel' Karls des Kiihnen. N ach dem Tode Marias iiber
nahm Maximilian tatsachlich fUr seine Kinder den grossten Tei! des 
burgundischen Reiches, nur del' franzosische Lehensteil fiel an die 
dortige Krone zuriick. Maximilians Sohn Philipp heiratete dann die 
Erbin von Spanien - Johanna; ein neues, grosses europaisches Herr
schaftsgebiet ·war im Entstehen, das Frankreich umschloss, das durch 
Neapel-Sizilien das Mittelmeer beherrschte und bald durch Erobe
rungen in tlbersee zum WeItreich anwuchs. Das Gliick einer Dynastie 
iiberfliigelte das Genie alterer Reichsgriinder, die Raume dehnten 
sich aus, neue Formen des Geschehens entstanden, del' Geist, die 
technischen Bedingungen des Lebens, die Masstabe, Ideale und 
Ziele wandelten sich. In Deutschland lockerte sich alles auf, die 
tlberlieferungen verblassten, es herrschte boses Durcheinander. Die 
Schweizer Eidgenossenschaft nahm Basel und Schaffhausen auf, sie 
war forlllell noch nicht unabhangig, trieb abel' tatsachlich eine eigene 
Politik, die den Interessen des Reiches auch zuwider laufen konnie. 
Von seinem Leibe wurden also Glieder abgerissen - das erstarkende 
deutsche Schmerz, vermochte abel' 
nichts dawider zu tun. Die Begriffe 'Kaiser und Reich' begannen 

zu treien: war das ferne das 
Reich die Wirklichkeit del' gesamten Stande, die stritten, verhandel
ten und sich verschworen, wie sie woUten. Noch immer kiindete die 
Sage von dem entriickten Kaiser Friedrich - Not und Sehllsucht 
sprachen slch darin aus. Mit del' gleichen Glut und Erbiiterung wie 

del' Kirche wurde die des verlangt. 
Kaiser Maximilian bemiihtesich redlich darum; eine erschreckliche 
Weitschweifigkeit del' Verhandlungen musste abel' auch den besten 
Willen lahmen. Da gab es e"wige Riickfragen, Ve1'tagungen, Bedenk
lichkeiten, die Akten hauften slch zu Bergen. Maximilians Gegen
spieler, del' kluge Mainzer Kurfiirst Berthold von Henneberg, vertrat 
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die aufstrebenden Krafte des fiirstlichen Territorialstaates - und so 
konnten die letzten Ergebnisse del' Arbeit des Kaisers nul' hescheiden 
sein. Illlmerhin ·vmr del' ewige Landfrieden mit seinem Verbot del' 
Fehde und seiner starken Betonung des Rechtsgedankens ein erfreu
Hcher Fortschritt; es gab doch nun innerhalb del' neuen zehn Reichs
kreise eine Handhabe, gegen Raufbolde und Widerspensfige einzu

das Rp:ichskammergericht wurde die hochste Instanz, ge
wiss ein schwerfalliges, zwischen Partikularismus und ZentralisllluS 
hin und her gerissenes Organ, abel' doch durch sein Dasein schon 
eine Hilfe; iiber dem, was es nicht tat und nicht tun konnte, darf man 

vergessen, was es wirklich leistete und was es zu verhindern 
vermocht hat. Am wenigsten gelang die Reichsbesteuerung; die Fiir
sten wollten einen "Reichsrat" als Kontrollbehorde iiber die Reichs
gelder, del' Kaiser konnte sich eine solche Aufsicht nicht gut gefallen 
lassen. Del' gemeine Pfennig wurde also erhoben, wo es ging, und 
nicht erhoben, wo 'Viderstand einsetzte. Die Matrikularbeitrage 
waren ein elender N otbehelf, jeder driickte sich darum, del' irgend 
konnte. Das Reichsregiment, das kein Reichsbeamtentum ausbauen 
konnte, schleppte sich also weiter, von Fall zu Fall, lllochte man 
beinahe sagen. Es setzte sich durch, wenn es auf guten Willen stiess, 
das heisst, wenn ein Reichsstand ein praktisches Interesse daran 

im iibrigen musste es sich abfinden und sich damit tl'osten, 
dass es doch mindestens einen 
darbot. 
Kaiser Maximilian war eine iiberaus reizvolle Personlichkeit: 

beweglich, ein Freund del' Natur und des Geistes, heiler, frei
gebig, leutselig, ein rechter warmer Mensch, del' gem forschte und 
fragte, del' alles wissen, sehen und erleben wollte, ein Forderer del' 
Musik, del' Gelehrsamkeit, del' Dichtkunst, auch selbst ein Anrege1' 
und dileHierender Mitarbeiter, wie beim Weisskunig und Teuer-

ein Schirmherr endlich del' Volkstums-
J:VJ.ua.HLH' .. , die sich um den von Hutten frisch entdeckten Cherusker 
Hermann hildete. ~v'Iaximilians ganzes hat etwas 
Unberechnetes; er liess sich gerne treiben, yom Abenteuer vedocken, 
immer iiberzeugt, sich schon zu helfen, V'lenn er sich verstiegen hattf 
oder in del' Klemme sass; auch das wirkt enfwaffnend, niemand 
konnte einem so schwungvollen Manne eigentlich bose 

wenn e1' auch viele Verspl'echungen und Erwartungen nicht 
erfiillte odeI' sich auf allerhand Ranken und Unstimmigkeiten er
tappen liess. Er kannte und HeMe das Rittertulll vom burgundischen 
Hofe her, e1' gefiel sich, so wenig morbid e1' pe1'sonlich war, in del' 
verblassenden 'VeIt del' Turniere und des M ummenschanzes; Rausch, 
Farbe, taten seinen anspruchsvollen Sinnen wohl, er dachte 
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sich allerhan~ Schones. dabei und war auch sichel', ganz praktische 
Zwecke dannt zu errelChen. Del' "letzte Ritter" ftihrte abel' sei 
K . . h . d S ne nege mc t mIt em peer, sondern mit Landsknechten und G _ 
schtitzen; techn~sch moderne Dinge interessierten ihn, wie auch d:r 
Bergbau und dIe Mtinzpl'agung. Ein Staafsmann war el' jedoch a 
wenigsten: standige Unl'uhe, Vel'suche und immer wieder Versuch

lll 

tausend Ziele, die einandel' widersprachen, kindliche Freude a~ 
Diploma~isieren, Haltlosigkeit, Vorwtirfe, Einfalle und dann wieder 
andere Einfalle, zum Teil grotesker Natur - ein buntes Bild von 
Planen, Opfern, Misserfolgen, gelegentlichem Gltick, abel' im Vel'
haltnis zum Aufwand doch voll letzter grosser EnWiuschung. Ge
wiss hat Maximilian Vorderosterreich, Tirol, Gorz und das PusteI'
tal, dann ausser del' burgundischen Erbschaft auch die erneute AliS
sicht auf Bohmen und Ungarn gewonnen; seine italienische Politik 
blieb abel' ein Fehlschlag, die Ttirkengefahl' best and hedl'ohlich 
fort. 
1m Reich gingen die Ftirsten ihren eigenen Weg - neben den Kul'
ftil'sten die Herzoge, Markgrafen, Grafen und Herren, dann 
die Erzbischofe, BischOfe, Abie, PraIa ten, Ordensballeien, die freien 
Reichsstadte, die Grafen, Herren, zuletzt die Reichsdorfer - orts
weise und zeifweise zusammengefasst, wie im Schwabischen Bunde 
dann abel' wieder von Eifersucht gegeneinander gehetzt, schon jetzt 
eine nach hunderten zahlende Vielstaaterei, bestandig 'wechselnd 
durch Teilung, Erbschaft, Verschmelzung und rechtswidrigen Uber
griff, von den Reichstagen selbst kaum je vollstandig gekannt und 
vertreten: in summa eine Ungeheuerlichkeit, die noch ungeheuer
licher wurde durch die standigen Handel und Zankereien, am mei
sten jedoch durch die Zumutung, dass diese zersplitterte, ganzlich 
in sich verschiedene Bewohnerschaft verstreuter Gebietsteile loyale 
Untertanengefuhle gegeniiber den Dynastien aufbringen sollte. Dnd 
doch 'wollte die Absonderlichkeit: die 
Landesherren formten sich aus den Territorien Staaten - sie folgten 

manchem sie nutzten die Ge-
legenheiten aus, die sich boten und nicht verfehlt werden durften; 
im Versagen des Reichsregiments lag ihre geschichtliche Rechtferti
gung. Meist waren es biedere Leute mit patriarchalischem Gehabe 
und harmlosem und - del' bose Ulrich von 
Wurttemberg wirkt ganz als Ausnahmefall; ein grosser Hofstaat mit 
meist sinnlosem Aufwande nahm die Krafte del' Ftirstenttimer tiber 
Gebuhr in Anspruch; Wissenschaft und Kunst fan den die tibliche 
Forderung, oft mehr aus einemgewissenReprasentationsbediil'fnisse 
heraus als aus feinerem, schopferischem Gefiihl fiir Geistiges. Man 
regierte gern und viel, manchmal gut, meist schlecht und recht, die 
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Finanzen waren das Wichtigste, del' Burger sollte hescheiden, ehrbar 
nnd abgabefreudig sein, aus dem Bauern wurde herausgepresst, was 
irgend ging. Die Rate erledigten die Geschafte als die Vertrauten 
des Fiirsten, abhangig von ihm, Schreibstubennaturen, ret.:htsgelehrt 
und humanistisch anspl'uchsvoll, wenig verbunden mit dem wirk
lichen Volksleben. Geistliche und adlige Rate wechselten oft den 
Dienst, Norddeutsche kamen in den Stiden und umgekehrt, die Ftir
sten liebten es, Leute zu Staatsdienern zu haben, die in keinem 
Boden wurzelten. 

RECHT UND WIRTSCHAFT 

Das Romische Recht setzte sich siegreich durch, schon weil es das 
Reichskammergericht beherrschte; die Landesftirsfen freuten sich, 
ihren Hoheitsbegriff bekraftigt zu Hnden. Bei den Bauern erhielten 
sich noch lange die alten Weistiimer; gegen die Wortklauberei del' 
DoHoren erhob sich hier Widerstand und, wei! das wenig Erfolg 
hatte, bitterer Hass. Die Stadte des Westens und Stidens sahen ihre 
kapitalistische Entwickelung gerne durch das Romische Recht be
statigt, abel' im Norden und Osten sperrte man sich dagegen. Das 
alte deutsche Recht war an sich durchaus lebendig, zu Deutsch
lands Ungltick drangte sich das fremde romische ein, entscheidend 
heglinstigt von del' politischen Zel'spliHerung. Noch wachten ja neben 
dem Landesftirstentum tiber all in den Territorien die Herren Stande, 
ehrwtirdiges Erzeugnis altgermanischen Genossenschaftsgeistes, stolz 
und eifersiichtig auf ihre privilegierten autonomen Mitbestim
IDungsrechte, besonders in Geld- und Militarfragen: wenn des Kai
sers Zentralgewalt mit del' Ftirsten- und Herrenschaft des Reichs
tages rechnen musste, so wiederholte sich diesel' Gegensatz zum 
Arger del' Ftirsten in ihrem eigenen Hause. Da gab es um jede Ver
fiigung Kampf und Reiberei; das Sondertum von Landschaft und 
Ort meldete sich mit dem erbitterten Anspruch auf Rticksicht. Bis 
zur unumschrankten Herrschaft nach orientalisch-lateinischer Art 
war del' Weg noch weit. 
Von allen Standen war die Ritterschaft am meisten im Niedergang. 
Die SOldnerheere minderten ihre militaristische Bedeutung, die ge
lehrten Beamten waren demFtirsten lieber als trotzige Barone, del' 
Geldwert sank, die Grundrente schrumpfte, del' Landbesitz brachte 
nichts mehr ein; del' adelige Herr verarmte und fand keinen anderen 
Ausweg, als den Bauern zu pressen und den geldbesitzenden, han
delnden Btirger durch Verkehrssteuern zu belasten, woraus dann 
leicht Raub und Gewalttat entstehen konnte. Viele Reichsritter ver
hauerten unaufhaltsam; del' ganze Stand klammerte sich an ein 
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tiherholtes Lebensideal und kam deshalb nicht mehr mit. Die Ro
heit, die Nichtachtung fremden Gutes und Lebens, die ublich wurde, 
bekam, wie das so geht, erst spateI' yom Blickpunkt einer antibur_ 
gerlich gestimmten Nachwelt den romantischen Schimmel'. Die Zeit
genossen merkten das Ruckstandige und geistig Unlebendige diesel' 
untergehenden Schicht sowohl an ihrem Hasse gegen die neue Wirt
schaftsform wie an ihrer stutzerhaften Uberbetonung hergebrachter 
Sitte. Das aufshebende Burgertum besass freilich die Schwache, hier 
vieles nachzuaffen. 
1m Stiidtewesen lag das eigentlich gesunde und vorwartsdrangende 
Zeit element, es nutzte die Rivalitaten zwischen Kaiser und Fursten 
kraftig aus. Solches Gleichgewicht musste den kleineren Machtkom
plexen zugute kommen. Nach aussen handlerisch tatig, im Innern 
zunftlerisch aufgebaut, in Verfassung und \Virtschaft durchaus mit
te1standlerisch, gegenuber den beherrschten Dorfern hart und her
risch - so stellten die Stadte einen autarkischen Typus dar, hal'
monisch ausgewogen in den entscheidenden Punkten, erfullt yom 
Grundsatze del' Ordnung, del' wechselseitigen Hilfe und der ausrei
chenden Nahrungsbeschaffung fUr aIle. Die Selbstsucht des Einzelnen 
war gediimpft, del' gesicherte Meister konnte sich seinem Werke hin-

die Zunftgemeinschaft die Leistung durch 
lichen Wettbewerb. Viele neue Handwerke dienten den verfeinerten 
Kulturanspruchen - die "grosse Gilde" del' Handler gab del' "klei
nen Gilde" del' Handwerksmeister immer mehr zu tun. Verknoche
rung und banausische Kleinlichkeit drohten gewiss auch; die Ge
sellen kamen nicht VOl' an, ihre Zeit wurde zu sehr ausgenutzt, ihr 
Lohn reichte nicht, die Zunft wehde sich gegen zuviel Nachwuchs. 
Es entstanden, zuerst bei den Web ern, Grossbetriebe, die den kapi
talistischen Lohnherrn hoben und den arm en Lohn
empfangel' abel' herabdruckten. Das Verlagssystem suchte sich seine 
Arbeiter gerne unter dem Landvolk und brachte so Fischer und 

a,"vHnUH.d. und Waldleute in proletarischc Abhangigkeit. 
sich im den das Deutschland 

entwickelte. Betriebsform und Gesinnung "wandelten 
sich also; Massen waren jetzt notig, Massenversorgung und Massen~ 
gefUhl entstanden; Anspruch, Brotlosigkeit, Schollenflucht, Vvurzel
und Ruhelosigkeit, Elend und Erregung kamen auf. 
1m Grosshandel 'wurde die Hanse Deutschlands Ruhm. Jene Germa
nisierung del' Ostseeslawen schuf die Voraussetzung fur dieses Ge
bilde: Lubeck nutzte die Gunst seiner Lage voll aus, es empfing, 
von Magdeburg und Braunschweig her, die Erzeugnisse des west
fiilischen Gewerbes, Schweder, Messer und Sensen, das Salz von 
Luneburg, das Holz del' niedersachsischen Walder, und verschiffte 
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das alles nach den baltischen Landern, besonders nach Riga und 
weiter bis Nowgorod. Hier gab es dafur die Reichtumer Russlands 
an Pelzen, Teer, Talg, Honig, Wachs. Dorpat und Reval hluhten auf. 
Wishy auf Gotland, von den Deutschen zur Stadtgememde el'weckt, 
wurde del' gliinzende Umschlagplatz fur Skandinavien, die pom
roerschen und mecklenburgischen Stiidte Wismal', Stralsund, Ro
stock verdankten ihren Reichtum dem Hering, Danzig sammelte den 
Weichselhandel auf. Aus den Handelsbundnissen diesel' Stadte war 
jene grosse Kaufmannsgenossenschaft erwachsen, die seit del' Mitte 
des 14. Jahrhunderts den Namen "Hanse del' Deutschen" trug und 
die nordeuropiiischen Meere beherrschte: ein lockeres Gefuge, ohne 
zwingende Verfassung, abel' mit organisierter Schiedsgerichtsbar
keit, ein freier Bund, del' seine gemeinsamen Angelegenheiten auf 
"Tagen" beriet und die Beschlusse in "Rezessen" niederlegte, del' seine 
"Kontore" an allen wichtigen auslandischen Pliitzen unterhielt, um 
den Mitgliedern dart Wohnung, Schutz, Geschaftsmoglichkeit zu 
schaffen. Die Hanse hat mit fremden Reichen diplomatisch verhan
delt, sie hat Verirage geschlossen und Privilegien gesichert, sie hat 
in kriegerische Verwickelungen eingegriffen -- durch alles das en!
stand eine Uberlieferung, eine politische und geschaftliche Erfah
rung, eine praktische Uberlegenheit auf Grund tatiger Bereitschaft: 
jene Summe also von Weisheit und Arbeit, mit del' sich damals 
keine andere Gruppe messen konnte - zum Besten del' deutschen 
Kaufmannschaft, die durch Selbsthilfe gross wurde, zum Besten also 
schliesslich auch Gesamtdeutschlands. Bis ins Binnenland, rhein
aufwarts nach Kaln, dann durch "\Vestfalen nach Thul'ingen und 
Schlesien reichte del' Machtbereich del' Hanse; Drontheim und Ber
gen waren die nordischen Vorposten. Der Stahlhof in London sicher
te Wolle, Haute und Felle, Kupfer und Zinn, die Haupterzeugnisse 
Englands. In Brugge und Ypern genossen die Deutschen zwar keine 
Vorzugsrechte wie sonstwo - del' Markt del' Niederlande mit sei
nen westlichen und sudlichen Verbindungen schloss sich vielmehr 
ebenhurtig an die Hause an. Und im gleichen selbsfandigen Ver
haltnis zur Hanse standen die Donaustadte Donauworth und Re
gensburg, dann die Beherrscherin del' Alpenpiisse Augsburg, die 
Mainstiidte Bamberg, Wurzburg und del' ubel'ragende, als Strassen
knotenpunkt VOl' allen bevorzugte Stapelplatz Frankfurt, schliess
lich Nurnberg, das den Gewerbfleiss zur hochsten Vollendung aus
bildete. 
Auch die Hanse litt freilich unter inneren Streitigkeiten und man
cherIei Sondergeist. Die nationale Erstarkung des Auslandes ge
fiihrdete ihre Kontore bis zur schliesslichen volligen Vernichtung, 
die territoriale Furstengewalt lauerte auf den Glanz del' Stadte; die 
24 
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Hanse wusste dagegen keine wirksame Hilfe, die Kraft del' Stadte 
wurde auch innerlich durch Verfassungswirren gelahmt. Bis in das 
17. Jahrhundert hinein hat sich dennoch del' hanseatische Geist ge
halten als QueUe des Ansehens biirgerlicher deutscher Tatkraft. 
Die Farbigkeit und Vielgestalt del' deutschen Stadte iiberhaf sogar 
Italien. Geschmack und Sondertum spiegelie sich in Gassen und 
Giebeln, in Rathaus und Mauerwerk; jedes Gemeinwesen hatte sein 
Gesicht, seinen Stolz, sein Geschichtserlebnis, seine Eigenheit des 
Schaffens und 'Virkens: Breslau versandte Honig und Biere, Ham
burg sein besonderes Weizenbrau, Braunschweig seine Mumme; 
Koln fiihrte im Seidenhandel, in del' Gerberei, im Weinhandel und 
del' dazu notigen Fassbinderei; Erfurt war schon damals die Gar
tenstadt, Leipzig, von Kaiser Maximilian privilegiert, wuchs an zum 
Messeplatz fiir den west-ostlich kontinentalen Umschlag, Ulm wurde 
gross durch den Barchent; bedeutende Kaufmannsfamilien erwar
hen europaische Namen, die Welser und Fugger von Augsburg an 
del' Spitze, dann die Imhof und Tucher von Niil'llberg. Del' Edel
metallhiindleI' Jakob Fugger wurde Bankier von Kaisel'll und 
papsten. 
Freilich begann auch schon da und dort ein Riickgang; so in Kon
stanz nach dem Konzil, so in Nordlingen und Memmingen. Die kapi
talistische Betriebsamkeit del' Stiidte wurde von manchem Refor
mer, von manchem Humanisten angefeindet; es gab keine iiber
ragende Macht, die den biirgerlichen Geist irgendwie zusammen
gefasst und als Faktor in die deutsche Entwickelung eingefiigt 
hatte, so wie es in Frankreich und England geschah. So hatten die 
Stadte, vereinzelt und sich selbst iiberlassen, den schweren Kampf 
mit dem Territorialfiirstentum aufzunehmen und konnten dabei 
nicht siegen. Koln wehde sich gegen seine Erzbischofe, 
anderswo mussten die Anspriiche von Domkapiteln odeI' fiirstlichen 
Vogten zuriickgedrangt werden. Die Stadtobrigkeiten hatten es 
schwer angesichts del' Gegensatze von Patriziern und Ziinften, ange
sichts des Anwachsens einer verarmten un tel' en Schicht; Darlehen, 
Almosen muss ten gewahrt, offentliche Bader, Spitaler, Altersasyle 
und Findelhauser mussten unterhalten werden; das Stiftungswesen 
zog gerade wieder unlautere und schwierige Elemente in die Stadt, 
das Biirgertum schloss sich schroff und eigenniitzig nach unten ab. 
Beisassen waren politisch rechtlos, Permissionisten nul' geduIdet 
auf Zeit. Gegeniiber so viel stadtischem Glanze blieb del' deutsche 
Bauer bescheiden und gedriickt, wenn er auch gewiss nicht iiberall 
verelendet war. Nach del' Kolonisation im Osten, die so vielen Land
leu ten Raum und Arbeit gegeben hatte, ging die Giiterzersplitterung 
und Nahrungsverminderung auf dem alten Reichsboden unaufhalt-
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sam fort. So wie die Schweizer behaupteten auch die Dithmarschen 
ihre alte Freiheit gegeniiber fiirstlichem und adeligem BegehI'en. 1m 
Osten abel' bildete sich die Grundherrschaft zur Gutsherrschaft urn, 
del' Bauer sank herab zum Pacht- und Zinsmann, ja ZUlli Leibeige
nen. Del' Adel legte Bauel'll - weI' wollte ihn daran hindern? -
Abgabepflicht jeder Art, auch bei Erbgang und Verkauf, Enteig
nung, Vertreibung bedrohten den kleinen Mann. In Niedersachsen 
erhielt sich dagegen del' bauerliche Erbzinsbesitz, im Rheinland und 
in Siidwestdeutschland iiberwog vielfach del' geistliche Besiizstand -
das Landvolk hatte es dabei nicht am schlechtesten. Hier und im 
eigentlichen Siiddeutschland stieg abel' sichel' die Verschuldung 
an, die Bodenzerstiickelung war gross, die Rechtsverhaltnisse ver
wirrten sich mehr und mehr und wUI'den dem einfachen Mann eine 
unversfandliche Last. Wenn sich die Leibeigenschaft tatsachlich 
mildel'll mochte, so war die Freiziigigkeit doch vollig beschrankt, die 
VeI'heiratung blieb abhangig von del' Erlaubnis des Herl'll, die Ar
beitspflicht vmrde haufig mit Harte und ohne jede Riicksicht auf 
personliche Verhaltnisse in Anspruch genommen. 
Schliesslich hat das romische Recht mindestens fordel'lld auf die 
Verschlechterung del' Lage des Bauerntums eingewirkt. Wenn nun 

noch del' Grundherr das Gerichtswesen an sich riss, wenn 
Sfrafgelder und Bussen willkiirlich erhoht wurdel1, wenn die All
lllC;UU'C;, del' alte dorfliche Gemeinbesitz, dem Landvolk genommen 
odeI' wenigstens teilweise enfzogen wurde, wenn die Jagdleiden
schaft del' Herren kein Bauel'llfeld schonte, wenn "VIT aId und Wasser 
widerrechtlich in Anspruch genommen werden konnten, dann be
greift man Missmut und Erbitterung des Landvolkes, man begreift, 
dass es die Predigt del' Reformer von del' apostolischen Armut gel'll 
horte und auf seine Verhaltnisse angewendet sehen wollte. Nul' in 
Tirol nahm del' Bauer neben Geistlichkeit, Adel und Biirgertum als 
viertel' Landstand seinen Platz ein. Sonst gab es dergleichen in 
Deutschland nicht mehr. Politisch und sozial ViaI' die Not des Land
volkes gross, wenn sich auch die Verhaltnisse nach del' personlichen 
Artung del' Grundherren unterschiedlich gestalteten. Zusammenrat
tungen und revolutionare Widerstande setzfen bereits im 14. Jahr
hundert ein, in Flandel'll zuerst 1334; del' "Arme Mann" sah iiberaH 
die Auflosung del' alien Ordnul1g, er wollte beim Neuaufbau nicht 
noch schlechter wegkommen und die Gelegenheit benutzen, seine 
Lage irgendwie zu vel' bessel'll. Del' Anlass del' Einzelbewegungen 
mochte so verschieden sein ,\Tie ihr Ziel; Misstrauen und Erbitterung 
waren gross und geschichtlich wohl begreiflich; Geheimbiinde bil
deten sich vielfach - naiv, grab, heuherzig, ungelenk war ihre 
Sprache und die Art del' Fiihrer. Eine rechtzeitige Reform hatte die 
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Lebensarbeit einer tiberragenden, staatsmannischen Kr-aft ausmachen 
konnen. Die Schwierigkeiten, die an sich gross waren, wuchsen 
durch die deutsche politische Zersplitterung ins Unliberwindbare. 

GEISTIGE KULTUR 

Das deutsche Denken erreichte damals in dem Kardinal Nikolaus 
von Kues eine Hohe, auf die zunachst nichts mehr folgen konnte: 
einsam und grossartig ragt dieser Mann am Vorabend der Refor
mation auf (t 1464), Scholastiker und Mystiker zugleich und manch
mal auch wieder keines von beiden, ein Philosoph nur seiner eige
nen Klasse, deren ratselvolle Problematik ihn natlirlich in den Ver
dacht pantheistisch skeptischer Ketzerei brachte. Sein Wissen war 
allumspannend, sein Lebensgeflihl kosmisch - so dachte er auch 
schon den hochsten und menschlichsten Gedanken: die Duldsam
keit. Was nach ihm kam, war kleineI'. Ein breiter Strom hUlliani
stischer Bildungsbeflissenheit ging durch die deutschen Lande, neue 
Hochschulgrlindungen gab es liberall - Wien, Heidelberg, Erfurt. 
Frankfurt a. 0., Freiburg, Tiibingen, Wittenberg. Auch in Deutsch
land wurde del' Humanist del' hochgeehrte Lehrer, Berater, Zere
monienmeister, Diplomat und Poet - del' sich gern spreizte und 
geschwollen salbaderte, der seinen gewaltigen Wissenskram mit 
SelbstgefaIligkeif auspackte und sich mit seinen Zitaten, Anspie
Iungen, eleganten Phrasen und geistreich sein wollen den Dunkel
heiten so ungemein wichtig vorkam. In Italien war dergleichen doch 
noch ursprlinglicher; in Deutschland stand zu dies em Gehabe das 
biedere Wesen befangener und beengter Blirgerlichkeit III einelli 
Widerspruch von oftmals zlindender Komik. 
Mit dem Kirchenwesen stellten sieh die zu
nachst moglichst gut; die religiose Grundstimmung bleibt eigent
lich immer charakteristisch flir sie; bei einem Manne wie Konrad 
Celtis steigerte sich die Begeisterung flir die Antike schon zu einem 
heidnischen KuIt del' Sinne und del' Klinste, der sich mit Heiligen
und Madonnenverehrung eigentlich nicht mehr vertrug, del' ihm 
abel', bezeichnend genug, den \Veg offnete zu einem urwuchsigen 
Bekenntnis zur Deutschheit. Was del' grosse Philologe Reuchlin fur 
das Lateinische, Griechische und besonders fUr das Hebraische tat, 
war dann grundlegend flir die ganze Folgezeit: gerade gegen diesen 
vornehmen und aHem offentlichen Zwiste fremden Mann richteten 
slch jene berlihmten Dunkelmannerbriefe, das kecke Produkt einer 
jlingel'en Humanistengeneration, deren Ubermut und Tatendurst 
den alien behabigen und schwerfalligen Wissenschaftsbetrieb satt 
hatte. Ein Gelehrter grossen Stils, noch mehr: ein geistiger Herrscher 
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war Erasmus von Rotterdam, del' krankliche, gepflegte Mann mit 
dem blassen, mageren, vom Denken gepragten Antlitz - eitel, emp
findlich, ein boshafter Polemiker, ruhmgierig, von del' Welt abge
stassen, abel' immer wieder von ihr verlockt, del' Meister in der 
Herausgabe und Kommentierung von Texten, ein fllissiger, witziger 
Schriftsfeller und scharfsinniger Interpret, politisch bemerkenswert 
VOl' allem durch seine schlagfertige Vertretung der Friedensidee, 
abel' kein Mann, del' mit seiner optimistischen Vernunftglaubigkeif 
und seinem abwagenden Gerechtigkeitssinne imstande gewesen 
ware, einer so garenden Zeit die neue Form zu geben. Von den einen 
mit Lob liberschuttet, als Lauer und Halber von den an del' en ver
dammt, hat sich dieser geistig immer Unabhangige redlich um seine 
Philosophie Christi bemliht. Geduldig fand er slch damit ab, ver
kannt zu sein und nicht durchschlagen zu konnen, er blieb vertrag
lich und weise. So strahlt er als ein heller Name bis heute. 
Nikolaus von Kues war auch del' erste, del' auf Grund autonomer 
Logik, als Naturforscher, Mathematiker und Astronom, die mod erne 
Welterfassung begrlindete. Kopernikus' Werk libel' die Umdrehung 
del' Himmelskorper fusst letzien Endes auf solchem Denken. Seit 
dem 15. Jahrhundert waren ja in Italien die Erkenntnisse del' anti
ken Astronomie einschliesslich del' heliozenfrischen Weltansicht be
kannt. Die Sternkunde forderie die Schiffahrt, die mathematische 
Erkenntnis forderte Schiesskunst und Befesfigungslehre. HimmeIs
globen und Uhren entstanden. Del' Sinn flir das Messen, Richten, 
Wagen und Berechnen, die dadurch kontroUierte Genauigkeit hand
werklicher und technischer Arbeit machte nunmehr Instrumenie, 
Maschinen, Apparaie jeder Art mogIich - Windmlihlen, Schleusen, 
HochOfen. Die Herrschaft libel' die Krafte del' Natur, ja tiber die 
tote Materie berauschte den Menschen von damals. Er flihlte eine 
Zaubermacht in sich und vermass sich, die Sterne selbst zum Spre
chen zu bringen Krankheiten, Weltgeschicke, Lebenslaufe, Tod 
und Ewigkeit, Welt-Gott und Gatt-Welt. Del' Sinn des Lebens, das 
'VC'UCLULLUiO allerlefzier Dinge del' Geist del' Erde 
magisch heschworen werden. Was konnte, was sollte sich dem alles 
wissenden, alles erfassenden Menschenhirne enfziehen? 
Del' grosse Paracelsus sah in den \Veltvorgangen eine Summe che
mischer Prozesse, nul' aus del' Naiur selbst wollte diesel' brennende, 
rasende, stlirmende Mensch Heilkrafte gewinnen, nul' Erfahrung 
und Experiment wollte er als praktische AutorWit anerkennen, 
wenn er auch die Offenharung ruhig Offenbarung sein Hess und die 
Gottlichkeit aIler diesel' Naiurkrafte verehrte - ein Gottlicher und 
Gottseliger auch er. Er war ein ahnungsvoIler, alldurchdringender, 
von den Schauern fie fer Erfassung del' einheitlichen Weltwirklich-
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keit geschiittelter Genius - faustischer als der geschichtliche Dok
tor und Quacksalber, der diesen Namen hug. So viele Geheimnisse 
waren nun enthiillt - die Geheimwissenschaften waren sicher, das 
Publikum zu fesseln, von Fiirsten und anderen Grossen Forderung 
zu genies sen. Reichtum, Macht, Weisheit wurden auf abenteuerliche 
Weise umworben, die weisse Magie weHeiferte mit del' schwarzen, 
die eigene Seligkeit selbst wurde als Preis eingesetzt, urn den letzten 
Schleier zu zerreissen. Ein Abenteurer wie der KaIner Agrippa von 
Nettesheim griindete einen Geheimorden, verwandelte Metalle, be
kampfte die Hexenverfolgung, vollbrachte arztliche Wunder, wurde 
kaiserlicher Rat, sass im Gefangnis und starh mit achtunddreissig 
Jahren: diesel' Mann, Neuplatoniker und Kabbalist, unterfing sich, 
die "Okkulte Wissenschaft" zu lehren und zu deuten - als das 
machtigste Organon del' Welt und des Geistes: eine tiefsinnige 
Scharlatanerie, ein hommes Vexierspiel, verwirrend durch sein Ge
misch von Schonheitssucht und keckem Seelenfang - nachtraglich 
auch noch abgeschworen von diesem tollen Burschen! 
Merkwiirdig schwach war das literarische Sehaffen in dem vorrefor
matorischen Deutschland. Das stadtisch-biirgerliche Wesen begiin
stigte mehr die bildenden Kiinste. Del' Patrizier brauchte schwere 
geschnitzte Mobel, gut gesehmiedete Gitter, er hatte seine Freude an 
silbernem Geschirr und kostliehem Geschmeide. Die Goldschmiede 
waren begehrte, viel beschaftigte und angesehene Leute. Guten
bergs Erfindung del' beweglichen Lettern war auch eine kunstge
werbliche Tat, die dem Wissen, der Bildung, der Erbauung, der 
offentlichen Meinung ganz neue Moglichkeiten schuL Buchbinder, 
Buchhandler, Holzschneider bekamen zu tun. Wort und Bild konn
ten volkstumlich werden wie nie zuvor; weil sie verstanden 
wollten, bedienten sie sich del' Ausdrucksmittel und der Ansehau
ungsweise des Volkes. Von daher kam auch eine Erweekung des 
kiinstlerischen Schrifttums. Geiler von Kaisersberg hielt und ver
trieb seine derben Predigten. Thomas Murner schiittelte die from
men Seelen mit seinen groben Fausten dureh und durch, ein prach
tiger Kenner alIer Schelmerei und Narretei. Sebastian Branis Nar
rensehiff bemiihte sieh, diese verdorbene Welt zu belehren und zu 
verbessern. Die Volksbueher boten eine willkommene Dnterhal
tung - altes ritterliches Sagengut in verblasster Form. Ebenso ver
biirgerlichte und verflachte del' Meistergesang die iiberlieferfe 
Poesie - erst Hans Sachs gab ihm und der Schwankdichtung wie
der etwas Sprudelndes und Ziindendes: das war eine biedere, aber 
auch launige und sinnreiche Diehterei, mit einem urgesunden In
stinkt fur menschliche Sonderbarkeit, mit einer wohltuenden Treff
sieherheit fur das lebendige Wart. 
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Fiilliger, warmer, farbiger als dies alles bleibt doeh das, was Schnit
zer und Maler fUr den Kirchenschmuek, fiir die Heiligenverehrung, 
fiir die Darstellung des goHliehen Heilsplanes durch Christus tiber
all in Deutschland geschafft und gewirkt haben, bescheidene Leute 
zumeist, aber besinnlieh, gottergeben, von den Noten und Zweifeln 
der Zeit beruhrt, wenn auch nicht innerlichst ersehiittert, doch lau
ter und ernsthaft: mag vieles im handwerklichen Mittelmass, in einer 
bestimmten deutschen braven Gebundenheit steckengeblieben sein: 
del' Eifel' und das Konnen waren doch erstaunlich und greifen bis 
heute ans Herz. Dnd die Versuehe, Naturliches natiirlieh zu formen, 
das kultische Pathos zu vergegenstandliehen, das Heilige zu ver
menschliehen, setzten immer kraftiger ein und sieigerten ihren Er
foIg. Die Kolner Schule reichte zuerst an die niiehterne Meisterschaft 
del' Niederlander heran. Dann aber brach sieh das deutsche Kunst
schaffen freie Bahn und leistete das Hoehste. Matthias Griinewald 
erschreekte die Zeit durch die Wildheit seines zerrissenen Gemiites, 
durch die unerbittliehe Wahrheit seiner Leidensdarstellung, durch 
Glanz und Glut seiner Farben: das war Sturm und Erschiitterung, 
schwer zu ertragen, viele wandten sich ab und verhiillten ihr Haupt, 
unfiihig, solches Leben zu fassen, sieh damit zu erfullen, sieh da
durch zu erwecken. Versiandlicher sehien der Hebe Nurnberger 
Meister Albrecht Durer - aber wer wollte je mit ihm fertig wer
den? Hier trank ein unbestechliches Auge die Wirklichkeit der Na
tur, mit einer Inbrunst, der keine Pflanze, kein Tierlein zu schlecht 
war. Hier scherzte ein bezwingender Stift tiber hausliehe Note, iiber 
die Ereignisse des trauliehen Alltags, hier war abel' auch mit einem 
geruhsamen Ernst das Letzte und Innerste gepackt: das halbgebro
chene Auge der Mutter, jedes Barthaar des gestrengen Patriziers, 
an die Falten und Furchen, die ein saftiges Herrseherleben dem st01-
zen Kaiserantlitze Maximilians eingegraben hatte. Aber ebenso na-

'waren Meister Fluss und Himmel, Berge und Burgen 
der Landschaft, oder die himmlische, strahlende und jubelnde Ge
meinschaft aIler Heiligen. Auch Durer die Geheimnisse des 
Lebens, er grubelte iiber Tod und Teufel, er versank in die Apoka
lypse und kannte die lahmende Resignation melancholischen Welt
gefuhls; er litt unter del' heiteren Formsicherheit del' Italiener und 
weHeiferte voll ruhrender Sucht mit ihnen in jener Monumentalitat, 
die dod als das Hochste zu gelten begann. Sein Genie fand abel' 
doch immer zu sich selbst, weil seine Personliehkeit dem eigensten 
Gesetze gehorehte. Wenn er nur in sein Innerstes hode, dann konnte 
es ihm nieht fehlen. Auf eine ergreifende Weise vollzieht sich dieses 
Bemiihen und dies "fleissige Klaubeln", diesel' Austausch mit Ge
lehrten, dies gespannte Studieren del' Proportion und der mathe-
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matischen Gesetze: hier entfaltete sich erne Echtheit deutschen Men
schentums, die aIle Zeit und Not bezwingt. 
Wie sicher und kampflos sieht daneben die glanzende Klinstlerlauf
bahn des jlingeren Hans Holbein aus, des verwohnten Gllickskindes, 
das nichts als Maler war, daflir aber ein ganz grosser, ein ganz siche
rer, ein ganz selbstgewisser. Daneben die kleineren, die noch stark 
genug sind: Hans Baldung Grien, Altdorfer, Lukas Cranach. Dnd 
dann die Flille der Plastik: Riemenschneider, Vischer, Veit Stoss, 
Adam Kraft! 
Deutschland war aufgeblliht. Es gab ein Selbstgeflihl der deutschen 
Nation. Em gesamt-deutscher Staat war nicht da - aber konnte er 
nicht aus einer so herr lichen Flille von Volkstum heraus geschaffen 
werden? Es war eine Zeit der Verworrenheit, der dump fen, schwer 
geladenen Lebensflille. Wenn die Kraft in die Zweige schoss, so 
stand doch noch ein machtiger Stamm aufrecht. Der deutsche Geist 
hatte den Rhythmus der Zeit zutiefst erfasst; liberall strebte unter 
den Nachbarn das Volkstum zum Nationalstaat. Die Renaissance 
hatte den Gedanken der Kirchenreform ersticken helfen. Deutsch
land brachte jetzt die Reformation hervor und vollstreckte so das 
Vermachtnis der Gotik. Die Reformation erneuerte das Christen-

aber sie zerspaltete Europa, sie zerriss insbesondere Deutsch
land. 
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18. ASIATISCHE EXPANSION. ALT-AMERlKA. 
EUROPAISCHE ENTDECKUNGEN 

MONGOLEN UND TtlRKEN 

E uropa konnte das romische Reich nicht vergessen: im Kaiser
tum und im Papsttum lebte del' alte Anspruch fort auf univer

sale Herrschaft. Dem widerstrebten die Nationen, die sich jetzt aus 
dem sesshaft gewordenen Volkstum heraus bildeten. Europa indivi
dualisierte sich, weltlich-politisch, und dann auch kulturell und 
geistlich. Noch immer glaubte Europa an die "Welt", die eben seine 
Welt war. Die wirkliche Welt sah andel's aus. Die Kreuzzuge waren 
die ersten "Entdeckungen", so wie dann die Entdeckungen Europas 
Kreuzzuge wurden. Auf jenen Vorstoss nach Osten, del' eine Gegen
bewegung gegen den Islam del' Araher gewesen war, folgten die viel 
sti:irkeren Vorstosse del' asia tisch en Welt nach VV-esten. Die Mongo
len und dann die Tlirken belehrten dies Europa auf sehr bittere Art 
libel' die Grenzen seiner Macht und seines Geistes. 
Das Leben del' Mongolensfamme im nordlichen Zenhalasien war 

hindurch und nomadenhaft verlaufen - da 
ballte del' junge Furst Temujin aus ihnen ein gewaltiges Kriegsvolk 
zusammen und griindete sein Weltreich. Die Geschichte kennt ihn 
als den grossen Chan, den Tschingis Han; keiner hat solche Erobe
rungsziige unternommen wie er - die HaUte del' damaligen Mensch
heit musste ihm gehorchen. Seine Art del' Kriegfiihrung war frei
lich unerhorf und Hess aUes Lehendige erzittern; zum zweiten 
Male - nach den Hunnen - zeigte die innerasiatische Barharei, 
was sie an Vernichtung des Gliickes und del' KuHur leisten konnte: 
Vernichtung und Ausmorden aus elementarem Zerstorungstrieb und 
betaubendem Blutrausch. China und Persien mussten die Fremd
herrschaft ertragen und erhielten dabei noch standhaft ihr Bestes; 
nirgends haben die Mongolen eine selbstandige politische Form, 
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eine personliche KuHur, einen eig~uartigen Religionsdienst hervor
gebracht: sie waren nur despotische Soldaten, die schliesslich mit 
ausserer Unterwerfung und Tributleistungen zufrieden waren. 
Zerstort wurden damals Samarkand und Buchara, erobert Turke
stan, der Kaukasus, Siid-Russland, verwiistet Nordindien. Unter den 
Nachfolgern des Tschingis Han bildeten sich Teilreiche; einer dieser 
Diadochen, Batu, durchzog ganz Russland und suchte Polen, Schle
sien, Ungarn heim. Der Sieg der Deutschen bei Liegnitz (1241) gebot 
ihm Halt. Auch die Mamelucken wehrten sich erfolgreich in Syrien. 
AIle asia tisch en Lander sind durch die Mongolenstiirme erschiittert 
worden und tragen in ihrer Geschichte die Spuren davon. Es ist den 
Mongolen oder Tataren nicht gelungen, die eigene Weltreichsbil
dung irgendwie zu erhalten; der Mangel an geistiger Originalitat 
z,vang sie, sich mit Vorhandenem zu verbinden - so iibernahmen 
sie in Persien den Islam - und diesem Vorhandenen etwas von 
ihrer Harte, ihrem Despotismus zu geben, wie es in China und Russ
land geschah. 
Nicht so glanzvoll und iiberwiiltigend, aber zaher, eindringlicher ist 
die Entwickelung des robustesten der Turkvolker, der Tiirken, deren 
vorherrschende milifarische Begabung an die Mongolen erinnert. 
Auch sie sind zenfralasiatischen Ursprungs, sie durchdrangen sich 
mit allen religiosen nnd knlturellen Einfliissen, die im Turfangebiet 
zusammentrafen, und gelangten in dem islamisch-persischen Herr
schaftsraum zu massgebender, militarischer SteHung, griindeten Dy
nastien, wie die der Seldschuken, in Agypten die der Mamluken, 
und gewannen besonders in Anatolien, gefordert durch die religiose 
'Vucht der Derwischbewegung, politisch massgebende Bedeutung. 
Osman (t 1326), nach dem sich die Tiirken Osmanen nannten, noch 
mehr seine Enkel Sulejman und Murad nahmen den Kampf gegen 
Byzanz mit aller Energie auf; diese Herrscherfamilie setzte sich 
gegeniiber allen sonstigen ehrgeizigen Emiren durch. 
Die lateinischen Herrschaftsgriindungen der Kreuzfahrer hatten ja 
keine volle Lebenskraft in sich (vgl. S. 277). In entstand so
gleich unter der Dynastie Laskaris ein nenes griechisches Kaisertum 
(1208), das aBe byzantinischen Dberlieferungen sammelte und im 
Bunde mit den Bulgaren gegen die "Franken" verfocht. 1261 wurde 
Konstantinopel wieder griechisch - die Gennesen hatte dabei mit
geholfen und verdrangten nun die Venezianer, wie das Dberbleibsel 
ihrer Befestigungen, der stolze Galataturm, noch heute bezeugt. Die 
Dynastie der Palaiologen ftihrte nun noch zwei Jahrhunderte das 
christliche Szepter in Konsiantinopel - unter fast uniiberwindli
chen Schwierigkeiten. Venedig behauptete die Inselwelt, Byzanz 
vermochte dagegen keine Flotte aufzustellen, auf dem Balkan 
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herrschten die Bulgaren und Serben, in Griechenland hielten sich 
die Lateiner; die geistige Kultur war nicht mehr schopferisch, das 
Klosterwesen iiMe gewaltigen Einfluss aus, besonders die Monchs
gemeinschaft yom Athos, deren Kunstpflege massgebend wurde. 
Biirgerkriege zwischen wetteifernden Familiengruppen lahmten das 
Reich, sogar die Fremden wurden dabei zu Hilfe gerufen. Das 
Abendland war selbst zu zersplitiert, um wirksam eingreifen zu 
konnen - und die Hoffnung auf die Wiedervereinigung der grie
chischen mit der romischen Kirche setzte wiederholt das Papsttum 
in Bewegung, aber auch ihm fehlten ja die Krafte. So vermochten 
die Tiirken immer weiter vorzudringen: sie nahmen Brussa und 
Nikaia, setzten sich auf den Inseln und in Thrakien fest - genau 
wie die Kreuzfahrer seinerzeit ftihlten auch sie sich als Glaubens
kampfer; ihre Hauptstiitze war das Janitscharenkorps, ein Fuss
yolk, das neben die Lehnsreiterei trat, fremdstammige Sklaven, die 
bis Ende des 16. Jahrhunderts keine Heiratserlaubnis hatten, mili
tarisch als Elite durch und durch diszipliniert, in jeder Weise ver
wohnt und bald auch politisch einflussreich. 
Viel gefahrlicher fiir die Osmanen als das absterbende griechische 
Kaisertum war jetzt das serbische Reich geworden, das unter Ste
phan Duschan die Vereinigung alIer Balkanvolker zu einer gross
sel'bischen Herrschaft erstrebte und Konstantinopel selbst bedrohte. 
Aber eine Reihe von Niederlagen, zuletzt die auf dem Amselfelde 
am St. Veitstage (15. Juni) 1389, entschied zu Gunsten der Tiirken; 
sie machten dann der bulgarischen Selbstandigkeit ein Ende; auch 
Morea musste die osmanische Oberhoheit anerkennen. Schon damals 
ware sicher Byzanz gefallen, wenn nicht die Tiirken einen furcht
baren Angriff von mongolisch-tatarischer Seite zu bestehen gehabt 
hatten. Timur Leng (Tamerlan) verheerte ganz Mittel- und Klein
asien in 35 F eldziigen und besiegte die Osmanen bei Angora. Seine 

',:;,,,lUC;U>O Samarkand "war der glanzende Mittelpunkt eines Noma-
dengrossl'eiches, das auch hat. Ais er 1405 mit 69 

konnte das Haus sich 'wieder aufraffen: 
gegen die seegewaltigen Venezianer, gegen dynastische Eifersucht, 
auch gegen religios gestimmte Aufstande im Innern setzte es sich 
blutig durch, schlug sich mit den Ungarn, Polen und Deutschen, 

Trapezunt, bekriegte die Albaner, Nationalheld 
Skanderbeg zum Islam und dann wieder zum Christentum iibertrat, 
die Unabhangigkeit seiner Bergstamme aber dabei fiir lange zu 
erhalten wusste. 
1453 fand dann das lang vorbereitete Ereignis statt: Konstantinopel, 
herabgesunken zum Herzpunkt eines bescheidenen Triimmerstiicks 
des alten gross en ostromischen Reiches, wurde von Sultan Meh-
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med II. erobert - Byzanz fiel, verblendet, arrogant, hilflos, vornehm 
bis zum Schluss; der letzte Kaiser starb als kampfender Soldat auf 
der Mauer seiner Hauptstadt. Dber einen Berg von Leichen rift del' 
Sultan zum Hochaltar der Hagia Sophia und nahm das Heiligtum 
fur den Islam in Besitz. Es gab nun ein geschlossenes asiatisch
eul'opaisches Turkenreich - die Balkanzwiste erst arb en in del' 
Friedhofsruhe del' osmanischen Oberherrschaft. Die ubermachtige 
Tradition von Konstantinopel formte Zeremoniell und Lebensstil del' 
Sultane nach Art orientalischel' Despotie. Bald wurden sie auch 
Kalifen; der Islam, del' gerade jetzt Spanien verlor, bekam seinen 
neuen Mittelpunkt fiir gewaltige Auswirkung. Die Tiirken duldeten 
Gl'iechen und Armeniel', sie beliessen ihnen ihl'e Religionsubung 
[lnd wirfschaftliche Betatigungsfreiheit. Die nach einem Stadtteil in 
Konstantinopel genannien Phanal'ioten bevdihrten sich als Ge
schaftsleufe und Gehilfen des okonomischen Patriarchen. Viele von 
diesen Christen wurden spateI' auch Gehilfen del' turkischen Vel'
'waHung, als Dragomane, die aber in Vlirklichkeii viel mehr waren 
als Dolmetscher. Militar und Verv,Taltung waren und blieben an sich 
grundsatzlich den Osmanen vorbehalten. Die Paschas wurden 
ren des Grundes und Bodens, die Unterworfenen bliehen personlich 
unbelastigt, 'wenn sie arbeiteten und war die 
de" (Raja), die gehorchte und ihre Steuern zu hezahlen hatte. Del' 
Ausdruck wurde spater auch auf den mohammedanischen Bauern 
von Anatolien uhertragen. VI enn sich aus del' Gemengelage der Na
tionalitaten Schwierigkeiten ergahen, so fanden die Turken eine 
Lasung in del' Evakuation und in der Ahschlachtung. 
Auch das Kaiserreich Tl'apezunt fiel damals, ehenso die letzten 
christlichen Posten auf dem Peloponnes, VOl' aHem das Herzogtum 
Athen, das franzosisch, katalanisch und florentinisch 
gewesen war; die Venezianer gahen den Rest ihrer ostlichen Besit
zungen preis, um den Handel zu hehalten, Rhodos wurde herannt, 
sogar in Apulien erschienen die Tiirken und riefen Entsetzen hel'vor 
durch ihre Greuel. Die Osman en WhIten sich als Vol'kampfer des 
sunnitischen Islam und gerieten so in Todfeindschaft zu den schiiti
schen Persel'n, deren geistige Dberlegenheit sich aher massgebend 
auch in del' tiirkischen kulturellen Entwicklung auswirkte. Jahr
hundertelang solHe diesel' Gegensatz, del' zugleich ein Austausch 

, und Weitkampf war, die orientalische Geschichte hestimmen. Das 
Kosthal'ste an Gewebe und Metallwerk, was in Stambul angehoten 

kam schliesslich doch immer von den persischen Ketzern. 
Nordpersien, Syrien, Agypten sahen im Anfange des 16. Jahrhun
derts die Fahne del' turkischen El'oherung; das Reich legte sich, 
einem riesigen Halbmonde vergleichhar, um das ganze Osthecken 
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des MiHelmeers - es hohrte sich im Siiden nach Afrika hinein, im 
Norden durch Ungarn nach Mitteleuropa. 
Die Eroherung Algiers durch die Osman en kam gerade zu spat, urn 
die Spanier zu hindern, nach Amerika zu gehen. del' 
Grosse nahm Rhodos, Belgrad, Budapest, er suchte Persien heim 
und unterwarf Siehenhurgen. In del' Person dieses Grossherrn 
erreichte die aHturkische Geschichte ihren Hohepunkt; viel mehr 
denn ein Eroherer war er ein Mann des inneren Aufhaus, ein 
"Gesetzgeher", wie sein ehrender Beiname in del' turkischen Ge
schichtsschreihung lautet, des sen Gesetzsammlung bis heute grund
legend gehliehen ist, der Steuerwesen und Polizeigewalt ordnete, 
del' uberall Hochschulen grundete und glanzende Gotteshauser 
baute. Die schonste Moschee in Stamhul, die Sulejmanije, bewahrt 
seinen Namen - ein gewaltiger Gebaudekomplex, del' auch muster
hafte \Vohlfahrtseinrichtungen umschloss: Krankenhaus, Armen
kuche, Irrenanstalt. Sulejmans Familienlehen wurde freilich durch 
die ublichen Palastintrigen, durch Sohnes- und Enkelmord be
fleckt - das Gegenstuck zu dem im Osmanenhause zur Dherliefe
rung, ja zur Vorschrift gewordenen, hei jedem Thronwechsel vor
genommenen Brudermord. Das Vordl'ingen del' Turken, das im 
Ahendlande vergehens den Ruf nach einem neuen Kreuzzuge 'wach
rief, schliesslich abel' doch die am nachsten hedrohten Herl'schel' 
zur Bildung wirksamer Ahwehrheere zwang, hat ehen dadurch das 
politische Leben in Europa tief heeinflusst und eine Zusammenfas
sung del' staatlichen Krafte in grosserem Stile herbeigefiihrt. Del' 
Erfolg del' Turken heruhte auf der Autokratie der Sultane und auf 
del' miliHirischen SchlagfertigkeiL Tiirkisch machen konnten diese 
beiden Faktoren aber die unterworfene Bevolkerung durchaus nicht. 
Die Herreninstinkte des Osmanentums hefriedigten sich an del' Aus
heutung zugewiesenen Lehnsgutes - Grausamkeit, Geldgier, Will
kur, Bestechlichkeit, Luxus, Erschlaffung entwickelten sich dabei 
nur allzu rasch. Del' Hof der Sultane und Kalifen, die nach Sulej
man keine iiherragende Personlichkeit mehr hervorhrachten, wirkte 
dabei lediglich als hOses Vorbild. 
Die ahseits bleibenden Levantiner entwickelten die typischen Ghet
toeigenschaften. Sobald aher ein romischer odeI' griechischer Ka
tholik zum Islam uhergetreten war, genoss er aIle Rechte und alles 
Ansehen. Aus Siidrussland und Nordafrika wurden jahrlich 20000 
Sklaven eingefuhrt - das Valkergemenge erhielt so standig hoch
wertigen Zuwachs. Del' Haushalt des Sultans hestand aus Sklaven, 
diesel' Harem war del' Sammelplatz del' starks ten und schonsten 
Individuen aus seinem Herrschaftshereich: Serhen und Griechen 
trafen sich mit Armeniern und Tscherkessen. Die Sultane selbst, 
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ihre Beamien und Offiziere wurden somit, dem Volkstume nach, im-" 
mer unttirkischer, assimilierten sich abel' erstaunlich del' ttirkischen 
Dberlieferung. Entscheidend ftir die Zukunft war die geistige Un
produktivitiit. Der Islam hatte den ttirkischen Soldaten und Bauern 
zu Ehrlichkeit, Mildtiitigkeit, Gastfreiheit erzogen; dieser blieb 
dabei abel' ein plumper Geselle, ohne Sinn ftir Feinheiten des Ge
schmackes, ftir hohere Bedtirfnisse der Form, ohne schopferische 
Veranlagung ftir Aufbau, Wertsteigerung, menschliches Begreifen. 
Die grobe Muskelkraft, die niedere Sinnenfreude, die nervenlose 
Herzenshiirie, dazu ein in seiner Beschriinktheit grotesk wirkender 
Hochmut bestimmten das altttirkische \Vesen, es las tete furchtbar auf 
den unferworfenen Volkern des Balkans, Syriens, Nordafrikas und 
hemmte jede freiheitliche Entwickelung, jedes Erwachen auch zur 
wirtschaftlichen Selbstiindigkeit. 

