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Sdjule unb Ceben
Sammlung gemeinnerftänblicßer S cßr i f t e n
/'VVacßbembie mit bem äußerenStufbauunferesSdjulroefensgu=
11 fammenßängenbengragen, bie mäßrenbber testen3aßre bie
* päbagogifcßeSBeltin Spannunggehaltenfjaben,burcßeinevieU

facßeunb grünblüßeErörterung gu einemgeroiffenStbfdjlußgelangt
finb, menbetfieß gegenmärtigin immer fteigenbemSJtafjebie 3luf=
merffamfeitjener innerenStusgeftaltungunbltmgeftaltungberbeutfcßen
Scßuleau, roie fie burd)neueSbealeberErgießungunb berSMtur ge=
forbert merben. Ein ausgebeßntesScßaffensgebieterfcßliefjtfießhier,
beffenfachgemäßeSSeftellungeineüberausmannigfaltigeunbins eingelne
geßenbeKleinarbeitnotmenbigmacßt.Stießtnur gilt es, biegaßtreießen
neuartigenProblemeber allgemeinenißäbagogitunb ißrer$itfsroiffen=
feßaftentiefer gu ergrünbenunb bie Ergebniffebiefergorfeßungenber
ßeßrermeltin angemeffenerSarftellunggugängiggumadjen;oielmeßrbe*
bürfen aueßßeßrgut unb ßeßrmeifealler linterricßtsgegenftänbeeiner
meiigeßenbenllmorbnung, roennbie Einglieberungber Scßulein ben
— in fo oollfommenoeränberterSticßtungfid) beroegenben— Kultur»
progeßber ©egenroartgelingenfall. Sn benBienft bieferneuen3luf=
gäbemill „Sdjule unbßeben"fießftellen— in bergorm einer3mangtos
erfeßeinenbenSammlungnonSonberfcßriften,biefid)mit grunblegenben
Etngelfragenber tßeoretifcßenunb praftifeßenIßäbagogiffomieber für
ben llnterridjt bebeutungsoollengaeßroiffenfeßaftenbefcßäftigenfüllen.

23eiberVerausgabebieferScßriftenfammlunglag esnaße,nonben
oomgentralinftitut fürErgießungunbllnterricßtoeranftaltetenßeßrgängen
unb päbagogijcßenSBocßenausgugeßen,ba bießiergehaltenenSßorträge
unmittelbarausbenSBünfcßenunbbenmiffenfcßaftlicßenSSebürfniffenber
ßeßrerfcßaftßerausmaeßfen.Sin biegefamtebeutfeßeßeßrerfißaftroenbet
fieß„Scßuleunbßeben"aueßin erfterßinie; fiemirb aberaueßallenrein
roiffenfcßaftlicßroeiterStrebenbenunbnießtguleßtallenbenen,bieanbem
SlufbauunferesSilbungsmefensSlnteilneßmen,einegülle roertoollerSin»
regungbietentonnen—um fomeßr,alsguißrenMitarbeiternbiefüßren»
benSJtännerbergorfeßungmiebesErgießungsroefensgäßlen.So ßoffen
mir, baß„Scßuleunbßeben"in bemStingenberßeutigenKulturnaeßneuem
Snßaltunb neuergorm als einnütjticßesVüfsmittelfießbemäßrenmirb.
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Oer anfi'fepeffimtemu3.
UnterfPefftnttdntudt>crjM)tmanbieSebendanfdjauungeinedSD?enfd)cn,

ber bteSßclt itnb alfed,madbarin ift, ald fd)led)tBetrautet,alled grau
in gran füel)tttnb fid) felbfl andbem©ein in bad3lid)tfeiu megmünfd)t,(Sine
foldje ©tintmttng fattn angeborenober ermorbenfein. 2Bät)renbber Srieb
3ttr ©elbfferl)altung,ber alten Sebemcfenoon Statur eingcpflanjt rfl, üon
felbfl:einegemiffeSafetndfreubebebingt,gibt edeinzelneStaturen,bte,mte
bie 2ftten fagett,eine fdjmarse©alle mit auf bte ffielt bringen. Siefe SOle*
Iattd)oItfcrnon ©ebitrt felfen trog ben befrtebigenbflendufferenUmjlanben
biefe Sßelt ald bte fd)led)tcftealler mbgltd)enSÖeltenan. 2lttbcregeraten
erft bttrd) mibrtgc 2ebcndfd)tcffalein biefe trübe ©tinttnung. 3)?anfattn
fagen,badjugcitblidjc2ftter ift im ganscnIjeiter gefüntnttttnb fteljt bte fficlt
in roftgergarbe. Sad ©retfenaltcraberneigt in berSiegel31teinerbitteren,
leiboollen £ebendanfd)aititng:Sunt rnorosi et anxii et iracundi et
difficiles senes, fagt Gftcero(de senect. 18,65).

2fbcraud)bteSSölferl)abcngentetntglid)tltre lebendfreubtganfftrebenbe
Sugcnbttttb tl)r trübe geftimmted2llter, sumal mentt duffere©d)icffalebte
fBoIfdfcetcnicberbrücfctt.93cftnbetftd) badbeutfd)e23olfettnajept in btefent
©tabiitnt feiner ©ntmicflung? Sie ungeheureÄataftroplje,bie nufer arnted
fßaterlanbbetroffen,I)at nametttlid)ben©ebilbeteneinemateriellettnb getflige
Slot fonbergletdjengcbrad)t. Stcfe Slot loft felbtterfüittblid)in mcitem
Umfangeeilte©timmung aud,bte3ttr 2lttfnal)mefd)ntcr3üollcr©ebanfenttnb
befftmifüfdjcr2Öeltbetrad)tungbefonberdgeeignetift. 2ßennfd)on jur Seit
ber ©rttnbttngbedSetttfdjcn3teid)ed,ald badjal)rl)itnbertlange©el)nennad)
Grintgttngenblid)gefüllt ttttb bie 50?bglid)feitetnedallgemeinen2fitffd)mititged
gegebenmar, bte ©emetubeber ^efftmtjlcn ttid)t flcin mar, bte ftd) bet und
um bad fdfmarjeScanneröon @d)oftenf)atterttnb Jjartmaun fd)arte, fo ift
jept biefe ©timmung otelfad)gttr l)crrfd)ettbcngemorben. Sied tritt und
auf @d)ritt ttttb Sritt gerabein ben gcifltg fodjftefenben©d)td)tenunfered
SSoIfcdentgegen.Slttr Ijieraud erflart ed ftd), baff ein bilettantifdfed33ttd),
bad benomtnöfenSitel „Ser Untergangbed2(bcnbfattbed"tragt, trop bed
bttrd) 9Öteberl)olungbcrfclbcn ©ebanfenntafSlodattfgefdjmelltenUmfangd
ttnb bedf)offenbabttrd)bebingten̂ reifed 2lttflageüber2luffageerlebt.

Sn ben fPfyautaften,»ott bettenber SSerfaffererfüllt ift, gel)ih'tattd)ber
©egenfapbed antifen ettfltbifd)euttttb bed mobernenfauftifdjen SDlcnfdjcn,
bed unbobingtenDpttmiflen ttttb bed reif gemorbenen̂Pefftmiften,ber in
@oetl)cdUrbilb fogar in smetSpielartengefd)ilbertmtrb, bemrein negatiöen
3ßcltocrdd)terS0tcpl)iftopf)eledttttb bemgttttt ^Pofttiöcnffrcbcttbengattff. Ser

Siels, Ser ftntife if)effimiSmuS. 2



4 Ser antite 'JJefftmiSmuS.

Uncublid)feitdfehnfud)tber faitfttfdjenSlcuzeitgegenübererfd)eintbad 2Ctter=
tum bemBcrfafferalb ein punftformiged,rein fomatifd)edDafetn, bad nur
an ben gegenwärtigenBorbergrünbenhaftet unb in ungehemmterSehend?
freute ein forglofed^fjäafenlebenfütjrt.

Diefc falfd)e2fnftd)tberuht auf ber optimiflifchenBerfläntitg, mit bcnt
unfer 9teuhumanidmudbie antite 2Belt betrad)tete. 3t)r t)at ©djillcr in
feinen©Ottern©rtedfenlanbdben fchärfften3tndbrucfgegeben:

Da i()r nod)feiefd)bneSöett regieret,
2tn ber greubeleichtem©ängelbanb
©eltge@efd)ted)tevnod) geführct,
@d)öneSBefen«ud bemgmbellanb;
2td),feaeuerSßonnebtenjlnod) glänzte,
2ßie ganzanberdwar ed ba,
Da man beineBcmpclnod)befränjte,

Benüd2fmatl)ufta.

Diefc ibealifterteSluffaffttng ber 2fntife, bie bad erträumte^arabied
bei bengeliebtenÄlafftfern fud)te,ifl im 19. 5af)ti)unbcrteiner nüchterneren
Beurteilung gewidjen. 3lol)bcdspfpeheunb Sßilatnowitj’ realifltfdfe Suter?
pretatton Ijabettfetefeniml)tftorifd)en3tebef jerflrent. 2lber fcltfamcrweifc
ifl fein Buch, feine 9d?onograp!)iebidl)cr erfd)icnen*),welchebie Sfeljrfeite
bedSbealbilbed,'bentiefen^efftmidmudber2lntifc im 3ufammenf)angebar?
flellte unb nad)Wtefe,wie er immer fiärfer »ernetjmlid)bie ganz«gried)ifd)e
Literatur burchzittertunb bie hellentfdyeunb bie fjeltentfierte2ßelt reif rnadit
jur 2fufnal)mebed©»angeltumd,bad nid)t »on biefer SBelt tfl. 2Ber bie
erftaunlid)c©ntftcl)ungbed©hrtflentumdbegreifenwill, fearf an ber Borge?
fd)id)teber djrtflltd)enBentralibeebei benHellenennid)t adjtlodborübergef)cu,
wie cdmetflendgefd)tel)t.©o ftnbetfid) in bemberühmtenBud)e»on J?atd)
,,©ried)entumunb ©hrtftentum" »on allcbcm,wad id) ju fagenhflte, fein
3Sortd)en. 3lur Bßenblanbh<üin feinemBuche„Die hellentfltfch?rönttfd)e
Äultur" bie Jpauptpunfterichtigangebeutet.

2fud)id) fann mid) bei ber ffülle bedSWaterialdnur auf eine2fudwal)l
berwid)tigjten©rfdjetnungenbefdfränfen,unb werbebiefeand)nur bid jum
©intritt bed©hrtflentumd»erfolgen.

Die erwähnte»utgäre2fuffaffitng ber 2lntife ifl »or allem burd) ben
unzweifelhaftenDptimldmud ber fjomertfd^en©pett erzeugt unb genährt
worben. Die gelben, bie und ba gefdjilbertwerben,ftnb gewaltigeDtecfen,
©otterfohneoberbereu3tad)fommen,»on ibealerÄbrperfraft unb Schönheit,
begabtmit jeglicher3lrcte, bie bem(Sängerunb feinenJjbrcrn ald Sbcal
menfd)lid)erBollfommenheit»orfd)Webte.Unfterblid) ftnb fte zwar nicht,
menfd)ltd)eSelbenunb Seibcnfdjaftcnfehlen ihnen nid)t, aber fte ftnb fraft?
»oll ganzauf badDicdfcttd gejtellt,bemlebendfrenbtgenBticfe bieferjttgenb?

*) 3>' bemSlugenblicfe,mo bieferSSortragjux ipreffegel)t,erfdjeintein f)übfd)erStuffap
bnriiber»on3B.BefHein benB. 3abrb. f. b. ttaff. 2(ttertum, 24.3abr9- (1921), 47./48.58b.,
<3.81—97, ber ftd) natürlich in manchemmit bem »orliegenben58ortrageberührt.



5$«r antifc 'Pcfftmi^mue.

frifdjen Sßkltwirb badSenfettdängßltrf)entzogen.Die ©orgeum bie Soten,
bte bod) in ber mpfenifdjenBett, Wiebie Monumentefeljren, feine geringe
mar, berührtbtefefreitbig geftimmten̂ elbcnfeelenin ber Siegelntdß. ©te
fclbß erwartenbadnatürliche©ttbegefaßt,aberba unten tß cd fttrdßerlid),
9fttr ein mädßtgcr©d)attcnbedeinstigenJ?clbcnfteigt in benJjabcdf)inab,
wo bie fraftiefen ©dientenfdneirren. 2(ud)bie meland)elifd)eitiage überbie
Äraftloßgfcit berSKenfdjennaturfemmt nur aitdnaßntdweifeüberbie Sippen,
©o reennDbpffeud(18,180) befennt:
Sfttdßdtfl fo fdimad)wie berüftcnfd) een altem, wad fid) auf Srben
Dber im Suftreid)regt,

oberwenn©laufod im 6. ©ud)eberSliad ftagt:
©leid)wie berSBIätter©efdßedß,fo ftnb bie©efdßedßerberiOfenfcfyen.

Slberbergleidjentrübe ©ebanfentaitdjcn nur ganj oereinäettauf, wie aud)
bie unf)eimtid)en©ottl)eitcn ber Unterwelt: Demeter,^)erfcpt)onc,Qmnpcn,
Dionpfodnur fporabifd)erfdjeitten.Die ©ängcr,bie in benSMnnerfdtcnber
ionifd)«tt©roßenü)re Sieber»ertragen,benfenwie biefewoßl an bad glor#
reid)e©efiernunb baderfrcitlid)eJpeutc,aberum badiOiorgenforgenftc nicf)t,
unb ber SommerbteferSßett,an beutcdbod)aud)bamatdnidjt fehlte,fid)t
ihre Ijerotfcf)geftimmte©eetenid)t au. Sott biefemionifdjenSfbclgilt, wad
9lcnan feinengranjofen nad)rüt)mt: Le pessimisme est antipathique
an genie fxangais. 3« ber3üt, ber ©ccten3ußanbbeiberläßt fid) oictteid)t
fitrj atdeinbitrd)fiutßlertfdje^PfantaftegemitberterStationalidmudbejetdjnen.
®ad aud ber Siefe bed©emiited in ber 5D?cnfd)cnfeeteaufftetgt unb mit
mpßtfdjcr©cwalt bted5erjcnergreift, bie jpragenad)bem®el)er unb ®of)tn
ber ntcnfd)Iid)cn©eete, bleibt it)ncn möglid)ß fern. Ä'tar umriffen in
olpmptfcfyerJpeUigfettunb .tpeiterfeitßcljettbie ©bttcr unb Heroen»or bem
3fttgcbedfomerifdjenDidßcrd. Die Äonige,üon benener fingt, ftnb ficia
^(bovieg,ftarf in Sugenbenunb Saßcrn,abernod)frei »on jener 3nfcfttond#
franf£)cit, rote Grrwüt 3fo()bebad pefßmißifdjc©ünbcnbcmußtfcinnennt.
Dat)cr fcl)lt aud)bie $0?orbfül)ne,bie in ber fpäterenDichtungber Seltenen
einefo wtdßigc iKollc fpictcn foltte.

