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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Dieses Buch, das 1941 erschien und dessen erster Beleg mich
zu Weihnachten jenes Jahres in Rußland erreichte, hat seinerzeit
Zorn erregt. Den Zorn der klassischen Philologen, die mir vor¬
warfen, daß ich so tue, als ob niemals zuvor ein Mensch über
die griechische Tragödie und deren Prinzipien gearbeitet hat, und
daß ich von den zeitgeschichtlichen Voraussetjungen der meisten
Tragödien abstrahiere; ferner den Zorn der pseudo-päpstlichen
Autorität Rosenbergs und seiner weltanschaulichen Metöken. Der
Zorn der Philologen hat sich praktisch nicht weiter ausgewirkt, er
hat mir nur aufs neue bestätigt, daß es eine Form von Wissen¬
schaft gibt, deren Wissenschaftlichkeit durdi eine Zitatenflut und
eine jeden lesbaren Text zerstörende textkritische Apparatur augen¬
scheinlich erst erwiesen werden muß; diese Form von Wissen¬
schaft, welche nicht nur zur geistigen, sondern auch zur moralischen
Ohnmacht der Wissenschaft in Deutschland beigetragen hat, darf
meiner bleibenden und gründlichen Skepsis versichert sein. — Der
Zorn des Amtes Rosenberg ist eine historische Reminiszenz ge¬

worden; damals freilich hatte er praktische Folgen, er verhinderte
jede geplante Neuauflage dieser Schrift, deren geistiger Standort
unschwer zu erkennen war und von offizieller Stelle massiv an¬
gegriffen wurde. —
Die Neuauflage läßt mich in einer Art melancholischer Ergriffen¬
heit an das denken, was seit dem Jahre 1941 geschehen ist und
was seine letjte Ursache doch nur in dem Einen hat: in der Schän¬

dung jener Wahrheit, welcher auch diese Schrift dient, aber zu¬

gleich fühle ich mich mit Dank an jene Wenigen erinnert, die mir
damals treu waren und mit mir den gleichen Weg gingen, welcher
nicht der Weg des öffentlichen Beifalls war, sondern der dunkle,
bittere, so häufig die Abgründe der Verzweiflung streifende Weg
des Lebens und der Verantwortung im Geist und in der Wahrheit.

H. J. B.





Erster Teil

DIE TRAGIK DER ENTSCHEIDUNG

At.f





Es gehört zum Wesen des Menschen, sich entscheiden zu müssen.
Auch der Versuch, sich nicht zu entscheiden, ist Entscheidung. Der,
freilich abstrakte, Gedanke an einen Menschen, welcher sich nie¬

mals und nirgends zu entscheiden braucht, ist verlockend: man
würde so wesentlichen, vielleicht allen Verwicklungen des Daseins
aus dem Wege gehen, man könnte die Utopie einer untragischen
Existenz verwirklichen. Aber der Mensch, wie gesagt, muß sich
entscheiden, darin beruht die Plage und die währende Versuchung
seines Lebens. Jedem Worte, das wir aussprechen, geht eine ein¬

malige Entscheidung voraus, und das gilt ebenso von jeder Geste,
jedem Gedanken, jeder Tat. Uns scheinen nur Taten Entschei¬
dungen zu sein, weil sie von vielen bemerkt und registriert werden
oder weil sie besondere Veränderungen hervorrufen; jedoch gibt
es auch eine Fülle anderer Erscheinungen, welche, im Verhältnis
zur Tat, fast unwägbar erscheinen, obwohl man ihre Realität nicht
in Zweifel ziehen kann.
Die Notwendigkeit der Entscheidung, zu welcher das Leben je und
je zwingt, widerlegt die Illusion von der Einhelligkeit, Eindeutig¬
keit, Gradlinigkeit des Daseins. Die Kurve des Lebens ist nicht
die Gerade, welche, als kürzeste Verbindung, zwei Punkte ver¬

knüpft, sondern diese Kurve ähnelt eher den Erschütterungen,
welche der Seismograph verbucht, indem er eine Linie auszieht,
die unaufhörlich in spitjen Winkeln nach beiden Seiten ausschlägt.
Jeder Augenblick, um es zu wiederholen, stellt den Menschen vor
neue Entscheidungen, welche er nun, wie wir zu sagen pflegen,
»fällen« muß. Mit diesen Entscheidungen eröffnet sich die ganze
Skala der Schwierigkeiten, die das Leben dem Menschen bietet.
Freilich gibt es Entscheidungen, welche zu fällen nicht schwer ist,
— Alternativen, die im Grunde keine sind, weil der Mensch sofort
weiß, was er zu tun hat; andere Entscheidungen dagegen, und
ihrer sind nicht wenige, stürzen den Menschen in einen Wirbel
der Ratlosigkeit, Verzweiflung; schließlich gibt es auch Entschei¬
dungen, bei denen sofort deutlich' ist, daß der Mensch an ihnen
zerbrechen wird.
Wir stellen uns billigerweise vor, daß, wenn der Mensch sich in
der Entscheidung befinde, dies immer eine Entscheidung zwischen
Gut und Böse sei. Leider liegen die Dinge in Wirklichkeit un¬

gleich komplizierter, und wenn die Menschen gemeinhin nur zwi¬

schen Gut und Böse, Schwarz und Weiß unterscheiden, so tun sie
dies aus Unwissenheit oder aus dem verständlichen Wunsche her¬
aus, das Schwierige zu vereinfachen. Audi die Demagogen sind
Freunde der Alternativen, weil diese einleuchtend sind, und weil
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die Masse nicht liebt zu denken, sondern weil sie nur glaubt, was
ihr als krasses Entweder-Oder plausibel gemacht wird. In diesem
Falle dient also die scheinbar klare Entscheidung dem Menschen
zur Täuschung: sie mystifiziert, es werden willkürlich Licht und
Schatten verteilt, obgleich die Schatten — sehr oft! -— auf beiden
Seiten sich finden.
Die Entscheidung, vor welche der Mensch gestellt ist, entbehrt des
tragischen Charakters, wenn sie für den sich Entscheidenden die
eindeutige Wahl zwischen Gut und Böse bedeutet. Das Gute zu
wählen, das Böse zu meiden, erscheint uns nur folgerichtig. Hier
jedoch erhebt sich bereits die Frage: sind die ethischen Einsichten
dessen, der sich für das Gute gegen das Böse entscheidet, allgemein
verbindlich? Besteht nicht vielmehr eine ungeheure Divergenz
zwischen den Maßstäben, welche die Menschen an ihre Handlungen
zu legen pflegen? Ich weiß, was gut ist, genauer gesagt, was für
mich gut ist; aber ich weiß nicht, ob dies auch für meinen Näch¬
sten gilt. Das Gute ist ebenso individuell wie das Böse, und nichts
(erscheint uns schwieriger, als einen gemeinsamen Nenner für Gut
und Böse zu finden. Die Tugenden sind meine Tugenden, und was
ich bei andern als Laster empfinde, erscheint diesen wiederum als
durchaus positive Eigenschaft. So bezeichnen wir Tugenden, die
wir entbehren, als Laster, während die eigenen Tugenden den um¬
gekehrten Eindruck bei andern hervorrufen.
Damit ist der tragische Charakter der Mehrzahl der menschlichen
Entscheidungen schon hervorgehoben. Auch dort, wo sich der
Mensch scheinbar unbeirrt, ja pathetisch, für Wahrheit, Recht,
Güte einsetp, auch dort besteht fast immer die Möglichkeit, daß
andere aus dieser Haltung den Anschein der Unwahrheit, Bos¬
heit, des Unrechts gewinnen. Wir Menschen sind nicht imstande,
unsere Handlungen so einzurichten, daß sie vor Mißverständnissen
geschürt sind; vielmehr ist es für das tragische Medium, in dem
wir leben, eigentümlich, daß alles mißverstanden und daß jede
Entscheidung auch entgegengesetzt gefällt werden kann.
Der sich Entscheidende ist eo ipso eine tragische Figur — wenn
auch nicht für sich selbst, so doch für jene, die anders entscheiden
würden und nach deren Ansicht just das Falsche getan wird. Die
Tragik erhöht sich, sie potenziert sich gleichsam, wenn derjenige,
der sich entscheiden muß, um den tragischen Charakter der Ent¬
scheidung weiß. Aus solchen Situationen erwächst das große, nach¬
haltige Leiden; denn das Unrecht, welches bewußt zu vollbringen
einen der Augenblick zwingt, ist tödlich. Ich komme damit auf
jene berühmte These Hegels, daß die eigentliche Tragik dort be-

- ginne, wo der Mensch die Wahl habe zwischen Recht und Recht.
Wir lieben es, die Schwierigkeit unserer Lage dadurch zu er¬
leichtern, daß wir im Entscheidungs-Augenblick-unwillkürlich fra¬
gen: was ist Recht, was ist Unrecht? Nur diese, wir müssen schon
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sagen: Fiktion macht uns die Entscheidungen des Lebens immer
wieder erträglich. Jedoch mit dieser Fiktion müssen wir arbeiten,
das gehört zur Selbsterhaltung; würden wir es nicht tun, so würde
unser Unterscheidungsvermögen angesichts eines so unsagbar
komplizierten Stoffes, wie es das Leben ist, einfach versagen. Das
Eingeständnis, sich zwischen Recht und Recht entscheiden zu müs¬
sen, ist, ich sagte es, tödlich; wird man nicht alles tun, sich dieses
Eingeständnis vorzuenthalten?
Es ist das Große der attischen Tragödien, daß hier die Tragik
nicht beschönigt wird, — daß man nicht die Fiktion wählt, son¬
dern daß in diesen Tragödien gleichsam Blatt um Blatt fällt, bis
man ins Innerste sieht: in den Kern der tragischen Alternative.
So werden Menschen zwischen Ansprüche gestellt, welche, jeder
für sich, recht und gut sind, aber man weiß, daß sie daran zu¬

grunde gehen werden, zugrunde gehen müssen. Wie sie zugrunde
gehen, das ist schlechterdings einmalig, weil alle Gefühle, deren
der Mensch in solchen Augenblicken, auf der Schneide von Sein
und Nichtsein, fähig ist, in Erscheinung treten. Die Raserei des
Gefühls, sie markiert die Ausweglosigkeit der Lage, in welche der
Mensch geraten ist; letzter Heroismus wird wach, aber zugleich
lodert die Flamme der Todeswollust hell auf, und der Schrei nach
dem Nichts, in welchem der Schmerz endet, übertönt alles.
Noch einer lebten Steigerung ist das dramatische Entweder-Oder
fähig. Der Mensch steht nicht nur zwischen Recht und Unrecht,
oder, im schwierigeren Falle, zwischen Recht und Recht, — viel¬
mehr gibt es Lagen, in denen keine andere Wahl bleibt als das
Unrecht, der Frevel. Der Mensch mag tun, was er will, er tut
das Böse. Der Mensch zwischen Unrecht und Unrecht, und keine
Möglichkeit, beides vermeidend eine dritte, gerechte Entscheidung
zu treffen: wahrhaft ein tragisches Inferno.
So ließe sidi denn sagen, daß die Entscheidung, welche uns Men¬
schen je und je bevorsteht, unlösbar verknüpft ist mit Schuld. Das
Leben wird schuldig, nicht nur dort, wo es sich bewußt dem Bösen
verschwistert, sondern gerade auch dort, wo es das Böse zu mei¬
den trachtet. Diese Verbindung, welche die Schuld mit dem Leben
eingeht, nicht nur bei dessen illegalen Handlungen, sondern stets
und ständig, diese Verbindung von Schuld und Sein ist das Motto
der griechischen Tragödie. Schuld haftet nicht nur an konkreten
Ereignissen, sondern sie haftet am Boden des Seins, aus welchem
die Ereignisse, Taten, Entscheidungen sich erst mählich erheben
wie Wirbel aus der Tiefe des Wassers. In der Struktur, der inner¬
sten Mechanik des Lebens liegt etwas Dunkles, Irrationales, dem
sich kein Mensch entzieht, sondern das ihn zwingt, immer wieder
schuldhaft zu werden, und das selbst das Leben des Reinsten über¬
schattet. In der Gestalt des Hippolytos hat Euripides ein Denkmal
dessen errichtet, daß der Mensch nicht nur kraft seiner Laster,
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sondern auch kraft seiner Tugenden schuldig werden kann. Daß
der Frevler in tragische Verstrickungen gerät, glauben wir ohne
weiteres, daß dies jedoch auch den Reinen trifft, und daß selbst
der, welcher sich für fromm hält, der Schuld nicht enträt, ist in
elementarer Weise beunruhigend.
Die Schuld des Reinen, die Tragik der Tugend, wie sie bei Hip-
polytos deutlich wird: wir beginnen mit ihr. Dieser Jüngling,
welcher von der Notwendigkeit der Tugend zuinnerst überzeugt
ist und keiner andern Göttin huldigt als der jungfräulichen Ar¬
temis, wird von seiner Stiefmutter geliebt. Der Kontrast zwischen
dieser, krank von Liebesleidenschaft, in ihrer Hemmungslosigkeit
ans Pathologische streifend, und dem Jüngling Hippolytos, kühl,
klar, von der Idee einer abstrakten Reinheit besessen —, dieser
Kontrast ist von Euripides bewundernswert herausgearbeitet. Hip¬
polytos versagt sich nicht nur dem Liebesansinnen Phaidras, wel¬
ches das ganze Haus schändet, sondern er versagt sich Aphroditen
überhaupt. »Mit deiner Aphrodite bleib mir fern«, sagt er zu
jemandem, der ihn darauf aufmerksam zu machen wagt, daß die
Macht dieser Göttin groß sei. Seine Tugend jedoch zeugt, wie das
so zu gehen pflegt, die Eitelkeit, und eben diese Eitelkeit ist es,
welche bereits den Keim des Unterganges in sich trägt. Denn es
gibt nicht nur eine Hybris im Bösen, sondern ebenso eine Hybris
der Tugend, welche unfehlbar in ihr Gegenteil umschlägt. Man
höre nur den Jüngling sich über sich selbst äußern! Eine derart
sture Vollkommenheit, welche nidits weiß von den ständigen Ge¬
fahren der Tugend, vom drohenden Umschlag des Guten in Laster
und von der ganzen existentiellen Unsicherheit, der wir als Men¬
schen ausgesetjt sind, eine derartige Vollkommenheit, welche
prunkt vor Göttern und Menschen, mußte schließlich den Zorn der
Götter selbst auf den Plan rufen. Was sagt dieser von seiner Rein¬
heit Ergriffene, in seine eigene Tugend Verliebte? »Sieh um
dich: Auf der Erde, da du wandelst, / im Sonnenlicht, das deinen
Pfad erhellt, / ist keiner, Mer wie ich — wenn du es auch / be¬
streitest — rein und ohne Sünde wäre . . .« Dies wird dann im
einzelnen dargetan: er versteht die Götter zu ehren, seine Freun¬
destreue ist untadelig, und die Liebe kennt er »nur vom Hören¬
sagen«.
Mußten gegen diese sich überschlagende Tugend nicht alle, Men¬
schen und Götter, aufstehen? In der Tat, nichts ist für den Men¬
schen gefährlicher als Tugend und Reinheit ohne Kompromiß.
Weil die absolute Tugend, wo sie etwa in Erscheinung treten sollte,
dem Menschen zum Spiegel wird, in dem er sich mißtrauisch oder
entsetjt selber erkennt, darum wird sie gehaßt und abgelehnt.
Menschen, welche sich zum Vorkämpfer der Tugend machen und
die Unvorsichtigkeit begehen, dies öffentlich einzugestehen, sind
verloren. Es handelt sich hier um jenen Gedanken, den Platon
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ausgesprochen hat, wenn er sagt, daß ein vollkommen gerechter
Mensch, erschiene er in diesem Leben, nidit anders enden könne
denn durch gewaltsamen Tod. Mit Recht erklärt darum Artemis
dem sterbenden Hippolytos, als diesen sein Geschick ereilt hat: »es

lag in deinem Wesen auch dein Untergang«. Der Reine, welcher
sich für die Reinheit entscheidet, der Fromme, welcher lediglich
die Gebote der Götter zu erfüllen trachtet — sie kommen not¬
wendig in Konflikt mit der »Welt«. Denn die Struktur des öffent¬
lichen Lebens ist derart, daß weder die absolute Tugend noch die
wahre Frömmigkeit als besonders schätzenswert erscheinen. Das
Medium, in dem die meisten Menschen leben, ist vielmehr die
moralische Halbheit. Mit dieser glaubt man sowohl Götter wie
Menschen zufrieden zu stellen und für sich persönlich am besten
abzuschneiden. Ausgezeichnet durch unbeschönigten Wirklichkeits¬
sinn bestätigen dies die Maximen von Phaidras Kammerfrau. Da
heißt es: »Und du willst widerstehn? In die Geseke / des Weltalls
lyillst du dich nicht fügen? Traun, / das hättest du dir ausbedin¬
gen müssen, / eh’ du in dieser Welt geboren wurdest / und unter
dieser Götter Regiment«. Und ferner: »Denn das gehört zur
Weltklugheit, man läßt / was häßlich ist im Dunkeln. Zu genau •/

darf es der Mensch mit keinem Dinge nehmen«. Und schließlich
die ermutigende Feststellung: »Du darfst mit dir schon ganz zu¬
frieden sein, ,/ wenn du des Guten mehr als Böses tust, / dafür
bist du ein Mensch«.
Dies ist also das wahre, das unverfälschte Gesicht der Moral. Wer
es mit der Moral ernst nimmt, geht zugrunde, der Moralist muß
vielmehr blinzeln, er muß das eine tun und das andere nidit
lassen. Denn die Moral, soweit ihr ewige Gesetje und keine
Augenblickswertungen zugrunde liegen, steht in dauerndem Kon¬
trast zu den Konventionen und Geläufigkeiten der Welt. Darum
ist jede moralisdie Entscheidung, streng genommen, von eminenter
Tragik. Denn ist diese Entscheidung allein und rücksichtslos, auf
d-as Gute ausgerichtet, so gerät sie in Konflikt mit den Halbheiten,
Unaufrichtigkeiten, Kompromissen der Umwelt. Die rücksichtslose
sittliche Entscheidung wirkt revolutionär, sie zerstört den Nimbus,
daß das Sittlichkeit ist, was die Leute im allgemeinen dafür hal¬
ten; damit isoliert sie den, der tugendhaft sein will, auf eine eben¬
so hoffnungslose wie anstößige Weise. Der Sittlichkeitsfanatiker
steht immer denjenigen gegenüber, die es für geraten halten, die
Gebote der Tugend mit den Erfordernissen der alltäglichen Praxis
auszugleichen.
Der Mensch ist geneigt, die Tugend nur solange gelten zu lassen,
als sie ihn nicht zerstört. Nun hat aber zweifellos die reine, die
absolute Tugend — gerade weil sie auf Erden nie ganz realisier¬
bar ist — einen Zug zur Zerstörung. Die Zusammenstöße zwischen
Tugend und Untugend, zwischen Tugend und ausgleichender Ge¬
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wohnheitsmoral sind so eminent, daß sie für den Vertreter der
Tugend nicht ohne tiefwirkende Folgen bleiben. Der Mensch der
konsequenten Tugend — die Geschichte bietet dafür genügend Bei¬
spiele — geht am Argwohn oder an der Torheit seiner Mitwelt
zugrunde. Keiner hat das in der alten Welt so unvergeßlich er¬
härtet als Sokrates.
Ich wiederhole: die Entscheidung für die Tugend ist tragisch, weil
sie den Menschen zerstört. Denn wenn es nicht um Gerechtigkeit
und Sittlichkeit als solche geht, sondern wenn im Grunde nur
heimlich gefragt wird, »was dabei herauskommt«, so haben die
moralischen Wertungen ihre eigentümliche Kraft eingebüßt. Nichts
trifft die Tugend tödlicher als das Kompromiß, welches mit Rück¬
sicht auf die »Belange des Alltags und der Öffentlichkeit« ge¬
schlossen wird. Die sophistische Kammerfrau, welche schon er¬
wähnt wurde, sagt an anderer Stelle: »Lieber tun / was dich er¬
hält, als tugendstolz mit Worten / dich brüsten und daran zu¬
grunde gehn«. Die Erfordernisse der Tugend werden also in eben
dem Augenblick hintangestellt, da sie den Menschen bedrohen und
seinen naiven Selbsterhaltungswillen in Frage stellen. Alle jene,
die Hippolytos gegenüberstehen und ihn verlästern, handeln lebten
Endes nach der Maxime »Gut ist, was mir nütjt«. Wenn also die
Beobachtung der Tugend dem persönlichen Nutzen dient, so soll
sie uns willkommen sein, und wir wollen uns gern vor aller Öffent¬
lichkeit zu ihrem Hüter aufwerfen; wenn uns die Tugend jedoch
hindert, unsere persönlichen Ziele zu verfolgen und statt dessen
Selbstverleugnung oder ähnliches verlangt, so bedauern wir, ihr
die Anerkennung versagen zu müssen. Denn schließlich, so argu¬
mentieren die Sowohl-als-auch-Ethiker, schließlich können wir zu¬
frieden sein, wenn die guten Handlungen die bösen überwiegen,
— schließlich tut kein Mensch, was ihm schadet (— ist das nicht
erst recht unsittlich?), und ganz zuletjt wäre festzuhalten, daß wir
doch alle »nur Menschen« sind.
Tragik ist nicht nur der Konflikt von Recht und Unrecht, sondern
vor allem der Konflikt von Recht und Recht; dies steht, ich er¬
wähnte es, bei Hegel. Denn dies sind die eigentlichen, die töd¬
lichen Konflikte: in denen der Mensch zwischen Recht und Recht
zu wählen hat und damit zwangsläufig schuldig wird. Heißt die
Alternative Recht oder Unrecht, so braucht sie noch keinen tragi¬
schen Akzent zu besit$en. Tragik im eigentlichen Sinne enthüllt
sich erst, wenn der Mensch wider seinen Willen gezwungen wird,
das, was böse ist oder für böse gehalten wird, zu wählen, — wenn
also Leidenschaft und Instinkt von ihm Besitj nehmen und er tut,
was er nicht will, das jedoch meidet, dem sein Geist eigentlich zu¬
strebt. Ein Opfer des Bösen, welches sie verabscheut, wird in die¬
sem Sinne Phaidra, die Gegenspielerin Hippolytos’. Phaidra, in
deren Herzen die Leidenschaft zum Stiefsohn entflammt, ist nicht
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mehr imstande, dies Gefühl zu ersticken. Daß sie es versucht, wird
allenthalben deutlich, aber es zeigt sich zugleich, daß der Wider¬
stand des Menschen gegen die Leidenschaft sehr seine Grenzen
hat; der Versuch, jene Besessenheit zu überwinden, welche die
Leidenschaft eingibt, führt zur Selbstzerstörung. In dem Drama,
welches anhebt zwischen Geist und Fleisch, Vernunft und Sinn¬
lichkeit, in diesem Drama siegt zwangsläufig das Niedere, das
chthonische Element. Überall dort, wo Menschen Opfer des Eros
werden — mythisch ausgedrückt: wo Aphrodite von ihnen Besitj
ergreift —, wird das große innermenschliche Drama ausgekämpft,
welches mit dem Zusammenbruch aller Selbstbeherrschung, aller
guten Vorsätze zu enden pflegt. Verstand und Besonnenheit kapi¬
tulieren, die Fahne der Anarchie wird entrollt. Auf den Eros als
tragisches Element innerhalb der menschlichen Existenz komme
ich später zurück; er spielt in diesem Zusammenhänge nur eine
Rolle, sofern er den Menschen, welcher sich ihm versagt, zum Un¬
recht zwingt — oder ihm nur jenen letjten Ausweg des Eigen¬
todes: läßt, den Phaidra wählt.
Der gleiche Konflikt, nur von seiten des Mannes, ist angedeutet
in der «Medea« des Euripides. Hier heißt es: »Wer neue
Freundschaft schließt, der löst die alte«. In dieser kurzen Sentenz
wird etwas ausgesprochen, das weit über die aktuelle Problematik
hinausgeht, welche sie in bezug auf Jason und Medea besityt.
Wiederum leuchtet hier die Möglichkeit wahrhaft hintergründiger
Tragik auf, wurzelnd in der Tatsache, daß sich nicht nur die Natur
im Wandel des Jahres ändert, sondern ebenso auch die Gezeiten
des Herzens. Das menschliche Herz besitzt keine Stabilität, sondern
unaufhörlich wechseln seine Wertungen, Gefühle, Bindungen; kein
Mensch, der zu halten vermöchte, der sein Herz zu erwärmen ver¬
möchte für das, dessen »Zeit« in unserem Leben unwiderruflich
abgelaufen ist. Dies betrifft viele, ja alle Dinge, mit denen wir in
Berührung kommen; es betrifft ferner Gedanken, an die wir uns
vielleicht als Jünglinge verschwendeten, um dann doch, mit fort¬
schreitendem Alter, zu erfahren, wie das jugendliche Feuer er¬
kaltet; es bedingt die Relativität aller unserer Ideale. Der Ab¬
lösungsprozeß von Dingen, welche uns vertraut waren, von Ge-