RUSSLAND 

Del' hat auch die Herrschaftsbildungen Russlands 
mit zentralasiatischem Wesen tiberschwemmt. Kiew war hier der 
kirchliche Mittelpunkt und damit auch politisch ftihrend gewesen. 
Das von Kiew, ein Labyrinth kultischer Heiligkeit, 
in del' Erde und im Volkstum halbheidnisch eingewurzelt, auto
chthon sozusagen, nahm den Kampf gegen die byzantinische Kirchen
oberherrschaft auf und wurde del' Kern russischer Nationalkirchen
bildung. Staatlich herrschte nichts als Zwist zwischen den Teilftir
stenttimern untereinander und del' Stadtrepublik Nowgorod, jenem 
gross en Handelsemporium. Den Vorteil davon hatten Ungarn und 
Polen. Tschingis Han erreichte dann Kiew noch nicht, Batu abel' 
verwtistete die Stadt in ftirchterlicher Weise; ein \Vunder, dass die 
kostbaren Mosaike und Fresken del' Sophienkirche erhalten geblie
ben sind, jene merkwtirdigen Zeugnisse byzantinischen, abel' auch 
georgischen und armenischen Kunsteinflusses. Dann setzte sich am 
Wolgadelta die tatarische "goldene Horde" fest und unterjochte 
das ganze russische Kleinflirsfenland, ausser Nowgorod, mit ihrem 
Tl'ibutanspl'uch und del' Verpflichtung zur Kriegsfolge. Besonders 
das miHelrussische, wladimirische Ftirstenwesen lernte von den Ta
taren orientalischen Brauch - Vel'schlagenheit, das Kl'iechen unter 
del' Knute, Selbsterniedrigung, Triigheit, abel' auch die Kunst del' 
Ausbeutung durch eine herzlose Finanzbtil'okratie. 
Unter den Ftirstenttimern trat niehr und mehr Moskau hervor: an 
einem Kreuzungspunkte von Shassen und FlUssen, wie es sonst weit
hin keinen gab, wuchs diese Stadt aus der russischen Erde als ein 
wirtschaftliches Kraftzenhum. Bald "lurde sie auch eine politische 
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Zufluchtsstiitte ftir die von den Tataren Vertriebenen, sie wurde 
Sitz des Metropoliten und damit Haupt del' orthodoxen Kirche, sie 
wurde Residenz del' Grossftirsten, die sich, von den Tatal'en hestii
tigt, tiber die konkurrierenden N achbarftirsten erhoben und das Bo
jarentum, die feudalen Dienst- und Lehnstdiger des Grundes und 
Bodens, an sich zogen. Gegentiber der miichtigen Ausdehnung Po
lens und Litauens flihlte sich das Moskau des 15. Jahrhunderts noch 
recht schwach; abel' es war schon selhstiindig genug, um die Ver
suche der Vereinigung del' romischen mit del' griechischen Kirche 
nicht mitzumachen, es wiihIte sich jetzt sein eigenes Kirchenhaupt 
und beanspruchte nach dem Fall von Konstantinopel die Erbschaft 
von Ostrom. Nun wird Nowgorod mit seinem miichtigen Kolonial
besitz unterworfen. Alles Stiidtisch-Btirgerliche hiel' wird ausgemor
det und zerstampft. Das rechtgliiubige Moskowien beginnt dann den 
Angriff auf das romisch-katholische Polen-Litauen. del' einst mit 
del' volligen Zerschlagung dieses westlichen Nachbarn enden soIl. 
Entscheidend wird die Auseinandersetzung mit del' Goldenen Horde. 
Die tatarische Herl'schaft bl'icht in sich zusammen, es hilden sich 
drei tatarische Teil-Chanate, die in Abhiingigkeit von Moskau ge
raten und es dahei doch immer stiirker heeinflussen. 
Um 1500 steht Moskowien schon mit bemerkenswerter Unabhiingig
keit Europa gegentiber; die Hauptstadt wil'd ausgebaut, italienische 
Ktinstler errichten die Kremlmauer und die Kremlkirchen, byzan
tinisches Zeremoniell steigert die grossflirstliche Wtirde, Moskowien 
will das dritte Rom sein, Haupt des dritten Weltreichs nach alter 
christlichel' Weissagung. Del' Doppeladler wird von Byzanz tiber
nommen, man ftihlt sich als auserwiihlt, als Trager gottlichen Wil
lens. Iwan IV., del' Gestrenge, liisst sich 1547 als Zar kronen; dem 
universalen Herrschaftsanspruche dient aber nicht nm del' Tite1, 
sondern mehr noch die politische Tat: die Tataren werden zurtick
gedrangt, wenn auch Rtickschliige kommen, Kasan ist unterworfen, 
Astrachan genommen, del' Wolgaweg gesichert, das Tor nach Asien 
weit geoffnet; ein gewaHiges Kolonialgebiet mit versklavter Bevol
kerung bietet sich dar; im Innern wird die Bojarenhel'rschaft zer
brochen, das Land gerechter verteilt, eine Soldneral'mee gebildet. 
Bald wurden auch die Kosaken del' Ukraine gewonnen, jene halb 
monchischen, halb milifal'ischen Brtiderschaften, die sich nach Art 
del' westlichen Ordensritter gehildet hatten; die Ukraine entwickelte 
sich zur Brticke nach dem Westen, der irgendwie erschlossen werden 
musste; im Nordwesten wurde Dorpat besetzt, mit Polen und Schwe
den gekiim p ft. 
Westlich und ostlich, europaisch und asia tisch, christlich und heid
nisch-barhal'isch, slawisch und tatarisch, anarchisch und despotisch 
25 
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war die Natur dieses moskowitischen Staatswesens. Iwan IV., de; 
zwischen Orgie und Kasteiung pendelte, muss doch als einer del' 
bedeutendsten russischen Herrscher gelten, wenn ihn auch die Un
erbittlichkeit seines Selbsfgefuhls mit dem begreiflichen Hasse von 
allen bela den hat, deren Stellung und Besitz er zerstort, deren Blui 
er in toller, hemmungsloser Grausamkeit vergas sen hat. 
Kirchlich gebunden, yom Ausseren bis ins Innerste, verlief das mos
kowitische Leben; hierarchisch war der Aufbau del' Gesellschaft, 
uberkommene Form bestimmte jede Regung, der monchische Geist, 
selbst unliterarisch genug, Hess keine Laienbildung aufkommen, del' 
Zar erhob sich uber allen Privilegien, uber aHem Ehrgeiz, uber den 
zertretenen altslawischen Volksrechten, feindlich jeder unabhangi
gen Mittelschichtsbildung - als der oberste, durch nichts einge
schrankte Machttrager, feierlich-brutal, in Starrheit und Wurde 
einem Ikon vergleichbar. Und wie die Ikonostase den Chor Gottes 
von dem Kirchenschiff der Gemeinde unubersteiglich trennte, so 
bildete sich del' Zar seine eigene tlberwelt aus, gegenuber del' Unter
welt des russischen Volkstums, das im Dorfe durch die Jahrhunderte 
unwandelbar weiterlebte, mit seinen Schwarmern, Sektierern und 
Asketen, mit seinem heidnischen Zauberwesen und seinen 'wunder
lichen Genossenschaftsbrauehen. Damit entstand ein Typus von 
Geist und Staat, der russiseh und nichts wei tel' als russisch war; 
Byzanz mit seinen Anspruchen und Einflussen war verdrangt; aus 
dem Innern, aus dem Boden selbst kam dieser Lebensstrom, kraft
voll, sich selbst genug, seeliseh machtig, mit einer simplen Eigen
willigkeit, die suggestiv wirkte. So zeigte es sleh in del' Malerei, 
so aueh in del' altrussisehen Baukunst. Die Wassilij-Kathedrale 
auf dem roten Platz in Moskau ist russischer als alles: massig, strot
zend, derb, wild in Bewegung und Farbe, frohlich-primitiv, im 
Innern voller Geheimnisse, schlagend durch NaivWit, zum Schwei
gen zwingend, immer weiter lockend, unklar, mit einem schmeich
lerischen Versprechen gewissermassen, als musse das Letzte, Grosste 
noch kommen. 
Auf Iwan IV. folgi eine Zeit del' Wirren - Boris Godunow, ein 
Bojar, will das zerrissene Reich noch einmal zusammenzwingen, 
Hungersnot, auswartige Feinde und innerer Aufstand bedrohen ihn; 
denn er hat wahrseheinlieh den legitim en Thronfolger Demetrius be
seitigt. Der falsehe Demetrius erhebt sieh gegen den Gewalthaber. 
Immel' revolutionarer werden die Vorgange, Grossgrundbesitz und 
Grosskaufmannschaft werden bedroht - die Bojaren abel' wahren 
ihre Standesrechte und halten mit alIer Zahigkeit an dem durch die 
Polen bedrohten orthodoxen Glauben fest. Abschluss und Neubeginn 
kommt 1613: Michael Romanow, durch seine Frau dem fruheren 
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Herrschel'hause verbunden, erreicht seine Wahl zum Zaren. 
Vier mongolisehe Herrschaften gab es seit dem Auseinanderfall. des 
Weltreichs unter den Enkeln Tschingis Hans: die chinesische, die 
afghanische, aus del' Timurs Reich hervorging; die russische del' 
Goldenen Horde und die persische. 

INDIEN 

Indien wurde bereits seit dem Jahre 1000 von den Tataren heim
gesueht; seitdem gibt es dort im Norden ein mohammedanisches 
Reich. Timur selbst hat dann Delhi erobert; an einem Tage wurden 
dort nach del' tlberlieferung 100,000 Gefangene abgeschlaehtet. Dies 
sind die traurigsten Jahrhunderte del' indischen Geschichte. Die alie 
Sanskritkultur hatte Furchtbares zu leiden unter den aus Agfha
nistan und Persien immer wieder einfallenden Mongolen. In Persien 
grundeten die Turkmenen eine eigene Dynastie, die erst seit 1500 
wieder von national-iranisehen Herrschern abgelost wurde. Ein 
Nachkomme Timurs verdrangte 1526 die bis dahin herrschende tata
risehe Furstenfamilie in Nordindien und begrundete das Mogulkai
sertum, dessen bedeutendster Verireter Akbar del' Grosse wurde. Es 
war weltgeschichtlieh von grossten Tragweite, dass sich auf die
sem indischen Kontinente neben del' eingesessenen KuHur des einge
sessenen Volkstums del' Hindus nun eine fremde Einwandererschaft 
festsetzte, deren uberlegene militarisch-politische Begabung noch 
durch die einfache Folgeriehtigkeit des Islams untersiutzt wurde, wie 
man ja uberhaupt sagen kann: im Mongolentum, Turkentum und 
Islam ballte sich jeweils Gleichartiges erganzend zusammen, del' 
Islam eI'lebte so seine zweite grosse Ausdehnungsperiode. Kaiser 
Akbar hat fast ganz Indien erobern konnen und sich bemiiht, die 
Gegensatze del' Rassen und del' religiosen Anschauungen abzuschlei
fen. Auf del' Unvereinbarkeit diesel' Faktoren beruhte aberleizten 
Endes die Moglichkeit einer Beherrsehung Indiens dmeh eine Min-

was Hindus nie gelang nun dem Gross-
Mogul. Akbar hat Rechtsleben, Wohlfahrtspflege, Steuel'verteilung 
vorbildlich geordnet, er hat Wissenschaft und Dichtung gefordert, 
er hat seine Hauptstadt mit den glanzendsten Werken del' indisch
islamitischen gesehmuckt und sich personlich um Toleranz 
bemuht, wie er denn gar kein fanaiiseher Moslem war, sondern eher 
einem mystischen Pantheismus nach Art des persischen Sonnenkul
tes zuneigte. 
Auch unter Akbars Nachfolgern erhielt sich noch lange die Blute 
des Mogulkaisertums. Ein Bau wie die Perlenmoschee zeigt es sym
bolisch: das Orgiastische, Vegetative indischer Reichtumsfulle er-
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fuhr Zucht und Klarung durch das sichere Formgefiihl und die 
ethische Disziplin des Islams. Der Verfall der Mogulherrschaft trat 
ein infolge des wachsenden Widerstandes der Hindus, der durch das 
Nachlassen der Dynastie gefordert worden war. Die Sikhs waren 
urspriinglich eine rein religiose Sekte, die den Gegensatz von Bra
mahnismus und Islam in einem vergeistigten Monotheismus aufzu
lOsen versuchte. Es entwickelte sleh daraus eine geheime Bruder
schaft, die immer mehr Anhanger gewann, die die Mogulherrschaft 
offen befehdete und zuletzt einen eigenen Staat griindete. Gleich
falls eine politisch-religiose Sekte waren die Mahratten; trotz aIler 
angewandten Grausamkeit konnten die Mogulkaiser sie nieht unter
driieken, sie entfesselten vielmehr gerade dadurch einen Glaubens
und Rassefanatismus, der, zuerst von Bombay ausgehend, sich dann 
in ganz Siidindien verbreitete und schliesslich das Kaisertum in 
Delhi durch eine machtige nationale Opposition empfindlich be
drangte. Immer eingeschrankter wurde das Gebiet des Grossmoguls, 
eine Reihe von selbstandigen Staaten bildete sich. Mongolentum und 
Islam hatten also schliesslich den alten indischen Fluch del' Zer
splitterung nur noch befordert, statt ihn aufzuheben. Das war der 
Zustand, den die europaische Kolonisation vorfinden sollte. 

CHINA 

Del' Niedergang des autonomen China setzte schon lange VOl' dem 
Mongolensturm ein. Die neue Dynastie del' Sung-Kaiser, der Nach
folger del' Tang-Dynastie (vgl. S. 199), gab sich redliche Miihe, das 
tlbel'kommene zusammenzuhaIten und forderte die geistige Kul
tur, das Erbe friiherer schopferischer Perioden, durch Sammlung, 
Schematisierung und enzyklopadischen tlberbliek. Die Lehre des 
Kong-fu-fse erfuhr ihre endgiiltige Dogmatisierung und hat als ein

philosophisch untel'bauter Sittenkodex, als Neukonfu
tsianismus, beherrschende GeHung gewonllen: jetzt wurde das Chi
nesentum geistig intolerant. Del' Stil regelte und schul
meistede die literarische Erzeugung, die sich durch den Biicher
druck gewaltig verbreiten konnte. Die Bildung war grosser als die 
schopferische Geisfeskraft, am ol'iginellsten blieb die Malkunst. 
MilWi.risch war China nicht widerstandsfahig und musste deshalb 
Einfalle und Gewalttat seiner nordliehen Nachbarn, besondel's del' 
Tungusen, erdulden. Die Gl'enzprovinzen wurden abgerissen, del' 
Schwerpunkt verlegte sich nach Siiden, politisch-soziale Experi
mente vollendeten die Zerriittung. Wenn nun noch die eine Gruppe 
feindlicher Nachbarn gegen die andere ausgespielt werden sollte, 
so entschieden solche Machensehaften nul' das unaufhaltsame 
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Schicksal del' Fremdherrschaft. Der vordringende Staat Chin, del' 
die siidliche Sung-Dynastie tributpflichtig maehte (1142), zwang 
bereits in dem von ihm besetzten Gebiete den chinesischen Einwoh
nern die tatarische Kleidung und das Tragen des Zopfes auf. 
China rief gegen diesen Staat Chin die Mongolen herbei; die Mon
golen zerschmetterfen ihn, stiirzten sich abel' dann auf China 
selbsL TihAt, Tongking wurden zuerst heimgesucht, das 
eigentliche China mehr und mehr umstellt, 12?9 war es ganz in mon
golischer Hand. Der Urenkel des Tschingis-Han griindete die neue 
chinesische Kaiserdynastie Yu'an. Es ergab sich abel' das Merkwiir
dige, dass China nur auf chinesische Art beherrscht werden konnte. 
Die Mongolen wandelten sich zu Chinesen, denn die Chinesen konn
ten nieht mongolisiert werden. China besass die durch nichts zu 
erschiitternde tlberlegenheit del' ausgereiften Kultur, des zahen, in
nerlichen, familienhaft-religiosen Zusammenhaltes und der gewalti
gen bodenverbundenen Volksmasse. Die Mongolen gaben diesem 
China das einzige, was es noch brauchte und was es sich nicht aus 
eigener Kraft hatte sichel'll konnen - den Frieden. Da die wichtig
sten Teile Asiens nun unter mongolischer Herrschaft standen, war 
China nicht mehr von aussen bedroht. Das Reich bekam eine Neu
einteilung in zwolf Provinzen, die Provinzialverwaltung wurde um
gestaltet, Strassen und Schiffahrt wurden entwickelt, eine Anzahl 
Monopole eingefiihrt, die Papiergeldansgabe wurde geregelt. China 
nahm einen neuen Aufschwung; direkte Handels- und Kulturbe
ziehungen zu Europa konnten wieder aufgenommen werden. Die 
romische Kirche griindete damals ihr erstes Erzbistum in China, del' 
Venezianer Marco Polo weiHe jahrelang am Hofe des chines is chen 
Mongolenkaisers und zeichnete seine beriihmten Schilderungen 
auf. Zweimal versuchten die Mongolen vergebens, Japan zu erobern; 
misslungen ist auch die Unterwerfung Hinterindiens. Sogar die No
maden del' sich widerspenstig. Es envies sich, dass 
die Kraft des Mongolentums trotz aIler Organisationsgabe und mili
farischen Harte am ehinesisehen erlahmte und schliesslich 
zerging. Schon 1368 wurde del' letzte Mongolenkaiser vertrieben. 
Die Mongolen blieben auch weiterhin die bedrohlichen und arger
lichen Nachbal'll an del' Nordgrenze, die Mongolei erhielt sich ihre 
Unabhangigkeit; China selbst abel' bekam wieder eine eigene natio
nale Dynastie, die Ming, die letzte Val' del' neuen Fremdherrschaft 
del' tungusischen Mandschu. Die Mingzeit dauerte 250 Jahre; innen
politisch bl'achte sie eine Neueinteilung del' Provinzen, die bis in die 
neueste Zeit erhalten blieb; aussenpolitisch wurden die Japaner ab
gewehrt, Korea musste Tribut zahlen, die ·West- und Nordgrenzen 
fanden Siehel'ung, ja, Hinterindien und Ceylon erkannten zeitweise 
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die chinesische Oberhoheit an, die grosse Mauer entstand in ihrer 
heutigen Form zur Abwehr der Mongolen. Bedeutender noch war 
die kulturelle Entwickelung. Das befreite China erlebte seine dritte 
Glanzzeif: die bildende Kunst entfaltete sich zu reicher Fiille. In 
Bronze und Keramik, in Nephrit und Emailarbeit entstanden Mei
sterwerke von vollendetem Geschmack an Farbe und Form, moglich 
allein durch eine Technik, die keine Schwierigkeiten mehr kannte. 
Das Porzellan erreichte jetzt seine Hohe; es gab Vas en und Tener 
von einer nie gesehenen Feinheit der Blaue, von einer bezaubernden 
Anmut des Linienschwunges. Die Motive fiir Tier- und Pflanzen
ornamente schienen unerschopflich. Grossartiger an Kraft und 
waren die Leistungen der Skulptur, Malerei, Baukunst - nicht als 
ob iiberraschend Neues geschaffen worden ware, aber die iiberkom
menen Stilweisen erhielten doch eine Bewahrung, eine Betonung und 
Bereicherung, die wundervolle Erzeugnisse schufen; am beriihm
test en ist ja die Allee von iiberlebensgrossen Menschen- und Tier
gestalten, die zu den Minggrabern bei Peking fiihrt. Da halten 
etwa in eigensinnig gepflegter Wiirde die steinernen Elefanten ihre 
Totenwacht am Grabe des Begriinders der Dynastie - scharf pro
filiert durch Himmel und Ebene. Auch die Malerei wiederholte das 
Alte, mit Anmut und Selbstgefalligkeit, virtuos in der Komposition, 
unermiidlich im Herausarbeiten noch ungesehener Farbenabschat
tungen. Die Dichtkunst lieMe das Kleine und Einzelne, sie bem-liMe 
sich, verwohnten Feinschmeckern zu gefallen, die Liebenswurdig
keit des Genrewesens, die Freude am geruhsamen Gleichgewicht, 
an del' siissen Melodie poetisch behaglichen Alltags frat in den Vor
dergrund und liess weder Schmerz noch Spannung aufkommen. Die 
Gefahr der Verzettelung, del' Verspieltheit und der Verniedlichung 
bestand und wurde wohl als solche gar nicht mehr empfunden. 
Pagoden, Singvogel und Drachen ordneten sieh mit korrektem An
stand in daa Gartenkunstwerks - im klein
sten China steckte so das Ideal des gross ten China. Diese chinesische 
'V cIt schloss sieh ab wie noch nie sie war sleh selbst 
genug. Sie wirkte weiter durch MiHelasien auf Europa, aber sie 
wollte keine fremde Einwirkung mehr und erwarb sich so den be
rechtigten Ruf, eine unvel'gleichlich verfeinerte Lebenskultur, eine 
vollendet hofliche und taktvolle GeseHschaftsform zu besitzen, aber 
starr, unwandelbar und unnahbar zu sein in ihrer gravitatischen 
Konvention. Die dunkle Problematik, die dahinter stecken mochte, 
war nur schwer zu sptiren. 
Auch die Mingdynastie erlebte das Schicksal der fruheren - den 
Verfall infolge von wahnsinniger Verschwendung, Giinstlingswirt
schaff und perverseI' Lasterhaftigkeit. 'Vieder einmal erschienen die 
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Japaner auf dem Kontinent; sie Helen in Korea ein, konnten abel' 
vertrieben werden durch chinesische Hilfe. Weniger gliicklieh ver
liefen die Ereignisse an del' Nordgrenze. Die tatarischen Amur
stamme, die sieh Mandsehu nann ten, griindeten ein Kaiserreich in 
Mukden und drangen gegen China vor, das von geheimbiindlerischer 
Rebellion durchsehiiHelt vvtlrde. Seit 1644 herrsehte daIlll die Man
dschudynastie Ching; das Reich, das sie sich eroberte, verwaltete 
sie in dem gleichen Geiste wie vormals die Mongolen - China be· 
hielt seine Kultur, genoss abel' aUe Vorteile einer disziplinierten, 
energisehen Regierung. 

JAPAN 

Das Mongolentum bedeutete fUr die Gesehiehte Asiens etwas Ahn
liehes wie das Normannentum fiir die europaisehe: wandernde 
Kriegshorden, Raub, Mord, Zerstorung, gewaltsame Staatsgriindung, 
Anhaufung machtiger politischer und militariseher Krafte, Fremd
herrschaft, Blutmischung, AufriiHelung gereifter, geruhsam gewor
dener Kulturen durch die Willensstarke naturhaften, aber entwicke
lungsfahigen Volkstums. Japan hat politisch eines solchen Anstosses 
von aussen nicht bedurft; es hatte das "Mongolische" schon in sieh, 
seine Geschichte vollzog sich nach eigenem innerstem Willensgesetz. 
Dafiir war es kulturell oft von auffallender Unselbstandigkeit. 
Die Besiedelung der japanischen Inselgruppe erfolgie in mehreren 
Stromen: das koreanisch-malayische Element kam aus dem Sliden, 
innerasiatische Stamme aus dem Westen, dies aIles vermischte sich 
mit der autochthonen Bevolkerung der Ainu zu einer geistigen Ein
heit, welche die verschiedenen ethnischen Typen wohl wahrnehmen 
lasst, die jedoch geopolitiseh infolge der Insellage, dann auch 
aus klimatischen und wirtschaftlichen Grunden eine besonders 
schade Auspragung erhielt und spateren kontinental-asiatischen 
Zuzug resilos in sich aufzunehmen vemlOchte. Diese Vorgange 
mogen sich mehrere Jahrhunderte vor ChI'. Geburt vollzogen 
haben; zuverlassige geschichtliche Quellen fehlen. Del' religios
historische Mythos der Japaner nimmt nach einem GoHerzeitalter 
einen Urherrscher an, von dem aIle spateren Kaiser abstammen sol-

dieser Urherrscher erhalt als Sohn der Sonnengottin ein iiber
ragendes Ansehen. KuIt und Staat gehoren also glaubensmassig zu
sammen und haben sich in Japan nie getrennt; der Shinto, eine pri
mitiv animistische, mit Ahnenkult verbundene Naturreligion, ist 
Ursprung und Halt alles sozialen Lebens geblieben. Die wirkliche 
Entwickelung war sieher schwieriger und widerspruchvoller, als die 
geheiligte tlberlieferung will; iiberall gab es auf dem Geschlechter-
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verband beruhende Teilfiirstentiimer, die sieh bekriegten - aus die
sen lokalen Herrseherfamilien stammt del' vornehmste japanische 
Adel. Abel' die Geschlossenheit und Begrenztheit des Raumes pragten 
verhaltnismassig friihe eine politische Willenseinheit aus, bei noch 
ganz primitiveI' Kultur: ein Jager-, Krieger- und Piratenvolk von 
naiver, wilder Gewaltsamkeit, das Reis bauen und Waffen schmie
den konnte, tritt in die Geschichte ein. 
Fiir diesen Inselstaat ist das Schicksal von Anfang an del' asiatische 
Kontinent: dort lockt Beute, denn dort gibt es iiberlegene Hand
fertigkeit und Bildung. Korea wird das dauernde Objekt japanischer 
Unternehmungen, China, das gewaltig dahinter steht, wlrd del' 
grosse Lehrmeister. Seif 300 n. ChI'. sind diese feind- und freund
nachbarliehen Beziehungen immer lebhafter geworden: die Seiden
zucht und Seidenweberei, die Schrift und damit die Literatur, Pa
pierbereitung, Zeiirechnung, Schulwesen, Wissenschaft, bildende 
Kunst, Technik des Ackerbaues und alIer Gewerbe, endlich del' 621 
zur Staatsreligion erklarte Buddhismus mit seinem Tempel- und 
Bilderdienst - das alles kam von China nach Japan und schuf dem 
Barbarenvolk eine zivilisierte Lebensform, die es mit einer fast 
schauspielerhaft zu nennenden Einfiihlungsfahigkeii auslibte, ohne 
doch dabei jemals seinen ursprlinglichen Instinkten, seiner Natur
veranlagung, seiner primaren KuHur fremd zu werden. 
Genau nach chinesischem Muster, im Geiste des Kong-fu-fse, rich
tete das japanische Kaisertum auch seine Beamtenorganisation ein, 
mit Fachministerien, blirokratischer Hierarchie, einheitlichem natu
ralwirtschaftlichem Steuersystem und obrigkeitlicher Bodenvertei
lung, die von del' Fiktion ausging, dass del' Kaiser Besitzer des ge
samten Landes sei: del' praktische Erfolg war die zeiiweise Schwa
chung del' ehrgeizigen, rivalisierenden HauptIingsfamilien. Sie kamen 
dann doch wieder zu Einfluss, da sie die hochsten Staatsamter fiir 
sich beanspruchteu und mit national-religioser Wlirde auszustatten 
vermochten. Sobald es gelang, diese Amter del' drei Kanzler und 
del' drei Rate erblich zu (urn (00), war die kaiserliche All
gewalt ernsthaft beschrankt; neben den Mikado frat del' im Ge
schlecht Fujiwara erbliche Kanzler, seit 888 "Regent" genannt, neben 
dies en andere Inhaber hoher Regierungsamter und Hofwlirden, alle 
gestlitzt auf ausgedehnten, vom Kaiser ganz unabhangigen Gross
grundbesitz: also BerateI' des Kaisers, noch mehr abel' seine Auf
sichtspersonen und Vormiinder, beforderf und befestigt in ihrer 
Macht durch den weiblichen Einfluss, da die Kaiser ihre Frauen 
aus einer bestimmten privilegierien Adelsgruppe holen mussten. 
Das Kaisertum wurde so politisch immer bedeutungsloser; es fiihrte 
ein iippiges, schongeistiges Hofleben, die Regenten erledigten alles 
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Geschaftliche, del' Posten wurde abwechselnd aus verschiedenen 
Familienzweigen besetzt und konnte nul' von den Kliigsten und Ener
gischsten beansprucht und behauptet werden; die Tiicken legitim
dynasiischer Erbfolge fanden durch dieses System eine meister
hafte Korrektur. Was geschah, geschah abel' stets im Namen des 
Kaisers und durch den Kaiser. 
Das Kaiserturn blieb das national-religiose Prinzip, es konnte als 
solches nicht fehlen und irren - die Person des Kaisers war bei
nahe unwesentlich geworden, oft mussten die Kaiser abdanken und 
in Klostern verschwinden. Es gab auch gleichzeitig mehrere Kaiser; 
die prinzlichen Nebenlinien wurden mit Statthalterschaften abge
funden und verschmolzen sich mit dem Adel. Da del' Grundbesitz als 
Lehen in klein en Anteilen ausgegeben wurde, entstand neben dem 
hohen Hofadel ein kleinerer Provinzadel, del' Kern del' militarischen 
Organisation, del' Trager uraHer kriegerischer Lebensbetatigung, die 
Samurai; sie zerfielen in eine Reihe von Clans, diese standen hinter 
den Cliquen des Hofadels; solche Spaltung fiihrte zu inneren Krie
gen, die mehrere hunderte von Jahren das Land zerfleischten. Das 
war die heroische Zeit (his ca. 1200), von del' das Epos und das aus 
dem KuIt hervorgegangene Drama kiinden. 
Die Erregung diesel' Epoche, die Buntheit del' Erlebnisse, del' Wech
sel del' Kriegsschauplatze und Hauptstadte Hess damals einen iiber
raschenden Reichtum beseelter bildender Kunst entstehen, die, nun 
auch unabhangig vom chinesischen Vorbild, ihre durch Natur
beobachtung und Geschmack del' angewandten Mittel verbliiffende 
Entfaltung vollzog und um 1500 die Hohe erreicht haben mag: in 
del' Plastik Metallmasken, in del' Malerei Blumen, Vogel, Land
schaften, voll Farben, oft nur hingetuscht, lassig, sichel', sparsam, 
innerlich ausgewogen und abgetont, oft nur bescheiden dekorativ 
und sozusagen kalligraphisch - abel' durch und durch und mit 
Selbstverstandlichkeit asthetisch, man an das Teezeremoniell 
und seine geistig-soziale Bedeutung, denkt man an die Kmzgedichte 
nnd besonders von vornehmen Frauen, Geistlichen und 
Hofleuten gepflegte Lyrik, so begreift es sich: Kunst war hier keine 
sentimentale Sehnsucht, kein feiertaglicher Trost, sondern eine Le
bensbetatigung, die sich genau so natlirlich vollzog wie Kampf und 
Krieg. 
Seit 1192 fiihrte del' neue Typus Reichsverweser den Titel des 
Reichsfeldherrn, "Shogun". Die entscheidende Grundlage seiner 
Macht -war und blieb del' militarische Oberbefehl, die politische 
Gewalt, die er ausiibte, bekam dadurch ihren unumschrankten, zwin
genden Charakter. hatte seine eigene Residenz, seine eigene Hof
haltnng. Del' Kaiser wurde als Gott verehrt und in Kyoto von streng-
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stem Zeremoniell hewacht, del' alte Hofadel flihrte weiter seine Auf
sicht; die Shogune herrschten inWahrheit; um sie gruppierte sich 
del' adelige Grossgrundhesitz, die Daimyo, die von Steuern hefreit 
waren; dann folgte die hreite Schicht del' streng disziplinierfen 
Samurai. Das Shogunat wechseHe in verschiedenen flihl'enden Fa
milien, es war zeitweise in del' Hand prinzlicher Nehenlinien, fast 
zwei Menschenalter gah es ein nordliches und ein slidliches Kaiser
tum mit enispl'echendem Shogunat; am langsten vererhte sich das 
Shogunat im Hause Tokugawa (1573-1868), dessen Residenz Yedo 
war. 
Es gah aueh eine Periode, in del' an Stelle der Shogune ein erhlicher 
erster Minister herrschte. Die Kampfe und Wirren, die sich um die 
Besetzung des ohersten Postens ahspielten, hatten niemals eigentlich 
revolutionaren Charakter; jede liherkommene Wlirde behielt ihr 
taktvoll respektiertes Ansehen, sie setzte ihr Lehen ruhig fort, inso
fern es zeremoniell-sakraler Naiur war; alles Neue schuf sich eine 
neue Form und heanspruchte fur sie wieder eigenen Brauch. Mass
gehend war bei alledem wedel' wahre Frommigkeit noeh eine sehop
ferische Kulturidee, sondern ein ehenso unbeiI'rbarer wie unbeein
flussharer politischer Instinkt, der schliesslich del' fest est en Person
lichkeit, del' solidesten Gruppe und damit doch auch dem Landes
interesse diente. So entstand jener primitive japanische Patriotis
mus, del' auf eine singulare Art egoistisch und altruistisch war, del' 
deshalb alles vereinheitlichte und ahschliff. Gefiihl fur Vorteil und 
Risiko, Schweigsamkeit, Hilfshereitschaft, personlicher Verzicht auf 
Bequemlichkeit und Gluck - dies alles gehorte dazu. 
Del' Burgerkrieg, del' im 14. und 15. Jahrhundert wiederum Japan 
zerrliiteie, war ein Kampf von wilden Adelscliquen, die mit hetonter 
Ablehnung jede Art geistiger Beiatigung den zahlreichen huddhisti
schen Sekten liberliessen; Bauer und Burger spielten bei allen dies en 

H~l"-~J_LLLRhC;U eine lediglich und leidende Im 16. 
Jahrhundert ist del' in del' iilteren japanischen Geschichte einzig 
dastehende dass ein Bauernsohn INllrde 
und die Staatsgewalt als Reichsmarschall in seine Hand braehte. 
Diesel' Hideyoshi hat die Autoriiiit del' Zentralregierung gegenliber 
den Hunderten von rebellischen Teilfiirsten wieder hergestellt und 
als erster den verwegenen Gedanken gefasst, China zu unterwerfen. 
Zur Vorbereitung zog er portugiesische Abenteurer heran, duldete 
aueh die romisch-katholische Mission, um sich so del' Hilfe von 
Europiiern zu versichern. Er starb 1598. Jene Tokugawa waren dann 
wieder eine Familie, die sich yom alteren Hochadel ableitete. Unter 
ihrem Shogunat, das aussenpolitiseh friedlieh verlief, wurde zwar 
del' alte feudale Gesellschaftsaufbau heibehalten, abel' dureh eine 
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schade Behordenorganisation, durch energisehe Wirtschaftspolitik 
und durch polizeiliche Uherwachung in die Zange genommen. Del' 
Milital'adel wurde in eine Anzahl Klassen und diese wieder in Stu
fen eingeteilt, je nach del' Grosse del' Einklinfte. Die zahlreichste, 
unterste Schicht des Schwertadels, die Samurai, hatte meist keinen 
Grundhesitz mehr; sie waren auf offentlichen Dienst, VOl' aHem 

MilitEirdienst, angewiesen; aller Gelderwerh, alles Ge
schaftliche war ihnen verboten, es hlieb ihnen fremd und wurde im 
Grunde von Ihnen verachtet; ein besonders strenges, empfindliches, 
von nationaljapanischem Interesse hestimmtes Ehrgeflihl des "l'it
ierliehen Lehensweges" (bushido) regelte ihre Handlungsweise; wer 
hier fehlte, vollzog die Suhne an sieh selbst (Harakiri). Kaufleute 
und Handwerker standen am tiefsten, dann kamen die fl'eien Bau
ern, dann Gelehrte, Priester, Arzte, Klinstler; diese aIle befanden 
sich unterhalh des feudalen Aufbaus; sie hatten ihre eigene Lebens
form; ein Aufstieg kam imallgemeinenniehtvor.BettlerundSklaven 
lebten ausserhalb del' Volksgemeinschaft. Seit 1614 wurden die be
kehrten Christen (750 000 Seelen) verfolgt und dann vollig ausge
rottet. Eine unwlirdige Rolle hatten etwa die zugelassenen hollan
disehen Kaufleute gespielt.Japan schloss slch jetzt vollig abo Del' Bau 
von Hochseeschiffen war verboten; dem Japaner, del' die Heimat 
verliess, drohte Todesstrafe. Wenn aueh die bildende Kunst in diesel' 
Periode nichts mehr 'wirklich Grosses hervorbrachte, so hat sieh das 
Kunstgewerhe damals noch wundervoll entfaltet: Lackarheiten, 
Elfenbeingerafe, VOl' aHem FarhenholzschniHe zeugen davon. Das 
Schwert mit seinen Bestandteilen (Stichblatt, Klinge, u.s.w.) blieb 
Gegenstand besonderer Kunstfertigkeit. Gegenuher dem Buddhis
mus und clem Konfuzianismus entstand um 1800 eine nationaljapa
nische Bewegung, die das Shinto ganz wiederherstellen und zur 
Grundlage einer gereinigten, erneuerten, alt-japanischen Volkskul
tul' zu machen versuchtc. Alles MOllchische, Nur-Gelehrte, Konven
tionelle sollte aus dem japanischen Geistesleben entfernt und daflir 
das Primitive, Starke, Frische, Naturfrohe, Selbstbewusst-Stolze des 
Urjapanertums wiederhergestellt werden. Diese romantische Bewe
gung befruchtete sich selbst aus wissenschaftlicher Beschaftigung 
mit del' alt-japanischen Geschichte und Kultur, entscheidende An
triebe erhielt sie abel' aus del' politisehen Sphare; nicht geistige 
El'kenntnis, sondern die gegen das Shogunat gerichtete neue Wil
lenshildung 1st deshalh ih1' wesentlichstes Ergehnis. 
Aus diesem merkwlirdigen Vorgang einer tiefgehenden Wandlullg 
ist die japanisehe Reformzeit zu verstehen, die dann in del' Mitte 
des 19.Jahrhundel'ts einsetzte. 
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Die Ausrottung des missionierenden Christentums in Japan war 
weltgesehiehtlieh die Antwort auf das, was sieh in Amerika infolge 
del' spanisehen und portugiesisehen Entdeekungen vollzog. Die 1'0-

busteste asiatisehe Staatsbildung wehrte sieh gegen die in del' Chri
stianisierung angekiindigte odeI' vorbereitete europaische Koloni
sation. 'Vie iiberraschend war doch im Vergleich dazu del' Erfolg 
des Islam an den asiatischen Kiisten, in Hinterindien, im malayischen 
Archipel und im ostlichen Afrika; er bedeutete eben fiir die dortigen 
Eingeborenen die nachste, leicht erreichbare religiose, kulturelle, 
wirtsehaftliehe Stufe und wurde deshalb als Forderung des Eigen
wesens, nicht als Gefahr del' Fremdherrschaft begriisst. Das romische 
Christentum hatte es viel schwerer, wei I del' Abstand zwischen del' 
von ihm vermittelten europaischen KuHur und del' del' Eingeborenen 
viel grosser war. Dies zeigte sich bei del' Erschliessung Amerikas in 
besonders tragischer Form. In Asien und spateI' in Afrika gab es die 
Moglichkeit eines energischen Widerstandes gegen Europa; in Asien 
war er von dem Selbsfgefiihl uralten geschichtlich-kulturellen Le
bens, in Afrika mehr von del' Nafurkraft primitiven Volkstums ge
hagen. Auf dem grossen amerikanischen Kontinente bestanden diese 
beiden Faktoren wohl auch - abel' nicht in einer so robusten 
Formung, dass sie dem europaischen Ansturm gewachsen gewesen 
waren. Zur Zeit del' Entdeckung mag die indianische Bevolkerung 
Amerikas 45 Millionen Menschen betragen haben; die Halfte davon 
lebte in Mexiko. Heute wird die Zahl del' auf dem amerikanischen 
Kontinente lebenden Indianer auf 15 Millionen geschatzt. Die schon 
bei del' Entdeckung diinne Schicht del' Eingeborenen ist also in 
furchtbarer 'Veise zusammengedriickt worden - ein Vorgang, del' 
in del' Weltgeschichte keine Analogie hat. Del' europaische Strom, 
del' in einer Reihe von und kiirzeren und 
Stidamerika iiberflutete, bedeutet eine Volkerwanderung von gi-
gantischem grossartiger als 
friihere, abel' auch neu in ihrem geschichtlichen Charakter: denn 
es handelte sich dabei nicht mehr urn ein geschlossenes Volks
ganzes, das sich aus Beutetrieb und Landhunger mit elementarer 
vVucht in del' Richtung nach einem Lande walzt, wo bessere Lebens
bedingungen locken: das Wanderphallomen hat sich vielmehr 
illdividualisiert: Einzelne dringen zuerst VOl', Gruppen folgen, del' 
Zusammenhang mit Europa 'wird zunachst mit voller Bewusstheit 
gewabrt - man will gar llicht Europa verlassen, sondeI'll man will 
Glauben und Herrschaft und Reichtum von Europa ausdehnen, 
stiitzen, vermehren. Das fremde Land ist den europaischen Ent-
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deckern zunachst nul' insofern wichtig, als es dem europaisehen 
Reiche niitzt, fUr das sie ausziehen. 
Del' amerikanische Kontinent hatte zur Zeit seiner Entdeckung 
durch Kolumbus wohl eine lange Geschichte hinter sich, war abel' 
nicht zum Selbstbewusstsein seiner Einheit, seines Zusammenhanges 
gelangt. Seine Bevolkerung moehte in sich sehr differenziert sein, 
zeigte jedoch entscheidende Zlige del' Gemeinsamkeit, die sie als 
selbstandigen Rassetyp gegeniiber allen Nachbarn, auch gegen
libel' den moglicherweise verwandten Polynesiern und Asiaten 
kennzeichnen. Del' Norden Nord-Amerikas und del' Siiden Siid
amerikas waren von primitiven Nomaden bewohnt, ebenso weite 
Shecken des Innern in del' mittleren Region. Man unterscheidet da 
etwa Nordwestkultur, Prariekultur, Pueblokultur. Staatlieh ausge
reifte Kulturell von vollig eigenartiger Pragung gab es in drei Zonen: 
in Mexiko, in Yukatan und Nebenlandern, endlich in Peru, das 
ausser del' heutigen Republik das siidliehe Kolumbien, Bolivien, 
Ecuador, Nordchile und Nordwest-Argentinien umfasste. Das Azte
kenreich in Mexiko und die Mayakultur von Yukatan standen im 
engsten Zusammenhange miteinander. Von politischen Beziehungen 
zwischen Nord-, Mittel- und Siidamerika wissen wir niehts. Das 
geschichtliche Leben hat sich vielmehr in einer Anzahl von Volker
gruppen, so schein! es, ganz autark abgespielt - zusammenschweis
sell de, alles durchschiittelnde weltgeschichtliche Ereignisse wie der 
Alexanderzug odeI' del' Mongolensturm in del' alten Welt haben hier 
offenbar gefehlt. Vielleicht kommt daher jene Unerfahrenheit und 
verhaltnismassige Harmlosigkeit dieses indianischen Volkstums, die 
den europaischen Eroberern ihr Werk so leicht machte. 
Dies gilt natlirlich 11ur im Hinblick auf die europaischen Kriegs
mittel und die Energie ihrer Trager. Die Indianer kannten wedel' 
Pferdezucht noch Ackerbau mit Pflug und Rind. Das bedeutet, dass 
sie an Organisation, an Technik und Reserven den Europaern hoff
nungslos unterlegen waren. Unter sich, innerhalb del' gekennzeich
neten geographischen ihres Kulturkreises haben 
abel' die Indianer ein geschich tliches Leben voll drama tischer Kampf
ereignisse gefUhrt. Die Azteken waren urspriinglich ein kleiner 
mexikanischer Stamm, del' im 14. Jahrhundert n. Chr. seine Vor
herrschaft zu begriinden vermochte und damit nach dem Abschlusse 
von zwei frliheren eine dritte mittel-amerikanische Kulturperiode 
begriindete. Das Reich bestand aus drei fiihrenden Staatell, geleitet 
von dem Herrscher von Tenochtitlan, und rund dreissig Vasallen
fiirsten, die dies em Bunde Abgaben zu zahlen hatten. Konigshaus, 
Adel und Geistlichkeit bildeten die oberen privilegierten Stande; 
die in Geschlechtsgenossenschaften gegliederte Volksmasse hatte zu 
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gehorchen; das Land wurde innerhalb del' Genossenschaft alljahr
lich neu aufgeteilt. Del' Konig wurde jeweils aus den Prinzen von 
Gehliit gewahlt; das Konigshaus galt als Abkommling eines vormals 
ostwarts ausgewanderten weissen Gottes, dessen \Viederkehr erwar
tet wurde. Adel und Geistlichkeit stellten den Rat des Konigs; das 
freie Yolk war dabei kaum mehr beteiligt; offentliche Dienste und 
schwere Arbeit wurden durch Sklaven verrichtet. Es herrschte 
Tauschhandel, Instrumente und Waffen bestanden meist aus Stein; 
Bronze und Eisen waren unbekannt. Um so erstaunlicher ist del' hohe 
Rang del' gewerblichen Tatigkeit und del' Baukunst. Del' oberste 
und wichtigste Gatt war del' azfekische Kriegsgott, gewissermassen 
die Inkarnation des Stammesselbstgeflihls; ihm wurden regelmassig 
Menschenopfer, meist Kriegsgefangene, dargebracht - auf beson
del's grausame Weise, durch Herausreissen des Herzens. 
Schrift- und Kalenderwesen del' Azteken stimmen mit denen der 
Maya iiberein. Waren die Azteken besonders kriegerisch und orga
nisatorisch begaht, so waren die Maya in erster Linie kiinstlerisch 
veranlagt, und alles, was sie etwa iibernahmen, haben sie mit Origi
nalifat und besonderer Frische ausgestaltet. Tempel, Pali:iste, Hiigel 
mit Sandsteinplatten, Steinsaulen mit verwickeltem Ornament und 
ausdrucksvoll hewegten Gottern in ganz vermenschlicht naful'hafter 
Art zeugen ehenso lebendig davon wie ihre Topfereien und Mosaike. 
Man unterscheidet cin altes und ein neues Reich; del' kulturelle 
Hohepunkt mag nach den Funden um 600 n. ChI'. gelegen haben. 
Dann folgte eine Zeit del' Wirren und der Abhangigkeit. 
Auch das Reich der Inka baute sich auf einer friiheren schon sehr 
hoch stehenden Kultur auf, der Tiahuanacokultur; die Schicht, die 
sie trug, wurde von dem kleinen Inkastamm gruppenweise unter
"woden, ihre El'zeugnisse zum gross ten Teile zerstCirt, zum kleinel'en 
iibernommen. Besonders die alten religiosen KuIfe schonten die Inka, 
seizten aber iiberall ihren Sonnengott dariiber als Hort und Symbol 
oberster Herrschaft. Erst hundert Jahre VOl' Ankunft der Spanier 
ist diese vollendeL Die Inka gleichen den .aLOLv,,"vH 

an milifarischer Begabung: sie bauten Strassen und Burgen, Maga
zine und Briicken, sie organisierten Post und Verkehr. Sie waren 
eine rechte Kriegerkasie, die auf brut ale Weise kampfte und eine 
scharfe Herrschaft iiber die Masse der Unterworfenen ausiibte. Der 
Sohn der Sonne, der fleischgewordenc Sonnengott, waltete an der 
Spitze des Reiches - getragen und bewacht von der mehrere Tau
send umfassenden Adelskaste; in der Reinheit des BIutes wurde die 
Dynastie durch die gebl'auchliche Gesch,visterehe erhalten. UnwiU
kiirlich denkt man an Agypfisches. Dem Kaiser, dem Sonnensohne, 
stand das gesamte Land als Eigentum zur Verfiigung. Ein Drittel 
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del' Ertragnisse gebiihrte dem Staat, ein DriHel der Kirche, ein Drit
tel dem arbeitenden Volke; jeder Einzelne erhielt nach jeder Ernte 
neu seinen Anteil nach del' Grosse der Familie, drei Monate arbeitete 
er auf diesem Anteile, den Rest des Jahres auf dem Lande Staates 
und dem der Kirche. Es gab keine Zahlungsmittel, es gab keinen 
Berufswechsel, es gah keinen Aufstieg, die Ehe war obligatorisch, 
Arbeitsscheu wurde bestraft, hartnackige Trinker kamen in die 
Bergwerke. 
Der autoritativ-sozialistische Gedanke war streng durchgefiihrf; es 
gab Kleidervorschriften, es gab Deputaieund vorgeschriebeneMahl
zeiten, die Arbeit der Handwerker wurde ausgeteilt und von Be
amten beaufsichtigt, staff einer Geldentlohnung erhielten sie Le
bensmittel und Kleider. Nur die Inkakultur war in Altamerika zur 
Bronzeverarbeitung gelangt; die Kupfergewinnung beschaftigte 
viele, Eisen aber war unbekannt. Grossartig, mit aIler koniglich
priesterlichen Fiille war del' Hofstaat ausgestattet; jeder neue Hen
scher erhielt seinen eigenen neuen prachtigen Palast; iiberall er
hoben sich die Sonnentempel, die Hingabe der Priesterinnen und 
Nonnen an den Herrschel' gehorte zum Rifus. Statt einer Schrift 
besassen die Peruaner sinnreiche Knotenschniire, die sowohl der Sta-

wie del' wie del' Kalenderberechnung 
dienten und bei alledem noch eine tiefere magische Bedeutung be
sassen. 
Das Leben der Eingeborenen auf den zuerst durch die Spaniel' be
riihrten westindischen Inseln mochte vielleicht als ein Idyll erschei
nen - auch das war gewiss ein oberfHichlicher Eindruck. Die alt
amerikanischen Hochkulturen des Festlandes hatten aber durchaus 
nichts Paradiesisches; sie waren das Ergebnis bitterer Kampfe, ihr 
Charakter war diister, blutig, hart; erst ihr trauriger Untergang gab 
ihnen einen romantischen Glanz. In Wirklichkeit waren sie gar nicht 
frei und gefiihlsmassig betont, del' gebundene Geist naiv spieleri
scher Zerstorllng und Schopfung war machtig in ihnen - auch ihre 
Kunst lieht das im den verein
fachenden Ausdruck des Korperlichen, die das Fraizenhafte be
fonende Grellheit del' Farbe. Die Entwickelungsfiihigkeit dieser 
Kulturen erscheint an sich gross, sie hatten bei del' europaischen 
Entdeckullg schon ein bewegtes Auf und Ah hinter sich, besonders 
in Inka steckte etwas politisch Bedeutendes. Vom Standpunkt 
Altamerikas war also die Beriihrung mit dem Europaertum ganz 
iiberwiegend Verhiingnis, und zwar sinnloses Verhangnis vom Rang 
einer Naturkatastrophe. Vom StandpunktEuropas freilich war 
diese nicht gewoHte und zunachst gal' nicht begriffene Edassung 
Amerikas das grosste Ereignis seiner Geschichte. Europa war ge-
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scheitert an der Bezwingung Asiens auf dem Landwege mit den 
MiHeln milWirischer Eroberung. Alexander der Grosse, Rom, die 
Kreuzzuge waren am Osten erlahmt; RusslandsolltespaterdenBund 
mit Asien vollbringen, aber nur deshalb, weil es Asien in sich auf
genommen hatte. Nur dieses slawisch-tatarische Reich konnte ein 
europaisch-asiatisches werden. Bald standen die Turken zum ersten 
Male vor Wien. Hier war fur lange Zeit nur Abwehr moglich. Und 
da vollzog sich nun, im gleichen ",veltgeschichtlichen Momente, zwei. 
erlei: dieses militarisch und ethnisch unuberwindliche Asien wird 
von den Europaern, kaufmannisch-piratisch, auf dem Seewege, 
sozusagen von hinten her, an seinem schwachsten Punkte, in Indien, 
gepackt; und die Suche nach den Goldlandern des alten Asien findet 
noch eine ganz andere Welt auf, die neue Welt Amerika. Sie bringt 
den Europaern an Raum und Sch1itzen Ersatz fUr das Vermisste in 
tausendfachem Masse, sie wird aber dann, im Selbstbewusstsein tie
feren, eigenen Reichtums, ein anderes, besseres Europa. 

EUROPXISCHE ENTDECKcNGEN 

Die Entdeckungen waren zunachst an bestimmte technische Vor
aussetzungen gebunden; erst der Besitz leistungsfahiger Instru
mente - ausser dem Kompass noch Astrolabium und Jakobsstab 
(fUr Ortsbestimmungen auf See) - erst die Fahigkeit, die SteHung 
der Gestirne genau zu bestimmen ("Ephemeriden" des 15. Jahr
hunderts), ermoglichten das Wagnis, die Kuste zu verlassen und ent
schlossen in das hohe Meer zu fahren. Aber man verband mit so 
gewaltigem Unterfangen erst dalm eine greifbare Hoffnung, als sich 
die Lehre von der Kugelgestalt der Erde, die von den Arabern uber
nommene Erkenntnis des Ptolemaus, gegeniiber der christlichen 
Vorstellung von der Scheibengestalt durchgesetzt hatte. War die 
Erde eine Kugel, dann mussten Indien und China und das "Gold
land Zipangu", von dem Marco Polo berichtet hatte, nicht nur durch 
eine Fahrt nach Osten, auch eine Fahrt Westen 
zu erreichen sein. 
Das entscheidende Motiv fur den Bau grosser Schiffe und fur das 
todesmutige Beginnen solcher Fahrten war wirtschaftlicher Natur. 
Europa hatte sich an orientalische Teppiche und Stoffe, an Edel
steine, Gewurze, Farben und Heilmittel gewohnt, seit den Kreuz
zugen; der tiirkische Block sperrte nun den direkten Handel zu Lan
de durch Zentralasien, zur See Uber Arabien und Agypten ab, die 
Araber behaupteten ihre alte Vermittlerrolle, aber Venezianer und 
Genuesen warden lahmgelegt. Da setzten die Portugiesen ein. Hein
rich del' See fahrer, der freilich selbst nie eine grossere Fahrt unter-
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nommen hatte, wirkte durch grundliche wissenschaftliche Arbeit und 
Organisationsgabe als Anreger - bei ihm, dem Grossmeister des 
Christusordens, war die Bekampfung des Islams noch ein wichtiger 
Beweggrund, und er hoffte, mit den christlichen Athiopiern irgend
wie in Verbindung kommen zu konnen. Unter ihm und nach seinem 
Tode wurde die westafrikanische Kuste immer weiter nach Suden 
bekannt, das eneicht und so die Tat Vasco da Gamas vorberei
tet, der nun wirklichals erster 1498 zur See nach Ostindien kam 
und den Wettbewerb mit dem arabischen Handel einleitete. Wenn 
der Konig von Portugal nach Vascos Ruckkehr den Titel annahm: 
"Herr der Eroberung, der Schiffahrt und des Handels von Athio
pien, Arabien, Persien und China" - so stand dabei nicht umsonst 
Eroberung an der erst en Stene. Ein friedlicher Handel war unmog
lich. Wollten die Portugiesen das grosse Indiengeschaft wirklich 
machen, dann mussten sie sich Land mit dem Schwede sichern und 
die Kauffahrteischiffe durch eine Flotte schutzen. Portugal nahm 
sich also eine Anzahl Stutzpunkte an der afrikanischen Kuste und 
eine Reihe vorderindischer Platze als Niederlassung. Der erste Vice
konig d'Almeida schlug die Araber zur See bei Diu; sein Nachfolger 
d'Albuquerque gewann Goa, Ceylon, Malakka; bis zu den Moluk
ken kamen die portugiesischen Fuhrer, ihre Gesandten wurdcn in 
Persien, Siam, Japan und China empfangen; 1557 wurde Macao 
gesichert. 
Albuquerque war cine konigliche Erscheinung, personlich makellos, 
voll stolzeI' Plane, freigebig und gerecht. Abel' die heroischc An
fangszeit ging schnell vorbei. Der Druck asiatischer Volkskraft zer
sprengte die schwa chen Klammern, die die Portugiesen anlegten. 
Zur Beherrschung Indiens reichte ihre Heimatbasis nicht aus. Ruhm 
und Handelsgewinn haben sie aber genug davongefragen. Europa 
lernte es, sich in Lissabon zu versorgen. Camoens hat in seinen Lusi
aden den ganzen Stolz del' Entdeckerzeit geformt - welch ein 
Triumph nach einer Bemuhung von Menschenaltern, diese Ankunft 
an der Kuste wie er sie iill sechsten Gesange schildert! Er 
selbst is! zum Inbegriff der Heldenzeit seines Volkes geworden: 
emporgetragen zum unerhorten Wagnis, verurteilt zum unenhinn
baren Scheitern - dichterisch abel' vollendet und dauerhaft. 
Auch der erste Weltumsegler war ein Portugiese - Magalhaes. Ge
schichtlich blieb abel' fUr die Folgezeit nur eine Kette von kauf
manuischen Kontoren, Verproviantierungsplatzen und Stapelorten 
ubrig, von Festungen verieidigt, mit kirchlichen Missionen verbun
den - ein System, das die gewaltigen, gewohnlich 4000f0! betragen
den Gewinne eines monopolisierien Tauschhandels mit allen staat
lichen Mitteln sichern wollte, gegenuber den Orientalen, aber auch 
26 
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gegenuber dem europaischen Wettbewerb. Bald gab es keine fettere 
Beute als eine schwerbewaffnete, hochbeladene portugiesische Ca
raque; diesel' portugiesische Handel hatte etwas yom Charakter 
einer regelmassig sfattfindenden Raubexpedition an sich, Beamte 
und Offiziere 'Nurden hineingerissen in den Strudel des Glucksrit
tertums und del' Geldmacherei, ihr Ansehen gegenuber den ausge
beuteten Eingeborenen ging dabei zu Grunde, die ganze herrschende 
Klasse in Portugal wurde moralisch angefressen. 