Der ungeheureGnnßuß,benbie ßetlenifcfyeSöibclauf bie gefamteß'oefte
unb ßtrofa ber fpäteren3at)rt)unbcrteaudiibte, erftärt ed, warum btefer
l)omertfd)cDptimidmitd atd altgemeingriedßfd),ja ald unoerfätfdßer©tim#
mungdaudbnufberganzenantifen5D?enfd)l)eitbetrachtetwerbenfonnte. 3fber
ganj anberderfd)eintbiefeStimmung,wennmanbenSlicf nad)bemgegenüber#
tiegenbengeßlanberichtet, $ter war bei bemfargenErtragebed93obcndin
benrneißen©egenbenbadScbenwenigerleid)tald auf berleöanttnifdßnÄitße,
auf ber bte füfncti Sludwattbcrerftd) einebehagliche,faß fd)on orientalifd)
üppige@gißctt5ocrfd)afftl)attcn. 3m SSuttertanbemußtebie Saubwirtfd)aft,
el)ebteÄunßtnbußrteftd)beit9teid)tumfremberSättbcrjtndbar mad)te,fdjmer
ringen,unbber23auer,berja immerju flogenf)at,bliebnichtßnmm.©o ßoren
wir ald erße©cgcnßtmmengegenbenfomerifdicnDpttmidmudbie ftagenben
Stufebed©ängerdoonSldfra.

T



6 (Der flntifc 'PÜftütibmuS.

Jjeftobodtocibctcatd Änabebie Hämmerfctned33aterdam dpelifon,Da
traten, fo berietet er im SßormortfeinerSfyeogottie,bie SSfufenan i£>nfyeran
unb reiften iijrn ben»omgrünendenSorbeergefdjnittenen©ängerftab,bamtt
er finge »on bem,mad ba ift, mar nnb fein mirb. (Sr ift atfo fein ©äuget
ntefyr,mie fie im fyometifdjen(Spodauftreten,fonbernein ©precfyer.(Srf)ält
mic bie 9tl)apfobenbenSQtufenftab,nidjt bie ^Pborminrin berJpattb. ©o ift
aud)berSnljaft tro§ ber f)omcrifd)cn$orm fein Jpetbenfangrnefr, fonbernein
?el)tgebid)t,bad nad) eigenen©falanfcfauitngcn,nad)älterenSfeogoitten
itnb nad)epifdjemSßorbitbegrübelnbnnb ntüffam bie ©öttergenealogiensu#
fammenfieKtunb in ein fdjott f)alb pt)itofopl)ifd)ed©pftem jit orbnenfueft.
Diefer erfteGeologe,mieil)n Sfrijlotelednennt,gibt eine@cfd)id)teber ©clt#
fdjßpfitng unb ber ©öttergefd)led)tcrbid in bie 3eit ber Heroen,b. I). ber
©tammöäterber bamaldnod)ferrfdjenben2(belöfamtUeu.

SKenfdjltd)näfer tritt undbteferbäucrlid)eSOteifierftngerin feinen„©ctfen
nnb Sagen",bemgeftlieb berArbeit, badeinenfbrmltd)cnfProtcjtgegenbad
fPfyäafentumber l)omcrifd)en©eit ju ergebenfdjeint (Sntftanbcnift btefed
©ebidtt and ben fletncn barin ^erfreuten9vügegebid)tcn,bie er jnr 3lbmel)r
erlittenen Unrcdjtd »or ber »erfammelten©emcinbe»ertrug. ^erfed, ber
33ruberbedDid)terd,f)attenad)bemSobebedSaterdbie rtdjtenbenÄöntge,
b. I).©tammedfäuptlinge,bejioefenunb Jpeftobum fein (Srbteitbetrogen.Da
ergebtber©efränftebie offentlidjeDUtge,mie fie allcntfalben in @rted)cnlanb
bei ber S8egel)ungagrartfd)erfyefieerlaubt unb nblicf)mar. (Sr fäl)rt halb
feinenAraber, halb bie etböergeffenenÄöntgean. (Sr forbert grimmig fein
9ted)tunb befdjmörtaud berStcfebie 30000 Dämonen,bie 3ewdald dpüter
bedStedjtedunfid)tbarüberbie (Srbemanbelnläßt. J?ier taud)t alfo juerft
berunl)eimlid)c©taubean bieräd)enbeunb red)tenbeSätigfcit ber»erftorbenen
Heroenauf, ber ftd) aud uralter 3eit £)icrim SOhttterlanbenod) lebendiger#
galten f>atte.

Diefe 9ütgegebid)tcbtlbcn gleidjfam ben Ärtjtallfcrn, an bem all#
mäl)licf) praftifdje unb fabulbfe (Srmetterungenanfdjoffen. Unter biefen
ftnb smei für bie pefjimtfitfd)e ©Tunbjitmmungbed böotifdfen Did)terd
befonberdbejetdjnenb:Der ^anboramptfud unb bie ©d)itberungber fünf
ffiettalter*).

3cud, erboftüber ben 50?enfd)cnfrcunbfPrometfcud,ber ben 9)tenfd)cn
bad geuer ar nie (Srbegcbrad)t,läßt burd) d?cpf)aiftodein lieblid)edÜbel
erfd)affcn:bad©cib. (Sptmetfjeud,benfein SSruberumfonft gemarnt,nimmt
bad©efdjenfbed3<mdauf. §rüt)cr, fo fyeifSted, lebtenbie 9J?cnfd)enof)ne
dtranffeit unb Qlrbcit ein parabtcfifcfedDafein. 2lbcr bad ©etb, ^Panbora
genannt,öffneteaitd 3teugierbad »crfd)loffcnefyaf ber Übel, ©te fliegen
l)eraudunb »erbreitenftd)unter benSOtenfdjen.©citbcmift bie (Srbeunb bad
COleer»oll »onÜbeln. Säglid) fud)cttdtranffeitenbie armen9)?enfd)enfeint,
©djmcigenbfd)leid)eitbiefe unfeligcn ©elfter bet Stadjt umljer, um überall
ünt)eit ju ftiften. Der Suftanbber9)tenfd)l)eitift Ijoffuttugdlod. Denn (Slpid,

') 2B«Eeunb (tage, ©.49 —201. S8g[. Sfjfogonie, @. 570ff.



25erantite 'PefftmiSmut!. 7

btctröftenbeJ^offnung,ifl in bemgaffejurücfgebliebett,ba ^JanborabenSeclel
31trafd)gugellappthatte*). 2llfo ein l)t>ffnungöIoferfPefftmiömitö!

Sbn erläutert eine jmeite, ebenfalls mic ber spanborampthuö,älteren
QuellenentnommeneSage,bteyon fünf ©eltaltern berietet. Sucrft crfdjufen
bic ©btter ein golbenes©efdjledß.Sab mar bte parabiejtfd)eSeit, alb nod)
ber-alteÄrmtoöbte©eit regierte.Sa lebtenbieS0?cnfd)enot)ne©orgen,ol)nc
SXüfye,ol)ttc2lrbeit, ohne2llterdbefd)merben.Ser Sob nahteihnen,inbemfte
fanft cinfd)lummcrtcn.3tal)rungfdEjufbie Grrbereichlichyon felbft. Sod) bieö
@efdjled)tging unter, ©tc lebennur nod) fort alb bie früher ermähnten
©ädßerbämonen,bic bab9led)tfd)innen,ben3letd)tumber©Utenmehrenunb
bie ©öfen beftrafen. Sanad) fam bab ftlberncBeitalter, bab tuet mtttbeiv
merttgermar alb bab golbenc. Sonett flieg bte Jptjbrtö 311jtopfe. @te
meigertenben©öttern benSienft. Srum mürbenfte aud)non berGübeyer*
tilgt, erhaltenaberbod)alb untcrtrbifdje©elige (bnoyßovioi /idxciQcg)yon
ben50tenfd)cn2otencl)ren. Sab britte ©efd)icd)tift babeherne,bab yon ben
©fcfyennpmpfyenflammt. Senn tf)v©innen ift auf benÄampfmit bernefdjenen
©peercrptdit. (frjgepanzertftnb ©affen unb Käufer. ©0 morbenfte ftd)
gegenfeitig. 2llö legteöcrfdjienbab eiferne@efd)lcd)t,bab Sag unb 9)ad)t
yonÄurnmerunb 9tot umbrängtift. Ser Sichtermitnfdß,ermögebod)niebt
31tbiefem©cfd)Ied)tegehören,fonbernfrüher oberfpätergeborenfein. 3tt ber
Sat fennt er nod) ein anbereb,freilich yor tl)tn geftorbeneb®efd)led)t,
baberbett yier überlommenettmetallenen©efd)led)ternmit ©emalteinorbnet.
Senn alb l)omertftercnbcr3lf)apfobefüf)lt er bab ©eburfniö,bte l)crrlid)ett
gelbenberIjomertfdjen©eit «id)t bemyerrudjtenehernen©efd)led)tegleichem
fegen, fonbern fte banad) yor bem jettgenöffifcheneifernen@efd)led)teein*
3ufd)ieben. Stefe gered)tcnunb trefflichenHalbgötter raffte jmar ber
Sl)cbantfd)cunbSrojatttfdjeSrteg l)ittmeg,aberSendftcbeltefte jttttt 2ol)ttfür
tf)re 2rcfflid)feit auf ben Sttfelit ber ©eltgen am Gntbeber ©eit nal)c bem
tiefenDfeanoban, mo biefefeltgcnHei'oenbreimal im 3al)re bie l)onigfüfe
grud)t erntenbürfen. ©0 benft ftd) alfo ber ©alter bie elpftfd)ett©eftlbe,
mäl)renbtl)m felbftbie largegrudjt fattm einmal im Sabrereift. 21berer yer*
smeifeft trogbemnid)t. Sie 2lt*etc,bie jenem2lbelögefd)led)te3utetl marb,
fann aud)jegt nod)ber©aucr ftd)erringen.2lbcr,fo belehrter feinen©ruber,
„yor bie2(retehabenbte©öttcr ben©d)metßgefegt,©teil ift ber©eg hinauf
unb rauh. 21bermennman obenifl, mirb bie 2(reteleid)t". 2frbeit, fährt er
fort, tft leine©d)anbe,mol)l aberbte Faulheit. (Sr ift ber erfteunb beinahe
ber eittjtge tut 2lltcrtunt, ber ben ©egettber Hänbearbettlennt unb preift.
Seitu bab munberbare,utti'tberfegbareffiort 2(retcumfaßt nid)t bloß bte
Sitd)tigleit beb ebleuSOlanncö,fonbern aud) ben ©egen,ber il)tn barauö
ermädjft.©0 tft ber mactreSidjtcr yon 2lslra burd)2(rbcit bebGtlcnbbHci'i'
gemorben,ber erfte©elennerunb ber erfteÜberminbcrbeb^effitniömitö, ein
mal)rljaft faitfttfdjer JDfenfd)!

*) 25ieferpug i(t »om25id)ternid))ebneÜBibetfpntd)in bicalte©ageeingeftedften.manmit Pleiterenbie@IpiSalsÜbelanf,ncimtid)aB ttiigerifd)eSßnfion,»wie@e=
monibeS(f.«.),fo [jätteftenid)tjuriidbteiben,fonbernmit benanberettbetauSfticgenmifffen.
9Sgt.3®.guf, ©erfitd)einer3Inatt)fe»onJpefiobij"EgyaI, Oießen1910, 36.
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Stehenbentbibaftifdjen©podbedJpeftob,ben man um 700 angufefsen
pflegt, I)at ftd) tm 7.2jd)rf)imbertbtc Stad)blütebed©pcd, ber Äpftod, um«
fangreid)audgeftattet. Unter btefen0tad)l)omeritern»erbient l)tet ber $ev«
faffer ber Stpprteneine ©vwähuung,wett. er btc AnfängebedSrojantfdhen
Äriegedaud ben jyreöetneinedgotitofen ©efd)ted)tedherteitet,bad an bad
eherne>bcddjtefioberinnert. Da fyeift edgu beginn*):

©inftmatdwimmeltenfred)unjaljlige gotttofe0flenfd)cn
Jpieruml)erunb taftetenfdjwcr auf benPrüften ber ©rbe.
Da erbarmtefid) 3eitd unb erwägin feinen©ebanfen,
2Bieer bie fntdßbare©rbebon SO?enfd)entonne befreien.
Drum cntfad)t’er benfurd)tbaren©trett bedSrojanifdjenÄrteged,
Um ü)r bie Saftburd)benSob gu erleichtern.Da ftetenin Sroja
Bahttofe<f5etbengefd)ted)ier;fr warb Beitd’©Ute twßcnbet.

Der Did)ter ficht affo auf jene 45erocngeitntdjt mit ber Sßewunberung
gurüctwie Jpeftob. Benegelben gehörenguben tnel gu bieten,bte ber ©rbe
eineS3i'trbefinb unb bie baherbemißerberbenanheimfaßen.

3ßtr dürfen erwarten, bafi bie Sprit im modernen©inne, b. fj* bie
Did)tungdgattung,bie bte ©ttmmitng bed Bnbioibuumd gum 2fudbrucf
bringt, am et)ejtenShtferungen einer weltfd)merglid)enSebendauffaffung
geigenwirb. 2(berbad 9)?ertwürbigeift, baß Scanner,bie im Sebenoom
Ungtüctgerabeguüerfotgtwaren,wie 2frd)itod)obunb 2ttfaiod,fid) nie gumtfs«
tofenKlagenherabtaffenoberbei bemißertuftegetiebterfPerfonenin Sränen
gerftiefjen.©ie gehenihren geinbenmit ber©d)ätfebed©d)Wertedwie bed
©eiftedtapfer gu Seibe,aberbad Klagen im S0?if5gefd)tcfubertaffenfte ben
ßßeibern. Unerfd)ütterttro§ aßerUngtücfdfdjtügebleibt it)r ©taube an bie
@ered)ttgfeitber ©btter. ©d ftnb Stejteber alten 2triftofratic, wie fte bie
homerifdjen©anger im gtor fahen,bie aber je£t im SUebergangebegriffen
ift. 2tberaud)im ©tenbbewahrenbiefeÜUtterihre Gattung.

©inenwenigererfreulid)eit©inbrrtefmad)tberSiad)fotgerbed2trd)ttod)od
©emonibedaud 2fmorgod, ©ein SBetbcrfpiegel,ber angeregtburd)Jpeftobd
^anboramptt)udbie »erfd)iebencnSppen fd)ted)tergrauen mit Steren der#
gtetdjt unb nur einebraudjbare2trt übrtgläfft, bte 2frbettdbienc,mftnbet in
bengweimatwiederholten©afs: Dad größteÜbet, bad Beuderfdjaffen,ift
badSBetb,unb ed tfi für badweibltd)c©efd)ted)tein übter Sooft, baff er in
einemanderenBambud öott ber 9J?enfd)f;eitüberhaupt ein nicht minber
trübedSMtbentwirft (§r. 1):

Sftein©oljn, berDottnrer Beudt)ätt Wolft in feiner Jpanb
Den ©d)Ittf bed©angenunb er mad)ted,wie er wiß,
Der Sttenfd)jebod)ift bumm. ©r lebt nur in ben Sag
©o wie bad liebeSßtef)unb ahnt nidjt, wie ber ©ott
©in jegtichDing gu ©nbeführen wirb. Sebod)
gehtt’d itjuen nie an Hoffnung ober3w»erftd)t.