* danken und Wertungen, welche unsere Existenz zu begründen
schienen, ist schmerzlich, aber nicht tragisch; schmerzlich wird
diese Ablösung erst, wenn sie sich auf Menschen erstreckt. So zer¬
brechen Freundschaften zwischen Männern, weil die besonderen
Umstände des Herzens, unter denen die Freundschaft einst einge¬
gangen ward, nicht mehr bestehen; es zerbricht insonderheit .die
Liebe. Die Liebe, welche mit dem Glück dies gemeinsam hat, daß
sie sich oft, federleicht, in die Lüfte erhebt und nicht mehr ist;
niemand kann sagen, wohin sie entwich, niemand weiß, aus wel¬
chen Gründen.
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Jason, um auf ihn zurückzukommen, hat innerlich mit Medea ge¬

brochen, die große Leidenschaft ist erloschen, eine neue Leiden¬
schaft schiebt sich über die alte. Soll man Jason tadeln? Es wäre
voreilig, dies zu tun, denn er ist seines Herzens so wenig mächtig
wie alle Menschen. Es wird nicht deutlich, ob er bedauert, was
nunmehr anhebt, — aber es hebt etwas Neues an, mit einer Not¬
wendigkeit, welche nicht mehr zur Diskussion steht. Die Tragik
der Liebe beruht also nicht nur darin, daß sie Menschen über¬
wältigt, welche sie meiden, sondern ihre Tragik beruht zugleich
in der Tatsache, daß die Liebe sich1 auch den Menschen versagen
kann, und daß sie alles andre ist als ein unantastbarer Besitp
Die Liebe ist das Ewige und sie ist zugleich das Flüchtigste, ein
Hauch, ein Tasten, ein rührender Irrtum, mehr nicht; sie scheint
den Menschen oft unbegreiflicher als eine Traumfigur.
Jason exemplifiziert dies ohne sein Wissen und Wollen, aber dar¬
aus erwächst jene Tragödie, welche mit einer dreifachen Mordtat
abbricht.
Man kann also daran, daß an Stelle der alten Liebe eine neue
tritt, nicht nur den Konflikt von Recht und Unrecht anschauen,
wobei das Recht mit der alten Bindung identisch ist, das Unrecht
in Gestalt einer neuen Neigung auf den Plan tritt. Man kann
genau so gut sagen, hier liege schon jene echt tragische Alternative
vor, bei der Recht mit Recht ringt. Denn wenn die alte Freund¬
schaft dahinwelkt, auf Grund von Gesehen, die wir nicht kennen,
sondern klaglos erleiden müssen, ohne uns dagegen zu wehren, —
wenn die alte Freundschaft dahinwelkt, sage ich, so gilt es, das
Augenmerk auf die Tatsache zu richten, daß sich die Liebe nicht
konservieren läßt. Nur aus der Tatsache, daß Liebe bestanden
hat, einen absoluten Anspruch dieser Liebe auf den Menschen fol¬
gern zu wollen, wäre nicht nur voreilig, sondern auch ungerecht;
hat nicht Liebe, die erlosch, endgültig ihr Recht auf den Menschen
verloren, und wäre nicht der Versuch, eine solche Bindung gewalt¬
sam aufrecht zu erhalten, unsittlich? Das unbedingte Recht der
Liebe besteht nur so lange, als diese Liebe die ganze Persönlich¬
keit trägt und ihren innersten Kern entflammt; in diesem Sta¬

dium ist das Recht der Liebe jedoch sowieso kaum problematisch,
weil garnicht darüber reflektiert wird.
Medea hat vielleicht insofern ein Recht auf Jason, als dieser der
Vater ihrer Kinder ist, aber sie hat kein Recht auf ihn als Lie¬
bende. Der Hinweis auf eine Leidenschaft, welche tot ist, — mag
ihre Flamme einst auch bis zu den Sternen geschlagen sein —
fruchtet nicht mehr. Aus toter, verloschener Leidenschaft lassen
sich keine Rechte mehr ableiten. Das Recht Medeens ist es, Jason
als Vater ihrer Kinder zu beanspruchen, das Recht Jasons besteht
darin, eine neue Liebesbindung einzugehen, nachdem die alte ihre
Bedeutung sowie ihre Verpflichtung verloren hat. Jason, in die
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Entscheidung gestellt, der er sich auf keine Weise entziehen kann,
wird auf jeden Fall eine tragische Vorstellung geben. Denn diese
Entscheidung ist eine pantragische, sie stößt den Handelnden
immer in Schuld, und eine Möglichkeit, der Entscheidung aus dem
Wege zu gehen, besteht nicht.
Sind nicht, ich wiederhole es, die meisten menschlichen Entschei¬
dungen in diesem Sinne pantragisch? Ist nicht ihr Ergebnis, wie
auch immer im einzelnen die Entscheidung gefällt werde, die
Schuld? Und werden wir hier nicht auf eine wesentliche Erkennt¬
nis überhaupt zurückgeführt, auf die Erkenntnis nämlich, daß
zwar die Tat für den Menschen unerläßlich sei, will er sich in
diesem Leben behaupten, daß aber jede Tat den Menschen in
sublimer Weise schuldig werden lasse. Denn jede Tat ist Entschei¬
dung, für die Tat aber gibt es zwei Möglichkeiten, ihre Ausfüh¬
rung oder die Unterlassung ihrer Ausführung, und es besteht
kaum Zweifel, daß für jede dieser Möglichkeiten bestimmte
Gründe sprechen werden. Die so kompakte Entgegense^ung von
Recht und Unrecht, welche wir fröhlich vollziehen, erweist sich,
bei näherem Zusehen, als eine Fiktion, da nämlich das, was wir
als Recht bezeichnen, auch den Charakter des Unrechts haben
kann, und das, was uns Unrecht dünkt, sich in anderer Beleuch¬
tung als Recht erweist. Da es sich zudem bei Recht und Unrecht
nicht um feststehende Wertungen handelt, so liegt die Möglichkeit
tragischer Entscheidungen, Entwicklungen jeder Zeit auf der
Hand.
Eine besondere Aktualität gewinnt der Pantragismus in jenen
Konflikten, welche den Menschen vor die Entscheidung stellen,
entweder den Gesehen des Staates oder den. Gesehen der persön¬
lichen Sittlichkeit, welche sich oft mit den Gesehen der Götter
decken, zu gehorchen. Diese Konflikte wüten mit ganz besonderer
Heftigkeit, wenn es sich um die Bestattung —- also den lebten
familiär-religiösen Dienst — an einem Vaterlandsverräter handelt.
Am bekanntesten ist hier der Fall der sophokleischen Antigone.
Eteokles und Polyneikes, die Nachkommen aus der Inzestehe des
Ödipus und Erben seines Fluches, haben sich im Zweikampf
wechselseitig getötet. Die Bestattung Polyneikes’ wird von Kreon
verboten, weil jener das feindliche Heer der Sieben gegen Theben
geführt hatte. Zu Beginn der Tragödie vernehmen wir aus dem
Munde Antigones den Tatbestand: »Ums Grab der Brüder rechtet
Kreon; einem häuft / Er Totenehre und beschimpft den andren. /
Mit Pomp, dem Maß des Helden ebenbürtig, ging / Der Leichnam
des Eteokles zur Feier-Nacht / Der Unterirdischen. Doch Poly¬
neikes starb / Unglücklich und die Gassen grollen: Heroldsruf t
Verbiete Bürgern seine Blöße in den Staub / Zu betten oder zu
bejammern. Unverhüllt, / den Geiern frei zur Wollust, soll er
faulen, ein / Gefräßigsüßer, mitleidloser Anblick. Ja, / Das heischt
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der ,gute‘ Kreon«. Antigone will die Bestattung des Erschlagenen
vollziehen, sie will den Leichnam mit Staub bedecken und ihm die
Opfergüsse geben, welche ihm zukommen, diese Tat ist für sie
»das Heilige«, zu dem sie die Götter und ihr Blut verpflichten.
Diesem, wie es scheint, höchsten und heiligen Recht, dem sie Aus¬
druck geben wird durch ihre Tat, steht die andersartige Anschau¬
ung der Schwester Ismene entgegen: »das Recht des Staates zu
verleugnen1 bin ich nicht gewillt«. Und Kreon selbst gibt dieser
Anschauung an anderer Stelle Ausdruck, wenn er sagt: »Nichts¬
würdig gilt, wer um / Den Freund — er sei ihm eigen, wie er
wolle — Glück / Des Vaterlandes preisgibt«. Antigone jedoch
sieht in diesem Recht des Vaterlandes, welches ihr entgegensteht,
nichts anderes als den Hochmut Kreons, — als den Machttaumel
eines Mannes, der die »ungeschriebenen, unverletzlichen Gebote«
der Götter zu brechen willens ist. Wir wollen an dieser Stelle
weder der Schwierigkeit noch der Dialektik des Machtproblems
nachgehen, wir konstatieren lediglich, daß hier zwei Rechtsan¬
schauungen aufeinanderprallen, deren jede ganz eminente Gründe
für sich hat. Beide Gegenspieler, Antigone wie Kreon, kommen
um die in jedem Fall tragische Entscheidung nicht herum. Die Be¬
stattung des Bruders ist für Antigone heiligste Verpflichtung, sie
wird schuldig an ihrem Geschlecht und an den Göttern, wenn sie
nicht tut, was es sie zu tun drängt; was Kreon ein Verbrechen
scheint, das gilt ihr als höchstes Postulat der Sittlichkeit. Daß dies
ihr Handeln negative politische Wirkungen hervorruft, sofern es
den Willen dessen ignoriert, welcher den Staat verkörpert, liegt
außerhalb ihres Gesichtskreises. Kreon hingegen interessieren
weder die Verpflichtungen des Blutes noch die Geseke der Götter,
ihn interessiert lediglich das Vaterland, und er weiß, daß es den
Erfordernissen des Staates ins Gesicht schlägt, wollte man dem
Hochverräter die gleiche Bestattung zubilligen wie demjenigen,
welcher im Kampf für diesen Staat sein Leben ließ. In diesem
Fall würde die Macht sich selbst korrumpieren, und der Staat
würde jene Härle (welche oft den Charakter der Grausamkeit an¬
nimmt und zu seinem Bestehen unerläßlich ist) preisgeben. Das
Freund-Feind-Verhältnis, in welchem man das Wesen des Po¬
litischen sieht, verlangt die Ächtung des Polyneikes.
Hier also steht in eminentem Maße Recht gegen Recht, religiöse
Sittlichkeit gegen Staatsinteresse, und der Ausgang kann natur¬
gemäß nur ein tragischer sein. »Recht ringt mit Recht«, wie es
Aischylos einmal ausgesprochen hat; das Ergebnis ist der Unter¬
gang aller, welche an dieser tragischen Auseinandersetjung beteiligt
sind. So also vermag der Mensch schuldig zu werden, auch und
indem er wirklichen Idealen- huldigt; man wäre geneigt zu sagen,
daß die Möglichkeit des Schuldigwerdens zunimmt, je abstrakter
das Ethos, der Idealismus ist. »Das klarste Recht — so hat es



Sophokles in der .Elektra 1 bündig formuliert — bringt häufig
Unglück unter uns.«
Schon am Schluß der aischyleischen Tragödie »Sieben gegen
Theben« war das Motiv angeklungen, von dem wir soeben han¬
delten: der Herold verkündet, Polyneikes solle unbestattet liegen
bleiben, verbannt, verworfen, ein Fraß den Hunden, Todesstrafe
wird angedroht demjenigen, der sich der Leiche erbarmt; schon
hier spricht Antigone es aus, daß dieser Befehl sie nicht ver¬
pflichtet, sondern daß sie einem anderen tieferen Recht Folge
leisten werde: »Und wenn sein Grab Gefahr heißt, nehm’ / Ich
sie für meinen Bruder auf mich, scheu’ mich nicht, / Treulos zu
sein und ungehorsam unsrer Stadt. / Es bindet mächtig uns der
Schoß, dem wir entstammt, / Der Leidensmutter, und des armen
Vaters Blut.« Das gleiche Problem hat Sophokles noch einmal im
»Aias«, freilich hier mit gutem Ausgange, gestaltet. Es geht um
den Leichnam des Aias, welchem Menelaos die Bestattung versagt,
weil er in ihm seinen Feind wähnt; dem Feinde gebührt kein
Grab, sagt Menelaos, während der Aias-Bruder Teukros entgegnet,
der König schände der Götter heiliges Wort und Recht, wenn er
dem Toten das Grab weigere. Durch die Vermittlung des Odys¬
seus kommt dann doch alles zum guten Ende, freilich um den
Preis, daß die Atriden auf ihr Recht verzichten und, wie Agamem¬
non selbst zugibt, sich »schwach« zeigen; der tragische Ausgang
ist hier also nur vermieden, weil der Rechtsgegensatj nicht mit
letzter Schärfe ausgetragen wurde. —
Die pantragische Lage, welche dadurch entsteht, daß der Mensch
gleichermaßen verpflichtet ist, den Forderungen des Staates wie
den Forderungen des Bluts, der Familie nachzukommen, diese
pantragische Lage erhellt auch aus dem Schicksal Agamemnons.
Die Götter, welche der Griechenflotte den Wind nehmen, können
nur versöhnt werden durch ein Opfer; als Opfer ist Iphigenie, die
Königstochter, ausersehen. Für Klytaimesträ, die Mutter, muß
dies Opfer als eine sinnlose Schlachtung erscheinen, als ein Mord,
welcher nur durch Mord gesühnt werden kann. Sie ist also im
Recht, wenn sie, bei Sophokles, argumentiert: »Dikes Rache traf
durch meine Hand / Den Mann, und ihr zu helfen war auch deine
Pflicht; / Denn dieser Mann, dein Vater, den du stets beweinst,7
Gab deine Schwester — keiner hätte das vermocht — / Zum Opfer
hin, das eigne Kind, das freilich ihm / Die Schmerzen nicht be¬
reitet, die die Mutter fühlt.« So sagt Klytaimestra zu Elektra, sie
hat kein Gefühl dafür, daß dies Opfer im Interesse des Heeres,
des Staates notwendig wurde, sie empfindet nur, was sie verloren
hat, und das genügt ihr. Ganz ähnlich läßt Aischylos die Mutter
sprechen, wenn diese sich in der Tragödie »Agamemnon« über
den Gatten beklagt, »der ohne Scheu, als ging’ es nur um ein
Stück Vieh, / Wenn schönwolliger Schafe voll die Weide ist, / Sein
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Kind geopfert, meiner Wehen liebste Frucht, / Als Zauberabwehr
gegen thrakischer Winde Wehen«. Hier wird deutlich, wie unlös¬
lich das Recht geknüpft ist an die Perspektive des Beurteilers, die
Mutter sieht lediglich den Verlust des geliebten Kindes, und kein
Erfordernis der Politik scheint ihr derart bedeutsam, daß um des¬
willen ihr Kind geopfert werden müßte. Unendlich kompliziert
sich jedoch die Situation für Agamemnon selbst. Klytaimestra ist
nur ein Weib, nur Mutter, aber in der Brust Agememnons ringen der
König und der Vater widereinander. Es ist hart, spricht er, seinKind
zu schlachten, »meines Hauses Krone«, die Vaterhand mit dem Blut
des Kindes zu besudeln, jedoch —: »Darf ich die Flotte, darf ich /
Alle die Freunde lassen? / Ja, es ist recht, fordern sie als / Sühn¬
opfer jetjt, schrecklich im Zorn, / Jungfraunblut, daß der Wind
sich hebt. / So zum Segen denn gescheh’s«. Und in diese Erwä¬
gungen, in dies Schwanken zwischen Vaterliebe und vaterlän¬
discher Forderung, fließt jener Sat; mit ein, in dem sich die ganze
tragische Schwere dieser Entscheidung zusammenballt: »Ist denn
gar nichts ohne Schuld?« Meint Agamemnon dies in bezug auf die
Opferung Iphigeniens, ist es für ihn eine grundsätzliche Erkennt¬
nis? Wir wiss’ens nicht.
Diese katastrophale Erfahrung, daß nichts ohne Schuld bleibt, und
daß, was immer der Mensch anrührt, zum Bösen sich wendet,
diese Erfahrung ist niemandem so handgreiflich Vorbehalten ge¬
blieben wie Ödipus. Ihn, den der Götterzorn vor allen Menschen
auszeichnet, hat das Schicksal dazu ausersehen, ein Schulbeispiel
existentieller Fehlbarkeit und eine Vorstellung von Schuld zu
geben, die alles übertrifft. Jede Entscheidung, welche er trifft,
kommt seinem Untergange zugute. Er rast wider den Mörder
seines Vaters, und er rast damit, unwissend, wider sich selbst;
schauerliche Flüche entringen sich seinem Munde, welche den Mör¬
der treffen sollen, aber sie fallen nur auf ihn zurück. Der Schatten
des Verhängnisses, der auf allen menschlichen Entscheidungen
ruht, hier wird er sichtbar; die Gestalt des Ödipus wird zum Fa¬
nal, sie enthüllt den Charakter der Schuld, welche nicht aus der
Gesinnung kommt, sondern aus Tieferem, und welche nicht ver¬
mieden werden kann, weil alles, was der Mensch tut, nur dazu
dient, sie zu mehren.

In eine eigenartige Lage gerät Pelasgos, König von Argos, im
aischyleischen Drama »Die Schut;flehenden « . Der Tatbestand ist
dieser, daß Aigyptos und Danaos, Nachfahren der kuhgestaltigen
Io, je fünfzig Kinder ihr eigen nennen, Danaos Töchter, Aigyptos
die gleiche Anzahl Söhne. Die Mädchen werden von den Vettern
verfolgt, die grausam und lüstern sind, sie fliehen mit ihrem Vater
Danaos vor der drohenden Gefahr nach Argos und fordern vom
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r König Aufnahme und Schu§. Der König — Pelasgos — weiß
nicht, was er tun soll, bis die Schutjflehenden drohen, sich an den

, Standbildern der Götter aufzuknüpfen. Die Schwierigkeit des Kö-
i nigs besteht darin, daß er weiß, die Aigyptos-Söhne sind im An¬

marsch, und schüft er die Mädchen, so wird er unvermeidlich in
t einen Krieg gezogen; versagt er ihnen aber den Schutj, so sündigt
t er wider die heiligen Gesetze des Gastrechts und damit gegen die

r Himmlischen. Aischylos hat diesem Zwiespalt in der Seele des

| Königs beredten Ausdruck gegeben: »Sorgen überall und unbe-
zwinglich groß. / Dem Strom gleich bricht das Leiden über mich
herein. / Auf abgrundtiefer Unheilssee treib’ ich dahin, / Schwer
zu bestehn, und ist kein Hafen für die Not«. Das Bedenken ge¬

genüber Zeus, welcher die Flehenden schüft, bestimmt den König
schließlich, die Sehutjheischenden aufzunehmen; wir wissen, daß
die Sache tragisch ausgegangen ist und den König seine Ahnung
nicht betrog. Denn der Tragödie von den Schutjflehenden folgt
eine zweite, »Die Aigyptier«, in dieser wird uns berichtet, daß der
erwartete Krieg entbrannte, in dem Pelasgos fiel und Danaos, als
Besiegter, die Töchter den Verhaßten ausliefern mußte.
Es geht hier weniger um einen Konflikt von Recht und Recht als
um die Ausweglosigkeit der Lage, in welcher sich Pelasgos be¬

findet. Eine Entscheidung ist unumgänglich, sie führt so oder so

zum tragischen Ende. Die Rücksicht auf die Kriegsmacht derer,
die heranrücken, mußte dazu führen, die Schutjflehenden auszu¬
liefern; in diesem Falle war der offene Bruch mit Zeus da. Die
Rücksicht auf Zeus jedoch, der die Fremdlinge schütjt, mußte den
König veranlassen, Gastfreundschaft zu gewähren und unter diesen
Umständen eine tragische Entwicklung der Dinge in Kauf zu
nehmen. Pelasgos wählt das letztere und verwirkt so sein Leben,
das er auch im anderen Falle verloren hätte. Wir aber erkennen
wiederum die Zerklüftung des Daseins, welches uns in Lagen
bringt, aus denen es keinen Ausweg gibt; was bleibt, ist der tap¬

fere, unbeschönigte — der tragische Untergang. Immer wieder
stehen wir vor der Tragödie des menschlichen Selbsterhaltungs¬
willens — des Willens, der unter allen Umständen darauf aus ist,
das Leben zu bewahren, sei es auch immer mit Hilfe welcher Kon>
promisse; leicht ja verrät der Mensch, um seines Lebens willen,
das Rechte und Heilige. Selbst der robusteste Selbsterhaltungs¬
wille scheitert, sofern er in ein Dilemma gerät wie jenes, das etwa
Pelasgos bezeichnet; am Ende jeder Entscheidung, die dann gefällt
wird, steht mit völliger Sicherheit der Untergang. Tragische Exi¬
stenz, da die Untergänge sich auf allen Seiten um uns öffnen wie
Türen, und durch eine von ihnen müssen wir schreiten, hinein in
die Nacht unseres Verhängnisses . . .

Das Problem des Eigentums zeigt ebenfalls einen in jeder Bezie¬
hung tragischen Aspekt. Der Mensch, welcher nidit besitzt, ent¬
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behrt, er geht damit wesentlicher Freuden und Erfahrungen ver¬
lustig, die mit dem Besitz unlösbar verknüpft sind (sowohl mit
geistigen wie mit materiellen Gütern). Die in jeder Beziehung
besitzlose Existenz dünkt sich oft selber tragisch, und sie möchte
am liebsten den Gott zur Rechenschaft ziehen, daß er gerade ihr
diese unscheinbare Rolle auf der Bühne »Welt« anvertraut habe,
und nicht eine andre, einflußreichere. Der arme Mensch — Armut
ist an sich durchaus kein tragisches Phänomen — wird schon da¬
durch tragisch, daß sein Blick magisch angezogen wird von den
Verhältnissen derer, denen es besser geht, auch wenn dieses
Bessergehen vielleicht eine Fiktion ist. — Der Besitzende hingegen
begibt sich in ganz andere Gefahren als derjenige, der nichts sein
eigen nennt. Denn der Besitzende kann verlieren, und diese Mög¬
lichkeit des Verlustes schwebt als ein währendes Verhängnis über
seinem Leben. Wer verlieren kann, viel verlieren kann, vielleicht
alles, der kommt praktisch niemals zur Ruhe. Und er möchte
alle Lebenssteigerung, welche'dem Besitz und dessen Genuß eignet,
vielleicht gern vertauschen mit der Genügsamkeit dessen, der nie
etwas besaß und der folglich auch nicht weiß, was verlieren heißt.
Die Tragik des Bestens besteht somit darin, daß der Besitzende
stets von der Angst geplagt ist, er könne verlieren, während die
Tragik des Besitzlosen darin beruht, daß er von der ewigen Un¬
ruhe nach Eigentum, Reichtum, Macht verzehrt wird, und daß er
der Ansicht ist, in diesen Dingen allein liege das wahre Glück
des Lebens.
Diese doppelzüngige Erfahrung, welche die Menschen machen, die
besitjen, wird des öfteren in der Tragödie ausgesprochen. Beson¬
ders eindrücklich ist sie im Zusammenhänge mit dem Schicksal
Medeas. Die Chorführerin spricht in der Medea-Tragödie aus,
was, in ihrer verzweifelten Lage, Medea selbst zuinnerst bewegt
haben mag. Es handelt sich um den Gedanken, daß es bitter ist,
keine Kinder zu haben, jedoch der Besitz von Kindern soviel Sorge,
Unruhe schafft, daß man nicht weiß, was man sich wünschen soll.
Der Tragik der Kinderlosigkeit entspricht die Tragik derer, welche
zwar Kinder haben, aber jeder Zeit wieder mit der Möglichkeit
ihres Verlustes rechnen müssen — : »und so sag’ idi denn, wer die
Erfahrung / nie gemacht hat, Kinder nie besessen, / hat damit das
bess’re Los gezogen. / Freilich kennt er dann nicht aus Erfahrung /
Leid noch Freuden, aber ledig ist er / vieler Müh’ und Qual durch
den Verzicht«.
Was hier die Kinder betreffend gesagt wird, das gilt, ich wieder¬
hole es, für alles. Dinge zu haben, erweitert die Erfahrung, steckt
die Grenzen der Erfahrung immer weiter hinaus, bereichert das
Dasein; wer nicht besitzt, dünkt sich arm und leer. Und umge¬
kehrt: hat man dies alles, so erwacht die Sorge zu verlieren,
welche das ganze Leben insgeheim durchzieht und die Freude am
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Besitj wieder vergiftet. Auch hier ist also die Entscheidung, wenn
man so will, in jedem Falle tragisch: tragisch der Reichtum, sei es

an Macht, Geist, Gütern, weil wir Menschen uns immer in der
Schwierigkeit befinden, zu besten, als besäßen wir nicht; tragisch
jedoch auch das Nichthaben, welches uns als Ausgeschlossensein
von den eigentlichen Quellen des Lebens und seinen Beglückungen
erscheint. —
Der Pantragismus, welcher sich in allen wichtigen Lebensentschei¬
dungen abzeichnet, sei schließlich noch an einem lebten Beispiel
demonstriert. Wer ist, so fragen wir, glücklicher, der im Kriege
Besiegte oder der Sieger? Die Antwort scheint auf der Hand zu
liegen. Dies Problem nun kommt im aischyleischen Agamemnon
zur Sprache, und Klytaimestra gibt eine Lösung, die überrascht.
Freilich wird man ihr zustimmen, wenn sie sieh über das Los des
Besiegten zunächst folgendermaßen vernehmen läßt:'»Wenn Essig
man und Öl in ein Gefäß getan, / Tritt eins vom andern fort, sie
schließen keinen-Bund. / So teilet sich das Los auch der Erobern¬
den / Und der Besiegten, und ihre Sprach’ ist zweierlei. / Die
haben über Gatten-, Bruderleichen sich / Gestreckt, knien über
greiser Väter Leib gebeugt; / Und klingt nicht mehr aus freier
Brust der Klagesang / Ob solchen Wehs der Liebsten«. Und trot}-
dem haben die Besiegten nicht allein die Tragik des unglücklichen
Ausganges zu tragen, vielmehr ruht auch auf dem Siege die Mög¬
lichkeit der Tragik, der tragischen Wendung. »Wenn nur Begierde
— so heißt es weiter — vorher nicht anfällt das Heer, / Und
Sucht nach Schäden es verführt zu schnödem Tun! . . . Und käme
heim das Heer, vor Göttern ohne Schuld, / So kann doch aufer¬
stehen der Erschlag’nen Leid, / Mit manchem andern Übel, un¬
erwartetem«. Die Gefahr, welche hinter dem Siege lauert, ist die
Gefahr der Hybris. Der Mensch, übermütig geworden durch seine
Erfolge, gefährdet eben durch seinen Übermut alles, denn er for¬
dert die Götter heraus. Schwieriger als das Siegen ist es zuweilen,
vom Siege den rechten Gebrauch zu machen, — ihn also
nicht so zu gebrauchen, daß er sich zum Verhängnis wider
die Sieger auswirkt. Und eine weitere Gefahr droht aus
dem Elend und Leid der Erschlagenen. Klytaimestra schwebt
dabei die Anschauung vor, daß das Gesetj der Blutrache sich nicht
nur auf Einzelne und Sippen, sondern auch auf ganze Völker er¬

strecke, und daß das Blut, welches ein Volk vergießt, auf es selbst
zurückkommen kann. So daß die Erinyen also nicht nur Wächter
über die Taten der Individuen sind, sondern ebenso Wächter über
die Handlungen de? Völker. Wie dem im einzelnen auch sei, der
Kampf um Troja mit seinen Folgen hat Klytaimestra zu dieser
Beobachtung geführt, die zweifellos nicht nur singuläre Bedeutung
hat. Der Sieg, den die Argiver errangen, war verbunden mit so¬

viel Enttäuschungen, Entbehrungen, mit einer Flut von Leid, daß



man sich fragte ob man diesen Sieg als ein Glück oder als ein Un¬
glück bezeichnen soll.
Wiederum werfen wir hier, weit über den historischen Anlaß hin¬
aus, einen Blick bis auf den tragischen Boden der Existenz. Der
Mensch sucht den Erfolg, der Erfolg ist sein Gott, dem er alles zu
opfern imstande ist. Aber die Konsequenzen des Erfolges sind oft
derart, daß man sich wünschen sollte, niemals Erfolg gehabt zu
haben.
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Zweiter T e ii
DIEELEMENTE DER TRAGIK
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SCHULD