DIE SPANIER IN AMERIKA 

Christoph Columbus war wohl sichel' ein geborener Genuese -
stammt also aus dem Lande Ligurien, das durch seine hartnackigen 
und gerissenen Seefahrer - sowoh1 Kaufleute wie Piraten - be
ruhmt ist. Mit Recht hat man abel' auch spanische Zuge bei ihm 
gefunden: eine Art Damon arbeitete in ihm, er hatte ein mystischer 
Sektengrunder werden odeI' als Abenteurer zu Grunde gehen kon
nen. Mehr Grubler denn Gelehrter, fasste er die Idee, westwarts 
zu fahren; vielmehr, die Idee fasste ihn und Hess ihn nicht los. Er 
starb in dem Glauben, sein Lebensziel erreicht zu haben; ein Gluck, 
dass seine Wissenschaft nicht tiefer ging, denn dann hatte er dies 
Ungeheure nicht gewagt. Man glaubte damals, es sei westwarts zur 
See nach Indien etwa so weit wie ostwarts zu Lande. Man fabelte 
auch von del' fernen Vvestinsel Antilia. Ob von den Fahrten del' Nor
mannen, die ja Gronland und Neuschottland erreicht haben, etwas 
nachgeklungen ist, kann niemand ausmachen. 
Columbus fuhr seit seinem vierzehnten Jahre zur See; er verkehrte 
gern mit Lateinern, Griechen und Oriental en, Gelehrten und Un
gelehrten - einen spraehkundigen Inder nahm er dann aueh mit 
auf seine erste Reise, Vasco da Gama tat dasselbe. Die Missionsidee 
ergriH von Columbus Besitz - er Hihlte erwahlt, er ·wollte ,vie 
ein Kreuzfahrer den Willen des Hochsten vollstrecken und wollte -
selbstverstandlich - Admiral, Grande, Vicekonig, oberster Richter 
werden, also reich und machtig sein, wie es sich Kinder traumen; 
nul' er lebte dieses Marchen, das Wunder wurde Weltgeschichte. 
Auf seiner ersten Reise kam Columbus nach del' Bahamainsel Gua
nahani, nach Kuba, auf seinen drei spateren noch nach ande
ren kleinen Antillen und nach Jamaika, naeh Trinidad, nach dem 
amerikanischen Festlande libel' Honduras hinaus. Er erlitt Schiff
bruch, fiel in Ungnade, suehte Gold, legte Befesiigungen an, erlangte 
hoehste Ehren und starb veriassen, aHem Zweifel, \Viderstande, 
Misstrauen zum Trotz ein GlaubigeI', del' Tater seiner Tat, Phan
tasiemensch und strenger Beobachter zugleich, anspruchsvoll, emp-
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findlich, unzufrieden selbst mit dem hochsten Triumph - einer del' 
grossen V ollstrecker des Schieksals. 
Wem gehorte nun "lndien"? Papst Alexander VI. teilte die Erdkugel 
mit seinem beruhmten Strich zwischen Portugal und Spanien-eine 
geographisch schwer festzulegende Grenze, die ja dann auch trotz 
des regulierenden Staatsvertrages von Tordesias (1494) umstritten 

und mehrfl'lch wurde - Spanien nahm sich spateI' die 
Philippinen, Portugal nahm sieh Brasilien. Die Antillen heissen bis 
heute irreflihrend Westindien. Die brasilianische F estlandskuste er

zuerst nach Amerigo Vespucci den Namen Amerika, er iiber
slch dann auf den gesamten Kontinent, der erst im Lanf des 

16. Jahrhunderts als solcher erkannt wurde. 
Die Spanier stlirzten sieh nun gierig auf Amerika - es war eine 
heroische Generation von Entdeckern: kreuzfahrende Ritter, abel' 
auch Ahenteurer, Banditen und Verbrecher. Del' Taumel erfasste 
das Yolk - jahrelang stromten zehntausende nach tlbersee und 
SUChten ihr Gllick, Gold und Schatze vor aHem, aber aueh Herr
sehaft. Die Ritterromane wurden vVirklichkeit, diese schimmernde, 
gefahrlieh lockende, rauhe und wilde Wirklichkeit von drlihen war 
,ja phantastischer als alles Erdachte. Fur einen rechten Ked mit 
einer derben Faust gab es ungeheure Moglichkeiten. Was fur 
Schicksale sah diese Zeit - da ist Balboa, del' zuerst an den Stillen 
Ozean del' seinen Kampfgenossen Nicuesa auf dem 
Meer verkommen liess und dann selbst enthauptet wurde; da ist 
del' Statthalter von Cuba Ponce de Leon, del' das Land del' 
ewigen Jugend, die lnsel Bimini suchte und dabei Florida ent
deckte; da ist Ferdinand Cortez, gewiss einer del' besten, del' auch 
ein geistiges Interesse an del' neuen Naiur und dem neuen Volks
tume nahm; er erobert mit ein paar hundert Soldaten das Azteken
reich, er ist zeitweise dem Uniergange nahe, unerhort tapfer und 

~H.HH.L.u.i~O-'-'-'''''~.u., del' del' Indianer gegen 
Da ist del' Landsknecht Pizarro, del' als nneheliehes Kind wie ein 

del' zu Hause die Schweine bis er 
mit einer beispiellosen Roheit das Inkareich zertrat und am Kron
schatz allein einen Geldwert von 800 Millionen Goldmark erbeu
tete - um schliesslich samt Almagro, dem Entdecker Chiles, in 
einem wlisten Rauberdrama sehmachvoll zu Grunde zu gehen. 
Spanien grlindeie in dem neuen Lande eine alte Gesellschaft. Ric
sige Majorate entsianden, die es ihren Besitzern ermoglichten, in 
den Stadten ein glanzendes Herrenleben zu fuhren. Arme Hidalgos 
konnten hier "ricos hombres" werden. Systematische Bodenkultur 

nul' ganz ausnahmsweise einmal in Angriff genommen. Die 
fruehtbarsten Gebiete Sudamerikas lagen Jahrhunderte lang brach, 
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weil sie keine Gold- und Silberfunde versprachen und weil es an 
landwirtschaftlichen Arbeitskraften fehlte. Die Indianer wurden 
zunachst liberhaupt nicht als Menschen angesehen, sondern als 
untergeordnete Geschopfe, die wegen ihrer Menschenfresserei und 
ihrer Menschenopfer als Kinder des Teufels galten und deshalb zur 
Ehre des Christengottes am besten totgeschlagen wurden. Man hielt 
sich nicht flir verpflichtet, ja religios kaum flir berechtigt, ihre Ehre, 
ihren Besitz zu schonen odeI' das ihnen gegebene Wort zu halten. 
Man jagte die Eingeborenen mit Bluthunden, fing sie ein, zeigte sie 
als Kuriositat, entledigte sich ihrer, wenn man sie nicht mehr ge
brauchen konnte, marterte sie zur Unterhaltung und verbrannte sie 
als Keizer. 'Vegen des Mangels an weissen Frauen fanden die 
Indianerinnen reichliche Verwendung z~ eroiischen Zwecken. Das 
Verhangnis, das die "weissen Gotter" liber sie brachten, wurde von 
den Indianern als so furchtbar empfunden, sie sahen auch so ge
ringe Moglichkeit der Abwehr, dass sich sehr viele das Leben nah
men; und die Frauen trieben in ihrer Verzweiflung mit geheimen 
Giften die Leibesfrucht abo Die spanische Krone versuchte hlih
zeitig, die Ungllicklichen zu schlitzen und versprach allen denen die 
Freiheit, die sich taufen Hessen; nur die anderen soUten als Sklaven 
behandelt werden. Die grosse Landverteilung von 1'512 machte die 
Indianer zu schollengebundenen Arbeitern des Lehngutsbesitzers. 
Die Durchfiihrung war abel' so schwierig, dass das neue Gesetz von 
1542 die Indianer direkt unter die Krone stellte, gewissermassen als 
halbmlindige Untertanen; ihr Besitz sollte ihnen nicht weggenom
men werden. Die Sklavel'ei und die Verfolgungen horten abel' darum 
durehaus nicht auf. Entscheidend war die Stellungnahme del' romi
schen Kil'che. Wahrend die Franziskaner die Rechte der spanischen 
Krone veriraten, nahmen sich die Dominikaner del' Indianer an, 
Pater Las Casas an der Spitze. 
Durch die Bulle des Paul III. (1537) ,mrden die amel'ikani-

Eingeborenen ausdrucklich als menschlich vollwel'tig und Hihig 
zum christlichen - nun konnlen die Missionen 
ungehindert bekehren. Auf das militarische Wel'k der Conquistadoren 
folgte die geistliche Eroberung. Die an sich dunne Indianerbevol
kerung war abel' schon so stark ausgerottet, dass Las Casas die Ein
fuhr von Negern als Plantagenal'beiter energisch forderte. So fugte 
sich noch ein dl'ittes Rasseelement in die amel'ikanische Kolonisa
tionsgeschichte ein; das Negerblut wurde von Anfang an verachtet 
und entwertete nun auch das indianische. Die Zahl del' Negel' wuchs 
sehl' schnell, eine Menge von Mischungen entstand. Die daraus sich 
entwickelnden Schwierigkeiten waren der spanischen Regierung 
nicht unwillkommen. Streng hielt sie an dem Standpunkte fest, dass 
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die grossenVerwaltungsamter del' Kolonien nur von geborenen Spa
niern libernommen werden durften. Damit waren selbst die Kreo
len, die in Amerika geborenen, reinbllitigen Abkommlinge von Ein
wanderern ausgeschlossen: sie bildeten eine Oberschicht von Besitz, 
sie gingen in die Geistlichkeit und Advokatur, sie machten An
sprliche auf Ehre und Gewinn, ohne entsprechende Verantwortung 
zu tragen. 
Die Ruckwirkung des Kolonialreiches auf das spanische Mutter
land war Un Anfange sehr glinstig. Del' Monopolgedanke wurde 
streng durchgeflihrt, fremde Schiffe kamen ebensowenig herein wie 
fremde Waren oder fremde Ideen. In Sevilla wachte die Zenfral
kontrollbehorde libel' den ganzen Kolonialverkehr; auch die fUr 
andere spanische Hafen bestimmten Schiffe mussten ihre Ladung 
hier verzeichnen lassen. 
Jahrlich kamen libel' hundert Schiffe an, von vier bis 500 Tonnen, 
es wurden Gewinne von 200 % und mehr gemacht. Sevilla bllihte auf 
zu einer Stadt von kleinen Konigen. Man sieht heute noch ihre 
Stadthauser, strassenweise, mit den verschwiegenen Fassaden und 
den stolzen "patios" (InnenhOfen) nach maurischel' Art. Das ein
geschmolzene Edelmetall der Tempel und Palaste alt-amerikanischer 
Hochkultul', die Peden und Edelsteine walldel'tell in die Kirchen, 
KlOster und Schlosser Spaniens; aber auch Panzer wurden damit 
geschmiedet, Kanonen damit gegossen, die Soldaten des werdenden 
spanischen Weltreichs und seine Kriegsschiffe damit ausgerlistet. 
Die Machtmittel del' spanischen Hegemonie in Europa heruhen zu 
einem guien Teile auf del' kolonialen Ausbreitung. Del' Untergang 
von Altamerika ermoglichte den Kampf gegen die Reformation. 
Auch die spanische Wiftschaft selbst bllihte auf: Seidenspinner, 
Tuchfabrikanten, IN einbauern mussten die Kolonisten mit ihren 
El'zeugnissen ve:rsorgen, die Betriebe konnten zeitweise den Bedarf 
gal' nicht befl'iedigen. niederlandische und deutsche Kaufleute 
beteiligten sich an diesem Export. Del' Rlickschlag kam aher schnell, 
aus mehl'eren Grunden. Edelmetallausbeute der Kolonien liess 
nach, del' Raubbau rachte sich; gegenliber den aufstl'ebenden see
fahl'enden Naiionen, den Hollandern und Englandern, war der Mo
nopolbetrieb nicht aufrechtzuhalten; das in Spanien aufgehaufte 
Edelmetall lahmte die Produktion, erzeugte Bequemlichkeit, Genuss
sucht und indolentes Rentnerium; endlich, die spanische Hegemo
niepolitik scheiterte militarisch und geistig in Europa. An diesem 
Punkte beruhrt sich die Geschichte der Entdeckungen mit dem Pro
blem von Reformation und Gegenrefol'mation. 
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19. DIE ZFIT KARLS V.: HOCHRENAISSANCE 
UND REFORMATION 

Die lebendigen Krafte in Europa dienten im Anfange des 16. 
Jahrhunderts der nationalen Kultur und del' politisch-geisti

gen Freiheit. Aller imperialer und theokratischer Anspruch schien 
zu zerfallen an diesel' Kraft des Besonderen. Es fugte sich abel', dass 
in dem gleichen geschichtlichen Augenblick ein Weltkaiser auftraf, 
wie es VOl' her und nachher keinen gab. Kaiser Maximilians Enkel 
Karl vereinigte die habsburgische Erbschaft in Deutschland mit cler 
burgundischen und mit del' spanischen, im Mutterlande, in Italien 
und Amerika: so baute sich hier schicksalhaft eine Macht auf -
west-, mittel- und osteuropaisch, altweltlich und neuweltlich, eine 
Macht, neben der das romische Reich zur Zeit Trajans mittelmeer
gebunden, nehen del' das Reich Napoleons I. kontinental impro
visiert erscheint. Karl V. war ein legitimer \Veltkaiser und kein 
Eroherer, wie sie Asien wiederholt hervorbrachte: ganz jung stand 
er schon fertig da, sichel', gelassen, etwas mude, vOl'nehm, yom Zwei
fel unheruhrt. WeI' wollte gegen die Weifraumigkeit und Buntheit, 
gegen die Fulle und Wurde eines sol chen Reiches aufkommen? Eng
land war damals ein kleiner Staat wie mancher andere; se1bstandig 
im hohen politischen Sinne war nur noch Frankreich - kein Wun
der, dass sich dieses Frankreich aufbiiumte und mit jener gewalti
gen aussereuropaischen Macht Verhindung suchte, die schon fief in 
Europa stand - mit den Osman en. 
'EI Emperador' heisst Karl V. noch heute in Spanien - der Kaiser; 
es gibt fur ihn keine hess ere Bezeichnung. Dabei war er an BIut 
nul' zum kleineren Anteile ein Spanier; abel' sein Wesen, seine Sin
nesart wurden immer spanischer, von Anfang an kleidete er sich 
spanisch. Man konnte auch sagen, dass sich das gehorsame Spanier
tum nach ihm gehildet hat, weil es so stolz auf ihn war. Dies 
Spanische drangte also die franzosische Komponente seiner Natur 
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zurtick, wenn auch Franzosisch und Vlamisch seine Muttersprachen 
waren. Als ein burgundischel' Edelmann regierte er am Hebsten mit 
burgundischen Raten. Zu Gent gehoren, in den Niederlanden erzogen, 
gebrauchte er das Deutsche nur als ein unbeholfenes Platt. Her
kunft und Jugendschicksalmussten also den Kaiser zum Europaer 
pragen - europaisches Denken, europaische Herrschaft erschien 
ihm nattirlich. Gerade das machte ihn abel' so einsam, so merkwtir
dig unzeitgemass; all seine rechnende Klugheit, seine ktihle Ruhe, 
seine lauernde Menschenkennerschaft, sein zaher Arbeitswille, seine 
wtirdevolle, nicht eifernde Katholizitat, sein imposantes Selbstherr
schertum wurden an ein Ideal gesetzt, das nicld das Ideal del' Epoche 
war und es auch durch ihn, nicht einmal durch ihn werden konnte. 
Karl hat wedel' die Renaissance noch die Reformation verstanden; 
ktinstlerisches Menschentum, btirgerliches Schaffen, machiavellisti
sche Kalkulation, fijrstliches Sonderwesen waren seiner casaristi
schen Grandezza genau so unheimlich wie personlich-religioses Rin
gen urn das Seelenheil; die Ehketie, die Al1toritat, die Kirchen
reform, del' Gedanke schienen ihm durch solche Unbot
massigkeit bedroht; del' Kaiser hat Renaissance und Reformation 
nicht besiegen konnen und wUl'de nicht von ihnen besiegt, abel' seine 
Macht war gross genug, urn beiden einen Bruch bei
zubringen, den sie nicht verwinden konnten. 
Karl reiste sein ganzes Leben von Land zu er fuhr 
tibers Meer; wo er hinkam, war er del' Mlichtigste, er war die Ma
jestat in Person, das Weltsymbol, tiberaU blieb er aher del' Fremde, 
del' mit Misstrauen begrtisst, mit Grauen ertragen wurde. Die italie
nische KuHur erschien ihm narrisch und zuchtlos, del' deutsche Geist 
plump und storrisch; er sah nichts als Emporung, er wollie ,,,ohl 
gnadig sein gegentiber dem Gehorsam und del' Demut. VViderstand, 
Unabhangigkeit, Hartnackigkeit konnte er nul' verneinen und, ob
gleich nie ein Feldherr, bekriegen; ftir den autonomen Geist del' 
neuen Epoche gab es bei ihm nur Vernichtung. Und den egoistischen 
Principe in Rom zwang diesel' religiose Kaiser, wieder ein zu 
sein - die befestigte und erneuerte Kirche wurde genau so spanisch, 
wie das Imperium del' Welt katholisch war. 

DIE HOCHRENAISSANCE 

Herrlich reifte indessen die italienische Renaissance. Del' Hof des 
Btirgers Lorenzo Medici wurde das Vorbild alIer Ftirstenhofe. In 
Neapel herrschte seit 1442 del' aragonesische Alfonso, unter ihm 
und seinen Nachfolgern entstand ein schroff absolutistisches Regi
ment mit einem glanzvollen, zur Loyalitat erzogenen Hofadel; aIle 
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Verhaltnisse hatten hier weitere Spanne und tieferen Klang als sonst 
in Italien. Man hebte Pomp, Geste, Apparat und wetteiferte an 
malerischer 'teatralita' mit del' Landschaft selbst. Eine gewisse Steif
heit und konventionelle Haltung entfernte dies en Hoi von der Volks
masse, die ihren Dialekt wei tel' brtillte, ihre Grimassen schnitt und 
sich an del' burlesken Derbheit Pulcinellas ergotzte. Del' Hof von 
Neapel sprach spanisch und nahm das Italienische des Nordens nur 
als Buch: und Bildungssprache auf; was hier entstand an Kunst und 
Lebensstil war tiberschwenglich, kokeH und prezios - Neapel hat 
die Hofkultur Spaniens, Frankreichs und Englands vorgeformt; 
man sieht hier deutlich, wie sich del' Volkserweckung die Gesell
schaftsbildung entgegenstellte. 
Neben del' Erbmonarchie Neapel behauptet del' Condottierestaat 
Urbino seinen besonderen Platz; das abgelegene Herzogtum im osi
lichen Apennin bekam durch Federig~ von Montefeltre eine uner
wartete Bedeutung. Das war ein rechter Soldatenvater, Ritter und 
Stratege, del' Kriegsktinstler in Person, mathematisch-artistisch be
gabt, yoU fachmannischer Freude an eleganter Losung. Auch sein 
Hof ging wie ein Uhrwerk, streng kontroHiert, nach klaren Vor
schriften, ohne Zufalligkeit, ohne Verschwendung; er war zugleich 
Erziehungsanstalt ftir junge Offiziere. Den Palast baute sich del' 
Herzog als ein Denkmal seiner Person und seiner Taten - er' ist ein 
Muster an tlbersichtlichkeit und Proportion. Hier befand sich Fede
rigos hochster Schatz - seine Bibliothek von illuminierten Perga
menthandschriften, in Einbanden von Karmoisinsamt mit silbernen 
Beschlagen. 
Es war ein Hofmann von U rbino, Graf Balthasar Castiglione, del' 
das klassische Buch tiber den Hofmann iiberhaupt schrieb: il Corie
giano (1512): das urbinatische Leben zweier Ftirstengenerationen 
ist hier in Gesprachsform geschildert - Federigos Schwiegertochtel' 
Elisabeth Pietro Bembo, den Leo X, zum Kardinal machte, 
Giuliano dei Medici, Lorenzos Sohn, del' Herzog von Nemours sind 
die vornehmsten Unierredner. 'TV as ist ein fragte man 
sich - das heisst: wie muss das Betragen, die Geistigkeit, das Auf
treten und Denken eines Mannes beschaffen sein, del' in ein solches 
ftirstliches Kulturzenfrum des cinquecento passt? Gutes Herkom
men (das wird wieder wichtig genommen), Waffengewandtheit, Hte
rarische Bildung, Wtirde und Hingabe, Ehrgeftihl (abel' ohne zu 
provozieren), Unterhaltungstalent - das alles wird verlangt; del' 
echte Kavalier sei kein Sportsmann, kein Raufbold, kein Btichel'
wurm, tiberhaupt kein berufsmassig gebundener Fachmensch, son
deI'll eine universale, singulare Personlichkeit, die das, was sie unter
nimmt, mit leichter Grazie tut, ohne Affektion, ohne Anstl'engung, 
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also lassig, mit unbetonter tlberlegenheit, verstandlich, kraftig und 
schlicht in der Rede, unbelastet von gelehrtem Prunk, ungesucht in 
der Kleidung, wenn moglich kunstbeflissen, jedenfalls kunstver
stan dig, taktvoll im Auftreten, bescheiden im Urteil, vorsichtig in 
der Wahl der Freunde, bereit auch zu einem geschmackvollen 
Scherz. Das Gegenstiick zu diesem vollendeten Kavalier ist die eben
biiriige Frau, die geistige Gefahrtin des hochstehenden Mannes, die 
durch die Ehe zur volligen Entfaltung ihres Wesens gelangt ist -
aber dann Gegenstand der vergeistigten Liebe wird, des amore di
vino. Elisabeth Gonzaga ehrte und beschaftigte den Maler Giovanni 
Santi. Sein Sohn war Raffael, der Cortegiano der Malerei, in dem der 
urbinatische Geist proportionierter Harmonie zur genial en Welt
erfassung aufwuchs. 
Graf Castiglione und Elisabeth Gonzaga selbst stamm ten aus Man
tua: das war Urbinos Gegensiiick, die Fiirstenresidenz der Ebene, 
von jeher ein lombardisches Bollwerk, als Heimat Vergils zu beson
derer Wiirde berufen - den Kopf des Dichters pragte Mantua auf 
seine Miinzen. Andrea Ivlantegna verbrachte den grossien Teil seines 
Kiinstlerdaseins am Hofe der Gonzaga und schuf seine wichtigsten 
Werke fiir sie - die Fresken im Castello di Corte, dem melancho
lischsten Baudenkmal der Renaissance, und auch den Triumphzug 
Casars. Isabella Gonzaga, die Mutter der Elisabeth von Urbino, hat 
dieses Castello ausgestattet, mit einem bewusst italienischen Ge
schmack; ihr kleines Appartamenio del Paradiso, vier Kammern, 
geschaffen zum Ausruhen von unbehaglich weiien Festsalen, wurde 
der Mittelpunkt eines gIiinzenden Kreises von Auserwahlten. Isa
bella war eine Este aus Ferrara, wo sich der farbigsfe und frucht
barste Renaissancehof bildete. Dies Ferrara ist ein alter Erbstaat 
gewesen, die Este ein Dynastengeschlecht aus dem friihen Mittel
alter - nun entstand hier ein statfliches Herzogtum: die Stadt 
mit ihren breiten, geraden, wohlbebauten Strassen ziihlte damals 
100,000 Einwohner. Es war ein Militarregiment, del' Palast del' Este 
ist eine massige von Tiirmen von Wassergriiben 
geschiitzt; die Herzoge zogen als Kriegsmanner zu Felde, iiberallhin, 
wo man sie brauchte, ihre Macht war alt, ohne Widerspruch und 
Konkurrenz, es gab keine Verschworung, kein empfindliches selbsti
sches Biirgertum, denn es drohte Verbannung und Tortur. Ein ma
lerisches Ritterleben mit Turnier und Liebesspiel erhielt sich hier 
TIoch lange, umgeformt und entwickelt freilich durch das Kavaliers
ideal der Schlagfertigkeit, del' Galanterie, des Feingefiihls. Die 
Wirklichkeit blieb robust genug; man war gewalHatig auf eine fein
geschliffene Manier - die Familiengeschichte der Este ist voH 
Greuel. Bedeutungsvoll ist, dass die Humanisten hier nicht viel 
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Gliick hatten - Hofnarren, Geschichtenerzahler, Komodianten ga
ben den Ton an, einen rauhen und urwiichsigen Ton, gedichtet wurde 
in einem kraftigen farbigen Italienisch, fiir einen gesunden naiven 
Geschmack. 
Graf Bojardo, del' selbst auf einer betiirmten Burg geboren war und 
in den Diensten der Este zum Gouverneur von Reggio aufstieg, fand 
in Ferrara das P~lblikum fUr seine feudalen Helden- und Liebes
geschichten; del' irrende Ritter Orlando wird bei ihm zum Trager 
del' gentilezza - neben Vaterland und Glauben trift als hochstes 
Gut die Frau; aIle diese unerhorten Abenteuer, Reisen, Schlachten 

gipfeln im Liebesfest. Das Erotische be
herrscht dieses Ferrara - Ariost macht daraus ein Schicksal und 
ein traO'isches Heroentum; der verliebte Roland wandelt sich zum 
rasend:n, iiber del' Scheinwelt riHerlicher Fabulierkunst erhebt sich 
das Menschliche, der Geist befreit sich von den Launen des Stoffes, 
eine heitere Ruhe triH sieghaft hervor, die Form ist antikiseh-bedeu
tend, hinter dem Schein regt sich etwas Wesentlicheres, schmerz
geborene, anschauende Weisheit zwingt in die Tiefe. Ariost ist del' 
Cortegiano des Epos, seine Linie die Linie der Hochrenaissance. 
Vom europaischen Blickpunkte aus gesehen, waren aIle diese Fiir
stenhofe Kleinstaaten; wer in Italien sass, musste mit ihnen rechnen; 
doch fiir den Konig von Frankreich, fiir den Kaiser, die beide in 
Italien Politik machen wollten, bedeuteten sie kein erhebliehes Hin
dernis. Nul' weil Italien mehrere Menschenalter frei von den Frem
den blieb, hatten die Hofe das werden konnen, was sie waren. Venc
dig und Rom sind die einzigen italienischen Stadt- und Staatsbildun
O'en von europaischem Range, beide waren italienisch und iiberitalie
~isch, beide zugleich Monarchie und Republik, beide bodenstandig 
und universal, beide monumental in der Erseheinung, im Innern aber 
dunkel von Geheimnissen. 
Den Tiirken und Portugiesen zum Trotz Venedig noch lange 
cine Macht: auf die terra ferma, den italienischcn Festlandsbesitz 
o'estiitzt dic Flotte und Dalmatien Herrin del' 
Adria, heteiligt an aHern, was im MiHelmeer vorgehen mochte, Toch
tel' und Erbin also von Byzanz. Venedig wurde bewundert und stu
died: seine Verfassung, die so misstrauisch-weise die Interessen ab
woO' die iiberall Fallen und Sicherungen einbaute und damit eine 

e, l' h kontrollierte Leitung durch weHeifernde Adelsgruppen ermog Ie -
te; seine Diplomatie, del' en kalte Beobachtung Menschen und Krafte 
als Naturprodukte abschatzte, die es unternahm, das Innerste zu 
behorchen und zu deuten, die darum vorsichtig auch eine Prognose 
wagen konnte; seine Staatsverwaltung, deren Plane niemand, sogar 
kein Beteiligter ganz und gar kannte, die aber selbst alles Fremde 
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wusste, die ihre Feldherren ehrte nach Vel' dienst, abel' politisch nie
mals aufkommen liess, die die Reichen gern reicher machte, abel' 
die Armen abwehrte, die vom Gllick nicht tiberrascht, vom Ungllick 
niemals erschlittert wurde; seine Geistesart, in del' sich Tapferkeit, 
Verschlagenheit und Eigensinn mischten, die aHe Tl'acht und Farbe 
schwelgerisch liehte, die triiumen und genies sen konnte bis zur er
schlafften Melancholie; seine Kunst endlich, diese unplastische, in 
del' feuchten Lagunenluft, in gebrochenem Lichte ganz und gar ma
lerisch gewordene Kunst, die aHe Konturen schmeichlerisch auflost. 
In Venedig ist das Ganze grosser als das Einzelne; wenn in Florenz 
die Besonderheit immer wiedel' Fesseln sprengt und sich aufbiiumt, 
um die Welt zu erfullen, bleibt in Venedig del' Mensch, das Unter
nehmen, das vVerk, del' Geist immer venezianisch. Das war Grosse, 
abel' Grosse mit Grenzen. Venedig Hehte keine Abenteurer, GlUcks
ritter und Schulmeister; fremde Humanisten fanden hier ungern 
eine Stiitie - die Patrizier von Venedig waren selbst Humanisten, 
abel' bildungs-, nicht berufsmiissig; die Foscarini, Correr, Barbaro 
brauchten nicht Rhetoren, Kanzler oder Diehter zu werden, sie 
lihten ihr als Prokurator und Ambassador aus in humanisti
seher Art; die Hauptsaehe bHeb ihnen das Vaterland Venedig. Die 
kostbarsten griechisehen Manuskripfe lagen lange unberlihrt in del' 
Bibliothek, das Studium des Aristoteles sollte nieht ablenken vom 
kaufmiinnisehen Geschaft. Venedig ';val' selbst das hochste 
Mass, es machte die Hafen von Dalmatien und die Stadte del' terra 
ferma venezianisch, die Villen am Fusse del' Alpen kopierten die 
Paliiste am Canal Grande. Padua, die Universitat, erzog die Ge
setzeskundigen und Diplomaten del' Serenissima, ein Geschlecht, 
das sich durch Jahrhunderte merkwlirdig gleich sah an Freiheit 
des Bcobachtens und Verbindlichkeit del' Form: leicht ersetzte der 
eine den andern, die Feder eines Gestorbenen schrieb weiter, del' 
Staat blieb machtig, cr ,val' er hochste Hingabe, er 
duldete keine Auflehnung, er Hess sieh nicht von Parteizwisten zer
mlirben und schiekte keinen in die weI' sich 
nicht del' Gesamtheit fligen wollie, verschwand ohne Spur. 
Venedig war die goldene Stadt. Seit Salomo, meint ein Mailander, 
hat es so viel Pracht nicht mehr gegeben; im goldenen Buch standen 
die Namen del' Aristokratie, die goldene Treppe flihrte in die Staats
zimmer del' Republik, die goldene Kugel klirte den Dogen, del' Pin,. 
sel del' Maler hiess 'penello d'om'. Nur in Holland, in del' Seineland
sehaft und im slidlichen England ist die Farbe als solche etwas 
ebenso Machtiges wie in Venedig: in dem grossen Himmelsraum 
baut sich hier libel' der Horizontalen des opalisierenden Wassel's 
die Vertikale del' HiiuserblOcke auf, ohne storende Ablenkung; wie 
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von selbeI' schneiden sich die Bilder aus, von seIber vertieft sich so 
jeder Durchblick zu einem schimmernden VI under von Perspektive. 
Von Anfang an zeigfe die venezianische Malerei, was sie wollte: sie 
schwelgte in Frlichten, Stoffen, Juwelen, in frohen Hintergriinden, 
in frischer, natlirlicher Bewegung, sie war selbstbewusst bis zur 
Nachlassigkeit, wahrhaftig bis zur klihlen GediimpHheit, das Rin
gen und Sucher' lRg ihr nicht. Gian Bellini hatte schon den weichen 
Goldschimmer; mit Giorgione beginnt dann die Vollreife: keinerlei 
Manier bei ihm, eine Naturnahe, del' en Selbstverstandlichkeit er
schuttert, eine Musikalitat del' Farbe, deren fiefer, weichel' Klang 
nul' einmal da war - im ganzen die Stimmungsgewalt, "wie sie so 
magisch geladen nur die Jungverstorbenen besitzen. Daflir hat dann 
sein Schiller Tizian fast hundert Jahre malen dlirfen - del' Maler
fUrst, ein ganz Gesunder und Reicher, del' breit und miichtig 1m 
Glanz und Brio del' Epoche steht, leidenschaftlich an Temperament, 
unverwlistlich an Lebensliebe, treffsicher wie keiner, im Rausch del' 
Freude, in del' Majestiit del' Haltung begllickend venezianisch. Ne
ben und hinter ihm stehen die vielen anderen: Paolo Veronese, del' 
Festchronist, die beiden Palma, dann Bonifazio Veneziano, del' ele
gante Portratmeister heiliger 'Konversationen' - bis auf den gross en 
Tintoretto, del', jung in beginnender Spatzeit, neue Farhen, neue 
Riiume, neue Bewegung und Verklirzung suchte. 
Venedig ist die eigentlich und einzig unantike Stadt Haliens -
ohne Erinnerung, ohne Vorbild hat es sich geschaffen und ist ahn-

nul' sich selbst. Rom dagegen konnte nul' ganz Rom sein dureh 
das Altel'tum: hier sollten sich nun aIle Elemente der Renaissance 
vereinigen, und durch Rom wurde die Renaissance eine weltbewe
gende Macht - christliche Vberlieferung und emporsteigende An
tike, Humanismus und Klinstlertum, itaIienische Volkserweckung 
und neue Staats- und Finanzfechnik fanden sich hier zusammen. 
Das Rom des ausgehenden Quattrocento bestand aus und 
Elend, aus Luxus und BarbareL Zwischen ehI'wlirdigen Trlimmern 
hausten Ochsenhirten und VOl' den antiken Bauwerken del' 
Campagna schlug man das Kreuz, denn sie galten als Statien von 
Damonen. Tyrannisch sass del' Adel in seinen Burgen und raufte 
um dieses Dorf, das auf del' Leiche einer Weltstadt vegetierte. Erst 
Julius H. und Leo X. haben ein neues Rom geschaffen. 
Aus den Pl'ovinzen des Kirchenstaates schlug die Kurie heraus, was 
sie konnte - mit Amtern, Sinekuren, Priibenden, sie vergab Lehen 
und lockte Pilger an durch Feste; ,;ver ehrgeizig war und zahlen 
konnte, del' stieg schnell auf zum Kardinal. Del' ganze Betrieb war 
geschaftlich, weltlich, und unterschied sich von den Flirstenhofen eben 
nul' durch den geistlichen Anspruch. Die Humanisten drangten sich 
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nach Rom, sie entdeckten die Ruinenstadt und begannen ihre aIr 
goHische Verehrung, sie studierten sie aber auch redlich unter Be
nutzung der alten Schriftsteller; seit Nikolaus V. waren die Papste 
selbst Humanisten und Antiquare. Pius II. (Aeneas Sylvius Piccolo
mini) zeichnete aIle Wasserleitungen und Romerstrassen auf und 
durchforschte das Albanergebirge nach antiken Resten. In den Ro
mern selbst erwachte nun aas Hoehgefuhl, Enkel und Erben so1cher 
Herrlichkeit zu sein; die Massimi etwa behaupteten von Q. Fabius 
Maximus abzustammen. Es entstand der unkritische, unhistorische 
Zauberbegriff Rom -- unbekummert um das Etruskische, das Grie
chisehe, das Germanische, das I talienisehe, unbekummert umalle 
Wandelung, allen Wechsel: die Idee Rom wurde etwas Absolutes; 
ein Inbegriff der 'virtus', der Staats kunst, der imperialen Gewalt, der 
geistigen Universalitat, man fand den Apollo (vom Belvedere), den 
Laokoon, die Venus, den Torso, die Kleopatra; die 'Antike' wurde 
Wirklichkeit, es gab einen archaologischen Rausch, der gleichbedeu
tend mit romischem Patriotismus war; im romischen Karneval mar
sehierten Liktoren und Legionare, an der Tur der alten St. Peters
Basilika sah man Jupiter und Leda. Jeder Kardinal sammelte und 
baute antikisch; das volkstumliche Italienertum der Fruhrenais
sanee wurde romantisch stilisiert; weltweites Lebensgefuhl ver
langte den Faltenwurf der Statue, die easarische Geste, das ge
schichtliehe Pathos. 
Aber der Papst musste sieh in der italienischen Wirklichkeit als 
principe behaupten. Sixtus IV. erhielt die Tiara durch Bestechung, 
verwohnte seinen Neffen, einen schamlosen Dummkopf, grenzenlos. 
beutete die ziHernden Untertanen durch sein Getreidemonopol aus 
und sturzte sich in blutige, sinnlose Kriege. Innocenz VIII. erkannte 
als erster seine Kinder offentlich an und versorgte diese sieben Sohne 
und Tochter durch gute Heiraten; er rich tete eine besondere Bank 
zur von um sein Leben zu ver
langern, Hess er sich BIut von drei Knaben abzapfen - die Knaben 
starben und der auch. Sein 
Roderigo Borgia, Alexander VI., spanisch-maurischer Herkunft, mit 

begrusst, ein Erotiker grossen Stils, der im Kirchenstaate die 
unbedingte furstliche Autoritat voll durchgesetzt hat, mit allen Mit
teln der Zeit, also mit Scharfsinn, Energie, Verschlagenheit und 
lachelnder Tucke. 
Die Legende hat ein beispielloses Scheusal aus ihm gemacht; es war 
ganz anders, und, wenn man win, schlimmer - Alexanders Wesen 
und Handeln war typisch, nur die Robustheit seiner Natur bedeu
tete eine Steigerung. 43 Kardinalshufe vergab er, der Preis schwankte 
zwischen 1,000 und 30,000 Goldgulden. Er Iud den Sultan ein, nach 
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Italien zu kommen, urn den kleinen Flirsten den Garaus zu machen. 
die den Kirchenstaat so storten. Er besass zwei offentlich anerkannte 
Matressen und ausserdem im Vatikan einen Harem orientalischen 
Stils. Sein Sohn Cesare war del' Liebling und del' Tyrann des Vaters: 
diesel' Hline, schon wie ein Gott, ganz Tatmensch, ohne Glauben an 
etwas Geistiges odeI' Ewiges, flihrte ein Leben voller Unruhe und 
voller Geheimnisse, als del' grosse "Egotist" del' Renaissance, unbe
fangen, geschmeidig, immer vorwarts gerichtet, von im Innern 
verzehrt, nach aussen kalt, hochmlitig und grausam. Diesel' Mann, 
dessen Instinkte keine Schranken kannten, vollendete die Nieder
werfung del' Barone und lokalen Despoten im Kirchenstaat: klei
nere und grassere, Feinde und Freunde, die Orsini, Colonna, Mala
testa, Manfredi wurden gegeneinander gehetzt, libel' fallen, beseitigt; 
durch Schrecken schuf er sich Ruhe und richtete ein absolutes Re
giment auf, streng, auch gerecht, nicht ohne Ziige von Grossartig
keit - es war die Grundlage eines italienischen Konigreiches; vieI
leicht hiitte Cesare bei langerem Leben seines Vaters die nationale 
Idee del' Befreiung von den Fremden erfassen konnen; das hatte 
auch die Verwandlung des Papsttums in eine weltliche Erbherr
schaft bedeutet. Del' "Valentino", ursprlinglich Kardinal des spani

UH~.uC~'CL, dann aus Freude am W ortspiel von des franz os is chen 
Konigs Gnaden Herzog von Valence, ist kurz nach Alexander VI., 
von tausend Verbrechen und sogar vom Brudermord hefleckt - als 
ein Verruchter aus einem wlisten Abenteurerleben abgefahren: seine 
Sch'Nester Lucrezia, deren Jugend von unerhort hasen Geschehnis
sen zitterie, konnte dagegen vieI spateI' als Gaffin des Herzogs Al
fonso Este von Ferrara in einem stillen, vornehm durchglanzten, 
geachteten Dasein enden. 
In das Alexanders VI. fallt del' grosse Wendepunkt des 
italienischen Schicksals, del' zugleich den Beginn eines jahrhunderte
langen europaischen Konfliktes bedeutet: Karl VIII. von Frankreich 
erscheint in Italien - del' franzosische Konig wagt, was so viele 
deutsche Konige taten. Die "Romerziige" waren erlahmt am er
wachenden Italienertum. Nun benutzte del' Monarch des ausgereif. 
testen Staates in Europa die italienische Zerrissenheit zu einer Aus
senpolitik grossen Stils. Italien wurde Schauplatz und Gegenstand 
des Ringens zwischen den Hausern Habsburg und Valois-Bourbon -
die Nachfolger Karls VIII. sind Franz I., Richelieu, Ludwig XIV., 
Napoleon; Karl V., Prinz Eugen, Metternich waren die Gegenspie
leI'; Italien und dann Deutschland waren del' Preis. Diese Aussen
politik war dynastisch und nicht national; sie schadigte alles Grosse, 
was in Halien und Deutschland an kulturellen ,Ii[ erien 
war, auf das schwerste. Sie entsprang 
27 
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zosischen Konigtums und forderfe den Hegemoniegedanken cler 
Habsburger heraus, wie er in Karl V. gipfelte. Die Ruckwirkung in 
Frankreich beschleunigte aber die staatsnationale Entwickelllng in 
massgebender Weise. 
Denn in Frankreich fanden nun aIle Probleme des damaligen euro
paischen Lebens die harmonischste und klarste Losung. Die Gegen
satze waren hier stark wie nirgends; die personliche Leistung des 
Konigtums bewaliigte aber alles. Es blieb einheimisch und wuchs 
nicht wie das spanische in eine gefahrliche Vveltweite, es verband 
sich mit den wertvollsten Volkselementen. Die Grossen des Reiches 
hatten gerne wie in Deutschland Nebendynastien gegrundet - sol
che Gefahr wurde uberwunden, Orleans, Anjou, Alen<;on, der Bour
bonnais fielen an die Krone. Das Erbe der Anjou und Orleans gab 
nun dem franzosischen Konige nach seiner Meinung auch den An
spruch auf Neapel, Sizilien, Mailand. War nicht Karl der Grosse 
Konig der Franken gewesen und nach Italien gezogen? Der aller
christlichste Konig konnte doch auch Kaiser werden; seine Juristen 
erkliil'ten, er sei "empereur dans son royaume"; das hochste Pradi
kat, Majestat, wurde von ihm in Anspruch genommen, ebenso die 
kaiserliche Krone. Diesel' Konig wollte keine Vasallen mehr haben, 
sondern Untertanen; gegenubel' Papst und Kaiser, Standen 
WhIte er sich Souveran, nach romischem Recht. Hier ist ein klares, 
logisches System, das als Gedanke und Forderung der noch iiberall 
bestehenden alteren Wirklichkeit gegenubertritt und von dort man
chen Riickschlag erfahrt. Entscheidend war die Entwickelung der 
Allts- und Militiirverfassung; der Konig verwandelt aIle die kleinen 
Herren in grosse Diener am Hofe, in der Verwaltung, im Felde, er 
gibt ihnen Gnaden, Titel, Wurden, Ruhm und Reichtum - in die 
Pairie, die oberste Adelsstufe, gelangen ganz neue Familien unter 
den alten stolzen Namen. Die neuen Ritterorden umgeben den Mon
archen mit einer ganz besonders verpflichteten Garde von Getreu
en; sie waren den alien Orden romantisch nachgebildet, hedeuteten 
abel' eine eigenartige, fur den werden den Absolutismus gewichtige 
Bindung. Das burgundische goldene Vlies war der erste Orden die
sel' Art, es ging auf die Hahsburger tiber, der franzosische Orden 
des heili "'en Michael wurde sein Gegenstuck. 
Del' Feudalismus bildete sich also nun urn zu einer loyal ell Aristo
kratie in die auch die reichen Burger durch den Kauf feudaler 
Guter' und nobler Amter, durch Privilegien und Patente hinein
kamen. Die italienischen Feldzuge der franz os is chen Konige eroff
neten dann del' italienischen KuHur bei alIer unmittelbaren Scha
digung doch auch ein neues Betafigungsfeld; der Geist Italiens 
I'achte sich an dem machtgierigen Frankreich. Kad VIII. brachte 
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Mobel, Statuen, Bilder, Bucher, TapisseI'ien nach Hause, er zog ita
lienische Kunsthandwerker jeden Gewerbes an seinen Hof. 
Damals wurde die geI'manisch-keHische Komponente, die das mit
telalterliche Frankreich so stark bestimmt hatte, zuruckgedrangt; 
die Renaissance erweckte das andere Element, den romischen Geist, 
sie entwickelte Eleganz und sudliche Beweglichkeit, ein frohliches 
und warmes Spiel der Sinne; und del' italienischen Leidenschaft 
gegentiber entstand zur Abwehr jene kritische Intellektualitat, die 
den Vberschwang durch massigenden Geschmack ernuchtede. Die 
franzosischen Konigsschlosser, der Louvre, Fontainebleau und die 
Perlenkette an del' Loire zeigen diesen Vorgang. Die Chateaux des 
Adels auf dem Lande, die 'hotels' von Paris scharten sich um die 
koniglichen Residenzen - sie aIle franzosisieren den italienischen 
palazzo. Paris besass seine italienische Kunstlerkolonie - die vir
tuose, glanzvolle Manier dieser Leute erstickte die schlichtere, eckige 
Art del' alteren f:ranzosischen Provinz: die Hofkunst wurde mass
gebend, Paris antikisiede sich. Auch die Sprache reinigte sich und 
wurde lateinische:r, also eleganter und einheitlich-kor:rekter. Die 
Humanisten durchdrangen voUig die Wissenschaften. Franz I. griin
dete, del' Sorbonne zum Trotze, das rein weHliche College de France 
mit seinen Laienprofessoren. Del' Hof disziplinierte die Gesellschaft 
ZUl' Galanterie, zur Bildung, zur kunstbeflissenen Lebensfo:rm; die 
Siadte entwickelten demgegenlibe:r ihren eigenen Stil - la cou:r et 
la ville heissen die beiden Pole hauptstadtischen Daseins. 
Karl VIII. erschien in Italien als Beschutzer des Ludovico Moro, 
Herzogs von J111ailand, del' den legitimen Thronfolge:r Gian Galeazzo 
Sforza verdrangt hatte; Mailand stand deshalb isoliert gegenuber 
allen italienischen Nachba:rn; das franzosische Eingreifen brand
markte Ludovico Moro zum Judas - ihn, del' gewiss einer del' bes
seren Renaissancedespoten war, ein kluger massvolle:r Regen:t, volks
fiimlich, ein Feind nuizlosen Blutvergiessens. Lionardo da Vinci war 
der Stolz seines Hofes; el' leitete fiil'stlich die fii:rstlichsien Feste, er 

seine und malte seine 
nardo, del' grosse Wissende, Faust, Dure:r und Kope:rnikus in einer 
majesfafischen Person, eines der grossen Menschheitswunder, uner
g:rlindlich und eigengesetzlich wie der erforschte, erfiihlte Kosmos 
selbst: einem Schneegipfel vergleichba:r, imme:r in Wolken 
gehlillt ist. Er ging spateI' nach Flo:renz und an den franzosischen 
Konigshof, geehrt mehr als verstanden, in den 'Virren der Zeit steis 
unerschiittert als ein Herr del' Natur und des ewigen Geistes. 
Es gab Italiener, die den Franzosenkonig als Befreier begriissten, 
Savonarola abel' nannte ihn Gottesgeissel. Karl VIII. demutigte Flo
renz und die Kurie; erst der venezianischen Politik gelang es, eille 
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Abwehrfront zu schaffen. Del' Franzosenschrecken zitterte noch tief 
nach, auch als Karl VIII. den Rtickzug angetreten hatte; das Fran
?osentum bedeutete politisch, was Savonarola moralisch bedeutete. 
Die Frische und del' unbefangene Glaube des Quattrocento 'Naren 
vorbei. Es entstand gegentiber all del' asthetischen Verfeinerung des 
Italienertums in ihm del' Ekel VOl' sich selbst. Das Ethische versagte 
praktisch, es gab trotz alles ernsthaften Geredes kein Prinzip, kein 
Gewissen, keine Uberzeugung; die Verkommenheit des Papsttums 
war vielleicht nicht einmal das .8.rgste; die Kauflichkeit, die Schmut
zerei, die FrivolWit del' Ausbeutung und zynisches Verbrechertum 
jeder ,,,'aren ganz allgcmein verbreitet, nur ·wer diese allfagli
chen Mittel lachelnd gebrauchte, galt als ein Kerl und kam voran. 
Die christliche Religion, dieses verkirchlichte Halbheidentum und 
Halbheitentum, war in Italien durchaus lebendig geblieben, sie ging 
abel' neben del' Wirklichkeit her, sie war Ablenkung und Trost 
ftir die Heinen Leute, Kunstmarkt und Theater ftir die grosseren, 
Machtmittel und Geschaft fUr die grossen. Wahrhaft stark war nur 
del' Glaube an das Leben selbst, an dieses schone, abscheuliche Le
ben, das Natur, Vernunft und Leidenschaft bedeutete, also gegen
tiber dem Irdischen zahe Treue und freudige Offenheit. Hielt nun 
solche Treue durch? Hier versagte das Italiencl'tum. Es erlebte einen 
Reformaior, des sen Tat bEeb abel' Episode. 
Savonarola, del' von Marco in Florenz, war 
unscheinbar von Gestalt in einem so Lande, ein 
mtihsam l'ingender Sprecher; abel' aus dem bleichen Gesicht, unter 
del' Kapuze her, flammten die Augen del' Leidenschaft. Del' grosse 
Ekel sammelte sich in diesem einsamen Manne, del' Ekel VOl' dem 
Schmutz und del' Qual seiner Zeit; die anderen lachten, er musste 
verdammen. Denn es war ihm Verstandnis und Liebe nicht gegeben. 
Er schalt und schimpfte, er erschtitterte und klagte an, grausam und 
voll wie del' alte Da blieb nichts 
kein Genuss, kein Reichtum, kein Ruhm, kein grosser Name del' 

Borgia. ganz ohne del' 
sein Kreuz und schrie zur Busse: die Unzucht Geldmacherei 
del' Kil'che, die Ausbeutung und Unterdl'tickung del' Flirsten, die 
Entartung und Verausserlichung aUer Lebensftihrung - das aUes 
bestand und klagte an. Savonarola del' del' Me-

er pl'Oklamierie zum Konige von Florenz 
ftihrie in seinem Namen, zusammen mit einem "gross en Rate", sein 
theokra tisches Regimen t, so~ialrevol u tional', terror is tisch : Kostbar
keiten, Bilder, Manuskripte wurden zerstori, die Volksmasse zu 
Umzligen und Demonstrationen Blutgesetze bedrohten 
jede Ausschweifung, abel' Ieider wurde im Namen Christi auch ge-
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pltindert. Del' Herr dieses FlorentineI' Gottesstaates weigerte sich, 
nach Rom zu kommen; del' Papst exkommunizierte ihn, er exkom
munizierie den Papst - konnte sich del' Prediger, del' mit Bibe!
versen regieren wollte, in diesel' italienischen Wirklichkeit halten, 
die sein Flol'enz boykottierte und in bittere Wirischaftsnot sttirzte? 
In Florenz selbst erhoben sich die Gegenkrafte, die Autoritat des 
heiligen Demagogen zerbrach, das Yolk sttirmte sein Kloster, Savo
narola wurde gefoltert, gehenkt, verbrannt. starb als Nan; sein 
moralisches und politisches Wollen hat nicht einmal Florenz umfOl'
men, geschweige denn Italien verwandeln konnen. Abel' solches 
Martyrium erhob ihn, den starren scholastischen Spatling, unter die 
HeIden del' KirchenrefOl'm. 

Hin und hergerissen war also das Italienertum. Del' Reichtum 
seiner Begabung umfasste die Pole des Menschlichen. Es war im 
Ethos nicht stark genug, um zur Wiedergeburt des Christentums 
odeI' zur nationalstaatlichen Form zu gelangen. Deutschland voll
brachte das Erste, Frankreich das andere. Italien musste sich mit 

Ktil1stlerischen trosten und mit jenem Anlauf zum vernunft
massigen Welterfassen, das die Renaissance zum Vorklang del' Auf
klarung macht. 

politische Krafte gingen weiter in die Kleinstaaterei: die 
Medici kamen zuriick nach dem verwirrten und zerkltifteten Flo
renz; del' Kirchel1staat wurde durch Julius II. wiederaufgerichtet. 
In ihm bestieg eine Eroherernatur den Stuhl Petri: seine Gestalt 
haben die grossten Meister del' Epoche ehrftirchfig fesfgehalten; del' 
weissbartige Choleriker fuhr mit dem Stocke drein, polternd, ver

taiendurstig, geheimnisvoll zog er hochstpersonlich zu Fel
de - nicht ftir den Glanz und das Hochkommen seiner Familie, 
sondern £til' die romische Kirche, fiir ein Weltkirchentum, das seines 
romischen Bodens sichel' sein wollte. Die menschliche Machtigkeit 
dieses Mannes gab also dem Papsttume wieder Kraft; man ftihlte 
hinter dem Harnisch eine Idee und musste sie achten. 