‘) Fragment 1. 3d> Ifß 2 dvocreßdav ißdqvve, y (tlmvi ie.
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SStcntüh’n fie ftdj oergcbtid)! Da erwartenfte
Den Umfdjnntngbatb tu Sageb#,batb in Saljregfrifh
Sn’b neueSa!)!-,fo benft etn jcber, wirb mau motff
©intretenalb beb^tutob nnb beb©egenbgreunb.
Snbebfaßt benbab itnermi'tnfcfjte2(ltcr au,
©euer bab Stet if)nt rotutet. 2tnbereraffen t)tn
Unfeltge©eitlen. 2tnberefd)tcftber©ob hinab
Sur fdjttmrgen©rbe,bic ber Äriegbgott bänbigte.
Sur SOteereftnbenntandjeffurmutnraufdff itjr ©rab
Unb ftnfcn in ben 2ßogenfd)tt>attber ©urpurftut,
fföenn fte attb 3?otbebSebentftef)bem©cfjtff »ertraut.
Sa, mand)efnüpfen ftd) bte ©dffittgeum benJpaB
Unb mät)tenfetbff ficf)btefenjammerbotten©ob.
@o ift ntdffb ot)neÜbet, ©aufenbfad)umfd)toebt
©in Ungtücfbgeifferfd)t»armunb ©terblid)e
Unb itnaitbfpredfftd)Selb.— Dod) horte man auf mid),
Daun I)ätfd)ettcnmir biefe Setbcnnid)t unb marterten
Stidff rtnfer ^erj mit fd)tnerglid)en©ebanfenab.

Der Scibenbfatafogbeb©emontbebtff fo »oßffänbtg,baff unferegroßen
9>efftmiften©d)Opent)auerunb 3?ad)fotgerntdff btet gitgufitgen gefunben
I)aben. ©b fetjtt it)m and)nid)t bie praftifd)eÄonfeqttengbebspefftmtbmub,
ber©etbftmorb. 2fbcrtroij attebentmiß berDid)ter, ber nod)an bab ffßett*
regimentbebSeubglaubt,niefjtuntergebenin biefem2Bettfd)merg.©r marnt
am ©d)Iuffebabor, in biefenUn(uftgefüt)tengtetchfamgu fd)mclgeitunb ba*
burd) feinen &vfi6q, b. I). feinenSebcnbmut,gu gerftören.2ßot)tnbab giett,
»errät eine©legte,bteman früher bemÄeicr ©imontbebgttfd)ricb,bte aber
ffßitamomigmit StechtbemSambographen©emontbebbtnbigiertt)nt*):

©tn ganghm'tid)ebSSort,babunb Honterobgefagt:
„SßSicber©tättcr @efd)Ied)t,fo fittb aud)berSSenfdjen©efdffecfffer",

fabelt, ad),menigenur rcd)tmit bem£>t)rcgehört
Unb eb gu ^erjen genommen.2ßohl tritt bte Hoffnung an jeben

SOtenfchenheranunb fte mäd)ffein in ber Süngtinge©tun;
Denn fotangunbnod)giertbtereigenbe©tüte berSugenb

Unb ihr teidffeb©emi'tt,benft man Unmögtid)ebaub.
Sa, man ermartetbereinft,nidff 2(lter nod)©ob gtt crletbcn,

Unb fotangman gefitnb,forgt man um Äranff)cit jtd) nicht.
©or, mer fo tff geftnnt,wer nod)nidff weiß, baß bab Sieben

2Sie attd) bte Sugcnbgcitfdjminbet fo halb unb batjtn!
Drum wer bieb l)ut begriffen,ber hatte fid) bttrd) btb gum ©nbe;

©tetb erfreuebabeiaitcb,mab gut iff, fein Jjerg,

©emontbebfftnbetatfo babHeilmittel bebffkfffmtbmitb im Hebonibmub,
nid)t mie Heftob in ber 2trbeit, ©ang erfültt Bon bteferHeboniffif iff bte

’) unb ©imonibeiS,©. 274.
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©legtebebSRimnermob,ber nid)t tuet fpätevalb ©emonibebfeineFlötentöne
erfd)allenließ. 2lud)erwünfd)t ftd)ben©ob,wenner nid)t mehrbevgolbenen
2fpl>robiteopfernbürfe,unb befiagt,totefpannenlangbie Sngenbjeftifl, wie
halb bie Sterenbeb2llterb ttnb beb©obeban babSägertretenwerben.©ab
trifft nichtaltebben9Renfd)en:Verluft bebVermögend,SSertuflber Slinber,
Stranfhcit. .SteinSRenfdjlebt, bem3cub nid)t »tet Unheil fd)tcft! ©o ffagt
bie jweite ©legte,bie oonbenxgeflügelten©orte JJomerbtote bie beb©emo*
nibeb iljren 2lubgangnimmt.

©iefer elcgifdje©on Hingt aud)aub benSiebernbeblegtenIjellentfdfett
Stttterbwteber,beb©heognie. ©iefer ©migrant oon SRegara,ber nod)biesperferfrtegeerlebte,l;at ben©tttrj ber f)eimifd)en2friflofratie nnb bann bie
Slot nnb bab ©lenb ber Verbannungtennengelernt ©o ift feine büfterc
©timmnng wof)l begreiflich, ©er ©ein ift il)m wie feinem ©ejutnungb*
unb ©tanbebgenoffen2llfaiob ber cinjige ©rofier. ©enn aud) fein Stnappe
£t)tnob erweift ftd) bibwetlenuntreu, ©o nneberfolt er (425) in ber Vcxv
jweiflung babalte ©ort: 9Hd)tgeboren31twerbenift babSÖefic,wenn man
aber einmal bab Sicht crblicft hat, fo fd)nell toie möglid) wieber in bab
©unfel f)inabäutaudjeu.©inmal (743) überrafd)tbei benxfenft fo frommen
©idjter bieJpiobbfragc:©te fann 3«ubbulben,baff ber©ercchte,bernie ben
©ib oerlegt nnb nie einen ffreoel begangen,feinen Sohn nidjt empfange?
©ic fann ein ©terblidjer, ber biebmitanfehenmuß, nod) ferner bie ©Otter
ehren,wenn ber ungerechteffreüler auf feinen Üteidjtumgeftügt ftd) jebe
JSpbriberlaubenbarf, wahrenbftd)ber ©ered)tein fdjwerer2trmut abquält?
3a, einmalmußebberFlüchtling erleben(1209), baßbet einem©pmpofton
in Sieben einefred)cJSetarefeine©Hernbefd)impft.©a fagt er wehmütig:
,,©u freilichbift ©flaoixt, ©exb. 3d) habejwar alb Verbannter»tel Unglücf
gu tragen,aberjum Stned)tbin td)nod)nichtgeworben.3Hewirb manmxd)
in bie©flaoerei»erlaufen,©enn aud)id) habenocheineJpeimatflabt,wohin
td)michfitetbjurüdstehenfann. ©ie liegt — am Sethäifd)cn©cfilbel" ©0
ehrt er, ben freiwilligen ©ob ber Stned)tfd)aftPorgteljenb,and) im Hofften
©lenbbie 3Utterel)re.

* *
*

ffitr habenbidl)er nur ©timnten ber großen©eit gehört,bie ihre iixbH
oibuellen©rfahrungeit31teiner ©ertngfd)dgitngber 9Rcnfd)I)eitunb einer
büfieren2luffajfung beb irbifdjen ©afctnb geführt haben. @bift Seit, fid)
einer nxäd)tigengetftigen©tromung jujxtwcnben,bie »iellctd)t fd)on früher
hier ttnb ba oorbereitetim fed)ficn3al)rl)itnbert ftd) allenthalbenwie eine
2lrt 3afluengber grtedjifdjen9Renfd)f)eitim ©efren ttnb Dfien, am flärfften
aberinxSentrnnxbemächtigt.©b ift bie^Reformationbergrtedjifd)en̂Religion
auf peffimiftifd)er©ntnblage, bereuhtröorragenbftettub fonfequentefte@r#
fd)eimtngbie orpf)ifd)eSehrebarfiellt.

©cn erftenFünfen btefer mt)jtifd)cn©eltanfdjauxtngfef)exd) um bie
9Rittebebfechften3dhrh«nbertbin 3onicn aufleüdjtcn,wo ebja bamalb,wie
©emontbebnnb SRtmuermobgeigen,au pefftmifltfchem3ünbftoff wal)tlid)
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nid)t fehlte. 2fuffaIIenbift nur, baff ber bebcutenbfteVertreterber burdjawd
rationaIiftifd)en 9laturpf)ilofopl)ieSoni-enä,Slnajimambrodnon SKilet, ber
Sd)öpfer bed fodmifd)enitnb teßurifdjen SEßeltbtlbcdber Jjeßenen,btefev
mpftifdjen2fnfdj.auungtu bemeinzigenmörttidfenFragmente21udbrucf»er«
lcil)t, badand feinem33ud)e„Über bic 3fatur", bemäUeften̂ 3rofabud)cber
Seltenen,und erhaltenift. ©dbegann:„Anfang berSinge ift badUnenbiidje.
©oraitd aber ii)uen bie ©eburt ift, bal)in gcl)t and) ifir (Sterbennad) ber
SJotmenbigfcit.Senn ftc galten einamberStrafe unb SBrtffefür if)re 91ucf)?
lofigfeit nad) ber Beit Drbnung."*) Serürgrunb aßcdSeind, bad üpeivon,
bad llnenblidje, Unbegrenzte,©mige, ift bemmileftfdjen ^ptplofoplfenfein
rof)ed©fyaod,rote cd Jjeftob ftd>gcbad)t,fonbernber urfprünglidje normale
Buftaubunb Drt ber Singe; biefeüßmutter, unbegrenztgebad)tnad)Stoff,
Beit unb fKartm,ift -badaßeinbafeindbcrcdjtigteürroefen. BebeSonbcrung
wenbieferButter mirb afd Unred)tbetrad)tct. Sic Bnbmibualejiflenzift
bemnad)eineSüttbe gegenbie 2fßcin£)eit,bie if)rcn grebel burd) beu2ob
büfft. @mSOfenfd),ein Äodmodnad)bemanberenentfielt, ift mert unter?
jugefyen.So tft bie ©eburt bedeinenmit bem2obe bedanberen»erfnüpft.
SGBieeine©fyarpbbtdfd)fürft bad21peiroubad©ntftanbcneein, um edgleid)?
Zeitig in anberergorm mieberaudzufdjeiben.Ser Suafidmnd, ber f)icr bad
©trügetmm23erganglid)enfcf)arffd)ctbetunb ber bann bei ber 2öcltbilbung
in bemUrgcgenfafjeboit Sßarmunb&alt mieberfefyrt,ift nun and)ber©runb?
Zug ber orpbifdjcn Sefjre,t»ie fie in 2(tl)enunter beu ^eififtratiben aud?
gebilbet unb formuiiert mürbe, ©d fdjeint, ald ob bamatd bie mitbe
orgiaftifdje21udgelaffcnf)ettbedSionpfodbienftedald mirffamfte gorm bed
©ottedbienftedand Sfyrafiennad) 21tl)cnübertragenunb ber alte tfyrafifcfye
SängerDrpfyeudzum^ropljctcn berneuen9fid)tungaudgerufenmürbe. 23er?
rnutlid) l)at ^eijiftratod fclbft babei feine J*janbmit im Spiele gehabtunb
bie bei ben dauern 2fttifad befonberdgepflegtenfüllte aud politifdjen
©rünbenbegünftigt. 2Btebad ffeft berStabtgottin fo l)at er aud)bad länb?
Itd)e Sioupfodfcft glanjenb neuorganifiert,unb ba er felbft Ü)rafifd)c23e?
ftfjungenam Strpmon l)atte**), ift ber merfmürbtge*()mfifd)e©influff »iel?
leidjt feinerper-fönlid)cu©inmirfung jujufd)reibcn.Bebenfaßdftnb biefeaud?
läubifdjen Äultelcmentebantald mit ber etul)eimifd)enÜberlieferungunb
mit dpomerunb djeftob,bie and)formell badSTOufterlieferten,in einerum?
fangreid)cittl)coIogifd)eit̂ )oeftezufammengefd)moIjenmorbett. SOfan()atte
fd)on ju ©urtpibed’ unb ^piatondBeit ganzeSßünbelorpl)ifd)erSd)riften,
bereuJpauptmaffcftdjcr aud ber ^etftftrattbensett flammt. Sie „Jpeilige
Schrift" CIeqoIAöyoi) ber Drpl)tfcr, bei berenSid)tung Dnomafritod, ber
geiftlidjeBerater bed^eiftflratod unb feinerSöfyne,mitgemirft ()at, enthielt
nid)t nur Slultlicber, fonbern and) ein mirflidjed Sogma, bad bie ©nt?
ftetjungber ©ötter?unb fü?enfd)enmcltunb bie Sd)icffalcber 3)fenfd)enfeele

■') atorfotr. 2, 9. Original lägt fiep auS bem 3itat bc§ ©implifioS etwa fo her;
(teilen; nüvzcov io änngov ' &v dh tj ysvcaig dort zoig iovat, y.al (fO-o^rj ig
zavza yivstai Kava xd '/J)£ojv. ötöoT yÜQ ötni]v y.al xCaiv äÄÄtjÄoiai zfß ääzy.txjgr.czTÖ.
TfJV TOV %QÖVOVXCX^IV.

^)erobot I 64.



Ser antife '})effimi§muS.12

ttn Umfangebet Sliad behandelte.3n ben fed)d©öttergcncrattoncn,weld)e
btc „föetlige ©cfjrtft" aufjählte, fontmt 3citö jule^t. ©r bcrfd)lucft bte
früheren©enerattonen,indemer paittf)cifttfd)bad 21IIetncbarjMt, aud bem
btc 33iclf)eitber Sßclt emaniert:

Bettöift Anfang unb 9)iitte, aud3cudwirb alledgcfd)affcn*),
Sen ©cgenfahju 2nit>atcr3cud bildet ttad)ber alten l)eftobeifd)enSfyeo*

logic bad freücll)afte2:itancngefd)led)t,badburd) t)tmmUfd)en3)lttjffral)l öcrv
nid)tct wirb. 2fberand ber 2(fd)cber Titanen wädjft bad SOtenfd)engefd)ted)t
heroor,bad btc ©rbfünbetitanifd)cn greocld auf bkfc Sßctfeald fd)Iimmc
SKitgift in badSiebenerhaltenhat. SMontifod,berunter bemStauten3agrcud
üon benTitanen jerrtffen worbenmar, wirb bon feinemSßater3cud wieder
jum Siebencvtbecltunb erhält jttm ©djluffc bic JperrfdjaftüberbteSicnfd^ett,
bte er bon bei*©finde erlöft ^ftte, btc an ü)it glauben,bte fid) an feinen
Drgten beteiligen unb bad heilige Siebenführen, bad bte orpl)ifcf)e
„dpeilige©d)rift" üorfdfreibt,fönnen bon ber eigenenwie ber ©finde ihrer
SSorfahrenerloft Vberbcn.3hl'er ©eclewitift bte©nabe,attd bemÄerfer bed
Sictbedbefreit ju werben. Sie Scrreißttngbed Sagrcudmag, tbte mattd)
anderer3ug in ben orfif)if<hett/elauftnifc^cnunb famothraftfd)enSOtrtjterten
aud ben rohen Äulten ber 2()rafer hei*übergenommcnfein. 2fbcr in ber
orpf)ifd)cnSel)rehat fte bereitdeinenft»nboltfd)en,phrlofofof)tfcl)en©inn. ©te
bebeutetfobtcl wtc bte3erreißungbed21najimanbrtfd)ett2fpetronin bteUm*
enblid)feitber baraudherborgehenben©injelfdföpfitngen. Sßiehier ber Sob
bie ©ül)ue ift für bad frebell)afte$eraudtretenaud ber Ureinheit, fo ift im
orphifd)en©tauben ber 2ob ber 9)?cnfd)cnbie ©ül)ne für bte angeborene
Sitanenhaftigleit ber 20?cnfd)cnttatur,bie fid>in ben einzelnen©eburtenje
unb je erneuert. 2öic ber bom3ettd ju neuemSiebenerweckeSDtonfifodben
3)fenfd)enald Sroft ber Selbenint irbifdjen Siebenben 2ßein gefd)enfthat/
weld)erber feftltd) berfammeltenbtonf)ftfd)en©emcinbeald ©ah'amcttt im
Jjöhefmnfteber heiligen 3Betl)enbargereichtwirb, fo hat er feinen31?t)fielt
aud)rwd) bad größere©efdjcnfgemadjt,nad)bem2obe ber ©träfe entzogen
unb nad)ntand)erletSäuberungenunb SBanblungenenbltd)aud bem„Stab
ber ©eburten" audgefd)altctunb itt bie 2fHetni)ett ald gßttlidjcd Üßefen
jurüefgenontmett31twerben**). SDiefe3Serl)etßuttgewiger©eligfeit, bte burd)
btc efftattfdjeSSerbinbungbed©ingeweil)tenmit bemmenfdyenliebenbenunb
^erlbfenben©otte nod)wonneoollerunb ftd)crergeftaltetwürbe,öerfdjafftcber
neuenSMtgton bedPropheten0rpl)eud,namentlichitt benunteren©d)id)tett
bedSSolfed,eineweiteSSerbreitung.2)ad l)errltd)eSiebenjenfettdentfd)äbigte
btc fummerbelabenenSterblichenfür bad traurige £>tedfeitdttnb b'k burd)
fdjarfe 21dfefe,b. 1).©ntl)altung »on ffleifdjnahruttg unb gcfd)led)tltd)en
greuben,gereinigten®ti;ften,bte fid) ald Äatharotwie bte ffiäterctt „ffefjcr"
bonbenUnreinenabfonberten,erlebtenfd)onl)ientebenin berSSerjüdungbed
biont)ftfd)en?feftraufd)edeine©eligfeit, bic ftenad)bemS£obeewig ju erleben
erwartenburften. ©te würben burd)bie Seihen gewiß,nad)bemSEobeim

*) 33gt. ®efd). b. antifen epf)irofopf)*e*CSiib. 1921.) I 149ff.
**) 9tof)be, II 2, ©. 103ff.; SBcnbtftnb,Jpcüenift.:r'bm.Sit. 2, ©. 99.
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?Hctct)eber furchtbarenfkrfephoneta mit befonberen@)ren empfangenju
werben. 35iegroßeVerbreitungbiefebbionpfifd)en©laubendbezeugen,aud)
abgefel)en»on bcnSÖertdjtenberSd)riftftelter, in 2fttifa bic safjÄofen©rab*
betgabenbtonpfifcherSSafenim fedhftenSahrijunbert, bejeugettfpäter bie
©olbplättd^en,bic alb ^affe an bie Jperrinber Unterwelt ben (§ingeweif)ten
in bab ©rab mitgegebenwürben (fie retten uom4. öorchriftltdjenbib jvtnt
2. nadjd)riftltd)en3nl)rl)unbert)*), bezeugenenblidj bie ©rabfteineber £)ionp*
ftaften, bie alb Spmbol ifjrer Senfeitbhoffnungein ©pheublatt auf ihre
Setdjenftetnefettentaffen**).

£>tcbürfttgen, nid)t immer junerlafftgenSeugniffeber antifen $8erid)ts
erftatter über bab orpl)ifd)eSBefenerhalten eine wertbolle Verlebenbtgung
bnrd) mancherlei«Stimmenber ^>^tIofo^en unb Sidjter beb fedjflenunb
fünften Sahrhunbertb,bie unter benmpftifdjen©tnfluh biefer^Reformation
geratenftnb. Sie geftattenbenSnhalt ber „^eiligen Schrift", bie fpater in
24 9U)apfobienumlief, mit wertüollen©injelheiten jit bereichern,fyrciltd)
bie öerwanbteSehrebeb^pthagorab,bie ebenfaltbefotertfd)in bcnbon ihm
geftifteten93rubergemeinbenUnteritalienb fortgepflanjt würbe, ift und) nur
in bcngrobften3ügenautl)cntifd)feftjuftellen. 2fberba fd)onJjerobotbie ihm
bon feinem2fufentl)aftin tymioi perfonltchbefanntenfPpthagoreermit ben
Drphitern jufammenftellt,fann fein Sweifel fein, bah sppthagorad,beffen
bonJperaflttbezeugte«polpmathteaubKontenflammtunbaubSfnajimanbrob’
Schuteungezwungenableitbar ift, ftd) bei ber Drganifation feiner trüber*
fdfaftenbon ber orpf)tfd)enSRpftifin Wcfentlidfcnfünften hat leiten taffen.
Sowohl bie Seelenwanberung,beren fj)f)afener an bem Sd)idfal feiner
eigenenSeelebarlegte,wie bab abfetifdfeSebctt,bab er einführte, ift burd)
bie ältcftcnSeugenfidt)erauf if)n perfönlid),b. h- auf bieSeit beb^otpfrateb
unb ^ciftftratoö, jurüefzuführen.S)aborpfftfdjeSöortfpiel, bah ber Setbber
Seele©rab fei (o&na = aä^a), wirb bon bemcilteftenpptl)agorcifd)en
Sd)riftfteller tyfyilolaobbereitbzitiert***): „Grdbezeugenaberaud)bie alten
Theologenunb Seher,bah bieSeelemit bemÄbrperwie infolge beftimmter
Strafanorbnungenzufammengcfod)tunb in thm wie in einem©rabe be*
ftattet ift." Starfer fann man bie ©runbibeebeb ^effimibmub nid)t jum
2fudbrttcfbringen.

SGBieweit bie Sehren,Dfitenititb fyormclnbieferunb ahnlid)erSOtpfterien
aud)in honten verbreitetwaren, erfichtmau am beftenaubbemgewaltigen
Sßudfebebbunflcn doerafleitod.gfeiltd) üeradfteter bab t*ol)eSMnabentum
berbtonpftfd)enDrgtenf) wie ^tato, aberer bebientftd) gernber l)ieratifd)en
Formeln unb SBtlbcrber SOtpftcrienfür feine höher gerichteteSogoblelfre
(wieberumähnlichwie ^lato). 3Biebic Stimme berStbplle foll fein ffiort
überSaufenbcoonhalfrenfdfallett.Sn ber5at wirft öonallenVorfofratifern

-'*) 91. 25ietericp,Ät. ©(pfiffen, ©. 472; jp. «DietS,©otfoft., II3 c. 66B, 67ff.; @in
otppifcpet sbotenpabin ,,^)pitotefia für .Sleinett" (©erlin 1907), @. 39.

**) ©gl. SEBitamoreip,«Rotbionifcpe©feine, 2lbp. b. ©etl. 2lf., 1909, ©. 13ff.
***) ®r. 14 (©orfott. I. 3, 315).
t) Sv- H-
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fein ©ort auef)heutenod)am meiften,unb feine9)?enfchenöeradjtungfinbet
bei benmobernenspefftmiftenein »ielfältigeb©d)o. „Sie 2)?cnfd)en»erftef)en
nid)t bie ©al)rheit, aud) wenn ftc fie bernommeit. ©o finb ftc wie bie
Sauben. Sab ©pridjwcrt Begeugteb ihnen: 2fnwefenbfinb ftc abwefettb"
(gt. 34); „@tnergilt mir Belfntanfenb,fatlb er ettt ©beling ift" (gr.49);
„tinbifd) l)eifft berSOtenfd)ber©ott^eit,wie berÄttabcbetttSJtann"(gr. 79);
„Ser wetfefteSÜtcnfd)ift gegen©ott gehaltenein ?fffe" (gr. 83). ?fbcr
nid)t mtr ber SDtenfd)gilt ben epf)eftfd)ett̂efftmtflett wenig ober nid)tb.
2tnd)ber gangeÄobmobtaugt nid)tb. „Sie fchbnfte©eltorbnung ift wie ein
attfb ©eratewol)!htugefd)ütteterKehrichthaufen"(gr. 124). „Sie Seit ift
ein Änabc, ber fpielt, btc ©rettfteineI)iu# unb fjerfefct: Änabcnrcgimcnt!"
(gr. 52). 2(ItebSSergängtidjewirb »er feinem2tbteraugegu einemftnnlofen
©ed)fel »ou Sid)t unb Sunfel, Sag unb Stacht,Sob unb Sebett. Stur einb
bleibt ewig Beftänbig,bab ift bie altementzweiten gugrunbeItegenbeJpar#
rnonie,bab2IIleine,babUrfeuer,babmit bet Umtnunft, bemSogob,iben#
tifd) ift. „Sab ift Beub,bab ift ber wahreÄcbmob,benfein ©ott unb fein
iOtenfd)erfdtaffen,ber tmmerbarwar, ift unb fein wirb, ein Icbenbtgcbgeuer
in beftimtntengerieben ergtimmenbunb sertöfchcnb"(gr. 30). ©ie er#
fchauerthier bereingclneSStcnfd)in feinerSDl>nmacf)t»or berewigenSttajcftät
bebeinenBeub,benand)berDrpl)ifer greift!

©anj eingetaud)tin bab orphifd)#pptf)agoreifd)e©efeu ift ©tnpebofleb,
ber Prophet »on 2Ifragab,gugletd)̂ hhftfer, ^olittfer unb Steligicnbftifter,
wie ber»on ihm Bewunbertesppthagorab.SteBenber empirifdjen©eit, bie
er in feiner „spijpfif" auf ©runblageber »ier ©toffetementeunb ber zwei
©eltfräftc SieBeunb dpaftmcdjanifd)zu erftdrenfud)t, Baut er einegeijtige,
religiöb empfunbene©eit auf, bie burdjaitbauf berorpfyifdjenSJtpfttfBeruht.
3n feinem zweiten propf)ettfch#ent()uftaftifd)geftimmten©ebicf)te,bab ben
Sitel „Steinigungen" trägt, unb bab er aub ber SerBannungben treu#
geBtiebenenJüngern feiner Jjeimat fenbet,fieltt er ftd) alb einen aub bem
Jjimmcl gefallenen(5ngel »or, ber im Äretbfattf ber ©eBurtenalte »ier
©lementeunb alte 9vctd)eber Statur, ^Pflangen,Stere,Sttenfchen,mit feiner
fitnbig geworbenen©eetchabeburd)wattbernmuffen. Stad)bcmer gulefctbab
irbtfdje Jammertal (dreQnea %üqovgr. 121) mit feinen taufenbfadjett
ÜBetnburd)gefoftet,ift er nun enbtid)burd) feinenmafettofen©anbei »on
ber ©ünbeBefreitunb jum ©otte erhöhtworben. 2flb foldjer burd)gtel)ter
nun, aubber Jjeimat fdjmähtid)»erjagt, bie weite ©eit, überall mit 3ubet
»onber teibenben£Otenfd)heitaufgenommen,bie in ben©anbenteiBtid)crunb
geiftigerStot fd)Werbaniebertiegt. Saufenbe»on Scannernnnb grauen
folgenit)mnachunb erlauben»on ihm ben©cg gum$etle.

©rfd)ütternblautenhier bie Ätagertüberbab Sobber fünbtgettSOtcnfd)#
heit: „©ehe bu armebS0tenfd)engefd)led)t,jammeröotlunfetigeb,bab aub
fotd)cntBwtfie uttb fotdjen©eufgerngeborenift" (gr. 124), ©inbringtid)
warnt er nun aberbie 9)?enfd)en,ihren fünbhaften©anbei unb ben grcbel
bergleifd)nat)tungfortgufefjen,Sa bie©eelebeb3Jtcnfd)ennad)feinemSobe
burd) bie Seiberber Siere ihren Äreiblauf nimmt, ift bab ©d)Iad)ten»on
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©icrenbem3Rot.begietd)gu achten. „ffBolft tffr ntdß auffjoren", fo ruft er
#v. 136, „mit bem mißtönenben3Rorben. ©ef)t ü)r beim nid)t, vtne tbr
(eidßfertig einanbergerßeifdß?" ©er ©teufd), bet fid) Von biefcr SRorb*
beßccftutgrein galten mitt, barf ftd) nur von ©ßangenfoßnähren. 2ßie er
babci bie ©d)Wierigfeitgeloft t>at,baß nad) feiner Seffreand)bie ©flangen
©rägcrbon 5D?enfd)enfceIcnfein fijnnen, fo baß and)bcr Vegetarianerunter
ttmßanbensum rOtenfd;enfreffermerbenfann, ift und nid)t überliefert. Sin
at)nlid)eb9tatfei gibt und Surtpibeb auf/ mettn er beu teuften d3ipf)oli>tob
im ©emattbebeb orpI)tfd)etx©itßerb und öorfüt)rt, bcr bie gfeiftffnaffrung
verabfdjeutunb if)tt bod)mit 2frtemib gufammenauf bie 3agb aubfdßcft.
©ie SOTadferabe,bie bcr ©idßer t)ter bern atfenifdjen ©ubtifuni borfübrt,
veranlaßtü)Ugu einer©ranbmarfungbeborpl)tfd)enSßefenb/bie mol)I bie
Stimmung ber 9)?ef)rgaf)Ifeiner aufgeflärtenBuborermiebergtbt. ©fyefeub,
ber Vertreter2ftl)enb,mtrft bemburd)©ffabrab©rief fälfdjlid) befd)ufbigten
©ol)nefeine©d)etnl)eiligfeitentrüftetbcr:

9htn brüßcbid) nur rcd)t, verfdjadj’remte ein Jböfermetb
gdeifdßofcÄoft bcnt©bbefunb alb Drpffeubfnedß
©cfmarm’anbadßdvott,intebicfjfein bicfed©udj cb(ehrt*).

Der otpf)ifd)e©teuft, ben bie ©tmannibbeb fecfyßenSaffrffunbertdauö
poIitifd)en©rünbenbegünßigtIjattc, mar ebcnfallbaub polittfcfyen©rünben
im bemefratifd)enTttbentnefr unb meffr in ©tißadjtung gcfalicn. ©elbß
^laton, bcrben^eiligen©d)riftcn biefcr©eftefc viel vcrbanft,miemir feffen
merben/t)bl)ntüberbie©cttcipricßcrbcrDtpffifet, bie bem^obel gegen®elb
2tbfaßunb©üfjnitngjebcngrcvclbverließen**). ©ab bemantifcnSRenfdfen,
ber teinc offenbartefKcügion fannte, bcfonberbanßßßig erfd)ien/mar bie
SRaffcvon Seifigen©d)rifteU/auf bie ftd) bie Drßljeoteleßenßüfsten. @uru
Ütbebmte ©iato fpotten über ben©üdierfaufenbiefcr frommenSeutcunb
©emoßf)encb,ber 2fifd)tneb in einer grotebfen3»veftive ber Srangrebe
(§ 259ff.) gmn Jjanblanger feiner SÜtutterbet orfßtfdjen 2ßtnfeftni)ßerieu
begrabiert/füf>rt tf)tt vor, mte er ü)r bie Sttaneienaub fotct)en©üd)crn
vorfabunb bei ben©traßcnprogcfßonenbenSRänabenvortangte.