Die Frage nach der Rolle, welche die Schuld im Dasein des Men¬

schen und in der Geschichte spielt, ist nur in zwei geistigen Be¬

zirken mit aller Schroffheit gestellt worden: im Christentum und
in der griechischen Tragödie. Es ist gegen das Christentum oft
der Vorwurf erhoben worden, daß es von Sünde und Schuld als
von einem Phänomen spreche, welches die gesamte Wirklichkeit
beherrscht und jedes Lehen bis in seinen einzelnen Ablauf hinein
bestimmt; dies entspreche nicht der Wirklichkeit, sondern sei Kon¬
struktion. Die Konstruktion des Christentums — ich argumentiere
in diesem Sinne weiter — hat dazu geführt, uns das Leben zu ver¬

dächtigen, zu vergiften; sie hat die Ursprünglichkeit des Lebens
in Frage gestellt und den Menschen sich selbst zum Problem
werden lassen. Die Freiheit des Menschen zum Guten und der
Wille, dies Gute zu verwirklichen, dies beides wurde durch die
christliche Doktrin bekämpft und in Abrede gestellt. Schuld und
Sünde lasten demnach auf diesem Leben gleich einer Wolke, alles
beschattend, jede Freude, jede Lebensbejahung in Resignation
verkehrend.
Wenn es sich bei der Erkenntnis von der elementaren Schuldhaf¬
tigkeit, welche das Leben durchzieht, um eine Erfindung handelte,
eine Fiktion derer, die am Dasein leiden, so muß die gleiche
Fiktion unter den Hellenen wirksam gewesen sein. Im andern
Falle ist man zu der Feststellung gezwungen, daß, jedenfalls an
diesem Punkte, eine gewisse Übereinstimmung zwischen christ¬
lichem und tragischem Denken besteht. Und zwar handelt es sich
hier um eine grundsätjiiche geistesgeschichtliche Assonanz: es wird
ein existentielles Geheimnis angeschnitten, dem das Denken der
Menschen mit Vorliebe aus dem Wege gegangen ist. Denn es gibt
Probleme, gegen welche sich der menschliche Geist in seinen ver¬
schiedensten Phasen, unbewußt fast, auflehnt, und die er mit allen
Mitteln zu ignorieren trachtet; weil sie, um es konkret zu sagen,
Dynamit sind.
Die Beziehungen, welche an dieser Stelle zwischen dem Christen¬
tum und der attischen Tragödie bestehen, sollen nicht weiter be¬

handelt werden. Für uns ist nun von Wichtigkeit: der griechische
Geist stellt mit aller nur wünschenswerten Rücksichtslosigkeit die
Frage nach der Faktizität des Bösen. Der Geist nähert sich hier
jener Zone der Existenz, welche zu betreten gefährlich ist, weil in
ihr die Kräfte beheimatet sind, die als Verkörperung der Zerstö¬
rung, der Dumpfheit und des Chaos gelten.
Gibt es Menschen, welchen erspart bleibt, ihre Erfahrungen mit
diesen zerstörerischen Kräften zu machen? Nein; denn diese
Kräfte sind jedem Menschen sowie der gesamten Menschheit im¬
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manent. Das Böse ist nicht eine vereinzelt auftretende Erscheinung,,
eine gleichsam unvorhergesehene Unterbrechung der normalen,
einwandfreien Weltordnung; sondern das Böse wird erfahren als
ein in allem Geschehen heimlich-unheimlich wirkendes Element.
Man kann auch nicht sagen, daß der Mensch wesentlich
gut sei und nur ab und zu, in den sogenannten »schwachen Stun¬
den«, dem Bösen anheimfiele. Vielmehr ist die Hörigkeit des
Menschen unter das Böse total, — auch wenn dies von außen
nicht ohne weiteres einsichtig sein sollte. Als Utopie enthüllt sich
ferner der Gedanke, daß in der Geschichte ein mählicher Fort¬
schritt zu verzeichnen sei, sofern die Menschheit immer »besser«,
immer geläuterter werde und aus einer Phase dumpfer Triebhaf¬
tigkeit nunmehr hinüberwachse in eine »neue« Zeit, wo alles
menschliche Handeln der eingeborenen Freiheit und der kritischen
Plelle des Bewußtseins untersteht. Euripides jedenfalls teilt diese
Ansicht nicht, er ist nicht der Meinung der opportunistischen Auf¬
klärer seiner Epoche, welche das Böse sich in Gutes verwandeln
sehen, sofern der Mensch nur seinen Verstand recht gebrauche.
Im »Hippolytos« spricht Theseus die resignierenden Worte: »0,
über diese Menschen! Bis wohin / soll ihre Frechheit steigen? Ist
kein Ziel / des Menschenwit;es frevlem Mut gesteckt ? / Wenn von
Geschlecht er zu Geschlecht sich steigert, / und jeder es dem vori¬
gen an Verruchtheit / zuvortun will, so werden bald die Götter /
noch eine neue Welt erschaffen müssen, / denn diese faßt das
Maß der Frevel nicht«. Wenn man also in der Menschheit schon
den »Fortschritt« zitiert, so ist es, nach dieser melancholischen Aus¬
lassung,. nicht der Fortschritt zum Guten, sondern der Fortschritt
im Bösen und im Frevel, — jener Fortschritt, der noch dazu
führen wird, daß die Götter die alte Welt einreißen, weil ihr Maß
des Bösen voll ist.
Was eben ganz allgemein von der illusionslosen Einsicht in die
Tragödie der Menschheit gesagt ward, das gilt selbstverständlich
auch vom Einzelmenschen und rückt seine Existenz in eine ganz
neue Beleuchtung. Der Mensch ist nicht »gut« — diese Güte ist
lediglich das Produkt von Fortschrittskrämern, Illusionisten und
solchen, welche Gott mit ewiger Blindheit geschlagen hat —, son¬
dern er trägt zumindest alle formalen Möglichkeiten des Bösen in
sich. Das unergründliche Menschenwesen umspannt als äußerste
Pole die Möglichkeiten des Heiligen wie des Satanischen; jegliche
Raserei, Exaltation, jegliches Verbrechen ist auf dieser weiten
Skala, als im Bereich des Möglichen, eingezeichnet. Von der Mög¬
lichkeit eines Lasters bis zu dessen Realisation ist es jedoch nur
ein Schritt, —• ein Schritt, dessen Kürze im allgemeinen von den
Menschen unterschöbt zu werden pflegt. Die grundsätzliche Fähig¬
keit zum Bösen, welche angedeutet ward, wird bei Sophokles aus¬
gesprochen: »Doch da der Mensch zu jeder Bosheit fähig ist, / Zu
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jedem Wort und Werk . . .«: das heißt, man soll sich auch in
dieser Beziehung seinen Mitmenschen gegenüber keinen Einbil¬
dungen hingeben, sondern stets berücksichtigen, was in ihnen,
jederzeit losbrechend, schlummert.
Man könnte noch einmal für den Menschen Hoffnung schöpfen
und sich der Annahme hingeben, daß das in ihm verborgene Böse
doch nicht auf jeden Fall realisiert werden müsse, sondern nieder¬
gehalten werden könne durch Bewußtsein und Disziplin. Bestehen
nicht die Größe des Menschseins und die wahre Humanität gerade
darin, immer wieder das Tier in der eigenen Brust zu dämpfen, so
daß es still und ergeben ruht wie der Löwe zu den Füßen des
heiligen Hieronymus? Das klingt schön, fürwahr, aber ist doch
nur ein schöner Irrtum; denn der Mensch erweist sich als zu
schwach in diesem Kampfe wider sich selbst. Das innermenschliche
Drama, welches der »Sünde« vorausgeht, ist der Kampf zwischen
Geist und Fleisch, zwischen Vernunft und Trieb — hier bedient
sich die Tragödie der gleichen anthropologischen Kategorien wie
der Apostel Paulus im Römerbrief. Die Vernunft will das Beste,
aber sie ist eine allzu schwache Widersacherin jener Kräfte, welche
sich jenseits des Bewußtseins im Menschen regen. Es ergibt sich
immer wieder das gleiche Bild: der Kampf der Vernunft, welcher
der Kampf für das Gute, das Geistbestimmte zu sein pflegt, dieser
Kampf endet mit der bedingungslosen Kapitulation. Und der
Mensch erkennt mit Schaudern, daß er nicht tut, was er will, son¬
dern daß er gezwungen wird, zu tun, was er haßt: ». . .es liegt
nicht an der menschlichen Vernunft, / wenn Menschen sündigen.
Denn die Einsicht haben / ja viele. Sondern so muß man es an¬
sehn. / Was gut ist,weiß man wohl und sieht es ein, / allein man
tut es nicht. Bald ist man träge; / dann wieder tut man lieber was
man mag / als was man soll. Ach, dazu beut das Leben / so viel
Versuchung!« (Euripides). So mag sich denn für den Menschen
die wahrhaft tragische Situation ergeben, daß er Taten vollbringt,
welche er verabscheut, und' daß sein Leben von Entscheidungen
durchzogen ist, welche er nicht bejaht, sondern die gleichsam ohne
sein Zutun gefällt sind. Der Höhepunkt des Tragischen ist es dann
aber zweifellos, wenn die Götter den Menschen um solcher Sünden
willen heimsuchen, die er nicht bewußt beging, sondern die zu be¬
gehen er wider besseres Wissen gezwungen wurde. In dieser Lage
befindet sich der von allen Dämonen der Schuld geplagte Ödipus;
Sophokles läßt es ihn auf eine kurze Formel bringen: »Denn ge¬
wiß, was ich getan, / Ein Dulden ist’s zu nennen, nicht bewußtes
Tun«.
Man pflegt, in einem moralischen Opportunismus, welcher wahr¬
haft beneidenswert ist, die Menschen einzuteilen in gute und böse.
Diese Wertung versagt in dem Augenblick, wo man von der exi¬
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stentiellen Teilhabe des Menschen am Bösen — jedenfalls der
Möglichkeit nach — überzeugt ist, und wo man ferner eingesehen
hat, daß sehr viele Verbrechen, die geschehen, nicht einer be¬
wußten Initiative ihr Entstehen verdanken, sondern vom Menschen
passiv, schlafwandlerisch fast, getätigt werden können. Das Böse,
welches der Mensch duldet, ohne ihm widerstehen zu können, der
Frevel, dem sich der Mensch leiht, ohne die Kraft zur Absage auf¬
zubringen — wahrhaft ein Inferno! So kann es denn nicht mehr
verwundern, daß die Tragödie, gelassen fast, die gleiche Erkennt¬
nis ausspricht, auf welcher auch Paulus beharrt, und die eine der
umstrittensten Lehrsätze im Christentum geworden ist, — die Er¬
kenntnis nämlich, daß alle Menschen Sünder sind. »Kein einziger
Mensch ist ohne Sünde«: dies Wort steht bei Euripides, und zwar
als eine Erfahrung, an der sich nicht mehr rütteln läßt.
Man kann die Tatsache des Bösen, der Sünde mit ihren weitrei¬
chenden Folgen für jeden Menschen konstatieren und sich damit
zufrieden geben. Daran läßt sich, wie man zu sagen pflegt, eben
nichts ändern. Das religiöse Bewußtsein dagegen knüpft an diese
Feststellung noch einen weiteren Schritt: Sünde verwandelt sich in
Schuld. Es ist kein Zufall, daß diese Linie bei keinem der Tra¬
giker so nachdrücklich ausgezogen wird als bei Aischylos. Die
Grenze des Nur-Tragischen wird damit wieder überschritten, wir
treten ein in den spezifisch religiösen Bereich. Das Böse ist nicht
nur ein Faktum, mit dem sich der Mensch allein auseinander-
zusetjen hat und an dem er gegebenenfalls zerbricht, sondern das
Böse unterliegt zugleich einer transzendenten Wertung. Über die
Welt herrschen die Götter, denen das Böse ein Greuel ist — wenn¬
gleich sie zuweilen selbst Opfer des Bösen werden; über diese
Inkonsequenz der aischyleischen Götterwelt werde ich später spre¬
chen. Von den Göttern aus gesehen, wandelt sich das Böse in
Schuld, weil durch das Tun des Bösen die göttlichen Geseke miß¬
achtet werden, welche innezuhalten den Menschen vorgeschrieben
ist. Das Böse, innermenschlich betrachtet, muß man als tragisch,
verzweifelt, sinnlos bezeichnen, aber es hat zunächst mit Schuld
wenig zu tun; vor den Himmlischen ist es Schuld, welche gerächt
werden kann, da sie mit dem Willen der Götter nicht in Einklang
steht. Wo man an Götter glaubt, gilt das Tun des Bösen, einerlei
ob es bewußt oder unbewußt geschieht, als Kampfansage an die
Götter, welche entsprechende Gegenwirkungen hervorruft. Das¬
selbe rigorose Urteil, welches die Sündhaftigkeit der Menschen be¬
trifft. ergeht auch über die Schuldhaftigkeit; ist niemand ohne
Sünde, so ist — ergo — auch niemand vor den Göttern ohne
Schuld. »Ist denn gar nichts ohne Schuld?«, fragt Agamemnon,
der eine Entscheidung zu treffen hat, die auf jeden Fall für ihn
zum Verhängnis werden wird; und an einer anderen Stelle der
Orestie kommt der Chor zu dem Eingeständnis: »Kein Sterblicher
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wandelt durchs Leben dahin, / Den Schuld nicht und Schicksal ver-
sehren. / Ach, ach, / Die Wehsal trifft heut’ und die morgen.«

Der Begriff der Schuld im religiösen Sinne setzt voraus, daß ein
Gott im Regimente sitjt und die Handlungen der Menschen über¬
wacht. Die Tatsache, daß das Böse, welches der Mensch tut, sich
nicht nur im Irdischen auswirkt, sondern gleichsam hinüberreicht
in eine vierte Dimension, diese Tatsache gibt dem Bösen sein
eigentliches Ausmaß und seine hintergründige Wirkung. Das
Böse, welches kein Gott zur Kenntnis nimmt und keine Schuld aus¬
löst, gleicht der kurzen akuten Krankheit, die den Menschen ent¬
weder zerstört oder doch für absehbare Zeit niederzwingt; tritt
das Böse jedoch unter den Aspekt der religiösen Schuld, so er¬
innert es an die langen letalen Leiden, die sich unterirdisch nicht
nur durch ein,einzelnes Dasein, sondern durch ganze Geschlechter¬
ketten hindurchziehen.
Zum ersten, Male taucht hier — außerhalb des Christentums —
der Gedanke einer Erb-Schuld auf, einer Schuld also, welche nicht
nur individuell bedingt ist, sondern übergreift auf größere Zu¬
sammenhänge. Die Schuld liegt hier am Boden des Geschlechtes,
in seiner Substanz gleichsam, und wird im Blut von Generation zu
Generation weitergegeben. Wem die Erinnerung an Erbvorgänge
hier schwierig erscheint, der vergleiche die Schuld mit einer Infek¬
tion, der sich zu entziehen eine Unmöglichkeit bedeutet. * Dieser
Gedanke einer Schuld, die nicht selbstverschuldet, durch nichts
provoziert ist und die doch den Menschen zwangsläufig zugrunde
richtet, bleibt eine der schwierigsten Vorstellungen für unser
Denken. Vorausgesetzt, daß wir die Vorstellung einer Schuld als
den Verstoß gegen höhere Mächte und ewige Ordnungen über¬
haupt anerkennen, so sind wir doch gemeinhin der Überzeugung,
eine solche Schuld habe nur Sinn als Konsequenz einer rein per¬
sönlichen Verfehlung. Wie aber kann schuldig werden, wer nichts
getan hat, das Strafe heischt; wie kann der Rache der Götter ver¬
fallen, wer wahrhaft unschuldig, unanstößig und rein in seinem
ganzen Tun sich erwies? Hier erreicht die menschliche Tragik ein
letztes, nicht mehr absehbares Ausmaß.
Diese extreme Tragik läßt sich nur noch in Gestalt des Paradox
formulieren: der Unschuldige ist schuldig, der Reine unrein, der
Gute schlecht. Von diesen Feststellungen geht eine Revolution in
der Bewertung des Menschen aus —, oder sie hätte ausgehen
müssen, wenn man ihren revolutionären Charakter erkannt hätte.
Dies ist mehr als ein Spiel mit Syllogismen und Paradoxen, mehr
als eine geistreiche Kurzweil; hier wird an den Grund der Dinge
gerührt, an das Unwägbare im Schicksalsablauf des Menschen,
welches mit den Mitteln des Verstandes nicht mehr erhellt werden
kann. Die Odipus-Sippe, deren Glieder verflochten sind in das
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gleiche Verhängnis, symbolisiert die Lage der Menschheit, und
Ödipus selbst wird ihr Prototyp, ein antiker »Adam«, von dem
Ströme des Unheils ausgehen. — Aber greifen wir nicht vor,
klären wir den Sachverhalt Schritt für Schritt!
Es ist eine uralte Anschauung, daß die Tat, insbesondere die blu¬
tige Tat: der Mord, auf den Täter selbst unmittelbar zurück¬
wirke. Niemand vergießt Blut ungestraft, sondern das Blut des
Ermordeten »schreit« um Rache. Hier kommt eine mythologische
Kategorie zum Vorschein; das Blut als das eigentliche Lebens¬
prinzip, als Träger der vis vitalis, mag durchaus der Stimme
mächtig sein und mit dieser Stimme jene erreichen, welche dem
Toten blutsmäßig am nächsten standen. Diese sind nunmehr an¬
gehalten, den Mörder zu strafen. Die Bestrafung des Mörders ist
nicht .nur eine Angelegenheit, welche in das Belieben der Sippe des
Ermordeten gestellt wäre, sondern sie gilt als heilige Pflicht. Ent¬
zieht sich jemand dieser Pflicht der Rache, so wird er in eben dem
Maße schuldig wie jener, der das Blut vergoß. Wer also aufge¬
rufen wird zur Rache, aufgerufen vom Blute des Erschlagenen, das
Sühnung heischt, der befindet sich von vornherein in einer tragi¬
schen Lage. Weigert er sich dem Vollzug der Rache, so trifft ihn
der Fluch jener himmlischen Mächte, welche ob der Ausführung
der Rache wachen und dafür Sorge tragen, daß jeden Täter das
entsprechende Schicksal ereilt; vollzieht er jedoch die Tat un¬
bedenklich, so wird er ebenfalls in den unseligen Zirkel verfloch¬
ten, der den Täter an sein Opfer bindet und den eigenen Unter¬
gang heraufbeschwört. Denn wider den Rächer erhebt.sich nun¬
mehr die Sippe derer, die ihren Angehörigen verlor; und so er¬
folgt denn ein wechselseitiger Kampf, an dessen Ende die Ausrot¬
tung ganzer Sippen stehen kann.
Die tragische Lage dessen, der Rache nehmen muß und dadurch
zugleich das eigene Leben verwirkt, wird deutlich an Klytaimestra.
Ihr ist aufgetragen, die Tochter zu rächen, welche Agamemnon,
scheinbar in frevler Verlegung seiner Vaterpflichten, fürs grie¬
chische Heer opferte; damit wird sie zwangsläufig zum Gatten¬
mord getrieben, und ihre Schuld ist so oder so vollkommen. Das
nächste tragische Glied in dieser Kette ist Orest. Daß er seiner¬
seits den im Bade gemeuchelten Vater rächen wird, steht außer
Frage; so wird er zum Muttermorde entflammt, und die Erinyen
des vergossenen Mutterblutes wiederum heften sich an die Fersen
des Mörders und verlangen seine Auslieferung, damit über ihn
tödlicher Gerichtsspruch gefällt werde. In dieser Kette der Morde,
Sühnungen und erneuten Morde ist kein Ende abzusehen, wenn
nicht die Götter, wie dies schließlich bei Orest geschieht, selbst
eingreifen und den gordischen Knoten der Schuld zerhauen.
Daß Blut nur durch Blut gesühnt werden könne, ist vielleicht zu¬
nächst noch keine Forderung, welche die Götter stülpen, sondern.
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ein archaisches Blut-Gesety dem alles Lebende untersteht. In der
aischyleischen Orestie finden sich einige diesbezügliche Sprüche,
welche offenbar nicht der Dichter selbst prägte, sondern die
älterer Überlieferung entstammen. Dort heißt es: »Einem Wort
voll Haß soll ein Wort voll Haß erwidern«; ferner: »Blutigem
Hieb sei mit blutigem Hieb vergolten«; und schließlich: »Der
Täter bezahlt mit Leid«. Aber unmerklich fast haben sich dann
an dies Blutgesetj religiöse und mythische Wertungen angeschlos¬
sen. Die Schuld ist nicht nur eine Rechnung, welche Menschen,
dem Blut-Geset; hörig, untereinander zu begleichen haben, sondern
die Götter selbst sorgen für den Vollzug der Sühne. Insbesondere
sind hier die Erinyen zu nennen, die Advokaten des chthonischen
Tribunals, geierhaft in der Erdtiefe hausend; sie gelten als die
Anwälte des vergossenen Blutes und heften sich dem Mörder so¬

lange an die Fersen, bis er ihnen erliegt. Vampyrhaft saugen sie
dem Schuldigen das Blut aus, so daß der eigene warme Lebenssaft
verströmt und dadurch, daß das Schicksal des Ermordeten am
eigenen Leibe sich wiederholt, der sühnende Ausgleich erzielt ist.
Gleich mißfarbenen Vögeln hockt der Erinyen Chor auf den Zinnen
des von Blutschuld betroffenen Hauses — der Chor, den Kassan¬
dra prophetisch zitiert, »der mißtönt im Verein und frohes Lied
nicht kennt. / Und hat, mehr noch sich zu erfrechen, Menschen¬
blut / Der schwesterlichen Rachegeister Schwarm geschleckt, /
Dann treibt ihn keiner mehr aus deinen Mauern fort. / Fest sitzen
sie am Herd und singen ihren Sang / Vom ersten Fehl; bespein
der Reihe nach das Bett / Des Bruders und beschreien den, der es
zertrat«. Der Schuldige, dem »nachts die Braue zittert ohne
Schlaf«, sieht sie visionär vor sich und jäh treibt es ihn an die
Grenzen des Wahnsinns, indem er unaufhörlich die Geschosse der
erinvischen Weiber auf sich gerichtet fühlt.
In den Erinyen hat der Schuld-Gedanke seine Verkörperung- ge¬
funden; hinfort ist es uns verwehrt, die Schuld als eine Bagatelle
zu behandeln, die niemanden etwas angeht außer einen selbst und
die man beliebig versinken lassen kann in den Schacht des Ver-
gessens. Nein, Schuld ist mehr, Schuld ist magische Gegenwart,
vor der es keine Flucht gibt, Schuld spannt die nachtschwarzen
Fittiche, um ihn zu begleiten, wohin sich der irrende, der gehegte
Schritt auch wenden mag. Wie anders könnte Schuld unvergeß¬
licher symbolisiert werden als durch das Gespenstische schlechthin,
— durch jene zwielichtigen Schattenwesen, welche dem, der Blut
vergoß, zur Sühne den lebten Tropfen aus den eigenen Adern
pressen!
Der Gedanke der Schuld mit seinen unausweichlichen Konsequen¬
zen ist nur zweimal unbeirrbar — bis zur Selbstzerstörung un¬
beirrbar — formuliert worden: bei Aisehylos und bei Paulus.
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Bei Euripides spielt der Gedanke der Schuld so gut wie gar keine
Rolle, bei Sophokles begegnet er hin und wieder, bei Aischylos
steht er im Mittelpunkt. Es gibt kaum 1 eine Gestalt im aischylei-
schen Drama, die sich nicht auf irgendeine Art mit diesem Kom¬
plex auseinanderzusetjen hätte. Gerade daraus erhellt, welche Be¬
deutung im Denken des Aischylos das religiöse Moment besitzt:
denn das Problem der Schuld ist ein religiöses, und daß Euripides
dies Problem ignoriert, indem er es einfach unterschlägt, zeigt
seine im Grunde areligiöse Einstellung. Schuld tritt nur dort in
den Gesichtskreis, wo man um die Realität des Göttlichen weiß
und um die Kluft, welche das Göttliche vom Menschlichen in alle
Zukunft trennen wird; tritt jedoch der Mensch in den Mittelpunkt
der Betrachtung, wird das Welt-Gefühl ausschließlich anthropo¬
zentrisch, so verblaßt der Schuldgedanke, denn der »selbstherr¬
liche« Mensch wird niemals das Vorhandensein eines Phänomens
zugestehen, welches ihn in so abgründiger Weise in Frage stellt
wie die Schuld — Schuld in religiösem Sinne verstanden.
Zur Psychologie der Schuld finden sich bei den Tragikern im ein¬
zelnen noch aufschlußreiche Hinweise. Es ist das Verwickelte und
Unheimliche der Schuld, daß sie weit mehr bedeutet als bewußtes
Verschulden. Das bewußte Verschulden bleibt nur ein winziger
Ausschnitt, die Schuld dagegen durchflicht wie ein heimliches Ge¬
äder fast alle Äußerungen des Lebens. Die paradoxesten Aus¬
sagen stehen hier nebeneinander, ohne sich jedoch auszuschließen.
Da ist die Schuld, die im Blute liegt, und die weitergegeben wird
von Geschlecht zu Geschlecht. Die Ödipus-Sippe, das Schicksal des
Atriden-Hauses sind dafür eindrucksvolle Demonstrationen. Da¬
neben findet sich die Anschauung, nach welcher die Schuld am ehe¬
sten einer Infektion zu vergleichen wäre — wir sprachen bereits
davon; die Schuld gleicht der Pest, ehe man sich versieht, ist man
anfällig. Wie seiner Zeit aus der Büchse Pandoras die .Übel der
Welt flatterten gleich Vogelschwärmen und sich allenthalben
niederließen, den ganzen Erdkreis verseuchend, so mag auch die
Schuld eines einzelnen Menschen unsägliches Unheil über die Mit¬
welt heraufführen, obwohl diese eigentlich »unschuldig« ist. Die¬
sen Gedanken kennt sogar Euripides, in seiner »Hekabe« heißt es:
»Aus des einzelnen Menschen Sünde / kam dem ganzen troischen
Land / verderblich Leid, durch fremden Fehl verschuldet«. Auf
Grund einer vielleicht etwas kühnen Analogie möchte man sagen,
daß Paris ein anderer Adam ist: mit seinem »Sündenfall« fällt
nicht nur er selbst, nicht nur seine Familie, was vielleicht noch
verständlich wäre, sondern das ganze troische Reich. Diese Ver¬
knüpfung von Einzelschuld und Gesamtschuld bleibt jeder ratio¬
nalen Einsicht versperrt. Aber genau so, wie das Kollektiv durch
die Schuld des Einzelnen infiziert und in unabsehbares Unheil hin¬
eingerissen zu werden vermag, genau so ist der gegenteilige Fall
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möglich: daß der Einzelne die Schuld der anderen behebt, indem
er durch seine Makellosigkeit den Göttern gleichsam Genugtuung
für die Frevel der Menge bietet. Kraft der mystischen Partizipa¬
tion, welche zwischen dem Einzelnen und der Menge besteht, ins¬
besondere mit jener Menge, die irgendwie organisch verbunden
ist — kraft dieser Partizipation, sage ich, ist der Einzelne in
einem Maße, über das er sich k,aum Rechenschaft zu geben pflegt,
für das Schicksal der Gemeinschaft verantwortlich. Wenn er fällt,

^so besteht die Möglichkeit, daß seine Schuld zugleich die Schuld
der Gemeinschaft wird und sich das Schicksal aller mit dunklem
Gewölk überzieht; ist er rein, reiner als alle, so vermag umgekehrt
diese Reinheit die Gemeinschaft zu entsühnen. Dieser Gedanke
findet bei Sophokles seine Vollendung und seinen lebten Ausdruck '

in einer Vision des Ödipus, daß ein Mensch die gesamte Mensch¬
heit von ihren Sünden, Irrungen, Finsternissen zu befreien ver
möchte — einer, wenn er, vollkommen schuldlos, sich für die
Schuld der-Menschheit opfern würde: »Denn eine Seele könnte
büßen für die Welt, / Wenn sie sich ganz im Drange reiner Liebe
gibt«. Es hat beinah den Anschein, als sei in dieser Vision das
Kreuz von Golgatha ahnend vorausgeschaut.
Anerkennt man die Schuld und die Tragik ihrer Folgen, so ent¬
steht ohne weiteres die Frage, wie man diesem begegnen könne.
Es gibt Menschen, welche versuchen, die frühere Schuld durch neue
Schuld zu verwischen. Im sophokleisdien Aias findet dies Be¬

ginnen seine Verurteilung: wenn neue Schuld die alte tilgen soll,
so wird diese nur größer. Der verzweifelte Versuch, Sünde gleich¬
sam durch Sünde auszutreiben, ist lediglich der Extrakt eines
schlechten Gewissens.
Eine andere Möglichkeit bestände darin, die Schuld auf sich be¬

ruhen zu lassen, in der verständlichen Erwartung, daß sie sich
vergesse wie vieles, und daß die verrinnende Zeit doch vermutlich
in gleichem Maße die Erinnerung der Schuld töte, wie sie die Er¬
innerung des Glücks tötet. Aber hier befindet sich der Mensch in
einem fundamentalen Irrtum: die Schuld bleibt. Zum Geheimnis
existentieller Schuld gehört ihr Weiterleben; der Schuldige vermag
sich nicht von diesem Alp zu befreien, und es ist auch nicht so,
daß das Böse, welches der Mensch getan hat, verblaßt, je weiter es

hinausrückt und zurücktritt in den Raum der Erinnerung. Im
Gegenteil, zuweilen entfaltet die Schuld ihre eigentliche Macht erst
dann, wenn sie schon zurückliegt; sie kann, aus jahrelanger Ver¬
borgenheit, jäh wieder aufflammen wie eine Sonne —: »In hellem
Licht, schrecklich glänzend, steht die Schuld«, wie Aischylos sagt.
Und in einem genialen Vergleich wird im selben Zusammenhang
der Orestie das Wesen des Schuldigen verdeutlicht: »Wie schlechte
Münze, die durch Griff / Hin und her durch Schlag / Sich schwarz
färbt, so hält / Auch er keiner Probe stand«. Mit anderen Wor-
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ten: Schuld kann niemals verborgen bleiben. Für das spezifisch
religiöse Bewußtsein ist die Schuld keine Angelegenheit, die zu
vertuschen wäre, oder die man nicht ernst zu nehmen brauchte,
oder die man der Vergessenheit anheimfallen ließe wie vieles
andere; die Schuld ist vielmehr der Sprung quer durch das Kri¬
stall menschlichen Existierens, und wie der Sprung dem Kristall,
so nimmt die Schuld der Existenz ihren Wert und läßt sie vor den
Göttern als das Unzulängliche erscheinen. Die Schuld kommt her¬
aus, sagte ich, weil es in ihrem Wesen liegt, enthüllt zu werden;
man denke nur an das Märchen, demzufolge die Sonne alles an
den Tag bringt . . . Die eigentliche Unentrinnbarkeit der Schuld
besteht jedoch darin, daß sie von den Göttern registriert wird.
Schuld und Sündp sind die Formen, vermittels derer der Mensch
der göttlichen Welt absagt; Schuld ist niemals eine gewissermaßen
private Unternehmung des Menschen, die diesen allein anginge,
und für die er allein die Verantwortung trägt, sondern jede Schuld
hat ihre Rückwirkung im Ewigen. Weil die Schuld nicht nur einen
irdischen, sondern auch einen ewigen Aspekt hat, darum ist sie
für den Menschen von einer Bedeutung, die durch nichts über¬
troffen wird; denn die Schuld fordert das Eingreifen der Götter.
Es ist Überzeugung sowohl bei Aisdiylos wie auch teilweise bei
Sophokles — als den beiden »religiösen« Tragikern —, daß die
Götter über das Leben des Menschen wachen, und daß sie, eine
Art höherer Justiz, jede Schuld unerbittlich verfolgen und richten.
Der Zeitpunkt des Gerichts kann verschieden liegen — entweder
im Hiesigen, sp daß die Götter dem Menschen ein Schicksal be¬
reiten, welches seiner Schuld entspricht und zu dieser in innerer
Beziehung steht; oder das Gericht erfolgt nach dem Tode, wo der
Mensch vor die Unterirdischen, die chthonischen Gottheiten hin¬
zutreten und den Richterspruch entgegenzunehmen hat. Es mag
hier das Rachegebet des Teukros — im sophokleischen Aias —
angeführt werden: »0 Vater aller Götter, finstrer Rachegeist, /
Du ewig wacher, Dike, du Vollstreckerin, / 0 laßt im Elend diese
Frevler untergehen, / Wie sie gedachten diesem Toten auch zu
tun!« Unvergeßlich hat es auch Aiscitylos, wiederum in der Ore-
stie, ausgesprochen: 1 »Wer / Viel Blut vergoß, der steht / Unter
Gottes Blicken. Wer / Ohne Recht im Glück sich wiegt, / Dem
schwingt gewiß zurück das Rad / Erinyenmacht, stürzt ihn ins
Nichts, / Und klanglos Versunkenem blinkt kein Licht«.