1499 standen die wiedel' in Italien, XII. 
sicherte sich Mailand. Papst, Kaiser und Franzosenkonig brachtel1 
die Republik Venedig an den Rand des Unterganges; Julius II. ver
sohnte sich abel' rechtzeiiig noch mit del' Serenissima, um die Parole 
auszugeben: Krieg den Barbaren! Sein diplomatisches Meisterstiick, 
die sogenannte heilige Liga, kreiste Frankreich vollig ein, bis auf 
ein paar Festungen verlor Ludwig XII. alles, ein Laterankonzil er
klarte Julius II. zum Konig del' Kirche - del' KOl1igstitel bedeutete 
jetzt das Hochste an Absolutismus. Del' Papst war in dies em Mo
mente del' Ftihrer del' italienischen principi, del' Schtitzer del' italie
nischen Unabhangigkeit. Abel' genau wie Savonarola im Ethischen 
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blieb Julius II. politisch ern Zwischenfall. Dieser grosse Papst war 
kein Schongeist; aber er baute sich eine Hauptstadt, wie sie seinem 
Lebenswillen entsprach. Die Architektur wurde durch ihn zuerst 
vor allen Kiinsten be'Vllsst romisch. Jene Erkenntnis der Antike 
weckte den grossen Anspruch, verscheuchte das liebenswiirdig Be
wegliche, lenkte yom Ornament zur Konstruktion und gewann so 
das Bewusstsein des sen, was schlicht und gewaltig zugleich ist. 
Bramante steht am Anfang dieses Neuen; sein 'Vesen war Ruhe, 
Strenge, Wiirde, Ebenmass - Raffael, Giulio Romano und die ande
ren kommen von ihm. Der Neubau von Sf. Peter 'Nar das Sinnbild, 
die Erfiillung des stolzen romischen Kunstwollens. Schon del' erste 
Humanisien-Papst Nikolaus V. hegte die Idee, an die Verwirklichung 
machte sich Julius II. Bramantes grundlegender Plan wurde von 
den Nachfolgern verlassen, von Michelangelo wieder aufgenommen 
und schliesslich doch nicht ganz ausgefiihrt. Generationen bauten 
an dies em Werke fiir Jahrhunderte; wenn Italien nicht die geistig
ethische Reform unternehmen konnte, so schuf es wenigstens das 
grossartigste Haus als die Mutterkirche einer erneuerten Christen
heit. Michelangelos Kuppel ist zugleich hochste kiinstlerische Be
zwingung und hochstes romisches Symbol. Der Zentralbau bedeutete 
die Universalitaf; del' Geist von Rom wollte von neuem 'katholisch' 
seln. 
Diesel' FlorentineI' Michelangelo dichtete, malte, bauie, war aber 
im Grunde der Bildhauer, dessen Wesen und Gefiihl immer das 
Harteste geformt hat. Politian machte den Jugendlichen zum PIa
toniker, und so entrang er der Materie die Idee als das Schon
Wesentliche del' Wirklichkeit. Dann griff ihm Savonarola machtig 
ins Herz; neben die Schonheit trat Elend, Ungliick, Leid. Seitdem 
griibelte Michelangelos Geist, das Christliche rang mit dem Heid
nischen, er suchte Losung, bei Dante und der jiidischen Prophetie. 
Seine die jedes Material blindigte, gentigte schwer del' tiir
mellden Phantasie; nur die letzte Hoheit, das grosse Leid, das 

konnten ihm als gelten, 
er unruhig uber das Freundlich-Alltagliche, iiber Zufall, Herkom
men und Modell hinaus ins Wesentliche, in das Absolute. Julius II. 
und Michelangelo waren sich ebenbiirtig an Trotz und gl'immigem 
Stolze, sie wurden sich Schicksal; das nie vollendete Grabmal des 
Papstes beschaHete tief das Leben des Kiinstlers. Zwischendnrch, 
sozusagen, bedeckte Michelangelo die Decke del' sixtinischen Ka
pelle mit jenen Fresken, die alle raumliche Gegebenheit in ein ideeH 
'Virkliches verwandelten: ein Weltgedicht entstand, del' christliehe 
Heilsplan, das EmpOl'steigen aus Siinde, Schuld, Not, Hoffnungs
losigkeit und seelischer SkI ave rei bekam hier eine Gestaitung, die 
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aIle kirchliche und zeitliehe Gebundenheit durch das Humane, das 
mensehlich Giiltige symbolhaft iiberwand; das von Propheten und 
Sibyllen verkiindete, der Wahrheits-Erkenntnis sich fOl'tsehreitend 
nahel'nde Christentum war hier zum irdischen Mythu8 des Men
schenschicksals iiberhaupt geworden. 
Giovanni, der Sohn des Lorenzo Magnifico, wurde als Leo X. der 
Nachfolger Julius' II.; dieser erste Medicipapst ist nur del' Erbe 
einer heroischen Zeit gewesen: geniesserisch-klug, von Gestalt mas
sig, abel' gepflegt, Causeur und Feinschmeeker, wahlerisch, boshaft, 
obszon, im Grunde ein harmlos Gliieklieher, der alles menschlich 
nahm, seinen Spass haben und vergniigte Gesichter sehen wollte. 
Er half gerne, liebte Tiere, war grundmusikaliseh, forderte jedes 
Geistige und wusste an Luthers Schriften das gute Latein zu sehat
zen. Del' Kiinstler des leoninisehen Rom wurde Raffael - auch er 
ein Heiterer und Gesegneter, milde und freundlich wie Umbriens 
besonnte Landschaft, ausgeglichen, bescheiden, anpassungsfahig. 
Nichts hat seine Harmonien erschiittert, und zu ersehiittern ver
mochte er darum selbeI' kaum. Diese schone Seele versohnte auf ihre 
Art alles, mit genialel' Leichtigkeit, liebenswiirdig, mehr bezaubernd 
als iiberzeugend. Raffael baute viel- der Raumsinn bleibt vielleicht 
sein Grosstes - er dekorierte und gruppierte Figuren, nichts schien 
diesel' Begabung schwer, jede Losung wurde ihr zum Schmuck. 
Michelangelo arbeitete immer einsam und wurde immer einsamer 
durch sein Werk; Raffael war del' Furst einer Schiilerschar, er orga
nisierte, inspirierte, arrangierte, immer jung bis zum fruhen Tode, 
immer hinreissend und von dem schnellen Vielerlei des Schaffens 
nicht belastet, sondel'll erhoben. Er war es, del' Rom jetzt Stimme 
und Geste gab, del' alle Kunstzweige in dies em Geschichtsmomente 
zusammenfassfe und die N achgeborenen zur N achfolge anhielt: Ho
heit auf so reprasentative, wohlklingende Art war del' breitesten, 
starksten Wirkung sichel'. Keine Problematik blieb iibrig: athenische 
Philosophie vertrug sich mit Religion, PIaton mit Paulus, die Spe
kulatioll mit dem Dogma, die Antike mit dem Mittelalter, del' Par
nass mit dem leoninischen Papsttum. Del' asthetische Geist trium
phierte: seine Toleranz formie alle 'Verte; es fragte sich, was ausser 
der Form dabei noch lebendig war. 
Politisch dachte Leo X. VOl' aHem an das Haus Medici. Er wollte 
seine Neffen mit Fiirstentiimern versorgen und versuchte, deshalh, 
zwischen Frankreich und dem Hause Habsburg vorteilhaft durch
zukommen, einmal hier, einmal dort verbiindet. Ohne die Fremden 
ging es nun nicht mehr in Italien; die Kurie tat nichts dagegen, sie 
machte eine Politik der Schlauheit, ahne Grosse und Schwung. Del' 
dritte franzosische Konig erschien nUll urn Mailands Willen in Ita-
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lien - glanzender als die Vorganger: Franz 1., der roi gentilhomme, 
der beredte, hinreissende Kavalier, ein Gllickskind auch er. Sein Sieg 
bei Marignano (1515) war wieder ein Wendepunkt. Papst, Kaiser 
und die Schweizer Landsknechte wurden hier geschlagen. Leo 
schwenkte zu Franz hinuber, er schloss sich dann aber ebenso be
hende dem jungen Karl V. an und proklamierte zusammen mit 
diesem eine neue geistlich-weltliche Universalherrschaft; fur den 
Kaiser war das sehr greifbare Wirklichkeit - dem Medicipapste 
Leo eine elegante Phrase wie irgendeine andere. Das also war der 
Mann, der den Deutschen Martin Luther in den Bann tat. 

DIE DEUTSCHE REFORMATION 

Jedermann verlangte seit zweihundert Jahren die Reform der romi
schen Kirche. Die national bestimmten Staaten und Kulturen, die 
sich kraftvoll entwickelten, bildeten auch ern Nationalkirchentum 
aus; Orden und Sekten suchten einen Weg, der von klerikaler Er
starrung zu einem lebendigen, religios gereinigten Christentume 
fUhrte. Das SelbsfgefUhl der erweckten Unterschicht vertrug nur 
noch schwer priesterliche Bevormundung und eine Betreuung der 
Sakramente, die an weltliche Interessen war. Politische, 
geistige und ausgesprochen religiOse Krafte waren also am Werke, 
uneinheitlich unter sich, auch wohl widerstreitend, aber doch in der 
Verneinung der aktuellen Papstkirche und ihres Regimentes zusam
menstimmend. Gegenuber dieser geschichtlich gewordenen Institu
tion regte sich also uberall ein subjektives Moment; es zielte nicht 
auf Spaltung der romischen Kirche, nicht auf Neubildung einer kon
kurrierenden Kirche; gerade das, was sich nun in einem gewaltigen 
Kampfe vollzog, v-mUte niemand, Martin Luther selbst am wenig
sten. Der grosse Deutsche Luther war eine Natur von iiberragender 
religioser Veranlagung; damit ist seine Tiefe, aber auch seine Grenze 
gekennzeichnet. Das Schicksal hat dieses religiose Genie in eine bro~ 

gestossen, an der es zu Grunde lliitie 
miissen, wenn sich seiner Urkraft nicht Verbundete angeboten hiit
ten - fUr die Aufgabe, die aber gerade durch eine solche Gemein
schaft nicht ganz gemeisiert werden konnte. 
Die Geschichte der Reformation mit der Seelengeschichte 
eines Monches; Luther (1483-1546) war in der Tat, wie man gesagt 

der letzte grosse Monch, das Monchtum hat in ihm seinen Gipfel 
erreicht, um sich nunmehr kdtisch gegen sich selbst zu kehren. In 
dem Bauernsohne Luther steckte von Anfang an eine Reizbarkeit des 
Psychischen, eine Fahigkeit des Leidens und des Ringens mit den 
dunkeln Geheimnissen des Gemutes, die in einem geradezu abson-
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derlichen Widerspruche stand zu der groben Gediegenheit seiner 
zum Mjttelstand aufgestiegenen Eltern, zu del' plumpen Schul- und 
Kirchenzucht der Zeit, ja, zu der derben Lebensfiille seines eigenen 
Korpers. Luther kam an Rasse, Instinkt, sozialer Gehung von unten 
her. Der Erdgeist blieb immer in ihm am Werke, an Erdbeben ge
mahnen seine Erschutferung und Ausbruche. 
Del' frohliche Student wird also eines Tages von dem tlbermachtigen 
gepackt - er geht ins Kloster und beginnt hier nun, ganz personlich 
und ganz einsam, den Kampf um sein Seelenheil, aus dem furcht
baren Gefuhle del' Sunde heraus, zerknirscht, durch Selbstqualerei 
und Kasteiung geistig wie leiblich zerfetzt, elend von Gotfesfurcht 
und Teufelsangst, endlich aber heroisch zur Glaubensgewissheit 
vom gerechten, gnadigen Gotte emporgelautert. Das war keine ge
ruhsam versunkene Kontemplation, sondern kampferisches Ethos. 
In dem Monche Luther entstand Selbstgefiihl, Sicherheit, Mut; die
ser Gepeinigte und bis zum Tode immer wieder von Anfechtungen, 
von Lebens- und Bewahrungsangst Gequalte wurde einer der mutig
sten Menschen, die je gelebt haben. Sein ganz eigenartiges und 
neues religioses Erlebnis verband sich mit del' ihm angeborenen 
Willensharte zu einel' Wucht und Fulle der Rede und Schreibe, die 
sich bis zur Wildheit steigern sie vemichtete, riss 
mit wie eine Naturgewalt. Luther lehrte und forschte, el' warf sich 
auf die Bibel, er ·wurde ein Theologe, Humanist und Professor, spat
mittelalterlich an Bildung und Lehensform wie mancher sonst, im 
Grunde aber vom Gelehrtenwesen und von del' Tradition geschieden 
durch dieses andere, das man schlagend das "Prophetisch-Mann
liche" genannt hat. 
Del' Augustinermonch Luther kam nach Rom und lemte als ein 
redlicher deutscher Bauernsohn das welsche Sinnenspiel hassen; die 
l'omische Kirche als solche anzuzweifeln, ware ihm nicht in den 
Kopf gekommen. Er war ein loyaler Ordensmann und Theologe, 
del', wie viele, die Kirche reinigen und nicht zerstoren wollte; er 
erstrebte und eine neue deut
sche Gottesgelehrtheit also, Seelenweckung und Charakterbildung. 
Da riss ihn der Kampf um den Ablass auf die Buhne der Welt
gesehichte. 

Ablasshandel war schon lange ein gewinnbringendes Geschiift 
del' l'omischen Kirche; wenn jetzt del' jugendliche Hohenzollel'll
prinz Kurerzbischof Albrecht von Mainz wegen .itmterhaufung 
10,000 Dukaten Extragebuhl' an die Kurie zahlen musste, und wenn 
er den Vertrieb des Jubilaumsablasses der Peterskirche zur Deckung 
der diesel' Schuld iibel'nahm, so lag darin an sich nichts ge
rade Ausserordentliches; die Vbersteigerung des finanziellen Miss-
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brauches, die Ausbeutung naiver Glaubigkeit durch plumpe Pro
pagandisten des Dominikanerordens konnte aber wohl eine gehar
nischte Abwehr rechtfertigen. Luther erhob seine Stimme; seine 95 
lateinischen Thesen forderfen nach Gelehrtensitte zu einer Dispu
tation heraus; als Universitatslehrer schIng er sie offentlich an der 
Schlosskirche in Wittenberg an; nicht den Ablass iiberhaupt, sondern 
die Misstande beim Fegefeuerablass, nicht den Papst, sondern seine 
untergeordneten Organe kritisierte der Theologieprofessor Luther. 
Luthers Yorgehen hatte einen lokalen, ja beinahe akademisch pri
vaten Charakter. Er selbst war tief iiberrascht, dass es zum Ereignis 
wurde. Seine Thesen wurden iibersetzt und liefen gedruckt durch 
Deutschland. Die Dominikaner stellten sich hinter ihren angegrif
fenen Ablasshandler Tetzel, die Augustiner hinter ihren Ordens
bruder, del' sachsische Kurfiirst hinter seinen Professor. In Rom 
meinte man, das Monchsgezank werde bald vorbeigehen, wie viele 
friihere. Luther abel' fiihIte sich missverstanden und missachtet; nun 
packte er ganz andel'S aus. Er schrieb von Siinde und Gnade, von 
del' Unfreiheit des Willens, er bekannte sich zur Lehre von Paulus, 
er kritisierte die Sakramentsbrauche, er verlangte Reformation der 
Kirche; man verhorte ihn, er galt als Keizer, harte Strafe wurde fiir 
ihn verlangt, abel' er gewann Anhanger; Kaiser, Papst, und 
Stande kiimmerten sich um diesen del' bescheiden und trotzig 
zugleich, leuchtenden Gesichtes, IdaI' und kampfesfroh auftrat und 
jeden VViderruf venveigerte. Ein Kraftstrom ging von Luther aus 
und weckte Kraft; er war voll Zorn, Ingrimm und kecker Lustigkeit, 
er wuchs an, jeder fiihlte eine Vberlegenheit nicht nur des Wissens 
und des Ge,\'issens, sondern del' Natur. Das Deutschtum in Person 
stand auf dem Plan, echt, unbekiimmert, geistig, VOl' aHem sittlich 
fest, eingewurzelt in del' gewachsenen Volkseigenart, menschlich 
zusammengeballt zu einer ungewollten und umsomehr hinreissenden 
Wirkung. 
AIle Welt sprach nun von diesem Luther, und seine Stimme sprach 
zur WeIt. Er er schrieb Deutsch und 
zeigte, was man alles auf Deutsch sagen kann, und wie das deutsche 
Yolk versteht, wenn man richtig zu ihm redet. In Feuer war da jedes 
Wort geschmiedet; del' Brand ging durch die Lande. Die Schwachen 
fassten Mut gegen die Unterdriicker, die Armen und Schlechtweg
gekommenen dachten, ihre Stunde kame jetzt, der Abscheu VOl' den 
kapitalistischen Methoden del' romischen Kmie wurde ein Abscheu 
VOl' del' neumodischen Geldmacherei iiberhaupt, VOl' aller Handler
und Yerwaltungsschlauheit, die den Bauer, den Ritter, den Biirger 
driickte. Die Zeit war schon an sich in Deutschland rang 
um eine neue Form des neuen deutschen Daseins. Kampfte diesel: 
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grosse Kampfer Luther nicht iiberhaupt fiir eine reinere, wahrere, 
bessere deutsche Zukunft? 
Martin Luther war abel' eine ganz unpolitische Natur. Er handelte 
auS Griinden und nicht zu Zwecken: ihn trieb ein Geist, den er oft 
selbst nicht erkannte und auch gar nicht so sehr verniinftig erkennen 
wollte. Er war wirklich rein wie ein Kind, nicht gerade an Ver
trauensseligkeiL aber an Instinkt und Trieb; Einfiihlung und Um
steHung ware ihm unmoglich erschienen; seine Sache verlangte 
Treue, er konnte nicht anders als treu sein. Aber diesel' Instinkt 
betraf kaum die Moglichkeiten del' greifbaren Welt; Luther suchte 
keine Yerbiindeten, sie suchten ihn; er kam aus dem Kloster, und 
eigentlich fiihrte sein Weg ins Kloster zuriick; abel' das Irdische 
hielt ihn fest, er hatte es aufgewiihlt, und das war nun die Yergel
tung. Was gingen den Monch und Professor im Grunde Kaiser, Sul
tan, Papst und Fiirsten an? Er kannte nicht ihre Machtverhaltnisse, 
ihre Bindungen, ihren Ehrgeiz; er wollte nichts mit ihnen zu schaf
fen haben, sondern er bekannte sich zu seinem christlichen Glauben, 
wie er ihn sich als Wahrheit errungen hatte. Diesel' christliche 
Glaube, del' sich gegeniiber alIer menschlichen Autoritat auf das 
Gewissen stiitzte, bedeutete abel' Kirchenreform. Kirchenreform war 
ein Faktor des Zeitgeschehens, das Zeifgeschehen ergriff Luther, es 
erhob ihn zu einer Macht des Tages, der Epoche - es erniedrigte 
ihn dadurch. Luther ging seinen Weg, Kaiser und Papst gingen den 
ihren. 
Es wird immer merkwiirdig bleiben, dass die kluge romische Kirche 
mit Luther nicht irgendwie fertig werden konnte. Sie drohte ihm, 
sie suchte ihn auch diplomatisierend durch Milde und Bitten zu 
gewinnen; sie fand jedenfalls nicht den richtigen Ton. Durch das 
Angebot eines guten Postens oder gar des Kardinalpurpurs war 
Luther gewiss nicht zu fangen. Abel' man fragt sich doch, so miissig 
es auch seheinen mag, ob nicht in einem frUhen Stadium 
Iegenheit eine andere Wendung zu erzielen gewesen ware. Die Kurie 
war schlecht geleitet, vielleicht besonders 
schlecht. Gewiss lag es aber nicht nur daran. \Veder del' unpolitische 
Luther noeh die so sehr politische Kurie verst and en, worum es 
eigentlich ging. Luther rief eine Volksbewegung hervor, wie es noch 
keine in Deutschland gegeben hatte. Aus einem elementaren sitt
lichen Empfinden entstand diesel' Sturm des Geistes; sein geschicht
liches Ziel musste eine Nationalkirche im Nationalstaat sein, ent
sprechend del' so herrlich reifenden deutschen Nationalkultur. Nur 
ein grosser deutscher Kaiser hatte zusammen mit Luther dieses Ziel 
erreichen konnen. 
Um die Kaiserkrol1e rangen 1519, so wie weiterhin ihr ganzes Leben 
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um die Vormaeht in Europa, del' spanische Karl mit Konig Franz I. 
von Frankreich. Karl siegte; mnd 900,000 Gulden kostete ihn die 
Wahl. Die deutschen Fursten sieherten sich aIle alten Privilegien 
und noch neue dazu: Anteil am Reichsregiment, kaiserliche Hilfe 
gegen aufruhrerische Untertanen, Freiheit von fremdem Kriegsvolk 
und Beamtentum, Reichsreform. \Vas ware aus del' Reformation 
geworden, wenn diese deutschen Fursten einen del' ihren zum Kaiser 
und Konig gemacht hatten? Fur den Weltkaiser Karl war Luther 
nichts als ein Stuck Revolution; sie zu zertreten, war er da. Abel' 
den Fursten konnte diese Revolution recht bequem werden, wenn 
sie die Territorialherrschaft starkte; die Stadte und die Ritter dach
ten ebenso. Viele Humanisten empfanden die Glaubensbewegung 
als den Beginn jener geistigen Freiheit, auf die es ihnen ankam. 
Melanchthon, del' stille, milde Forscher, schlug sich zu Luther; Ul
rich von Hutten erhob seine Fahne, del' ritterliche Publizist, del' 
Kaiserglaubige, del' den "Deutschen" Arminius zuerst feierte als 
den HeIden del' Abwehr gegen romische Anmassung, bis zum trau
rig fruhen Ende immer ein i:apferer vagierender Patriot, dem das 
erweckte Vatel'land mehr schuldig blieb als er ihm. 
Del' Kurfurst von Sachsen schutzte seinen Luther, Rom fUhrte um
standliehen Prozess gegen del' Reformafor kampfte sich voran; 
er schrieb an den christlichen Adel deutscher Nation von des christ

Standes Besserung, er schrieb von del' babylonischen Gefan
genschaft del' Kirche und von del' Freiheit eines Christenmenschen 
(1520). Da trat das Neue, das Rebellische nun ganz ans Licht: Lu
ther griff die Lehre von den Sakramenten, von del' Messe an, er 
verkundete das Priester tum alIer Getauften, er verlangte ein neues 
chl'istliches Leben, er sagte alIel' kirchlichen Bevormundung ab, el' 
wandie slch au die "weltliche Obl'igkeit als die gegebene VoJlbrin
gerin einer neuen sittlich bestimmten sozialen Gemeinschaft, ohne 
Missbl'auch und er erschutterte die Werkgerechtigkeit 
und bekannte immer wieder die Nachfolge Christi allein durch den 
Glauben. Die kannte auf nul' eine Ant
wort - die Bannbulle. Luther verbrannte sie offentlich zugleich mit 
dem kanonischen Recht. Jetzt wurde er nun gerade del' bewunderte 
Held del' deutschen Nation. Neun Zehntel standen hinter ihm. 
Kaiser Karl V., del' zuersi mit den oppositionellen spanischen 
Stadten fedig werden musste, kam jetzt nach Von 
ihm hing nun das Schicksal del' Reformation, und damit das person
hehe Schieksal Luthers, das politische Deutschlands abo In den Nie
derlanden hatte del' Kaiser bereits Luthers Schriften verbrennen 
lassen. Personlich war von Karl V. zu erwarten. Die Frage 
erhob sich abel', ob er nicht irgendein Zugestandnis mach en rnusste, 
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um die deutschen Reichsstande zu gewinnen, die er gegen Frank
reich und die Osman en brauchte. Diese Reichsstande woHten die 
Kirchenreform, weil sie auch die Reichsreform war, sie woUten den 
Papst einschranken, die kaisel'liche Macht schwachen, sie wonten, 
was sie schon lange und immel' weiter wollten - sich selbst. Luther 
abel' ·wollte nul' seine Sache, die el' eben nicht als eine menschliche 
Sache erfasst hatte; er sah, dass sich weltliche Folgerungen daraus 
ergaben, und er wollte auch diese - er horte auf Ratschlage, abel' 
er Hess das Wesentliche, sein 'Vesentlichstes, das Religiose, keinen 
Augenblick durch dieses Weltliche beeinflussen; er wies auch die 
Angehote Wohlmeinender, del' Nachsten, del' Ritter Hutten und 
Sicking en zuruck; nichts gab er preis, nichts gestand er zu, nichts 
widerrief er - auf jenem grossen Reichstage zu Worms 1521, da er 
dem Kaiser gegenubertrat. Dass man ihn anhorte und Bedenkzeit 
gab, dass man Fragen stellte, seine Rechtfertigung aufnahm, ja eine 
Disputation zuliess, war vollig neu; es beweist die Achtung aIler 
Machtigen VOl' diesel' neuen Macht des Geistes, des Gewissens, nat iir
Hch aueh del' Volksbewegung, die dahinterstand. Del' Sieger fur 
den Augenblick war Kaiser Karl; mit dem Territorialfurstenturn 
schloss er einen Kompromiss, dessen politische Vorteile auf seiner 
Seiie waren, den Martin Luther, del' so gar den 
Richtspruch eines Konzils ahlehnte, achtete das Wormser Edikt als 
Ketzer; aIle seine Schriften wurden verboten, seine Lehre sollte aus
gerottet werden. Das war abel' praktisch nicht mehr moglich. Selhst 
wenn Karl sein \Vort gebrochen und das freie Geleit nieht gehaHen 
hutte, selbst wenn Luther del' Kul'ie ausgeliefert worden ware - die 
Bewegung war schon zu gross: gerade die weltlichen Machte, die 
Territorialfursten besonders, konnten sie nicht mehr entbehren, urn 
ihrerselhst willen, abel' auch um Deutschlands und um des christ
lichen Gedankens willen. Die Motive verbanden sich im Innersten 
und kamen lange nicht rnehr voneinander los.v or del' 'Veltgeschichte 
hat also in Worms doch Luther gesicgt. 

wurde diesel' Ketzer wedel' 
noch in irgendeinem Winkel totgeschlagen, sondern ubersetzte auf 
del' Wartburg die Bibel ins Deutsche. Er sammelte seine Predigten 
zu del' beruhmten "Postille" und schrieb uber aIle kirchlichen Fra
gen - die neue Lehre del' Gemeinden des vvahren Christentums ent
stand. Was er vedangte, war blieh das Geistliehe, die religiOse 

sollte wieder gewonnen werden, unabhangig von del' I-Iier
archie; von del' weHlichen Gewalt erwartete er nichts als Schutz 
diesel' christlichen Freiheit. Eine deutsche Sekte erhob sich also 
gegen 
,val' 

romische Kirche; konnte diese SeIde mehr werden? 'Vas 
Zukunft, wo fand sie Halt? 
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Luther stellte sich diese Frage nicM, sondern vertraute auf Gott ~d 
das Evangelium. Er Focht als ein Deutscher einen deutschen Kampf 
aus gegen aIle fremden Machte; seine Streitbarkeit hatte etwas 
Landsknechtsmassiges und tat aHem Soldatischen im deutschen Na
tionalcharakter wohl. Del' Reformator konnte nul' das Schwert des 
Wodes fUhren; aber wie tat er das! Sein Deutsch war geschmiedet, 
gehammert, geballt und gehauen; Sturm, WaId und Strom rausch
ten da1'in; wenn e1' schrieb, riiHelte er mit den Fausten und briillte 
in die Nacht. Das Schaffen dieses Menschen war Geburt, Lebens
gefahr, ja beinahe Selbstvernichtung. Es bIutete und starb immer 
etwas dabei; Schonung fiir Gegner kannte solches Toben nicht. 
EmpfindHche wie Erasmus wandten sich ab, man kann das begrei
fen. Die Masse des Volkes, del' Landmann und Handwerker merkte 
abel', dass hie1' gepfliigt, gesat und gehackt, dass hier geschniHen 
und gehobelt wurde auf seine Art, er fiihlte die Verwandtschaft, er 
sah sich selbst in Luthers Arbeit und las sich in seinem Wort; ein 
Hochgefiihl kam iiber ihn, er glaubte an sol chen Glauben und lernte 
das warme, schwingende, grollende Deutsch des Schriftstellers und 
DicMers del' Wartburg. Luthers Augen waren blind fUr Farbe und 
Fiine der bildenden Kiinste; sein feines Ohr horchte abel' auf die 
innere der W orfe, der Seelen und der Das Lied diente 
seinem Kampfe, frisch und hart wie nun einmal del' Kampf sein 
musste, gegen die "Welt voH Teufel". Und Frau Musica b1ieb dem 
Reformator treu durch aIle Zeit; von daher stammt die besondere 
bedeutungsvolle Verb in dung del' deutschen Musik mit dem Prote
stantismus. 
Das Leidensmoment gehort sehr wesentlich zum ,!'\Tesen Luthers. 
Er ist niemals nul' ein robuster Draufganger gewesen, sondern ein 
psychisch und physisch GequaHer, den Zweifel und Grubeleien zer
rissen verfinsterien, auch wenn ihm sein grosser boser Feind, 

Teufel, nicht leibhaft erschien. Zum Zweifel gab es Anlass ge
nug. tlberall schwoll die reformaforische Bewegung an. Das '!'\Torm
ser Edikt war einfach undurchfiihrhar. Franziskaner. ,!'\Teltoriester, 
ja Laien predigten das Evangelium. Hans Sachs begrllsste "die Wit
tenbergische Nachtigall"; Dialoge und Episteln, mit ehrsamen Holz
schnitten geschmtickt, gingen von Hand zu Hand; aIle Stan de ver
banden mit den geistlichen die weltlichen Beschwerden und For
derungen. In Zwickau entstand ein mystisches Prophetenwesen, 
das nach Vlittenberg hiniiberschlug, das Tumulte und Schwarm
geisterei, zuletzt einen iiblen lind dummen Bildersiurm hervOl'rief. 
Xhnliches spielte sich an vielen Orten abo Luther bekam ein Grauen 
VOl' solcher Anhangerschaft, die tobende, nach Vel'llichtung gierige 
Menge war ihm fremd, die gereizte und eigensuchtige Obrigkeit 
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durchschaute er wohl. Das Weltliche erhob sich und riss das Evan
gelium an sich, wie es wollte; die Geister waren entfesselt - konnte 
Luther sie beschworen? 

RITTERFEHDE UND BAUERNKRIEG 

Die Fursten und die Herren vom Add brachten Kirchengut an sich, 
lies sen abel' trotz Luthers sachkundiger Mahnung Schulen und Ar
menpflege verkommen; die Kirchenbauten stockten, das geistliche 
Gericht wurde missachtet. Xngstlich verieidigten Bischofe und 
Xbte ihre Pfrunden gegen die Habgier stadtischer und fiirstlicher 
Nachbarschaft. Es gab gewiss viel ehrliche Prediger und Glaubige
fUr noch mehr andere bot die Verwirrung abel' willkommene Ge
legenheit, etwas zu erraffen. So benutzte del' vielerfahrene, im 
Dienste von Habsburg und Frankreich hin- und hergewOl'fene Ban
denfiihrer Franz von Sickingen das entstehende Chaos in Deutsch
land, um dem Ritterstand ein Ziel zu stecken gegen die gliickliche
ren und erfolgreicheren Fiirstcn. Er scheiterte sehr schnell und ging 
personlich zu Grunde bei dem Kriegsunternehmen gegen den "Pfaf
fen" von Trier; sein Name lebte abel' seltsam forf als del' eines 
patriotischen Vorkampfel's fiir die Armen und das Evangelium. 
Rebellentum und Lutherische Lehre galien jefzt mit Recht als un
trennbar; RefOl'mation wurde identisch mit Umsturz des Beste
henden. 
Die Bauern folgten ihren Feinden, den Rittern. Was jetzt kam, war 
keine abenteuerliche Fehde mehr - es war soziale Revolution. 
Schlecht ging es dem deutschen Bauernstande, nicht iiberall gleich 
schlecht, del' Grad des Elends hing von del' Verschiedenheit del' 
Vpl'Q('n,'n und del' ortlichen Verhaltnisse abo Man mag gern glauben, 
dass vides natiirlich und auch anderswo nicht schlimmer war. Die 
Bauernunzufriedenheit als solche ist alt in Europa; wirischaftliche 
und l'echtliche Verkiimmerung gab es vielfach und Iieferte del' Stim
mung jede Art von Grunden. Das Politische entschied; im aIten 
Reich, am Rhein und Main war die TerritorialzerspliHerung am 
grossten. AUe diese klein en Herren flitterten ihre Landesherrschaf
ten auf und zerhackfen dafiir Bauernrecht und Bauel'llgut. Gab es 
denn keinen Schutz, keine Gerechtsame, keine Markgenossenschaft, 
kein Mal, keinen "Thing"? Sollte ein freier Landmann sein Leben 
hinbringen mit Fronen, Zinszahlen, I'vfisshalldlung? Musste er herab
sil1ken zum schollengebundel1en Leibeigenen? Er harte das Evan
gelium Luthers, das Wort von Gottes Gel'echtigkeit; weI' wartete 
heisser auf die Erlosung als der Al'me und Bedriickte - auf Erlo
sung nicht bloss von del' Siinde, sondern vom leiblichen Elend? 
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Apokalyptische Schauer ergriffen die Menschen diesel' Jahre: a~ch 
die Bauern dachten, die Zeit wandele sich fur sie, es werde nun ein 
neues Recht geschaffen, ein gottliches Recht auch fur die Armen, 
uberhaupt fur aIle Mens chen, die ja gleich sein mussten VOl' Gott. 
Luther hatte dergleichen gewiss nicht gelehrt, abel' seine Lehre hatte 
doch den vorhandenen Ingrimm aufgeweckt; Prediger und Mar
tyrer des Luthertums stellten Forderungen solcher Art auch fur das 
Diesscits und starbcn dafur. 
Del' Aufruhr hegann klein, im Schwarzwald und am Bodensee, et
was Gewaltiges entstand daraus. Zuerst wurde dem Ritter sein Teich 
ausgefischt, dem Pfarrer sein Pferd genommen - Holz, Feld, Luft, 
Wild und Vogel soU ten wieder dem arbeitenden Landmanne ge
horen und keinem Herrn, del' nul' befehlen konnte. Dies Einfache 
verstarkte und vertiefte sich dann. Die Bauernhaufen hallten sich 
zusammen, his nach 'Westfalen und Tirol, im ganzen alten Reiche 
hrannte die Bewegung. "Evangelische Bruderschaft" hatte es hei 
den Hussiten schon geheissen, es gah auch jetzt Pfarrer, die die 
Bauern Die Bewegung gewann sich Fuhrer - Georg 
Metzler, den Gastwirt aus dem Odenwald, Hans Muller von Bulgen
bach, del' im roten Mantel und rotem BareH durchs Land zog, Gotz 
von den schlimmen del' gerne Gelegen
heit wahrnahm, alien Feinden eins auszuwischen, Florian Geyer 
von Geyersherg, von ganz anderem Korn, beinahe staatsmannischen 
Geistes - er vertrat in del' Sprache del' Herren die Sachedes Volkes. 
Es gah viele Mitli:iufer, wie immer bei so1chem Aufsfande, Gelegen
heitsmacher und z'\veifelhafte Gliicksritter; auch kleinere Stadte 
schlossen sich an. Das Bild ist grell an Buntheit, del' Ton roh, del' 
Wille verworren; trotzdem, die deutsche Volkskraft erhob sich mit 
einem ganz neuen Selhstgefuhl, erregt, von einem Le
henswillen erfasst, del' geschichtlich im Innersten recht haHe. 
Die heruhmten zroolf Artikel zielten auf nichts anderes denn auf 
eine neue deutsche Gesellschaft, eine neue ein neues deut
sches Reich: freie '1Vahl absetzbarer Pfarrer, Predigt des Evange
Hums ohne menschlichen Zusatz, Abgahe nur des rechten grossen 
Zehnten an die Pfarrer, Ahschaffung des rechtswidrigen kleinen 
Zehnten; Befreiung von Leibeigenschaft; Gehorsam gegeniiher del' 
weltlichen Obrigkeit nm" in Sachen, die nicht wider Gott sind, Er
leichterung del' Dienste und Ahgahen, Regelung des Lohnes, Ab
schaffung des Jagdprivilegs, Recht auf Waldhesitz, Strafgesetz 
nach geschriehenem Recht,Verwaltung des gemeinen Ackers in 
gemeiner Hand. Germanischer Volksrechts- und Volksstaatsgedanke 
verhindet slch hier mit del' evangelischen Freiheitsidee. Alte Be
schwernis hekam einen neuen Sinn: was Klage gewesen war, erhob 

S 0 Z 1 ALE REV 0 L UTI 0 N. T H. M tJ N Z E R 433 

slch sturmisch zu nationaler Forderung. Einzelne Fiihrer verlangten 
noch mehr unmittelhar Politisches: Reformation auch des Reiches, 
wie es eigentlich aIle woUten, abel' VOl' lauter Bedenken und wider
streitenden Erwagungen nicht fertig brachten - Sakularisation del' 
geistlichen Guter und Landesherrschaften, Aufbau del' Reichsver
waltung auf ihrem Ertrage, Neuordnung del' Gerichtsorganisation, 
Einheitlichkeit von Munze, Mass, Gewicht - uher aHem abel' das 
hergebrachte romische Kaisertum (denn es kommt ja vor im Neuen 
Testament!). 
Mordhrenner waren die Bauernrevolutionare nicht. Die grausame 
Hinrichtung des Grafen von Helfenstein steht allein; sie ist gewiss 
nicht zu rechtfertigen, wenn del' Unselige auch die Leute bitterbOse 
gereizt hat. Zwingburgen und Kloster wurden von den Bauern rue
dergelegt, die geistliche Hahe verteilt, del' Edelmann sollte als Bauer 
weiterleben, 'Bauernrate' schutzten den Kern seines Besitzes. Schlimm 
war die Zerstorung wertvoller kirchlicher Bauwerke, Kunstschatze 
und Buchereien, widerHch die Verspottung und Misshandlung del' 
Priester, Monche und Nonnen. Es war viel primitive Schadenfreude 
und Vernichtungswut dabei. Diese Kindlichkeit hat freilich auch 
wieder etwas Entwaffnendes. Urdeutsche Seelen- und Leibeskraft 
stak in diesel' Revolution - del' grosse Kaiser del' traumenden deut
schen Sehnsucht hatte sie zum Aufbau des neuen Reiches verwertet. 
Solchen gross en Kaiser gab es nul' Ieider nicht. Karl V. war in Spa
nien, sein Statthalter, del' spiitere Konig und Kaiser Ferdinand, 
konnte sich eben gerade noch in den Habsburgischen Erhlanden des 
Os tens hehaupten. Die Bauern wolIten ein Bauernparlament, um 
mit den Fursten zu verhandeln, das schwache Reichsregiment ver
mochte nicht zu vermitteln. Die Territorialherrschaften zogen krie
gel'ische Entscheidung VOl', sie kannten die materielle Vherlegenheit 
ihrer Reiter und Geschutze. 
Und Luther? Er war, gewiss wider seinen innersten Willen, tief 
beteiligt. Auch die Bauern hatten von ihm reden gelernt. Abel' Tho
mas Munzer schwang in Thuringen das rote Kreuz, sein Schwert 
flammte durch die Lande, seine Leidenschaft erschutterte die Her
zen, den gerechten Gottesstaat sah er leibhaft VOl' sich, del' auch 
dem Volke sein Recht gah. Munzer war kein Politiker, sondeI'll ein 
religiOser Schwarm geist, del' von dem Zwickauer Silherbergbau her 
das Volkselend kannte und nun fur die "gemeinen" Leute arbeitete. 
Er wollte deutschen Gottesdienst, keinen studierten Theologen
hochmut, er wollte Freiheit, Erneuerung del' Welt, auch einen pri
mitiven Verbrauchskommunismus. Alles das war gewiss nicht klar 
durchdacht, praktisch, als Verwalter und Organisator, versagte del' 
arme Munzer und war auch korperlich-seelisch del' Folter nicht 
28 
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gewachsen. Ein Strom voll unabhangigem Spiritualismus ging aber 
von ihm aus. Da war ein Hauch von Zukunft - der Geist christlich_ 
trotziger Selbsthilfe. . 

Luther war von dergleichen abgestossen bis ins Letzte seines Wesens. 
Auch sein Reich war nicht von dieser Welt; wirklich wiehtig konnte 
ihm nur das Ewige sein; wenn sieh das Zeifliche so empordrangte, 
dann wollte er es nieht dulden. So mahnte er zur Versohnung nach 
beiden Seiten; er warf sieh, unersehroeken wie immer, der Vernich_ 
tung entgegen und versuehte, zu beruhigen. Als er sah, dass es nichts 
fruehtete, dass Munzer nur anwuchs, da stellte er sich auf die Seite 
del' bedrohten Obrigkeit und sehmetterte die Sehrift: "Wider 
rauberischen und morderisehen Rotten del' Bauern" heraus - ein 
Dokument del' Unbarmherzigkeit und des Hasses, verstandlich nul' 
als Kampfparole gegen den Teufel, den Luther in Thomas Mtinzer 
und den Seinen leibhaft am Werke sah. Luther glaubte auch jetzt 
wieder, ganz allein und nichts anderes als Gottes Saehe zu verfechten; 
er war nie Politiker und wonie es nicht sein; stand er abel' wirklich 
uber den Parteien, dann haUe er auch jetzt nicht Partei zu nehmen 
brauchen: dem Evangelium hatte ein Werk des Friedens weit bessel' 
entsprochen als solcher Rachesehrei. Wie immer, dachte Luther
nicht an die praktischen Folgen seines Handelns, etwas Hoheres 
fuhIte er auch jetzt in sleh wirken. Die Welt war aber abgestossen 
von dem Anbliek eines Gottesmannes, der die Maehtigen gegen die 
Armen hetzte. Es sah aus wie eine fatale Dankbarkeit gegeniiber 
furstlichen Beschutzern. Von diesem Augenblicke war die Reforma
tion nicht mehr Saehe des ganzen deutschen Volkes. Gleichgultigkeit, 
ja Hass entstand bei den Bauern gegen Luther. 
Und sehliesslich bedurften die Fursten, die Junker, del' Sehwabische 
Bund wirkHch nicht der Lutherischen Mahnung zur Harte. Sie 
schlugen die Bauernrevolution nieder mit einer Grausamkeit, die 
selbst in diesel' wilden Zeit Entsetzen weckte. Das Rasen, Foltern, 
Wiiten und Schlachten wollte kein Ende nehmen; mindestens 30,000 
Bauern wurden umgebracht. Del' deutsche war damit 
herabgestossen in die Dunkelheit eines politisch bedeutungslosen 
Daseins und biiterster wirtschaftlicher Sklaverei. 

DIE SPKTRENAISSANCE 

Erst 1530 kam Karl V. wieder nach Deutschland. Er haUe urn Italien 
gekampft und glanzend gesiegt. Franz 1. wurde bei Pavia geschla~ 
gen und gefangen: die italienischen Staaten fan den keinen erfolg
reiehen Weg zur Einheit und zum Kampf um die Unabhangigkeit 
ihrer Nation; del' Papst Klemens VII. Medici, del' mit dem Kaiser 
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gebrochen hatte, musste sich fugen, die Spaniel' und die deutschen 
Landsknechte sturmten und plunderten Rom in furchterlicher Wei
se. Del' Kaiser besass nun Mailand und Neapel, ,md Artois, 
nur Burgund wurde von Frankreich nicht herausgegeben. Karl V. 
glaubte sich jetzt machtig genug, um mit del' deutschen Ketzerei fer
tig zu werden; in Bologna warervondemgedemutigtenPapste feier-

gekront Die Medici regierten Florenz als Herzoge, spa-
teI' ais Grossherzoge. Italien und Deutschland verspielten fast um 
die gleiche geschichtliche Stun de die Moglichkeit del' Vollendung 
eines nationalen Staates. Die Renaissancekultur uberlebte naturlich 
als solche den jammervollen "sacco di Roma"; del' spanische Mili
targeist, del' sich jetzt uber Italien legte, gab dem geistigen und sozi
alen Dasein abel' etwas Dumpfes und Dunkles. Was weiter geschaf
fen wurde, wirkt breit und reich, machtig, schwer und hOfisch. Die 
quellende Frische wich del' Konvention und Berechnung. Das letzte 
Stadium del' Renaissance zeigt sich noch kuhn, wurdig und manch
mal wehmutig - dann kam Fadheit, Reprasentation und gektinstel
fes Spatlingswesen auf. 
Jetzt schrieb Guiccardini die Geschichte Italiens, ein prunkendes 
Werk hohen schriftstellerischen Anspruches, im Tone ganz ruhig, 
voll kalter Klugheit - eine Abrechnung mit del' Zeit und ihren trei
henden Kraften: Unschuld, Reinheit, Glaube, Idealismus gehen zu 
Grunde, Verstellung, Betrug, brutaler Machtaufwand triumphieren. 
Grosser als Guiccardini ist del' andere FlorentineI' - Machiavelli _ 
del' geniale Feind und Bewunderer del' Medici, del' Staatssekretar 
del' Republik in del' Zeit zwischen Savonarolas Untergang und der 
Ruckkehr del' Furstenfamilie: del' eigentlich originelle Geist in del' 
Politik del' Epoche, del' erste zugleich schaffende und spekulierende 
Polifiker, scharf, erfindungsreich, unergrundlich, von der klerikalen 
Legende zu einem Scheusal verzel'l't, von del' iugendhaften Auf
klarung moralisch hingerichtet. Diesel' FlorentineI' Pairizier war 
gleich stark an Seele und an Intellekt - er suchte einen ehenbur
tigen politischen Willen und studierte deshalb Cesare Borgia und 
Julius II. Dabei erkannte er, wie damals in Italien Politik gemacht, 
wie Erfolg el'l'ungen wurde; er sah, wie es ging und wie es gehen 
mustte - er beurteilte die Verhaltnisse und die Krane ganz aus den 
vorhandenen Lebensbedingungen heraus und stellte danach sein 
Rezeptbuch zusammen, das weltgeschichtlich geworden ist, den 
"Principe", das Buch vom Fursten, das heisst vom Renaissancefur
sten im Renaissanceitalien, del' in jedem Furstentum, in jedem Abso
lutismus steckt. Orientalisch-romische Despotie wurde hier, tief 
antigermanisch, ins damals Aktuelle transponiert. Machiavelli blieb 
auch als Schriftsteller ein handelnder Mensch, del' mit del' ihm eige-
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nen klihlen Genauigkeit kalkulierte und gelachelt ha tteliber aIle, die 
von ihm Philosophie oder liberhaupt etwas Endgliltiges verlangten; 
er wusste, dass die Gegensatze der lebenden Wirklichkeit untereiu
ander verwandt sind, und dass nur der die Geschichte bezwingt, der 
Herr eines Augenblickes zu sein vermag. Die nachste Zukunft, so 
sagte es ihm sein immer wacher Instinkt, gehorte dem absoluten 
Flirstentume, das seine Macht auf militarischem Boden. aufrichtet; 
wer noch mitzahlen wollte unter den Republiken, der musste es eben
so machen. So gelangte der Aristokrat und Republikaner zum Herr
schaftsgedanken, der seine letzte Rechtfertigung freilich in der 
Einigung der Nation linden musste. Die politische Neugestaltung 
Italiens war Machiavellis hochstes Ziel; daflir lohnte sich nach seiner 
tlberzeugung dies neue Flirstentum, das er seinem Vaterlande so 
heiss wlinschte und das er als ein liberlegener, beratender Arzt mit 
romischen und modernen Beweismitteln, belesen, aber nicht eigent
lich gelehrt, analysierte - moralisch und religios indifferent, erflillt 
von einem entschlossenen Laizismus des offentlichen Lebens, ganz 
fern von jenem Dualismus in der Tradition Europas und nun gar 
von der spateren Idee des Rechtsstaates. . 
Die Moral als solche hat Machiavelli nicht bekampft, er spricht nicht 
yom Sollen, sondern vom Sein; er findet eben im Staaie eine eigene, 
ihm eingeborene Vernunft, die dieses Lebewesen zwingt, nach seinen 
rationalen Naturgesetzen zu leben. Machiavelli hat die Staatsraison 
nicht erfunden, aber er hat sie ergriffen und formuliert: der Flirst, 
der grosse Herrscher soIl mit seinem einen Willen das V olk zur 
Ordnung, zur Gesetzlichkeit, zur Arbeit, zur Selbstverteidigung 
zwingen; dieser Wille ist nicht mehr individuell, sondern ist ein 
schopferisches Werkzeug zu einem Ziele, del' Formung der bewaff
neien autonomen Nation. Machiavelli starb gerade in dem Augen
blick, als seine patriotischen HoHnungen vollig zusammenbrachen 
(1527). 
Nicht er hat das Italien der beginnenden Spatrenaissance charak. 
teristisch vertreten das den preis
gegeben wurde. Del' Publizist Pietro Aretino, del' Venezianer, del' 
sich dem Kaiser und dem Konige von Frankreich abwechselnd ver
kaufte, bewies, was geistreicher Zynismus in einem politisch zerris
sen en Lande leisten und vollbringen kann. Er war del' literarische 
Condottiere, den jeder anwarb, verachtete und flirchtete, ein raHi
nierter Verleumder und Ehrabschneider, ein Parasit und Wlistling, 
feige und heuchlerisch, aberumschmeichelt, verwohnt, bewundert 
ob seines Witzes, seiner Einfalle und seiner wahrhaft diabolischen 
Manier, das Wahre mit dem Falschen zu mischen. Aretino ist del' 
Totengraber jenes schonen Glaubens del' beginnenden Renaissance, 
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des Glaubens an den freien, echten Menschen; was jetzt kam, brach
te neue Bindungen, neue Hemmung und Engigkeit; del' feile Nihilist 
behielt recht, sein Schlusswort war hohnisches Gelachter. 

LUTHERTUM UND CAL VINISMUS 

Die neue Lehre Luthers flog indessen erweckend durch Europa. Der 
Hochmeister des Deutschen Ordens verwandelte Preussen in ern 
weltliches Herzogfum; Schweden, unter dem Hause Wasa von Dane
mark und Norwegen getrennt, flihrte die Reformation ein, die beiden 
andern Linder folgten. Heinrich VIII. von England brach mit dem 
Papsttum und schuf die unabhangige anglikanische Kirche, als Voll
ender alter englischer Emanzipationsbestrebungen, liberwiegend po
litisch, aus weltlichen Motiven. Die Kirchenspaltung wurde durch 
alles das eine politische Tatsache: in Deutschland schlossen sich die 
dem Neuen anhangenden Flirsten auf Anregung des Landgrafen Phi
lipp von Hessen zusammen, urn ihre Sache durchzufechten. Diese 
Gruppe erklarte auf dem Reichstage zu Speyer (1526), mit ihren Un
tertanen so zu leben, wie sie es gegenliber Gott und dem Kaiser ver
antworten konnten. Das evangelische Prinzip hatte damit seine welt
lich-kirchliche Autonomie aufgestellt. Die Landesherren erliessen 
jetzt Kirchenordnungen. Luther selbst musste den Weg zum Aufbau 
einer Kirche gehen. Das bedeutet, yom rein Religiosen, seinem Ur
sprlinglichsien aus angesehen, das entscheidende Zugesfandnis an 
weltliche Bedlirfnisse: Form und Formel, Organisation und Dogma, 
Theologie und Intoleranz entstanden jetzt - das evangelische Lan
deskirchentum, orthodox, in gewissem Sinne papstlich ohne den 
Papst, also obrigkeitlich, eine autoritare Neubildung des christlichen 
Glaubens, die an friihe Lehren, vor aHem an Paulus und Augustinus, 
wieder anknlipfte, die del' Bibel als dem W orte Gottes eine absolute 
Gliltigkeit zuerkannte, die durch Predigt, Katechismus und besonders 
Sakramentslehre eine bestimmte Interpretation artikelmassig als al
lein massgebend festsetzte die also mit del' geschichtlichen Ent
wickelung der romischenKirche brach, urn einAnfangsstadium dieser 
selben Entwickelung als die Wahrheit zu verklinden, ohne bemerken 
oder zugeben zu wollen, dass sowohl dieses Anfangsstadium als sol
ches wie die eigene Auslegung dieser Geschichtsperiode an histori
sche Bedingungen geknlipft blieb. So fiihrte das grosse religiose 
Erlebnis, die grosse Tat Luthers, von del' geistigen Befreiung fort zu 
einer neuen Gebundenheit, zu einem sowohl durch die Obrigkeit 
wie durch Lehrmeinungen ausgelibten Zwange. 
Die religiose Erschlitterung der Anfangszeit setzte sich am leben
digsten im Taufertume fort. Es entstand in Zlirich und verbreitete 
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sich schnell durch ganz Suddeutschland und Osterreich. Diese Ge
meinden woUten ursprunglich nichts als die geistliche Bruderschaft, 
abseits von allen weltlichen Interessen und Ordnungen. Dagegen 
wandte slch del' Schweizer Reformator Ulrich Zwingli, del' seit 1522 
seinen Landsleuten den Weg zum Evangelium wies, eine ausgegli
chene, ursprunglich religios bestimmte, abel' politisch stark begabte 
Personlichkeit, die die neue Lehre als ein praktisches Lebensprinzip 
verst and und so auch mit Gluck in del' Heimat betatigte, daruber 
hinaus abel' durch einen grossen europaischen Zusammenschluss 
heroisch durchkampfen woWe. Es war die grosse Frage del' Zukunft, 
wie slch diese Richtung mit Luther und wie sich diese beiden mit 
dem drittenElemente, dem Tauferwesen, auseinandersetzen wurden. 
Alles stand ja auf Kampf. Auf dem Speyerer Reichstage 1529 musste 
sich die evangelische Minderheit gegenuber dem Mehrheitsbeschlus
se in Sachen des Glaubens zu einem formlichen Proteste vereinigen 
und an den Kaiser, an ein allgemeines odeI' nationaldeutsches Konzil 
appellieren. Del' Protestantismus war in del' Tat das einzige Prinzip, 
was alle diese F'ursten und freien Reichsstadte del' verschiedenen 
Richtungen einigte; mit Recht 1st deshalb diesel' rechtlich-politische 
Begriff gewandelt worden zur Kennzeichnung des religios-kirch
lichen Bekenntnisses. Del' Landgraf Philipp von Hessen machte 
jetzt den vergeblichen Versuch, eine innere Einigung aIler Evange
lischen zustande zu bl'ingen. Luther und Zwingli fuhrten ihr be
ruhmtes Religionsgesprach in Marburg - ohne positives Ergebnis. 
Theologisch handelte es sich um die Abendmahlslehre; Zwingli sah 
in dem Sakrament eine reine Gedachfnisfeier, von symbolischer Be
deutung selbstverstandlich, Luther versteifte sich auf seine mehr 
dem Messopfer genaherte, mystisch-sinnliche Auffassung, die dem 
Verstandnisse sicher Schwierigkeiten bot, dafur aber die religiOse 
Phantasie anregte und beschaftigte. Es ging freilich nicht nUl' um 
solche Glaubensdinge, deren Gewicht bei den Menschen 
diesel' Zeit das Seelenheil fur aIle Ewigkeit bestimmte. Es ging 
auch urn urn das Weltliche, urn die curopaische Zukunft. 
Luther hatte das Gefuhl, dass von ihm geistige Opfer verlangt wur
den, mit gewandter Verntinftelei, um kleiner Vorteile willen. Da
gegen wehrte sich die ganze Eigenwilligkeit, die Selbstherrlichkeit 
des religiOsen Propheten; er hatte zu viel gelitten und geopfert, um 
sich hier auf Verhandlungen einzulassen. Er war uberhaupt seit dem 
Bauernkriege harter geworden; seine Heirat mit Katharina von 
Bora, del' ehemaligen Nonne, bedeutete den sichtbaren, endgultigen, 
tief eindrucksvollen Bruch mit aIler Vergangenheit; Luthers Ton 
war nie milde gewesen - er bekam in dies en Jahren eine HeHigkeit, 
eine Masslosigkeit, die erschrecken konnte. Zwingli war bei diesem 
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Marburger Gesprach del' Verstandige, del' freundlich-kluge Rech
ner - Luther argerie sich an ihm, del' Reizbare hiiumte sich auf, er 
sah einmal wieder den Teufel VOl' sich und stiess den Schweizer 
zuruck als einen Ketzer und Gottesliisterer. In del' Tat, es war nicht 
derselbe Geist in beiden; wo abel' war del' wahrhaft christliche? 
Die Evangelischen blieben geschieden, Reformierte und Lutheraner 
gingen ihre eigenen Wege. Noch immer hoff ten die Lutheranel' auf 
Kaiser und Reich; schon deshalb woUten sie sich nicht von den 
Schweizern ins Europaische, in den grossen Kampf ziehen lassen. 
Und del' Augenblick gab ihnen recht. Die Lutheraner trugen Karl V. 
auf dem Reichstage zu Augsburg ihre von Melanchthon verfasste 
Konfession VOl' (1530), eine vorsichtige, ganz auf Versohnung einge
stellte Zusammenfassung del' neuen Lehre; Zwingli und vier sud
deutsche Stadte erschienen daneben mit ihren eigenen Bekenntnis
sen. Bloss gewaltsam konnte und wollte del' Kaiser nicht dagegen 
vorgehen; die Protestanten verharl'ten, allen Mahnungen zum Trotz, 
auf ihrem Standpunkt und verliessen den Reichstag; Karl V. 
einigte sich mit den altglaubigen Standen auf die Notwendigkeit 
del' allgemeinen Kirchenreformation und auf die Erneuerung des 
Wormser Ediktes. Die Evangelischen schopften Mut, sie knupf
ten mit den Gegnern del' Habsburger in Siebenburgen und mit 
dem Konige von Frankreich an; die Turken hielten nach dem Siege 
von Mohacz den grossten Teil Ungarns und bedrohten wiederholt 
Wien. Fursten und Stiidte der Protestanten schlossen jetzt den 
Schmalkaldischen Bund, und del' neue romische Konig Ferdinand 
sah sich genotigt, mit ihm zu verhandeln. Zwingli fiel in einer loka
len eidgenossischen Fehde bei Kappel; nun niiherten sich die ober
deutschen Stadte wieder den Lutheranern. Man war zur Abwehr 
entschlossen, die Augsburger Beschlusse waren wiederum undurch
fUhrbar. Die Schmalkaldischen Bundesiage, die jahrlich abgehalten 
wurden, zeigten das Anwachsen del' Bewegul1g. Die WiHenbel'ger 
KonkordienfOl'mel legte die Abendmahlslehre im lutherischen Sinne 
fest. Sittenlehre, Schulwesen, Jurisprudenz bekamen jetzt einen 
ausgesprochen evangelischen Charakter. Die Obrigkeit, del' Luther 
soviel anvertrauen musste, erfasste allmahlich den Protestantismus 
nicht nur als ein politisch-wirfschaftliches, sondern auch als ein kul
turelles Problem. Es entstand die spezifisch evangelische Fursorge, 
die Betreuung del' Waisen und Kranken und Alten, langsam, nach 
einer schwierigen Vbergangsperiode. Das Pfarrhaus wurde ein 
neuel' Mittelpunkt der Beratung in Stadt und Land, ein Vorhild 
christlich-burgerlichen Lebenswandels, eine Pflegestatte des Geisti
gen und del' Musik, ein Umschlagplatz fur aIle weltlichen, bauer
lichen und handwerklichen Krafte des Deutschtums Lei ihrer ver-
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edelnden Wandlungin sittliches und kulturelles Schaffen. 
Wenn das hochste katholische Ideal die weltfluchtige Askese ge
wesen war, so gewinnt del' Protestantismus in dem neuen Begriffe 
des Berufes eine Weihe fur die Alltagsarbeit, er adelt sie zu einem 
Hochstmasse sittlicher Betatigung als einer Sache, die um ihrer selbst 
willen getan wird. Luther hat bei seiner Bibeltibersefzung das Wort 
•• Beru£" mit dies em neuen bedeutungsvollen Inhalt erfullt. Nicht 
del' moderne Kapitalismus als solcher hat ausgesprochen protestan
tischen Charakter, wohl abel' dieses Berufsethos, das, dem Lebens
genusse fremd, die methodische rationale Arbeit als solche bejaht. 
Eine gewisse Engigkeit, Sprodheit und Eintonigkeit des protestanti
schen Lebens mag nicht nul' in den winkeligen Verhaltnissen des 
deutschen Territorialfurstenfums und Stadtewesens begrundet sein. 
Die geistige BIute des Deutschland von 1510 und 1520 hat sich nicht 
erhalten konnen. Es ware faIsch, allein den Protestantismus dafiir 
verantwortlich zu machen. Auch in den altglaubigen Landern, in 
Bayern etwa, wurde das Leben schwerfalliger, dump fer, uberhaupt 
unschopferischer, wenn es auch kraftvoll hlieb. Die ungeheure gei
stige Erregung del' Reformationszeit erlahmte; es folgte del' Ruck
schlag; Zank urn kirchliche Fragen, ein erbiiterier, mit allen Mitteln 
gefUhrter, grundlichel' und eigensinnigel' deutscher Zank nahm fUr 
lange Zeit die besten Krafte in Anspruch. 
Auch Luthers personliches Leben bekam in seiner abklingenden Zeit 
bis zum Tode einen engen Zug, del' zu dem Heroismus del' Anfangs
jahre nicht nul' ausserlich im Gegensatz stand. Er war kein Orga
nisator und Taktiker und uberliess deshalb seinen Gehilfen und del' 
Obrigkeit sehr viel. Was ihm von seinen Gegnern besonders heftig 
zum Vorwurf gemacht worden ist, del' Dispens fur die Doppelehe 
des Landgrafen Philipp von Hessen, macht ihm freilich, bei genauer 
Wurdigung del' besonderen menschlichen Umstande, Ehre und be
weist eine Freiheit von Vorurteil und Konvention, dem streng., 
glaubigen Luthertum ja sonst zumeisf abging. Schweres korperliches 
Leiden, das sich bis zur Verstortheit steigern konnte, 
hat dem lebensfrohen, lebensstarken Reformator dies Dasein am 
Ende oft zur Qual gemacht; Resignation war abel' bei aIler Zweifels
not und Weltmudigkeit nicht seine Sache; bis zum Schlusse schlug 
er sich wacker und kernig, humol'voll und gottlich grob mit dem 
Teufel. Tl'otz manches begrundeten 'Viderspruches - Luther, del' 
deutsche Mann, bleibt in hohem Sinne liebenswert. In ihm rauschte 
del' grosse Strom von Gott; das ,val' einzig, es gab daful' keine Nach
folgerschaft. Das Luthertum mundete aus in einer grauen, verzwick
ten Theologie, in einer schlichten, humanistisch gefarbten, jedoch 
pedantischen, del' wahren Antike fl'emden Lebensauffassung, in 
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einer vel'kniffenen partikularistischen Kirchlichkeit, abel' auch in 
einem entsagungsvollen, pflichttreuen Wirken fur den Alltag. 
Luther lieMe die Welt und blieb ihr im Grunde fremd; er bekannte 
sich zur Obrigkeit, auch wenn sie ihn nicht vel'stand, unci war be
reit, unter ihl' zu leiden und zu dulden. Das Taufertum dagegen 
vermochte religiose Erschutterung mit politischer Tatkraft zu ver