3Sanbarf ftd) burd)biefen Spott nid)t taufd)en(aßen. ©er orpfftfdfe
©ebanfebebSfBeltelcnbbunb ber©eiterlöfung I)at in ber ffelfeniftffen«Seele
tiefe fföurgelngefd)tagcn.@crabebie beßenftnb von biefer^Reformationbeb
f)omcrifd)cnVolfbglaubenbtnncrltd)überzeugt,Ser in berorpfßfdfen„Zeitigen
©djrift" niebergelegtemonißifd)e©rang gur Steigerung bebBeub3um201*
gott mirft nid)t nur auf Jperaflit, fonbernfüf)rt aud) äienopffaneb,bcr fonft
jeberSDtyßifab()dbiß/ gur 2fubgeßaltungcincbfonfequenten9RonotI)etdmub,
ßadjeft feinen ©d)üler©armenibeogut fdfroffen 2(bfef)nungber mit bcr
2(IieinI)eitunvereinbarenmcnfdßicfyen©oja unb eröffnetü)tn babüberirbtfcfye
©onnenreid)ber ©affrffeit, beffen©d)lüffel bie ©ife yermaljrt. ©ie ©ßttin
bcr ®ered)tigfeitßammtaub benorßI)ifd)cn©djriften***) unb muß fd)on in

*) Rippet. 925 (Dc,rt nad) ®ovfofr. s II, 165).
**) blep. II, 364B ft.
***) DieB, «ParmenibcS(©erttn 1897), ©.51.
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Slnaptmanberdoben genanntemFragmente ald bie ber ivbifdjen aömh]
entgegengefe^te,im 31peirouwaltcnbe©ottI)eitboraudgefeptwerben.9tad)bem
nnn 2)ifc bemsparmenibedbad Pteid)ber ©af)rhcit erfd^Ioffen,enthüllt tf)m
bie „©öttin" (wir bürfen annehmen,ed tffcbie ©ottin ber ©ahrl)eit) bad
©eheimnibbed ev xal näv, bad Dogma bed abfotutenSOtonidmud,
andbemfaft alle©pftemebergolgegeitü)reibealeÄraft gefogenf)abcn.

©l)ewir bie wiffenfd)aftltd)e31udwirfungber and bentspefftmidmuder*
jeugten 9teformibeenbed fed>ftcn3al)rl)unbcrtdweiter »erfolgen,gebenfen
wir ber IjerborragenbenDidgcr, bie im fünften 3al)rl)itnbcrt bie borifdje
©^orlttrif nitb bad attifdje Drama gur Jpoljegeführt I)aben. Sind)fte ftnb
bon jenenfKefortnibeengangergriffenunb geleitet. $Bcispinbar,bemftotgen
dperolbber ©iege feiner©tanbedgenoffen,fallen nid)t nur trübe ©entengen,
welchebie Dl)nmad)tber©terbltdjen gegenüberber Slllmadjtber ©otter be*
fingen. 9J?anl)ört l)ier and)mpftifche©orte einedGringeweihten.3u jenen
profanenÄlagenrechneichbenbefannten©prud)ber-7.pptffifchenDbe: „Giin*
tagdwefen,wad feib tl)r, wad feib il)r nid)t? Gtined©gattendDraum ift ber
Sftcnfd). Dod) wenn ein gottlicfjer©tral)I baranf fällt (er meint ben©ieg),
bergolbeter Iteblicf)bad Seben." Ober spptlj. 3,81 „31uf ein ©nt teilen
jebedmalgweiÜbetbie Unfterblid)cnund aud". 3u benorpl)ifd)en©orten
aber red)neid) bad SBefenntnid:„©ad ift ©ott? Dad 3111.“ (grr.140d.)
Unb nod)efoterifd)erlägt er frd>in einem2f)renod*) über bie Gringeweihten
»erneljmen,„bie eineleiberlöfenbe©eilje mit fcligcm©cfdjicferlangt l)aben.
3f)r Sctbgwar folgt bemallmächtigenSobe,bocf>lebenbtgbleibt bedSehend
31bbilb" (aiüvoc, eiöcoZov). Gfr berftel)tbarunter ein gweitedSch bed
9}?enfd)cn,etwadbem©eniud ber fRbmerSSerwanbteö.Dann fährt er fort:
„Sied 31bbilbflammt allein bonben©bttern. Grdfd)läft,wennunfere©lieber
ftcf)regen,aberim ©d)lafegeigtedund in mannigfad)enSräumenbienahenbe
©ntfeheibungüber gutedunb fd)limmed©d)icffal." Jpier ift erftendgefagt,
bag allein ber göttlicheSeil ber©eelein bie Grwtgfciteingcl)t;natürlid) gilt
bied nur für bie Gringeweihten.©obann wirb btefer 3tad)tfeete,bie im
©d)lafetätig ift, ein d?ellfel)engugetraut,badfid) auf bie im jüngften©ericf)t
gu beftimmenben©trafen unb ^Belohnungenbegiel)t. Dted cdcf)atologifd)e
Kapitel war in benorpf)tfd)en©d)riften offenbarmit befonbercrSiebeartd*
geführt. Die 3fudmalungber Jößlienftrafen,berenerfte©pur ftd) bereitdin
ber fogenanntenorpl)ifd)enSnterpolationber Dbpffec**) ftnbet, fennt ber
tf)ebantfd)eDid)ter***), aberin bergweitenolpmpifd)enDbean 2l)eron, ben
3a;ranuenbon 31fragad,fprid)t er nod) bcrnel)mtid)er.©ie ftarf btefe bc*
beutenbe©tabt bon orpl)tfd)en©ebanfenerregt war, erfegenwir aud ben
Äatl)armenbedGrmpebofled.©o fann Ehrbar edwagen,bem31fragantiner
nod) berttlid)ereJpinwcifeauf bie neueSteligion angubeuten: „©er feinen
9teid)tumauf Sugenbenftüf5t," fagt er hier in ber 3. Gfpobe,„ber blieft be*

*) Sr. i3i. @. atobbe, qjfocbe,n3 207.
**) Ä 566—631. 33gl. 2Bilamon>it5,j)>m. Unterfud). (Cpfjtl.Unterf.,VII) 199ff.
***) fügt ben btei SBüfjetn5£itt;o6, SCantaloS,@ift)pf)o^ ben 3xion ju. <f)>;tl).II

@. 21ff. SMgemeinSt- 207.



©ev antite PefftmiStttuS. 17

ritfjigt in bte Bufunft. @rweif, baß fofort nad)bem2io.bebic anrteSeele
tl)rcn Solju empfängt.Sie Sünben, bte einerptenicbeuim ?ßetd)ebeb3eub
begangen,rietet Port ein SUdjterunb fprtdjt tf)tn nad)graufamerWeiterung
feinen Sprud). Sie ©bien aber empfängtbort ein letdßerebSebcn. Sie
beßralßtSag rote Sladßbie gletdjeSonne. Sie braud)ennidft mit ßarfer
J?anbbte©rbeumjitgrabcnoberanf bemS07ecrefiel)oergcblid)benUnterhalt
31tfud)cn,fonbern alte, bie tfren @tb gennßenßaftgehalten,genießenbei
oerefyrten©ottfyeitcnein träncnlofebCeben.Sie Sdßcdßenjebod)crlctbenbort
einegrauenoollê 3etn. 2(liebie aber-,bie breimal Ißcntcbcnttrtb jenfeitb ftd)
bemäl)rtunb ilfre Seelebor febetnfyrebclbewahrt,bie maubclnbenBeubpfab
an ber ©urg bebffronob borbet,wo bie Süfte bebDjeanb bie Snfeln ber
Seitgen nnmtefyen,roo golbcuerglühenbie ©lumcnfcld)ebon ben fyerrlidjen
©äitmenan bebUferbStaub. Unb anbere©litten fprießenaub benffiaffern,
fo baßJ?auptunb Jpanbftd)mit ©lumengewinbenfd)mi'tcfenfbntten,tote ber
gered)teSprud) bebStl)abamantl)pbebangeorbnet." Sa finbenfte bieHeroen
speleub,Äabtnobunb 21d)tllcbnneberitfm. So malt ftd) ber frommeSicfßer
nad)orpl)tfd)em23orbtIbbabScbennad)bemSobeaub,unb biefeUntcrroeltb*
oorßellungcnrnadßenftd)fortan tut gangen2Utertumju einemfeften©eßattb*
teile nidytnur berSOtpßericnfulte,fonbernaud)ber©olfbrcligion aub. Siefc
2fpofalpptif ifl ber ©eßanbteilber orpI)tfd)en2el)re,ber am tiefften getturft
unb attd)bie d)rtßlid)c©bd)atologieauf babfrttdßbarßebeeinflußtl)at*).

SiebenßHttbarßctßalb bie erfyabenße©rfd)etnungber bamaltgenspoeße
bte attifdjc Sragßbte,bie tfre ©ntßefyungbcmfelbenbionpßfdfen©eißeüer*
banft, ber bie orp£)ifd)e©emegungfyeroorgerufenl)at. spcißßratob,ber
görbererber orpI)ifd)enSid)tcr, tß aud)ber Stopfer bebbtoupßfd)cnSßlpßfc-
rtumb, babftd) in 21tl)enalljäfyrltd)tut ^rülßtng abfpielte. 21bcrmätjrenbbie
Semotratie bab orpl)ifd)cSOlpßeriumfallen ließ, führte fte ben tragifcf)en
21gottju einemallcb überßratßenbcn©lan^e. Sionpfob Ifat l)ier im Sweater
feinen ©fyrenfip. 2fttd) I)icr wie im orplßfdjenSrama werbenbte Seil*
neunterbeb©itl)ncnfcßfpiclbergriffenöon ben Seibcnber Heroen,bte an
Stelle berurfpritttgltd) bort »orgcfüfyrten̂afftou bebSionpfob tl)r leiböoKeb
Sd)icffat erbttIben. Ser 3ufd)aucrwirb, tote 21rißotelebfagt, unter 2itß*
gefügtenbonbenbebri'tcfenbcn©cfülßcnbergatrdßunb bebSOtitleibebbefreit,
inbent er bon bem©otte ergriffenfein eigenßeib über bemfd)Wererenbeb
letbenbenunb nntergefenbenJjelbcnbergißt.

21tfd)plob,bereigcntlid)c©egrünberberSragbbie,fül)rt benfylud),unter
bentbte 501cnfd)l)eittaflet, an benJ?eroeugefd)lcd)ternber Satobunb 2(trcitb
grauenöoKaub. Ser Sitanc ^rontctI)citbmuß für feine i01cnfd)cufrettnbltd)*
fett unb fein tropigeb2fufbegel)rengegenbic in Bcttbberfßrpertel)bl)cre2Öelt*
orbuung fd)merbüßen. 2(berber Sid)tcr überwinbetbie bamalb nod) im
SSotfewurgelnbeSarftellmtg boit bem ffortvoirfen beb©efdßedßerßudfeb,
tttbemer, berVertreterbebautonomen21tl)enb,in bermadttoollcn©eßalt ber
Älptämneßrabic fittltd)c ©erautwortlidßctt beb etnjclnen ©erbred)erbber

') 5K.©ieteod), Stehßa. Stipjig 1893.
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©ebunbenf)ettbebalten ©efdßcdßerßaatebgegcnüberßclltunb im ß)romctf)eub
wie in ben ©umenibenfelbffcgegen3enb unb 21ßoüonPartei ,311ergreifen
fdjeint. 2fifd)t)lobftel)t auf ber Scheibestocicrßßeltcn. B^ief^ättig iß nod)
bebSidßerb©eele. ©alb toeiß er, baß im JjSabebein anberer3euö bab
Süngfte©eridß (vazdxagöixag) über bie ©ünbcu ber SSftenfdjettabl)ält
(Sif. 230; @um.274), halb begrüßter ben©obalb ©rlöfer oon allem?eib,
ba fein ©d)mcr3mehrbem©otennäßenfann ($r. 255).

@inf)eitlid)erfdjeint bie grrömmigfeitbeb©opljofleb. ©djulblob läßt er
ben£>bipub,ein ©üb berßucßbelabenen9Kenfd)f)eit,oon bem©tßfcl menfd)*
lieber©rößc in bab furdßbarße©lenb ßürjcn. Untoiffenb läßt er ißn bie
öerabfdjeuenbtoürbigßen©erbrechenbegehen,bie er fclbß, naeßbenter feine
©cßulb erfahren,bitrdj ©elbßberßümmelunggrauenoollbüßt. Sab ©tücf,
ein ©üb menfd)Iid)enSammerb,fcßließt*):

©d)autmid)an, in toeldjen21bgrunbfd)tt>evftcnSammcrbid) geriet,
©elig alfo greifet niemalb eineb©terblidjen©efdßcf,
25ernod)nad)bemlebtenSagebangertoartenboortoärtbblieft,
@1)’er nid)t bab 3icl erreichtbat unberührtoon Ungemach-

Ser 21ubgangbiefebSKufterbramabf)at für nufer ©cfüßl ettoabUm
befriebigenbeb.©b erträgt fcf)tt)creine großeUngercchtigfeitbeb©d)icffalb.
Sab hat and)berSichtermol)! felbßgefühlt,wenn er fid) ocranlaßtfaß, bab
felige©nbcbebSulbcrb im Jpaineber©umentbenamÄolonobhitgelalb »er#
fbhnenben21bfcßlußfetneb©cßicffalbbramabbramattfeß31t gehalten. 21ud)
am s©d)lußberSradßnicrinnen,too bie rübrenbe©eßalt berSeianira neben
ber beb^erafleb fd)u!blob00m©dßcffalöernidßetroirb, enbeteber fromme
Sid)ter mit einerÄ'lageüberbie ©raufamfeit beb3eub, ber fid) tool)l ©ater
bebgelben nennenläßt, aberntdßbtut, um ben©ohn 3n retten. „Sab ift
traurig für unb, fdßmpflid)für ben©ott unb am fdßimmßenfür benSelben,
ber foldjeberbulbet.2(bertroßbem— all biebiß 3eub’Sßerf." SSieoerßeßt
man biefc ©ottergebenheit?3ß ©opl)oflcb toirflicß ber Meinung, baß bie
SSttenfcßennicßtbftnb tote©cßattenbtlber,tote er im 21tajfagt (125)? ©taubt
er totrfltd), bie©btterhättenbabßlcdß,bie armeSDtenfdjßeitfd)ulblobfd)ulbig
toerben3u laßen? 3ß berSichterein fo müberfPefftmtß,baßer totrflid) bab
alte ßßort beb©ilen „9ttdß geboren3U toerbeniß bab ©eße", bab alb
berSßeibßcitIcßterSchlußim Sbiipubauf Äolonobertönt (1225), alb eigene
Über3ettgungaubfprießt?2Bcrfo urteilt, überhörtbenstocitcuSeit beb©ilcm
ftmtcßeb:„unb banad)bab3toeitbcßefo fäjnellalb möglid)baßin31ttoanbern,
üon toannener gefommen".