Aristoteles hat Euripides den »tragischsten der Dichter« genannt.
Die Tragik des Menschenloses steigert sich in dem Maße, als von
einer religiösen Sinngebung des Lebens abgesehen wird. Der
Mensch, welcher den Glauben an die Götter verloren hat, sieht
sich dem Unbekannten gegenüber. Mag er dies Unbekannte be-
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zeichnen wie immer — Leben, Schicksal, Zufall —, es wird da¬
durch nicht verständlicher. Für das religiöse Bewußtsein wird die
Tragik durch die Erkenntnis gemildert, daß die Götter für alles
Geschehen verantwortlich sind, und daß dort, wo den Menschen
Schweres trifft, die Schuldfrage gestellt werden muß. Das Bewußt¬
sein, zu leiden, weil man schuldig ist, nimmt dem Leiden seinen
eigentlichen Stachel, es vindiziert dem Menschen Demut und Ge¬
duld, welche zugleich den ersten Schritt bedeuten auf der Straße
der Läuterung. Das religiöse Bewußtsein vermag sich, auch wenn
die Widerstände des Lebens noch so groß sind, mit einer gött¬
lichen Ökonomie zu trösten, der zufolge der Mensch leiden muß,
um zur Erkenntnis zu kommen, und der zufolge das Licht erst
demjenigen leuchtet, der die Finsternis kennt.
Der areligiöse Mensch, der Lebensgläubige, der Fatalist sowie
derjenige, für den der letjte Sinn des Lebens in den abrupten
Sprüngen Tyches liegt, — sie kennen die wirkliche, die eminent
tragische Situation. Der Scheitelpunkt der Tragik ist dort er¬
reicht, wo der Mensch leidet, ohne einen Ausweg zu wissen, und
ohne die Möglichkeit, das Leiden geistig zu erhellen. Diese
Situation ist erreicht in den »Troerinnen* des Euripides. Immer
wieder gellt das »Wehe«, die ganze Tragödie wie ein roter Faden
durchziehend; an allen 'Horizonten flammt die Vernichtung auf,
und es gibt keine Gnade, die größer wäre als der Tod. Die Folge
dieses Leidens, das nicht mehr verstanden wird, bleiben Nihilis¬
mus und stumpfe Lethargie, mit denen sich der Mensch dem Un¬
geheuren ausliefert, welches ihn verschlingt. Das Leben als das
schaurig Rote, als Taumeln zwischen intensivster Lust und ab¬
gründigem Leid, als bakchantischer Tanz, bei dem die dumpfe
Trommel des Schmerzes die ekstatischen Flöten übertönt, das
Leben, wie Hölderlin sagt, als ein Stürzen von Klippe zu Klippe
jahrlang ins Ungewisse, — das Leben selbst ist die Inkarnation
aller Tragik. Tragisch ist es zu sehen, wie der Mensch auf die
Höhen der Lust geworfen wird — man weiß, er wird sich nicht
behaupten, sondern er wird wieder fallen in unermeßliche Tiefen;
und tragisch in gleichem Maße das Leid, weil der Mepsch den
Schlüssel zum Leide verlor, — weil das Leiden längst aufgehört
hat, fruchtbar zu sein!
Die Erkenntnis der Schuld, das Wissen darum, daß die Schuld der
Stachel des Leidens ist, bahnt die Überwindung der Tragik an.
Das Leid erfährt seine Einordnung in einen göttlichen Plan, zu¬
gleich wird dem Menschen enthüllt, wie allein die Aufhebung der
Leiden erfolgen könnte. Dem nur-tragiscben Menschen geht es
mit dem Leiden so, daß er nicht nur nicht die Kraft besitzt, sich
daraus zu befreien, sondern daß der Versuch, dem Leiden sich zu
entziehen, immer tiefer darein verwickelt. Man könnte vergleichs¬
weise an einen Schwimmer denken, der in die Schlinggewächse des
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Sees geriet, und den jeder Versuch, sich zu befreien, nur tiefer
hineinzieht ins Unentwirrbare. Nein, die Aufhebung des Leidens
und mit ihr zugleich die Beseitigung der Schuld kann nur erfolgen
von einer Position, welche außerhalb aller existentiellen Proble¬
matik liegt — allein von den Göttern her. Dies wird uns bedeutet
durch den Ausgang der aischyleischen Orestie. Orest wird die
Blutschuld erlassen. Diesen Erlaß vermöchte er jedoch nicht durch
eigene Kraft zu bewirken — jeder Widerstand gegen die Erinyen
ist sinnlos —, sondern die Götter greifen ein und lassen dem
Schuldigen ihre Gnade widerfahren. Der tragische Knoten wird
durchhauen, die Realität der Gnade seljt die Schuld und alles Leid,
welches die Schuld im Gefolge hat, außer Kraft. Der Mensch be¬

ginnt gleichsam ein neues Leben, ein Leben, an dessen Eingang
groß das göttliche Wort steht: Vergebung. Daß durch göttliche
Vergebung alle menschliche Schuld aufgehoben werden kann, ist
die Gewißheit des Aisdiylos, eine Gewißheit, die Euripides nie¬
mals zuteil wurde, weil ihm die Voraussetzung dafür: der Glaube,
fehlte.

LEID
Zu den Elementen, welche die menschliche Existenz in jedem Falle
tragisch wirken lassen, gehört das Leid. Das Rätsel des Leides
ist so alt wie das Menschengeschlecht selbst. Die Genesis der Bibel
berichtet davon, wie der »erste« Mensch sich aus den göttlichen
Bindungen löste, in die er durch den Schöpfer gestellt war, seit¬

dem blieb das Leid sein Erbteil, — und nicht nur das seinige,
sondern das Erbteil aller Menschen, die nach ihm kamen, —-.aller!
Einen Mythos, der in etwa daran erinnert, besi^t die griechische
Antike in der Erzählung von der Büchse der Pandora, wie sie sich
bei Hesiocl aufgezeichnet findet. Auch hier treten Leiden und Übel
in einem bestimmten Augenblick in die Menschheitsgeschichte ein,
um dann, wie Vogelschwärme alle Lande zu durchflattern und sich
allerorts niederzulassen. Hinfort gehört das Leid mit zu den
Grundfaktoren der Welt. — Man sieht: die Erfahrung von Leid,
Schmerz, Täuschung, Grausamkeit und Desperation war so inten¬
siv, daß sogar der Mythos bemüht wurde, um eine Erklärung
hierfür zu bringen.
Ist es nur einer »pessimistischen« Weltauffassung Vorbehalten,
dem Leid diese Stellung im Menschenleben einzuräumen und es
zum konstituierenden Element der Existenz zu machen? Und
krankt nicht auch die griechische Tragödie an dieser pessi¬
mistischen Verfassung, will sagen an einer negativen Einstellung
zur Wirklichkeit, welche stets die Gefahr mit sich bringt, daß -man
nicht auf der Seite des Lebens steht, sondern auf der Seite jener
Kräfte, welche das Leben verneinen? In der Tat erfolgt in der
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Tragödie die unmittelbare Identifikation von Leben und Leid.
Leben und Leid, das ist eine Einheit, wie sie sonst zwei Elemente

in einem Verschmelzungsprozeß miteinander eingehen mögen; wer
lebt, leidet, und wer leidet, lebt. Es ist nun entscheidend, daß

diese Gleichung von Leid und Leben für die Tragödie keine Dok¬

trin darstellt, keinen Lehrsatz sondern daß sie unmittelbar aus

der Wirklichkeit menschlichen Schicksals abgelesen wird. Überall
dort, wo Schicksal in seiner eigentlichen Wucht und Einmaligkeit
in Erscheinung tritt, ist es durchsetzt von Leid, ! unlösbar verknüpft
mit Leid; ja das Leid erscheint überhaupt erst als eigentlicher
Ausdruck eines Schicksals. Ein Schicksal hat, wer leidet, erst das

Leid prägt das Profil des Menschen.
Eine Geschichte des Menschen schreiben heißt, die Geschichte seiner
Leiden schreiben, denn das Leid, nicht das Glück, ist die Domi¬
nante im Menschenschicksal. Das wird deutlich aus jenen Äuße¬

rungen, welche des Menschen Herz offenbaren: aus den Äuße¬

rungen der Klage. Heißt es nicht, die Klage sei die Muttersprache
der Sterblichen? Schon Aischylos hat es ausgesprochen: »Denn
nie von Klagen sich zu nähren aufhört das Herz«. Die Klage als
Speise des Herzens, die Klage als das Brot, von dem sich die
Menschen nähren Tag und Nacht, bis sie die Augen schließen:
ist dies Übertreibung, geht es auf das Konto einer pessimistischen
Doktrin? Wir wissen, daß es so ist, wie die Tragiker sagen, und
daß sich hier von neuem ihr unerbittlicher Realismus ausweist.
»Das menschliche Leben ist Jammer und Not, / Erlösung, Frieden
ist nirgend«. So heißt es bei Euripides. Es ist das Bekenntnis
eines Mannes, dem die Möglichkeit einer religiösen Sinngebung
verschlossen ist und der die Dinge anschaut in ihrer brutalen
Faktizität: Unrecht, Gewalt, Grausamkeit, Machtsucht, sie beherr¬
schen das Feld. Niemand und nichts kann den Menschen aus

dieser Nachbarschaft erlösen. Denn die Götter, welche allein die
Kraft zur Erlösung besäßen, sind abgetan und aus dem Raume
des persönlichen Lebens verbannt; sie gelten als Fabeln, mit denen
der aufgeklärte Verstand längst fertig geworden ist. Was bleibt?
Es bleibt das Ausharren in diesem Zustande der Unerlöstheit,
welcher der Zustand ewiger Unzufriedenheit ist, denn aus allem,
was dem Menschen widerfährt, starrt das Gesicht der Sorge. Sorge
und Frieden jedoch schließen sich aus.
Woher des Menschenlebens Elend stamme, darüber, so gesteht die
euripideische Phaidra, »hab 1 ich manche lange Nacht / auch früher
schon gegrübelt, und ich finde, / es liegt nicht an der menschlichen
Vernunft, / wenn Menschen sünd’gen«. Die Frage nach der Her¬
kunft des Leides findet keine letzte Antwort. Gewiß, Leiden ist
Schuld, und doch ist diese Schuld nicht der Art, daß man Men¬
schen direkt für sie verantwortlich machen könnte. Mit dem wach¬

senden Leben wächst die Schuld, und auch dort, wo sich das Leben

37*



nicht bewußt der Schuld leiht, ist diese vorhanden. Sie steigt aus
den Wurzeln des Seins und ist der Zwilling des Leids. Der Mensch
leidet nidit nur für die Verfehlungen, die er absichtlich begeht,
sondern auch für jene, die er realisiert, ohne es zu wollen. Denn
— wir hörten schon früher davon — die Einsicht des Menschen
ist außerstande, der Schuld und damit dem Leide einen Riegel vor¬
zuschieben; der Mensch tut nicht nur, was er will, sondern auch
und vor allem, was er nicht will; er belädt sich mit Leid, ohne die
Absicht zu haben, er schafft, was er flieht, er verwirklicht, was
er haßt, er wird das Opfer jener Kräfte, die aus dem Leben fern
zu halten seine einzige Sorge ist. Die Verbindung von Leid und
Leben bleibt eminent tragisch, weil das Leben, welches sieh selbst
erhalten will und jede/Verminderung, jede Schwächung haßt, dem
Leide immer wieder ausgeliefert ist.
Über die Schwächung des Lebens durch das Leid besteht, wenn
man die Dinge unbefangen betrachtet, kein Zweifel.- Die tiefste
Tendenz des Leides scheint die Vernichtung des Lebens. Das
starke, sdiöne, in sich schwingende Sein erfährt durch das Leid
immer wieder jene Verwundungen, welche es mindern, in Un¬
ordnung bringen und schließlich gar ins Chaos der Auflösung
stürzen. Das Leid vernichtet: es drängt das Leben immer wieder
an die Ränder des Nichts. Diese negative Erfahrung, welche allem
Leid anhaftet, gehört zu den unabdingbaren Voraussetpingen der
Tragödie. Der Mensch, den die Sturmflut des Schmerzes über-
kommt, verliert das Selbstbewußtsein, er verliert die Kraft zum
Widerstande. Er wird zum hilflosen Atom in den Wirbeln der
Erschütterung, der er schlechterdings ausgeliefert ist.-—: »Es
stürmt zu vieles auf mich ein; / mein Mund verstummt, und laut¬
los, willenlos / versink’ ich in den Abgrund meines Schicksals«
(Euripidefe). Es ist, wie es hier ausgesprochen wird, das Erleb¬
nis des Abgrundes, welches aufbricht: das Erlebnis einer im¬
mensen Leere, in die der vernichtete Mensch stürzt ohne Aufhalten,
weil ihn das Leid schwindeln macht und er die Herrschaft über
sich selbst verlor. Audi wenn das Leid selbst noch nicht aus-
reichen mag, dem Menschen den tödlichen Streich zu versehe«, so
sind es doch die Folgen des Leids, Gram, Sorge und zermürbende
Reflexion, welche das Unheil vollenden. Das Grübeln über das
Geschehene ist zuweilen zerstörender als das Geschehen selbst mit
seinen unmittelbaren Eindrücken. Warnend wendet sich darum
bei Sophokles der Chor an die ins Leid verlorene, im Kummer
haltlose Elektra: »Aber dich selber verzehret das bittere / Sorgen
und Grämen und senkt dich in Finsternis, / In dunkle Nacht, wo
keiner Hoffnung Stern dir strahlt. / 0 laß uns hoffen, wolle
leben!« Das Leid zerstört den Lebenden, die Sorge um das, was
geschah, geschieht, geschehen wird, nimmt dem Menschen den
Glauben an die, Zukunft. Wo aber die Zukunft verloren ist, da
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ist alles verloren. Das Leid vernichtet dem Menschen die Zukunft,
weil es ihn an das Vergangene magisch bindet, an Ereignisse, an
Verluste, die zu ertragen ihn seine Kräfte zu übersteigen dünkt;
so siecht er dahin, ohne den Blick je wieder zu erheben. Als Bei¬
spiel diene Niobe, von der ein Aisehylos-Fragment berichtet, daß
sie tagelang an den Gräbern ihrer Kinder brüte, dieweil ihr
schöner, wohl gestalteter Leib verblühe —: «Nichts denn ein
Schatten ist der Mensch, den Unglück traf«.
Unglück und Schmerz, sagten wir soeben, vernichten das Men¬
schenleben, sie nehmen ihm Kraft, Farbe, Sicherheit, sie degra¬
dieren es zum — Schatten. Aber man könnte hier mit einem ge¬
wissen Rechte ebenso, wie von Vernichtung, von Enthüllung spre¬
chen. Enthüllen nicht Unglück und Leid erst den eigentlichen
Kern des Daseins, zeigen sie nicht die Existenz, wie sie in Wahr¬
heit ist: arm, hilflos, flüchtig, unbeschönigt in einem nie geahnten
Ausmaße? Wo man von der Realität des Leides überzeugt wurde,
da hören alle jene Illusionen auf, mit welchen sich der Mensch zu
drapieren pflegt, die Illusion des Glückes, der Freundschaft, der
Stellung und des Reichtums, die Illusion der Freude, welche kein
Ende hat. Dies alles erscheint vielmehr in einer wahrhaft tra¬
gischen Vorläufigkeit und Relativität. Die Legende vom Glück
wird entschleiert; das Glück gleicht allenfalls dem Vogel, welcher
mit seinem Fittich bald diese, bald jene Stelle im Raum flüchtig
berührt.
Immer wieder wird es in der Tragödie von den großen Leidenden
ausgesprochen, anklagend, fatalistisch, entsetzt oder mit der Ge¬
bärde endgültiger Resignation: es gibt kein Glück. Wer eben noch
auf der Höhe stand, von allen beneidet, den schmettert das uner¬
gründliche Verhängnis im nächsten Augenblick in die Tiefe, und
er verliert alles.
Da ist die Fragwürdigkeit der Freundschaft, welche das Unglück
offenbart. »Freundlos ist das Unglück«, dieser Sat; gilt immer
und überall. Freundschaften erbauen sich auf dem Grund des Er¬
folges, des Reichtums, der Macht, sie pflegen zu zerbrechen, sofern
dies sich ändert. Das Unglück wirkt, von Ausnahmen abgesehen,
die Krise der Freundschaft und aller menschlichen Bindungen.
Niemand wird sein Schicksal mit dem Schicksal dessen verketten,
der verlassen und preisgegeben ist, und die Schwüre der Treue,
der Liebe, der Zuverlässigkeit, bis zum Tode erzeigen sich als —
Phrase. Gerade dies wird manifest, daß die Freundschaft am Tode
und an dessen Drohungen zerbricht. Es bleibt die tragische Er-
fahrnis der Handelnden in der Tragödie, daß, wenn Unglück,
Leid, Bitternis in Aussicht stehen, alle sich eilfertig distanzieren,
und der Unglückliche von jedermann gemieden wird wie ein Aus¬
sätziger, auch und gerade von seinen »Freunden«. Wann ist dies
je anders gewesen oder geworden? Es bleibt eine ewig alte Er¬
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fahrung: »So harren wir denn hier, entblößt von allem, / von
Kleidung, Speis’ und Trank, auf nackter Erde; / das Haus ist uns
verschlossen und verriegelt, / auf Rettung keine Hoffnung, unsre
Freunde / beweisen meistens sich des Namens unwert, J die treuen
aber können uns nicht helfen. / Das lernt der Mensch im Unglück«.
Was Euripides hier von dem sagt, dem Leid alles zerschlug, das
gilt von jedermann, und jedermann kann es, unter entsprechenden
Umständen, am eigenen Leibe erproben.
Jäh schlägt das Pendel des Seins hin und her zwischen Glück und
Unglück. Wem Unglück beschieden, der sehnt sich nach dem Glück
oder was er dafür hält, und wem das Glück lacht, den schaudert
vor der Möglichkeit, daß es ihn wieder verläßt. Der Mensch, ein¬
gespannt zwischen diese Extreme, wird nie der Sorge ledig, er
wird nie das eine genießen, ohne das andere zu fürchten, er wird
nie mit dem einen sich abfinden, ohne das andere zu begehren.
So spricht es Sophokles aus: »Gefahr und Not, / Du siehst es
selbst, umdrohten stets des Menschen Pfad; / Bald ist das Glück
ihm freundlich, bald verläßt es ihn; / Er muß das Unheil fürch¬
ten, wenn das Leid ihn flieht, / Und um so ernster sorgen, wenn
das Glück ihm lacht, / Damit der Strahl nicht plötjlich aus den
Wolken bricht.«
Es gibt kein Glück. Es mag wohl Phasen im Menschenleben geben,
wo diese Erfahrung noch nicht gemacht ward — die Phase der
Jugend: »Noch grünet ihr und blühet, holden Bäumen gleich, /
Und keine Sonnenhitje, keines Sturmes Hauch, / Kein kalter Re¬
genschauer stört euch euer Glück«. Aber dies ist eine Idylle, eben¬
so schön wie unwirklich; wie jegliche Idylle nur dem Augenblick
ihrer Zerstörung, ihrer Desillusionierung entgegenharrt, so ist es
auch mit den Träumen der Jugend, welche das Leben dereinst im
ganzen Umfange zu widerlegen pflegt. Es dauert nicht lang, »bis
der Himmel sich verfinstert und die Sorge kommt«, die Sorge,
welche den Untergrund unserer Freuden bildet und allen hübschen
Dingen ein schnelles Ende set}t. Die eigentliche Erkenntnis der
Reife ist und bleibt diese: »Denn Glück ist keinem Sterblichen be¬
schieden. / Wohl mag es einem besser als dem andern / gelingen,
daß ihm Macht, Genuß und Ehre / zufällt: ein wahres Glück er¬
reicht er nie«. Aber sind nicht Macht, Genuß, Ehre Positionen des
Glückes, und wäre nicht, wer dies sich erkämpft und bewahrt,
wahrhaft glücklich zu preisen? Gewiß, aber es liegt im Wesen
dieser Dinge, daß sie nicht besessen werden können. Der Mensch
besitjt, als besäße er nicht, mit andern Worten, es gibt keine end¬
gültige Sicherheit. Jeder Tag, jede Stunde, sie können es mit sich
bringen, daß eine ganze Welt: unsere Welt zusammenstürzt: »Wer
will von heut auf morgen noch mit Sicherheit / Zu rechnen wagen?
Eher gibt’s kein Morgen mehr, / Als bis wir glücklich überlebt
den heut’gen Tag.« Unaufhörlich wandelt sich unser Leben wie
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die Strömung des Flusses, dessen Bilder und Reflexe pausenlos
aufblinken und wieder zerfließen: was von unserem Leben gilt,
gilt nicht minder von unserem Glück und von dem, was wir zu be¬

sitzen glauben. Immer steht das Unbekannte im Hinterhalt, bereit,
auf uns niederzubrechen und unsere Vorstellungen vom Glück
einer gründlichen Revision zu unterziehen. In der Tat: wer wäre
da glücklich zu preisen? »Da brüsten wir uns nun, / Der eine,
weil sein Haus von Schätjen prangt, / Der and’re, weil die Bürger¬
schaft ihn ehrt. / Das führt zu nichts als sorgenvollem Grübeln /
Und Wortgeprunk.« Aber dieses Sichbrüsten vermag nur ein Narr
zu rechtfertigen! Besi§; was ist Besitz? Er wandert unaufhörlich
von einer Hand in die andere, und die Tragödie ist voll vom
Schicksal derer, in deren Schatzkammern sich eben noch alle Reich-
tümer der Welt häuften, während sie nun am Bettlerstab, als
Schutzheischende, fremden Boden bittend berühren. Nicht minder
geht es dem, der sich auf die Ehre verlassen wollte, welche die
Öffentlichkeit — die »Bürgerschaft« — ihm zubilligt. Es gibt
nichts Unwägbareres und zugleich Hoffnungsloseres als das Urteil
der Öffentlichkeit, das von zahlreichen Faktoren abhängig ist und
unaufhörlich die Richtung wechselt wie ein Windmesser. Wer
darin Glück sieht und an dieses Glück glaubt, der hat bereits den
Anfang gelegt zu seinem eigenen Untergange und wird alle Tiefen
der Enttäuschung durchmessen. —
Daß die Menschheit ein »ohnmächtiges Staubgeschlecht« sei,
»reich an Leiden und Elend«, wird im sophokleischen Philoktet
als Gewißheit ausgesprochen. Das dunkle Verhängnis der Leiden,
welches über dem Leben schwebt, zwingt von selbst zu folgendem
Schluß. Soll man das Leben lieben, soll man um seine Tage ban¬
gen, soll man die Gottheit bitten, die Stunde des endgültigen
Scheidens solange als möglich hinauszuschieben? Keineswegs; je
länger das Leben, desto länger die Qual, welche mit dem Leben
gesetzt ist. 0 nein, der Wissende begehrt nicht, das Leben in alle
Ewigkeit fortzusetzen, der Wissende begehrt nur eines: das Ende,
welches die Erlösung von allem bringt. Das Leben als solches
muß überwunden werden, und es bietet sich keine andere Möglich¬
keit als der Tod. »Wer ein längeres Leben wünscht, / Als das
übliche Maß ihm gönnt: / Der ist wahrlich ein großer Tor, /
Gänzlich betrogen von eitler Hoffnung. / Steigt nicht höher im
Lauf der Zeit / Well’ um Welle der Leiden Flut?« Unaufhörlich
steigt so die Schmerz-Flut am Pegel des Herzens, mit jedem Jahr,
jeder Stunde fast; es gibt kein Ausweichen. Könnte man doch
schon hier, im Leben, vorausempfinden, was Gnadengeschenk des
Todes ist: daß die Sinne ruhen! Wenn die Sinne ruhen, versiegt
der Schmerz. Flehentlich läßt Sophokles dies den gequälten Ödi¬
pus wünschen: daß seine Sinne sich schließen möchten, verschlie¬
ßen vor allem, — daß sein Ohr nicht mehr empfänge, sein Auge
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nicht mehr sähe und der ganze Leib sich der andrängenden Wirk¬
lichkeit versagte. Wo der Mensch sich also ganz nach innen zu 1

kehren vermöchte, in einem Zustand gesteigerter Versenkung, da
wäre er frei von Eindrücken, frei von der Begegnung mit dem
Leben, die niemals aufhören wird, schmerzhaft zu sein. — Hier
nähert sich, für einen Augenblick, die Tragödie einer Geistes¬
haltung, die man sonst gemeinhin als ihr striktes Gegenteil er¬
achtet: die Haltung mystischer Passivität. Aber es ist das Schick¬
sal des Menschen, sich auf diese Weise nidit der Wirklichkeit
entziehen zu können. Man kann den eigenen Sinnen nicht ent¬
sagen, — man müßte denn zuvor sieh selbst entsagen. Befreiung
von den Sinnen, Befreiung von den Schmerzen, welche sich aus der
unvermeidlichen Berührung mit der Realität des Lebens ergeben,
verheißt allein der Tod. So steigt denn die Todessehnsucht auf,
der letjte Rausch ist der Rausch des Todes, welcher alles ver¬
schlingt: was man besi^t, was man verlor und was man ersehnte;
alles dies versinkt im samtenen Abgrund des Nichts. Der Tod
lockt mit dem großen Vergessen, und gibt es etwas, das schöner
wäre als zu vergessen —: als mit lässiger Hand die wirren
Träume zu scheuchen, die wir Leben nennen und die uns nie zur
Ruhe kommen lassen, solange wir atmen. Einerlei, was nach dem
Tode kommt und wie dies im einzelnen zu definieren sein mag,
auf jeden Fall gewährt er, was kein Mensch sich selbst oder
anderen zu gewähren vermag: den Frieden, endgültige Stille,
welche nicht mehr unterbrochen wird von den Dissonanzen der
Welt. In den Fragmenten des Aischylos findet sich das Wort: »Ich
zieh’ den Tod mühsel’gem Leben vor. Gar nicht / Geboren sein
ist besser als entstanden sein / Nur um zu leiden . . .« Das Leben
negiert sich selbst, weil der Eintritt in es nichts anderes ist als
der Eintritt in das Leiden, welches sich spannt von der Geburt bis
zum Tode. Lohnt es sich, geboren zu werden, lohnt ek sich, Freu¬
den zu wecken, von denen wir nur mit Sicherheit wissen, daß sie
wieder vergehn? Das Leben des Menschen steht im Zeichen der
Klage und der Träne; wir müssen wünschen, es zu beenden; wo
hätte dies je erschütternder Ausdruck gefunden als in jener be¬
kannten Strophe, die Sophokles schrieb:

Nie zum Leben geboren' sein,
Bleibt das Höchste; das zweite ist:
Wenn man lebt, wieder hinzugehn
Schnell in das Dunkel, aus dem man herkam.
Ist die Jugend mit ihrer Lust,
Ihrem flüchtigem Rausch’dahin,
Bleibt dann Einer von Leid verschont,
Quält nicht alle des Lebens Fluch:
Mord, Hader, Aufruhr, Haß und Neid?
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Langsam schleichen hin die Jahre, bis das Alter,
Arm an Freuden, arm an Freunden,
Arm an Kraft und reich an Schmerzen
Leid auf Leid hereinführt!