im westfAlischen Munster trafen sich eine Reihe von geistl
gen Bewegungen - bauerlich-burgerliche Opposition, apostolisch
urchristliche Bl'uderschaftsgesinnung, apokalypfische Erregtheit. Es 
entstand del' "\Viedel'taufel'staat, merkwurdig durch Fanatismus im 
Glauben und durch weltliche Herrschlust, ein verwegenel' Versuch, 
auf del' Grossfamilie eine neue GeseUschaft kommunistisch-terrori
stisch aufzubauen. Alle Nachbarn vel'bundeten sich gegen solche 
Schwarmer-Revolution und bereiteten ihren Fuhrern und Gefolgs
leuten, dem "Konig" Johann von Leyden an del' Spitze, grausigen 
Untel'gang. 
Nul' einer Pel'sonlichkeit ist es damals gelungen, das Religiose und 
das Politische zu einer schopferischen Einheit zu verschmelzen: es 
ist Johann Calvin. Del' Nordfranzose war Jurist, Humanist, Theo
loge; grossgeworden in einer geistlichen Sphare, die von frondieren
den Geistes steckte, sperrte er sich zuerst hartkopfig gegen die neue 
Lehre Luthers, die in Fl'ankreich viel Anhangerschaft gewann, urn 
dann plOtzlich, tief gepackt, die Umkehr zu erfahren. Er brach 
grundlich und energisch mit allen Bindungen, forderte kuhn die Ver
folgung heraus und schl'ieb in Basel sein Hauptwerk, seine Lehre, 
das ersie evangelische System; diesem Logikel' und Padagogen 
konnte das personliche Glauhenserlebnis und die Erweckung ande
l'el' dul'ch Predigt nicht genugen; el' brauchte die Erkenntnis, das 
Dogma, die geistige Herrschaft, er musste verneinen, urn zu bejahen, 
er wollte die Wahrheit als seine Wahrheit. Zufallig kam Calvin 
nach Genf und begegnete hier republikanischen Wesen, einem 
zugleich freistadtischen und evangelischen Geiste Zwinglischer Her

dies alles war Ansatz zur Theokratie; Dualismus kam bei den 
Heinen Vel'haltnissen nicht durch; das Regiment musste geistlich
sittlich, die Glaubenslehre polifisch-sozial sein. Das Leben lag hier 
bereit zur Neuformung. Calvin hat sie vollendet, als ein Rationalist, 
als ein Schuler del' Antike, als del' Al'chitekt eines neuen Staats- und 
Kirchenethos. 
Del' Kampf dauerte zwanzig Jahre. Uneinigkeit trieb die Schweizer 
Eidgenossen gegeneinander - die Urkantone und Freiburg blieben 
katholisch, Bern neigte zum Luthertum, del' Herzog von Savoyen 
mischte sich habgierig in die Wirren. WeI' unabhangig bleiben woll
te, musste auf del' Hut sein - nul' klares Bekenntnis und rucksichts-
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lose Krafteballung behaupteten sich. Calvin wollte von Anfang an 
mehr als apostolische Kirchenzucht; del' Prediger und Lehrer strebte 
zur Herrschaft. Verbannt, sah er im Strassburg Jakob Sturms, was 
del' reichsstadtische Protestantismus auch politisch schaffen konnte. 
Del' harte Denker Calvin wurde zum harten Staatsmann. Er be
zwang das widerstrebende Genf, ohne Zugestandnis, langsam, mit 
Schroffheit: sein Werk war zugleich politisch, kirchlich, sozial, es 
war das eine durch das andere. Zuerst beherrschte er durch seine 
machtige Partei das Ganze, dann bildete er den Verfassungsaufbau 
nach seinem Willen um und liess die Partei in das stadtstaatliche 
Regiment vollig hineinwachsen. Genf wurde del' Hafen fur die 
verfolgten Evangelischen Frankreichs; Franz I. sah ja, allen Mah
nungen zum Trotze, auf seine leichtfertige und spielerische Manier, 
in jcdem Protestanten einen verbrecherischen Staatsfeind. Hier in 
Genf erhob sich dagegen ein anderes Frankreich, streng im Ethos, 
absolutistisch und terroristisch. Calvin wurde Genf selbst; alles im 
Gemeinwesen hatte Kraft nul' durch ihn. Er griindete Gymnasium 
und UniversWit; auch seine Lehre sollte ausgehen in alles Land. Es 
war eine Lehre, die sich als die alleingultige ansah und genau wie 
Rom Nachsicht gegen Andersdenkende nicht kannte. Lehrer wurden 
durch Schuler, Eltern durch Kinder ausspioniert, in vier Jahren gabes 
in diesel' Stadt von 20,000 Seelen 58 Hinrichtungen und 76 Verb an
nungen; fiir die Pest wurden ganz Unschuldige in der Art del' Hexen
prozesse zur Veraniwortung gezogen und zu Tode gebracht. Kritik 
an seiner Auffassung verfolgte Calvin mit Folter und Schwert, als 
Aufruhr und Gottlosigkeit. Den spanischen Arzt Michael Servet, 
der die Lehre von del' Dreieinigkeit verwarf, zeigte er bei del' rami
schen Inquisition an, liess den hilflosen Fllichtling verhaften und 
nach grausamem Verhor als Ketzer verbrennen. Ein italienischer 
Gegner der Dreieinigkeitslehre kam in Genf mit beschamender 
offentlicher Busse davon, wurde aber spater in Bern enthauptet. 
Calvin fiihlte sich vollkommen als Gottes Werkzeug; es war ja der 
wesentlichste Bestandteil seiner Lehre, den Menschen als von Ewig
keit her zur Gnade odeI' zur Verdammuis bestimmt anzusehen; weI' 
Gottes Sache verfocht, war eben auserwahlt, er musste diese Be
stimmung bestatigen du:rch die Tat, jeder Widerstand gegen ihn war 
Widerstand gegen Gott, jedes Handeln, jeder Erfolg war gottgewollt, 
gottwohlgefiillig, kraft einer inneren Notwendigkeit gesegnet und 
heilbringend. 
Im Luthertum blieb immer etwa:s Quietistisches, es war, wenn auch 
nicht mouchische Abkehr von der WeIt liberhaupt, so doch Abkehr 
von der gross en Welt zur kleinen Welt, vomgeschichtlich-politischen 
Kampfe zum fleissigen, geruhsamen Alltage mit seinen lieben, kleinen 
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Freuden; der Calvinismus wollte die gesamte Welt gestalten, er holte 
aIle Krafte heraus, sammelte, presste sie zusammen, er suchte den 
Gegner auf und verfolgte ihn furchtbar bis zur Vernichtung; nicht 
umsonst HeMe er das alte Testament - auch sein Gott war ein zorni
gel' und ein gerechter Gott. Er wolHe aus innerstem Instinkte die 
streng erzogene Gemeinschaft, die Zusammenfugung des Einzelnen 
ZUll1 organisierif'n Allgemeinen, er wolHe den sakralen Staat, Kir
chenstaat und Staatskirche als Identitat, er war damit papistischer 
als das damalige Papsttum, er stand mit seiner folgerichtigen Lati
nit at Machiavelli naher als Luther, er lehrte Loyola. Geistliche und 
weltliche Behorden, die wahlende Gemeinde, die .iiltesten, das Ge
meindegericht, das Konsistorium der Pfarrer - das alles war eine 
politisch-sittliche Totalitat, die keine Freiheit, kein Geniessertum, 
keine Kritik, keine Heiterkeit zuliess, die dem Kunstlerischen tief 
fremd war, die das ganze Leben beaufsichtigte, reglementierte, er
niichterte, die abel' diesem grauen Einerlei immer eines abz·wang, die 
Arbeit: zur Arbeit ist jeder berufen, Arbeit ist Beruf, Beruf ist 
Arbeit, der Erfolg bestatigt die innere Berufung, Erfolg also, Herr~ 
schaft, Gewinn, AutorWit, Reichtum, nutzbringendes, lebenzeugen
des, arbeitendes, organisierendes, herrschendes Geld ist deshalb auch 
gottgewoIlter GoHesdienst. Luther sah im Irdischen schliesslich doch 
nur ein Jammertal, die romische Kirche verwarf grundsatzlich das 
Zil1snehmen der Weltlichen zu weltlichen Zwecken und baute sich 
dabei doch selbst ZUll1 erst en technischmodernenFinanzinstitutaus. 
Del' Calvinismus begegnete sich also mit dem schon lange vorher 
entstandenen, im SpatmiHelalter voll entwickelten kapitalistischen 
Geiste. Er hat ihn gewiss nicht erweckt, aber er gab ihm eine mora
lische Bestiitigung und ging das weltgeschichtliche Bundnis mit ihm 
ein, aus dem moderner Wirtschaftswille und demokratische Staats
organisation hervorgegangen sind. Die reformierte Kirche legte sieh 
als solche auf keine Verfassungsform fest, sie hat sich in monarchi
schen Staaten so gut wie in republikanischen durchgesetzt; wo sie 
hinkam, weckte sie die Autoritat, im Aristokratischen so gut wie 
im Demokratischen; sie bildete ZUlli Ausgleich ihrer demokratischen 
Grundansicht eine Elite del' zur Leitung Berufenen; wo sie hinkam, 
weckte sie die geistig-sittliche Autoriti:it. Sie rief, ganz anders aIs 
der demutig schweigende lutherische Gehorsam, gegeniibel' del' Ge
walt selbst zur Gewalt: was wider Gott, das heisst also einfach wider 
Calvin war, durfie, ja musste bekampft, bezwungen werden. 
Diesel' Reformafor Calvin war hager, herb, eisern, er verbarg sein 
religioses Driingen im Innersten und zeigte der Welf die doktrinare 
Herrscherstrenge des Hohenpriesters; man fried etwas bei diesem 
Anblick und beim Gedanken an Luthers Warme und Fulle; die 
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Kirche Luthers wurde etwas, was der Reformator nieht von Anfang 
an, und sieher nieht so gewollt hat; Calvin war nieht so zeitlos; er 
kam viel mehr aus dieser Zeit, aus der Welt dieses Jahrhunderts, er 
arbeitete fUr sie und formte sie naeh seinem Wesen. 

DAS ENDE KARLS V. 

Von Genf gingen die Sendboten nach Frankreieh, naeh Sehottland, 
naeh Italien, naeh Spanien; die neue Lehre in Genfer oder in Wit
tenberger Fassung wurde das wiehtigste europiiisehe Moment. Del' 
Kampf darum verband sieh mit aHem Politisehen - jeder Regie
rende musste dafiir odeI' dawider sein. Wie in England stiirkte sieh 
in den nordischen Staaien del' Nationalstaatsgedanke durch das 
Nationalkirchentum, die Konigsmacht durch den "Summepisko
pat", die hochste Bischofsgewalt. Die Erhebung soleher Nachbar
schaft driickte auf die deutsche Hanse. tJberall nahm slch das Fiir
stenium, was es brauchte: biirgerlich-republikanisehe Maehtideen 
wie die des Liibecker Biirgermeisters Jiirgen Wullenweber kamen 
dagegen nicht auf. Auch diese Entwickelungen endeten mit deut
schem Niedergang und deutseher Zersplitterung. 
Karl V. hat immer gedacht, es ware noch Zeit, mit dem Protestantis
mus fertig zu werden, er kame schon noch dazu. Die Kriege mit 
Franz von Frankreich gingen weiter, dem Grossherrn, dessen Kriegs. 
scharen 1529 VOl' Wien erschienen, half del' franzosische Konig, wo 
er konnte; die franzosische Flotte kampfte 1543 gegen den Kaiser, 
und zum Dank fiir die erfolgreiehe Untersiiitzung erhielt Frankreieh 
Kapitulationen im Orient, als die erste europaisehe Grossmaeht, 
als Naehfolgerin del' privilegierien italienischen Republiken. Dies 
zeigt, wie sehr del' Kaiser um seine weltpoliiisehe SteHung zu kiimp
fen hatte; die spanische Herrschaft in Italien musste behauptet 
und befestigt werden, auch gegeu den Farllesepapst Paul del' 
Parma und Piacenza zum Nepotenfiirstentume verweltliehen "lollte; 
gegen die in AlgieI' und Tunis fiihrie del' Kaiser einen 
siegreichen Feldzug mit Truppen aus allen seinen Landern- es war 
ein europiiischer Kreuzzug auf bewahrte spanische Art, ein Gegen
schlag im Mittelmeer gegen den vordringenden Halbmond. Viele 
Religionsgesprache miihten sich um Versohnung in del' Glaubens
saehe, um "Glaubensvergleichung"; wohlwollende, politisch und 
mensehlich interessierte Personlichkeiten kampften gegen die 
furchtbare Moglichkeit del' dauernden Kirchenspaltung im Abend
lande, des sich vorbereitenden Religionskrieges. Die orientalische 
Kirche ging ja schon ganz ihren eigenen Weg! Haite es die Christen
heit nicht bitter notig, wieder einig zu werden!? Man shiH sieh um 
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Rechtfertigung, um Priesterehe, um Transsubstantiation, urn Papst
autoritiit, um das allgemeine Konzil; man kam mehr auseinander als 
zusammen. Die romisehe Kirche entsehloss sieh nun - angesiehts 
del' Hartnaekigkeit der Sonderbildungen - zur Reform aus sieh 
selbst hera us, zum Kampf gegen die Reformation im Namen einer 
verbesserten, gereinigten Lehre. Papst Paul III. berief das ersehnte 
grosse Konzil zuerst nach Mantua, dalll1 nach Trient. Es begalll1 eine 
lange Arbeit, politisch vielfaeh unterbrochen, vom Kaiser zuerst be
kampft, dann stark beeinflussf; die Protesfanten waren zunaehst 
iiberhaupt nicht dabei und auch spateI' nul' voriibergehend. WeI' sie 
gewinnen wollte, musste sie unterwerfen. 
Nur Usterreich und Bayern hingen noeh del' alten Lehre an; aIle 
andern deutsehen Lander waren evangelisch oder, wie etwa del' 
Kurfiirst von Koln, mitten in Refol'mationsplanen. Da begann 
Karl V. seinen Krieg gegen die Sehmalkaldener. Verbiindete gewann 
er sieh durch reichliehe Verspl'echungen - del' protestantische Mo
ritz von Sachsen sollte Schutzherr von Magdeburg und Halberstadt 
werden, dazu Kurfiil'st. Aueh andere evangelische Fiirsten, daruntel' 
zwei Hohenzollern, schlugen sich zum Kaiser. 
Diesel' behauptete, nul' im Namen des Reiehsrechtes Ungehol'same 
besfrafen zu wollen; die Sehmalkaldener abel' woHten deutsche und 
evangelische Freiheit verieidigen. Beides war nul' leider halbwahr. 
Karl V. kampfte fiir seine europiiische Machtstellung und die Ein
heit del' romischen Kirche, del' Sehmalkaldisehe Bund fiir das Tel'
ritorialfiirstentum und seine kirchlieh-politische Autonomie. Gesiegt 
hat keine Partei, obgleich del' Kaiser mit seinen protestantisehen 
Verbiindeten die Schlacht von Miihlberg gewann (1547). Karl V. ver
mochte den deutschen Standen wedel' eine politische Einheit in 
Form einer Reichsliga noch eine kirchliche Einheit durch ein Inte
rim aufzuzwingen. Del' Widerstand dagegen war ganz allgemein: 
ein Trotz, eine Zahigkeit, ein partikularistischer, abel' auch 
kultureller Eigensinn el'hob sich, Fiil'sten und Stiidte, mIter ihnen 
vornehmlich Magdeburg, stemm ten sich gegen die Gleich
maeherei, gegen das Univel'salistisehe. Mit dem neuen Konige von 
Frankreich, Heinrich II., schloss die deutsche Opposition den be
riihmten Vertrag, del' Metz, Toul und Verdun den Franzosen als 
"Reichsvikariat" iiberantwortete: ein furchtbarer Schlag gegen die 
niederlandiseh-spanische Machtstellung, die sieh eben noch im Her
zogtum Cleve durchgesetzt hatte: die deutsehe "Libertat" stellte das 
Interesse fiirstliehen Besitzes iiber das Ansehen del' deutsehen 
Nation. 
Karl V., von Moritz von Sachsen verraten, von Frankreich und den 
Tiirken bedroht, mit clem Papst enizweit, eingesponnen in seine 
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weltumfassenden Ideen und im nachsten Tagewerk umstandlich, . 
lassig und verworren, musste sich wieder auf Verhandlungen mit den 
Protestanten einlassen - und allein die Tatsache von Verhandlun
gen nach solchem Kraftaufwande war das entscheidende Zuge"tand
IDS. Der Passauer Verirag (1552) brachte nochmals einen Aufschub; 
nach neuen 'IVirren, bei denen Kurflirst Moritz von Sachsen im Kampf 
gegen den Brandenburger Landfriedensbrecher Albrecht ein fruhes 
Ende fand, folgte endlich der Augsburger Religionsfrieden - keine 
Schlichtung des Glaubensstreites naturlich, kein Dokument der 
Toleranz, sondern ein politisch-juristisches Instrument, das im In
teresse des Landfriedens einen Tatbestand, das Ergebnis der ge
schichtlichen Entwickelung festlegte: die Katholiken und die An
hanger der augsburgischen Konfession erkannten sich gegenseitig 
als Reichsstande die Gleichberechtigung zu; jeder Landesherr sollte 
sich nun fur eine Konfession entscheiden, er erhielt die Religions
hoheit. Lediglich innerhalb der Reichsstadte gab es eine rechtlich 
festgelegie Paritat; sonst bestand Abzugsrecht der Untertanen; fur 
die geistlichen Furstentumer galt der Vorbehalt, dass im F alle der 
Reformation der geistliche Furst auf Land und Wurde verzichten 
solIe; diesen "geistlichen Vorbehalt" erkannten aber die Evangeli
schen nicht an. Daflir blieb denn auch die "Deklaration" zu Gun
sten der protestantischen Untertanen der geistlichen Stifter, die 
nicht zum eigentlichen Friedensinstrument gehorte, ein Stuck Pa
pier. Dieser sogenannte "ewige" Friede von Augsburg ·war mit Zwei
deutigkeit, Widerspruch und Verdunkelung so belastet, dass neuer 
Streit notwendig daraus hervorgehen musste. Die Reformierten und 
die vielen kleinen protestantischen Sekten gehorien uberhaupt nicht 
dazu; diese wurden nun von den beiden anerkannten Parteien im 
Reich urn die Wette verfolgtl 
Karl V. uberliess es seinem Bruder Ferdinand, die Augsburger Re
gelung zu unterschreiben; der war der zukunftige Kaiser und musste 
sehen, mit den Deutschen fertig zu werden. Er selbst war entschlos
sen, seine Kronen niederzulegen, und tat es kurze Zeit fruh 
verbraucht, im Geistigen nach seinem Gefiihl unbesiegt und unbe
siegbar, zwischen Allmacht und Misserfolg seltsam hin- und her
geworfen. Seine Zeit war vorbei; er gab ihr Namen und Inhalt, aber 
sie war machtiger als er. Als grosser Herr, verborgen, doch stets ver
bunden mit der Welt, in einer prachtvollen Villa geruhsam hausend, 
werkgerechf-fromm, hochmutig und ergeben, war tete er in del' be
ruhigenden Nachbarschaft des spanischen Bergklosters St. Juste 
auf einen feierlichen katholischen Tod, der den immer Langsamen 
langsam umfing. 
Seinem Hause hinterliess Karl eine doppelte Machtposition von 
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uberragender Bedeutung. Wenn der Kaiser die Reformation nicht 
hatte vernichten konnen, so hatte er doch wenigstens verhindert, dass 
Deutschland durch sie zu nationaler Kraft und Einigkeit erstarkt 
ist. Die hochste geistige und sittliche Leistung wurde dem Deuisch
tum politisch nicht zum Segen sondern ZUlli Fluche; es vollendete 
damit selbstzerstorerisch seine Zersplitterung. Die Reformation war 
das Schicksal des Jahrhunderts geworden. Jede Opposition gegen 
das Haus Habsburg, in England, in den Niederlanden, in Ungarn, 
hatte nun auch evangelischen Charakter. Nationale Autonomie und 
protestantisches Rebellentum galten den universalen Machten als 
dasselbe. Was Karl V. der Zukunft vermachte, war jenes weltge
schichtliche Bundnis von Spaniertum und romischer Kirche, aus dem 
die Gegenreformation hervorging. 
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20. DIE GEGENREFORIVIATION 

JESUITENORDEN UND BAROCK 

D ie Reformation hatte nicht zur Kirchenreform, sondern zur 
Kirchenspaltung gefiihrt. Sie war Angriff gewesen. Der Gegen

angriff erfolgte. Dieser Feldzug nahm seinen Ursprung in Spanien. 
Spanien hatte Kreuzziige gefiihrt gegen Mauren, Juden, Indianer. 
Nun vollzog sich gleichsam eine Inversion des Kreuzzugsgedankens. 
Krieg und Kreuzzug wurden jetzt erklart dem Protestantismus. 
Ignatius Loyola, jungerer Sahn eines baskischen Adelsgeschlechtes, 
von Beruf Offizier, wandte sich, verwundet und miihsam geheilt, 
vom Exerzieren zu den Exerzifien; er sammelte eine geisfige "Kom
pagnie", das Jesus-Fahnlein urn sich; die Kompagnie wuchs zur 
Armee der Jesuiten; Loyola starh als ihr General. Es war eine einzig
artige Karriere. Dieser Soldat und Ritter hatte ein wildes Weltlehen 
ohne viel Skrupel hinter sieh, als die Prufung und Wandlung wer 
ihn kam. Vom Hidalgo hlieh dennoeh viel hei ihm uhrig; er fuhrte 
zeitweise das Leben eines Bettlers, hlieb trotz der Entsagung vom 
phantastisehen Ehrgeiz hewegt, vom Wunsehbild der Herrschaft er
flillt, bei aller Askese und Mystik doeh zum Handeln, zur Willens
sehopfung entsehlossen. Ignatius bewahrte sich von Jugend auf als 
ein Meister der List, der Hofliehkeit, des sicheren, dureh Gesehmei
digkeit besteehenden Auftretens. Es gah in Spanien eine alte tlher
lieferung sehwelgerischer Gottversenkung, die mit judischen Ge
heimlehren in so innigem Zusammenhange stand, dass ihr die Inqui
sition hesondere Aufmerksamkeit sehenkte. Loyola durfte damit 
niehts zu tun haben und wehrte sich energisch gegen solche Ver
dachtigung. Er wollte die Weltflucht, nur urn die Welt erst recht zu 
gewinnen; fur ihn war das Sich-verlieren, die Ekstase, die Selbst
vernichtung eine piidagogische Methode: das Private, das Person
Iiehe, das Egoistische, das durch die subjekfiven Momente der Lei-
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denschaft Gebundene - alles dies sollte iiberwunden, vollig aufge
hoben werden, damit sich dieses Neue bilden konne: del' beherrsch
te, leidenschaftslose Wille, die ernste Bereitschaft, einem hoheren 
Interesse zu dienen, die Fahigkeit zu vorbehaltlosem Gehorsam. 
Selbstzucht, Selbstbeobachtung, Subordination bis zum aussersten 
- also eine militarische, ins ReligiOse sublimierte Disziplin: das 
machte den Soldaten Jesu ZUlli Werkzeug seiner Vorgesetzten; ihm 
gegeniiber gab es kein Geheimnis, das Recht, aUes zu wissen, verlieh 
ja erst volle Macht; die geistlichen Dbungen zermiirbten jeden 
Wider stand, jede Zerstreuung, jedes in irgend einem Seelenwinkel 
noch verkrochene Sondertum. Die Phantasie selbst wurde gebannt 
und rationell gehandhabt. 
Del' Jesuit musste als Lehrer, als Missionar, als Beichtvater, als Be
rateI' und Diplomat souveran sein, er war etwas konzentriert Ganzes 
und er wollte das Ganze; er diente nul' dem Papst und del' romischen 
Kirche - alles Weltliche wie Familie, Amt, Stand, alles Geistige wie 
Wissenschaft, Kunst, Kuhur haHe mit zu dienen del' einen hochsten 
AutorWit weltel'fiillender KatholizWit. Hiel' blieb nichts Monchi
sches, keine Verneinung des Diesseits, keine Weltflucht; die Jesui
ten waren praktisch, weltklug, aktionslustig, sie verloren sich nicht 
an Gewissenskonflikte, sie waren durch und durch politisch. Das 
wirkliche Wesen del' Dinge fesselte sie mehr als irgend ein Sein
SoIlen; fiir das Handeln in diesel' Wirklichkeit entstand deshalb ein 
Rezeptbuch zum Nachschlagen, eine praktische Sammlung aIler 
moglichen FaIle, nach denen man sich je nach Umsfanden zu rich
ten hatte, am besten so, dass die Tat niitzlich und immer noch mora
lisch haltbar war. Hier vollzog sich eine Rationalisierung und PoH
tisierung alles Ethischen, gefahrlich nicht nur um del' naheliegen
den Ental'tungsvorgange willen. Gab doch Loyola sogar ausdriick
lich die Wei sung, dass man sich zur Bekampfung des Satans aIler 
Mittel bedienen diirfe, die diesel' selbst zum Verderben der Seele 
anwende. Ignatius fand seine ersten Anhanger in der untersten 
Volksschicht und unter vornehmen Frauen, von denen er unbedingte 
Unterwiirfigkeit verlangte, ohne aIle ihre Hoffnungen auf Seelenkur 
zu erfiillen. Er verwandte das Geld und den Einfluss solcher Damen 
gern fiir seine Zwecke, griindete abel' keine Schwesternkongregation; 
sein Orden behielt einen ausgesprochen mannlichen Zug, er suchte 
sich Anhanger aus allen Berufen, besonders Gelehrte und Staats
leute, denn fiir den Kampf gegen die Ketzerei bedurfte er alIer Ar
gumente des Wissens, alIer geisfig-diplomatischen Geschliffenheit. 
Unter Studenten gewann er friih Boden, denn er wusste. wie sehr 
es auf die Universitiiten ankommen wiirde. Gar nicht so leicht war 
es, von Papst Paul III. die Bestiifigung des neuen Or dens zu erhal-
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ten. Man fiihlte ganz deutlich in Rom, dass hier etwas ganz Neues 
entstand, ein Orden, abel' nichts mehr Monchisches, eine Priesterge
sellschaft, die, unabhangig yom vorhandenen hierarchischen Aufbau, 
iiberall wirken wollie, eine reisende Leibgarde des dem sie 
durch das vierte Geliibde zum unbedingten Gehorsam verpflichtet 
war: gerade dadurch musste die Eifersucht del' iilteren Ordensinsti
tute erweckt werden. Papst Paul IV. selbst griindete als Kardinal 
Caraffa den Theatinerorden und war, als Neapolitaner von Geburt, 
aHem Spanischen feind. In diesem von del' Renaissance fast unbe
riihrten Neapel ist die Gegenreformation geistig zuerst gefiihlt und 
gewollt worden, ganz unabhangig von Loyola. 
Die Jesuiten hatten also zu kampfen, gerade innerhalb del' eigenen 
Kirche, die sie wieder gross machen woUtcn. Sie taten es gerne und 
sie taten es mit Erfolg. 1m Kleinen und Einzelnen iihten sie ihre Tak
tik: nicht auffallen, auch nicht durch Kleidung, sie trugen sich zu
nachst als Weltpriester, korperlich gepflegt sein, innerhalb del' 
Regel sich frei mit aHem beschaftigen und deshalb gut Bescheid 
wissen; dann vorsichtige Auswahl der Ordensmitglieder, keine Be
lastung durch Originale, Eigenbrodler, Harmlose; Heranziehung 
einer gleichgestimmten Elite, die kontrolliert durch die Gefahr der 
Entlassung, abgestuft in kunstvollen Graden, planmassig ausgehil
det und immer wieder erprobt wurde. Die Schultatigkeit ermoglich
te es dem Orden, den Grundsatz der Armut aufrechtzuhalten, durch 
reichdotierte Kollegien abel' auch wirfschaftlich eine Macht zu wer
den. Da Geistliche und Weltliche in den "heiligen Gehorsam" heim
lich aufgenommen werden konnten, sicherte sich del' Orden sehr 
geschickt die Mitarbeit reicher und mach tiger Personen. Humanisti
sche Gelehrsamkeit zogen die Jesuiten als formales Bildungsmoment 
gern zu sich heriiber, so fern auch Loyola personlich aHem "anti
ken" Wesen stehen, so reformverdachtig auch weltbiirgerliches Phi
losophieren erscheinen mochte. Bearbeitung del' Seelen, Schulung 
zu einem immer bereiten VVissen, Dienst alles Geistigen znm hoch
sten Zwecke: darauf kam es an. 
Die Jesuiten haben nun durchaus nicht al1ein die erneute romische 
Weltkirche erfiillt. Del' Geist del' Benediktiner und Franziskaner 
lebte auf seine Art weiter und bekraftigte sich durch Neugriindun
gen. Mit den gelehrten und politisch einflussreichen Dominikanern 
traien die Jesuiten in energischen Wettbewerb. In Spanien musste 
auch das Misstrauen des Nationalkirchentums iiberwunden werden. 
Uberhaupt hatte del' Orden mit dem Widerstande alles Volksmassi
gen, alles ortlich und landschaftlich Gebundenen zu rechnen; der 
Bauernpfarrer, der landadlige Domherr beargwohnten in dem Je
suiten das Fremde, Weltlaufige, geheimnisvoll Gewandte. Trotz-
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dem - die Strategen der kampfenden Kirche sind mehr und mehr" 
diese J esuiten geworden. Sie blieben gerne im Hintergrunde, wenn sie 
das Bewusstsein haben konnten, die Leitung in den Handen zu hal
ten oder mind est ens entscheidend zu beeinflussen. Es geschah durch
aus nicht alles durch sie - aber bald nichts ohne sie. Wenn das alte 
Papsttum in den Konigen nur Vasallen seiner Universalherrschaft 
hatte anerkennen wollen, so besorgte nun der Jesuitenorden die Ver
bindung zwischen der modernisierten Kirche und dem Absolutis
mus. Mochten aIle diese Herrscher ruhig ihre Souveranitat begriin
den und befestigen -- die Jesuiten, an Disziplin und MachiaveUis
mus dem Fiirstenwesen tief verwandt, bauten eine neue Kampf
gemeinschaft auf, die alles unter den geistigen Oberabsolutismus des 
Papstes zwang. 
Spanische Jesuitentheologen sind es auch gewesen, die den Be
schliissen des Konzils von Trient ihren unversohnlichen Charakter 
gaben. Reformgedanke und Konzilssuperioritat fan den hier Ab
schluss und Absage: die Kirche verfluchte die Abgefallenen als 
Ketzer und lehnte jede Wiedervereinigung auf Grund von Zuge
standnissen ab; das Papsttum erhielt Omnipotenz und letzte Auto
ritat; es iibernahm jetzt die Inquisition von Spanien und begann die 
Entsendung der Nuntien als der Oberaufseher iiber die BischOfe hei 
der Ketzerbekampfung; der Index wurde gegriindet zur Verdam
mung gefahrlicher Schriften. Gewiss gah das Tridentinum manche 
Ausserlichkeiten und Misshrauche preis, es wandte sich gegen Am
terkauf und Pfriindenhaufung, es verlangte Zucht, Ordnung, Sau
berkeit auch in der kirchlichen Finanzverwaltung, es starkte die 
Autoritat der geistlichen Vorgesetzten und verlangte bess ere Prie
steraushildung. Dogmatisch wurde vieles jetzt erst niedergelegt -
es war aher das Alte, das geschichtlich tlberkommene: die romische 
Kirche wollte zentralisiert, hierarchisch, priesterlich bleiben, sie 
hielt fest an Messe, Zolibat, an der ganzen Sakramentslehre, sie be
anspruchte den autoritaren Rang als alleinige Heilsanstalt, sie ent
fernte sich also, noch mehr als bisher, mit aller Bestimmtheit vom 
Urchristentum und von Augustinus, sie bekannte sich zu Thomas 
von Aquino. Vieles wirkte nur als Programm, es musste durchge
foehten werden. Die romisch-spanische Weltkirche, die jetzt den 
1,Veg antrat, wusste das und wollte das, sie kannteihre Verhiindeten 
und ihre Gegner. 
Vielleicht war es die bedeutungsvollste Tat der Gegenreformation, 
dass sie sich mit der Spatrenaissance verband und dieses grosse gei
stige Erbe auf ihre Art zu wandeln und fruchthar zu machen ver
stand. Michelangelo, der Grosste seines Zeitalters, lebte sein hitte
res Dasein bis in diese Spatzeit hinein; in ihm fand sich alles noch 
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einmal zusammen, gewissermassen um zu zeigen, dass der Um
schwung kam. Die Marmordichtung der Mediceergraher in Florenz 
hatte etwas Vherhistorisches; die wirklichen Medici waren klein im 
Vergleich zu dem Heldentume der Tat und des in das 
sie hier die Klage der Tageszeiten erhob. Fiir den Farnesepapst 
Paul III., bei dem es zum letzten Male renaissancehaft zuging wie 
friiher, malte Michelangelo das Jiingste Gericht in der Sixtinischen 
Kapelle; es war auch ein Hades und eine Gotterdammerung, befau
bend durch den Heroismus von Aufbau und Gestaltung - titanisch 
nannten den Meister die tief erstaunten Romer, und sie nannten ihn 
auch "terrihile". Damals verhand ihn Freundschaft mit Vittoria 
Colonna, der Dichterin und Heiligen, deren stille Seele sich unter 
der Einwirkung der Reformation in mystische Religiositat gerettet 
hatte. 
Ein anderes Italien stieg auf. Politisch herrschten nun die Fremden; 
da gah es keine Befreiung. Die neue Kirchlichkeit, das wiedererstehen
de Papsttum entfesselte und adelte alles Artistische. Die Kunstliebe 
war Italiens FIuch und Laster geworden, ein Hass der Geschop£e 
gegen das Schopferische, ein Aufsfand angeekelter Gestalt gegen jede 
Kunsttyrannei war ausgebrochen. Nun weckte das neue grosse The
ma die neue Form des Barock. Der Siegestriumph der kampfenden 
Kirche verlangte Rausch, Pomp, Weihrauch, Festlichkeit. Die Ar
chitektur lOste auf, schweifte, schwoll an, hrauste und stiirmte; die 
Malerei schwelgte in Glanz, Fleisch, Wolken, bauschigen Gewan
dern, Farbenbrechung; die Dekorateure hauften Spiegel, Damast, 
vergoldete Schnitzerei, schimmernde Girlanden; das Theater dekla
miel'te, posierie, wuchtete und drangte sich mit seinem perspektivi
schen Kulissenzauber in Saalund Kirche. Es ging hoch her iiherall; 
die Freude iiberschrie sich, der Schmerz hriillte und winselte. Hei
lige schiittelten sich in Visionen und Krampfen, Martyrer zerschlu
gen den Leib und paradierten mit blutigen Wunden. Der Tod wurde 
mit allen seinen iibelriechenden Schauern aufgebaut, dafiir gah es 
aber auch Schmeichelei und Kitzel fiir die erregten Sinne, es gab 
Duft, Siisse und Schwiile, die Nacktheit prunkte, die hiblische und 
die mythologische, das Erotische zerriss feinste Hiinen, es schminkte 
sich kokett, es schmachtete und girrte, aber es tohte auch und 
stohnte in befreiter 1,Vollust. Das alles war Natur, aher eine sehr 
wohlherechnete, virtuos hingeschmetterte Natur. Die italienische 
Kunst zeigte ganz Europa, wie man fromme Propaganda macht. 
Die Lehre des Collegium Romanum allein geniigte del' Gegenrefor
mation nicht. Palestrina setzte sozusagen das Tridentinum in Musik, 
grandios, feierlich, aber doch auch sehr reprasentativ fiir hOfischen 
Lebensstil. 
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Den armen Torquato Tasso ergriff nun grosser Jammer, das Epigo
nenleid, er kam sich heidnisch vor und hatte nicht mehr die Kraft 
dazu; seine schimmernden Verse zeigten, wie sich die Grosse der 
Begabung an der Reife der Sprache brach. Der Sang vom befreiten 
Jerusalem, bei dem der Ritter Gottfried von Bouillon zum sentimen_ 
talen Heiligen wnrde, hatte eigentlich der entschlossenen Heiden
und Kefzermission sehr willkommen sern mtissen; nur lag ihr so vie} 
epischer Umstand nicht mehr. Alles mussie schlagartig hammern 
dramatisch knallen, von Uberraschungen und Effekten platzen und 
schliesslich zu Tranen rtihren dnrch die raffinierfe Einfachheit ge
putzten Schaferspiels; Rede und Gegenrede, Spiel und Gegenspiel, 
Antithese del' Vvorte, del' Gesten, del' Situation en, Tauschung und 
Enthtillung, Intrige und Entlarvung - auf solche Hetze kam es an. 
Die schlichte Einzelkunst erschien an Wirkung viel zu lahm; alles 
musste vereinigt, gehauft und aufgesummt werden. Gesellschaftlich 
musste jedes Ereignis wirksam sein - organisierte Masse Hng und 
schlug jeden Widerstand. So stieg die Opel' hoch, gesteigerte, zu
sammengeballte Lebent;;- und Kunsttotalitiit, das Fest del' Feste, das 
Kunststtick aller Ktinste, Bild, Ton und Spiel, Maske, Pathos und 
Witz zusammen, viel mehr als blosse Unterhaltung: die eigentliche 
Offenbarung der Hofe, des Barock, des Absolutismus und der Welt
Kirche, die all dies schaumende Leben leben liess, wenn es nul' 
schliesslich in ihr sterben wollte. 
Vignola, Giulio Romano, Palladio - gigantisch, hoheitsvolI, massig 
war ihre Baukunst, der Opel' verwandt im Innersten. Und Correggio 
in Parma malte seine erregten, in Verzticktheit vergehenden Ma
donnen, seine nervosen Nymphen, seine jauchzend verschwimmende 
und verklingende, in den Himmel fliegende Domkuppel, die aber 
den ganzen ltisternen Erdenzauber mit sich nimmt. Wie kaIt und 
technisch wirkt dagegen das Konnertum del' Akademiker von Bo~ 
logna! 

Die Papste der Gegenreformation ftihrten mit ihren Kardinalen und 
Pralaten mind est ens nach aussen hin wieder ein geistliches Leben. 
In der Kurie rangen die Einfltisse del' katholischen Flirstenstaaten 
erbittert gegeneinander. Jeder Kardinal hatte seine Klientel hinter 
sich, arbeitete leise und vorsichtig und traumte von der Tiara. Werk
heiligkeit, Devotion und Ehrgeiz bestimmten das Dasein dieses ha
rocken Rom. Heiligsprechungen kamen wieder auf, es geschahen 
auch wieder mancherIei Wunder. Spekulanten und Neureiche vel'" 
folgten ihre Interessen, sie stammten aus den Nepotenfamilien del' 
Pralaten und Kardinale. Mit del' Stimmung und Meinung des popolo 
Romano musste der Papst immer weiter rechnen. Als Urban VIII. 
das GrabmaI del' Cecilia Melella niederreissen wollte, rettete das 
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drohende Yolk der Campagna seinen geliebten "Capo di Bove". Die 
Papstfamilien dieser Epoche haben Rom sein Barock-Gesicht ge
geben - die Aldobrandini, Borghese, Ludovisi, Barberini, Pamfili 
setzten sich ewige Denkmaler in Palasten, Brunnen, Garten. Dies 
Rom del' Gegenreformation wandte sich mit frommem Selbstgeflihl 
ab yom Heidentum. Sixtus V. stellte die Statuen del' AposteHtirsten 
Petrus und Paulus auf die Siiulen Trajans und Marc Aurels. Die 
Peterskirche wurde jetzt zu Ende gebaut - die kulissenhafte Prunk
fassade Madernas legie sich schneidend vor die Kuppel Bramantes 
und Michelangelos. Bernini vollendete den romischen Barock: es ging 
wie Musik durch die alte Stadt, malerische Dnrchblicke fesselten 
und lockten, die Stimmung trieb alles hoch. Kuppel reihte sich an 
Kuppel, bald war ohne Kuppel und rauschende Fassade keine Kir
che del' Gegenreformation mehr zu denken. 
Auch flir das Papsttum war die Feudalzeit zu Ende. Die Ftirsten
ttimer del' alter en Nepotenfamilien wurden yom Kirchenstaat ein
gezogen, neue zu grtinden, ware nunmehr unmoglich gewesen. Die 
Verwandtschaft del' Papste musste Kirchenamter tibernehmen und 
als wohlausgestattete Aristokratie sich einftigen in den vorhandenen 
romischen Add. Del' piipstliche Hof mit seinen Wtirdentragern, 
Finanzleuten, fremden Diplomaten, seinem Verwaltungsapparat 

seiner Truppenmacht glich sich ganz dem zeitgenossischen Ab
solutismus an. 1m Norden und im Stiden Italiens lastete die spani~ 
sche Herrschaft: der Herr des Kirchenstaates hatte einige Mtihe, 
sich gegen diese Weltmacht del' Gegenreformation zu behaupten 
und neigte deshalb dazu, genau wie die Republik Venedig, aIle Welt
krafte zu unterstlitzen, die sich gegen Spanien wandten. 

DEUTSCHLAND 

Der grosste Erfolg der Gegenreformation war weltgeschichtlich me 
Spaltung Deutschlands in eine evangelische und eine katholische 
Gruppe. In den anderen grossen Vindern setzte sich eine Teil 
vollig oder als tiberragende Mehrheit gegenliber einer mehr oder 
weniger gedulteten Minderheit durch. Nur bei den Deutschen hielten 
sich die beiden Gruppen die Waage. Dieses aussergewohnliche und 
nach Lage der Dinge nicht zu erwartende Sachverhaltnis war das 
Ergebnis von Entwiekelungen, die yom Augsburger Religionsfrieden 
bis zum westfalischen Frieden reich en. Die jtingere habsburgische 
Linie, die Kaiser Ferdinand begrtindete, tibernahm wohl die Kaiser
wtirde, abel' nicht den katholischen Weltmachtgedanken. Er wurde 
von Philipp vertreten. Nicht mehr in Brtissel und Neapel, nur noch 
in Wien sass del' Kaiser, er war der Beherrscher eines Ostreiches, 
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das jetzt schon etwas neben dem eigentlichen Deutschland stand, 
abgelenkt und angespannt durch die standige Turkengefahr. Das 
pal'tikulare Ful'stentum hatte dabei guten Stand. tlbel'all drang die 
evangelische Lehl'e VOl'; sagar auf den baYl'ischen Landtagen erhob 
sich mehrmals die Fol'del'ung nach Pl'iestel'ehe und Laienkelch; in 
den osterreichischen Erblandern uberwog del' Protestantism us, in 
Bohmen, aus alter tlberlieferung, ebenfalls del' Utraquismus. Gerade 
in den suddeutschen Gebirgslandern setzte sich die Bewegung unter 
Bauern und Biirgern als eine echt religiose Erweckung bedeutsam 
durch. Fast aIle Bistiimer drohten zeitweise dem Katholizismus ver
loren zu gehen, die katholischen Universitaten Koln, Wien, Ingol
stadt starben ab, die protestantischen nahmen zu. WiHenbergzahlte 
zweitausend Studenten; Rostock wirkte auf den Nordosten, Tubin
gen auf die Donaulander, das calvinistische Heidelberg bildete Pa
storen fur das Rheinland, die Niederlande, sogar fur Frankreich aus. 
Hemmungen lagen nun zunachst im Protestantismus selbst. Die 
neuen, kleinen lutherischen Staatskirchen in Sachsen und Branden
burg, in ganz Mitteldeutschland, verstanden es nicht, das Seelische 
und Geistige del' ursprunglichen Reformationsbewegung zu erhal
ten. Die Bibel "wurde ihr papierener Papst. Del' rechtlich nicht aner
kannte Calvinismus hatte dennoch zahlreiche Anhanger im deut
schen Siidwesten; am wichtigsten war del' Kurfiirsf von del' Pfalz 
(seit 1564). Bis nach Bohmen, Ungarn und Polen reichte del' Einfluss 
del' reformierten Lehre. Eine Versohnung zwischen den beiden pro
testantischen Konfessionen kam trotz allen Hoffens nicht zustande. 
Mildere Lutheraner mussten sich von den strengeren die Verket
zerung als Kryptocalvinisten gefallen lassen. Das Konkordienbuch 
mit del' beruhmten Konkordienformel legte die orthodoxe lutheri
sche Lehre als bindend fiir die lutherischen Landeskirchen fest. 
Angriffe del' Gegenrefol'mation begannen noch unter Kaiser Fer
dinand. Del' Jesuitenol'den griindete von Luttich aus seine ersten 
Niederlassungen: in Koln, Trier, Jiilich-Berg setzte er sich fest, 
drang VOl' nach Westfalen (Munster und Paderborn), nach Mit
telrhein (Worms und Speyer), nach dem Main und del' Donau (Wul'z
burg und Ingolstadt): die erste schl'offe Austreibung del' Protestan
ten geschah in del' Abtei Fulda; es folgten ahnliche Vorgange auf 
dem Eichsfeld, in Hildesheim, in del' Markgrafschaft Baden. In je
dem Reichsstande traten sich die beiden Konfessionen kampflustig 
gegeniiber, es bildeten sich Gruppen von Reichsstanden, die sich 
befehdeten, die alte Reichsverfassung lockede sich nun erst recht. 
Kaiser Ferdinand, ein heftigel' und gutmutigel' Herr, wirkte ehrlich 
fUr den Augsburger Religionsfrieden, den er ja gemacht hatte. Sein 
Sohn Maximilian II. war eine Personlichkeit voll Takt und Geist, 

D E R K 0 N F E S S ION.A LIS III U S. K.A I S ERR U DOL F 459 

in Geschaften gewandt, ein guter Deutscher, aHem spanisch-romi
schen Wesen abhold. Sorgsam verzeichnete er Luthers Werke in sf'i
nem Besitz und forderte die slawische Bibeliibersetzung. Mag er dem 
Protestantismus sich innerlich zugeneigt haben - bekannt hat er 
sich jedenfalls nicht dazu. Er blieb del' Meinung, in Religionssachen 
konne man nicht mit dem Schwede l'ichten. Das war vornehm, abel' 
wenig zeitgemass gedacht. Die Harte abel', sich gegen die Zeit durch
zusetzen, besass Maximilian nicht. Noch ungewohnlicher wirkte sein 
Sohn, Kaiser Rudolf, del' in Prag auf dem Hradschin residierte und, 
so, wie es das Konigreich Bohmen iiberhaupt tat, Renaissance- und 
Reformationsgeist eigenal'tig vereinigen wollte. Die alten Herren
geschlechter Bohmens verstanden sich auf redende und bildende 
Kiinste - Kaiser Rudolf trat gewissermassen an ihre Spitze und 
legte die glanzendsten Sammlungen del' Epoche an: ein ethnogra
phisches und zoologisches Museum, dem Spamen wichtiges Material 
lieferte, eine Rustkammer, eine Bibliothek, eine Antikensammlung, 
eine Gemaldegalerie. Wer dem Kaiser angenehm sein wollte, ver
schaffte ihm Rarifaten. Kirchliche Kreuze und Kelche sind vielleicht 
hier zuerst um des Kunstwertes willen aufbewahrt worden; waren 
Originale nicht erreichbar, so verschaffte sich Rudolf Kopien; auch 
Kupfel'stiche, Handschriffen hauften sich bei ihm an. Der 
Kaiser war Alchimist und Astrologe; er ermoglichte Tycho Brahe 
reichliche Lebens- und Wirkungsmoglichkeit; dessen Gehilfe und 
Nachfolger hiess Kepler. Dem griiblerischen Kaiser erschien ange
sichts solch kosmischer Fulle das religios-politische Gezanke nm 
klein. Ungehindert trieben die Reichsverhaltnisse kampferischer 
Auseinandersetzung entgegen. Del' Kurfurst von Koln wollie sein 
Erzbistum evangelisch machen. Die Katholiken besol'gten ihm die 
Absetzung. Schuler del' JesuitenuniversWit Ingolstadt waI'en nun 
zwei Fursten, die Deutschlands nachste Zukunft massgebend be
einflussten - Maximilian von Bayern und Ferdinand von Steier
mark, der spatere Kaiser. Diesel' bayrische Maximilian war ganz 
und gar del' neue des katholischen .UIO!T"L'UO ... ·" 

lich, abel' unfromm, ausserst aktiv, absolutistisch, auf VorieH und 
Vergrosserung bedacht, ein Verwaltungstalent, das durch Armee 
und Schatz seinem kleinen Herzogtume eine ganz unverhaltnismas
sige Bedeutung gab. 
Neben ihm steht Erzherzog Ferdinand da als ein naiver Fanatiker, 
del', abhangig von den Beichtvatern, voll standiger Gewissensnot, in 
weltlichen Geschaften ein ziihes Selbstvertrauen bewies. Aus del' 
Steiermark trieb er die protestantischen Bauern mit alIer Brutalitat 
von Haus und Hof, die Giiter durften von den Abziehenden nicht 
verkauft werden, sie wurden den KlOstern odeI' dem Add zuge-
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schlagen. In den andern osterreichischen Alpenlandern ging es ahn
lich. Maximilian folgfe solchem Beispiel, wenn er die gemischte 
Reichsstadt Donauworth besetzte und die Protestanten verjagte. Das 
wirkte als Kampfsignal; die Parteien gruppierten sich im Reich. 
Kaiser Rudolf stand ohnmachtig im Angesichte des drohenden Kon
fliktes; er Hebte die Geschafte nicht, Hess sich abel' auch nichts weg
nehmen; da verbiindeten sich aIle Gegner, die Erzherzoge, die gros
sen Herren gegen Rudolf und zwangen ihn gewaltsam, auf Oster
reich, Mahl'en, Ungarn und die Kaiserkrone zu Gunsten seines Bru
del's Matthias zu verzichten. Bohmen nebst Schlesien und del' Lausitz 
blieb ihm zunachst erhalten. Die Stan de niitzten diesen Bruderzwist 
kraftig aus und sicherten sich bei den Herrschern politische Rechte 
und Religionsfreiheit. Bohmen, sehl' stolz darauf, sami den inkor
porierten Nebenlandern wieder ganz fiir sich zu sein, erpresste da
mals von Rudolf den beriihmten Majesfatsbrief und fiel dann doch 
dem ehrgeizigen Matthias zu. Kaiser Rudolf starb, gerade als er sich 
zur Abwehr mit den protestantischen Reichsstanden verbiinden 
wollte. Auch die Regierung des Kaisers Matthias war nur eine be
deutungslose Episode. Alles wuchs ihm iiber den Kopf, alles erkannte 
seine Ohnmacht und verliess ihn. Erzherzog Ferdinand war del' 
kommende Mann, er wurde schon zu Lebzeiten des Kaisers als sein 
Nachfolgel' zum Konig von Ungal'll und von Bohmen gekront. 
Nicht erst mit dem dreissigjahrigen Kriege begann Deutschlands 
Niedergang. Die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts is! vielleicht 
unsere traurigste Zeit. Die Religionsstreitigkeiten verdarben die 
schonsten Bliiten des Erwachens einer nationalen Kultur. Das deut
sche Philisterium, die Roheit und die Bedientenhaftigkeit sind da
mals entstanden. Die drei Teufel - Fress-, Sauf- und Hosenteufel 
fiihrten unumschrankte Herrschaft; niemaIs wurde bei uns so viel 
vom Teufel gesprochen; da man ihn nicht fangen konnte, hielt man 
sich an seine Gesellinnen, die Hexen, und sie in aIler In
brunst. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V., das einzige Reichs
gesetz, das del' grosse Kaiser durchsefzen konnen, beschiiftigte 
Rad und Galgen. Die Folter half als selbstverstandliches Mittel bei 
jedem Verhore. Die Ketzerriecherei fOrderte Roheit und Grausam
keit; Vernichtung des Anders- und Irrglaubigen galt ja als gott
wohlgefallig. Die Armen und Elenden, iiberhaupt die Leute del' un
teren Volksschicht hatten es schlechter als VOl' del' Reformation und 
dem Bauel'llkriege. Kloster und Stiftungen Helen vielfach schneller 
Auflosung anheim, das neue Lieheswerk del' protestantischen Kir
chen baute sich erst allmahlich auf; das Wirtschaftsleben stockte 
hei del' Unsicherheit und del' Neuschaltung del' Verkehrswege, jede 
BIiite in den Einzelgebieten verhinderte den Aufschwung del' Ge-
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samtheit, del' Aufstieg von unten wurde gesperrt. Del' vornehme 
Kaufherr hielt sich noch aufrecht, ging abel' gel'll mit seinem Kapital 
in den Grundbesitz, wie es die Fugger taten, und schickte seine 
Sohne in den Fiirstendienst. Die Fiirsten zogen iiberall die grossten 
Vermogenswerte an sich und bauten darauf Kirchen-, Schul-, Fi
nanzwesen, Verwaltung und Armee auf. Die Stadte hatten es schwer 
gegeniiher Herren, sie mussten vielleiden und lel'llten, sich 
zu ducken. Del' Horizont wurde klein, das Lokale machtig. Die 
Adligen zogen gerne weit hinaus. Krieg gab es genug, weI' Gliick 
hatte, konnte dabei zu etwas kommen, schliesslich blieb immer noch 
del' Hofdienst iibrig; ein grosser Feldhaupfmann wie der Leitzkauer 
Freiherr Hilmar von Miinchhausen nahm selhst eine fast fiirstliche 
Stellung ein. Wenn sich del' Baron dem Fiirsten fiigte, durfte er 
Bauern auskaufen und verknechten; die gross en Herren Hessen die 
kleineren lehen, wenn sie loyal sein wollten. Die Ritterburg durfte 
nun verfallen; baute sich del' Fiirst in del' Residenz sein Palais, dann 
errichtete del' Gutsherr das Herrenhaus auf dem Lande. Natiirlich 
gab es auch noch viele Gegenden, wo sich del' Bauer leidlich hielt; 
Viehwirtschaft und Weinausfuhr machten sogar Fortschritte. Das 
Handwerk arbeitete in iiberkommenen Formen, auch hier entstand 
Angstlichkeit und Kleinlichkeit, dies passte zur Stockung. 
Bei den Stadten fanden einige Ausnahmen statt, Hamburg streckte 
sich nach Norden, Frankfurt entwickelte seine Warenmessen, Leip
zig seinen Pelzhandel zu intel'nationaler Bedeutung. Die Patrizier
hauser in Augsburg und Niirnberg prunkten in ihrer von aussen 
eingefiihrten, aber pel'sonlich abgewandelten Renaissance, del' Ita
lienhandel warf immer noch etwas ab, am amerikanischen und indi
schen Handel Hess sich mancherlei gewinnbringende Teilnahme 
ermoglichen, trotz del' spanischen und portugiesischen Zollschraube. 
Die Hanse abel' ging zuriick, mit Holland und England war bald 
kein Wettbewerb mehr IDoglich, Liibecks Ostseestellung hlieh in del' 
Hinterhand gegeniiher den neuen Moglichkeiten del' Nordsee und 
des Atlantischen Ozeans. Wie es oft geM, spiirte die erste Genera
tion die Wandlung noch kaum. Erst im 17. Jahrhundert zeigfe sich, 
wie schwer fiir Deutschland alles geworden war. Vieles wirkte zu
sammen - die zunehmende Ohnmacht del' Reichsgewalt gab schliess
lich den Ausschlag. 
Die Eitelkeit del' Fiirsten wollte die Beamtenschaft im eigenen Lan
de ausgebildet sehen: so schossen iiberall Universitaten in die Hohe, 
streng getrennt nach den Konfessionen, provinzial an Geist und 
Charakter, viele nur kurzlebig, wie Altorf, Helmstedt, Dillingen, 
Paderborn. Riide und zuchtlos artete das Studentenleben aus, die 
alten Bursen waren zerplatzt, neue Formen del' Sitte IDussten sich 
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erst bilden. Reine Wissenschaft blieb etwas Seltenes, man pauktc' 
eben die "Alten" und flickfe gelehrte Brocken prahlslichtig in ein 
umstandlich gespreiztes Deutsch. Als Vorstufe del' UniversWiten 
dienten die "Lateinschulen", auch sie natlirlich konfessionell, abel' 
an Sfoffwahl und Methode gleichal'tig - Disputationen, Deklama
tionen in rlihrender Bemlihung um ciceronianische Eleganz, ein 
bisschen Griechisch, und dann, direkt neben so viel verabsolutiel'ter 
Antike, Bibel und Katechismus bei den Evangelischen, die Kil'chen
vater bei den Jesuiten. Wahrend die gross en niederlandischen Phi
lologen, Scaliger an del' Spitze, das Altertum wenigstens von del' 
sprachlichen Seite her originell erfassten, vergniigten sich die gravi
tatischen deutschen Schulmeister am Anhaufen von Parallelstellen 
und am Nachspliren von Kuriositaten; del' eigene Name musste 
natlirlich zwecks erhohter Wirkung latinisiert werden. Historische 
Kompendienschreiber gab es mancherlei; entwedel' hauften sie sinn
~os das ~ein Tatsachliche odeI' sie vel'suchten, abenteuerlich genug, 
ngend eme metaphysische Einheitlichkeit in das Weltgeschehen zu 
deuten. Die Glaubensspaltung scharfte immel'hin auch das kritische 
Vermogen; die Ubel'lieferung del' l'omischen Kil'che wurde scharf 
angepackt; sie Hess es abel' nich tan gewandter Verteidigung fehlen. 
Von dem deutschen V olkstume, seiner Spl'ache und K ultur erfuhr der 
Lateinschiiler nichts. Hans Sachs, del' Wackere, hatte einen wlil'di
gen Nachfolger auf dem Throne deutscher Poesie in dem Strassbur
ger Johann Fischart erhalten: del' war an Natur tie fer und mach
tiger, ein wilder Geselle, mit einer leidenschaftlichen Seele, sprach
gewaltig, del' rechte Aufriitfler von Herz und Sinnen. Keiner hat wie 
er das Spaniertum als den fodlichen Feind deutscher Art und deut
schen Lebens bekampft; die gehassten Jesuiten brandmarkte er mit 
del' ganzen Schroffheit des Parteimannes als "Jesuwider"; an dem 
grossen Nordfranzosen Rabelais, dem stammverwandten Kelto
Germanen, schulte sich seine groteske Verwegenheit in del' 'Vort-

sein Grobianismus, sein keckes Spiel in Farbung und 
Doppelsinn. 