Öbipub toirb suteü,baß er toieberl)inabgel)t,oon toannenber 9)?cnfd)
gefommen,in benJ?abeb.21berbab tß fein Sob tote für bie getoöl)nlid)en
©terblidjen,eb iß ein „leßteb Seben"**), toic berSichter geßeimniboollam
beutet.Senn ßier rebetberSichternur ben©ingeiocißtcnocrßänblid).Sab
©d)icffal,alb fcgenbringetiberS«ob bort untenfort3uleben,iß bemßeroifeßen

*) Deb. ßc. 1527 nad) SBitamowß.
**) leAevtalov ßlov 1551; »gl. U. ». SEBilamoroß,*pt)ilol. Unterf., 22 ©.364, 366.
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Dufber suteil geworben. Dabfelbe gottbegnabete©d)tcffal l)at bcr Didtter
fctbfl, bcr ben©ott ‘^effc^ioebet ftd)alb ©ajl aufgenommcn,nad)bem$obe
erreicht. <Svifl alb JJcrobDejrion»on feinenSWitbürgcrnüereljrt worben.
21beraud)betten,bie fold)cr@i)renid)t teilhaftig geworben,bleibt citt fold)es
„legteb geben"nad)bem2obc ju erwarten,wenn fte ber gnabenbringenben
ffiethen in (Slcuftbteilhaftig werben,bie er im (Sriptolcmobgreift: „Dreimal
glüeflid)bie ©terbltcben,bte biefe©eifen gefefjaut,be»orfte l)ittab in ben
J5abebfteigen, 9fttr il)ncn ifl bort waljrcb gebenbefdjicbett,bettanberenaber
geht eb fdjltmnt." 9htr im JjMnblicfauf biefe tröfllidje Sufunft ifl eb bem
Did)ter mögltd),bte geibenfeiner gelben fo graufam barjuftcllcu. 3tt betn
erwähnten©cflitß bcr 2rad)tttterittnenbeuteter bieb »crncl)mlid)genugan.
3lad) ben furd)tbaren21nflagcngegenbie Ungeredjtigfettbcr ©otter fährt
berDid)tcr fort (1270): „©ab fommenfoll, weiß feiner »orattb." greilid)
J5t)tfob,ber biefe©orte fpridji, fennt bab fünftige ©d)tcffal beb dpcrafleö
nid)t, aberbte 3»fd)atterwußten, baß ber Jjcrob, ber auf bem £>ta bett
gtammentoberleibet, in ben Jjinttnel eingehenttnb bort ber Sugettb am'getraut ein feligcb gebenwetterführenwirb. Diefer ©lattbc an bab gort*
lebenbcr ©uten »erleil)t betnDidjter bie Äraft, bab gebentrog beb über*
wiegenbenUitl)ei(b gottergebenju ertragenttnb biefe ©ottergebcn()eitand)
bei ben fd)Werftett©d)tcffalbfd)(ägcnfeiner gelben 31tbefennen.©o lebteer
biebfeitb,unb fo lebt er jenfeitbwicbermit ©ott ttnb bcr©eit »erföhnt,wie
■ihm21rtßoph«nedin bab©rab nadiruft*), wie ihn bcr Äüttftler bcr gateran*
jlatue gcbilbcthot

Dtefe JparntonicgeigtSuriptbebweberin feinen3«gen ttod) in feinen
Dramen, ©ein 21ntlig,wie ebbieNeapler©üftebarflellt, »errätben©rüblcr,
ber bte ©djattenfeitebebgebenbnur alljufel)r fennengelerntttnb fid) itid)t
frteblid) bamit abgefunbenhat- £>ieungeheurengeifligen Stümpfe,v»eld)e
bie gärenbe3eit erfüllten, hübenin bemfenftttöenSintern bebDid)tcrb ettt
lautet @d)ogefunben.(Srbefreit fid) »on btefenquälenbenDämonen,inbem
er fte auf bte^erfonen feinerDramenlobläßt, ©o erhält and)bcr ^efftntib*
ntttb feinerSeit/ ber itt ©orgiaö fogar jitm 9lthtltbntub fortgcfd)rittcnifl, in
einzelnengiguren wie tu ganjenDrameneinenbrafhfdjen2fusbutcf. ffiettn
er feine ^erfüllen gegenbie ©d)led)tigfeitbcr SDlänner,ffietber unb ©ötter
bonnerttläßt, gefd)iel)tebmit folgern 21ffeft,baßman bettDichter felbft 31t
hören »crmcint, wab int 2fltertum wie tu ber 3leugeit31tganj »erfehrter
©eurteilungbebDid)terb geführt I)«t. @bwürbe 31tweit führen, wenn td)
bie pcffttntfHfdjen©entenjenfeiner Dramen alle borführenwollte. 3d) be*
gttügemtd) bab orpl)tfd)*heraflitifd)e©ort aub bem ^olittbob l)terherju*
fegen(gr. 638):

©er weiß, ob nid)t bab gebenhier etn ©terbenifl
Unb unfer ©terbenbruntennid)t alb gebengilt?

Dbcr babfampflttftige©efenntnibberSOfebea(1224):
3iid)t heut 3itnt crflentnalfd)etntbie S0?enfd)cttwclt
SOtirfd)attcnl)aft.. . .

*) 5t'öfd)e82 ö d’cfly.oAos(i&v iv&ciS’, el!y.oA,os6’ixet.



20 ©er ftntife ftefjumSmufj.

©iüdfelig ijeißen barf fürmaijr fein ©terbitdjer,
Unb ßrßrnt and)©egeneinemp, fo mag er moiji
®or anbevngiitcfiid) ßeißen,bod)glücffcltg— nieI

2f6ermernun (Surtptbebnad)foldjenÄußerungenfür ben spefftmtbmub
feßlcgeumollte,mürbegerabefoirren roteber, ber aub bem©eüeropljouteb
feinen Ättjeibmubrtnb aub ben Q3afd)enfeine SJefeljrnngbcmcifcnmoiite.
©o ftnbenfid) bennaud)bei tljm nid)t nur ©teilen, mie ber munberooiie
©djiußaft bebJjeraHcb,me ber üerjmetfeiteSttibcr bem©eibßmorbentfagt
nnb bah Seben31tertragen(1351 iyxaQXEQ-f]außloxov) fid) entfdßteßt,
fonbern and) gcrabep antt^efftmifHfdfcÄußerungen;bic mie einemtrfltdje
SfjeobipeHingen*Sn ben4?ifctibenf>atberSidßer bem2i)efeudeine2:trabe
in benSKunbgelegt,bie um fo meijr alb ein 23efcnntnibbebStdßerb felbft
erfd)einennutß,alb ftebttrd)benSufammeufjangbeb©tücfebmenigmotioiert
erfdjeint.SOianijbrt betttlid)I)ierbab©djoeinerßljiiofoßljifdjenSibpttatton,
beiber(Suripbebfid)beteiligt Ijattc. (Srbeienntebja felbft p Änfaitg (195):

SOtitanbernfitijrt’ id) oft fd)on foldjen fKebefampf,
Äib jemanbäußerte,beb©glimmen fei bod)mcl)I
2ßeit meijr oorljanbenaib beb©Utenin ber ßßeit.
Sod) td) behauptegrabep bab ©egenteil:
Sab (Sitteübermiegtbetunbbab©d)Ied)temeit.
Senn mär’ cb anberb,lebtenmir ja iängß nid)t meijr,
ß)rcib fei bem©otte, ber aub ungeorbnetem
Unb tiertfdj rotjemSebenetnß ben3)?enfd)cnijob,
Snbemer iijm perß Sßcrnunftüertiefjunb bann
3DieBunge,ber ©ebanfenlaute 93otin,gab,
Sie grudjt pr ©peifc unb ber fyrudß00m Fimmel fycr
Sen feudjtenSropfeu fpenbete,ber üiafjrung gab
Sem 23obenmie bemCDtenfdjen,ber pm ©djuß »or ffroß
Unb greller©onneni)i£eÄbmcljrmittel fdjttf
Unb ©djiffaljrt ieijrte, um, mab unferm Sanbefei)lt,
3m Saufdjmit anbernctnpijoien überbSfteer.
ßßabunflar bleibt unb ber©rfenntnib trofjt, babßeljt
Ser ©eIjerin bemgeuer,unb bie Seberfdjau
SSerfünbetunb bie Buinnft mie berSßogetfiug.
Sß’b nun ntdjt Übermutnod)meijr 31tmollen, aib
Ser ©ott unb gab,ber biefebfdjöneScbenfdjuf?
Sod) unf’re ßßeibljettbünft fid) meijr atb ©ottcb SOtadjt.
Sn unferm©eißeregt ftdj fred)ber Übermenfdj:
©0 bünfenmeifermir unb atb bie ©btter feibß.

2ßeriß ber^effimiß, gegenbenIjier im Saijre421 (Surifnbebeifert?2ßir
mißen,baß^robifob aubSbeob,berSnfel, mobie alten Seuteftd)mit ©djier#
itng aub ber fficlt faßten, einepfftmißifdje Sijcorie aufgeßeittijattc, bereu
•Jöiberijaltber ßfcubopiatonifdjeÄjiodjob freiiid) in ßarfer SOiobernißerung
gibt*). Äber foidje3tebetourniere(ö^aol l6yoi) jmifdjen Dpimtßen unb

*) p. 366c Hqoöluov iazlv zov ao(pov ä7zr]%r/luaza.
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tpefftmijlenmuffen bamald alltäglich gewefenfein. Sin und neuerbtngd
fcnntltd)er geworbenerStufcr im «Streitift 2fntipf)onber ©opfyift, in beffen
Fragmentenftd) ja^Iretcfjepefftmtfitfdje©entenjen finben*). „Unfer Sehen
ift wie eine3lad)twad)e.2BennbadFrührot erglänjt, tretenwir ab unb rufen
bad Sofungdwortber 2lblöfungp." ©on bem©roft ber SO?i)ftertenhält ber
Freigeift nid)td. „JOiattdjelebenil)r trbtfd)edDafein nic^t and, fonbernbe#
reiten ftd) auf ein weiteresoor. 2Bäl)renbbeffengef)tbteSeit bal)in!" 2fber
gewanbtweiß biefer ©opljift feine 4?tlfc anpbteten, um bie Selbenbiefer
fd)led)tcnSGBcttbttrd)©roftgrünbeber fpi)tlofopf)wp milbern. Sr fd)riebein
©ttd): „©edptf ber©dptcrjloftgfeit" unb erridjtete,wie cdheißt, in Äorintl)
ein ©ureatt nebenbemSDJarfte,wo er feine fd)merjftillenbcuSOJittelwie ein
©cid)toatcran bad©ublifum, badilp fonfulticrte, abgab**). Sr ift offenbar
ber ©ater ber ©rojtfd)riftftelierei,bie bid p ©octl)iud, bem lebten antifen
Sdjriftftelfer, ftd) immer ftärfer entwicfelt,je trauriger bad Sehenwirb***).

2lud) f>erobotf) wie ©hitfpbtbedjt) gebenpflrcid)e ©ctfpiele ber ba*
ntald oerbreiteten̂efftmiftifd)en©tttrtntitng. Jdj führenur einefd)one©teile
bedJ3erobot(7146) an:

36erjedheilt, beoorer überbenJpclledpontgeht,eine)3ecrfd)auab. 2lfd
er benJjelledpontmit feinerFi°tte bebedtunb bie Äüfte oon feinenÄriegern
wimmeln fah, ba pried er ftd) feltg, banad)aber brad) er in ©reinenand,
2fld 2lrttbanod,fein ©ertrauter,ihn weinen fah (er war berjentgeber bent
Äbnig benBug wtberratenhatte),ba fagteer folgenbed:„D Äontg, wie oeiv
fd)tebenoonetnanberift bod)beitt jehigedSun oon beinernfrüheren. Srft
priefeftbtt bid>feltg, je^t weinft bu." Der dortig erwiderte: „Jawol)l, mir
fam ber©ebanfe,bteÄürje bedmettfd)lid)cttSehendp beftagen.Denn feiner
oon biefenSSpriabenwirb nad)100 Jahren nod) leben." Jener aber ant*
wertete: „Sd gibt nod) bejamtnerdwertereDtnge in unferemSehen. Jn
biefentfttrjen Siebenfann feiner Weberoon biefen5U?eitfd)ennod) oon ben
übrigenfo gli'tcflid)werben,baff ihm nichteinmal, nein oielmal ber©ebanfe
fommenfolltc: lieber tot ald lebendig. Da fomtnenbte Uitglitcfdfälle,ba
fommenbte Äranfl)citcn unb jerrütten und unb mad)ctt,baß biefedfrtrje
Sehenp lange bauernbcrfd)eint. ©o muß, wetttt bad Seheneine ©ürbe
wirb, ber ©ob ber wünfdjendwerteftc2fudwcgwerben. Der ©ott, ber ben
50?cnfd)enbie©i'tßcbedSehendIpt foften laffen,wad)t netbifd)barüber,baß
er fid) habetnid)t überhebe."

2(uf ber anberen©eite fann man aud) gegenteilige2fudfüf)rungenand
biefer 3ctt bei ben sphiWophennadjwetfen.Fre'Iiü) find bie ©puren einer
tclcologifchen2ßcltbctrad)tung,bte2lnajagoradunb Diogenedüott 2fpollonia
barbieten,ttid)t beutlid) genugftf), aber bet 3£enopl)onfinben wir in ber
^weitenJfuflagcfeinerSOfentorabtlicnbie ©carbcitungeiner l)od)bcbeittenben,

*) ffiorfofr. 80B, 49—53a.
**) SSitaeX orat. 1, p. 633 C. (SSorfotr.80A 6.)
***) SSuvcfdb,Consolationum historia critica. Seipj. ©tub. IX 1.
f) 33. ©oton unb ÄvoifoS (I, 30).
ft) 3- 33. III., 45, 3., 85, 2.
fff) Stet, «ptac.,8, l; Stimmtet, Sfcabemica,@. 103ff.
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»ermutlid)in baß5. 3al)rljitwbertjuvücfgehenbettDf)cobt3ce,bie attß ber herr?
ltdjenitnb jwecfmäßigen©intid)tungbeß9)?tfrofoßmoßtütebeß3)?afrofoßmoß
basDafetn eineraltweifen,göttlichen23orfcl)ungju erweifenfucf)t. Der ©er?
feigerI)at bei berUmarbeitungbenerftenmifrofoßmtfdjcn33ewetßfet>rutigc?
fdjitft 14, benjwetten mafrofoßmifdjenIY 3 in ben©uthßbem}pflußeinge?
fdwben.Daß Sbenophonunfähig war, jene fpefulatiüen©ebanfenfclbft 31t
entwiefetn,ift heuteanerfannt. 2fberattßwelcherQuelle er gefd)öpft,ift biß
jeistnichtftdjernad>weißbargewefett.