Wer will das Heer der Leiden, welches den Menschen bedrängt,
überschauen? Ach, wenn es nur ein Leiden wäre, ein Gebresten,
mit dem sich der Mensch zu mühen hat; aber unübersehbar stürmt
es auf ihn ein, trifft ihn bald hier und bald dort! Die Wandel¬
barkeit des Leides, die Tatsache, daß das Leid in immer neuen
Gestalten auftaucht und seine Masken ununterbrochen wechselt wie
ein Schauspieler — dies alles findet in der Tragödie seinen Aus¬
druck. Und wie ein Vogel sich unversehens auf den First eines
Hauses niedersetjen mag, so läßt sich das Leid auf das Haupt des
Menschen nieder. »Mannigfalt ist Menschenweh — heißt es in
den .Schutjflehenden 4 des Aischylos —, und nimmer mit dem glei¬
chen Fittich fliegt das Leid«. Und an anderer Stelle sagt Aischy¬
los: »Ein allzeit schweifendes ist ja das Leid '/ Und haftet heute
dem und morgen jenem an.« Das Leid besitjt eine fast magisch
zu nennende Anziehung: wem ein Leid widerfuhr, dem wider¬
fahren bald viele, — es ist, als ob sie einander verständigten und
riefen: »Ich weiß nicht, welchem Leid ich fröhnen soll, / So viele
sind’s. Rühr’ ich auch nur an eins, / Läßt’s mich nicht los; dann
ruft von drüben wieder / Ein andrer Schmerz, ablösend Leid mit
Leid.«
Ein Problem, das große Schwierigkeiten verursacht, ist die innere
Bewältigung des Leides. Es pflegen hier im allgemeinen zwei
widersprechende Reaktionen des Menschen zu erfolgen. Die eine
Reaktion ist, von Sophokles kurz bezeichnet, die folgende: »Tra¬
gen muß das Menschenkind / Geduldig und ergeben, was ein Gott
verhängt.« Vom Religiösen her gesehen, bleibt dem schmerz¬
getroffenen Menschen nur dieser Ausweg: daß er hinnimmt und
schweigend duldet. Denn er weiß — dies ist die Erleuchtung des
Glaubens —, daß die Leiden von den Göttern verhängt werden,
und daß, wer es mit den Göttern ernst nimmt, tragen muß, was
immer sie an Schmerz oder Heimsuchung bereiten. Die andere
mögliche Reaktion dem Leiden gegenüber ist die Auflehnung. Die
Auflehnung entwächst dem Drange nach Selbsterhaltung, der
Mensch rebelliert gegen jene Mächte, welche ihn zerbrechen wol¬
len, mögen diese Mächte nun Zeus, Hera, Apollon heißen oder
einfach Schicksal, Zufall. Die Auflehnung gegen das Leid mindert
dies nicht, sondern potenziert es. Die Tatsache, daß der Mensch
keine Möglichkeit findet, das Leid mit Haltung entgegenzunehmen,
verdoppelt, verzehnfacht das Leid; das eigentliche Inferno der Lei¬
den beginnt erst hier. Das Leid ist zunächst keine tragische Än-
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gelegenheit, sondern eine ganz natürliche Erscheinung im mensch¬
lichen Sein, ähnlich wie Gewitter, Fröste, Überschwemmungen für
uns mit der Natur ein Ganzes bilden. Den tragischen Akzent er¬
hält das Leiden erst dort, wo der Mensch bewußt in ihm verharrt
und es verschärft. Der zügellose Schmerz, wie Sophokles richtig
gesehen hat, verwandelt Leid in Unheil und suggeriert dem Men¬
schen Entschlüsse, welche mit dem ursprünglichen Leid zunächst in
keinem inneren Zusammenhänge stehen. Ein klassisches Beispiel
dieser sich im Leiden Verhärtenden Haltung gibt der sophokleische
Philoktet, den Neoptolemos also tadelt: »Doch wer in selbstge¬
wählter Pein, wie du, sich quält / Lind eigensinnig trotzet, der ver¬
dient es nicht, / Daß seines Elends, seiner Not man sich erbarmt. /
Verwildert und verbittert, hörst du keinen Rat; / Und wer zu dir
in bester Absicht freundlich spricht, / Dem fluchst du, zürnst du,
nennst ihn deinen ärgsten Feind.« Wir spüren hier unmittelbar,
wie das Leid die tragische Verblendung zeugt, jene Verblendung,
welche Konflikte zur Folge hat, die dann in Nacht und Selbstzer¬
störung ausgehen. Es kommt alles darauf an, das Unglück nicht
gewaltsam zu vergrößern, indem man sich dagegen auflehnt. Auch
das Unglück, das Leid hat sein l\faß; wie oft geschieht es jedoch,
daß das sich aufbäumende Herz das Maß des Leides verrückt und
dieses ins Maßlose wendet. Auch in einem andern Falle geschieht
die Verkehrung ins Maßlose: wenn nämlich das Herz insgeheim
das Unglück genießt, sich daran berauscht, im Taumel der Ver¬
nichtung immer noch vergrößernd, was an sich schon das Fas¬
sungsvermögen zu übersteigen droht. Für beide Fälle gilt der
sophokleische Satj: »In deinem Unglück lerne weise Mäßigung.«
Wer sich nicht im Schmerz zu beherrschen vermag, sondern ihn
übertreibt, sei es aus Schwäche, sei es aus Lust am Untergang, der
gibt dem Schmerz erst die tragische Note. Insbesondere scheint
immer wieder Sophokles um dies Problem zu kreisen, das Pro¬
blem des wahrhaft tragischen Schmerzes, das immer dann akut
wird, wenn sich in den Schmerz die Leidenschaft mischt und
dessen Flammen jäh entfacht —: »Halt ein, halt ein, o Freun¬
din! / Du stürzst dich selbst ins Unglück nur / Und verschlimmerst
selbst dein Schicksal, / Wenn Haß und Wut kein Maß kennt, f
Du bereitest dir selber des Zwiespalts Qual, / Wenn stets dein
Herz voll Unmut sich / Im Gram verzehrt. Mit dem Arm der Ge¬
walt / Ringe nicht vergeblich.«

Ich habe bemerkt, daß das Leid die Kraft des Seins mindert; das
Leid bedroht die Ungebrochenheit des Seins, dessen Fülle und
Selbstsicherheit; die Freude entschränkt den Menschen, aber das
Leid beschränkt und zieht Grenzen, die je länger desto mehr als
schmerzlich empfunden werden. Aber tro§ diesem allen ist das
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Leid nicht nur ein negativer Faktor, sondern es entbindet auf der
andern Seite auch Kräfte, welche sonst vielleicht niemals erweckt
worden wären. Freilich reflektiert die Tragödie noch nicht über
jene positive Seite des Schmerzes, die uns Heutigen vielleicht be¬

sonders geläufig ist: daß der Schmerz härtet, und daß aus den
Wehen des Schmerzes die Persönlichkeit erwächst. Nachdrücklich
beharrt jedoch die Tragödie auf etwas anderem: auf der Positivi-
tät des Schmerzes für die Erkenntnis. Der Schmerz erhellt das

Bewußtsein* das Leiden allein erschließt jene tieferen Erkennt¬
nisse, welche dem Leidlosen versagt bleiben.
Das gilt zunächst in einem sehr einfachen Sinne: wir Menschen
haben je und je die Möglichkeit zu erfahren, daß uns der Wert
irgendwelcher Dinge erst in dem Augenblick zum Bewußtsein
kommt, da wir sie verlieren oder schon verloren haben. Der Be-
sitj ist solange eine Selbstverständlichkeit, als er nicht in Frage
gestellt wird; sein Wert pflegt immer erst nachträglich erkannt zu
werden, nämlich dann, wenn man auf ihn zu verzichten gezwungen
war: »Die Toren wissen ihres Schafes hohen Wert / Erst dann
zu schätjen, wenn ihn ihre Hand verlor.« Läßt es sich nicht be¬

streiten, daß erst der Verlust uns zur wahren Erkenntnis der
Dinge und ihres Wertes für uns führt, so gilt das Gleiche, freilich
in gesteigertem Maße, für unsere Beziehung zu den Menschen.
Auch der Wert eines Menschen, die Bedeutung, welche er für unser
inneres und äußeres Leben hat, pflegt uns oft erst in dem Augen¬
blick eindrücklich zu werden, wo der Tod alle Bindungen zerreißt.
So heißt es denn von der euripideischen Alkestis, welche ihrem
Gatten plötjlich durch den Tod, der hier als Figur auftritt, ent¬

rissen wird: »Noch hat Admetos ihren wahren Wert / nicht ganz
erkannt: er muß sie erst verlieren.« Und dasselbe gilt in bezug
auf die Eltern, das Elternhaus. Der junge Mensch, der sich oft
nicht schnell genug vom Elternhaus lösen kann, getrieben vom
Drange nach Freiheit, Selbständigkeit, und der die häusliche Enge
verachtet, weil sie seiner geheimsten Sehnsucht zuwiderläuft, —-

der junge Mensch, sage ich, pflegt erst in der Fremde zu ver¬

stehen, was er aufgab, und das Heimweh bringt ihn zur Erkennt¬
nis jener Werte, die er vordem nicht sah und vielleicht auch nicht
sehen konnte. Der Mensch, froh, ein großes Schicksal haben zu
dürfen, welches ihn bis in den Himmel der Seligkeit zu tragen
scheint, erkennt dann, jäh abstürzend, welche Geborgenheit ihm
einst die Heimat gab, eine Geborgenheit, auf die er unwiderruf¬
lich verzichtete, als er die Eltern verließ. Diese Erfahrung hat
kaum einer intensiver gemacht als Medea, die Jason in lockende
Fernen folgte: »Nur manchmal wendet sie den weißen Hals /
herum: dann spricht sie klagend zu sich selbst / vom Vater, von
der Heimat, von dem Hause, / das sie verriet und einem Manne
folgte, / der jetjo sie verstößt. Durch bitt’res Leid / hat sie des
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Elternhauses Wert gelernt. / Und in dem Anblick ihrer Söhne
findet / sie keinen Trost . . .«
Im allerstärksten Maße findet sich die Positivität des Leides für
die Erkenntnis bei Aischylos ausgesprochen. Das nimmt nicht
Wunder, steht doch das Leid, religiös gesehen, im Dienste einer
göttlichen Pädagogie, welche zum Ziele hat, den Menschen reifer
zu machen und ihn zur Erkenntnis des eigentlichen Lebenssinnes
zu führen. Das Leid ist geradezu das Mittel, dessen sich Zeus je
und je bedient, um dem Menschen die Augen zu öffnen: »Zeus
zeigt uns der Weisheit Weg, / Und er setjt als ewigen Sat}, / Daß
der Mensch erst lernt durch Leid.« Wer nicht leidet, wer nichts
durchmachen muß, bleibt ewig naiv und überwindet niemals die
Phase des Kindes; »es lernt erst, wer leidet.« Aus dem Schmerz
wächst die Weisheit. Denn der Schmerz schleudert den Menschen
bis an die Grenze des Seins und eröffnet ihm zum erstenmal die
innere Dimension; im Schmerz, nicht im Glück, erfolgt die eigent¬
liche Bewährung der Existenz. Der Schmerz erzieht zum Verzicht
auf das Geläufige, auf das, was den Inhalt des Lebens ausmacht,
ohne es jedoch auf die Dauer befriedigen zu können; der Schmerz
erzieht zur Erkenntnis der Güter des Geistes, welche so oft über¬
sehen werden, da die Praxis des Lebens ihnen keinen Wert bei¬
legen zu müssen glaubt. Aus der l^Iitte des Schmerzes, wenn man
ihm standhält, leuchtet, gleich einem Flammenkern, blendend der
Sinn, um den sich alles dreht. Diese innere Zuordnung von Weis¬
heit und Schmerz ist bei Aischylos auf eine unvergeßliche Formel
gebracht: »Weiser Sinn / Wächst nur unter Stöhnen auf.«
Erst im Alter weiß man: so bleibt denn kein anderer Ausweg, als
die Zeit geduldig über sich ergehen zu lassen, bis 'man nach und
nach reif wird zur Erkenntnis: »Man lernet alles durch die Zeit,
ist sie erst reif.« Aber liegt hier nicht ein, wenn man so sagen
soll, tragischer Konstruktionsfehler innerhalb des Lebens selbst?
Der Glanz der Jugend ist getrübt durch Unwissenheit, ihre Jahre
versprühen, arm an Erkenntnis; wenn aber die Erkenntnis sich
einstellt, so ist der Mensch alt und schickt sich bereits wieder an,
das Leben zu verlassen. So bricht denn Euripides in die bewegte
Klage aus: »Ach, warum ist dem Menschen es versagt, / zweimal
Jüngling zu sein, zweimal zu altern? / Wir können doch aus rei¬
ferer Erkenntnis / selbst ein Geset} verbessern; nur das Leben /
bleibt, wie es einmal ward. Wie gerne würde / man seine Fehler
in dem zweiten Leben / vermeiden, wenn es uns gestattet wäre /
noch einmal jung zu sein.« Das Gesetj des Lebens ist unaufheb¬
bar, und die Tragik dieses Gesetzes besteht darin, daß Erkenntnis
nur geschenkt wird um den Preis der Erfahrung und der Reife.
Die schmerzlichen Erfahrungen des Einzelnen kommen der
Menschheit nicht zugute, sondern jeder muß gleichsam ganz von
vorn mit dem Leben anfangen und jene Irrtümer auf sich nehmen,'
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die keinem Sterblichen erspart bleiben. Welcher Aspekt: einen
Menschen zu erziehen, der in der Jugend bereits die Erfahrungen
des Alters besäße, und dem es so möglich wäre zu vermeiden,
woran die meis'ten scheitern! Eine Jugend ohne die Torheiten der
Jugend, sondern erhellt durch Einsicht und Vernunft: wäre dies
nicht ein wahrhaft idealer Existenzfall? Aber dies, wie gesagt,
bleibt Illusion, und der Mensch muß froh sein, wenn er überhaupt
einmal zu jenen Erkenntnissen gelangt, welche ihm das eigentliche
Geheimnis des Lebens erschließen. Die fröhliche Ignorünz der
Jugend, welche die Kehrseite ihrer Unbekümmertheit ist, bleibt
niemandem erspart; das Gesetj des Lebens verlangt, daß erst die
Irrtümer das Rechte erkennen lehren, und so sind cfie Fehler der
Jugend V’orausse^ung für die Einsiditen des Alters.

Die bisherigen Konsequenzen waren etwa die folgenden: Das Leid
ist eine Erfahrung, dem kein Lebendiger sich entziehen kann, es

gehört zu den Ur-Äußerungen der Existenz. Der Mensch möchte
das Leid meiden, weil es ihn schädigt, verwundet, weil es ihm
Schmerzen bereitet oder weil es womöglich den völligen Zusam¬
menbruch im Gefolge hat. Aber vorm Leid gibt es keine Flucht,
es gibt nur das Standhalten, Erdulden. Die Empörung gegen das
Leid oder der Versuch, sich am Leiden zu berauschen, sie vergrö¬
ßern nur den Schmerz und verleihen dem Leid den eigentlich tra¬

gischen Akzent. Erträglich wird das Leid nur durch die religiöse
Beurteilung* will sagen dadurch, daß es in ursächlichen Zu¬

sammenhang mit dem Willen der Götter tritt: die Götter senden
das Leid, am Menschen ist es, Gehorsam, Demut zu zeigen und
sich dem Willen der ewigen Mächte zu fügen.
Das Leid, welches zunächst als tragisches erscheint, da es den
Menschen gefährdet, verletjt, es hat zugleich einen positiven, fast
vermöchte man zu sagen: schöpferischen Aspekt; denn es dient
der Erkenntnis, wie die kürzeste Formel für diesen Sachverhalt
lauten mag. Im Leiden brechen neue, nie geahnte Dimensionen
des Seins auf, im Leiden wachsen dem Menschen jene Erfahrun¬
gen zu, welche er, abseits von Schmerz und Erschütterung, niemals
erworben hätte. Man müßte also geradezu die Folgerung ziehen:
der Mensch muß das Leid nicht fliehen, sondern suchen, er muß
sich dem Schmerz in die Arme werfen, und jegliche Erschütterung
muß ihn durchbrausen wie der Sturm den Baum: als Frucht aller
Qualen wird ihm die wahre Weisheit geschenkt werden, auf dem
Grunde des Schmerzes werden die Blumen der Erkenntnis blühen,
welche nur derjenige pflückt, der litt. Die Devise des »meide den
Kummer und meide den Schmerz« wäre demnach ein tragischer
Irrtum, würde man doch hier bewußt jenem Wege ausweichen,
der allein zur Erkenntnis führt; der Kreuzweg des Leidens da-
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gegen verliert seine Tragik, welche er für den naiven Betrachter
zunächst hat, und erweist sich als die einzige Möglichkeit, des
Lebensgeheimnisses habhaft zu werden.
Dies, wie gesagt, die bisherigen Konsequenzen. Aber auch hier
tritt die tragische Paradoxie des Lebens wieder in Erscheinung.
Denn wenn es einerseits als das Ziel aller Wünsche erscheint, zur
Erkenntnis zu kommen und zu diesem Zwecke die Schule des
Leids zu absolvieren, so gibt es doch auf der andern Seite sehr
plausible Gründe dafür, daß die Erkenntnis durchaus nichts Er¬
strebenswertes sei und daß man jener Weisheit, die bis auf den
Grund der Dinge hinabzusteigen willens ist, am besten weit aus
dem Wege geht. Nicht die Unwissenheit ist ein tragisches Phä¬
nomen, sondern die Weisheit. Ein Leben in der Unwissenheit be¬
schränkt sich auf den Vordergrund der Welt, auf ein, wenn man
so sagen soll, problemloses Vegetieren, dem gerade aus diesen
Gründen eine bestimmte Form des Glücklichseins nicht abgespro¬
chen werden kann. Aber die Weisheit ist der Tod dessen, was
man gemeinhin als Glück bezeichnet. Denn die Weisheit er¬
schließt jene Tiefe der Welt und der eigenen Natur, wo nurmehr
die tragischen Antinomien deutlich werden, die in allem beschlos¬
sen liegen; die Weisheit desillusioniert Welt und Geschichte und
zeigt, wie viele Dinge, die groß und mächtig erscheinen, sich dem
tieferen Blicke enthüllen als — glänzendes Nichts. Die Weisheit
ist illusionslos, obwohl der Mensch doch gerade fortgese^ter Illu¬
sionen bedarf, um überhaupt existieren zu können. Denn die Illu¬
sion ist des Menschen tägliches Brot. Die Weisheit aber zerreißt
all diese bunten trügerischen Gewebe, sie zerstört die heitere
Naivität des Daseins. Die tragische Konstellation des Lebens und
der Wirklichkeit tritt in Sicht. »Nicht verlangt mich zu tief in
das Wesen der Dinge zu blicken«, läßt Euripides einmal den Chor
sagen; hier ist es ausgesprochen, was wir soeben bezeichneten:
daß der tiefe Blick in die Dinge den Menschen nur beschwert, so¬

fern er ihm Aufschlüsse darüber gibt, was das Leben an seinem
Grunde birgt an Schmerz, Dunkel und Wildheit. Dem gegenüber
scheint es unendlich verlockender, auf Erkenntnis zu verzichten,
sich mit der Oberfläche der Dinge und flüchtigen Impressionen zu
begnügen. Die eigentliche Weisheit besteht in der Preisgabe der
Weisheit und im Genüsse des Augenblicks: »Wie es kommt, fro¬
hen Sinns, / nehm’ ich die Gaben des Heute, / nehm’ ich die des
Morgen hin.«
Nirgends aber hat Euripides die Tragik und Trostlosigkeit der
Erkenntnis so scharf zum Ausdruck gebracht wie in jenen Worten
Medeens: »Ach, Kreon, heute wie schon oft im Leben / erfahr’ ich
es, wie bittre Frucht der Ruf / der Weisheit bringt. Verständ’ge
Eltern sollten / die Kinder nie zu vieles lernen lassen. / Das kehrt
nicht nur vom tät’gen Leben ab, / es weckt auch bei den Men-
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.sehen Neid und Haß. / Dem Ungebildeten ist jeder Fortschritt /
des Denkens Unsinn und brotlose Kunst, / und wessen Wilj die
anerkannten Größen / zu schlagen wagt, den ächtet die Gesell¬
schaft.«. Also: Die Verführung der Weisheit besteht darin, daß
sie vom »tätigen Leben« abführt; die Weisheit kennt andere Lei¬
denschaften als die Parolen des Tages, als die tägliche Plackerei,
in die sich die Menschen flüchten, als die manische Aktivität,
welche ihre Herkunft aus der Angst so schlecht verbergen kann;
die Weisheit wagt, Dinge in den Mittelpunkt der Erwägung zu
stellen, welche nichts abwerfen, sondern eminent »brotlos« und
darum jedermann auf den ersten Blick verdächtig sind. Der
Mensch, dessen einzige Leidenschaft die Erkenntnis ist, wird von
den Geschäftigen, von den Anwälten des Hier und Jetjt, von den
Praktikern und Kaufleuten des Lebens verachtet und ausgestoßen;
im paradoxen Widerstreit zum wahren Sachverhalt ist für sie
Weisheit Unsinn, das Kleben an der Materie gilt ihnen jedoch als
unmittelbare Sinnerfüllung. Der Fanatiker der Erkenntnis wird
immer das zweifelhafte Vergnügen der Distanz haben, die zu¬
weilen tödlich wirken kann. Denn schließlich — auch dies er¬

wähnt ja Medea — führt die Erkenntnis oft zum Kampf gegen die
anerkannten Regeln der Gesellschaft, und sie sieht sich gezwun¬
gen, gegen die Wortführer der öffentlichen Meinung den Bann¬
strahl zu schleudern. Einsamkeit ist somit das Los des Erkennen¬
den, Einsamkeit, die im allgemeinen nur Haß einzutragen pflegt
und jedes so genannte Glück von vornherein ausschließt. Es ist
darum nur folgerichtig, wenn Medea sagt, man solle die Kinder
eigentlich möglichst wenig lernen lassen, — man solle, mit andern
Worten, alles versuchen, um den Trieb der Erkenntnis, welcher in
jedem Menschen schlummert (oder jedenfalls einst im Menschen
geschlummert hat!), zu dämpfen. Der ausschließliche Dienst an
der Weisheit wird, so läßt sich mit Sicherheit sagen, dem Men¬
schen zu allen Zeiten niemals tragische Verwicklungen ersparen.
Früher vernahmen wir, daß es ideal wäre, einen jungen Menschen
mit den Erkenntnissen des Alters und der Reife zu begaben — ;

die tragische Lage des Menschen beruhe darin, in seiner Jugend
nicht zu wissen, sondern immer aufs neue in jene Fehler zu ver¬
fallen, welche diesem Alter angemessen sind. Nunmehr jedoch ist
die Anschauung gerade entgegengesetjt: man beneidet die Jugend,
man sehnt sich nach ihr, weil sie jeglicher Erkenntnis und somit
auch der Tragik, welche die Erkenntnis im Gefolge hat, bar ist.
Das naive, durch keine Reflexion getrübte Glück der Jugend: der
sophokleische Aias feiert es in den Worten an seinen Sohn: »Ich
muß dich glücklich preisen jetjt schon, liebes Kind, / Weil du von
diesem meinem Unglück nichts verstehst. / 0 dieser Unschuld
süßes, ahnungsloses Glück! / Doch wirst du auch einst kennen
lernen Freud und Leid.« Besäße der Mensch die Macht von Göt¬

4 Baden 49



tern, um sich und seinesgleichen vor der Tragik des Seins zu be¬
wahren, so bliebe ihm nur dies: den Menschen auf ewig in der
Phase der Jugend festzuhalten und ihn vor jenen Erfahrungen zu
schirmen, die ihn zwar wissend, aber unglücklich machen. —
Die tiefste Tragik des Lebens, welche in der Zwiespältigkeit all
seiner Begriffe und Wertungen ruht, kommt selten so kraß zum
Ausdruck wie hier. Welchen Weg der Mensdi auch immer ein-
schlagen mag, er führt ihn ins Unglück. Unglücklich, wen das
Leid trifft; unglücklich, wen das Leid meidet und die mit dem
Leid geschenkte Erkenntnis flieht; unglücklich, wer durch das Tor
des Leids in die Bezirke der Weisheit eintritt, denn die Weisheit
vergiftet die Unmittelbarkeit des Seins!
Daß der Mensch dem Leid auf keine Weise entgeht, und daß es
ihm gerade dort begegnet, wo er es gemieden zu haben glaubt,
erweist die tragische Koordination von Leiden und Sein.

HYBRIS
Für den griechischen Begriff der Hybris läßt sich schwer eine ent¬
sprechende Verdeutschung finden. Man würde am ehesten geneigt
sein, Hochmut, Übermut dafür einzusetjen; jedoch sind diese Be¬
griffe zu matt. Die elementare Dynamik, welche in der Hybris
enthalten ist, ferner das Titanenhaft-Drohende, Wildheit und
Trot; bis zur Selbstzerstörung — dies alles vermögen Begriffe wie
Hochmut und Übermut nicht adäquat wiederzugeben.
Welches sind die Wurzeln der Hybris? Sie hat ihren eigentlichen
Grund im Selbstbewußtsein sowie im Selbsterhaltungstrieb des
Menschen. Der autonome, auf sich selbst bestehende Mensch, wel¬
cher bestrebt ist, sich mit allen Mitteln durchzusetjen, pflegt Opfer
der Hybris zu werden. Denn mit seinen Erfolgen wächst sein
Selbstbewußtsein; seine Erfolge geben ihm in überwältigender
Weise den Glauben an sich selbst. Die Bedeutung der ewigen
Mächte, welche, dem Volksglauben zufolge, die Geschicke der
Menschen lenken, tritt zurück; der Mensch selbst erscheint als
Herr seines Schicksals, in seinen Händen liegt die Zukunft, und
nichts ist gewaltiger als er. Zum Stolz auf sich selbst tritt der
Stolz auf jene Mittel, die dem Menschen in dieser Welt Macht
und Einfluß zu sichern pflegen: der Stolz auf die »Stellung«, auf
Ehre, Geld, Besi§ und die speziellen Werkzeuge der Machtübung.
Der Mensch selbst avanciert zum — Gott. Er steht auf der Höhe,
die er mit eigener Kraft erklommen, das Gefühl der Freiheit, Welt¬
überlegenheit, ja Göttlichkeit durchbraust ihn gleich einem Sturm.
Wohnt nicht eine göttliche Seele in seiner Brust? Ist er nicht eine
Inkarnation des unendlichen Geistes, der aus ihm spricht, durch
ihn handelt?
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Als besondere Abart dieser allgemeinen Hybris wäre zu be¬

zeichnen die Hybris des Intellekts. In dem Maße, als die Götter
an Bedeutung verlieren und nicht mehr anerkannt werden, weicht
die Demut, welche nurmehr als Depravation empfunden wird. Die
Vernunft setjt sich absolut, sie nimmt jene Stelle ein, die zuvor die
Götter inne hatten. Es bedarf keiner Orakel, keiner Offenbarun¬
gen und Priester-Sprüche mehr —- dies sind die Unterhaltungen
der Wundersüchtigen, Gestrigen •—, sondern der menschliche Geist
ist die alleinige Quelle der Erkenntnis. Ein wahrer Rausch der
Erkenntnis zieht in den Menschen ein, sein Geist vibriert, seine
Begriffe umspannen den Kosmos, den sichtbaren sowohl wie den
unsichtbaren. Der Menschen-Geist ist sich selbst Gott, Sibylle und
Offenbarung.
So ist denn Hybris das intensive Hochgefühl der Kreatur, welche
die eigenen Zustände vergöttlicht und das Bewußtsein ausweitet
ins Universum, — der Rausch von der Herrlichkeit des Menschen.
Diese Hybris hat ihren vollendeten Ausdruck gefunden in Prome¬
theus, weshalb man sie geradezu als prometheisch bezeichnet.
Freilich ist ja im Grund Prometheus kein Mensch, sondern ein
Gott, ein gestürzter Gott, ein Gott, den man entmächtigt hat; es

ist also ein Widerspruch, wenn man ihn zum Anwalt, zum Proto¬
typ der auf sich selbst pochenden Menschheit erklärt hat. Aber
auf der andern Seite zeigt Prometheus so deutlich menschliche
Züge, seine Rebellion gegen Zeus markiert so klar die ewige
menschliche Auflehnung gegen das Göttliche, daß wir ihm die
Rolle, die man ihm gemeinhin zuschreibt, belassen wollen.
Das Prometheus-Drama, wie es Aischylos geschrieben hat, ist das
Drama menschlicher Hybris mit all ihren Folgen. Prometheus
brachte der Menschheit das Feuer, das Feuer aber ist Symbol
jener Kräfte, deren Beherrschung die Menschheit zu immer neuen
Gipfeln führte, ihr eine zauberhafte Zukunft erschloß. Das Feuer
gilt als die Grundlage der Kultur und der Technik, und was hätte
die Menschen in ihrer Berufung, aber auch in ihrem Wahn mehr
bestärkt als eben das Feuer?