In del' deutschen Kunst blieb am lebendigsten aHes edle 
Handwerk: Gold- und Silberschmiede, Zinngiessel', Mobelschreiner 
~taffierten das wohlhabend gewordene Biirgerhaus gebiihrend aus, 
m del' Tracht verschwendete sich Pelz, Mefall und Edelgestein. Das 
antikisierende Ornament lieferfe die Motive, nicht das Ornament 
del' antiken Kleinkunst, denn Pompeji, die wichtigste QueUe dafiir, 
war ja noch unbekannt, sondern die Schmuck form del' Monumente: 
Masken, mythologische Figuren, Satyren, Faune, Sphinxe, Chima
ren, dann die Trophaen, Schwerier, Schilde, Musikinstrumente, 
Jagdgerafe - dazu die italienische Erfindung del' Fruchtegewinde. 
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Die gotische Uberlieferung hatte den Geschmack an tierisch-mensch
licher Groteske wach gehalten, aus del' Arabeske des Orients haHe 
sich das Kartuschen- und Knorpelwerk entwickelt: ein phantasti
scher Mischmasch haufte sich also zusammen, die deutsche Art von 
damals libernahm alles Fremde mit freudigem Interesse und wan
delte es fleissig, unermlidlich, weitschweifig abo Grosse eigene Er
findung gab es nicht, und deshalb bleibt die packende Gesamt
wirkung aus, illi Dtl>onderen zeigte sich abel' genug Freude, viel Bunt
heit, manchmal personlicher Schwung. Del' Protestantismus tat fur 
die bildenden Klinste nichts, er raumte Bilder weg und vertlinchte 
alles Farbige - so hauste er bieder und eigenwillig in den liberkom
menen Kirchen. Die Gegenreformation flihrte den siidlich-monu
mentalen Stil, den Zentralbau, die ganze dekorative Meisterschaft des 
Barock auf ihrem \Vege mit: Zwiebeltlirme, geschnol'kelte Fassaden 
und berauschende Bibliotheksale grosser Stifter zeugen davon. 
1m Profanbau zeigte Nlirnberg am meisten Selbstandigkeit, dann 
Obersachsen. Den Rhein aufwaris wirkte del' niederlandische, von 
Graz und Wien her del' italienische Einfluss. Zwei Baumeister aus 
Mantua schufen den Hel'zogen von Bayern das Landshuter Schloss, 
ein Schiiler Sansovinos das Belvedere im Prager Schlossgarten. Bo
zen und Innsbruck, abel' auch Gorlitz und Mlinster bekamen damals 
ihre Arkaden, Klagenfurt seine InnenhOfe und flachen Dacher, 
Augsburg und Pass au, Straubing und Ingolstadt ihI'e bemalten 
Hauswande. Vlamische Kiinstler liessen Variationen des italieni
schen Geschmackes spielen in den Schloss- und Gartenanlagen von 
Heidelberg, beim Maximiliansgl'ab von Innsbruck, bei den Augsbur
ger Brunnen und bei del' Reiterstatue Kaiser Rudolfs in: Prag. Die 
grosse Generation der Dlirer, Holbein, Stoss und Vischer bekam 
keine ebenburtige Nachfolgel'schaft: stidlicher Einfluss gliittete und 
schliff aIle Herbheit ab, das Innerliche zerging bei so viel komposi
tioneller Gewandtheit; Schema, Manier, Konvention begannen ihI'e 
kalte, trockene, gescheite Herrschaft. Am ehesten hehauptete sich 
noch das Bildnis; del' geliebte Holzschniti fand ins bescheidenste 
Haus und behielt seine volkstlimliche Kraft, etwas unterirdisch frei
lich, bis ins spate 18. Jahrhundert. Del' Protestantismus vernichtete 
das Andachtsbild als klinstlerische Aufgabe. Wenn ein Flirst Ge
schmack und Geld genug besass, dann hatte immerhin ein Portrat
maIer wie Lukas Cranach zu tun; Ieider blieb das eine Ausnahme, 
riihmlich flir Kursachsen. Auch im Ktinstlerischen kam del' Durch
schnitt zur Herrschaft und umspann alles mit den grauen Faden del' 
Alltaglichkeit. Del' Deutsche vor dem dreissigjahrigen Kriege hockte 
behabig in seiner eichengetafelten Stube, am machtigen, wohl be
schilderten Kachelofen, er vertraute gehorsam auf sein weItlich-
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geistliches Regiment, auf die hohe Obrigkeit, und freute sich des 
Friedens. Vorwarts kam er nicht; in der grossen Welt ringsum 
sturmte es gewaltig; sobald der Sturm ihn anpackte, fiel er als Opfer. 

PHILIPP II. 

Der Kaiser der Gegenreformation war "Don Felipe", wie die Spanier 
mit leidenschaftlicher Ehrfurcht ihren Heros nennen: Philipp II., 
der spanischsfe Herrscher, den sie gehabt haben, die mit Grauen 
bewunderte katholische Majestat. Er hat Nationalismus, Individua
litat, das Lebensrecht alles Nichtspanischen vemeint; Weltmacht 
und Weltglauben, vereinigt in ihm, haben jeden Eingriff gewagt: 
die Niederlande wurden in den Unabhangigkeitskampf gestossen, 
Englands Selbstandigkeit ausserst gefahrdet, HaUen geknechtet, 
Frankreich in blutigsie Verwirrung gesturzt. Del' Hass diesel' Vol
ker beschattete die Figur Konig Philipps und verdunkelte sie zu 
finsterer, freiheitsfeindlicher Damonie. In Wah:rheit wa:r e:r wedel' 
so gross noch so feuflisch: ein blonder, schmachtige:r Habsburger, 
mit trubem, blauem Blick, streng und beher:rscht. in der Haltung, in 
kostbares schweres Dunkel gekleidet, sehr langsam, sehr peinlich, 
jede:r korperlichen Betatigung abhold, gut erzogen, ein fleissiger 
Regent am einsamen Schreibtisch, verschlossen, wortkarg, gemessen, 
hoheitsvoll. Also in keinem Sinne ein Heros; das Ziel, dem er so 
folgerichtig nachstrebte, blieb immer grosser als er. 'Vas er tat, 
regelmassig, wie del' Pendel eines Uhrwerkes, war sysiematisch, ein
heitlich, manchmal hochst wirksam, im Geistigen abel' immer kalt 
und pedantisch, ganz ungenial, ohne jedes Verstandnis fur die il'l'a
tionellen Momente del' Geschicht.e. Rein personlich zeigte er man
chen warmeren Zug: er konnte reizende Briefe an seine halbwuch~ 
sigen Tochter sch:reiben, e:r war vielen Frauen zugetan, er hade im 
Verkehr mit eine liebenswlirdig-Ieise Redeweise, er 
pfiegte grossartig die Kunste. Gesp:rache libel' Bilder, Bronzen, Mun
zen, Bucher und Handschriften waren ihm selbstverstandlich, die 
schonsten Tapisserien aus Flandem, die besten Kupferstiche aus 
Rom und sehr viele Kostbarkeiten aus Neapel wanderien nach Ma
drid. Hier gab es zuerst eine Gemaldegalerie und ein Archiv, ge
sammelt und aufgebaut nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten, 
Noch heute sieht man in den Privatgemache:rn des Konigs die Bilder 
del' alten Niederlander, die er seitseiner Jugend schatzte. Es spricht 
fur Philipp, dass er auch Tizians Altersbilder wurdigen konnte. 
Dem Beispiele des Konigs folgten aIle Herren vom Stande - einf' 
Kunstkammer voll Waffen, mit Glasern aus Venedig, mit Elfenbein-
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schnitzereien und Musikinstrumenten zu besitzen, gaIt als wtirdig
stes ,.Divertimento". 
Das grosse ktinstlerische Symbol von Philipps Herrschaft wurde 
seine gewaltige Palastanlage des Escorial. Mitten in nackter 
Steinwtiste - undurchdringlich, blass, unwirklich grau im scharfen 
Lichte der Hochebene - so steM er da: rostartig, dem heiligen Lau
rentius zu Ehren Querbauten mit Langstrakten verbindend, ein 
machtiges Viereck mit regelmassigen Innenhofen, von Ttirmen 
flankiert, durch die Fassaden abschnittsweise gegliedert, von der 
Kuppelkirche mit den Konigsgrabern in der Mitte zentral beherrscht, 
betreut von den Hieronymitermonchen - also Schloss, Kirche, 
Kloster, Museum, Studierstube, Mausoleum zusammen, privat und 
metaphysisch, geballter Ftirstenwille, absolutistisch-kathoHsch, 
diskret und traurig, hispanischer als alles. In diesem schweren, stil
len Sttick Welt lebte und starb dieser Konig, ein Frommer Monch 
unter Monchen, mystische Schriften traumerisch durchgrtibelnd, 
sehnstichtig nach einer Flamme, die ihn wirklich gross gemacht 
hatte, aber immer zurtickgeworfen in das Korrekte, das Starre, in 
die seelische Leere, die nun einmal sein Schicksal war. Er fand nicht 
tiber sieh hinaus, er lift, hagen BIutes, tief unter seinem eigenen 
Selbst und verbarg solchen Kampf durch rastlose Tatigkeit, del' 
Geschichte, dem Schicksale gehorsam. 
Der Selbstherrscher Philipp Hess die Cortes ruhig weiter leben, 
wesentlich waren sie nur noch in Aragonien. Die Granden nahmen 
Hofdienst, die Hidalgos gingen ins Feld; die reichen Ritterorden, 
die der Konig in der Hand hielt, erzogen, beaufsichtigten, unterwar
fen allen Adel. Da war nur noch Demut moglich; auch die Stadte 
mussten das verstehen. Die Kastilier beherrschten die Rate und wal
teten draussen als Vicekonige - der Herzog von Alba, eisern, hoch
miitig, treu, tat seine Arbeit ftir den Konig mit denkwtirdiger 
Schroffheii. Es war Philipp nicht unlieb, wenn solche Art geschmei
digere Gegenspieler fand; desto unbestrittener thronte er tiber den 
Hofparteien, denn er neigte, eng an Begabung, klein an Geist, zur 
Eifersucht und Hehte die Vernichtung auf eine ttickische Art. Den 
Halbbruder, Don Juan d'Austria, musste er hassen schon um des 
Glanzes einer reicheren, sieghaften Personlichkeit willen. Der Sohn 
Don Carlos war gewiss ein degenerierter Mensch, ohne Kraft und 
Ernst; es scheint aber doch, als sei das Psychopathische def; Kron
prinzen stark libertrieben worden, um die Wtirde des koniglichen 
Vaters zu mehren, der den Sohn herzlos, gl'ausam, eisig zu Grunde 
gehen liess, weil er eben den Thronfolgerehrgeiz in ihm beargwohnte. 
Diese Hofvorgange, dunkel und widerwartig wie sie sind, wirken 
doch wie eine Art aufgezwungener Sonderfall, denn Philipp flihIte 
30 
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sich als ordentlicher Mann, er hielt auf korrekte Justiz, auf Sadi
lichkeit und Sicherheit. In seiner Jugend war Philipp selhst ein 
guter Offizier, wenn auch sichel' kein Feldherr gewesen. Soldatisch 
gah sich seine spanische Weltpolitik; das amerikanische Silber 
rlistete immer neue Truppen und Schiffe aus; aus dem Lande selhst 
wurde kalthllitig an Sfeuern herausgezogen,was irgend moglich war: 
militaristiseh wirkte dies alles, del' Soldat schon flihIte sich als ein 
Herr, del' Offizier sah sieh an als hevorzugfes Werkzeug konig
lichen Willens: Organisation, Benennung, Verpflegung del' Truppen 
hekamen gegenliher den Improvisationen geschaftstlichtiger Kondot
fieri hier etwas Staatliches, Dynastisch-Wohlanstandiges, Autorita
fives; das moderne Militarwesen nahm hier seinen Ursprung. Dies al
les diente dem Glauhen. So wie die Inquisition das Innere Spaniens 
katholisch rein erhielt, so marschierte die "Infanterie", die spanische 
"Soldateska" durch Europa flir den katholischen Konig und den 
romischen Papst. Philipps Fanatismus kannte nul' dies Hochste, 
Eine; Rom haite nie ohne Spanien wieder vorankommen konnen, 
del' Konig hewahrte abel' so lange wie moglich devoten Takt in del' 
Beeinflussung des Papsttums, dessen Flirstenehrgeiz ihm oft genug 
lastig fiel. 
Madrid, die erste Welthauptstadt, die es nach Rom wieder gegeben 
hat, ist Don Felipes Schopfung; sie verdrangte die alien Residenzen 
Toledo und Valladolid; Karl V. haHe hier ein Jagdschloss hesessen 
und die trockene hohe Luft als angenehm empfunden. Philipp, del' 
Sinn fill' Mathematisches hesass, freute sich an diesel' Residenz als 
dem Reichsnahel: er- heglinstigte den Aufhau, del' Adel schuf sich 
Palaste, das Leben wurde glanzvoll und teuer, die Edelmetallmassen 
weckten grosstadtisches Tempo, alles wechselte sehr rasch. Ge
schmack, Trachten, Frauen, Vergnligungen. Nach Abbruch del' alten 
Mauer war Madrid eine offene Stadt, die ersie diesel' Art, alle Na
Honen hafen sich hier, ein Dichterwort nannte sie "das edle Gast-

der . Sie war ein Bazar flir Luxusartikel, und selhst 
die schr-off ahlehnende des Kastiliertums milderte sich hier 
zu gespriichiger HOflichkeiL 
All diesel' Glanz bedeutete abel' nicht Wirtschaftskraft des ganzen 
Landes. Die Stiidte sanken ahwarts, nul' ihre Kathedralen hauschten 
sich auf zu W undern an Kraft und Kostbal'keit, del' Grossgrund
besitz von Kirchen, Klostern und Granden drilckte den Bauern, del' 
Schafherdenhetrieb schmalerte den Ackerhau. Das eigentliche Spa
niertum hlieb heu dem Kreuze und dem Schwede, es wollie ahen
teuern, hekchl'en, plilndern, herrschen, es war "arrogante", (im Spa
nischen ein Kompliment, also "hochgemut"), sein Rittersinn gllihte 
yom Ideal del' Reinheit des Bodens und des Elutes; deshalb wurden 
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die Juden vel'brannt oder ausgetriehen, ohgleich selhst del' hochste 
Adel jiidisch vermischt war; deshalb mussten die fleissigen christ
lichen Maurenahkommlinge, die braven, loyalen Moriskos leiden, 
brutal hineingestossen in Not und Aufruhr. Die Wirt
schaff erhielt durch all das einen furchtbaren Bruch: Luxus und 
Bettelei erdriickten das Schopferische, die fremden Kaufleufe holten 
sich von hier hohen Gewinn ins Ausland. Del' Konig musste Dauer
wer-te wie die Bergwerke den Bankherren in Genua, Augshurg, Ant
werpen verpfanden: dreimal machte er Staatsbankerott. Allerhand 
despoiische Massnahmen del' Cortes halfen vielleicht fUr den Augen
hlick, und auch dann nur besfimmten Schichten. Spanien hlutete 
aus, urn des Weltreiches und des Weltglauhens willen. Wie hiitte es 
auch den aufstrehenden Protestantismus bezwingen sollen, uuein
heitlich, wie es schon allein in sich selbeI' war! Selbst del' 
doch auch Portugal mit seiner Krone verhand, konnte die kataloni
sche und aragonesische Eigenart nicht einschmelzen; er konnte nur 
die kastilische Kriegerkaste liher aIle andern Gruppen setzen. 
Wahrend Philipp so seinen vergehlichen, im Tiefsten aussichtslosen 
Kampf flihrte, entfaltete sich das altspanische Wesen mit einer heis
sen Inbrunst, die dem Konige fremd blieb; del' Offizier und Organi
sator Loyola mochte ihm verstandlich, wenn auch nicht immer he
quem sein - die seelische Zartheit, die religiose Leidenschaft del' 
heiligen Theresa, die betaubende Siisse ihres Ersterbens drangen 
in jenes Innerste, hei dem Don Felipe versagte; und del' Greco, 
jener hispanisierte Kreter, flillte das verlassene Toledo mit seiner 
kirchlichen Kunst, neben del' Madrid versank: da loderte heiligste 
Ergriffenheit himmelwarts, glauhig bis zu einem Grade, wo kein 
Widerspruch mehr gehort wir-d, erregt, gepeitscht, gereckt, wie von 

, W onne gefoltert, unerhittlich im des Braunrot, des 
Griln und Silhergrau, verwirrend in selbstmorderischer Hingabe. 
Domenico, der eingewanderte Grieche, hug die Ausdruckskraft del' 
byzanfinischen lliuministen in Spaniens arabische Tradition: was 
entstand, war seelische Extl'avaganz, das fiehernde Werk eines Be
sesSenen, eintonig, visional', verfinstert, ahel' ganz Nerv, yom Intel
lekt bewachte und hezwungene Phantasie, gerade wegen des Skiz
zenhaften leibhaft und blutvoll auf eine besondere, erhabene Art 

DER FREIHEITSKAMPF DER NIEDERLANDE 

Die Niedel'lande hahen zuerst einen erfolgreichen Kampf um Un
ahhangigkeit des Glauhens und Lebens geflihrt, den grossartigen 
Kampf eines kleinen Volkes gegen die herrschende spanische Welt
macht. Abgesondel't yom deutschen Schicksale waren diese Lande 
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an Rhein, Schelde und Maas schon lange Zeit; sie hatten zu Burgund 
gehort und schliesslich seine wahre Starke ausgemacht. Auf Eigen
leben war hier alles recht eigensinnig und sehr germanisch gestellt; 
jeder Staat, jeder Stand, jede Stadt war stolz auf die Privilegien, 
es gab Landtage, Generalstande, Bundnisse und Parteiungen gegen
und miteinander; eine grosse, frische, warme LebensfuIle, eine 
gliickliche Verbindung von grober, bodensfandiger Art, von Bildung, 
Arbeit, Kampf- und Schaffenstrieb kennzeichnet Art und Ge
schichte dieses Volkstums. Das welsche Wesen drang vor von Siid
westen, franzosische Sprache, Sitte, Lebens- und Rechtsform wollte 
das Altgermanische allch des Vlamentums romanisieren, die kelti
sche Wallonie suchte entschlossen und erfolgreich Halt an der sud
lichen, der romisch-frankischen Art. 
Karl V., selbst ein Sohn der stolzen Stadt Gent, hatte mit seinen 
Beamten, Richtern und Statthaltern die Niederlande behutsam re
giert; mochte der Add aufmucken, mochten die Burger uber die 
Steuern murren - es war doch schliesslich alles leidlich gegangen, 
Gewerbe und Handel nahmen weiteren Aufschwung, dank den 
Moglichkeiten des Weltreichs. Der Protestanfismus war von dem 
Kaiser blutig bekampft, aber doch nicht niedergerungen worden. 
Nun ubernahm der spanische Philipp die schwierige Erbschaft _ 
kaum drei Millionen Einwohner mit so vieI Gegensatzen der Land
schaft, des Volkstums, del' Arbeit! 
Der Adel neigte nach wie vor zur Fronde, zum trotzigen Auftrumpfen 
auf das Eigenrecht des Eingesessenen, denn Hofdienst lag den 
derben Leuten nicht; unter den Stadten trat Briigge zuriick, vom 
Meere verlassen, Antwerpen aber kam hoch, es wurde Borse, Stapel
und Umschlagplatz fur den Austausch zwischen der spanischen 
Kolonialwelt und den Nord- und Ostseemachten; Amsterdam stand 
dagegen noch etwas zuriick, es blieb begrenzter an Wirkungskreis, 
befangen einstweilen noch in seinem hollandischen 'Vesen. Von 

bis Haarlem der eigenwillig aufschiessende Bel-
fried der Rathauser mit der Stattlichkeit, Wucht und Wiirde der 

sich an Giebel, die Ziinfte pochten auf 
die Fiille ihrer Hauser und Trinkstuben, in Stromen und in Kanalen 
spiegelte sich manche feste Briicke, manch ireuer Wachtturm; auf 
den Platz en vor den Stadten tobten sich saftig Wettkampf und Kir
mes aus. ,Vas dem deutschen Stadtewesen zuletzt leider versagt 
blieb, das entfaltefe sich hier gliickhaft zu voller Pracht. Wenn nun 
schon die eingesessenen Patrizier schweren Stand mit ihren Gilden 
hatten, wenn sich del' Bauer wacker aufrechthielt und neben dem 
Edelmanne sitzen und tagen wollte, wenn sich der grosse Kaufherr 
mit dem Rechtsgelehrten urn das Regiment stritt, wenn sich Vetter 
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und Schwager verklungelten, zum Wohle des Gemeinwesens, 
zum grosseren ,Vohle ihrer selbst, ZUlll Arger der schimpfen
den kJeinen Leute: wenn also all das von jeher grob, ja gewaltsam 
herging, wenn Zank, Verschworung, Verrat, Putsch 
und Blutvergiessen zum Alltag des niederlandischen Geschehens 
gehorten: was konnte da erst ein fremder Herr wie Don Felipe dort 
erfahren! 
Del' Konflikt hegann mit dem Streit urn Geldfragen, urn die spani
schen Garnisonen, urn die Einteilung del' Bistumer - mit Problemen 
also, wie es sie ahnlich iiberan gab, wo eine Krone sich absolutistisch 
durchsetzen ·wollte. In den Niederlanden wurde das alles sogleich 
bei der Art der Menschen und der Verhaltnisse hochster Ernst: 
Margarete von Parma, Philipps Halbschwester, fiihrte ihre Statt
halterschaft mit weiblicher Empfindlichkeit, aber doch auch mit 
Sympathie fur das niederlandische Eigenrecht. GranvelIa, der Mi
nister, vertrat zuerst und von Anfang an das neue Recht des gegen
reformaforischen Konigtums; Fuhrer des Adels im Staatsrat waren 
die Grafen Egmont und Hoom, verdiente Soldaten beide, loyale 
Oppositionelle, feudal gebunden und feudal vertrauensvoll, ohne 
Instinkt fUr die Ungehemmtheit neuer fiirstlicher Methoden. Da war 

Fiirst von Oranien, Wilhelm von Nassau, ein ganz anderer Typ: 
'Iveltlich und modisch durch und durch, misstrauisch, verschlossen, 
rein und zahe, durch die Politik Karls V. zum Staatsmanne geschuH, 
ein grosser Ehrgeiziger, der den Idealismus der andern zum eigenen 
Emporkommen verwertete. 
Mit allen Elementen des niederlandischen Selbstandigkeitsdranges 
verband sich nun seit Jahr und Tag der anwachsende Calvinismus. 
Er war hier eine wahre Volksbewegung, bald wusste er sich kraftige 
Organe zu schaffen und suchte erfolgreich Verbindung mit den 
franzosischen Hugenotten. Das Religiose und Staatliche vereinigte 
sich hier mit besonderem Nachdruck; der spanische Konig wusste 
darauf nur die eine Antwort: Unterdriickung. Der Sturm brach abel' 
nun erst recht los: Massenpetitionen, Proteste, Zerstorungen von 
Klostern, Kirchen, Archiven, Kunstwerken fanden statf. Ein Yolk 
wollte seine Freiheit. Oranien sammelie insgeheim aIle Krafte des 
Widerstandes. Alba erschien: was Militargewalt vermochte, tat sie. 
Die Scheiterhaufen brannten, Tausende wurden erbarmungslos aus
getrieben, Egmont und Hoom offentlich hingerichtet, die alten Ver
fassungsprivilegien verachtlich zerrissen, spanische Steuern auf
erlegt, Recht und Besitz umgeworfen, zertreten, ausgesaugt. Solche 
Diktatur wirkte schliesslich doch nur gegen die Moglichkeit ihres 
eigenen Erfolges. Die Niederlander waren mutig und glauhten an 
sich. Jeder half jedem, der Vberlebende nahm die Fahne aus der 
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Hand des Fallenden, wenn menschliche Gewalt versagte, musste die 
Natur selbst helfen: die "Geusen", wie sich diese BettIeI' mit Stolz 
selbst nannten, offneten ihre Schleusen, riefen das Meer zum Bun
desgenossen des belagerten Leiden herbei und adelten Hass und 
Schimpf und Not zum Ruhme ftir die Unsterhlichkeit. Mit den 
~ugenotten sp~nnen sich Faden hin und her, del' Kampf steigerte 
slCh zu europalscher Grosse. Geist stand gegen Geist, protestanti
sc~er Fanatismus gegen katholischen, germanischer Unahhangig
keltsdrang gegen Btirokratie und Militarismus. Soviel erreichte frei
lich das Spaniertum, dass sich die stidlichen von den nordlichen 
Niederlanden trennten. Die Grenze war ktinstlich und entsprach 
nul' del' zufalligen militiirischen Lage am Schluss; erst nachdem sie 
gezogen war, hegann diese Grenze, nur ganz aHmahlich, eine Schei
dewand des politisch-kulturellen Lebens zu werden. Eine katholi
sche Minderheit erhielt sich immer weiter in den nordlichen Nieder
landen, die Protestanten del' stidlichen Niederlande wurden aus
g.erotte:. H~nand jedenfalls, unter Oraniens Ftihrung, erkampfte 
slch sem Elgenleben, als SfaHhaIterschaft eine Zeitlang noch 
Namen des Konigs", als Standestaat, tiherwiegend, nach vielen in
ner~ Kampfen, auch als calvinistische Gemeinschaff, hart, streng, 
erhlttert, gestahlt durch soviel teid, Bedrtickung, Opfer, erftillt mit 
einem freudigen Heroismus, gewappnet zu einem sfolzen freien 
Wege. Welch ein Entschluss, Philipp II. in aIler Form seiner 
schaff zu entsetzen (1581) r Die .L'intwort war die Ermordung des 
geachteten Oranien. Versohnung gah es hier nicht mehr. 
Ma~ fragt sich, oh del' Konig von Spanien durch rechtzeitigen Einsafz 
geelgneter Kraffe und VOl' aHem seiner Person nicht manches hatte 
verhindern konnen. Philipps Verhangnis vvurde es, dass er besten 
Statthalter zuletzt nach Niederlanden "UCHL'Ate. LUC;.A.aJl.l.'-UO" 

nese von Parma, del', als grosser gebildeter Soldat und ebenso voll 
von italienischer diplomatischer Kunst, zuerst das Wallonentum, 

auch wiedergewann, zuletzt Antwer-
pen eroberte; seitdem gah es unwidersprochen spanisch-habshur
gische, das heisst tiberwiegend katholische, vom Geiste del' Gegen
reformation erftillte Niederlande und, im Norden, die Republik del' 
Vereinigfen Niederlande, nach del' Schweizer Eidgenossenschaft die 
erste anerkannte Repuhlik nordlich del' Alpen, im Gegensatze zu den 
itaHenischen Stadtrepubliken alt-romischer Art, ein hundisches Ge
bi~de, auf. den Standen del' sieben Provinzen freiheitlich aufgebaut, 
arlStokratlsch, grossbtirgerlich, abel' stark volksverwurzelt durch die 
~~lvini.s:i~.che ~eligiositat, zur Einigkeit gezwungen durch das popu
lare Mlhtarreglment del' oranischen ErbstaHhalterschaft. Eine Kraft 
ballte sich hier zusammen, ein Wagemut, eine Freude, sich zu ftihlen 
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und in die Welt hinaus zu greifen, eine Fahigkeit, auf sich selbst zu 
stehen, das Leben zu packen und durch das Bekenntnis, durch die 
Tat, durch das UnerschtiHerliche des freien lnnern Erfolg und Sieg 
zu zwingen - urn solcher Eigenschaften willen wurde "Holland" zu 
einer tiherseeischen Macht, dal'um wurde es die Heimat hoher Le
benskultur und hoher Kunst. In dem dumpf hleihenden, gehundenen 
"Belgien" Hess del' grosse, starke Rubens das Pathos seiner Szenen 
aufwallen, lebensfroh, voll germanischer Naturgesund
heit, abel' doch auch, dem Geist del' Gegenreformation gemass, 
kokett, verztickt, gespreizt, virtuos berechnend. Holland dagegen 
sollte zeigen, dass auch ein schopferisches Btindnis von Kunst und 
Protestantismus moglich war. 

DIE HUGENOTTENKRIEGE 

Die Niederlande wurden von del' Gegenreformation sinnlos und ge
walts am in zwei feindliche Teile zerschniHen; Frankreich geriet in 
einen Btirgerkrieg, del' mehrere Menschenalter dauerte. Dies Land, 
bevorzugt und frtihreif, harmonisch und urgesund, erlebte jetzt die 
schwerste Staatskrise vor del' gross en Revolution. Die Krone mit 
ihrer Zentralverwaltung, ihrem gut funktionierenden Juristenstande, 
ihrer energischen Finanzpolitik, ihrer loyalen gaHikanischen Kir
che - dmfte sich stark als Tragerin eines einheitlichen politischen 
Willens ftihlen. Da bedrohte del' Protestantismus dies ganzeWerk. 
Partikulare Gewalten gab es in Frankreich immer noch, wenn sie 
auch zur Bescheidenheit gezwungen waren: das Sondertum del' 
Landschaften; del' hohe Adel mit seinem Anhange, seinem machti
gen Besitze, seiner fast ftirstlichen SteHung; del' kleine Adel, del' 
Dienste wo er sie fand, jedoch seine Ehre und sein Standes
geftihl gewahrt sehen wollte; das Btirgertum, das gerne mit del' 
Krone ging, aher Verdienst und Wtirden sich auch von lokalen 
Machthabern gefaUen liess. Vieles hatie wohl daftir gesprochen, dass 
dieses reiche und hltihende Frankreich einen schnellen Weg zu euro
piiischer Grosse machen wtirde: del' grosse Rabelais zeigte, was hier 
alles an gallischem Saft und gallischer Kraft steckte, wie die Sinne 
hier toben, die Geister sprtihen, die Mauler schmatzen und lastern 
konnten. Die Renaissance wandelte sich in Fl'ankreich auf nattir
iiche und selbstandige Art wei tel'. Wohl litt die Kirche wie tiherall 
unter Misstanden, hatte sich abel' den Interessen del' Krone und den 
Volksbedtirfnissen mit gefalligem Geschicke angepasst. Trotzdem: 
gerade von del' religiosen Seiie kam das Neue und erschtiHerte 
Frankreich tief. 
Del' Calvinismus war ehen auch in hesondel'em Masse franzosisch; 
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seine Energie, seine Logik, seine Organisationsweise weckten in allen 
Standen ein politisch-geistiges Selbstgefuhl, eine sittliche Ernsthaf
tigkeit, der gegenuber alles Traditionelle schwach und befangen 
erschien. Hof und Krone verhielten sich als solche feindlich; viele 
yom Adel, ja Prinzen von Geblut schlossen sich personlich der Lehre 
an. Der Protestantismus wagte es, sich in aller Offenflichkeit als 
Kirche aufzubauen: Gemeindeverwaltung, Synoden, Generalsyno
den, Klteste und Prediger, das Dogma - ein geschlossenes Ganzes, 
ein mobilisiertes Yolk mit aristokratischer Spitze, der Kern eine .. 
zukunftigen Frankreich: Opposition gegen den werdenden Absolu
tismus, falls er nicht mitmachen wollte, selbst von Anfang an erfull1 
von einem weltlichen Ehrgeiz, und sehr franzosisch auch darin. DaB 
Konigtum sah sich angesichts einer so kraftvollen Bewegung VaT 

einer grossen Moglichkeit: es konnte sich an die Spitze steBen, es 
konnte gerade durch einen loyalen Protestantism us aIle politischen 
Gegenkrafte uberwinden, es konnte die staatlich-geistliche Einheit 
von dieser Seite vielleicht schnell erreichen und dann den Kampf 
gegen Spanien und Rom aufnehmen, unterstutzt durch die Gleich
gesinnten in Deutschland, den Niederlanden und England. In dem 
Augenblicke, da dergleichen noch moglich war, gab es aber keinen 
franzosischen Konig von entsprechendem Kaliber. Schon unter 
Heinrich II. kamen die Grossen hoch, die Montmorency und die 
Guise aus Lothringen; nach seinem fruhen Tode regierten fur den 
minderjahrigen Franz II. die beiden Bruder Guise in schroff katho
lischem Sinne. Gegen das missliche Regiment dieser landfremden 
Usurpatoren wehrte sich alles Altfranzosisch-Standische. Die Cal
vinisten verbundeten sich gerade mit diesen Kraften; sie hiessen 
jetzt Eidgenossen, im ·wegwerfenden Sinne, als eigenwillige, del' 
Selbsthilfe zugetane Verschworer - der Ehrenname Hugenotten 
entstand wahrscheinlich daraus. 
Kronadmiral Gaspard de Coligny, Neffe des alten KonnetabeI 
Montmorency und damit Erbe vornehmster franzosischer Uberlie
ferung, trat mehr und mehr hervor als neben ihm standen 
die Conde und Konig von Navarra, also die konigliche Neben
linie Bourbon, dahinter das opponierende Sud- und Westfrankreich. 
Reichsstande wurden verlangt. Nach dem fruhen Tode Franz' II. 
fuhrte Katharina, die Konigin-Mutter, fur den'naehsten Sohn Karl IX. 
die Pariser Regierung - die Medieeerprinzessin, die manches yom 
Geist und Geschmaeke von Florenz nach Frankreich getragen hat, 
aber die grosse Aufgahe del' Zeit niemaIs ganz verstand: sie Iebte 
politisch yom Tage zum Tage, half sich mit Kniffen und Schlichen, 
betonte weibliche Hilfsbedurftigkeit und gewann sich so immer wie
der Verbundete; so wand sie sich eben gerade durch, verstandIich 
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in ihrem miitterlichen und Herrscherinstinkte, aber eine durchaus 
gewohnliche Natur, der IDCht einmal die kirchliehe Devotion, ver
mutlich ein subjektiv eehtes Moment bei so viel gewandter Falsch
heit, irgend etwas von Adel oder Tiefe gab. Das das dem 
grossen Coligny treuer war als das Gluck, hat ihm diese Gegen
spielerin beschert, die fur seinen mannliehen, sittlichen Ernst keinen 
Sinn besass; es war vollends aussichtslos, eine solche Frau fur den 
maehtigen Gedanken zu gewinnen, den Coligny im Innersten trug: 
den Gedanken des Kampfes des internationalen Protestantismus 
gegen die spanisch-habsburgisehe Weltmaeht, uberall, auch zur See, 
in den Kolonien, in Nordamerika. 
Frankreich hat es also schwer gehabt, eine geschlossene Nation im 
voUen staats- und kulturpolitischen Sinne zu werden. Der Prote
stantismus hatte vielleicht dies en 'Neg sowohl verkurzt wie verein
faeht, der dann gegen den Protestantismus von Ludwig XIV. ge
wahlt und erst von der grossen Revolution zu Ende gegangen wor
den ist. Merkwurdig fugte es sich, dass das calvinistisehe Bekenntnis 
die beiden Komponenten der franzosischen Geschichte zu starken 
verstand: sowohl die keltiseh-romische Art, die im Burgertum uber
wog und mit ihrer scharfen Leidenschaft das logisch-gewaltsame, 
burokratisch und demokratisch starre Ideal verwirklichen wollte -
wie auch die germanische Art, die im landlichen Feudalismus und 
Partikularismus bodenverhaftet ruhte. Treffend 1st einmal gesagt 
worden, dass die franzosische Entwickelung immer zwischen zwei 
Polen schwankt: del' Folgerichtigkeit grausam unerhittlicher Wil
lenskraft und dem Spiel souveranen Leichtsinnes. Immer hat es 
zweierlei Frankreich gegeben: die Einheitlichkeit, die so maehtvoll 
in der Geschichte zutage tritt, ist erst erkampft worden und musste 
stefB VOll neuem werden. 
Was machten die Hugenottenkriege aus dem ungliickHchen Lande? 
Es herrschte viele Jahre vollige Zerrissenheit, die Spaltung erfasste 
Adel, Stiidte, Provinzen; alles Korporative erhob sieh mit erneutem 
politischen Anspruche, die grossen Stadte, Paris an der Spitze, leb
ten als Republiken und predigten die Volkssouveranitat, die Gou
verneure nahmen konigliche Rechte in Anspruch, die katholische 
Liga, in der sich Adel, Geistlichkeit, Munizipalitafen zusammenfan
den, arbeitete mit spanischem und lothringisehem Gelde, ihr Wir
ken grenzte an Landesverrat; die fremden Nachbarn griffen nach 
Frankreich hinein, der Herzog von Lothringen erstrebte die Cham
pagne, del' Herzog von Savoyen die Dauphine. Mancherlei Reli
gionsgesprache fanden stati, die Reichsstande verhandelten hin und 
her, es wurden Stosse von Papier beschrieben, und redliche Leute 
bemuhten sich um Verstandigung und Kompromiss. Der Geist der 



4'(4 DIE GEGENREFORMATIOJli 

Rache und Vernichtung triumphierte jedoch libel' dies aUes. Es ~ar 
del' Geist Philipps II.; abel' die Hugenotten blieben in nichts zurlick. 
Sie beantworteten Verschworung mit Verschworung, Folter mit Fol
tel', Mod mit Mord. Nahmen die Katholiken spanisches Geld, so nah
men die Hugenoiten englisches. Nachdem sie ein erstes Mal von der 
franzosischen Krone als Sondergewalt anerkannt waren, als eine 
geduldete, religiOs-politische Organisation mit eigener Gerichtsbar
keit und mit Sicherheitsplatzen, konnten sie sich nicht mehr be
seheiden. Nul' mehr, abel' nicht weniger sehien jetzt noch flir sic 
moglich. Die Krone jedoeh sah in solchem Frieden nur einen Waf
fens till stand. Wieder und wieder brach del' Kampf aus, wirtschaff-

rechtlich, als Piraterei und Raub, als Misshandlung, Entrech
tung, Vertragsbruch, Vertreibung, als Hofintrige, und immer kras
ser und entschlossener als Meuchelmord. 
Coligny sann libel' seinen weltbewegenden Planen, war abel' nicht 
eben erfolgreich in del' Kriegsflihrung und gegenliber del' Medici
konigin nicht misstrauisch genug. Nach del' Hochzeit ihrer Tochter 
Margarete mit Konig Heinrich von Navarra, dem ,..,.,.,ni-p·"h. 
Bourbon, die ohne papstlichen Dispens geschlossen und ais Ver
sohnungsakt gemelnt war, erfolgt del' furchtbare Ausbruch, 
Bartholomausmordnacht, der zuerst in Paris, dann in den Provinzen. 
tausende von Hugenotten zum Opfer fielen, Coligny an del' 
Uralter Volksbrauch war hier von del' Renaissancegesinming zum 
Besten del' Gegenreformation wieder erweckt und zu einer Orgie 

Leidenschaft gesteigert. Del' franzosische Calvinism us 
hat diesen Schlag als politisch-religiOses Bekenntnis uberlebt, 
nicht als grosse Partei, die die Leitung des Ganzen noch hatie in 
Anspruch nehmen konnen; insofern war dieses widerwartige, mit 
allen Kennzeichen der und pe£'
sonlichen Habsucht und beschamenden Schadenfreude belastete 
Ereignis ein politischel' Sieg flir die katholische Sache. GrauenvoH 

das Bartholomausnacht weiter in del' franzosi-
schen Geschichte; Revolutionsterror und Guillotine stammen 
Del' Ehrgeiz und del' WeHeifer del' Flihrer trieb den Religionskrieg 
noch lange weiter. Konig war seit 1574 Heinrich III., Katharinas 
Lieblingssohn, ein perverser Lustling, del' immer neue Reize fur seine 
Entnervtheit suchte, Reize sinnlosen Genusses und Reize heulender 
Selbstzerfleischung. einen so verworfenen Monarchen einzu
treten, urn del' Idee del' Monarchie willen, war immerhin eine 
stung, die sich ein starker Geist wie Johann Bodin abringen musste: 
abel' el' sah eben die einzige ReHung fur Fl'ankreich in dem sfandisch 
kontrollieden Absolutismus. 
Del' Hass del' Hugenotten gegen die schamlose Mordfl'eude del' 

DER MORD ALS KAMPFPiliNZIP 4'(5 

Gegenseite entlud sich in ihren berlihmten grundsatzlichen Angrif
fen auf die Tyrannis, auf die Flirstenmacht uberhaupt. Das Recht 

Selbsfhilfe wurde hier verklindet: aussel'ste Mittel machen aus
serste Mittel notig, wer mordet, darf wieder gemordeiwerden. Das 
Yolk hat auch sein Recht und muss es geltend machen durch seine 
Vertreter; Widerstand aus Gewissensnot ist erlaubt; wer den von 
Gott gebilligten Vertrag zwischen Flirst und Yolk bricht, muss da
flir bussen; auch del' Untergebene dad sich gegen seinen Vorgesetz
ten, auch das niedere darf sich gegen das obere Regiment erheben 
und sich dabei del' Hilfe auswadiger Religionsverwandter ver
sichern. Man sieht, wie sich del' franzosische Protestantismus gegen 
das Nur-Nationale aufbaumt, nachdem ihm selbst die nationale 
Durchdringung misslungen ist. Es sind Lehren von weltgeschichtli
cher Tragweite, die in veranderter Form immer weiter wirken so11-
ten; sie bahnten den Weg von del' Reformation zur Revolution. Fur 
den Augenblick abel' schaltete sich eine solche Gesinnung aus dem 
Wiederaufbau des zerrissenen Frankreich selbeI' aus. Es entstand eine 
neue Richtung, die allgemeine Erschopfung gab ihl' die entschei
dende Moglichkeit: die Partei del' "Politiker", die Partei del' Ivlitte, 
des Staatsgedankens. Hier wurde zum ersten Male wieder erreicht, 
was nicht moglich gewesen war: und Protestant, 
Blirger und Baron, Parlamentsmitglied und setzten sich zu-
sammen lernten sich wieder kennen und zusammenzu-
arbeiteu' ais Franzosen - fur eine starke nationale Monarchie. Der 
Erbe und Trager dieses Gedankens war der protestantische Hein
rich von Navarra. Sollte, konnte er den franzosischen Thron bestei
gen? Die katholische Mehrheit, vortrcfflich in ihren Ligen organi
siert war entschlossen, keinen Protestanten heranzulassen, Herzog 
Hei~rich von Guise flihrte diese Gruppe mit kuhner uberlegenheit 
und mit grandseigneuraler Nonchalance gegenuber del' Krone. Del' 
standische Gedanke, del' die protesiantische Opposition getragen 
hatte, stiitzte nun ebenso die katholische. Abel' aIle diese Fuhrer bis 
zu Heinrich IV. selbst raumte del' Morderdolch del' Fanatiker weg. 
Del' grosste und glanzendste del' vielen franzosischen Heinriche, del' 
erste Bourbon, ·wurde Konig nul' durch mehrere Siege und eine Nie
derlage. Die Siege errang el' libel' d~e S~anier und uber. di.~, kat~o
lische Mehrheit im eigenen Lande; die Nlederlage war sem Unedrltt 
zum Katholizismus, del' ihm personlich leicht fiel und allein erst 
den letzten grossten Erfolg ermoglichte: die Einigung Frankreichs, 
die Beseitigung alIer Anspruche und Plane Philipps II., die Gewin
nung del' eigensinnigen Hauptstadt Paris, die Versohnung mit dem 
Papsttume, den Neuaufstieg zu europaischem Ansehen. Heinrich 
del' Katholik, erfullt den Traum des Protestant en Coligny. 
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El' war gross geworden aus kleinen Anfangen, unier schweren Um
standen; abel' so reich war diese Personlichkeit, dass jeder Franzose 
sich in ihr finden konnte: ein echter Volksmann, ein SoIdat, voll 
br~vour und elan, abel' mehr als ein Offiziel', ja mehr als ein erfolg_ 
relchel' Feldherl'. Menschlich gehorchte er del' Stunde, ohne Ruhe 
und Regel, spruhend von Witz und Geist, virtuos im ironischen 
Spiele mit Worten, Gedanken, Menschen. Die sfeife spanische Wur
de hasste er ehrlich; mit dem gemeinen Manne Sch"vmrzbrot zu essen 
auf Messen und Markten um Groschen zu feilschen, das machte ihn: 
Vergnugen. Nach dem Kampfe des Tages durchschwarmte er die 
Nacht; Jagd, Spiel, Tanz trieb er mit del' gIeichen Leidenschaft, und 
ohne verliebt zu sein, vermochte er nicht zu leben. Dabei blieb er 
gewiss ohne Tiefe, abel' auch ohne Vberschwang, derb, gesund, froh
lich. Er war ein sehr gewinnender Mensch, harmlos, unbefangen, 
bei all seiner grossen Klugheit; niemals konnte diesel' Mann ein 
sirengel' Calvinist odeI' ein devoter Papist werden; abel' als Sohn 
del' Zeit lebte er doch in religios-kirchlichen Vorstellungen; auch 
in einem bedeutenderen Sinne gehorte er immer beiden Konfessio
nen an; aufgeklal'te Skepsis kannte er nicht, wei! es das noch nicht 
gab, ,vohI abel' eine mokante Vberlegenheit, die ja auch seinen un
vergesslichen Kopf mit dem angegrauten Vollbart (kein "Henri 
quatre!") gepragt hat. Ungern vedetzte er Gefuhle andereI'; Ver
sohnung, Heiterkeit, Kordialifaf lagen ihm mehr, die Legende vergol
dete seine Erlebnisse und Ausspruche, VOl' aHem feierte sie seine 
Guie. Noch heute gehort er zu den wenigen, auf die sich Franzosen 
jeder Schattierung zu einigen vermogen. 