*

2ßir ftnb mit Senophontu ben fofratifd)enSteiß getretenuttb richten
ba natürlid) nuferen©lief oor allemauf fJMato,berwie bieSonnebie anbern
©eftirnc biefer fPhilofopl)enfd)uleüberftrahlt. Der Sd)ßpferbcöSbeenretdjeß,
ber in benewigentranfgenbenteuformen baßffiefen ber 3öelt erblicft,fann
natürlich«td)t in bem3rbtfd)ettfein ©enügefinbett. ©ß fehlt bal)erbei ihm
nid)t an pefjtmiflifdjcnÄußerungen,©r fieht einmal*) bie SOfenfdtettnur alß
Drahtpuppenin ber )3aubber ©ottev,alß CSpieljeitg,wie eßJ^erafltt auf?
faßt, ©r befchreibtim Staat (2fnf).beß7. 33.)bie S0?enfd)enalß armegefne?
beite©efangenein einerbunflenJ?bf)lc,bie nur benSchattenberDinge, ben
ein bahinterangejünbeteßgeuer auf bie SBattbwirft, ntd)t aberbie Dinge
felbfi erbtiefenfbnnen.3a, ganjeDialoge,wie ber©orgtaßitnb ber©ho*301',
ftnb auf biefenherbenDon ber93?enfd)ctwcrad)titnggeftimmt. Sein fflunber!
^piato h«tte alß Süngltng benBufantmenflursbeßattifdjen Steid)eßerlebt;
er h«tte baßbltnbeSßütenber Demokratennad)ber Steflaurationitnb ben
Dob beßSofrateß,ber alß il)r Qpfer fiel, mit attfehenmuffen. Daß fittlirf)e
©efülfl beßÄriftofraten bäumteftd) auf gegenbie Sumpenwirtfdjaftber ba?
maligenDemofratie. So 30ger ftd) fdhmollenbmit feinen 3üngeru in ben
■öainbeßÄfabemoßjurücf, wohin ber Särnt beßSOfarfteßnid)t brang. ©ß
begreiftftd)beibieferStimmung, baßer bieperwanbtenSlättgcberorpl)tfd)ctt
unb pptl)agoreifd)en3Beltberad)tungnid)t unbeachtetließ unb feineÄitfchatt?
ttngen00m SCBertebeßmenfd)ttd)enSebenß,öom Sfßefcnunb Sd)icffal ber
Seele,0011benÄußftdjtenauf baßSenfcitßsuntDcil tu ©tlbertt itnb Formeln
jener Sefte nieberlegte**). Die ^hllDfcpl)eu forgennid)t für bett Scib unb
baßSeben,fte forgenfür bieSeeleunbbaßSterben. Sic bürften,wie er fagt,
nad)bemDobe***). ,,9lad)bemDobe", fagt er au einer anberettStelle beß
©l)äbott (67A), „wirb bie Seele in ftd) felbfi ruhen, bem Selbeentrüeft.
Solangewir abernochleben,werbenwir berwahren©rfenntntßamnäd)flen
fommen,wenn wir mit bem eigenenSeib fo wenig wie ntögltd) in 33e?
rühntng unb ©emeinfdjaftfommenunb rtttßnidjt mit feinemrlßefetterfüllen,
fonberttunß rein holten ttott feiner ©cflccfttng,biß unß ©ott barattßerlöft.
So alß Steine,befreit «01tber Dorljeit beßgleiftfjeß,bürfett wir unß wolfl
ttuferßgleidjenim Senfcitß3ugefellen.Dann wirb unß erließol)neweitereß

*) ©efe£e,VII 644.
**) 2t.Sietertdb,9fett)ia,X13ff.
***) spijaeb.64B ol quÄoooipovvTes&avaTÖiai.
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flar werben. 9Btr werbenbte äßafyrßcitflauen." Uttbcbenflid)fttüpft er
l)icr an btcOffenbarungenber orplßfdiettStpßerienan, bereit©prud) er ftc^
aneignet: „@b gibt wol)l »ielc Sßprfobträger,aber wenige93afd)ett",b. f).
fold)eStpßett, bte mit bent (Sötteetnb geworbenfinb. Unb biefewenigen,
fo fdßießter, ftnb bteedjtenfPfßlofopßen(69CD).

^piatoergebtalfo bte ©unben*unb ©rlofungbtßeorieber SDrfof)tfer,bte
bet beit Übertreternbtefer ©eftc, bett fogettanntenDrpßeoteleßen,tn eilt
ntebrtgebSeremontalwefenttnb tnagtfdjettJpofubpcfub»erfontmenwar, in
bie J?öl)efeiner ©etßigfcit unb jur üfittonomie feiner ©tttlidßeit empor.
Snbem er fo btc orpljtfdj*p9tljagoretfd)e©ntnbanfdjauungmit ber tranb*
jettbentenStetapljpßfbebJperaflttunb iparmenibebttnb mit bentautonomen
©tßob fetneboerflärtenSteißerb ©ofrateb einßettltd)öerbtnbet,gelingt eb
ü)m, beit ^)efftmtbmubju überwtnbenunb über bett©tanbpunft einer trüb*
abfetißßeitSöeltocradßititgßtnaubjugelangen*). ©r ift tatetju feßr ©rieche,
um in bubblßßtßßemSußcrtumoberdjrißlidjerStond)babfefcbie2titfgabebeb
Stenfcfyenju crbltcfett.Der „Staat", ber„Stmäub" unb»or alicntbie „©efeße"
jeigen, wie er fortfdjreitenbimmer ntef)r bab irbtfcE)eScbcninb 2titge faßt
unb btc ßttlid)*wißenfd)aftlid)eSüngergetnetttbefeiner 2tfabcmtcju einer
wirflid) ibeaten©taatbgemeinfdjaftaubbaitcttwill. Debßalbßnbeter gcrabe
im spfyäbon(89D) fräftige SßortegegenibtetörichtenStenfdjettöerädßcr,bte
ftd) wie jener menßßenfetnbltdjeSimon feiner Sugcnbjeit ober wie ttttfer
©djopenßauer»oKStettfdjenßaß»or ber Sßelt »erfdjlteßen. ©b ift nid)t fo,
wie 93iabgefagt,„Die Steigerenftnb fclßedß". SSielnteljrftel)t bie Steßrjaßl
ber Stenfd)enttt ber Stitte jwtfd)cn ©ut unb 93öfettttb ftnb baßerber ©r=
jteßttng juttt Sbcalejugättgltd).

2fubbiefent©runbe»erwirft er aud)im „^ßabon" mit großem©tnß bett
©etbftmorb. Dte ©otti)eit ßat jebent im Scbeitfeinen Soßen attgewiefen.
2Öcrißit freiwillig »erläßt,iß ettt eßrloferDeferteur. 3m Sßeätctl)at ^)lato
eptfobtfd)ein 5Mlbbebwcltfrcmben^)l)tlofopl)cttgcjcidjnct,ber fo ungefdjicft
iß, in bent»ulgärenSrctbcttberStengeßd)ßeroorjutun. „Statt muß öiel*
nteßr»erfud)en",Ijcißt ebam ©d>lnß,„attb bteferSßelt fo rafd) alb mögltd)
ju bett,©tßettber©ötter ju ßteßen**)." Statt erwartet»tcllctdß,babbejteße
ßd) auf bettSob. ffieit gefehlt! Denn er fäßrt fort: „Dicfe $litd)t beßeßt
aber ttt ber mbglttßßen33eräl)tilid)mtgmit ©ott." Unb worin fefct <p!ato
biefeb ©ottäßnlidjwerben? „Daß ntatt auf wißenfd)aftlid)emSßegenad)
©cred)tigfeitttnb gSetligfeitßrebt. Dab iß bte redjteSßorbereitttngauf bett
Sob, »ott ber er int Sßjäbonfprad). Die richtige©eßaltitng beb ?ebcnb
(%o ev %r\v) bebiugt bie ©nbämotttebiebfeitbunb jettfeitb, wie eb bann
2trißotclebttt feiner3ttfotnad)ifd)cii©tl)if fpßcmatifd)aubgefi'tßrtßat.

©o feßr2CrtßotelcbmpßtfcßerDenfart abßolbtß unb feß auf ber ©rbe
gewitrjelt baßelß,ftnb bod)einige feiner Sttgenbbialogeganj »ott wcttßüd)*

*) 33gt. 2tpelt, ©et SBert beSSebenS,tn beffen 'ptaton. Stuffäpen. (2pj. 1912.) 147ff.
**) ©ffeoet. 176B neiQäa&ai %(>i] iv&iv&s äxeine cpetiyeiv 8n rä%iora. ipvyij Se

öfiolaais r(j> xara rö övvaruv. öuoiojmg Sb öixcuoi xal Saioi fierä cpfiovr/aeoig
yev^a&ai.
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tigert©ebanfenttnb 2>enfeitdfel)nfüd)tentut platontfdjcu©ittne erfüllt, ©ein
Dialog ©ubcntodift einÄrattj auf bad©rab fctncdfrüf)verftorbcnenFvcuitbed,
bcr in 3tad)d)tmtngbed platonifdjcn fpifabon bad ©d)tcffal bcr ©eelebc#
battbclt. @in©ott l)attc©ubemodwäf)rcnbeinerJlranlljett in einemTraume
©encfungttnb baldige5Kitcffcf)rin bic Heimat, artd bcr er «erkanntmar,
gewcidfagt. ©r genadjwar, fiel aber halb barauf im Safyre354 in ben
KämpfenbcrDiontfd)en9lcvoIutionbei©prafitd. 9tun verflattbman,weldje
«hetrnatbcr ©ott gemeintI)attc. 3(ttd)in feinem^Protrcptilodwaren biefe
weltfd)merjlid)cnXönc angefdflagcn,wie wir aud benFragmentenunb aitd
bcr 3cad)al)tnung©icerod,bemdSortcnjtud,crfeljcn, Sütgujltn berichtet3. 53.
aud bieferniciber verlorenenDialoge folgenbed*): 3tad)bem©iccro im d?or#
tenfiud vteled erwähnt, wad wir in bejitg auf bte 3?id)ttgfeitunb bdd
fogenannte©titef ber 50?cnfd)enerlebenunb beflagett,fäi)rt er fort: „31ud
biefen 3rrfal)rten unb ^eimfudjungen bed 9Jienfd)cnlebendfd)eint ed mir
mandjmal,ald ob bte alten ©ef)erober^ropfyetcnbedgöttlid>en©eiftedbet
bcr Überlieferungbed©ottedbienftedunb bcr SOJirflerierr9tcd)t fyaben,wenn
ftebehaupten,wir £0?enfd)enfeienwegenbcr Frevel,biewir in einemfrüheren
SebcnbegangenRatten,jur 53ußeauf bte©eit gefomtnen,unb ald ob 3lrifto#
teledmit 9led)tbehauptet,wir Ijättcu tm Sebeneineäl)nltd)e©träfe ju er#
inübenwie jene,bte ctttfl in bteJ|3anbetrudfifd)er©eeräubergefallen, ©ic
würben nämlid) bitrd) eine graufant erbadjteXobcdart fo I)ingerid)tet,baß
man if)re lebendigenÄörpermit bettenvon Seidjenfo engwie moglid) ju#
fammenfd)nürtc:fo fei unfere©eelemit beutÄbrper wie ein Sebenbcrmit
einemSetdmamverbunden." ©erabebiefempfttfd)#poettfd)e31udgeftaltung
bedpI)itofopl)ifd)en3beald fiat auf bic ©paterengroßen©ittbrud gemadjt.
50?anverfielt, baß Slugufltn in feinen Äonfefftonenbefennt, gerabcbiefe
©d)rift ©icerodI)abetbm ben©eg 3um©I)riftentumgebahnt.

Der fonfequetttefiêefftmifi bed3lltertumdtrat in ber I)ellcniftifd)en3ett
auf, wo ber ©trorn bedalten bafetndfreubigen®ried)entumdfdjou ntcrfltd)
31tebbenunb mit oricntalifdjent©efen ftd) ju tntfdjettbegann,-hegeftad,ber
jttr Seit bed erften ^tolemaiod in Sflejanbrta3fuffel)enerregte,war etn
3fnl)ängerbed!prettätfd)enJpebontdmud,ber bte ftnnlid)e Sufi ald 3tcl bed
Sehendbelannte. 316erbtefer^fyilofopl) fanb bet genauererFeßßellungbcr
53tlan3jwtfdjcn Sufi unb ©d)merj im menfd)ltd)enSebcn,baff btefer bei
weitemitbermiege.©enn man alfo biefernvoraitdftd)tlid)cn̂Utd an ©djtncrj
ftd) nid)t cntjieljcu tonne,füll man lieber freiwillig aud bemSebenfdjeiben.
©r Ijatte biefe trübftnntge 2l)eorie in einer ©d)rift entwiefett,ber er ben
bejetefmenbenXitel: „Der fjungevfelbfhnßrber"CAnoyMqxeqüv)gab**). Darum
nannte man tl)ti ben „©elbßmorbprebigcr"(3i£«o'f#tti'«'i:og,),unbber Äonig
verbottf)tn benÜnterrid)t,ba er, äl)nlid)wie ©d)openI)auer,viele junge Scutc
burd)feine©d)riftenjum ©clbftmorbgetrieben.J?atbod)fclbfl bcrplatonifd)e
^Ijctbott trop feiner ernften©arnung vor bem©elbftmorb bamaldeinen
Sfmbrafiotenföleombrotod,benÄallimad)odverherrlicht,veranlaßt,burd)einen

*) Contra Julian. Pelag. 4 (15,78). Jiofc Arist. Fragm. Lips. 60.
**) Sic. 5Euäc.,I 34, 83; iDictetid), Ät. 459.
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©tur$ »on bcr©tabtmauerfeinem2ebenein Biet ju feigen,©ctbft bic ©toa,
btc fonft einenbemerlenbroertenDpthnibmub entroiclelt,legt beef)bemScben
einengeringen©ert bei unb »erurfad)tfpäter,in bcr romifd)en3eitr gerabeju
eine©elbftmorbepibemte.©te neueKontobte,bie bab treffenbfte©picgelbilb
bcr bamaligcn @efeKfd)aftgibt, »erjetdjnet neben bem ©ttel AvdxoZog
(©er ^effimift) nichtmenigerals oicrmalbenSütelbebHegefiaS’AnoxaQTEQßv.
hinter bcr ^eiterfeit bieferKontobtebirgt ftdj oft ein tiefer SebcnbüberbrufS,
ben id> nur mit einem betanuten ©orte SOicuanbcrberläutern teilt
(gr. 125K):

©ennmcit bie ©ottcr lieben,ber ftirbt jugenbltcf)*).
©er Sebenbüberbrujj,benbtefemitbe3eit atmete,ergriff aud)bah3uben*

tum, bab in ältererSeit bah Sebcnfaft nod)mel)r ju fd)ä|cn mufftealb bab
Hellenentum,©er Koljeleth,benman in bic 2lnfängebcr l)etleniftif<f)en3eit
fct3t, ftimrnt bab Sieb an: „o ©itellctt ber ©ttclleiten; alleb ift eitel" unb
bejammertin l)ilflofen Klagen ber ©eit 9Ud)tigleit. ©ie weit ift biefer
Hebräer»onHiobb ©ottergebenheitentfernt!