In seiner Hybris schäumt Prometheus wider die Götter selbst,
insbesondere gegen den Götter-Vater, Zeus. Für ihn gibt es keine
Unterwerfung unter den Gott, kein Schicksal, das die Götter be¬
reiten und das fatalistisch oder gläubig hinzunehmen unsere ein¬
zige Möglichkeit ist: »Und wird kein Zuspruch, süßtönender, midi
/ Mit Zauber berücken, noch drück’ ich mich / Vor starrem Be¬
drohen . . .« Vielmehr sieht Prometheus den Augenblick kom¬
men, wo er, der mächtigste der Olympier, Zeus selbst, des Gefes¬
selten bedarf, um seine Herrschaft zu sichern. Der Gott bedarf
des Menschen, um seine Macht zu erhalten, das Schicksal der Gott¬
heit ist unlösbar verknüpft mit dem Schicksal des Menschen. Wenn
des Menschen Waagschale sich neigt, dann ist es auch mit den
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Göttern und ihrer Herrlichkeit zu Ende. Hier ist der Gipfel der
Hybris erreicht, jener Hybris, da der Mensch den Gott fragt: Was
bist du ohne mich?, und da die Götter schließlich als Werkzeuge
des Menschen erscheinen. Selbstverständlich ist hier der Gedanke
einer jenseitigen Realität längst aufgegeben, man muß die Götter
als Spiegelbilder des Menschen erachten, als Marionetten in der
Hand des Sterblichen. Nicht mehr die Menschen sind, um es grob
zu sagen, von der Gnade der Götter abhängig, sondern die Dinge
stehen genau auf dem Kopf. Der Gott lebt nur solange als der
Mensch lebt; es ist jene paradoxe Religiosität, welche der Dichter
R. M. Rilke einmal in die Frage zusammengefaßt hat: »Was wirst
du tun, Gott, wenn ich sterbe?«, eine Frage, der dann die nicht
überraschende Folgerung entspricht: »Mit mir verlierst du deinen
Sinn«.
In einem Dialoge anempfiehlt die Chorführerin dem gefesselten
Prometheus, sich Zeus zu fügen. Es ist eine grundsätzliche Ein¬
sicht, der sie hier Worte leiht: »Wer weise ist, beugt sich dem
Unentrinnbaren«. Aber für die Hybris gibt es keine Beugung
unter das Unentrinnbare, gibt es keinen Zwang; und so gibt
Prometheus denn die rasende Erwiderung: »Bet’ an, knie’, kriech’
vor dem, der grad am Steuer sitjt! / Mich dünket, kein geringer
Wesen sei denn Zeus. 7 Er treib’s und übe seine Macht für kurze
Frist, / Wie’s ihm beliebt; lang ist er Herr der Götter nicht.«
»Die Götter hass’ ich allesamt«, sagt er später; und wieder an
anderer Stelle: »Mich treiben ist so plump, als wolltest du das
Meer / Besprechen. Komm’ dir’s nimmer bei, ich würd’ einmal /
Aus Furcht vor Zeus’ Beschlüssen weibischen Sinns und könnt’ /
Den tief Gehaßten anflehn, wie’s die Frauen tun, 7 Mit den Ge¬

bärden des Gebets, daß er nur ja / Der Qualen mich erlöse! Nie
wird das geschehn.«
Man sieht, die Absage an die Götter ist vollkommen, und die
Selbstherrlichkeit feiert noch unter Stöhnen und Qualen die unge¬
heuerlichsten Triumphe. Das Gebete als Geste der Unterwerfung
unter die himmlische Macht wird abgelehnt; Beten heißt sich er¬
niedrigen, keiner, der auf sich hält, tut das, eher geht er zu¬
grunde. Aber der Mensch, der sich mit Haut und Haar der Hybris
verschreibt, ist des Wahns, niemals zugrunde gehen zu können;
irgendwie trägt er immer die prometheische Frage auf den Lippen:
»Was kann denn ich befürchten, den kein Tod bedroht?« Ist nicht
das Ich, welches sich als den Kern der Welt weiß, unsterblich;
sollte der Verstand, welcher Himmel und Erde durchmißt, nicht
längst den Schrecken der Vergänglichkeit entwachsen sein? Die
Hybris ist so monumental, daß sie irgendwie die Zeitlosigkeit des
Idi-Wesens geradezu fordert. So sprengt denn die Hybris die
Grenzen der Wirklichkeit, und sie zeugt, schließlich, die Illusion
schlechthin. Der Mensch schreitet in taumelnde Höhen, er verliert
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das Maß, ist aller natürlichen Perspektiven entwöhnt; bis ihn eine
Katastrophe, ein Leid oder gar der Tod aus seinem Wahne her¬
ausreißt und ihn stürzen läßt ohne Ende. Irgendwie zersplittert
die Hybris an den tragischen Grenzen der Wirklichkeit, und der
Mensch erwacht aus den Betäubungen und Eitelkeiten seines Gei¬

stes, wenn es zu spät ist.

Aber ich greife vor; wir haben die Hybris zunächst im einzelnen
zu beschreiben. Dabei gilt es besondere Aufmerksamkeit zu rich¬
ten auf ihre Auswirkungen im Menschenleben: auf die Frevel
aller Schattierungen, welche die Folgen eines überspannten Selbst¬
bewußtseins sind. Denn die Hybris zeugt so gewiß Laster und
Unrecht, als ein schlechter Baum schlechte Frucht trägt. Ein echtes
Kind der Hybris ist die Willkür, wie sie der Chor in Sophokles’
Ödipus besingt: »Aus Frevelmut stammt die Willkür; / Häuft im
Wahn der Frevel ohne Maß und Ziel, / Der Sünde schwere Greuel,
Fluch und Unheil, / Stürmt er hinan schwindelnde Höhn: / Dann
stürzt er jählings hin in Abgrundtiefen, / Aus denen zu Glück und
Heil / Nie wieder der Fuß sich hebt.« Es ist das Merkmal der
Hybriden, daß sie kein anderes Geset} anerkennen als das eigene;
dieses Gesetj versuchen sie ihrer Umwelt aufzuprägen. Daß das

Geset} des eigenen Lebens für fremdes Leben Zwang oder gar
Untergang bedeuten könne, kommt ihnen gar nicht in den Sinn,
im Gegenteil, sie achten dies wohl gar als eine Beglückung für
die andern. Der Expansion des Ich, welches sich in der Hybris
überschlägt, haben sich alle zu fügen; wer sich nicht fügt, wird
zertrümmert, und wer sich fügt, geht ebenfalls zugrunde. Die
Welt erbebt unter der Willkür eines Einzelnen, der behauptet, Ver¬
treter einer Macht, einer Idee, eines Staatsgedankens zu sein, in
Wahrheit aber nichts anderes beabsichtigt, als der eigenen Will¬
kür hemmungslos die Zügel schießen zu lassen. Alle Werte, auf
die er sich beruft, sind nur Kulisse, hinter der sich der persön¬
liche Geltungstrieb austobt. In dem rasenden, sich fast überschla¬
genden Dialog in Sophokles’ Antigone schleudert Hämon dem
Vater die Worte ins Gesicht: »Der Staat ist nicht die Willkür
eines Einzelnen!« Ist Kreon wirklich Fürst, will sagen Repräsen¬
tant der Macht des Staates, Fürsprecher der Gemeinschaft — oder
ist er nicht vielmehr Tyrann, der alle Register der Brutalität
gegenüber Antigone und Hämon zieht, um seinem Rachebedürfnis
Genüge zu tun? Das ist eine Frage, die immer offen bleiben wird.
Vielleicht hat sich hier eine ganz verhängnisvolle Illusion ein¬
geschlichen, auf Grund deren der Machthaber seine persönlichen
Interessen mit den Interessen des Staates dauernd verwechselt.
Neben der Willkür ist es die Unbezähmbarkeit des Menschen¬
herzens, welche immer von neuem zur Quelle der Hybris wird.
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Das Herz will sich nicht beugen und fügen, es ist in ewigem
Aufbegehren begriffen gegen das Schicksal, oder es übertreibt Ge¬
fühle ins Maßlose, so daß diese die ganze Existenz bedrohen. Das
völlige Sichverlieren des Herzens ans Gefühl führt zwangsläufig
zur Katastrophe, insbesondere wenn es sich dabei um einen Men¬
schen von ungewöhnlichem Format handelt, — um einen Menschen
also, dessen Herz »zu gewaltig« ist, als daß es mit durchschnitt¬
lichen Maßstäben zu messen wäre. Hier liegt beispielsweise der
Grund für die Tragik Medeens: »Zu gewaltig / ist ihr Herz: es
nimmt kein Unrecht ruhig hin.« Der Mensch, der sein Herz nicht
zu zwingen vermag, ist willens, Unrecht mit Unrecht zu vergelten;
der Rausch der Wiedergutmachung durchglüht ihn, und indem er
sich alle Zügel schießen läßt, reißt er auch sich selbst mit ins Un¬
glück. Denn es ist eine Hybris des Menschen, sich Recht und Ge¬richt über andere anzumaßen, welches allein dem Gotte zusteht.
Eine andere Möglichkeit, mit ziemlicher Sicherheit der Hybris zu
verfallen, ist es, wenn man Erfolg hat, insbesondere, wenn manihn häufiger hat. Der Erfolg macht den Menschen trunken undläßt ihn seine Schranken nicht mehr klar erkennen; der Erfolg
verleitet zur tragischen Überschönung der eigenen Kräfte. Man
glaubt, den Erfolg gepachtet zu haben, ein Argument, alles, auch
das Leljte, zu riskieren — um dann auf einmal zu erkennen, daß
man von den Höhen des Erfolges sehr schnell herabstürzen kann
ins Nichts. »0, wie sich die Gemeinheit vom Erfolge / zum Über¬
mut verleiten läßt. Sie freveln, / als ob es ihnen niemals fehlen
könnte.« So heißt es bei Euripides. »Als ob es ihnen niemals
fehlen könnte«: das ist es eben. Der Erfolg treibt den Menschen
mit magischer Macht zu neuen, immer größeren Einsätzen, zu Ein-
sätjen, die nicht zu verantworten sind; aber was gilt vor der
Hybris die Verantwortung? So manche geschichtliche Tragödie
hat ihren Kern in der vom Erfolge angestachelten Hybris, die sich
an Aufgaben versucht, welche ihre Kraft — und vielleicht jedeKraft — von vornherein übersteigt.
Schließlich tritt die Hybris in wachsendem Maße zutage im Den¬
ken des Mensdien. Der Mensch beginnt zu vergessen, daß die
Ratio ihre Grenzen hat. Er beginnt, Wissenschaft und Weisheit
zu verwechseln, wie das bei Euripides ausgesprochen wird: »Die
Wissenschaft ist nicht Weisheit, / der Schranken der Menschheit
vergißt sie.« Der Mensch glaubt, in der Wissenschaft, im wissen¬
schaftlichen Denken den Schlüssel gefunden zu haben zu allen Ge¬
heimnissen des Himmels und der Erde. Die Vernunft wirft sich
zur Gottheit auf —»Doch die Vernunft will’s besser machen
können / als Gott; die Hoffahrt sit^t in unserm Herzen, wir wären
klüger als die Himmelsherrn«. So ersteht denn aus der intellek¬
tuellen Hybris unmittelbar der Frevel gegen die Götter. Der Intel¬
lekt versucht, die Götter zu entlarven als Mythen, Erfindungen,
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Schemen, er bezeichnet die Religion als »Aberglauben«, und die
kultischen Übungen sind ihm sinnlose Gebräuche einer vergan¬
genen Zeit. — Aber auch dort, wo nidit unmittelbar auf die
Götter reflektiert wird, zeigt die. Vermessenheit des menschlichen
Geistes ihre tragischen Folgen. Besteht nidit der Wahn des Men¬
schen eben darin, seinem Verstände alles zuzutrauen, die Erkennt¬
nis anderer jedoch zu bestreiten oder zu verachten? Die Pose
dessen, der grundsätzlich immer im Recht ist, alles weiß und alles
beherrscht, diese Pose verrät nur abgründigen Dünkel, welcher
kein gutes Ende nimmt. »Verhaßt die Widerrede! Rausdi das
eigene Wort!«; ist dies nicht die Haltung des Menschen, dem der
Glaube an sich selbst in Fleisch und Blut einging, und der sich
grundsätzlich ungeneigt zeigt, auf andere zu hören? Von beson¬
derer Tragik ist diese Verblendung der Vernunft, wenn es. sich
offensichtlich um einen Irrtum handelt. Aber wie wäre es der Ver¬
nunft in ihrer Eitelkeit möglich, sich selbst zu verbessern und
Fehler einzugestehen! So beharrt sie denn in ihren Fehlern,
welche sie mit derselben brüsken Einseitigkeit vorträgt wie die
richtigen Erkenntnisse (die durch Übersteigerung, Brüskierung
ebenfalls in ihr Gegenteil Umschlagen). Und der Effekt? »Fehl
ist menschlich. Doch ein Irrender, / Bedacht und unverblendet,
bessert seinen Fall / Und brüstet sich nidit starrig.« Die Einsicht
in seinen Fehler, sie ist es eben, welche dem Menschen abgeht, der
glaubt, daß sein Handeln grundsätzlich fehllos sei und keiner
Korrektur bedürfe. Denn die Sterblichen, soweit sie der Hybris
ihrer Vernunft und des Eigenstolzes verfallen — wer verfiele ihr
nicht? —, se^en stillschweigend voraus, daß ihnen kein Irrtum
unterlaufen könne; so bestehen sie denn mit Hartnäckigkeit, mit
größter Impertinenz auf ihren Einsichten, mögen diese nun falsdi
oder richtig sein, und es kommt auf jeden Fall zum bösen Ende.

Denn dies ist nun die fundamentale Einsicht der Tragiker: daß
die Hybris das Gesetz ihres Unterganges bereits in sich trage. Die
Hybris kennt nur zwei Lösungen. Entweder, sie entlarvt sich, und
das heißt, der Mensch tut gewissermaßen »Buße« und distanziert
sich von sich selbst. Ab und zu mag dergleichen Vorkommen, daß
dem Menschen der tiefe Blick gegeben wird für sich selbst und sein
kommendes Verhängnis. Aber das sind Ausnahmen. Im allge¬
meinen gilt von der Hybris, daß sie den Menschen blind mache
und daß dieser nicht eher sehend werde, als bis die Woge des
Verhängnisses bereits über ihn hereinbricht.
In der profanen Version heißt diese Erkenntnis: Hochmut kommt
▼or dem Fall; in der religiösen Fassung: für die Götter gibt es
kein größeres Greuel als die Hybris — man könnte Hybris hier
am ehesten verdeutschen mit Größenwahn —, welche sie unnach¬
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sichtig bekämpfen. Das ist das Endergebnis menschlicher Selbst-
iiberheblichkeit: daß die Götter eingreifen, rigoros, unnachsichtig,
und dem Menschen die Grenze jeglicher Hybris bedeuten, indem
sie ihn zerschmettern. So heißt es von Zeus bei Aischylos: »Vom
hohen Turme des / Höffens stürzt in den Staub er die Menschen /
Und rüstet kein Heer aus; Mühlos / Ist ja der Himmlischen Wir¬
ken.« Was ist der Mensch? möchte man fragen, und was gilt alle
menschliche Eitelkeit, da eine Bewegung, ein Anhauch der Götter
dies zu verkehren vermag ins äußerste Elend? Und wie vage sind
die Grenzen zwischen Glück und Unglück, da die Götter, unmerk¬
lich fast, das eine mit dem andern vertauschen! Wer auf den
Höhen des Lebens steht, wer Reichtum, Macht, Ehre sein eigen
nennt, den komme nicht Stolz an oder falscher Übermut, denn
ein Zugriff der Himmlischen genügt, um seinem Geschick eine
gänzlich unerwartete Wendung zu geben. Ja, Zeus ist auf der
Hut, er nimmt zur Kenntnis, wenn Menschen prahlen und die
ihnen gese^ten Maße überschreiten; niemand ist vor seinem Zorn
sicher —: »Wolle Zeus hören das Prahlen der Prahler, / Der
Frevler, und wenn Götter denn Götter sind, / Auf der Flur sie
vernichten! « Es ist also geradezu ein Ausweis der göttlichen Macht
und Überlegenheit, daß der Mensch nicht grenzenlos, nicht unge¬
straft sich erhebe, sondern daß ihn auf der Stelle der göttliche
Zorn treffe. »Wenn Götter denn Götter sind«: eine Welt, in der
das Unrecht wächst ohne Maß, und in der Menschen sich vergehen,
ohne gezüchtigt zu werden, eine solche Welt müßte von den Göt¬
tern für immer verlassen sein.
Die Frömmigkeit versteigt sich bis zu dem Satj, daß jeder Mensch,
der versucht, im Vertrauen auf die eigene Kraft eine Aufgabe zu
lösen und sich der Hilfe der Himmlischen zu entschlagen, eine
Sünde begehe. Zu jedem Werk, das der Mensch angreift, gehört
grundsätjlich der Glaube an die Götter und an deren Mithilfe.
Sophokles hat im Aias ein Bild des Menschen gezeichnet, der
selbstherrlich seinen Weg allein zu gehen versucht — bis zum
bitteren Ende. Nichts reizt die Götter sicherer zum Zorn als jene
Hybris, welche im schrankenlosen Vertrauen auf die eigene Kühn¬
heit und Macht ihren Ausdruck findet. Von Aias wird berichtet,
daß, als er aus der Heimat zum Kampf zog, der Vater ihn ermahnt
habe, im Siegesdurst der Götter nicht zu vergessen. Der Sohn
aber gab zur Antwort: »Mit Götterhilfe, Vater, kann sogar ein
Wicht / Den Sieg erringen, aber ich getraue mir, / Auch ohne sie
zu pflücken meines Ruhmes Kranz. / So sprach er übermütig.
Dann, ein andermal, / Als ihn die Göttin Pallas einst zum
Kampfe trieb, / Damit er tauche seine Hand in Feindesblut, / Da
rief er ihr in frechem Übermute zu: / Den andern Griechen,
Herrin, stehe schürend bei, / Hier aber, wo ich stehe, bricht kein
Feind hindurch.« Daß der Held sich durch diese und ähnliche
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Äußerungen den leidenschaftlichen Zorn der Göttin zuzog, glau¬
ben wir ohne weiteres, und der Wahnsinn, in dem alles endet, ist
die notwendige Konsequenz dieser Verstiegenheit. Hybris und
Wahnsinn sind polare Gegensätze, aber sie stehen zugleich in einer
eigentümlichen Beziehung, sofern der Übergang vom einen Extrem
zum andern an der Tagesordnung ist: denn, »wer unbesonnen
seiner Leibeskraft sich rühmt, / Den stürzt, so sprach der Seher,
mächt’ger Götter Arm, / Und wer, ein Kind des Staubes, bis zum
Himmel stürmt, / Wird endlich noch erfahren, daß er nur ein
Mensch.« Nicht der Glaube an sich selbst gibt dem Menschen
Halt in den Stürmen des Schicksals, und die Hybris ist auf jeden
Fall ein unsicheres Fundament; wahre Sicherheit erblüht erst
dort, wo man sein Leben in die Hand der Götter legt. So kommt
Sophokles zum uneingeschränkten Lob der Frömmigkeit, welche
den Menschen fest macht »wie ein Fels im Meer«, während den¬
jenigen, der prahlerisch auf sich selbst baut und nur den eigenen
Kräften vertraut, das kleinste Übel umzuwerfen vermag. — Der
Gedanke, daß erst die Gottesfurcht den Erfolg wahrhaft kröne
und ihn für immer bestätige, wird häufig ausgesprochen. In der
Tragödie »Philoktetes« des Sophokles erscheint Herakles als eine
Art deus ex machina; und sein Schatten ruft beschwörend aus:
»Gedenkt der Götter, wenn ihr Trojas Mauern brecht! / Nichts
gilt den Göttern höher als die Frömmigkeit.« Man darf sich also
durch Erfolge nicht blgnden lassen. Erfolge verdienen diesen
Namen nur zu Recht, wenn die Menschen, welche sie erringen, von
den Himmlischen gesegnet sind. Sonst sind Erfolge nur Blend¬
werk, ein glänzendes Feuerwerk, das, wenn es versprüht, der un¬
durchsichtigen Nacht weicht. —
Der Gedanke, daß die Götter die Überheblichkeit vernichten, be¬
sagt, profan gewendet: Hochmut kommt vor dem Fall. Dies er¬
wähnten wir bereits, und es muß hinzugefügt werden, daß diese
Erfahrung zu den elementarsten gehört, welche zu machen dem
Menschen Vorbehalten ist. Vergeblich wird man nach einer
Erklärung dafür verlangen, wie es möglich sei, daß der Mensch
sich auf den Gipfeln der Hybris nicht zu halten vermöge, sondern
ihn die Tiefe wieder magisch anziehe. Auf jeden Fall besteht
eine abgründige Korrespondenz zwischen Licht und Dunkel, Tri¬
umph und Niederbruch, Erhabenheit und Wahn innerhalb des
menschlichen Seins. Grundsätjlich spricht es Aischylos aus, »daß
übers Maß hinaus der Mensch nicht trachten soll. / Denn Frevel,
einmal blühend, wuchert ins Gebreit, / Und Unheil, Tränen voll,
heißt Ernte, die er mäht.« Unter den Fragmenten desselben Dich¬
ters findet sich ein Bruchstück, welches, wie man annimmt, von
Tantalos wie von Niobe gesprochen sein kann: »Mein Schicksal
hatte Himmelshöhen schon erreicht; / Nun sinkt es erdhinab und
raunt mir also zu: / Erkenne Menschenlos und acht’ es nicht zu
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hoch!« Und zu ähnlichen Feststellungen kommt Euripides: »Die
Macht, die über das Maß sich erhebt, / vertragen die Sterblichen
niemals und nie; / und schlägt es das Schicksal, so sinkt das
Haus / des Stolzes in tieferem Sturze.«
Immer wieder taucht hier ein Begriff auf: der Begriff des Maßes.
Maß zu halten, ist die Bestimmung des Menschen. Wer das Maß
überschreitet, überschreitet zugleich die Schranken der Weisheit
und der religiösen Ehrfurcht; er verfällt der Hybris. Die Idee des
Maßes und der Selbstbeherrschung ist einerseits eine profane
Idee: es gibt keine größere Klugheit, als in allen Entscheidungen
die Mitte zwischen den Extremen zu halten; dort ist man der Ge¬
fahr am wenigsten ausgesefjt. Eben dies meint Euripides, wenn
er in einer Tragödie den Chor sagen läßt: »Selbstbeherrschung,
die köstlichste Gabe, / welche die Götter verleihen, bleibe mir
treu.« Aber die Selbstbeherrschung ist auch charakteristisch für
den religiösen Menschen: er, der beständig vor den Göttern lebt
und ihnen Verantwortung schuldet, sieht die entscheidende Auf¬
gabe darin, sein Leben, so wie es ist, aus der Hand der Himm¬
lischen entgegenzunehmen und zu bejahen. Er wird sich bemühen,
die Schranke des Lebens nach keiner Seite zu überschreiten, dies
würde bereits Auflehnung gegen die Götter bedeuten, gewaltsame
Korrektur des Schicksals, das nicht die Menschen, sondern die
Götter wirken. Die Übereinstimmung mit dem eigenen Leben, die
Genügsamkeit des Lebens an sich selbst, das Leben als ein Strom
gleichsam, welcher nicht über seine Ufer schäumt, sondern inner¬
halb seiner Grenzen bleibt, dies ist das Ziel der Frömmigkeit.
Und wenn sich doch einmal die herkömmlichen Maße verrücken,
wenn das Große, Elementare im Leben Raum gewinnt, so ist
dies nicht Ergebnis der Hybris, sondern Geschenk der Götter:
Gnade. —

MACHT
Nirgends tritt die Hybris so brutal und unverkleidet in Erschei¬
nung als in der Sphäre der Macht. Es wäre darum jetjt zu reden
von den Verführungen und Gefahren der Macht, — von der Tra¬
gik, welche die Macht und deren Ausübung auf Schritt und Tritt
umwittert. Es ist jedesmal ein wahrhaft dramatischer Augen¬
blick, wenn ein Mensch über die Bühne der Geschichte schreitet,
den die Götter mit unvorstellbarer Macht ausgezeichnet haben vor
seinesgleichen. Alles schaut gebannt in den Glanz, welchen die
Macht ausstrahlt, und das erste Gefühl, das sich regt, ist der Neid.
Im Mittelpunkt der) Geschichte stehen, Taten tun, die für immer
aufgezeichnet werden, Worte sprechen, Appelle, Memoranden ab¬
fassen, welche die Menschheit für immer aufbewahren wird in den
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Büchern der Geschichte: gibt es noch eine Steigerung des Seins

über dies hinaus? Es ist das Schicksal der Macht, daß ihr Besitj
von denen, die ihr fern stehen, immer wieder als uneingeschränk¬
tes Glück empfunden werden wird. An die Macht gelangen, die
hochgespannten Energieströme, welche in den Völkern ruhen, nach
eigenem Belieben hin und herschalten, das Angesicht der Erde ver¬