Die grosse Tat Konig Heinrichs IV. ist die Begrlindung des ReliO'ions_ 
friedens durch das Edikt von Nantes; es war, ganz im Sinn~ del' 
fruheren Edikte, das Zugesfandnis von dauernden Privilegien an die 
Hugenotten. Eine protestantische Staatsh1llfte odeI' gar die Calvi
nisierung ganz Frankreichs blieb Ihnen endgultig versagt; sie er
hielten eine festgelegte Ausnahmestellung als Minderheit im neuen 
absolutistischen Konigssiaate, dessen Staatskirche die romisch
katholische war. Del' KuIt verboten nul' in 
Paris und einigen anderen Orten, del' Staat beteiligte sich sonst an 
den Kosten des KuHus, del' Schulen und del' Sicherheitstruppen; 
Aufenth~ltserlaubnis bekamen die Hugenoiten uberall, auch Zugang 
zu den Amteru, Teilnahme an den Wohltaten del' Hospit1ller und 
Universitaten. Sie hatten das Recht zu personlichen Versammlun
gen und verfugten libel' mehrere Sicherheitsplatze. Vber zwei Vol
ker herrschte also die Krone Fninkreich - Katholiken und Prote
stanten soUten friedlich neben- und durcheinander wohnen und 
beide gIeichberechtigte Franzosen sein. 
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Del' franzosische Katholizismus betonte nach wie VOl' gegenuber dem 
Papsitume del' Gegenreformation scharf die gallikanische Vberlie
ferung; politisch hielt sich die Krone vollig unabhangig von Rom; 
in del' Lehre fuhlte sich die franzosische Kirche auch an 
die Beschlusse del' alten vorreformaforischen Konzilien. Kein papst
Hcher Bann, kein Interdikt sollte einen Franzosen vom Treueid, von 
del' Gehorsamspflicht entbinden konnen. Die franzosischen Katho
liken waren also etwas fur sich, es bildeten sich eigene franzosische 
Orden mit ausgesprochen karitativem Charakter, del' heilige Franz 
von Sales wirkte auf seine milde, stille Art; sogar die Jesuiten wur
den franzosisiert, spanische odeI' italienische Jesuiten durften nicht 
ins Land. Auch Heinrich IV. hatte mit Intrigen, Verschworung, 
Hochverrat zu kampfen; er uberwand alles siegreich. Aus den hohen 
Provinzbeamten, die fast Reichsfiirsfen geworden waren, machte er 
wieder Werkzeuge des koniglichen Regimentes; Reichssfande berief 
er nicht, die Notablenversammlung blieb bedeutungslos. Den klei
nen Adel starkte er wirfschaftlich und zog ihn in die Armee. Man 
kann nicht sagen, dass er den Bauern gegen den Herrn, die demo
kratischen Elemente in den Stadten gegen die pafrizische Oligarchie 
gefordert hatte; etwas grundsafzlich Neues konnte und wollte er 
uberhaupt nicht. Er hielt Mass und war gerecht - das war schon 
viel, er beruhigte, das Land erholte sich vom Biirgerkrieg und genoss 
wieder seinen natiirlichen Reichtum. In dem calvinistischen Herzog 
von Sully besass del' Konig einen genialen Rechenmeister, del' ans 
den alten Steuern ganz neue Ertragnisse holte, sich selbst Freilich 
nicht dabei vergass, auch durch seine rauhe Manier viele VOl' den 
Kopf stiess, von Heinrich IV. abel' als sein treuester Diener _ gegen 
aIle Angriffe gehalten wurde. Die Seidenindustrie von Lyon bluhte 

geschutzt gegen italienische Einfuhr, die Leinenindustrie 
kam aus Holland, von del' Krone lebhaft gefordert, die altflandrische 
Teppichweberei erwachte wieder, niederlandische Einwanderer er
hielten daflir ein Privileg, eine Subvention und ein Haus - es sind 
die Gobelins, nach deren Familiennamen die uberkommene Kunst 
sich neu benannte. Kanale zogen sich durch das Land, Strassen 
verbanden die Stadte, del' Postverkehr entwickelte sich lebhaft, die 
Ulmen, die damals an den Strassen entlang gepflanzt wurden, er
hielten Sully's Familiennamen "Rosny". 
Nach Indien, nach Canada schweifte sogar die staaismannische 
Phantasie des Konigs; Marseille kam jetzt wieder hoch als Levante
hafen. Sobald Heinrich im Besiize von Paris war, hiess es, sah man 
nichts als Maurer; durch das eigenwillige Gewinkel del' burgerlichen 
Gassen legte er grosse Durchgangssfrassen, ein ganz neues Viertel 
entstand, Ie Marais, mit seinen stattlichen "Hotels", mit den grossen 
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stillen Hofen: Backsteinarchiiektur, mit geweissten durchlaufenden 
PIeileI'll, mit Kaminen, PavilIons. An Schlossern hat Heinrich St. 
Germain mit del' beriihmten Terrasse und Fontainebleau neuerrich_ 
tet odeI' umgestaltet, am Louvre Hess er die grosse Galerie erstehen' 
im Erdgeschoss durften hier al1erhand Handwerker hausen, Gold~ 
schmiede, Uhrmacher, Bildhauer, ohne jede Zunftverpflichtung, nul' 
zur Verfiigung des Konigs. Auch die Mobelschreinerfamilie BoulIe. 
die zuerst Schildpatt in Ebenholz einlegte, gehortc . 
Wahrend del' Religionskriege hatte Ronsard verlangt, man solle nicht 
lateinisch odeI' griechisch, sondeI'll franzosisch schreiben; abel' seine 
Oden, Hymnen, Epen waren sklavische Nachahmungen del' Antike 
gewesen. Der grosse NIontaigne schrieb nun als erster 
franzosische Wode, sondern auch franzosischen Geist; er war das, 
was die Franzosen einen "Moralisten" nennen, kein Moralprediger 
also, sondeI'll ein Erforscher der menschlichen Sitien, ein praktischer 
Philos?ph, bemiiht um Erkenntnis, skeptisch gegeniiber jedem Sy
stem, Jeder Dokhin, jeder exklusiven Formel, klar und scharf und 
unbestechlich in del' Beobachtung del' Charaktere, scheinhar fUr 
aUes interessiert und von Thema zu Thema schweifend, in Wahrheit 
allein befasst mit dem unerschopflichen Leben der Seele. Wie auf-
richtig und doch liebenswiirdig, wie anmutig und ernsthaft. wie 

und ansiandig das alles zum Vorscheinl' Und 
so1che Denkweise schuf sich solche Sprache: Freiheit, Farbe, Fi~es
se, neue Bilder, neue Worte - ungekiinstelt, leicht, sichel' 
und ironisch: das blast, schneidet, formi, fliesst, gleitet. Eine Nation 
lernfe daran sprechen. Die andere Seite des franzosischen Wesens, 
die kiihle Korrektheit wurde geformt yon Malherbe. Sein sauheres 
Pariserisch verachtete aUes provinziale Patois, schied abel' damit 
auch das Kiihne, Wilde, Farbige aus: ein klarer Rhythmus sollte Yor-

und geschmackvoH, gewiihlt und gepflegt einherschreiten. 
wohlig konnte keinem dabei werden. ' 
In den Memoiren Sul1ys isi die von einem grossen 
richs IV.: Vertreihung del' Tiirken, Neueinteilung Europas in sechs 
Erhmonarchien, funf vier Regie
rung Europas durch einen gewahIten Rat als den Wachter dauern
den Friedens. Es lag in del' Art Heinrichs, hohe Plane auszudenken, 
wobei er sich und Frankreich gewiss nicht vergass. Ernsfhaft be
U~'V~' • .u hat er das iiberlieferte in diesel', lange nach seinem 
Tode niedergelegten Form keinesfalls. Zwei Grundanschauungen 
leiteten seine auswartige Politik: Kampf gegen den spanisch-romi
schen Papismus, Kampf gegen das umklammernde Haus Habs
hurg. Heinrich verteidigte also die Individualitatsrechte der Nation 
und del' Glaubensgenossenschaften; dafUr setzte er die Kraft seines 
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geeinten und wieder jugendfrisch gewordenen Frankreich ein: jeder 
Kleinere und Schwachere wurde demgemass in Schutz genommen: 
Florenz und Venedig, die protestantischen Kantone in del' Schweiz, 
die Republik del' Niederlande, die deutschen Fiirsten, schliesslich die 
Tlirken als ostliche Gegenspieler des Hauses Habsburg. Heinrich 
yermittelte zwischen Venedig und dem Papste, zwischen Holland 
und Spanien, er yerwandte sich hei Polen fUr die Belehnung Kur
brandenburgs mit Preuss en. Flir Frankreich erstrebte er Briissel, 
Savoyen, Lothringen - aIle franzosischsprechenden Lande, wie er 
einmal sagte. 1m Frlihjahr 1610 standen drei franzosische Armeen 
an den drei franzosischen Grenzen. Das Haus Bourbon war ZUlli 

Angriff Italien und Deutschland hatten dadurch befreit wer
den konnen yom hahshurgisch-romischen Universalismus. In diesem 
Augenblicke erlitt Heinrich IV. das Schicksal Casal's, nach 
Rankes Wort, ohne die Grossheit del' Formen, die in del' Antike selbst 
das Verbrechen zeigt. Del' grosse Konig hatte abel' das geschichtliche 
Gliick, yon einem gross en Staatsmanne heerbt zu werden - von 
Richelieu. 

KdNIGIN ELISABETH 

Englands Trennung von der romischen Kirche war, wie oben gesagt, 
herbeigefUhrt worden durch die Laune und Willkiir Konig Hein-

VIII. Unpapistisch flihlte sich England schon lange Yorher, 
unpapistisch wollte es bleihen: diesel' Zug hielt sich als del' mass
gehende auch in der Zukunft. Wie keine andere englische Dynastie 
haben die Tudors ganz personlich das Landesgeschick bestimmL 
Gentry, Biirgertum, Selhstverwaltung, Pa:rlament behaupteten sieh 
wohl auf Bahn, ordneten sich aher dem koniglichen Willen 
unter. Gerade wei! das Konigtum sich wie auf dem 
in Blirokratie und Berufsheer ahsolutistische Werkzeuge schaffen 
konnte, beschlagnahmte es mit besonderer Freude den Klosterbesitz, 
Die Weltgeistlichen spendeten Beifall, die Gentry konnte kau
fen und wurde dadurch nul' loyaler - die Krone schuf sich so einen 
Stand von geistlichen und weltlichen Vertrauensleuten, del' ihre 
Macht auf aIle Fane zu stiiizen gewillt war. 
Unter Heinrich VIII. hat del' letzte KardinaI, der lctzte 
Kirchenmann, England staatsmannisch beherrscht: Wolsey war abel' 
eine Figur del' alien Zeit, mit dem Parlament vermochte er sich nicht 
zu stenen. Der Konig war in Kirchensachen ganz ein Mann del' Auto
ritat, er verdiente sich gerne den Titel eines Verteidigers des Glau
bens und stand del' seit etwa 1490 wiederauflebenden Lollarden
bewegung vollig ahlehnend gegenliber. Luthers Lehre machte in der 
mittleren und unteren Schicht Englands grossen Eindruck. Hein-



480 DIE GEGENREFORMATION 

rich VIII. war abel' zugleich antipapstlich und antiprotestantisch, 
nul' wegen del' Scheidungssache, bei del' man seinen Wunsch nach 
einem mannlichen Erben immerhin wiirdigen muss, brach er ja mit 
Rom. Erst unter Eduard VI., Heinrichs jugendlichem Sohne, beg ann 
sich del' wirklich evangelische Gedanke in del' regierenden Schicht 
in England auszubreiten. Damals entstanden auch die weltlichen 
Lateinschulen und viele Armenhauser. Del' Riickschlag folgte unter 
del' katholischen Maria. Ihr Gemahl Philipp II. fiigte England fiir 
ein paar Jahre wie einen Vasallenstaat in seine grosse gegenrefor
matorische Politik ein. Nun verfolgte del' Henkel' den Protestantis
mus in England; die dreihundert Martyrer aus diesel' blutigen Pe
riode blieben unvergessen, del' Hass gegen den Katholizismus be
feuerte sich noch lange an diesel' Erinnerung. Del' Ekel VOl' solchem 
Fanatismus kam auf langere Sicht doch dem Protestantism us zu
gute, del' ja auch seine Gegner blutig verfolgte, abel' solche Orgien 
doch nicht veranstaltet hat. Del' wiederholte, von del' Krone erzwun
gene Glaubenswechsel demoralisierte die Grossen; Gliicksritter 
such ten bei so vielem Hin und Her ihren Vorieil, del' Mittelstand 
litt, und auf dem Lande verbreiteten sich Unruhe und Missetat. Roh 
und diister muten uns diese Vorgange im einzelnen an. Noch war 
England ein bescheidener Staat, stan dig bedroht von dem feind
lichen schottischen Nachbarn, von Frankreich und Spanien ab
wechselnd bevormundet, von dem aus Hass gegen alles Englische 
iiberwiegend katholisch bleibenden Irland mehr belastet als ge
stiitzt. Dass England sich frei machte und in die grosse WeIt hinaus
wagte: es wurde das Lebenswerk del' Konigin Elisabeth, del' jiing
sten Tochter Heinrichs VIII. aus del' umsfrittenen Ehe mit del' Hof
dame Anne Boleyn. 
'Vie kompliziert eine Frau aIs Mensch und wie bedeutsam sie zu
gleich als Regentin sein kann, wird durch Elisabeth bewiesen; gerade 
die kliigsten Frauen tragen ja die Weiblichkeit wie eine Last und 
miissen Geschlcchte Die Konigin 
hatte yom Grossvater die geschickte, gewinnende, etwas falsche 

yom Vater die Selbstherrlichkeit und den 
Sinn fiir das eigentlich Englische geerbt; sie selbst hielt sich fiir 
massvoll und gerecht - Kraft jener Gabe del' Selbstsuggestion, die 
Frauen und Fiirsten eigentiimlich ist. Hauptsachlich war Elisabeth 
sehr gescheit, sic konnte treffend sprechen, sie wahlte ihre Werk
zeuge passend aus, sie Hess ihren angeborenen Instinkt meisterlich 
spielen und konnie das Heroisch-Mannliche an Haltung, Gesinnung 
und Gleichmut so vorfrefflich darstellen, dass es sogar aus nachster 
Niihe echt wirkte. Wahrscheinlich wussie sie selbst genau, dass an 
ihrem Ausseren nicht allzuvieI Reiz, in ihrer Seele wenig Natiirlich-
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keit und Sauberkeit war: Grund genug ffu dies grosse Biihnentalent, 
so viel Tugend darzustellen, wie gerade notig im Interesse del' 'Vir
kung schien. In aussergewohnlichen Augenblicken brach abel' del' 
tiefangeborene Egoismus heraus: dann blitzte es hart bose aus 
ihr, die iible Laune tobte und achtete kein fremdes Gliick. Ihre 
Jugend war schlimm gewesen, in einer unreinen Luft war sie auf
gewachsen, halb verstossen, verachtet, verdorben und verschiichtert, 
bedroht und ausspioniert: so kam sie auf den Thron. 
Da war allerlei gut zu machen, sie wollte Erfolg und Erfiillung, auch 
ganz als Frau, sie forderte Huldigungen heraus, sie spieHe gerne mit 
den Sinnen, lockte elegante Manner an und freute sich, sie wegen 
irgendeines tatsachlichen odeI' eingebildeten Mangels zurlicksfossen 
odeI' gar eifersiichtig vernichten zu konnen, sie betonte Abscheu, gie
rig und zugleich tief unwillig, besessen zu werden. So blieb denn 
Elisabeth als erste Herrscherin del' Geschichte, nach vielen Heirats
projekten und trotz einer riihrend echten Sehnsucht nach Mutter
schaff, doch unverehelicht und fand eine wahrhaff paradoxe Ge
nugtuung darin, sich als jungfrauliche Konigin gefeiert und bis zu
letzt umworben zu sehen. N och die Alternde Hess sich beim derben 
Keifen und Fluchen durch faustdicke Schmeicheleien beschwichti
gen. So hatten Gehilfen und Rate ihre Not: diese Flirstin knauserte, 
zogerte, war untreu dem eigenen Worte, del' eigenen Meinung, walzte 
Misserfolge ab und beanspruchte jeden Sieg fiir sich. Das Landvolk, 
die Biirger, die Soldaten, die Professoren von Oxford merkten das 
alles natiirlich kaum - da wirkte Elisabeth kiihn, stark, liebenswlir
dig, bis ins Alter wohl aussehend, frisch, imponierend, weiblich und 
fiirstlich, voller Gnade, da schlug ihr ernstes, treffendes Wort ein, da 
Hess sie sich feiern, auf den Umziigen, die zu ihrer politischen Tech
nik gehorten, da war sie ganz 'Viirde, ganz Verkorperung engli
schen Unabhangigkeitssinnes. Elisabeth wurzelte mehr in del' Re
naissancegesinnung aIs in dem Reformationserlebnis; das eigentlich 
Religiose bedeutete ihrer kiihlen Natur wenig, obwoh1 es ja eine 
wertvolle Frommigkeit aus skepfischem Humanismus geben kann. 

Protestantismus bestimmte abel' nun einmal ihr personliches 
und politisches Schicksal. Elisabeth erfiillte ihn und das englischt' 
Nationalgefiihl mit ihrem stark en Machtwillen. So baute sie die 
anglikanische Kirche aus, im Kampfe gegen die Katholiken ebenso 
wie gegen die Puritaner. Personlich zog sie manches an del' alten 
romischen Kirche VOl', wie etwa das Zolibat del' Priester. JedenfaHs 
fligte sie das erregte und zerrissene Volk wieder ein in die beruhi
gende Ordnung einer koniglich-geistlichen Organisation. Dies neu
geformte England war laizistisch und national - so stellte es sich 
zum Kampfe wider die Gegenreformation: ein Land von vier bis 
31 
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fiinf Millionen Einwohnern, ein Mittelstaat also, unfahig, sidl im
perialistisch mit den Grossmachten del' Zeit zu messen - ein junges 
Land und Yolk, gerade im Anfange eines unvergleichlichen Auf
stieges. 
Elisabeths Gegenspielerin wurde Maria Stuart - als Frau, als 
Mensch, als Konigin; die bessel' geborene Fiirstin, die legitime Erbin 
des Throns von Schottland, durch friihere Heirat Konigin von Frank
reich, als junge Witwe von allen Mannern umwOI'ben, um del' Krone, 
abel' ebensosehr um del' reizvollen Weiblichkeit willen. Elisabeth 
musste von Anfang an und aus dem Innersten die begnadetel'e Neben
buhlel'in hassen als die Vel'kol'perung des iriumphiel'enden Ge
schlechts. Maria war warm, weich, siiss und wild, sie war primitiv 
und etwas ti:5richt, ein Augenblicks- und Temperamentsgeschopf, in 
unentwirrbare Liige und schwere dunkle Schuld verstrickt - und 
dennoch sichel', Verzeihung selbst fiir doppelte und dreifache Misse
tat wenigstens von dem nachsten Manne zu erlangen. In Frankreich 
haHe sich diese Konigin mit siidlichem Lebensgefiihle durchwarmt 
und brachte nun, als die Verwandte del' Guisen, den Geist del' Ge
genreformation in das diistere Schottland. Hier hatte John Knox den 
Calvinismus durchgefiihrt, mit aIler Harte, als eine zugleich kirch
Hche und politische Lebens- und Verfassungsform, aufgebaut auf 
erweckter und erzogener Volkskraft, verbiindet mit dem eigenwil
ligen Hauptlingswesen, das slch selbst genug war selbst gegeniiber 
dem Konige. Sehr schon hat G. M. Trevelyan gesagt: Schottland 
erfasste die Renaissance durch die Reformation, wahrend es in Eng
land umgekehrt war. 
Heiraten und Ehebruch, Genussucht, Verrat und Gattenmord _ 
del' durch nichts gebrochene Leichtsinn Marias sHess das schot
tische Konigtum in Verachtung und Spott hinab; die lle.rki)mmll
chen Fehden vergroberten sich zu schandlichem Parteien-, Vettern
und Biirgerkrieg; Blutgier und Glaubenshass tobten sich aus. Das 
F allbeil wurde damals in zuerst ange
wandt. 
MoraIisch und floh Maria 1568 nach England; 
Elisabeth konnte sie nur als Gefangene behandeln. Durch Jahre 
hindurch hat die Konigin von Schottland immer wieder Anhanger 
gefunden, die sleh flir ihre Rechte, auch auf den englischen Thron, 
einsetzten: Angehorige des katholisehen Hochadels, die Earls von 
Nordengland, welsche Abenteurer jeder Art. Von ihren Beratern 
bedrangt, hat Elisabeth schliesslich unwillig die schottische Konigin 
hinrichten lassen; es war eine Kriegsmassnahme im lebensgefahrli
chen Abwehrkampf gegen den Ansturm del' iibermachtigen Gegen
reformation. Noch die alternde Maria durfte aIs die schwerste Ge-
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fahr angesehen werden fUr die Selbstbehauptung Englands und des 
Protestantismus; aber es blieb doch eine Verwegenheit, es wirkte 
als todliche Krankung, als Herausforderung ohnegleichen, einen 
Souveran und eine Frau auf solche Art zu beseitigen. Der Tyrannen
mord war eine bekannte Lehre, eine oft betatigte Praxis des Reli
gionskrieges geworden; die Hinrichtung legitimer Konige als Schutz
massnahme fiir Freiheit des Glaubens und del' Nation sollte das 
Erbe werden, dCit; tiie Zeit del' Gegenreformation del' kommenden 
Revolutionsepoche vermachte. 
Del' Glaubenskampf Englands wurde ein nation aIel' Kampf fiir das 
Volkstum; Abwehr del' katholischen Sendlinge, all diesel' Verschwo
rer spanisch-franzosischer Herkunft, all dieser jesuitischen Auslan
der, Abwehr del' ganzen Lebensbedrohung, die von del' Weltmacht 
Philipps II. ausging: dies bedeutete Erstarkung, Behauptung des Ge
samtenglandertums als einer nationalen Einheit. England war ja 
nun geopolitisch nicht mehr ein entlegenes Vorwerk des europai
schen Kontinentes, sondern haHe die grosse neue Aussicht, ein Welt
mittelpunkt zu werden. Darum gingen die englischen Freibeuter 
hinaus in die spanische und portugiesische Kolonialwelt und weU
eiferten mit den Hollandern in gewaltsamer Piraterie; Konigin und 
Yolk feieden sie als HeIden, an der Spitze den verwegenen Francis 
Drake, del' es verstand, aus Gentlemen und Matrosen eine einheit
Hche Mannschaft zu formen und schon deshalb den Aufstieg yom 
Seerauber zum koniglichen Admiral voll verdient hat. Elisabeth 
schickte auch ihren Giinstling Leicester mit Geld und Truppen 
nach den Niederlanden - nicht gerade zu durchschlagendem Er
folge. Langsam holte Philipp II. zu seinem grossten Schlage aus: 
die grosse spanische Flotte lief aus gegen England. Alexander VOll 

Parma bereitete die Invasion VOL Eine englische Kriegsflot
te war schon von Heinrich VIII. begrlindet worden: sorgfaltig aus
gebaut, tummelte sie sich an den Inselkiisten, bereit zu kecker, tech
nisch iiberlegener Gegenwehr; diese Kampf- und Angriffslust ent
schied, Wind und Wetter halfen mit. Del' Krieg ging weiter, auch 
eine zweite Armada zerbrach im Sturme. Philipp starb tief ent
tauscht; Frieden hat er weder mit Holland noch mit England ge
schlossen. Abel' er hatte eben nicht gesiegt; das Wahrscheinliche, 
das entwickelungsmassig Begriindete ware die Eroberung des klei
nen arm en England, die Vernichtung del' ketzerischen Elisabeth ge
wesen. Das U nerwartete geschah; eine Wend ung del' WeI tgeschichte 
vollzog sich. 
England reifte. Elisabeth arbeitete behutsam und zahe mit dem Par
lament; Gentry und Stadte, auch puritanisches Sondertum strebten 
hier auf, gegenliber dem Bunde von Krone und anglikanischer 
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Hochkirche. Das zunehmende Armen- und Bettelwesen, in England 
wie sonstwie eine Folge des Wegfallens del' alten karitativen Orden, 
wurde nun von Staatswegen bekampft - Friedensrichter und Ar
menpfleger begannen ihre Wirksamkeit in den Kirchspielen. Eine 
neue Generation wurde durch die Bibel und das Prayerbook er
zogen. Pfarrer und Schullehrer waren die wirksamsten Werkzeuge 
del' protestantischen Propaganda. Die Arbeit in den Gewerben er
hielt ihre Regel, ihre Ol'dnung, ihre Aufgabe von oben. Die Tuch
produktion gedieh. Del' Handel dehnte sich machtig. Antwerpen 
musste sich vcrdrangen lassen, die Hansen zogen sich zUl'uck; mit 
dem Sultan schloss England einen Handelsvertrag, die levantinische 
Handelskompagnie drang bis nach Persien. 1600 frat die ostindische 
Kompagnie ins Leben. Die Londoner City war eine Art Stadtstaat, 
ihr Reichtum, ihr sozialer Einfluss bedeutete fur das Haus Tudor 
etwas Entscheidendes; ohne den Geist von London hatte es kein 
elisabethanisches England gegeben. Munzwert und Bodenrente san
ken, die Arbeifskraft warf sich deshalb mit Energie auf die Manu
fakturen und den Handel mit tJbersee, die gross en Wert und Gewinn 
versprachen. Ein neues Englandertum kam auf, das rechnen konnte, 
das strenge Ordnung liehte, das, g'anz calvinistisch, Sachlichkeit, 
Trockenheit, Anstand, Nutzen und Berufsel'folg bejahte, zum Besten 
des gottgewollten Ganzen, in Besfafigung abel' auch der eigenen 
sittlichen Eignung. Es entstand die konigliche Borse. Aus dem See
raube entwickelte sich Grosschiffahrt und Marine; schon wurde 
amerikanischer Boden kolonialpolitisch abgeschatzt. Merry old Eng
land verwandelte sich. Nach aussen hin war England ja ganz libel'
wiegend protestantisch, im Innern, fur das Gefuhl von vielen, nicht 
protestaniisch genug. Del' Anglikanisrnus vereinigte auf eine weH~ 
kluge Art katholisches und evangelisches 'Vesen; sieht er sich doch 
bis heute als wahre F ortsefzung del' altchristlichen Kirche an. Erst 
spateI' sollte das ganze englische Volk von religioser Erschutterung 
erfasst und werden. Die englische Reformation hatte 
sich durchgesetzt als eine organisatorisch-okonomische Neuformung. 
Das saftige lebte I'uhig fort, und es vertrug sich, ge
nau wie in den Niederlanden, vorfrefflich mit dem Geiste del' Re
naissance. Stattlich und behaglich bauten sich die Stadthauser des 
Tudor-Stiles auf, malerisch wirksam durch die geschickte Vel'
bindung von Gebalk und Stein; die Herrenhauser auf dem Lande 
form ten sich urn zu Schlossern - ohne System, ohne siraffe, klare 
Struktur, breit, massig, stammig, konservativ und deshalb oft 
noch etwas gotisch, dam antikisierend, nicht immel' mit Gliick. Die 
Malerei leistete noch kaum Eigenes, unser jiingel'er Holbein musste 
den Hofmaler Heinrichs VIII. machen. Schopferisch und bedeutungs-
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voll war abel' die Musik, besonders im Zusammenhang mit dem an
glikanischen Gottesdienst. In den Manner- und Kna~.ench?ren del' 
Hochkirche steck! eine wundervolle kiinstlerische Uberheferung. 
Die beiden Universitaten versuchten, mit del' Scholastik zu brechen, 
und bildeten den spezifisch englischen Humanismus aus, del' sich bis 
heute erhalten hat. Feierlich verbrannte man den Duns Scotus auf 
dem gross en Plafze in Oxford, zwischen den epheubewachsenen 
Colleges, die ja Kloster, Bursen, Akademien und Klubs zugleich 
sind. Francis Bacon, del' Staatsmann, sogar ein sehr weltlichel' und 
unbedenklicher Staatsmann, schrieb die Geschichte del' ersten Tu
dors, als Forscher, Denker und Jurist; politisch hat er zuerst das 
historische Gebilde Grossbritannien leibhaft VOl' Augen gesehen, die 
Monarchie del' drei Konigreiche - es war das Programrn des an
hebenden Jahrhunderts. Bacon, del' Philosoph, zerfefzte Tradition, 
Vorurteil, theologische Gebundenheit; die Naiur selbst, durch Er
fahrung bewahrt, durch das Experiment gepruft und erforscht, 
soUte die Wahrheit erringen, eine trockene, helle, diesseitige Wahr
heit, die sich um die Paradoxien des Jenseitigen nicht kummert. 
Diesseitig im tiefsten Verstande war das Welttreiben des gar nicht 
versteiften, kecken englischen Hofes und del' lebensfrohen Stadt 
London; ins gegenwartige Seelenleben bohrte sich die eifernde Neu
gier, Verwickelung, Finesse, Selbstbespiegelung wurden mit Wich
tigkeit und oft mit Wichtigmacherei gesucht und in einer 
bildbeschwerten, dialektisch gespannten, spielerisch spitzigen Spra
che ausgedruckt. Da suchte mancher mehr als er das Wort 
keuchte unter del' Ladung, betontes Geheimnis und affektierte Kost
barkeit tauschten uber den eigentlichen Wert. Diese fragwiirdigen 
Manieren einer Epoche beginnenden psychologischen Verstehens hat 
William Shakespeare verspottet, selbst abel' vieles daraus entwickelt 
und verwendet. Del' kleine Schauspieler und Wanderbiihnendichter 
bedeutet gegenuber aller Kunstlichkeit, aller Halb- und Unreife die 
grosse Nafurkraft der elisabethanischen Zeit. Elisabethanisch war 
el' und wallie er bleiben - die Pedanterie und Heuchelei del' Zeit des 
ersten Stuartkonigs Jakob Iiess den Genius Shakespeare versturn
men. 
Theaterspielen war ja eine altbeliebte Beschaftigung englischer Ge
nossenschaften, eine Geselligkeitsform zu kultischen, erbaulichen 
und moralischen Zwecken. Die Komodianten, als Vagabunden ver
dachtigt, als Possenreisser jahrmarktsmassig beliebt, yom Adel als 
"Bediente" beschutzt und unterhalten, entwickelten, bei del' wach
senden Fulle und Spannkraft englischer Wirklichkeit, in wenigen 
Jahren Buhnentechnik, Repertoire, El'folg zu Glanz und Grosse. 
Shakespeare isi dabei del' Fuhrer von verschiedenen Alteren und 
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Jiingeren und der eigentliche Vollbringer: das Biihnengenie, wie es 
keines mehr gab, der Theatermann und Seelenzauberer, dem die 
Welf gerade recht war, um sie als seinen Kiinstlertraum auf die 
Bretter zu zwingen. Zuerst Komodien und Historien, dann auch Tra
godien, Stoffe antiker und neuerer Herkunft, Fabel, Geschichte, 
Sage, Legende, Novelle: also alles, was einem Englander dieser Tage 
iiberhaupt begegnen konnte, die sterbende Renaissance, im erlesen
sten, tiefsten Sinne des Begriffes zum Abschied zusammengedrangt 
- das ist das Werk dieses Praktikers, des sen handwerkliches Kon
nertum nie durch seine Laune und seinen Tiefsinn aus den Fugen 
kam, so goHlich beides war - zum Segen der Wirkung und der 
Dauer. Zwischen Chaos und Mysterium ging er gleich einem Him
melskorper seine Bahn. 
Die Geschichte seines Ruhmes gehort zur Entwickelung des mensch
lichen Geistes als eines seiner wichtigsten Kapitel; dem Geschichts
schreiber beweist eine solche Erscheinung, dass der allmachtige Ge
nius gelegentlich sogar die eigene Zeit erfiillt. Da war die Dberlie
ferung der englischen Konigsgeschichte, der ~'erdegang dieser Mon
archie, gesteigert ins Menschlich-Absolute, Bekenntnis zugleich des 
neuen Nationalsfolzes; da waren die Schicksale der schottischen, 
danischen, altsachsischen Sphare; da waren, gleichsam als der Kon
trapunkt, die Ereignisse des siidlichen Lebensraumes, der stilisierten 
und ganz unbefangen ins Momentane hineingerissenen Antike, dann 
die Italiens, des Heimatlandes der Renaissance, mit seiner Heiterkeit 
und seiner heroischen Erregung. Naiv, wie der englische Geist der 
Rosenkriege, griiblerisch, wie das erwachte Subjekt der forschenden 
Moderne, sachsisch-derb, normannisch-edel, spoHisch-wehmiitig 
nach Keltenart, ein frohlicher Verachter alIer Pedanterie, Systema
tik und papierenen Folgerichtigkeit, widerspruchsvoll, ungleich
artig, wie Leben und Geschichte selbst, unkirchlich, dem eigentlich 
Religiosen fremd und doch ein denkender Bezwinger der Gegen
reformation - ein Kiinstlermensch, dessen Biographie nichts gilt 
gegeniiber dem Werke, das machtig, wild, feinfiihlig, naturbestimmt, 
triebhaft, traurig und heiter dasteht: so ragt Shakespeare sicher und 
selbstgewiss auf an der Grenze, die das alte frohliche England der 
Adelscliquen scheidet von dem strengen, heldenhaften Grossbritan
nien Oliver CromweHs. 

DATEN UND BUCHER 
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D er Yerfasser wunscht sich als Leser dieses Buches den Laien, 
und zwar den Laien, der gebildet ist, oder besser noch den 

Laien, der die Bildung liebt und achtet. Mehr als dreissig Jahre 
voU wissenschaftlicher Arbeit, Lekture und Reisen haben den Ver
fasser ermutigt und in Stand gesetzt, dieses Buch zu schreiben. Es 
wird seinen Zweck erfullen, wenn es den Leser anregt, noch mehr 
Bucher zu lesen, und zwar jetzt uber die Perioden, Menschen, Vol
ker und Ideen, die ihn besonders interessieren. Es ist schwer, vom 
Einzelnen zum AHgemeinen aufzusteigen. Nur wenigen Gelehrten 
ist dies Wer aber die Anschauung des grossen Allgemei
nen eriebt hat, wie sie dieses Buch vermitteln mochte, der wird 
hoffentlich gerne den umgekehrten Weg gehen. Ihn zu weisen, ist der 
Zweck der folgenden Zusammenstellung. Der Text dieses Buches ist 
moglichst unbeschwert mit Zahlen und Daten. Es wird manchem 
willkommen sein, am Kopfe des nach den Kapiteln geordneten 
Schriftenverzeichnisses jeweils eine Orieniierungstafel zu finden, die 
einiges N otwendige bringt. 
Die Orientierungstafel vergegenwartigt gewissermassen den guten 
Schulsack, ohne den es kein ordentliches Wissen und Verstehen geben 
kann. Das Bucherverzeichnis aber fuhrt vom Wissen zur Wissen
schaff. Genannt sind nm die allgemeineren Werke der besten Fach
manner, deren Arbeit auf dem Sfudium der Quellen selbst beruht; 
grundliche QueUenkenntnis ist dem Einzeln ja nur in einem kleinen 
Teilgebiete selbst seines Spezialfaches moglich. Die Philosophen 
lehren uns, dass alles Denken beginnt mit den Begriffen der soge
nannten mittleren AUgemeinheit. Unsere Darstellung hat von dieser 
Ebene her ihren Ausgang genommen. Die Zahlen und Daten soIl en 
helfen, das trivial Sfoffliche als Basis festzulegen und festzuhalten. 
Die empfohlenen Bucher aber zeigen, wie die Meister un serer Wis
senschaft in die Tiefe des Erkennens zu fuhren verstanden haben. 
Ich bediene mich bibliographisch des abgeklirzten Hinweises. Er
scheinungsort und, faUs entbehrlich, die Bandzahl werden weggelas-
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sen, die Jahreszahl bezieht sieh auf die letzte erreiehbareAuflage. 
Die Grundgedanken dieses Buehes habe ieh zuerst in einer V orlesung 
im Winter 1932-33 vorgetragen. Ieh hoffe, dass es anregend wirken 
moge auf die Behandlung del' Weltgesehiehte an UniversWiten, abel' 
aueh an hoheren Sehulen. Die zunehmende weltpolitisehe Spannung 
unserer Tage weekt weltgeschiehtliehen Sinn. 
Dieses Naehwort an Stelle eines Vorwortes sehliesst mit einem kur
zen Dank. Er gilt zunachst del' englischen Gastfreundsehaft, die ieh 
seit Oktober 1933 geniesse. Ohne die Musse, die mil' dieses freie Land 
gewahrt, haUe ieh solche Studien nicht fortfiihren konnen. Del' 
Dank gilt ferner meinen Gehilfen. Fraulein Dr. phil. Ema Man
dow-sky in London hat, meinen Wiinschen entspreehend, das Bilder
material zusammengestellt und besorgt. Das Warburg Institut in 
London ist uns dabei von grossem Nutzen gewesen. 
Meine Sehwester, Fraulein Klara Valentin in Frankfurt am Main, 
hat das Register angefertigt und die Korrekturen gelesen. Korrektu
ren wurden endlich auch gelesen von Fraulein Dr. phiL Dorothea 
Osehinsky in London. Ihnen allen fuhle ieh mieh herzlich vel'
pfliehtet. 

University College, 
University of London, 
Gower Street, W.e. 1. 

28 August 1938 VEIT VALENTIN 
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WELTGESCHICHTE 

Werke einzelner Autoren 

Ranke,1. V., Weltgeschichte, (unvollendet) neun Teile, 1881-86. 

Delbrtick, Hans, WeltgeschicMe, ftinf Biinde, 1923-28. 

Burckhardt, J., Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905. 
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Lindner, Th., Weltgeschichte seit der Volkerwanderung, neun Biinde, 
1901-16. 

Wells, H. G., Die Weltgeschichte, drei Biinde, 1928 (deutsch). 
Jastrow, J., Weltgeschichte in einem Band, 1932. 

Toynbee, A., A study in History, 1935ff. 

Breysig, K, Die Geschichte der Menschheit, Band I, 1936. 

Fisher, H. A. 1., A history of Europe, 1936. 

Sammelwerke 

The Cambridge Ancient History, neun Biinde, 1923ff. 

The Cambridge Medieval History, sieben Biinde, 1911ff. 

The Cambridge Modern History, vierzehn Biinde, 1902££. 

Peuples et Civilisations, herausgegeben von Halphen und Sagnac, 1926ff. 

Propyliien-Weltgeschichte, zehn Bande, herausgegehen von Walter Goetz, 
1929-33. 

Knaurs Weltgeschichte von del' Urzeit bis zur Gegenwal't, ein Band, 1935. 

Geschichte del' ftihrenden VOlker (kath.), (auf dreissig Biinde berechnet), 
herausgegeben von Finke, Junker und Schntirer, 1931ff. 

DIE AUFGABE 

Vico, G. B., Principi di una scienca nuova, etc., 1'725. 
Herder, J. G., Ideen zur Philosophie del' Geschichte del' Menschheit, 1784-

91; Suphan'sche Ausgabe 1877ff. 
Hegel, G. F. W., Vorlesungen tiber die Philosophie del' Weltgeschichte, 

1920-23. 
Burckhardt, J., Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1929. 

Troeltsch, E., Del' Historismus und seine Pl'obleme, 1922. 
Dilthey, W., Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissen-

schaften, 1927. 
Weber, Alfred, Kulturgeschichte ais Kultursoziologie, 1935. 

Meinecke, F., Die Entstehung des Historismus, 1936. 

Breysig, K., Psychologie del' Geschichte, 1935. 
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YORGESCHICHTE 

Hertz, F., Rasse und KuHur, 1925. 
Pittard, E., Les races et l'histoire, 1924. 
Childe, V. G., The Aryans, 1926. 
Kern, F., Die Anfange del' WeHgeschichte, 1933. 

Almgren, 0., Nordische Felszeichnungen als religiose Urkunden, 1934. 
Hoernes, M., Urgeschichte del' Menschheit, 1926. 
Menghin, 0., Weltgeschichte del' Steinzeit, 1931. 

DIE PRIMITIYEN 

Preuss, K Th., Die geistige KuHur der NaturvOlker, 1923. 

Beth, K, Religion und Magie bei den Naturvolkern, 1914. 

DAS ALTE INDIEN 

c, 4000 D, Chr. , .. Hohepunkt del' alten Induskultul'. 
nach 2000 . , . Einroanderung arischer Stiimme in Indien. 
nach 1400 , .. Eroberung des Gangeslandes durch die Indoarier. 

Das Heldenepos. 
600 ... Abschluss der Entstehungszeit der Veden. 

550-477 , , . Gautama Buddha. 
seit 400 , .. Entstehung des Sanskrit. 

264-227 ... Konig Aschoka. Del' Buddhismus roird herrschen
de Religion. 

Smith, V. A., The Oxford History of India from the earliest times to 191t. 
1923. . 

Marshall, John, Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, 1931. 
Oldenberg, H., Die Religion des 1923. 
Oldenberg, H., Buddha, 1923. 

Sir George Geschichte Indiens von den iiltesten Zeiten bis zur 
Gegenwart, 1937. 

The Cambridge History of India, 1922-30. 

Goetz, Hermann, Epochen del' indisehen Kuliur, 1929. 

DAS ALTE CHINA 

2205 , .. Beginn der D,ynastienl'eihe. 
um 2000, , , Beginn schl'iftlicher Vberlieferung. 

1122-249 ... Chou-Dynastie. 
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841 ... Beginn der festen Chronologie. 
604 . .. Nach del' Uberlieferung: Geburt Don Lao-tse. 

551-479 ... Kung-tse (Konfuzius). 
221 ... Shih-Huang-ti, del' erste Kaiser, gl'iindet de .. Einheits

staat. 
214 ... Beginn des Baues der Grossen Mauer. 

Krause, F . .E. A., Geschiehte Osiasiens, 1925. 

Franke, 0., Geschichte des Chinesischen Reiches, 1930. 
Maspero, H., La Chine antique, 1927. 

Latourette, K, The Chinese, their history and Culture, 1936. 
Creel, H. G., The hirth of China, 1936. 

AGYPTEN 

4241 ... Beginn des iigyptischen Kalenders. 
um '3400 ... Beginn 'schriftlichel' Uberlieferung, 

3200-2270 ... Das Alte Reich. 
2770 ... Stufenmastaba bei Sakkara. 

2700-2600 . .. Bau der Pyramiden bei Gise. 
2100-1700 ... Das Mittlere Reich. 
1700-1555 ... Zeit der Hyksos. 
1555-712 ... Das Neue Reich. 

1'375-1'358 ... Amenophis IV. (Echnaton). Die Amama-Zeii. 
1'358-1'350 ... Tutanchamun. 

712-3'32 ... Die Spiitzeit. 
525 ... Beginn der pel'sischen Herl'schaft. 

Kees, H., Kulturgeschichte des alten Orients, I: Agypten, 1933. 

Steindorff, G., Die Bltitezeit des Pharaonenreiches, 1926. 

Kees, Totenglauben und Jenseitsvorstellungen del' alten Agypter, 1926. 

Carter, H., Tutanchamun, ein agyptisches Konigsgrab, J924. 

Schafer, H., Amarna in Religion und 1931. 

Moret, A., L'Egypfe pharaollique, 1932. 
Erman, A., Die Religion del' Agypter, 1934. 

Dykmans, G., Histoire eeonomique et sociale de l'aneienne Egypte, 1936. 

Meyer, E., Geschichte des Altertums, 1909ff. (auen fur die folgenden Ka-
pitel). 
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STAATEN UND KULTUREN VORDERASIENS 

Dar '3000 ... Feststellbare Friihgeschichte der Sumerer. 
um 2500 ... Beginn schriftlicher Uberlieferung bei den Sumerern. 

c. 2500 ... Beginn des semitischen Reiches von Alckad. 
c. 2100 ... Ende des Reiches von Ur. 

205? ... Babylon mird Hauptstadt eines neuen Reiches. 
1955-1912 ... Hammurapi Konig Don Babylonien. 

um 1?00 ... Einfiihrung Don Pferd und Streitmagen im vorderen 
Orient. 

c. 1400 ... Hohepunkt des Hetiterreiches. 
Beginn des unabhangigen Assyrischen Reiches. 

nach 1200 ... Ansiedlung hebrai.scher Stamme in Kmwan. 
1116 ... Beginn del' assyrischen Grossmacht. 

1146-1123 ... Nebukadnezar I. Konig von Babylonien. 
um 1100 ... Phonikier erreichen Gibraltar. Ausbildung del' Buch

stabenschrift. 
1000-925 ... Konige David und Salomo Don Israel und Juda. 

925 ... Teilung del' Reiche Israel und Juda. 
604-562 . .. Nebukadnezar II., Hohe des neubabylonischen Rei

ches. 
?22 ... Sargon II. beroaffnet die Assyrer mit eisemen 

Waffen. 
c. 800 ... Griindung von Karthago. 

nach 800 ... Die Pl'ophetie in Israel. 
645-553 ... Konigreich Medien. 

um 600 ... Die Phonikiel' umsegeln Afrika. 
559-529 ... Kyl'os, del' Begl'iindel' des persis chen Grossreiches 

Val' 600 ... Zarathustra begriindet die iranische Religion. 
538 ... Begriindung des jiidischen Hohenpriestersiaates in 

c. 520 ... Zarathusiras Lehre mird persische Staatsreligion. 

Meissner, B., Babylonien und Assyrien, 1920, 1925. 
King, L. W., A History of Sumer und Akkad, 1923. 
King, L. W., A History of Babylonia, 1925. 
Smith, S., Early History of Assyria, 1928. 
Olmstead, A. T., History of Assyria, 1923. 
Garstang, J., The Hittite Empire, 1929. 
Cavaignac, E., Le probleme Hittite, 1936. 
Wellhausen, J., Israelitische und jiidische Geschichte, 1921. 
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Kittel, R., Geschichte des Volkes Israel, 1923 ff. 
Pedersen, J., Israel. Its life and culture, 1926. 
Contenau, G., La civilisation phenicienne, 1926. 
Benveniste, E., The Persian Religion, Paris 1929. 

DAS GRIECHENTUM 
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um 2500 . .. Beginn schriftlicher Uberlieferung in Kreta: um 2000 
Hohe del' minoischen Kultur. 

VOl' 2000 . .. Einroanderung del' Griechen in Griechenland. 
wn 1400 ... Hohe del' mykenischen Kultur. 
um 1200 ... Beginn del' Kolonisation in Kleinasien. 

1600-1400 . .. Endzeit del' minoischen Kultur auf Kreta. 
1184 ... Zerstorung Trojas. 

um 900 . .. Ubernahme des Alphabets Don den Phonikiern. 
nach 800 ... Das homerische Zeitalter. 

??6 ..• Erste Aufzeichnung der Spiele Don Olympia. 
um ?OO ••• Anfange der Plastik, Beginn der Lyrik. 
um 650 ... Ersle Munzpragung in Lydien - Beginn der Tyrannis. 
um 600 ... Hesiod und die jonischen N aturphilosophen. 
um 600 ... Grundung von Massilia (Marseille). 

594 ... Solon in Athen. 
561-528 ... Peisislraios Tyrann von Athen. Beginn del' Dionysien. 

508/? ... Grundlegung del' athenischen Demokratie. Tempel
bau, Erzgiesserei, Komodie. 

521-486 ... Dareios I., Konig Don Persien. 
500 ... Der jonische Aufsiand. der Perserkriege. 
490 . .. Schlacht Don Marathon. 

486-465 ... Xerxes. 
480 ... Kampf bei d, Thermopylen, Seeschlacht von Salamis. 
4?8 ... Grundung des attischen Seebl.lndes. 
4?2 ... Die Persertrilogie des Aischylos. 

496-406 ... Sophokles. 
460-4'30 ... Zeitalter des Perikles. 

um 460 ... Empedokles und Anaxagoras. 
460-3?0 . .. Demokritos von Abdera. 
44?-432 ... Bau des Parthenon. 

423 ... Die "W oIken" des Aristophanes. 
415 ... Die "Troerinnen" des Euripides. 

431-404 ... Der Peloponnesische Krieg. 
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401 ... Ruckzug del' 10.000 Griechen aus Kleinasien. 
399 ... Tod des Sokrates. 
38? ... Platon grundet die Akademie. 
380 ... Aufschroung Thebens. Epaminondas. 
3?0 ... Beginn des Schaffens des Bildhauers Praxiteles. 

384-325 ... Demosthenes. 
359-336 ... Philipp II., Konig von Makedonien. 
384-322 ... Aristoteles. 

338 ... Schlacht von Chaironeia. Auflosung des athenischen 
Seebundes. Korinthischer Kongress. Krieg gegen Per
sien beschlossen. 

336-323 ... Alexander del' Grosse. 
333 ... Schlacht bei lssus. 

323-281 ... Die Diadochenkiimpfe. 
324 ... Beginn des Schaffens des Komodiendichters Menan

dros. 
3D? ... Epikur eroffnet seine Tiiiigkeit in Aihen. 

um 300 ... Begrundung del' Stoischen Schule durch Zenon in 
Athen. 

235-24? ... Ptolemaios II. Philadelphos. Museum und Bibliothek 
in Alexandria. 

um 280 ... Pergamons Aufschwung. 
2?9/?8 ... Einbruch del' Kelten in Makedonien, Griechenland 

und Kleinasien. 
222-18? ... Antiochos del' Grosse Don Syrien. 
248-4? ... Das Partherreich (Dynastie del' Arsakiden). 

Beloch, K. J., Griechische Geschichte, 1913-27. 
Berve, H., Griechische Geschichte, 1931~'33. 
Zeller, E., Die Philosophie cler Griechen, 1922 ff. 
v. Wilamowitz-Mollendorf, n, Der Glaube cler Hellenen, 1931-32. 
Wilcken, D., Alexander der Grosse, 1931. 
Jaeger, W., Aristoteles, 1923. 

Jaeger, W., Platons SteHung im Aufbau der griechischen Bildung, 1928. 
Kaerst, J., Geschichte des Hellenismus, 1926--27. 

Mc Ilwain, Ch. H., The growth of political thought in the West from the 
Greeks to the end of the middle ages, 1932. 

Jaeger, W., Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, 1934. 

Rostovtzeff, M., A History of the Ancient World, 1926--7. 
Willrich, F. A., Perikles, 1936. 

Cary, M., The legacy of Alexander, 1932. 

DATEN UND BOCHER 
Wright, F. A., Alexander the Great, 1935. 

Cohen, R., La Grece et la hellenisation du mande antique, 1934. 
Tarn, W. W., Hellenistic Civilisation, 1936. 

ROM 
Zwischen ?OO u. 600 Griindung Roms. 
600-500 ... Elru6kische Vorherrschaft in Mitielitalien. 
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50? ... Weihung des kapitolinischen Jupitertempels. Grun
dung der romischen Republik. 

485-46? ... Hieron, Tyrann Don Syrakus, beherrscht Unteritalien, 
macht aus Syrakus ein geistiges Zentrum. 

4?1 ... Einsetzung des Volkstribunates. 
451 ... Zwolftafelgesetz der Dezemvim. 
384 ... Schlacht an del' Allia. Kelteneinbruch. Zerstorung Roms. 
362 ... Der erste plebejische Konsul. 
343 ... Beginn del' Samniterkriege. 
312 ... Bau der Via Appia. 
311 ... Beginn del' Kriege mit den Etruskem. 
28? ... Ausgleich zwischen Patriziem und Plebejern. 
2?2 ... Tod des Konigs Pyrrhos Don Epeiros. 

265-214 ... Konig Hieron II. Don Sizilien. 
264-241 ... Erster punischer Krieg. 

241 ... Sizilien mird die erste romische Provinz. 
231 ... Sardinien und Corsika werden romische Provinzen. 

234-149 ... Der Zensor M. Pori ius Cato. 
221 ... Hannibal wird karthagischer Oberbefehlshaber in Spa

nien. 
218-201 ... Zroeiter punischer Krieg. 

216 ... Schlacht bei Cannae. 
201 ... Rom erhiilt Spanien und die Mittelmeerinseln. 

200-168 . .. Kriege gegen Makedonien, Syrien, die Kellen und Spa
nier. 

149--146 ... Dritter punischer Krieg. 
Zerstorung Karthagos und Korinths. 

133 ... Zerstorung Numantias. - ProDinz Asia. 
132 ... Ermordung des Tiberius Gracchus. 

123-22 ... Volkstribunate des Gaius Gracchus. 
121 ... Ermordung des Gaius Gracchus. 

132-63 ... Mithridates der Grosse, Konig Don Pontus. 
32 
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113 ... Erstes Auftreten der Kimbern und verwandter germa,
nischer Stiimme. Vordriingen nach Sud- und West
europa. 

104-100 ... Konsulate des Marius. Kiimpfe gegen die Kimbern. 
89 ... Die lialer werden romische Burger (Oberitalien erst 45). 

88-63 ... Kriege mit Mithridates von Pontus. Kleinasiatische Auf
lehnung gegen Rom. 

106-42 ... Cicero. 
87 ... Tod des Marius. Herrschaft der Volkspartei. 

83-79 ... Reaktion unter Sulla. 
?3-71 ... Sklavenaufstand. Spartakus. 

63 ... Ciceros Reden gegen Catilina. Unterdruckung der Ver-
schworung. 

70 ... Konsulat des Pompejus und Crassus. 
66-44 ... Pompejus erobert Vorderasien, er gelangt bis zum 

Euphrat und Kaspischen Meer. 
60 ... Erstes Triumvirat: Caesar, Pompejus und Crassus. 

58-51 ... Caesar in Gallien. 
48 ... Schlacht bei Pharsalus. Tod des Pompejus. Caesar 

Diktaior und Imperator. 
46 ... Kalenderreform. 
43 ... Zweites Triumvirat: Octavian, Antonius, Lepidus. 

Kriege in Ponius und Agypten, gegen die Parther und 
Armenier. 

JO ..• Tod des Antonius und der Kleopatra. Agypten wird 
Provinz. 

29 ... Triumph des Octavian in Rom. Schliessung des Jupi
tertempels. 

Mommsen, Th., Romische Geschichte, 1907-9. 
Vogt, J., Die romische Repuhlik, 1932. 
Holleaux, M., Rome, la Grece et les monarchies helh~nistiques, 1921, 
Frank, T., An Economic History of Rome, 1927. 
Rosenberg, A., Del' Staat der alten Italiker, 1913. 
Rosenberg, A., Geschichte del' Romischen Repuhlik, 1922. 
Altheim, F., Romische Religionsgeschichte, 1931-32. 
Nogara, B., Gli Etruschi e la loro civilta, 1933. 
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ROM I S C HER E I C H SEN T W I C K E L U N G, 
CHRISTENTUM, GERMANE NTUM 

70-19 ... Vergil. 
65-8 ... Horaz. 

um 40 . .. Die Geschichtswerke des Sallust. 
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27 . Reginn des Prinzipats des Augustus; Errichtung des 
Pantheon. 

17 ... Die grosse Siikularfeier in Rom. Carmen saeculare 
des Horaz. 

12-10 .. '!F ld" d D d d T'b ' d' 
Ch 

e zuge es rusus un es L enus gegen w 
8-7 v. r ... G 

ermanen. 
4-6 n. Chr... . 

6 ... Monumentum Ancyranum. 
9 ... Die Varusschlacht im Teutoburger Walde. 

14-37 ... Kaiser Tiberius. 
14-16 ... Germanicus fuhrt Krieg in Germanien. 

28 ... Auftreten Johannes des Tiiufers. 
30 . .. Kreuzigung Jesu. 

54-68 ... Kaiser Nero. 
um 40 ... Del' jiidische Philosoph Philo. 
um 50 ... Schrifien des Seneca. 

Bekehrung und Missionsreisen des Paulus. 
64 ... Brand von Rom. Erste Chl'istenverfolgung. 

70-100 . .. Enistehung del' el'sten drei Evangelien und del' 
Apostelgeschichte. 

69 ... Vespasian wird Kaiser. 
Grenzbefestigungen in Germanien. Limes. 

7() .•• Titus erober! Jerusalem. Zerstorung des Tempels, 
Ende des Hohenpriestersiaates. 

85 ... Festlegung del' Reichsgrenze in Britannien. 
98-117 ... Kaiser Trajan. 

98 ... Germania des Tacitus (t 120). 
100-120 ... Plutarch, del' jungere Plinius, Juvenalis. 
117-1'38 ... Kaiser Hadrian. 

um 1'30 ... Sueions Kaiserbiographien. 
1'32-135 ... Judenaufstand des Bar Kochba. 
1'38-161 ... Anioninus Pius. 
161-180 ... Marcus Aurelius. 
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ab 200 ... Die grossen Juristen Papinianus, Ulpianus, Julius 
Paulus. Die grossen christlichen Kirchenlehrer Ter
tullian, Cyprian, Clemens und Origines. 

193-211 ... Kaiser Septimius Severus. 
212 ... Verleihung des Romischen Biirgerrechtes an aIle 

Freien durch Kaiser CaracaUa. 
224 ... Aniihellenisiische Beroegung im Orient. Iranismus. 

Griindung des Neupersischen Reiches. Dynastie de, 
Sassaniden. 

ab 210 ... Biinde de, Westgermanen. Vordringen de, Ostgel'-
manen gegen das romische Reich. 

216 ... Prophet Mani in Persien (gekreuzigt 277). 
247 ... Die Golen dringen iiber die Donau siidroiirts. 
260 . .. Der zroeite Sassanide Sapor 1. erobert Antiochien 

und nimmt Kaiser Valerian gefangen. 
204-270 . .. Del' Neuplatoniker Plotinos. 
284-305 ... Kaiser Diokletian. Christenverfolgung. 

286 ... Selbstandiges britannisches Reich. Die Franken 
iiberschreiten die Rheingrenze. 

um 285 ... Anfange des Monchtums. Der heilige Antonius. 
J06-337 ... Kaiser Konstantin de, Grosse. 

311 ... Toleranzedikt. Abschluss de, Christenvel'folgungen. 
309-'379 ... Grosskonig Sapor II. von Persien. Ausbreitung der 

iranischen Kuliur. 
325 ... Erste allgemeine Kirchenversammlung in Nikaia. 

Seeck, 0., Geschichte des Unterganges der antiken Welt, 1910-20. 
Stein, E., Geschichte des sp1itromischen Reiches, 1928 f. 
Mommsen, Th., Abriss des Romischen Staatsrechtes, 1907. 

Rostovtzeff, M., Gesellschaft und Wirtschaft im romischen Kaiserreich. 
tJbersetzt von L. Wickert, 193i. 

Friedlander, L. u. Wissowa, G., Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms, 1922-23. 

Gelzer, M., Caesar, der Politiker und Staafsmann, 1921. 

Meister der Politik, I (Weber, W., Trajan und Hadrian; Schwartz, E., Kaiser 
Konstantin), 1922. 

v. Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1931 fr. 
Achelis, R., Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten, 1925. 
Reitzenstein, R, Die hellenistischen Mysterienreligionen, 1927. 

Cumont, F., Die orientalischen Religionen im Romischen Reich, 1931. 

Ferrero, Guglielmo, Grandezza e decadenza di Roma, 1908-1.0. 
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Weber, W., Rom. Herrschertum und Reich im zweiten Jahrhundert, 1937. 

Weber, W., Princeps. Sfudien zur Geschichte des Augustus. Band I, 1936. 

Goerlitz, W., Marc Aurel, 1936. 

Collingwood, R G., Roman Britain and the English Settlements, 1936. 

Geffcken, J., Der Ausgang des griechiseh-romischen Heidentums, 1929. 

Caspar, E., Geschichte des Papsttums, 1930 ff. 

GERMANISCH E HERR SCHAF TSGRV NDUN
GEN. BYZANZ 

'361-363, .. Kaiser Julian Aposiata vel'sucht den Mithraskult gegen 
das Chl'istentum dul'chzusetzen. 

364-375 ... Kaiser Valentinian I. 
375 ... Das Ostgotenreich erliegt dem Ansturm del' Hunnen. 
3?8 ... Sieg del' Westgoten iiber Kaiser Valens bei Adrianopel. 
383 ... Tod des Bischofs Wulfila. 
'380 , , , Annahme del' chl'istlichen Religion befohlen durch kai

serliches Edikt. 
'388 ... Verbot de, Ehen zroischen Christen und J uden. 

379-95 . , . Theodosius zuletzt Herrscher iiber das Gesamtreich. 
393 ... Schliessung de, Olympischen Spiele. 

um 400 ... Lateinische Bibeliiberseizung durch Hieronymus. 
401-410 . . . Einfiille Alarichs in Italien. Pliinderung Roms. 

407 ... Abzug del' romischen Truppen aus Britannien, 
445-453 ... Attila Herrscher del' Hunnen. 

409 ... Die Vandalen und andere germanische Stiimme er-
obern Spanien. 