©ab ütömertuml)at ftd)baut feinerrobuftenUterüentonftitutionin feiner
©lütejctt »on pefftmiftifd^en2fnt»anblungenjtemtid) frei gehalten. 2fbcr
nad)bember ©trom bcr fjcllcntftifdjcnKultur mcl)r itnb mehr bie romifche
©eit überflutet,feitbemam ©nbebcr fKcpttbltl bie furchtbaren©ürgerfriege
unb ber ©partalubaufftanbbic ©runbfeftenbebImperium romanum er*
fdjüttert hatten, leimte and)hier einemeltfcbmerjlidie©aat auf, ber Sttlrej
erfchütternben2fubbrud»erletht. ©ptlurb Seine,bie babSebett»on benbeiben
©runbängfienbcr ©eelc,»ott bcr Sobcb*unb »on ber ©iitterfurcht befreien
unb hieniebenein ©leid)ber ©eltgleit begrünbenwollte, tonnte bocf)biefem
ernftenunb grunbel)rlid)enSKömerbic tiefen©(hattennichttoegt»ifd)en,bie ftd)
ihm bei feinemScbcnbgangeüberben©cg legten, ©te fdpncrjlidjenfolgen
einer lcibenfd)aftltd)cnSiebelegt er im inerten©ud)emit Kennermienebar.
©r fd)ilbcrt ben SSerliebtenauf bem Höhcpunlte cineb »erfchtoenbertfdjen
$efteb (1124ff.). 2fbermitten im ©trübet bcr Sufi fällt plofUtd) in ben
greubcnbcd)crein bitterer ffiertnutbtropfcn,wenn bic ©eliebteihre Untreue
»errätoberbieeigenen©etotffenbbtffeihn pactcit.Slberber33lictbeb©tdjterb
»cnocilt nid)t blofj betbenfelbft»erfd)ulbctcnSelbenberrbmifd)enJeunesse
doree. ?llb begetfterterffreitnb beb Sanbtebenbfühlt er mit bem armen
Sanbvotrte,ber roegenSeittemangelbitnb anbercrUrfadjenfein 2lublommen
auf bemererbten2lciernid)t mel)rftnbet. ©te vastitas Italiae, bie 2tftuiub
«Polioioic ©tcerobetlagen,ftnbetbei tl)m einenlauten©tberl)all, bcr Sanb*
mann rote bcr ©ittjer jammern, bafj ber 23obcttben ©ebatternid)t mcl)r
nährt**), ©te ©rbc ift alt getuorbcuttttb gehtbemUntergangentgegen,tote
beimüberhauptuitfcr gattjeb©eltfpftcm fo mangelhaftrotenur mögtid)ettt*
gerichtetift. ©egenbie ©toilcr, bie bic 3i»cctmä$igtcitbebKobmob,beb
©erleb bcr©ottcr, nid)t mübetoerben31tocrtctbtgctt,rocift er ttad),baff biefe

*) Set Ocbanft felbfl ift freilicf) alt. <lx ftamntt au$betp^tfd)crprie|ten»n6beit. S8gl.
ptut. Consol. ad Apoll. 14 unb perob. I 31 (KteobiS unb ®iton).

**) 2, 1160.
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mangelhafteSOBeltnicßtoon ©Otterngeraffen fein fann: fo fehlerhaftiß fte
(tanta stat praedita culpa)*). SDtit grauftgem©eßagenmalt er ben
jüngßenSag aub,wo JMuimel,©rbeunbSDtcermit einemScßlagepfammen*
ßürptt**), unb btefedies irae dies illa hat bie antife SOBeltnichtminber
erfdjrccftunb erfcßüttert***) alb bie SOBeibfagungenber ©ibt;Ile bie ©ßrtßen#
heit, bie angßüollbab©nbeberSOBeltunb babjüngfie ©ericßterwartete.

Stefe Stimmung ber legten Saßreber romtfdjenSKepttbltfmuß man
nadjfüßlcn,wennmanSSergtlbDMsßaunb feinewerte©Höge»erflehenwill,
SOBenner ßter baö ©nbe ber SOBeltfommen ftefjt wie eb bie fumauifd)e
Stbißle propfjeäeit,wenn einenetteÄra beb©egenbunb bab golbene3cit=
alter beb©aturnub anhebenfoll, wennberÄnabegeborenwirb, ber nad)ber
SOßeibfagungberJperrfcßerberneuenSOBeltwerbenmuß, fo iß begreiflief),baß
bie (51)riftenbarin fpäter bie SßerfünbigttngbebSDtefftaberblicften. ©b iß
aberaud)üerßänbltcß,baßbie SeitgenoßenbebSicßterban Äugußubbadjten,
ber ber SOBeltbenTriebengefdjenft. So begrüßtber Dricnt bettÄaifcr alb
benSEBeltheilanb,beßen©eburtbtagtton fegt alb 3totjaßr geltenfollf), ba
biefer greu-bentagalb ber Sdßöbfungbtagber neuenSOBeltorbnung51tbe*
trad)tenfei. 3n bieferStimmung 1jat bab romifd)eSSolfbie Säfularfpiele
bebSaßreb17 alb benSlnfangberneuenÄra gefeiert.

Sn ber Sat, 21ugußubßat bab wanfenbeSmperium geßügtunb ben
äußerenSßeßanbunb ben äußerenSOBoßlßanbfür einige Saßrßunbertege#
rettet. 216erber fßerfud),ben ber Äaifer unternahm,nun aud) ein netteb
SKeicßbeb ©eißebunb ber Sitte p grünben,mißlang. 3m ©egenteil,
bie geißigeSßerarmungunb bie moralifeßeSSerwilberungwueßfen,unb im
3ufammenf)angbamit wueßband) ber ß)effimtbmttb,ja bie SSerjwetflitng,
wie fte gerabebie beßettSOtännerber Seit aubfpreeßen.Vergebendberfudjen
bie fpßtlofopßenbttreßSOBteberbelebungber orßßtfdjen,pbtßagoreifdjen,ßlato#
ntfeßettunb pnifcßen Sebcttbwetfeunb plegt burd) entßufiaßifcße©ott#
»ereintgung,wie ße Biotin unb feine©djüler erßrcbten,benalten ©tauben
p retten. Ser Untergangwar unaufßaltfam.

Denn inpufißen war unter 21ttgitßubetn ßärferer©oter aufgetreten,
berin SSoIlettbungunbÜberwtnbungbeballcntßalbcnftegreicf)enfPefßmibimtb
fein Dteicßmit ©ntfdßebenßeitauf bie jenfeitigeSOBeltgrünbetc. Die ©ßrtßcn
üerfdjärfenben©egenfaggegenbett föobmob,ber jegt ein öerädjtltdjer21ttb#
brttefwirb. Sie SOßetbßeitbieferSOBelterfeßetntißnenalb eineSorßeit»or ©ott.
Ser SBegrtßbeb3ietd)eb©ottebwirb »ottbennationalenSdjranfenbefreitunb
eine neuegeißige©emeinfeßaft,bie djrtßltdje Äircße, bilbet ßdj auf ben
pfammenßürjenbenStuinenbebImperium romanum. SOBabberorpßtfcßen
Deformation unter fPeißßratob,wab ber Dlcßaurationbeb 2(ugußubmiß#
langenwar, bab gelangbentSimmermannbfoßneattb Dtapretß; aberbiefe
©emeinfeßaftberJpetligenentwicfcltimmermeßrweltfeinblicße2fttfcßattungett

*) 109.
**) 5, 91ff.
***) 58gt. £>»ib, Trist. II 425 unb Am. I 1?, 23 exitio terras cum dabit una dies,

beibemat mit SBejicfungauf jene SutrejfteUe.
f) ©ittenberger,Or. inscr., II 49 u. 458; SBenbtanb,̂ )eH.=röm.Hultur, 2., @.409 u. 8.
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unb marteröolle?fdfcfc. 2Iudbcr orpf)ifd)enSMbelüberträgtftd) bad füitgffe
©eridft unb bic graueimolleitJpbllenbtlber,aud bcr orpI)tfd)en2föfcfeflammt
bad Sbeat bcr Sirginität, bad btttd) ben S3eräid)tauf bie <5I)cbie menfd)*
Iid>e©cfcl(fd)aftaudprotten brofyt. 3d) fcl)etu bcrÜbertreibungbtefer2fdfefe,
bte tu bent SMrtprermefeneine mal)reSßoltuft beb ©djinerjed entmicfelt,
jtd)crc$cnnjeid)eiteinerSerfalldseit Sad SDlondjtumunb bad Sbübat bet
^riefter erzeugteein abfd)rccfeubcdSbeal oon gctftltd)en2ftI)Ieten,,bte mit
tf)rcnt mettabgemanbtenganattdmud bent ganzenSOHttelaltereinen pefft*
mtflifd)en Gtfprafter aufpbrücfctt fud)teit/ obgteid) ftd) bte jugcnbfrifdjen
Seifer, bte ftd)bent@t)riftentitmanfcfyloffen,nur mibermilUgan btefelebend*
feütblid)cSebcitdorbnitnggemolptcn. Grrftbie Dveuatffanceunb öor altembte
Deformation I)at ber 3öelt mteberbad normale2(ugettmaf)pr Sßemcrtung
berntcitfd)Iid)eitSinge prüdgegebett.©te f)at bie 9Kcnfd)I)eitmtebergelehrt,
in fyoffmtngdfreubtgcr2ebendbejal)ttitgunb in treuer Erfüllung ber bted*
fertigen ^flidjtcn pr ©ottfyeit31tftrebem 2Bte^»tato fet)enmir nid)t bad
JpctI in ®?enfd)enftud)tunb iOfenfdjeimeradjtitng,fonbern int tätigen Seben
unb im freitbtgcnArbeiten pr Sermuftidpng ber geifligen unb fEttlidjen
3beate,bie bemantifen unb bentfauftifdjeuSÜlenfdjengemeinfamftnb, meit
fte oonGrmtgfeitin -ber©eefebed®?enfd)enrudern





©efd)id)flid)eSloenbe
int SentraUnfttfut für (£r§ief)ung unb llnfemd)*
Vertag »o« ©♦<5.Mittler & 0otyn in QSerlitt 02Ö68

1.Äeff: ©ie 33ebeutungnon cperfönlid)feif unb ©emeinfcfyaft
in ber ©efd)id)tC/ 93oneprofefforDr.©oe$ eßl3,—
Qtllcb ©rohe ber Vergangenheit jetgt, Wab fdjwache fDlenfdjen Ielften rönnen. Sßon folchen ©ebattfeu aubgeljenb,
**■ fob bic Erstehung t)tftorifd)e§Bmfiftnben unb ungebrocheneSTattraftin ben ä>ienfd)enineefen. ®er ißerfaffer
forbert bic höchfteSlubbilbuttg ber Sßerföultchtcttim Sntereffe ber ©efamtheit alb bie wtdjttgfte ätufgahe ber Erstehung.

2. £efi: ©ie 33ebeuiungbe3©efd)id)fgunferrid)ig für bie ©nf=
tnidlung ber ßinjelperfönli^ieit / 93m»©e^.9JotDr.2Ke»nerfesom,-
TNie Srage „SBab bebeutetbie gefcBicBtticBeSBclt für bie Bllbitng ber StJerfönlidjfeitt" fiiibet Bier bon Befonbcrö Berufener

Seife einewertbollc Beantwortung. ®tc aUgemefneit©runbfäbe, aub beiten ficBbie bäbngogifcBenDtuhanmenbuugen
ergeben,reichenin Probleme hinein, bienichi nur benföffiorifer, fonbern febennachSßerföttllchfeit©trebenbenheuteangehen.

3.£eff: ©ie 93ebeutungbeS©efdji^umerri^ für bie©inorbnung
be3©in§etnenin ba3©emeinfdjafMeben/ 93on<:prof.Dr.Gpa^ngo?3-
<T\ab in unferm Jungen©efchlechtborBanbene ober 51tWecfenbe©emetnfcbaftbbeWuhtfetnunb fein Sßerftänbntöfür bab

SßadjSiumunb benBeftanb ber Staaten tanu erft bott entfaltet Werben,Wennber Schüler bieVorftelUtng bebübersett»
liehen®afctnb aller ©emctnfchaftSbtlbuug Befifet.®er ©efchidjibunterrtcht, geflirrt boit b,Bürgcrfunbe, muh ihn baju rüften.

4. Äeft: 3w ©eftaüungbe3©efd)id)igunterrid)ig in ber 6d)ule
93onOberlehrerDr.Cift 9R3,—
(T\cr ißerfaffer bietet auf ber ©rnnblage eigener Beobachtungen unb Erfahrungen ftrattifchc Sßorfcbtftgefür bie Strt,

wie ber Bifiorffche Stoff bern Sernenben bargeboten Werben muh, um ihn ju innerer hlachbilbuug anjuregen
unb in ben Stanb su fehen.

5.Äeff: Q3om2Befen beS^iftorifd)en 93erftef>eng/ 93ott‘profeffor
Dr.Gimmel ©tnjeltinic()tmehrerfmltticl)
<T\er ißerfaffer fehl aubeinanber, Wieberßtftortfer bie©efüjehniffe unb ©eftalten ber©efchichtein fid) aufsunchmen unb fte

Wlffenfchnftliih 3« berarbeiten unb ber SHlgemetnheit ju bermitteln fucht. ißom bhtlofobBifchen ©taubbuntte aub
erflärt er in tief burdjbachtcn Ausführungen bie gufammenhänge jWifchen bem fachlichen unb hiftorifchcn «erftehen.

6. Äeft: ©er bilbenbe 2öerr ber ©efd)id)fe be3 <2Ufertum3 / 93on
ProfefforDr.'Jabriciuä 9R4,—
<T\er SBegsitm SßerftanbniS ber ©egenWart unb jur Beurteilung beffen, Wab eilte gtüctltcheSufuttft Uerhürgt, muh

tief in bie Vergangenheit bringen. ®ic Betrachtung gefd)iebtltchcrVorgänge beb Altertums regt baju an, (ich
über ben tiefen inneren Sufammenhang alles materiellen unb gelfttgcn fiebenb mit ben ftaatlichen Einrithimtgen,
mit bürgerlicher SJreUjeltunb fittltcher ©ebunbeuheit Har su Werben.

7. Äeft: ©er bilbenbe Q33ertber oatertänbifc^en ©efd)id)fe
93ot»profefforDr.93ranbi xOJ3,—0erbnterlänbifrfje©efchichtSnnterrichifotlbenSchidfalbWegbebbeutfehenBolfeb311minnerenErlebnibtnawcit.

Blichtb berntag unferem Sßoltc jeht ober fbätcr fo Biel SuBerftdjt ju geben wie bie eigene ©efchichte. $tc Bin»
ficht tu bic ©rohe nuferer Vergangenheit Wirb auchbte fidjerfte gührerin fein bei ben inneren Kämpfen ber ©egenwart.

8. Äeft: ©er bübenbe QBerf ber QBeltgefcfyidjre ber 92eu^eif
93on'ProfeffovDr.foallcr 3,—
(TterBerfaffer fteüi feft, bah btegähtgfeit, gefchiWtliih3»benfenimbäu urteilen, fit benleistenSahrjehnten beibeit ®eufj*eit

letnc gortfehritte gemactit Bai unb baljer fiel)auchber SJtangelan bolitifdjem Sßerftänbnib in unferem Sßoile crflart.
ES gäbe fein beffere» SUlittel jitr hJolitifierung alb bie neuere ©efchichtein ihrer SluSbehnung auf bte Söeltgefchichte.

9. Äeft: ©te 93ebeutungber beutfehen ©efcfyid)ffd)reibung feit
ben ^rei^edöüiegenfür bie nationale ©rjiefjung / 93on©e^.9iatcProfefforD.Dr.Een5 9)}3,—
(tbte Örage, In Welcher Söcifc ®eittfchlanbb fitftorifer bie twltttfdje EntWictlung unfereS SßolfebWährcub ber lebten

hunbert 3ahre Beeinflußt unb ob fte bic ©runblagen, auf bcneit fich bte ©egenwart ber Sltatton anfbaut, folge»
richtig gejeigt haben, beantwortet ber angefchctte ißerfaffer mit einer Sharafterifttf ber beittfcheu Biftnrifer beb
19.Sahrhunbertb, threb Sentenb uttb Sdjaffenb.

lO.Äeft^ie^ebeutungberßefc^id^fefürbieQBeUanfc^auung
93or»̂rofefforD.Dr.©rnft5;roeltfd)
(TNab ®hcma betrifft nicht'
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