ändern: welch wahrhaft göttlicher Rausch! Muß nicht der Mensdi,
dem dies gewährt wird, den Abglanz des Schöpfergottes auf seinen
Zügen tragen, welcher, den alten Kosmogonien zufolge, die Welt
in Augenblicken aus dem Nichts erschuf?
Dies sind die geläufigen Vorstellungen, die jene von der Macht
haben, welche mit ihr noch nicht in nähere Berührung kamen,
wobei offen bleibt, ob man dies nun wirklich als Verzicht zu er¬

achten hat oder als Geschenk. Die Mächtigen selber jedoch haben,
was die Macht betrifft, wesentlich andere Erfahrungen machen
können. Die Tragödie ist voll von solchen Erfahrungen. Die Tra¬

gik der Macht beruht einmal darin, daß sie zwischen Herrschern
und Beherrschten eine fast unüberbrückbare Kluft aufreißt. Alle
Versuche des Herrschers, diese Kluft zu überwinden, sind ledig¬

lich als Gesten zu bewerten. Er bleibt einsam und allein, und die
Flamme, welche von allen Seiten an seinem Throne hochzüngelt,
ist die Flamme des Neides. Die Macht ruft mit notwendiger Kon¬
sequenz den Neid jener auf den Plan, welche die Macht nicht be¬

sten, ihren Besitj jedoch erstreben. »Wie doch der Reichtum,
Herrschermacht und Geisteskraft, / Dadurch der eine hoch hervor
vor andern ragt, / In dieser mißgunstvollen Welt beneidet wird!«,
läßt Sophokles den Ödipus sagen. Es klingt beinahe wie ein Stoß¬

seufzer. Der Besitj der Macht ist also nicht derart, daß man sich

seiner schrankenlos und ohne Ende erfreuen könnte, sondern er

fordert herrisch nach Sicherung. Macht, welche sich nicht recht¬

zeitig und gründlich sichert, ist ein Phantom. Der Herrscher
wird, in seinem Interesse, gut tun, allen Menschen in seiner Um¬

gebung mehr oder minder zu mißtrauen und sie zu gegebener Zeit
rücksichtslos zu beseitigen. Denn wer wüßte zu sagen, ob sich in
Devotion und überschwänglicher Verehrung, die dem Herrscher
entgegenschlagen, nicht nur der Neid verhüllt, welcher einstweilen
dies Gewand wählt, um nicht aufzufallen, sich nicht zu verraten?
So pflegt sich hinter der Loyalität, die den Herrscher wie eine Aura
vor der Öffentlichkeit umgibt, tiefes Mißtrauen zu verstechen, Miß¬

trauen, das vor niemand und nichts Halt macht, auch nicht vor den

eigenen Angehörigen. Denn es ist die Tragik der Mächtigen, in
allen, welche die nötigen Voraussetjungen dazu besitjen, Feinde zu

vermuten, - Intriganten, Heuchler, Machtbesessene, die nur darauf
warten, 'daß ihnen die günstige Stunde schlägt. »Ist ja dies Ge¬

brechen — heißt es bei Aischylos — jeder Zwingherrschaft eigen,
/ Daß sie den Freunden nicht vertraut.« Was hier als Gebrechen
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bezeichnet wird, ist freilich nur eine Selbstsicherung, die man dem
Mächtigen nicht verübeln kann; und auch der Begriff der Zwing¬
herrschaft erscheint zu scharf, denn es handelt sich hier um eine
Verlegenheit, in der sich jede Herrschaft befindet. Es ist die Tra¬
gik der Herrschaft als solcher, daß sie Neid, Mißgunst, Intrige
zeugt und auf diese Äußerungen ihrer Umgebung notwendiger¬
weise mit Mißtrauen reagiert.
Als nächstes wäre zu nennen die Verantwortung, welche in jedem
Maehtbesitj, jeder Machtausübung eingeschlossen ist. Macht ist
immer Macht über Menschen, sei es direkt oder indirekt; wer
Macht besitjt, ist nicht nur für sein eigenes Schicksal zuständig,
sondern auch für das Schicksal jener, die ihm anvertraut oder aus¬
geliefert sind. Die Entscheidungen des Herrschers haben stellver¬
tretenden Charakter, denn sie gelten für alle jene mit, welche die
Herrschaft umspannt. So liegt denn also auf der Schulter des
Herrschenden nicht nur die Last des eigenen Lebens, sondern auch
die Last des Lebens derer, welche untertan sind. Man geht also
fehl, wenn man lediglich auf den Genuß der Macht spekuliert
und jene Verpflichtungen außer acht läßt, die den Herrschenden
mit der Last zahlloser Leben behängen. Hierin besteht die Tragik
des Herrschens und Herrschenmüssens: der Mensch, allein kaum
imstande, von seinem Leben den rechten Gebrauch zu machen und
dessen Leiden zu widerstehen, ist nunmehr für tausende von
Leben zuständig, die klettengleich an ihm hängen. So ist es denn
verständlich, wenn Sophokles diese Not des Herrschens also
formuliert: »Ihr traget, was ihr tragen müßt, für euch allein; /
Auf meinem Herzen aber lastet nicht allein / Das eigne Leid,
auch deines, aller Bürger Leid. / Ich habe nicht geschlafen, sorg¬
los wie ein Kind, / Nein, Tag und Nacht beweinet euer herbes
Los / Und alle Rettungswege hin- und herbedacht.« Das ist das
tragische Los des Herrschers: während die andern schlafen, wäh¬
rend sie sorglos sie selbst sein können, quält ihn das Wohl des
Volkes, drücken ihn die Sorgen der Gemeinschaft und rauben ihm
jede Möglichkeit eines persönlichen Lebens. Herrschen und Macht
besitzen heißt demnach sich opfern, auf das eigene Dasein ver¬
zichten zugunsten der andern; und es ist verständlich, wenn Ödi¬
pus (bei Sophokles) zu der Feststellung kommt: »Wer ist so
töricht, seines Lebens Fried und Ruh / Für einen Thron zu
opfern, der nur Sorge bringt?«
Die Macht und ihre Verpflichtung drängen: jedoch nicht nur zum
tragischen Konflikt mit dem Gesetj des eigenen Lebens, sondern
auch mit dem Geset} der Freundschaft und den Gesetzen der Götter.
Der ausgesprochen pantragische Konflikt tritt nirgends so kraß
in Erscheinung als in Verbindung mit den Fragen der Macht. Die
griechische Tragödie hat diesen Konflikt in der sophokleischen
Antigone für alle Zeit Gestalt gewinnen lassen.
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Kreon ist der Mann, der sich zu entscheiden hat zwischen dem,
was die Macht — oder wie er sagt: das Wohl des Vaterlandes —
gebietet und den Verpflichtungen des Blutes und der Götter auf
der andern Seite. Klar hat Kreon selbst diesen Sachverhalt aus¬

gesprochen: »Nichtswürdig gilt, wer um / Den Freund — er sei
ihm eigen, wie er wolle — Glück / Des Vaterlandes preisgibt.«
Dies betrifft Antigone, die im Zwiespalt, ob sie der Macht oder
der Stimme des Blutes, welche das Begräbnis des erschlagenen
Bruders fordert, gehorchen soll, sich unverzüglich für den Dienst
an dem Toten entscheidet. Kreon dagegen, als der Gefangene der
Macht, kennt kein anderes Gebot als das ihrige; so rast er denn
wider sein eigenes Blut und wirkt schließlich den Tod von Weib,
Sohn, Schwiegertochter, womit er zugleich den eigenen Untergang
besiegelt. Die Tragik der Macht beruht also darin, daß sie den
Machtträger unter Umständen zwingen kann, sich gegen die
Menschen zu wenden, welche ihm die nächsten sind. Denn vor der
Macht gibt es keine endgültige Scheidung in Freunde und Feinde;
der Feind kann sich, wenn es den Erfordernissen der Macht ent¬
spricht, zum Freunde wandeln, und umgekehrt vermag die Macht
die Vernichtung sämtlicher bis dahin gültigen Bindungen zu
fordern.
Den eigentlichen Höhepunkt erreicht die Tragik freilich erst dort,
wo die Macht zu verlangen scheint, den Göttern selbst den Kampf
anzusagen. Der Zwiespalt zwischen religiöser und politischer Ent¬
scheidung ist ein Inferno, dem je und je wertvollste Menschen zum
Opfer fielen. Auch Kreon gehört zu diesen Opfern, ebenso Anti¬
gone. Denn nicht nur die Bande des Blutes heischen von den Ver¬
wandten, daß der Erschlagene mit Staub bedeckt und mit den
üblichen Weihegüssen versehen werde, sondern es decken sich hier
die Forderungen des Bluts mit den Forderungen der Götter. Den
Göttern ist es ein Greuel, daß der Tote unbestattet liege, ein Fraß
den Hunden; aber ist er, der Erschlagene, kein Hochverräter, und
kompromittiert man nicht die Macht des Staates, wenn man die¬
sem Verräter zubilligt, worauf sonst nur diejenigen Anspruch
haben, die dem Vaterlande die Treue hielten? So unheimlich
klaffen hier die Wertungen auseinander; was politisch als Hoch¬
verrat erscheint, bedeutet, religiös gesehen, heilige Verpflichtung,
und was die Götter gebieten, ist, politisch gesehen, ein Angriff
auf das Grundgefüge des Staates. Antigone überordnet unbedenk¬
lich die Forderung der Götter den Forderungen des Staates, und
es spielt für sie keine Rolle, daß diese Entscheidung sie das Leben
kosten wird: »So aber schreckte mich / Mitnichten dein Befehl,
der nur vergänglich ist, / Daß er die ungeschriebenen, unverletz¬
lichen / Gebote meiner Götter brechen konnte. Nicht / Jüngst erst
und heute gelten die, nein, ewig und / Kein Mensch enträtselt
ihren Ursprung. Nimmer bin / Ich willens ihrenthalben, einge-
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schüchtert durch /' Den Hochmut eines Mannes, den gerechten
Fluch / Der Götter zu verschulden.« Was hier als Gottlosigkeit,
ärgster Frevel, Schändung des Heiligen gebrandmarkt wird, das
ist doch, von der anderen Seite gesehen, das natürliche Recht des
Staates. So sagt Ismene, die Schwester, welche die Raserei der
Schwester im tiefsten entsetzt: »Du zeihst mich nie gewollter
Frevel: nur das Recht / Des Staates zu verleugnen, bin ich nicht
gewillt.«
Kreon veranschaulicht, was konsequente, kompromißlose Unter¬
ordnung unter die Geseke des Staates fordern kann: Vernichtung
des eigenen Blutes, Auflehnung gegen die Götter ungeachtet aller
Folgen, die daraus entstehen, schließlich den eigenen Untergang.
Gleich ungeheuren Blöcken schweben die Institutionen, denen wir
Menschen dienen und verschworen sind, über unseren Häuptern;
und wir müssen jederzeit gewärtig sein, von dem zerschmettert zu
werden, dem wir unser Leben, unsere geheimsten Gedanken
weihten. Das ist sinnvoll, gewiß, wie jedes große Opfer sinnvoll
ist, aber es entbehrt doch zugleich nicht einer schmerzlichen Tra¬
gik, der sich kein Wissender verschließen kann.

Die Problematik der Macht beruht weiter in ihrem Verhältnis zum
Recht. Sind Macht und Recht identisch; ist es so, wie manche
glauben, daß die Macht das Recht setje, qnd daß jede Machtord¬
nung notwendigerweise eine neue Rechtsordnung aus sich ent¬
lassen müsse? Die Tragiker sind dieser Anschauung nicht ge¬
wesen. Für sie ist das Recht etwas Absolutes, Unverrückbares;
das Recht ist allen Veränderungen, denen Welt und Menschheit
unterliegen, entzogen. Als Idealzustand müßte man es freilich
bezeichnen, wenn Macht und Recht sich decken: wenn also das
Recht unter den Schutj der Macht gestellt würde, und wenn die
Macht kein anderes Ziel kennte als dem Rechte zu dienen. In
diesem Falle würden Macht und Recht gleich zwei Pferden unter
dasselbe Joch gespannt sein, wie Aischylos sagt: »Wenn unter
einem Zügel laufen Macht und Recht, / Wo wäre wohl ein stär¬
keres Gespann als dies?«
Wer das Leben kennt — und die Tragiker kennen es —, der
weiß, daß diese Übereinstimmung von Macht und Recht in der
Regel eine fromme Illusion bleibt. Vielmehr fällt unser Blick
immer wieder auf den dramatischen Konflikt zwischen Macht und
Recht, welcher nie aufhören wird, so lange die Erde steht. Daß
das Recht durch die Macht vergewaltigt, daß es zur Hure der
Macht degradiert wird, ist weithin die Quintessenz unserer Erfah¬
rungen. Die Tragik der Macht beruht darin, daß sie sehr häufig
dem Recht zuwider ist, und daß sie sich selbst aufgeben müßte,
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wollte sie mit dem Recht zur Deckung kommen. Das Gese^ der
Macht, so wäre man geneigt zu folgern, ist im allgemeinen ein
anderes als das Geset; des Rechts und der Gerechtigkeit. Macht,
welche zugunsten des Rechts auf ihre Entfaltung verzichtet, wäre
ein Widersinn; darum muß die Macht darauf bedacht sein, das
Recht zu verdrängen und ein, neues Recht an Stelle des alten zu
setjen. Aber das Recht, welches sich als eine Schöpfung der Macht
erweist, bleibt ein relatives Gebilde. Es hat zwingende Kraft über
die Gemüter nicht auf Grund seiner Ewigkeit, seiner Unverrück-
barkeit, sondern nur solange, als die Macht fähig ist, es zu stützen
und zu sanktionieren mit Hilfe von Terror jeder Schattierung.
Der Zusammenbruch der Macht würde dann zugleich den Zu¬

sammenbruch des mit dieser Macht gesetzten Rechts bedeuten.
Aber in Wahrheit kann das Recht nicht mit der Macht sich wan¬
deln und fallen, sondern das Recht besitzt das prae vor der Macht,
die Konstellationen der Macht wechseln, das Recht bleibt. Vom Ge¬

sichtspunkt der Macht aus ist jedoch das Recht das Schwächere,
und die Mächtigen meinen immer, sie vermöchten das Recht zu
kneten wie Plastilin; das Recht hat nach dem Pfiff der Macht zu
tanzen und sich zu wiegen wie die gebändigte Schlange! Hier
liegt die tragische Versuchung der Macht, welcher immer wieder
zu erliegen ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Träger ist.
Die Skepsis gegenüber einem Recht, das sich ändert, kommt in
den Worten des Aischylos zum Ausdruck: »Auch preist heut’
man als Recht, / Was morgen die Miene schon wandelt.« Woran
liegt das? »Streit ist die Macht, die stets das letjte Wort behält.«
Es kommt im Leben nicht auf die Schlüssigkeit der Argumente
an, auf die Ehrlichkeit des Willens und auf die echte Begeiste¬
rung für das Rechte, sondern einzig und allein auf den Besitj der
Macht. Bring dich zuerst, und vor allem in den Besit; der Macht,
und es wird sich von dort schon ergeben, was Recht und was
Unrecht ist! Sit; erst im Sattel, das Weitere wird sich finden!
Weil Aischylos die Ausschließlichkeit von Macht und Recht zur
Gewißheit geworden ist, darum warnt er vor einem Leben, das
ohne Einschränkung unter dem Diktat der Macht steht. Für ihn
gilt, was Sophokles in die Worte gefaßt hat: »Nicht die rohe
Kraft / und breite Schultern haben hier auf Erden Recht; / Noch
steht der Geist in Ehren, Weisheit führt zum Sieg. / Ein Stier
von mächt’gen Gliedern ändert seinen Weg, / Wenn man die
kleine Peitsche ihm zu schmecken gibt . . .« Aber auf der an¬

deren Seite trifft Sophokles immer wieder Feststellungen, welche
tiefe Resignation atmen — Resignation, weil er sich im Grunde
seines Herzens doch sagen muß, daß praktisch eben nicht das
Recht, sondern die rohe Kraft, nicht die Weisheit, sondern die
Brutalität regiert. Unmißverständlich spricht dies der Chor Anti¬
gone gegenüber aus: »Es heiligt Scheu die Götter. Doch / In
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wessen Faust die Macht sich ballt, / In dessen Willen steht das
Recht. / Und so zerschlägt dich eigner Vorwitp« Mit andern Wor¬
ten: die Macht ist immer ein realerer Faktor als das Recht, und
wenn dies selbst durch die Götter akkreditiert ist; Vorwitj, Wahn¬
sinn scheint es, sich wider die Macht aufzulehnen. Gegenüber den
Forderungen der Macht gibt es keinen Vorbehalt, keine Klauseln,
keinen Rechtsanspruch, denn: »Unterwerfung nämlich heischt mit
Grund, / Wem die Gewalt des: Staates eignet, sein Befehl / Sei
billig oder nicht.«
Dies ist der Grund, warum in der Tragödie immer wieder ein
innerstes Mißtrauen gegen jede Form der Tyrannis aufleuchtet.
Der Tyrann verkörpert das Machtprinzip als solches, er will die
Entfaltung und den Genuß der Macht um jeden Preis; er wird
jedes Recht, das dem entgegensteht, aufheben, und neues Recht
setjen, das mit seinen Wünschen übereinstimmt. Der Tyrann kann
sich nur behaupten um deswillen, daß Macht und Recht identisch
sind: daß also das Recht seinem Willen augenblicklich nachgibt
so wie das Pferd dem Schenkeldrucke des Reiters. In diesem
Sinne muß man verstehen, was Euripides einmal sagt: »Das
Schlimmste für ein Volk ist Einzelherrschaft. / Da gilt vor allen
Dingen kein Geset}, / das über allen stünde, sondern einer / be-
sitjt die Macht; sein Will’ ist das Gesetp / Wo bleibt die Gleich¬
heit da? Ganz anders, wo / geschriebenes Recht gilt, arm und
reich denselben / Gesehen unterliegen, der Geringe / dem Großen
obsiegt in gerechter Sache.«

Die Problematik der Macht reicht jedoch noch weiter. Die Macht
ist, wie alles, was dem Menschen zu Gebote steht, dem Mißbrauch
unterworfen. Hier liegt die eigentliche Verführung der Macht:
daß sie fast jeden, der sich ihr nähert — und nähere er sich auch
mit dem reinsten Idealismus, »nur um zu dienen!« — zum Miß¬
brauch ihrer selbst überredet. Die Macht gleicht in fataler Weise
dem Alkohol: je mehr man davon genießt, desto mehr begehrt
man; der kontinuierliche Machtgenuß schafft einen Zustand, den
man nur nach Analogie des Rausches verstehen kann.
Worin beruht die Schwäche des Menschen gegenüber der Macht;
warum ist der Mensch nicht imstande, der Macht gegenüber
Distanz zu üben, was doch eine Lebensfrage für ihn darstellt?
Der Gebrauch und die Anwendung der Macht sind nur sinnvoll,
wenn es sich um die Erreichung des Großen, Objektiven handelt,
um einen Glauben, eine Idee; wird jedoch die Macht zum Vor¬
spann benutjt für persönliche Zwecke und Ziele, dient die Macht
lediglich dazu, das Selbstbewußtsein zu steigern, private Nei¬
gungen zu befriedigen, so ist der Mißbrauch akut. So befeuert der
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Besit} von Macht den Ehrgeiz, treibt diesen in Abenteuer, welche
durch nichts gerechtfertigt werden; das bloße Gefühl, Macht zu
haben, ist es, das den Menschen sogleich zu den unsinnigsten
Handlungen schreiten läßt. Denn Macht, so wähnt man, müsse
augenblicks und überall mit Nachdruck angewandt werden; Macht
drängt zur Betätigung ihrer selbst in und durch die Tat. Der
Mensch überantwortet sich dem Gesetj der Macht, und dieses Ge-
set; fordert immer das Maximum, die größtmögliche Steigerung,
Entfaltung der Macht. Scharf hat Euripides diesen Mißbrauch der
Macht gegeißelt: »Die jungen Herren haben dich verführt; / ihr
Ehrgeiz braucht den Krieg, und nach dem Recht / und nadi der
Not der Bürger fragt er wenig. / Der eine sucht drn Glanz der
hohen Stellung, / der andere Macht für seine Lüste, jener / das
Geld: und was das Volk darunter leidet, / das fragen alle nicht. «
So dient die mißbrauchte Macht Einzelnen zum Vabanquespiel
mitt.Völkern und Staaten, sinnlos für die Allgemeinheit, sinnvoll
— wenn man. in diesem Zusammenhang überhaupt von »Sinn«
sprechen darf— nur für den Einzelnen, der seinem Ehrgeiz frönt,
eine sogenannte Stellung erstrebt oder eine geschichtliche Rolle
spielen will. Andere wiederum bedienen sich der Madit, weil diese
die Möglichkeit bietet, Mensdien auszubeuten, andere, um Geld
zu verdienen. Auf jeden Fall sind der Machtausübung unzählige
Möglidikeiten des Mißbrauchs gleich einem Gefolge beigegeben.
Besonders häufig geschieht es, daß sidi der Haß der Madit be¬

dient. Haß ohne Macht ist hilflos, zu seiner Realisation benötigt
der Haß immer die Madit. Es bedarf kaum besonderer Erwäh¬
nung, welche Gefahren hier aufleuchten. Wenn die ungeheueren
Potenzen, welche in der Macht schlummern, lediglich menschlichem
Hasse zum Vorspann dienen, so ist eine Tragödie unausbleiblidi.
In der Tat müssen viele Katastrophen der politischen Gesdiidite
auf diese Verschwisterung von Haß und Macht zurückgeführt
werden.
Mit Redit warnt Sophokles: »Gebrauche nidit zu solchem Hasse
deine Macht, / Daß du das Recht verhöhnest und mit Füßen
trittst.« Wo die Macht in die Gefolgschaft des Hasses gerät, da
hat jegliches Recht, jegliche Rechtsordnung für immer ihre Be¬

deutung verloren. Wiederum stoßen wir damit auf die Proble¬
matik des Macht-Recht-Verhältnisses: überall dort, wo die Macht
sich verabsolutiert, die Beugung unter das Recht ablehnt, viel¬
mehr dies aus sich selbst und ihren jeweiligen Bedürfnissen ab¬
leitet, überall dort liegt eklatanter Mißbrauch der Madit vor.
Zeus, im aischyleischen Prometheus-Drama, spielt diese Rolle des
Mächtigen, der kein Recht außer jenem, das er selbst produziert,
anerkennt; Prometheus sagt von ihm: »Ich weiß, daß er hart ist
und alles Redit / Aus sich selber nimmt . . .« Der Gott gibt ein
Vorbild klassisdier Tyrannis.

5 Baden 65



Für den Mächtigen spielt es keine Rolle, wo sich das Recht be¬

findet, sondern ihn interessieren lediglich die Machtverhältnisse,
demnach trifft er seine Entscheidungen auch nur so, daß sie, vom
Gesichtspunkt der Macht aus, opportun sind. Die Argumente des
Ohnmächtigen sind unwesentlich, ist er doch nicht imstande, diesen
Argumenten den notwendigen Nachdruck zu verleihen; hier gilt,
was Aischylos ausgesprochen hat: »Ist’s doch Menschenart, / Den
vollends in den Grund zu stoßen, der schon fällt.« Dagegen wird
man Forderungen, welche jeder Gerechtigkeit bar sind, Glauben
und Aufmerksamkeit schenken, wenn hinter ihnen die Macht steht,
die den gewünschten Nachdruck verleiht. Es gibt kein Argument,
welches überzeugender wäre als die Macht; eben hierin beruht die
Tragik der Macht, denn es wird damit vom Menschen verlangt,
daß er sich bedingungslos der Macht unterwerfe — : daß er vor
ihr krieche. Immer wieder wird es in der Tragödie ausgesprochen:
das Kriechen vor der Macht sei die Haltung, welche man als allein
opportun bezeichnen könne. Auflehnung gegen die Gewalt da¬
gegen zerstört das Glück, zerstört das Leben und bringt, persön¬
lich gesehen, nicht das Mindeste ein. In der sophokleischen Elektra
kommt dies in einem Dialog zwischen der Heldin und ihrer
Schwester schneidend zum Ausdruck. Es ist der Glaube dieser
Schwester: »Wer leben will in Glück und Freiheit, handle nach
der Mächt’gen Wort.« Und etwas später: »Ich sage nur, daß
Mächt’gen man gehorchen muß.« Für diese Haltung, die sie als
intensive Feigheit erachtet, findet Elektra Worte schärfster Ver¬
achtung: »So krieche du, mein Wesen ist von andrer Art.« »Ich
werde nie, und böte man mir alle Pracht / Und Herrlichkeit, an
welcher sich dein Herz ergötjt, / Mich ihrem Willen beugen; setj
dich immerhin / An volle Tafeln, schwelge nur im Überfluß: /
Ich will midi dann begnügen, daß ich selber mich / Noch achten
kann . . .« Man begreift, wie sich der tragische Knoten schürzt:
Macht fordert Unterwerfung, auch wenn sie gegen das Gewissen
geht. Wer sich bedingungslos unterwirft, zerstört sein Gewissen,
mißachtet die Stimme Gottes im eigenen Busen; wer die Unter¬
werfung weigert, zerstört sein Leben und Glück. — Die eigent¬
liche Weisheit, wie es Aischylos den Aigisthos einmal aussprechen
läßt, beruht paradoxer Weise darin, daß man den Mächtigen nicht
höhnt, sondern ihm zu Willen ist; aber sind nicht die Geseke der
Weisheit weithin andere als die Gesetze der Macht? Wie dem auch
sei, man wird keine Weisheit empfehlenswerter finden als jene,
welche sich nach den jeweiligen Umständen richtet! Dasselbe rät
auch die Chorführerin im aischyleischen Prometheus dem gefes¬
selten Gotte: »Wer weise ist, beugt sich dem Unentrinnbaren.«
Aber Prometheus gehört zur Sippe der Elektra, Antigone, er er¬
widert abschätjig: »Bet’ an, knie’, kriech’ vor dem, der grad am
Steuer sitjt!«
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Auch Antigone weiß sich im Recht, weiß die Götter auf ihrer Seite,
und nicht nur sie; im Grunde gehört ihr auch die Zustimmung
des Volkes. Aber sie weiß zugleich auch, daß die berühmt-berüch¬
tigte vox populi eine unsichere Angelegenheit ist und im Grunde
nur dann vernommen wird, wenn sich kein Risiko damit ver¬
bindet: »es träte mir gewiß / Jedweder aus dem Volke bei, wenn
ihm ein Schauer nicht / Die Zunge lähmte. Freilich, mit dem
Herrscher buhlt / Das Glück, und keine Schranke bannt ihm Tat
und Wort.«

Die Macht scheint, da man sie besitzt, immer noch der Steigerung
fähig; wen die Machtgier bis in die letjte Faser ergriff, der glaubt
an die Unendlichkeit der Macht. Der Gedanke, daß auch die Macht
ihre Schranke hat, und daß, wer auf ihren Höhen steht, jählings
hinabgestoßen werden kann in die Niederungen der Ohnmacht
und Bedeutungslosigkeit, — dieser Gedanke pflegt — zum Glück,
möchte man sagen — meist nicht bis zu Ende gedacht zu werden.
Und doch leuchtet gerade hier die Relativität der Macht auf, ihre
Vorläufigkeit, um die jeder wissen müßte, der mit der Macht zu
tun hat. Denn erst das Wissen um die Vorläufigkeit aller Dinge
ermöglicht uns, von den Dingen den rechten Gebrauch zu machen.
Umsonst ist sicherlich die wohlgemeinte Mahnung Euripides’:
»Wer Macht besitzt, mißbrauche nicht die Macht / Und denke
nicht: mein Glück wird ewig währen.« Vielmehr bedarf der
Mensch der Fiktion, daß seine Macht ewig währe, und daß kein
Nebenbuhler, kein Schicksal sie ihm je wieder entreißen könne.
Das Erwachen vom Traum der Macht: es gibt nichts Entsetzlicheres
als dies. Besser gar nicht geboren werden, als die Süßigkeit der
Macht kosten und dann wieder ahgleiten ins Nichts. Es gibt keine
tragischeren Erscheinungen als jene, deren Schulter einst der Pur¬
pur deckte, und die nun den öden Rest ihres Lebens als Bettler
fristen. Zu ihnen gehört die euripideische Hekabe, die Königin-
Mutter von Troja. Dies ist ihr Geständnis: »Auch ich war groß, jetzt
bin ich es nicht mehr. / All meines Glücks beraubte mich e i n
Tag.« In der Tat: ein Tag, eine Stunde, ein Augenblick, sie ver¬
mögen alle Macht, alles Glück der Erde zu brechen. So frag¬
würdig ist die Macht, daß sie sich jederzeit vom Leben fortheben
kann wie ein leichtbeschwingter Vogel. Denn dies ist ja gerade
das Geselj des Lebens: »Wo Ruhm iTn Übermaß, / Dräuet Gefahr;
die Höchsten / Treffen die zürnenden Blitze.«
Ein Tor, wer das Glück des Lebens von den Erfolgen abhängig
macht, welche ihm die Macht einbringt. »Sei nicht stets auf Sieg
bedacht — heißt es bei Sophokles —, / Was du dir ersieget,
brachte dir kein dauernd Lebensglück.« Nein, das wahre Glück
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des Lebens fällt nicht in den Bereich der Macht; die Konstellationen
der Macht wechseln wie Tag und Nacht, so geschwinde; wer wollte
sein Leben darauf gründen? Zieht doch der Tod einen endgül¬
tigen Strich durch die Macht, und wenn das Schicksal nicht schon
zuvor den Mächtigen herunterholte von seinem Thron, der Tod
besorgt dies bestimmt. Vom Toten aber, und sei dies der Cäsar
selbst, gilt das sophokleische Wort: »Die arge Welt / Vermißt sich
gern zu spotten eines Toten Macht.« Der tote Löwe pflegt dem
Menschen weniger wert zu sein als der lebende Sperling.
Es gibt eine Gestalt der Tragödie, welche die Höhen der Macht
ebenso kennt wie den Sturz in den Abgrund, eine Gestalt, die
wirklich alle Stadien der Macht durchmaß: Ödipus. Wenn irgend¬
wo, so können wir bei ihm ein unbestechliches Urteil erwarten
über die Macht sowie über den Ruhm, um dessentwillen sich die
Menschheit immer wieder in die Abenteuer der Macht stürzt.
Ödipus spricht es aus: der Ruhm ist unwesentlich; geht man ihm
auf den Grund, so zerfliegt er als ein Schleier, zerreißt als ein
glänzendes Gespinst, hinter dem die Leere gähnt: »0 eitler Ruhm,
der einen stolzen Namen trägt / Und, prüft man ihn, in wesen¬
loses Nichts zerrinnt!«