419 ... Westgotenreich in Siidgallien (Toulouse). 
429 , .. Die Vandalen unter Geiserich ziehen nach Afrika. 
428 ... Del' "Gottesstaat" des Augustin. 

413-36 . . . in Worms. 
um 430 ... Patrick missioniert Irland. 
um 440 ... Die Angeln und Sachs en gehen nach Britannien. 

44'3 ... Ansiedlung der Burgunder in Savoyen. 
455 ... Die Vandalen pliindern Rom. 
476 , .. Ende des roestromischen Reiches. Odoroaker Konig von 

Italien. 
49'3-555 ... Ostgotenreich in Italien. 
5'33-34 ... Vernichtung des Wandalenreiches dul'ch Byzanz. 

481-511 ... Chlodoroech begriindet das friinkische Meroroingerreich. 



502 DATEN UND BOCHER 

529 ... Benedictus von Nursia griindet das Kloster Monte Cas
sino. 

523 ... Consolatio Philosophiae von Boethius. 
527-565 ... Kaiser Justinian I. Wiederherstellung des Gesamtrei

ches. Abfassung des Corpus juris civilis. 
568 ... Zug der Langobarden nach Italien. 

568-711 ... Westgotenreich von Toledo. 
536 ... Griindung der monophysitischen Koptenkirche in 

Agypten und Abessynien. 

Bury, J. B., Invasion of Europe by tlw Barbarians, 1928. 

Lot, F., Les invasions Germaniques, 1933. 

Moss, H., The birth of the middle ages 395~8i4, 1935. 

Hodgkin, R. H., A History of the Anglo-Saxons, 1935. 

Germanen und Indogermanen, Festschrift fur Hermann Hirt, 1936. 

Vries, Ian de, Die Welt del' Germanen, 1934. 

Hofler, 0., Kultische Geheimbtinde del' Germaneu, 1934. 

Brion, M., Theoderich, Konig der Ostgoten, 1936. 

Schwerin, Klaudius, Freiherr v., Germanische Rechtsgeschichte, 1936. 

Thompson, J. W., and Johnson, E. N., An introduction to medieval Europe, 
1938. 

Schmidt, L., Geschichte del' germanischen Fruhzeit, 1925. 

Hartmann, L. M., Geschichte Italiens im Mittelalter, 1897-1915, erster Band 
neuaufgelegt 1923. 

Dopsch, A., Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europaischen Kul
turentwickelung von Caesar bis auf Karl den Grossen, 1923-24. 

Koepp, F., Die Romer in Deutschland, 1926. 

A. A. Vasilev, History of the Byzantine Empire, 1928-29; franzosische Aus-
gabe, 1932. 

Stein, E., Vom romischen zum byzanfinischen Staate, 1928 f. 
J. B. Bury, History of the later Roman Empire, 1923. 

I. B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire. 1912. 

N. H. Baynes, The Byzantine Empire, 1925. 

Diehl, Ch., Manuel de rart byzantin, 1929. 

Jorga, N., Histoil'e de la vie byzantine, 1936. 

IN DIE NUN D CHI N A. D E R I S LAM 

220-65 ... Periode der drei Reiche in China. 
284 ... Angebliche Gesandtschaft Diokletians nach China. 
318 ... Einbruch nordasiatischer Nomaden in China. 
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350 ... Entstehung des Brahmanismus. Eliite del' Sanskrit
literatur. 

420-479 . .. Sung-Dynastie in Siidchina. 
618-907 ... Tang-Dynastie. Chinesische Grossmachtstellung. 

635 ... Nestorianische Missionare in China. 
um 550 . .. Beginn der tiirkischen Volkerwanderung. 

531-579 ... Grosskonig Chosroes 1. Anurschaman Don Persien. 
Bliite des Sassanidenreiches. 

614-625 ... Kampfe zwischen Persien und Byzanz. 
622 ... Ubersiedelung Mohammeds Don Mekka nach Medina 

("Hedschira"). 
632 ... Tod Mohammeds. 

632-644 ... Kalif Omar. 
635,637,639. Eroberung Don Damaskus, Ktesiphon, Jerusalem. 

638-49 ... Eroberung Don Mesopotamien, Ag.ypten, Persien, Tri
polis und Zypern. 

711-13 ... Eroberung Spaniens. 
750-1258 ... Reich der Abbassiden in Bagdad. 
755-1031 ... Kalifat Don Cordoba. 

910 . .. Das schiitische Kalifat der Fatimiden in Nordafrika, 
seit 969 auch in Agypten. 

nber Indien und Cliina vgl. Kapitel 3 u. 4, 

Goldziher, I., Vorlesungen tiber den Islam, 1925. 

Buhl, F., Das Leben Mohammeds, 1930. 

Andrae, Tor, Mohammed, sein Leben und sein Glaube, 1932. 

Hitti, Ph. K., A History of the Arabs, 1937. 

Becker, C. H., Islamstudien, 1924, 1932. 
Gaudefroy-Demombynes, M. et Platonov, St. F., Le monde muselman et 

byzantin jusqu'aux croisades, 1931. 

Diehl, Ch" Le monde oriental de 395 a 1081, 1936. 
Browne, E. G., A of Persia, 1928. 
Christensen, A., L'Iran sous les Sassanides, 1936. 

Bartol'd, V. V., Turkestan down to the Mongol Period, 1928. 

KARL DER GROSSE 

531-534 ... Vernichtung des Thiiringerl'eiches und des 
reiches durch die Franken. 

567 ... Dreiteilung des Frankenreiches in Austrasien, Neu
strien und Burgund. 
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590-604 . .. Papsi Gregor I., del' Grosse. 
596 ... Beginn del' Mission unier den Angelsachsen. Erzbistum 

C anierbury. 

636 ... Die siidirische Kirche untermirft sich dem Papsttume. 
697 ... Die nordirischeKirche untermirft sich demPapsttume. 
687 ... Pippin del' Mittlere mird Hausmeier des ganzen Fran

kenreiches. 
719-'155 ... Missionstiitigkeit des Bonifacius in Germanien. 

726 ... Beginn des Bilderstreites in Byzanz. 
?32 ... Sieg Karl Mariells bei Poiiiers iiber die Araber. 
751 ... Pippin del' }iingere mird Konig nach Absetzung des 

letzten Meromingers. 
754 ... Pippin mird Dom Papsi gesalbt und zum romischen 

Patrizius gemacht. Seine Schenkung an Papst Ste
phan II. 

768-814 ... Karl del' Grosse. 
773 ... Eroberung des Langobardenreiches. 
781 ... Begriindung des K irchenstaates. 
785 ... Taufe des Sachsenherzogs Widukind. 
800 . .. Kaiserkronung in Rom durch Papst Leo III. 

786-809 . .. Kalif Harun-Al-Raschid. 
801 ... Karl erobert Barcelona. 

('97-802 . .. Kaiserin Irene Don Byzanz. 
802 ... Egbert mird Konig Don Wessex, 828 Don England. 

Meister cler Politik (Erich Caspar, Gregor der Grosse, Karl Hampe, Karl 
der Grosse), 1923. 

Brunner, H., Deutsche Rechtsgeschichte, 1906-25. 

Dopsch, A., Die Wirtschaftsentwickelung der Karolingerzeit, 1921-22. 
Pirenne, H., Mahomet et Charlemagne. 1937. 

Steinhausen, G., Geschichte del' deutschen Kultur, 1929. 

v. Eicken, H., Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschau-
ung, 1923. 

Kotzschke, R, Allgemeine Wirtschaftsgeschichfe des MittelaHers, 1924. 
Dehio, G., Geschichte del' deutschen Kunst, 1930-31. 

Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlancls, 1904-20. 

Dozy, R, Histoire des Muselmans d'Espagne 711-1110, 1932. 
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DIE E N T S T E HUN G E U R 0 P A I S C HER S 0 N
DERHERRSCHAFTEN UND DIE DEUTSCHE 

VORMACHTSSTELLUNG 

814-840 . .. Ludwig der Fromme. 
842 ... Strassburger Eide. 
843 ... V prtrag Don Verdun. 

843-876 ... Ludwig del' Deutsche. 
845-863 ... Zerstorung Don Hamburg, Canterbury und Xanten 

durch die N ormannen. 
c. 850 ... Der Nonnanne Rurik mird Herrscher von Nowgorod 

und Kiem. 
852-884 ... Boris, der erste christliche Konig Don Bulgarien. 

860 . .. Die Slawenapostel Methodios und Kyrillos. 
863 ... Bruch zwischen der griechischen und romischen 

Kirche. 
870 . .. Vertrag Don Mersen. 

871-901 ... Konig Alfred der Grosse Don England. 
um 850 . .. Herstellung del' pseudoisidorischen Dekretalen. 

885 ... Die Normannen belagern Paris. 
869-83 ... Negersklavenaufstand in Babylonien. 

888-924 ... Berengar von Friaul, Konig von Italien, seit 915 
Kaiser. 

um 900 . .. SkandinaDische Staatengriindul,gen: Diinemark, 
Norroegen, Schroeden. 

911 ... Niederlassung del' Normannen in der Normandie. 
906-18 ... Einfiille der Ungarn in Mitteleuropa. 
911-18 ... Konrad I. 
919-36 ... Heinrich I. 
924-42 ... Abt Odo von Cluny. 
928-35 ... Wenzel I., del' Heilige, von Bohmen. 

933 ... Niederlage der Ungarn an der Unstrui. 
um 930 . .. Griindung des Freistaaies Island. 
936-?3 ... Otto del' Grosse. 

942 ... Beginn der Christianisierung der Ungarn. 
948 ... Griindung der Bistiimer HavelbergundBrandenburg. 

95'3-965 ... Erzbischof Brun von KOln, seit 953 auch Herzog von 
Lothringen. 

955 ... Siege iiber die Ungarn und iiber die Slawen. 
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962 ... Kaiserkronung Ottos 1. 
PriDileg fiir die romische Kirche. 

960 . .. Harald Blauzahn Don Diinemark liisst sich taufen. 
962-992 ... Der normannische Piast Miesko I. roird der erste 

Herzog Don Polen. 
955 ... Taufe der Grossfiirstin Olga in Byzanz. 

980-1014 ... Wladimir der Heilige, Grossfiirst Don Kiero. 
9?'J-I024 ... Die spiiieren Sachsenkaiser. 
9?6-1246 ... Osterreich unter den Babenbergern. 

98? ... Hugo Capet roirdl Konig Don Frankreich. 
993-1022 . .. Bischof Bernroard Don Hildesheim, der Begriinder 

der Kunstschule Hildesheims. 
992-1025 ... Boleslaro Chrobry erster Konig Don Polen. 
99?-1025 . .. Stefan 1., der Heilige, Don Ungarn. 

c. 1000 ... Entdeckung Amerikas durch die IsUinder. 
1000 ... Wallfahrt Ottos III. nach Gnesen und Aachen. 

Griindung des Erzbistums Gnesen. 
1014-35 ... Knut der Grosse, Konig Don England und Diinemark. 

1031 ... Knut geroinnt Schottland. 
1042 . .. Eduard der Bekenner stellt Englands Unabhiingig

keit roieder her. 
1024-39 ... Konrad II., del' erste Salier. 
1043-?6 ... Erzbischof Adalbert Don Bremen. 

1028 . .. Beginn del' Normannenherrschaft in Unteritalien. 
1032-34 . .. Angliederung Burgunds an das Reich. 
1035-8? ... Wilhelm del' Eroberer, Herzog der Normandie, geht 

1066 nach England. 
1039-56 . .. Kaiser Heinrich III. 

1046 ... Synode Don Sutri. 
1050-84 ... Michael, Fiirst Don Serbien, er erhiilt Don Papst Gre

gor VII. den Konigstitel. 
1056-1106 ... Kaiser Heinrich IV. 
10?3-1085 ... Papst Gregor VII. 

10?? ... Heinrich IV. in Canossa. 
1084 ... Robert Guiscard pliindert Rom. 
1085 ... Gottesfrieden fiir das ganze Reich. 
1086 ... Das Domesday-Book in England. 
1098 . .. Griindung des Klosters Citeaux: Zisterzienser. 

Griindung des J ohanniterordens. 
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um 1100 . .. Aufzeichnung del' Lieder-Edda auf Island (12'30 
Pros a-Edda). 

1105 ... Beginn del' Siedelungsunternehmungen in Ost
deutschland. 

1106-1125 ... Kaiser Heinrich V. 
1122 ... Wormser Konkordat. Abschluss d. Investiturstreites. 

Hampe, Karl, Deutsche Kaisergeschichte im Zeifalter der Salier und Stau-
fer, 1929. 

Schulte, A., Del' Deutsche Staat 919-1914, 1934. 

Huch, Ricarda, Romisches Reich Deutscher Nation, 1934. 

Schramm, P. E., Die Geschichte des Englischen Konigtums im Lichte der 
Kronung, 1937. 

Smith, Lucy Margaret, Cluny in the Eleventh and Twelfth Centuries, 1930. 
Koetzschke, R., Geschichte del' ostdeutschen Kolonisation, 1937. 
Hampe, Karl, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, 1934. 

Chalandon, F., Histoire de la domination normande en Italie et en Sidle, 
1907. 

Haskins, Ch. H., Norman Institutions, 1918. 
Olrik, Axel, Viking Civilisation, 1930. 

G. M. Trevelyan, of England, 1935. 

Seignobos, Ch., Histoire sincere de la nation frall(;,:aise, 1933. 
Haskins, Ch. H., The Renaissance of the tw-elfth Century, 1927. 
Haller, J., Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, 1934 ff. 

DAS ZEITALTER DER KREUZZVGE 

1096-1099 ... Del' ersie Kreuzzug. 
1115-115'3 ... Abtzeit Bernhards von Clairveaux. 

1118 ... Gl'iindung des Ol'dens del' Tempelherrn. 
1110-1118 . .. Konig Balduin I. Don Jerusalem. 

1120 . .. Gl'iindung des Klosters Premontre, Anfang del' Prii
monsiraienser. 

1134-1150 ... Bau des lVestportals del' Kathedrale von Chartres. 
113? ... Vollendung des Mainzer Domes. 
1135 ... Alfons VII. Don Kastilien nimmt den Kaisel'titel an. 

1138-52 ... Konrad del' ersie Hohenstaufe. 
11'39 ... Tod des Welfenherzogs Heinrich des Siolzen. 
1140 . .. Entstehung des Konigl'eichs Portugal. 
1155 ... Hinrichtung Arnolds von Brescia. 

114?-49 ... Zweitel' Kreuzzug. 
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1154 ... Die Seldschuken erobern Damaskus. 
1152-1190 . .. Friedrich Barbarossa. 

1155 ... Kaiserhonung Friedrich 1. 
1156 ... Griindung des Karmeliterordens und des Ritterordens 

von Alcantara, 1158 des Ritterordens von CalatraD~. 
1149-6? ... Reinald von Dassel, Erzbischof von Koln. 

1156 ... Wilhelm I. von Sizilien mird piipsilicher Lehnsmann. 
1162-11?0 . .. Erzbischof Thomas Becket Don Canterbury. 

116? ... Albigenserkonzil in Toulouse. 
1162 ... Zersiorung Mailands. 
116? ... Griindung der UniDersitiit Oxford. 

1163-1235 ... Bau der Kaihedrale Don Noire Dame in Paris. 
1169-93 ... Sultan Saladin Don Damaskus. 

11?6 ... Heinrich der Lome Dermeigeri die Heeresfolge nach 
Italien. Prozess und Achterkliirung folgen. 

11?? ... Petrus Waldus Don Lyon begriindet die Sekte der 
Waldenser. 

1181 ... Kreuzzug gegen die Albigenser. 
1182 ... Franz Don Assisi geb. 
1186 ... Bulgarenreich Don Tirnomo. 

1180-1223 . .. Philipp II. Augustus von Frankreich. 
1189-1199 ... Richard Lomenherz Don England. 

118? ... Sultan Saladin erobert Jerusalem. 
1189-1193 ... Dritter Kreuzzug. 

1190-9? ... Kaiser Heinrich VI. 
1190 ... Griindung del' deuischen Spitalbriiderschaft, spiiter 

Deutschritterorden. 
1201 ... Griindung Don Riga; von ReDal 1219. 

1198-1216 ... Papst Innozenz III. 
Zmischen 1191 und 1204 Entsiehung des Nibelungenliedes. 

1198 ... Kronung Friedrich II. zum Konig von Sizilien. 
1202-1204 . .. Vierter Kreuzzug. Lateinisches Kaisertum. 

1212 ... Kinderkreuzzug. 
1209 ... Erste Regel des heiligen Franz Don Assisi. 

1209-29 ... Die Albigenserkriege. Vernichtung der provenzali
schen Kultur. 

um 1205--10 . . Reinmar der Alte, Wolfram Don Eschenbach, Gott
fried Don Strassburg, Hartmann Don Aue. 

1212 ... Baubeginn an del' Kathedrale von Reims. 
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1218 ... Beginn des Baues del' Kathedrale Don Amiens. 
1222 ... Baubeginn der Kathedrale Don Burgos. 
1215 ... Die englischen Stande erlangen die Magna Charta. 

1215-1250 ... Kaiser Friedrich II. 
1216 ... Stifiung des Dominikanerordens. 
1215 ... Viertes Laierankonzil (Transsubstantiationslehre, 

b.qi..d.;;ition ). 
1222 ... Griindung del' UniDersitiit Padua. 

1220-1250 . .. Bau del' Kathedrale Don Salisbury. 
c. 1230 ... Eike Don Repgoro verfasst den Sachsenspiegel. 

1224 ... Grundung der UniDersitiit Neapel, der ersten Staats
uniDersitiit. 

1226 ... Der Deutschorden mird mit del' Besitznahme Don 
Preussen beauftragt. 

1228-29 ... Fiinfter Kreuzzug. Kaiser Friedrich kront sich selbst 
in Jerusalem. 

1228-54 ... Bau der Kirche San Francesco in Assisi. 
um 1230 ... Tad Walters Don der Vogelmeide. 

1231 ... Konstitutionen Don Melfi fur Sizilien. 
1232 ... Bestiitigung des deutschen Territorialfiirstentums. 

KetzerDerfolgung. 
1235 ... Heiligsprechung del' Landgriifin Elisabeth Don Thii

ringen. Grundsteinlegung der Elisabethkirche in Mar
burg. Mainzer Landfrieden (erstes Reichsgesetz in 
deutscher Sprache). 

123? ff . ... V ordringen del' Mongo len. Eroberung Russlands, Po
lens, Ungarns. 

1241 ... Mongolenschlacht bei Liegnitz. 
1234 ... Kreuzzug gegen die Stedinger Bauern. 

um 1240 ... Entstehung des Gudrunliedes. 
1248 ... Grundsteinlegung des KiRner Domes. 

1248-54 ... Ludmig IX. von Franheich untemimmt einen Kreuz
zug nach Agy pten. 

1250 . .. Beginn des Baues der Strassburger Miinsters. Die 
Skulpiuren am Dome von Naumburg. 

1261 ... Die Griechen vertreiben die Lateiner aus Konstan
tinopel. 

1265 ... Belehnung Karls von Anjou, Grafen Don der Pro
Dence, mit N eapel und Sizilien. 
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1252-1282 ... Alfons X., der Weise Don Kastilien, 125? zum romi
schen Konig gewiihlt; Gegenkandidai Richard Don 
Cornwallis. 

Stevenson, W. B., The Crusaders in the East during the 12th and 13th 
century, 1907. 

Hampe, K., Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische Grosstat des 
deutschen Volkes im Mittelalter, 1921, 

Momigliano, E., Federigo Barbarossa, 1937. 
Cartellieri, A., Philipp II. Augustus von Frankreich, 1899-1922. 
Burdach, K., Walter von der Vogelweide, 1900. 
Kantorowicz, E., Kaiser Friedrich II., 1927-31. 
Hampe, Karl, Kaiser Friedrich II. in del' Auffassung der Nachwelt, 1925. 
Thode, H., Franz von Assisi und die Anfange del' Kunst der Renaissance in 

Italien, 1904. 
Sabatier, P., Vie de St. Fran<;ois d'Assise, 1893. 
Hefele, H., Die Bettelol'den und das religiose Volksleben Ober- und Mittel
. italiens im 13.Jahl'hundert, 1910. 

DIE KULTUR DER EUROPXISCHEN 
FEUDALZEIT 

1200 ... Baubeginn der Tuchhallen Don Y perno 
1215 ... Piipstliche Staiuten fur die UniDersiiiit Paris. 

um 1225 ... Errichtung des Fondaco dei Tedeschi in Venedig. 
1226 ... Geburt des Thomas von Aquino. 

VOl' 1231 ... Einrichiung del' Universitiit Cambridge. 
1250 . .. Errichtung des deutschen Handelskoniors in Now

gorod. 
1252 ... Privilegierung deutscher Kaufleute in Brugge. Erste 

Priigung des Florins (Floreniiner Goldmunze, Gul
den). 

125? ... Grundung del' Sorbonne in Paris. 
1280 ... Zusammenschluss del' deutschen Kaufleute in Eng

land zu einer allgemeinen Hanse. 
1282 ... Biindnis Don Lubeck, Riga und Wisby. 
1264 ... Einrichtung des Fronleichnamfestes. 

V gl. auch Dodges Kapitel. 

Strieder, J" Studien zur Geschichte kapitalistischer Organisationsformen. 
Monopole, Kartelle und Aktiengesellschaften im Mittelalter und zu Be
ginn del' Neuzeit, 1925. 

DATEN UND BUCHER 

Bechtel, H., Der Widschaftsstil des deutschen Spiitmittelalters, 1930. 
Nina, L., Finanze pontifiche nel medio evo, 1929/30. 
Weber, Max, Die Stadt, 1925. 
Pirenne, H., Les Villes du moyen-age, 1927. 
Pirenne, H., La civilisation occidentale du moyen-age, 1933. 
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Mitteis, H., Lehnsrecht und Staatsgewalt, Untersuchungen zur mittelaHer-
lichen Verfassungsgeschichte, 1933. 

Huizinga, J., del: Kulturgeschichte, 1930. 
Hamm, E., Die deutsche Stadt im Mittelalter, 1935. 
Borkenau, F., Der Ubergang vom feudalen zum burgerlichen Weltbild, 1934. 
Grundmann, H., Religiose Bewegungen ill Mittelalter, 1935. 
Collins, R. W" A History of medieval civilisation in Europe, 1936. 
Calmette, J., Le monde feodal, 1936. 
Coulton, G. G., The Medieval Scene, 1930. 

DER BEGINN DER ITALIENISCHEN 
RENAISSANCE 

1265-1321 ... Dante Alighieri. 
12?8-83 ... Bau des Campo Santo in Pisa. 

1278-1350 ... Ban von Santa Novella in Florenz. 
1288-1309 . .. Bau des Palazzo Commnnale in Siena. 

1294 , .. Beginn des Baues Don Santa Croce in Florenz. 
1296 ... Beginn des Domes von Florenz. 
1304 ... Geburt Petrarcas. 
1309 . .. Ubersiedelung des Papsttums nach Avignon (-136?), 

1'310-1'340 ... Bau des Dogenpalastes in Venedig. 
1348-53 , .. GioDanni Boccaccio schreibt den Decamerone. 

1'336 ... Tod des MaZers Giotto. 
nach 1350 ... Fresken im Campo Santo in Pisa. 

1'354 ..• Tod des Cola di Rienzo. 
1'396 ... Grundung del' Certosa Don Pavia. 

1420-34 ... Brunelleschi baut die Kuppel des Domes Don Flo
renz. 

1440 ... Platonische Akademie zu Florenz. 
1'356-64 ... Errichtung des Papstpalastes in Avignon, 

1407 ... Griindung del' St. Georgs Bank in Genua. 
144?-53 ... Donatello schafft das Denkmal des Gaitamelaia zu 

Padua. 
1460 . .. Palazzo Pitti in Florenz begonnen. 
1452 ... Lionardo da Vinci geb. 
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1469 .. , Machiavelli geb. 

1481 ... Verrocchio schafft das Denkmal des Colleoni in Ve
nedig. 

1489 ... Beginn des Baues des PalazzQ Strozzi in Florenz. 
1468-1492 ... Lorenzo de' Medici, il Magnifico, Herr von Florenz. 

Burckhardt, J., Die Kultur der Renaissance in Italien, 1922. 
Brandi, K., Die Renaissance in Florenz und Rom, 1927. 
Gregorovius, .E., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 1908. 
Pastor, L., Geschichte der Piipste, 1886 ff. 
MoUat, G., Les papes d'Avignon, 1921. 
Monnier, P., Le Quattrocento, 1908. 
Kretschmayr, R., Geschichte von Venedig, 1905 f. 
Davidsohn, R., Geschichte von Florenz, 1896-1927. 

Schevill, F., History of Florence from the founding of the city through the 
Renaissance, 1936. 

Vossler, K., Die gottliche Komodie, 1925. 
Eppelsheimer, R. W., Petrarca, 1926. 

WE ST- U ND M ITTELE UR OP A VOR DE R 
REFORMATION 

1253-'18 ... OUokar II. von Bohmen. 
1265 ... Einberufung eines Parlamentes in England durch 

Simon de Montfort. 
12'?J-91 ... Rudolf von Habsburg. 
1283-85 ... Auftreten des falschen Friedrichs. 

1280 . .. Tod des Albertus Magnus. 
1291 ... Ewiger Bund del' drei Urkantone Uri, Schw.yz und 

U nterwalden. 
1283 ... Die Sizilianische Vesper. Sizilien kommt an Aragon. 
129'1 . . . I. gesteht dem Parlament das Steuerbewilli

gungsrecht zu. 
1285-1314 ... Philipp IV. de, SchOne, von Frankreich. 

1302 . .. Bulle "Unam Sanctam", Zweischwerterlehre Papst 
Bonifaz VIII. 

1308-13 ... Heinrich VII., Graf von Luxemburg, wird deutscher 
Konig. 

1314 ... Verbrennung des Grossmeisters des Templerordens 
in Paris. 
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1302 ... Sporenschlacht bei Kortrijk. Sieg de, flandrischen 

SUidte iiber die franzosischen Ritter. 
1306-1329 . .. Robert Bruce, Konig von Schottland. 

1309 . .. Der Hochmeister des Deutschordens verlegt seinen 
Sitz nach Marienburg. Neubau des Schlosses als Re
sidenz. 

1313 ... Erfindung des Schwarzpulvers. 
1314 ... Doppelwahl: Ludwig der Bayer und Friedrich de, 

Schone von Osterreich. 
1'312-29 ... Cangrande della Scala in Verona und Vicenza Reichs

vikar. 
1324 .. , Marsilius von Padua vollendet den Defensor Pads. 
1'338 ... Kurverein von Rense. 

1333-1311 . , . Konig Kasimir III., de, Grosse, von Polen. 
1333 ... Beginn de, Hohe der arabisch-spanischen Kultur. 

Bau de, Alhambra. 
1339 ... Be~inn des Hundertjiihrigen Krie~es zwischen Eng

land und Frankreich. 
1340-'15 . .. Waldemar IV. Atterdag. Zel'storung Wisbys auf 

Gotland. 
1344 ... Beginn des Baues des Veitsdomes in Prag. 

134'1-51 ... Der "schwarze Tod" in Europa. Judenverfolgungen. 
1341-18 ... Kaiser Karl IV. 

1348 .. . Griindung de, Universitiit Pl'ag. 
1356 ... Eriass de, Goldenen Bulle. 

um 1350 . .. Trennung Don Lords und Commons in England. 
1356 •.. Joyeuse entree. Anerkennun~ de, Rechte del' bra

baniischen Stiinde. 
1355 ... Verschmorung des Dogen Marino Falieri in Venedig. 
1358 •.. Bauernaufstand in Frankreich (jacquerie), Unruhen 

in Paris. 
13?1 ... Westfiilischer Landfriede. Anel'kennung del' Fem

gerichte. 
13'16 •.. Bildung des Schmiibischen Stiidtebundes. 
1381 ... Griindung des Rheinischen Stiidtebundes. 

1J'?8-141,? ... Das grosse Schisma de, romischen Kirche. 

33 

1381 ... Englischer Bauernaufstand unter Wat Tyler. 
1382 ... Entfernung Johann Wiclifs von de, Universitiii Ox

ford. Er iibersetzt das neue Testament ins Englische. 
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1'J9'1 ... Union von Kalmar: Vereinigung d. drei nordischen 
Reiche. 

um 1400 ... Die Theologia Deutsch eines Frankfurter Deutsch_ 
herrn. - Chaucers Canterbury Tales. 

1400 ... Absetzung Konig Wenzels durch die rheinischen 
Kurfursten. 

1410 ... Die Polen und Litauer besiegen das Deutschordens
heer bei Tannenberg. 

1414-18 ... Konsianzer Konzil. Johann Hus als Keizer ver
branni. 

um 1415 ... Thomas von Kempen schreibt die Imitatio Christi. 
1419-36 ... Hussitenkriege. 

14'31 ... Erster Bauernaufstand bei Worms. - Verbrennung 
der Jungfrau von Orleans in Rauen. 

1432 ... Vollendung des Genter Altares, des gemeinsamen 
Werkes der niederliindischen Meister Hubert und 
Jan van Eyck. 

1439 ... Anfiinge des stehenden Heeres in Frankreich. 
um 14'36 ... "Reformation" Kaiser Siegmunds, politisch-soziales 

Reformprogramm. 
14'36 ... Majestiitsbrief Kaiser Siegmunds fur Bohmen. 
14'39 ... Reformbeschliisse des Baseler Konzils. 
1440 . .. Grundung des Kings College zu Eton. 

um 1450 ... Entstehung der Gemeinschaft der bohmisch-miihri
schen Bruder. 

145'3-56 ... Druck der 42zeiligen Bibel durch Johannes Guten
berg. 

1458-'11 ... Georg Podiebrad, Konig von Bohmen. 
1458-1490 ... Matthias Hunyady, genannt Corvinus, Konig Don 

Ungarn. 
1459-85 ... Kampf der Hauser Lancaster und York, rote und 

weisse Rose, in England. 
1460 . .. Christian 1. Don Danemark wird Herzog Don Schles

wig und Holstein. Zusicherung der ewigen Unteil
barkeii. 

1464 ... Tad des Kardinals Nikolaus von Cues. 
146'1-'1'1 ... Karl der Kuhne Don Burgund. 

14'11-1516 ... Wladislaw Konig von Polen und Bohmen, seit 1490 
auch Don U ngarn. 

DATEN UND BOCHER 515 

1484-1505 ... Berthold von Henneberg Kurfurst von Mainz. 
1485-1509 ... Heinrich VII. Tudor, Konig von England. 

148'1 ... Errichtung der Stern kammer, des englischen Staats
gerichtshofes. 

1492 ... Eroberung Granadas. Ende der maurischen Herr
schaft in Spanien. 

149'3-··1519. . K<ziser Maximilian 1. 
1498 ... Verbrennung SaDonarolas. 
1491 ... Tod des MaZers Martin Schongauer. 
1493 ... Adam Kraft schafft das Sakramentshiiuschen in der 

Lorenzer Kirche in Nurnberg. 
1492-1503 . .. Papst Alexander VI. Borgia. 

1494 ... Einfall Karls VIII. in Italien. 
1495 ... Der Ewige Landfriede im Reich. Versuche zur Reichs

reform. 
1499 ... Anerkennung der Unabhangigkeit der Schweizer 

Eidgenossen Dom Reiche. 
1498-1515 ... Ludwig XII. Don Frankreich. 
14'11-1528 ... Albrecht Durer. 
149'1-1543 ... Hans Holbein d. J. 
Holtzmann, R., Fl'anzosische Verfassungsgeschichie, 1910. 
Hatschek, J., Englische Verfassungsgeschichte, 1913. 
Bertrand, L., and Petrie, Ch., The History of Spain, 1934. 
Pirenne, R, Histoire de Belgique, 1922-29. 
Hantsch, H., Geschichte Osterreichs, Band 1, 1937. 
Andreas, W., Deutschland vor der Reformation, 1932. 

Caspar, E., Hermann von Salza und die Griindung des Deutschordensstaates 
in Preussen, 1924. 

Fehr, Die Entstehung der Schweizer Eidgenossenschaft, 1929. 
Gagliardi, E., Geschichte del' Schweiz, 1934 ff. 
Huizinga, J., Der Herbst des Miitelalters, 1928. 
Billard, A., Jeanne d'Arc et ses juges, 1933. 
Paulsen, F., Geschichte des gelehrten Unterl'ichtes etc., 1919-1921. 
Campbell, G. A., The knights Templars and their fall, 1937. 
Strunz, F., Johannes Hus, 1927. 
Workman, H. B., John Wyclif, 1928. 

Loserth, J., Hus und Wiclif. Zur Genesis del' hussitischen Lehre, 1925. 
Rorig, F., Hansische Beitrage zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, 1928. 
Vogel, W., Kurze Geschichte der deutschen Hanse, 1915. 
Poete, M., Paris de sa naissance it nos jom's, 1924-31. 
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Weinbaum, M., London unter Eduard 1. und II., 1932. 
Cartellieri, 0., Am Hofe der Herzoge von Burgund, 1926. 

A S I A TIS C H E E X PAN S ION. A L T -AM E R I K A. 
EUROPKISCHE ENTDECKUNGEN 

960-1'367 ... Die Sung-Dynastie und die Mongolen in China. 
998-1030 . .. Sultan Mahmud Don Afghanistan, Forderer des per

sischen Dichters Firdusi. 
1206-1227 ... Tschingis-Khan, del' Grosskhan del' Mongolen. 

1208 . .. Griindung des Kaiserreichs Nikaia. 
1219 ... Die Mongolen erobern Samarkand und Buchara. 

1237-40 . .. Eroberung Russlands, Polens und Ungarns dureh die 
Mongolen. Errichtung des Reiehes del' goldenen 
Horde. 

1250 . .. Mamelukkenherrsehaft in Agypten (- 1517). 
1258 ... Eroberung Bagdads durch die Mongolen. 

1260-94 . .. Kublai-Khan, Begriinder del' Mongolenherrschaft in 
China. 

1288-1326 ... Osman 1. begriindet das tiirkische Reich. 
1291 ... Eroberung Don Akkon. Verireibung del' Kreuzfahrer. 

1316-41 ... Grossfiirst Gedimin begriindet das grosslitauische 
Reich. 

1331-55 ... Stefan VI. Duschan, begriindet das grosserbische 
Reich. 

1361 ... Die Tiirken erobern Adrianopel. 
1389 .. . Die Tiirken besiegen die Serben dem 
1389 ... Tod des persisehen Dichters Hafis. 

1367-1644 ... Die Ming-nlJnasiie in China. 
1369-1405 ... Mongolenreieh Timurs. 

1302 . .. Timur erobert Delhi (1'398), 
1424 ... Die Tiirken erobern Smyrna und Saloniki (1430). 
1453 ... Eroberung Konsiantinopels dureh die Tiirken. 
1455 ... Kreuzzugsbulle gegen die Tiirken. 
1456 ... Eroberung Athens dureh die Tiirken. 
1459 ... Untermerfung Serbiens durch die Tiirken. 
14?J . .. Mehmed II. nimmt den Titel Sultan an. 
1468 ... Tod des albanischen Nationalhelden Skanderbeg. 
1480 . .. Grossfiirst Iman III. beendigt die Mongolenherr

sehafi und nimmi den Titel Zar an. 
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um 1415 ... Unter Heinrich dem Seefahrer Erschliessung del' 
afrikanisehen HI estkiiste. 

1431 ... Die Portugiesen entdecken die Azoren. 
1445 ... Die Portugiesen erreichen Kap Verde. 

1487/88 ... Umsegelung des Kaps del' guten Hoffnung. 
1492 ... Erste Reise des Kolumbus. 

1495-1501 ... Manuel der Grosse, Konig Don Portugal. 
1497 ... John Cabot erreieht Labrador und die Kiiste des 

amerikanischen Festlandes. 
1498 ... Vas eo da Gama erreicht Indien. 
1500 ... Cabral entdecki Brasilien. 

1512-19 ... Kaiser Montezuma II. Don Mexiko. 
1542-1605 . .. Akbar (del' Grosse) Grossmogul von Indien. 

1517 ... Die Poriugiesen in Kanton. 
1582 ... Sibirien mird russische ProDinz. 

* '* * 
um 400 ... Die ehinesisehe Schrift kommt nach Japan. 

645 ... Beginn del' Reformperiode Taimka. Vbel'mindung 
des Partiarchalismus. 

858 ... Vbernahme der H errschaft dureh die fiihrende Adels
familie Fujimara. 

116'3 ... Einrichtung des Shogunats, des Kronfeldherrnamtes. 
1'338-1565 ... Shogun at del' Familie Ashikaga. 

1598 ... Tad des Grossreiehs7canzlers Hide,yoshi. 
1603-1867 . .. Shogunat der Familie Tokugama. 

Eck, A., Le moyen-age russe, 1936. 
Milioukow, P., Seignobos, Ch., Eisenmann, 1., Hisioire de Russie, 1932 fr. 
Graham, St., Ivan the Terrible, 1932. 
Platonow, S. F., Geschichte Russlands, deutsch von Fr. Braun, 1922'. 
Stahlin, K., Geschichte Russlands, 1923 ff. 
Kulischer, J., Russische Wirtschaftsgeschichte, 1925 f. 
Howorth, H. H., History of the Mongols from the 9th to the 19th century, 

182'6-1922'. 
Hudson, G. F., Europe and China, 1936. 
Allen, W. E. D., A History of the Georgian People from the beginning down 

to the Russian conquest in the 19th century, 1932. 
Temperley, H. W. V., History of Servia, 1912'. 
Lamouche, 1., Histoire de la Turquie depuis les origines jusqu'a nos jours. 

1936. 



518 DATEN UND BUCHER 

Bart~l'd, W. W., Zwolf Vorlesungen tiber die Geschichte der Ttirken Mittel-
aSlens, 1935. 

Wood, W. A., A History of Siam, 1933. 
Reischauer, A. K., Early Japanese History, 1937. 
Nachod,O., Geschichte von Japan, 1906-29. 
Murdoch, James, A History of Japan, 1925-26. 
Longford, 1. H., The story of Korea, 1911. 

V gl. Kapitel 3 und 4. 
Plischke, H., ,Entdeckungsgeschichte vom Altertum bis zur Neuzeit 1933. 
Gunther, S., Das Zeit alter der Entdeckungen, 1919. ' 
Valentin, V., Kolonialgeschichte der Neuzeit, 1916. 

Danzel,Th.W., Handbuch der prakolumbischen Kulturen in Lateinamerika 
1927. ' 

Willard, Th. A., The lost Empires of the Itzaes and Mayas, 1933. 
Gann, Th., Mexiko. From the earliest times to the conquest, 1936. 
Kirkpatrick, F. A., The Spanish Conquistadores, 1934. 
Newton, A. P., The European Nations in the Westin dies 1493-1688, 1933. 

DIE Z E I T K A R L S V. HOC H R E N A ISS A NeE 
UND REFORMATION 

1483-1546 . . . Luther. 
1484-1531 ... Ulrich Zroingli. 
1509-1564 . .. Johann Calvin. 

1509-4? ... Heinrich VIII., Konig von England. 
151'3-21 ... Papst Leo X., Medici. 

1514 ... Erhebung del' ungar is chen Bauern. 
1515-4? ... Konig Franz I. von Frankreich. 
1520-56 ... Karl V. 
1520-66 ... Sultan Suleiman del' Priichtige. 

1521 ... Reichstag zu Worms. 
1519-22 ... Erste Weltumsegelung des Portugiesen Magellans. 
1519-21 ... Eroberung von Mexiko durch Cortez. 

1516 ... Thomas Morus veroffentlicht die "Utopia". 
151? ... Hans Sachs schreibt sein erstes Fastnachtsspiel. 
1519 ... Tad des Lionardo. 
1520 . .. Tad des Raffael. 
1520 ... Stockholmer Blutbad. Vertreibung del' Diinen aus 

Schroeden. 
1522-'34 ... Luthers Bibeliibersetzung. 

1523-1560 ... Gustav Wasa. Einfiihrung del' Reformation in Schroe
den. 
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1523 ... Tad Ulrichs von Hutten. 
1525 ... Anfiinge del' Bauernaufstiinde in Siiddeutschland. 
1525 ... Schlacht von Pavia. - Hinrichtung Thomas Miinzers. 
1526 ... Schiacht bei Mohatsch. Niederlage und Tad Konig 

Ludroigs von Ungarn. Vordringen der Tiirken. 
1527 ... Sacco di Roma. Erstiirmung und Pliinderung Roms 

durch die deutschen Landsknechte. 
1528 ... Griindung del' Universitat Marburg durch Philipp 

von Hessen. 
1529 ... Die Tiirken vor Wien. Luthers grosser und kleiner 

Kaiechismus. 
1530 ... Schmalkaldischer Bund. 
1532 ... Die Carolina, das erste deutsche Strafgesetzbuch, 

tritt in Kraft. 
1531 ... Die englische Kirche trennt sich von Rom und roird 

Staatskirche. 
1532-34 ... Pizarro eroberi Peru. 

1533 ... Tad des Ariost. 
1534-35 ... Tauferherrschaft in Miinster. 

1535 ... Frankreich schliesst die ersien Kapitulationen ab mit 
de, Tiirkei. 

1536 ... Tod des Erasmus in Basel. 
1534 ... Ignatius Loyola griindet den Jesuitenorden. 
1541 ... Tod des Theophrastus Paracelsus. 
1543 ... Kopemikus oeroffentlicht sein Buch iiber das Son

nensystem. 
1546-47 ... Schmalkaldischer Krieg. Schlacht bei Miihlberg. 

1546 ... Hochster Stand des Vermogens del' Fugger: ,und 
fiinf M illionen 

154?-84 ... Iroan IV. del' Schreckliche, Zar Don Russland. 
1552 ... Vertrag Don Chambord: Biindnis zwischen Hein

rich II. von Frankreich und den protestantischen 
Reichsstanden. 

1553 ... Del' Arzt Michael Semet in Genf verbrannt. 
1553 ... Englische Schiffe erreichen durch die nordliche 

Durchfahrt Archangel in Nordrussland. 
1555 ... Augsburger Religionsfrieden. 
1558 ... Tad Karls V. 
1564 ... Tad des Michelangelo. 
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1576 ... Tod des Tizian. 

Fueter, E., Geschichte des europaischen Staatensystems, 1919. 

Ranke, L. V., Deutsche Geschichte im Zeit alter del' Reformation, 1925-26. 
Ausgabe von P. J oachimsen. 

Brandi, K., Deutsche Reformation, 1927. 
Brandi, K., Karl V., 1937. 

Rassow, P., Die Kaiseridee Karls V., 1932. 

Habler, K., Geschichte Spaniens unter den Habsburgern, 1907 f. 
Scheel, 0., Martin Luther, 1921-30. 

Kohler, W., Zwingli und Luther, 1924 f. 
Huizinga, J.. Erasmus, 1928. 
Holborn, H., Ulrich von Hutten, 1929. 

Troeltsch. E., Die Bedeutung des Protestantismus fur die Welt, 1924. 
Ehrenberg, R, Das Zeitalter del' Fugger, 1922. 
Gundolf, F., Paracelsus, 1927. 

Doumergue, E., Jean Calvin, 1899-1927. 

Alkinson, G., Les nouveaux horizons de la Renaissance fran<;aise, 1935. 

Taylor, G. R S., A modern History of England 1485-1932, 1932. 
Arneke, H., Kirchengeschichte und Rechtsgeschichte in England von der 

Reformation bis zum fruhen achtzehnten Jahrhundert, 1937. 
Hackett, F., Henry the Eighth, 1934. 
Pollard, A. F., Wolsey, 1929. 

Wilding, P., Thomas Cromwell, 1933. 
Hunt, R N., Calvin, 1933. 

Bohatec, J., Calvins Lehre von Staat und Kirche, 1937. 

Mowat, R B., A History of European Diplomacy, 1936. 
Weber, Max, Die protestantische Ethik und del' Geist des Kapitalismus 

(Ges. Aufsaize zur Religionsgeschichte I, 1920). 
Thode, H., Michelangelo, 1902 f. 
Brandes, G., Michelangelo, 1924. 
Mackowsky, H., Michelangelo, 1931. 

R, Machiavelli, 1900. 

DIE GEGENREFORMATION 

1545 ... Beginn des Trientiner Konzils. 
1552 ... Begrilndung des Collegium Germanicum in Rom. 
1556 ... Tad Loyolas. 

1555·-59 ... Papst Paul IV. Caraffa. 
1556-98 . , . Philipp II. Don Spanien. 

1551 ... Palestrina mird Kapellmeister in St. Peter in Rom. 
1552 ... Tad des Pietro Aretina. 
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1553-58 ... Maria die Katholische Don England. 
1558-1603 ... Elisabeth Don England. 

1559-67 ... Margarete Don Parma Statthalterin in den Nieder
landen. 

1560-74 . .. Karl IX. Don Frankreich. Regentschaft seiner Mutter 
Katharina Don Medici. 

1559 . , , TT niformitiitsakte in England. Verfolgung del' N on-
confarmisten. 

1561 ... Heidelberger Kaiechismus. 
1562 ... Beginn der franzosischen Religionskriege. 
1566 ... Aufstand und Verfolgung der Morisken in Spanien. 
156? ... Alba geht nach den Niederlanden. 
1568 ... Bilrgerkrieg in Schottland. Maria Stuart Derzichtet 

auf den Thron zu Gunsten ihres Sohnes und mird in 
England gefangen gesetzt. 

1566 ... Zmeite helDeiische Konfession. 
1570 ... Grilndung der Londoner Borse. 
1568 ... Hinrichtung der Grafen Egmoni und Hoorne durch 

Alba. 
1569 ... Cosimo Medici, del' erste Grossherzag Don Taskana. 
1572 ... Tod des schottischen Reformators John Knox. - Die 

Bartholomiiusnacht in Paris. 
15?6-1612 ... Kaiser Rudolf II. 

157? ... Konkordienformel, die Grundlage del' lutherischen 
Orthodoxie. 

1576 ... Jean Bodins Staatslehre erscheint. 
1580-1640 . .. Portugal als spanische ProDinz. 

1581 ... Lossagung del' nol'dlichen Niederliindischen ProD in-
zen Don Spanien unter Trilhelm Don Ol'anien. 

1584 ... El'mol'dung Wilhelms Don Oranien. 
1584 ... Tad des Kardinals Carl Borromeo. 
1584 ... Gru.ndung der englischen Kolonie Virginien. 
1581 ... Tassos befreites Jerusalem erscheint. 
1587 ... Enthauptung deT' Maria Stuart. Siegismund Don 

Schmeden besteigt den polnischen Thron. 
1588 ... Untergang der gegen England entsandten span is chen 

Flolte (Armada). 
1589-1610 . .. Heinrich IV. Don Frankreich (seif 1593 kaiholisch), 

1593 ... Tod Christopher Marlomes. 
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159'( ... Francis Bacon liisst seine ersten Essais erscheinen. 
1598 ... Schliessung des hansischen Stahlhofes in London. 
1598 ... Edikt Don Nantes: Garantie der Rechte der Huge

notten. 
1564-1616 ... William Shakespeare. 

1596 ... Galilei (1564-1642) erfindet das Thermometer und 
das Fernrohr (1609). 

1600 . .. Giordano Bruno in Rom Derbrannt. 
1600 . .. Grundung der englisch-ostindischen Kompagnie. 
1602 ... Grundung d. niederliindisch-ostindischen Kompagnie. 
1604 ... Griindung der franzosisch-ostindischen Gesellschaft. 

1508-1605 ... Zar Boris Godunow Don Russland. 
1603-5 ... Der falsche Demetrius. 

1613 ... Das Haus Romanow beginnt seine Herrschaft in 
Russland. 

Platzhoff,W., Geschichte des europaischen Staatensystems 1559-1660, 1928. 

Gothein, E., Staat und Gesellschaft im Zeit alter der Gegenreformation, 
1908. 

Weisbach, W., Der Barock als Kunst der Gegenreformation, 1921. 
Boehmer, H., Die Jesuiten, 1921. 

Dudon, P., Saint Ignace de Loyola, 1936. 

v. Ranke, L., Die romischen Papste in den letzten vier Jahrhunderten, 1900. 

Kehrer, H., Spanische Kunst von Greco bis Goya, 1926. 

Watson, F., The Life and Times of Catherine de' Medici, 1934. 

Grant, A. J., The Huguenots, 1936. 

Marcks, E., Gaspard von Coligny und das Frankreich seiner Zeit, 1892. 

Patry, R., Philippe du Plessis-Mornay (1549-1623), 1933. 

Marcks, E., Konigin Elisabeth von England, 1926. 

Neale, J. E., Queen Elisabeth, 1934. 

Bowen, M., Queen of Scots, 1936. 

Gooch, G. P., Political Thought in England from Bacon to Halifax, 191.4. 

Palmer, R. English social history in the making. The Tudor Revolution, 
1934. 

Wolff, M. J., Shakespeare, 1921. 

Rachfahl, F., Wilhelm von Oranien und der niederlandische Aufsfand, 
1906-1924. 

Geyl, P., The Revolt of the Netherlands, 1932. 

Geyl, P., Geschiedenis van de Nederlandsche Starn, 1934 f. 
Brandi, K., Gegenreformation und Religionskriege, 1930. 
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Abalard, Pierre, franz. Kleriker. 
299 

Achelis, R, deutscher Kirchenhisto
riker. 500 

Adalbert, Erzbischof Don Bremen. 
242,506 

Adelheid, Prinzessin Don Bur gund, 
Kaiserin, Gemahlin Otto 1. 238 

Adolf, Graf von Nassau, deutscher 
Konig (1292-1298). 352. 

Aetius, rom. Reichsfeldherr. 188 
Agamemnon, Konig D. Mykene. 89 
Aischylos, griech. Dramatiker. 99, 

495 
Akbar (der Grosse), Mogulkaiser. 

387, 517 
Alarich, Konig d. Westgoien. 186, 

187,501 
Alba, Ferdinand Alvarez v. Toledo, 

Herzog D. 465,469,521 
Alberti, Leone Battista, italienischer 

Kilnstler u. Gelehrter. 328,330 
Albertus Magnus, (Albert v. Boll

stadt), deuischer Theologe. 301, 
512 

Albrecht I., deutsch. Konig. 352, 353 
Albrecht II., deutscher Konig (Al

brecht V. v. Osterreich) 363, 364 
Albrecht deT Bar, Markgraf Don 

Brandenburg. 271 
Albrecht v. Brandenburg, Kurerz

bischof Don Mainz. 425 

Albrecht v. Brandenburg, Hoch
meister des Deutschordens, Her
zog v. Preussen. 446 

d' Albuquerque, Alfonso, portugie
sischer Feldherr u. Vizekonig. 401 

Alexander del' Grosse, Konig von 
Makedonien. 67, 84, 92, 106, 107, 
109, 110, 111, 112, 125, 127, 128, 139, 
144,172,193,197,207,397,400,496, 
497 

Alexander Severus, rom. Kaiser. 174 
Alexander III., Papst. 268,269 
Alexander VI. (Roderigo Borgia), 

Papst. 403, 416, 417, 515 
Alexis L, ostromischer Kaiser. 261, 

262,263 
Alfons X., der Weise, Konig D. Ka

stilien, deutscher Konig. 340, 510 
Alfonso V. v. Aragonien, Konig D. 

Neapel.410 
Alfons VII., Konig v. Kasiilien. 50, 
Alfred der Grosse, Konig Don Eng

land. 228, 229, 505 
Alkibiades, athenischer Feldherr u. 

Politiker. 94 
AlkinsOll, G., franzos. Historiker. 

520 
Alklvin, Abt in Tours. 222 

Allen, W. E. D., englischer Schrift
steller. 517 

Almagro, spanischer Entdecker. 403 
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d'Almeida, Francisco, portug. Vice
konig.401 

Almgren, 0., skandinav. Altertums
forscher. 492 

Altdorfer, Albrecht, deutscher Ma.
ler. 376 

Altheim, F., deutscher Althistoriker. 
498 

Amasis (Amosis II.), Konig von 
JIgypten (570-323). 67 

Amenophis III., Konig v. JIgypten. 
62,63 

Amenophis IV. (Echnaton), Konig 
v. JIgypten. 63, 64, 65,493 

Amosis L, Konig v. JIgypten. 62 
Amos, judischer Prophet. 79 
Anakreon, griech. Dichter. 98 
Anaxagoras, griechisch. Philosoph. 

100,495 

Anaximander, jonischer Philosoph. 
96 

Andrae, Tor, skandinav. Forscher. 
'503 

Andreas, 
'51'5 

deuischer Hisioriker. 

Fra Angeliko da Fiesole, ital. Ma
ler. 321 

Anthistenes, griechisch. Philosoph. 
104 

Antiochos III. d. Grosse, Konig von 
496 

Antonius, christlicher Heiliger. 500 
Antonius, Marcus, romisch. Staats

mann. 145, 146,498 

Antoninus Pius, romischer Kaiser. 
174,457,499 

Archilochos von Paros, griech. Dich
ter.98 

Archimedes, griech. Mathemaiiker. 
113 

Aretina, Pietro, italienischer Publi-
zist. 436, '521 

Arneke, H., deutsch. Historiker. 520 
Ariost, ital. Dichter. 328,413,519 
Aristarch, griech. Naturforscher. 

113 

Aristippos, griechischer Philosoph. 
104 

Aristophanes, griechisch. Komodi
endichter. 99, 495 

Aristoteles, griechischer Philosoph. 
106,110,221,299,300,322,334,414, 
496 

Arius, christlicher Theologe. 178 
Arkadius, ostromischer Kaiser. 186 
Arnold v. Brescia, italienischer Po-

Wiker. 264,267,321,507 
Arnulf von Ki:irnthen, rom. Kaiser. 

233,236 
van Artvelde, Jakob, flam. V olks

fuhrer. 342 
Aschoka, indisch. Kaiser. 46, 492 
Aspasia, Lebensgefahrtin des Peri

kles.98 
Assurnasirpal II., Konig d. Assyrer. 

75 
Athanasius, christl. Theologe. 178 
Attila, Konig d. Hunnen. 185, 188, 

193, 501 
Atreus, Konig v. Mykene. 89 
Augustus (Oktavian), rom. Kaiser. 

133, 143, 145, 146, 147,151,161,1'2'1, 
172, 180,498,499,501 

Augustinus, christl. Kirchenvater. 
184, 324, 437, 454, 501 

Aurelian, rom. Kaiser. 175 
Ausonius, spatrom. Dichter. 222 

Bacon, Francis, engl. Staaismann 
und Philosoph. 485, 522 

Balboa, Vasco Nunez, spanischer 
Enidecker. 403 

Baldung Grien, Hans, deutscher 
Maler. 376 

Balduin L, Graf v. Flandern, latein. 
Kaiser. 277 

Balduin I., Konig v. Jerusalem. 507 
Ball, John, englischer Politiker. 342 
Bar Kochba, jlid; V olksfuhrer. 499 
BarthoI'd, Wladimir Wassilje_ 

witsch, russ. Gelehrter. 503, 518 
BasHius II., Kaiser v. Byzanz. 252, 

253 
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Batu, mongolischer Herrscher. 380, 
384 

Baynes, N. H., englischer Byzanti
nisi. 502 

Bechtel, H. deuischer Wirtschafts
historiker. 511 

Becker, C. H., deutscher Orientalist. 
503 

Beda Venerabilis, angelsiichsischer 
Kirchenmann. 222 

Belisar, ostrom. Feldherr. 192 
Bellini, Gian, venezianischer Maler. 

415 
Beloch, K. J., deutscher Althistori

ker.496 
Bembo, Pietro, Kardinal, ital. Hu

manist.411 
Benediktus von Nursia, Begrunder 

des Benediktinerordens. 221, 502 
Benveniste, E., franzos. Orientalist. 

495 
Berengar v. Friaul, Konig v. Italien, 

rom. Kaiser. 505 
von Berlichingen, Gotz, deuischer 

Ritter. 432 
Bernhard von Clairvaux, franzos. 

Kirchenmann. 264, 265, 266, 274, 
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Bernini, Lorenzo ita lien. Architekt. 
45'2' 
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506 

Bertrand, L., franz. Schrifisteller. 
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Beth, K., deutscher Religionspsy
chologe. 492 

Berve, H., deutscher Althistoriker. 
496 

Bibulus, romischer Konsul. 145 
Billard A., franzos. Historiker. 515 

Boccaccio, Giovanni, ita./. Dichter. 
318,328,511 

Bodin, Johann, franzos. Staatsden
kef. 474,521 

Boehmer, 
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deutscher Historiker. 
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