EROS

je mehr der Mensdi sich von den Göttern ab- und sich selbst zu¬

wendet, desto stärker treten Probleme in den Vordergrund, welche
vordem keine Beachtung fanden oder kaum existierten. Vor allem:
der Mensch wird sich selbst zum Problem, seine Selbstbeobachtung
entwickelt sich. Wie jemand, der sich vom Berge der Ebene
nähert, die Landschaft immer ausgeprägter erkennt, die Linien der
Äcker, Büsche, die Silberbänder von Gräben, so entdeckt der
Mensch jetjt die konkreten Züge der Individualität und widmet
sich dieser Entdeckung mit ganzer Leidenschaft. Der Mensch
wird sich seiner selbst als einer kleinen Welt bewußt, und er be¬

ginnt, den Äußerungen dieser Welt seine Liebe und Aufmerksam¬
keit zu schenken. Zu den hervorstechendsten Äußerungen dieser
Menschenwelt, Mikrokosmos genannt, gehört die Leidenschaft,
jene große Flamme, welche den Menschen je und je durchglüht
und schöpferisch und zerstörend ist in einem. Symbol dieser
Leidenschaft ist der Eros. Alschylos, der Tragiker von fast theo¬
logischer Strenge, schenkt diesen Dingen keinerlei Aufmerksam¬
keit, wir finden bei ihm nur einmal einen Hinweis auf das Pro¬
blem des Eros. Bei Sophokles häufen sich diese Hinweise. Für
Euripides hingegen, den Mann, der zum erstenmal die ausgespro¬
chen individuelle Problematik auf die Bühne bringt, steht die
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Eros-Frage fast im Mittelpunkt, und er widmet ihr eigens ein
Drama: Medea.
Medea ist die Offenbarerin der großen Tragik, welche in jeder
Liebe eingeschlossen ruht. Sie widerlegt die Mär vom Eros als
neckischem kleinen Knaben, welcher prall, rosig, unschuldig den
gefiederten Pfeil absendet; sie widerlegt die Mär von der Liebe
als der reizvollen Schäferei zwischen Blumen und Hügeln; sie
zeigt vielmehr, daß die Liebe grausam und dunkel ist wie der Tod.
In der Liebe werden die Kräfte des Elementaren entbunden, jene
Kräfte, die im Dionysos-Kult Verzückung und Rausch auslösen,
— die Kräfte des unterirdischen Feuers, welches in jeder Men¬
schennatur glüht. Dieses Feuer zu entfachen, daß die ganze eigene
Natur von ihm durchglüht werde, ist unser geheimster Wunsch;
wir haben den Eindruck, solange noch nicht zum Leben erwacht
zu sein, als Eros die Fackel nicht hineinschleuderte in unser tief¬
stes Wesen und es entzündete. Steht freilich dann unser ganzes
Wesen in Flammen, so ergibt sich die erschütternde Erfahrung:
Liebe und Schmerz sind dasselbe, und der Mensch empfängt vom
Eros, von dem er sich letzte Begeisterung versprach, unnachsichtig
den Todesstoß. Das Schmerzliche der Liebe, der sekundenschnelle
Umschlag vom Glück zur Verzweiflung, das Abklingen der Ekstase,
das letjtliche Müdewerden und Resignieren, der tödliche Gleich¬
mut, welcher die großen Leidenschaften zu beschließen pflegt:
welch’ eine Skala der Gefühle, auf der alles eingezeichnet ist, was
das Menschenherz begehrt und flieht.
Der Chor in der »Medea« wendet sich einmal an Aphrodite, die
Herrin, mit folgender Forderung: »Ruf und Ehre zerstöret der
Liebe / unwiderstehliche Brunst. / Nur in den Schranken des
Maßes beglücket / über alles die Huld Aphrodites. / Herrin, den
güldenen Pfeil, / den die unwiderstehliche / Leidenschaft ver¬
giftet, / richte nie auf meine Brust.« Welche Paradoxie: die Liebe
zu wollen, aber nur soweit, als sie nicht zerstört, sondern als sie
gebändigt wird durch die Sophrosyne, die Besonnenheit. Auf¬
keimt die große Angst vor der Leidenschaft, welche den Menschen
hilflos hinabreißt in ihre Strudel, — welche den vergifteten Pfeil
auf seine Brust richtet, von dessen Wunde es keine Genesung
mehr gibt. Aber Aphrodite ist keine Göttin, die sich mit halber
Arbeit begnügt, sondern sie will, wie jegliche Gottheit, den Men¬
schen ganz. Und Medea ist dieser Göttin völliger ausgeliefert
denn irgend jemand, wohl bäumt sich ihr Verstand auf, sie ahnt
das böse Ende, aber sie wird gezwungen, diesem Ende wider¬
standslos entgegenzugehen —: sie wird in ihre eigene Vernich¬
tung getrieben. Was ist die Quintessenz aller Liebe? »Weh, die
Liebe bringt den Menschen nichts als Weh.« Denn darin beruht
die Tragik, das abgründige Doppelspiel der Liebe: daß sie den
Menschen auf den Schwingen der Begeisterung zum Äther trägt,
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um ihn dann 'taumelnd wieder abstürzen zu lassen. Es geht dem
Liebenden wie jenem Jüngling der Sage, dessen wachsverfertigter
Flügel dem Flug zur Sonne nicht standhielt . . .

Ist nicht der Eintritt in die Liebe, und vor allem der Eintritt in
jene Institution, welche die Liebe gleichsam sanktioniert: in die
Ehe, ein einziges Abenteuer? Wer will die Dauer der Liebe ge¬

währleisten? Wer will dafür einstehen, daß nicht das Glück des
Zusammenlebens in sein Gegenteil umschlägt und aus der Liebe
der Haß ausbricht, der immer in ihr schlummert, so wie der Docht
den dunklen Kern der Kerzenflamme bildet? Es ist der große
Gang ins Ungewisse, den Medea in erschütternden Strichen ge¬

zeichnet hat: »Aufs Ungewisse treten / wir in ein neues Haus, ein
neues Leben, / und mögen raten, wie wir unsern Gatten / behan¬
deln, denn zu Hause hat uns das / niemand gelehrt. Wenn es uns
dann gelingt, / die Ehe nicht zur Last dem Manne wird, / be¬

neidenswertes Glück. Sonst — lieber sterben. / Denn wenn’s dem
Mann zu Hause nicht behagt, / sucht er Erholung draußen sich
und Trost. / Wir haben nichts, nichts andres als den einen.«
Man muß das in seiner ganzen Tiefe nachempfinden, dies ge¬

quälte, hoffnungslose, verzichtende: »Wir haben nichts, nichts
andres als den einen.« Die Frau hat nur den Mann, mit ihm
steht und fällt ihre Welt. Der Mann besitzt, darüber hinaus, noch
eine ganze Welt. Zum Beispiel die Welt des Krieges. Medea
negiert mit Leidenschaft die Ansicht, die Frau habe es besser, die¬

weil sie während des Krieges im sicheren Schutje des Hauses
sitje —: »Ich möchte lieber dreimal zu Felde ziehen als einmal
Mutter werden.« Der Mann hat ferner die Welt seines Berufes,
die Welt des Geistes mit all ihren Möglichkeiten; und die Liebe,
welche für die Frau etwas Totales ist, bindet ihn immer nur in
einem Teil seines Wesens» Die Frau hat nur eine Karte, auf
welche sie alles set}t, um doch zu ahnen, daß sie verlieren wird.
Der Mann wird die Enttäuschung in der Liebe leichter verwinden
als die Frau, weil er freizügiger ist und, wie ich sagte, seine so

genannten »Aufgaben« hat, welche die Liebe nicht berührt. Für
die Frau bedeutet die Enttäuschung den Zusammenbruch, ja die
Vernichtung. Die Frau spielt in dem großen Hazard, welches wir
Leben heißen, lediglich mit einem Einsatj, der Mann spielt mit
mehreren, und er hat die Gewißheit, daß, wenn er irgendwo ver¬
liert, ihm auf der anderen Seite doch wieder etwas zufallen wird.
Medea, die Frau in äußerster Konsequenz, weiß, daß sie mit dem
Verlust Jasons alles verloren hat, es gibt keinen neuen Anfang
mehr, kein Vergessen; was ihr bleibt, spricht sie dem Chor gegen¬
über fast sachlich aus: »Meine Sehnsucht steht nach dem Tod. /
Ein unverhoffter Schlag / hat mir das Licht vergällt. Ich bin ver¬
nichtet. / Er, der mein alles war, ihr wißt es wohl, / hat als Ver¬
räter sich gezeigt, mein Gatte.« Und dann folgt eine allgemeine

70



Feststellung, welche die Tragik der Frau umreißt, deren Leben in
der Vagheit der Liebe gründet: »Von allen Wesen, die vernunft¬
begabt / auf Erden leben, fiel das schlimmste Los / dem
Weibe zu.«
Aber noch einmal flammt Eros auf in einem lebten, fast nächtigen
Glanz. Die Kräfte der Liebe werden jetjt gleichsam mit einem
negativen Vorzeichen versehen: sie werden zu Kräften des Hasses,
denn irgendwie müssen sich die aufgestauten Potenzen der Lie¬
benden ein Ziel suchen. Das Ziel ist das gleiche wie zuvor; die
Raserei, »welche dem Geliebten entgegenschlug und nichts wollte
als die Einung mit ihm, den Untergang des eigenen Wesens in
dem seinigen, diese Raserei drängt je^t mit tierischer Wildheit
auf seine Vernichtung. Er, der die Gefährtin zerstörte, der Leben
zertrat, ohne es zu wissen, er muß mit hinab in den flammenden
Untergang. Das mystische Band, durch welches Eros Mann und
Weib auf den Gipfeln der Entzückung zusammenschloß, es um¬
fängt auch beide in der Stunde der Zerstörung. Und der Mann,
welcher für das Weib zum — vielleicht ungewollten — Bringer
des Schicksals ward, er muß schaudernd erkennen, daß er sich aus
diesem Schicksal nicht mehr zu lösen vermag, wann es ihm beliebt.
So seltsam vertauschen sich die Rollen: das Weib ist dem Manne
hörig in der Stunde der Liebe, aber der Mann ist dem Weibe
hörig in der Stunde des Untergangs. ,
Diesen Umschlag im Gefühl der Liebenden, den schroffen Wechsel,
der eines ins andere verkehrt, bezeichnet Medea in unvergeßlicher
Weise. Hier enthüllt sich die Frau in ihrer innersten Natur; und
Medea wächst weit über 'ihre zufällige Individualität hinaus: sie ,
ist die Frau schlechthin. »Das Weib ist furchtsam von Natur« —
so verkündet sie — »und schrickt / vor der Gewalt, vor blankem
Stahl zurück. / Doch kränkt man uns in unsrer Frauenwürde, /
so rasen wir, blutdürstig wie das Tier.« Und weiter: »mag uns
die Begabung / zum Guten fehlen: wo’s was Böses gilt, / da sind
wir Meisterinnen von Natur.« Unvergeßlich auch das stolze Selbst¬
bekenntnis Medeas: »Zu den gewöhnlichen, hilflosen Frauen / ge¬
hör’ ich nicht, den stillen Dulderinnen, / das glaube niemand; von
dem andern Schlage / bin ich, in Haß und Liebe stark und heiß. /
Nur das gibt Ruhm: so sind die großen Frauen.« Damit ist die
Natur des Weibes auf einen gültigen Ausdruck gebracht, ihre
Größe und Tragik wird ausgesprochen: denn groß 'ist sie in der
Liebe, aber auch groß im Haß, welcher der Liebe zu folgen pflegt
wie der Schatten dem Wanderer.
Auch Jason übrigens, wissend geworden durch die Raserei Me-
deens, muß erkennen, wie die Liebe der Angelpunkt des weib¬
lichen Wesens ist. Freilich ist er sich über die Konsequenzen der
Enttäuschung nicht im Klaren, er ahnt nicht, daß Mord der miß¬
brauchten Liebe verschwistert sein kahn; er verkennt, wie es der
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tiefste Beruf der Frau ist, zu lieben. Er sieht nur, wie es der
Eitelkeit des Mannes entspricht, das Weib, welches ohne den Mann
nicht auskam und Gift und Galle sprüht, sobald ihre Bemühungen
nicht zum Erfolg führen: »So seid ihr eben, habt ihr nur den
Mann / so habt ihr Weiber alles, und sobald ./ ihr euch bedroht
von dieser Seite dünkt, / erklärt ihr dem Verständigsten und
Besten / Men Krieg. Ach könnte man euch doch als Mütter / ent¬
behren, sonst — wenn’s keine Weiber gäbe, / wir wären aller Not
des Lebens quitt.« Man kann sagen: der Tragik des Weibes, das
alles auf eine Karte setjt, setjen muß, entspricht die tragische
Kurzsichtigkeit des Mannes, dem die Liebe weithin nur eine An¬
gelegenheit des Geltungsbedürfnisses ist und der im Grund gar
nicht ahnt, was gespielt wird.

Nicht die Entwicklung der großen Leidenschaft und ihre Auswir¬
kung im Gemüt steht bei Medea im Vordergrund, — dies alles
wird vorausgesetzt; das Interesse konzentriert sich vielmehr auf
die Folgen, welche die enttäuschte, die mißbrauchte Leidenschaft
in der weiblichen Psyche hervorruft. Nicht die eigentliche Liebe
wird geschildert — deren Zeit ist längst abgelaufen —, sondern
die negative Liebe, will sagen der Haß, welcher in Vernichtung
ausmündet.
Einen ganz anderen erotischen Konflikt gibt Euripides in der Ge¬
stalt der Phaidra. Diese, die Gemahlin des Theseus, fällt in Liebe
zu ihrem Stiefsohn Hippolytos; trotz Aufbietung aller Gegenkräfte
ist es ihr nicht möglich, die Neigung, um deren Verwerflichkeit
sie weiß, zu unterdrücken. In Schlechthinniger Vollendung ent¬
wickelt Euripides das Aufkeimen dieser Leidenschaft, beschreibt
er das Fieber, das die unglückliche Mutter durchwühlt; Aphrodite
ist unentrinnbar, kein Wille, kein guter Vorsatz vermag ihr zu
widerstehen.
Es ist das erstemal, daß die subjektive Entfaltung einer Leiden¬
schaft auf die Bühne gebracht wird. Die Personen des Dramas,
welche sich um Phaidra gruppieren, haben zunächst keine andere
Aufgabe, als die Staffage für ihre furchtbare Brunst abzugeben.
Direkt und indirekt — insbesondere durch den Mund des Chores
sowie der Kammerfrau — wird berichtet, was geschieht. Die Un-
entrinnbarkeit ihrer Leidenschaft zeigt sich zunächst darin, daß
die Königin sich völlig von der Außenwelt zurückzieht, einsam,
zermartert, Speise und Trank weigernd; man weiß noch nicht die
Ursache des Übels, aber alle empfinden, daß es groß sei, alle
atmen schwer in seiner Nähe, alle ducken sich vor seinem Schatten.
Da heißt es: »In der Kammer liege sie krank, gefesselt / an das
Siechbett; über dem blonden Haupte / liege tief beschattend der
dichte Schleier, / und sie verschmähe / standhaft jede nährende
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Gottesgabe, / schon drei Tage Speise noch Trank berührend; /
niemand kenne des Leidens Grund. So strebt sie / stumm dem
schrecklichen Ende zu.» Die Leidenschaft und das Wissen um ihre
Hoffnungslosigkeit gebären Launen, Launen sonder Zahl. Das ge¬

quälte Herz verlangt bald dies, bald jenes, ohne doch jemals be¬

friedigt zu werden. Unentwegt brandet das Blut in den fiebrigen
Adern, jählings schlagen die Stimmungen um; niemand weiß, wie
er diesen plötzlichen Exzessen noch begegnen soll. Audi ist kein
Ort mehr, der die Leidende besänftige, sondern unaufhörlich wird
sie auf dem Ruhebette von einer Stelle zur anderen getragen: von
der Terrasse in die Kammer, von der Kammer wiederum in den
leuchtenden Tag der Terrasse. Aber niemals vermag der Wedisel
des Ortes zu befreien von dem, was tief innen si^t und unablässig
am Herzen nagt. Die Kammerfrau, erschöpft von den Exaltationen
der Herrin, für die sie keine Erklärungen hat, klagt: »Wie hast
du hierher dich lange gesehnt, / und doch, bald zieht es dich
wieder zurück / ins Zimmer. Es wechselt die Laune dir schnell. /
Die Freude verfliegt, was immer du hast, / das wird dir zum
Ekel, und brennend begehrst / du, was du nicht siehest.«
Sie liegt da, eingehüllt in Decken, bald teilnahmslos, bald jäh
auffahrend; dann spricht sie von Qualen, die keiner enträtselt,
und verlangt nach dem Dunkel des Todes. Noch immer ist der
Name dessen, um den es geht, nicht gefallen, obwohl die Kammer¬
frau, in teilnehmender Neugier, unentwegt drängt, die Ursache
dieser Verstimmungen preiszugeben, ln abgerissenem Monologe
wird das Wesen aller Liebesleidenschaft enthüllt, welche das Werk
eines Dämons ist; Wahnsinn und Scham ringen widereinander:
»Ich Unglücksel’ge, was hab’ ich getan? / Wohin mich verloren
vom Pfade der Zucht? / Weh mir, mich schlug eines Dämons
Fluch. / Ich war von Sinnen, war rasend. Weh. — / Ich bitte dich,
Mütterchen, decke mich zu. / Ich schäme mich so. Was hab’ ich
gesagt! / Verbirg mich. Es brechen Tränen hervor, / es färbt
meine Wangen die Röte der Scham. / Denn ach, zur Besinnung
kommen tut weh. / Wahnsinn ist schrecklich — und doch, nie¬

mals / aufwachend möchte ich vergehen.«
Gegen diese Leidenschaft ist kein Kraut gewachsen; sie wird,
man weiß es; im voraus, zum Untergange der Liebenden führen.
Das Joch der Leidenschaft, so lautet eine der kammerfräulichen
Sophismen, ist leicht, wenn man nachgibt; »aber wer mit Tro^ /
und Hochmut ihr entgegentritt, den schlägt sie / wer weiß wie hart
zu Boden. Aphrodite / gebeut in Atherhöhen, in Meerestiefen, /
allschaffend, allerhaltend.« Damit ist Phaidras Geschick besiegelt.
Sie ist i willenloses Werkzeug des Eros, und sie wird das, was in
ihr brennt, nie wieder durch Vernunft dämpfen. Ihr Ende bleibt
so oder so ein tragisches: gibt sie der Leidenschaft nach, so häuft
sie Blutschande auf ihr Haus; widersetzt sie sich dem Frevel, so
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wird sie am inneren Zwiespalt zerbrechen. Denn Eros fragt nicht
nach Recht und Sitte, er hat sein eigenes Geset;, an dem zerschellt,
wer sich wider es auflehnt. —
Diese Unerbittlichkeit des Eros immer von neuem auszusprechen,
wird Euripides niemals müde. Wo die Liebe, wo letjte verzehrende
Raserei des Eros die Menschen ergreift, da dämmert der Tod, in
den alle große Lust ausmündet. Die Lust und der Tod, der Tod
und die Lust: man wird diese beiden Begriffe immer nur in einem
Atemzuge nennen können. Aber nicht nur der betreffende Mensch,
dem die Leidenschaft die Besinnung verschlug, wird ihr Opfer;
das Schicksal ganzer Städte, Länder wird in den Taumel mit hin¬
eingerissen. Das Weib, welches die Liebe entfacht, entfacht zu¬
gleich die großen Zerstörungen, welche der Rausch des Gefühls
nach sich zieht. Die alte, gramgebeugte Hekabe sagt einmal: »Sie
verstört der Menschen Blicke, / zerstört die Städte, trägt die
Feuersbrunst / in jedes Herz. So mächtig ist ihr Zauber. / Ich
kenne sie; du auch; es kennt sie jeder, / der einmal dieses Zaubers
Macht erfuhr.« Von wem spricht Priamos’ Witwe dies: von
Aphrodite? Nein, sie sagt es von Helena, welche zehn Jahre lang
für zwei Völker zum Schicksal ward. Aber Helena wächst hier
zugleich über den Raum einer konkreten Individualität hinaus,
sie ist mehr, sie ist allmächtig wie Aphrodite selbst. Sie ist die
Liebe ....
Im Eingänge jener Tragödie, welche die unseligen Verwicklungen
Phaidras zum Gegenstände hat, tritt Aphrodite eigens auf. Sie
spricht hier von ihrer Allmacht, der nicht nur Menschen, sondern
auch Götter sich zu beugen haben. Die Achse der Welt ist die
Liebe. Die goldene Kypris ist es, welche, mächtiger selbst als Zeus,
alle menschlichen Schicksale webt. Und so bekennt sie von sich:
»Im Himmel und auf Erden kennt man mich / und meiner Gott¬
heit Wirken, Aphroditesi / In allem Volke, das vom Kaukasus /
bis zu dem Ozean des Atlas wohnt, / erheb’ ich den, der meinem
Szepter huldigt, / und bringe den zu Fall, der mir trotzt. / Denn
auch die Götter sind nicht unempfänglich / für Ehren, die die
Menschen ihnen weih’n.« Jedoch die Herrschaft Aphrodites bringt
kein Glück. Sie vernichtet Hippolytos, welcher für die Brunst nur
die klare Verachtung des Jünglings hat; sie vernichtet Phaidra, in
deren Seele der schwelende Funke fiel. So wird die Liebende dem
Geliebten zum Untergang, und umgekehrt. Was in Entzückung
begann, was aller Verheißung voll war, das endet in der Kata¬
strophe. So ist denn, wie Euripides tiefsinnig sagt, die Liebe
süß und furchtbar in einem: »sie führt der Biene gleich den Honig
und den Stachel.«
Es kann ja kein Zweifel sein, daß gerade jene, denen Aphrodite
so offensichtlich Charme und Bezauberung verlieh, von dieser
göttlichen Mitgift nichts hatten als Leid. Gewiß, eine Weile ließ
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es sich gut an, aber dann mußten auch sie den Bodensatj
schmecken, der am Grunde der Lust liegt, und der ist todbitter.
Die Revolution der Schönheit, welche Helena hervorrief, hat, wir
erwähnten es, nur Unglück gebracht und hat auch die Vielge¬
feierte, Vielgehaßte selbst nicht zur Ruhe kpmmen lassen; die
Gebeine, die auf den troisehen Feldern bleichen, und die Ruinen
von Ilion bezeugen den Fluch ihrer Schönheit. Und auch Paris,
den das Verhängnis trieb, die leuchtende Kypris vor den Göttinnen
auszuzeichnen, auch Paris hat die Gunst dieser Göttin letjten Endes
mit dem Tode bezahlen müssen.

Medea, Phaidra: Namen, die man nicht leicht wieder vergißt,
weil in ihnen die Tragik der Liebe unmittelbar Gestalt gewann.
Zu ihnen tritt als dritte die sophokleische Deianeira. Ihre, des
Herakles Gattin, Tragik ist das Altern. Denn die Liebe will Ewig¬
keit, sie will die Dauer des Geliebten, seine zeitlose Schönheit.
Aber sie unterschlägt jeden Gedanken an jene furchtbare Zer-
setjung, welche die Vergänglichkeit auf unseren Gesichtern, an
unserer Gestalt und unserer Haut bewirkt. Die Erkenntnis des
Alterns tötet den Funken der Lust; zwischen Menschen, welche
die Lust einte, richtet die eilig jagende Zeit immer neue Schranken
auf, und jählings ernüchtert entdecken die Liebenden aneinander
ihre Fremdheit. Zumeist ist es das Schicksal der Frau, die eher
verblüht, dieser Veränderung inne zu werden; und dem Erschrecken
über diesen neuen Zustand des Herzens mischt sich die leidige
Erfahrung, daß der Mann sich anderen Frauen zuzuwenden ver¬
mag. Denn das Herz hat seine Gezeiten wie die Natur, und den
Herbst der Liebe vermag keiner zu bannen. So steht Deianeira da,
die Gattin, die erkennt, wie das Herz des Geliebten dem jungen
Weibe, das er in der Stadt Oiehalia erbeutete, entgegenschlägt.
Sie gibt dem Ausdruck, was viele Frauen in ähnlicher Situation
ähnlich empfunden haben mögen: »Mit einer andern aber Haus
und Herd und Herz / Des Gatten teilen — welches Weib ver¬
möchte das? / Ich soll sie sehn entzücken meines Gatten Herz /
Mit ihrer Jugendblüte? Soll die Gattin ihn / Verlieren, weil die
Rosen ihrer Wangen welk?«
Auf der anderen Seite jedoch ist Deianeira klug genug — oder
ist diese Klugheit nur geheuchelt? —, um zu wissen, daß keiner
über das Herz des andern verfügt. Torheit wäre es, dem wehren
zu wollen, was Aphrodite selbst gewirkt; denn was, von außen
gesehen, als Liebeslaune erscheinen mag, ist ja doch in Wahrheit
Wille der Göttin. So entgegnet sie, scheinbar gefaßt, dem Boten,
der die unerfreuliche Botschaft bringt, welche ihr Leben im Grunde
zerstört: »Du sprichst zu einem Weibe, das nicht niedrig denkt /
Und so das Herz des Menschen kennet, daß es weiß, / Daß wandel¬
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bar der Liebe Trieb und Leidenschaft. / Wer diesen Liebesmächten
widerstehen will / Wie Ringer mit erhob’ner Faust, der ist ein
Tor. / Die Götter wie die Menschen zwingt der Liebe Gott; /
Wie kann es mich befremden, seinen Sieg zu sehn? / Ich wäre
wahrlich töricht, zürnt’ ich meinem Mann, / weil dieser Macht der
Liebe seine Seel’ erlag . . .«
Noch einmal leuchtet hier die abgründige Tragik der Liebe auf.
Sie ist tragisch, weil sie vergänglich ist, und weil kein Rausch
darüber trügt, daß man sie nicht halten kann. Sie ist tragisch,
wenn man auf sie verzichten muß wie Deianeira, weil damit das
eigene Leben zerstört wird; sie ist tragisch, weil sie immer wieder
zu der Illusion verführt, man besi^e den Andern, den man doch
so wenig besitjt als der Knabe den Schmetterling, den er in Lüften
zu haschen versucht.
Aber dies alles wird nicht verhindern, daß Menschen sich immer
von neuem von Eros bezwingen lassen, um jener letzten Erschütte¬
rung teilhaft zu werden, in der, wie Aischylos sagt, das Erdreich
kreist — und um immer von neuem unter Tränen zu lernen.

TOD

Euripides schildert in seinem Drama »Alkestis«, wie Admetos,
König von Pherai, die Gattin verliert. Herakles, von früher her
dem König verbunden, kehrt in das Trauerhaus ein, in dem er,
da er keine Ahnung hat, was geschah, einsam und allerlei billige
Lebensweisheit vom Stapel lassend, den Humpen schwingt, — ein
Intermezzo, von dem sich nur desto greller das eigentliche Thema
abhebt: die Tragödie des Sterbens. Das Grauen vorm Tode und
dessen Endgültigkeit steht nicht nur hier, sondern auch sonst bei
Euripides im Vordergründe — kein Wunder; denn bei ihm, dem
akkreditierten Skeptiker, für den die Religion des Volkes ihre
Verbindlichkeit verloren hat, wird der Tod durch keine ewige
Macht gemildert, keine Gnade leuchtet auf, welche dem Sterbenden
die letzte Stunde verklärt. Der Tod ist das definitive Nichts, als
solcher wird er gehaßt von dem, der am Leben hängt, ersehnt
dagegen von den Leidenden, Zerrissenen, vom Leben Enttäuschten.
Die Positivität des Nichts, die darin besteht, daß es den Men¬
schen von sich selbst befreit und ihn zurückstößt in das Medium
des Unbekannten, aus dem er durch die Geburt unglücklicherweise
hervorgezerrt ward, die Positivität des Nichts also tritt in der
»Alkestis« völlig zurück. Sie, die Geliebte, ist fort, Gatten und
Kinder für immer zurücklassend; es wird nichts andres empfun¬
den als. die große Leere, aus welcher die Hinterbliebenen die
eisige Luft der Verzweiflung anweht. Selbst Apollon, der Gott,
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der dem Trauerhause besonders nahe stand, muß weichen; Tha-
natos, der Tod, der persönlich auftritt, ist ihm überlegen. Die
leuchtende Erscheinung des Gottes verblaßt vor dem dunklen
Hintergründe der Vergänglichkeit —: er klagt: »Und ich muß
aus dem Hause, das mir lieb / geworden war wie keins, vor der
Befleckung / des Sterbens weichen. Dort erblick’ ich schon / der
Hölle Schergen, der die Todverfallenen / zu zeichnen hat und in
das Schattenreich / die Seelen abzuführen.« Man sieht: dieser
Apollon, der so stracks vorm Tode kapituliert, hat die wesentlichen
Merkmale des Göttlichen bereits eingebüßt, denn was helfen uns
Götter, welche vorm Tode retirieren wie der Hund vorm Stiefel
des Herrn? »Den Menschen feindlich und verhaßt den Göttern:«
das ist Thanatos; der Haß der Götter jedoch geht auf das Konto
ihrer Hilflosigkeit, da sie es längst aufgegeben haben, dem Un¬
entrinnbaren zu wehren.
Was bleibt Admet? Ihm bleibt wortreiche Klage, die doch nidits
hilft, nichts abschwächt, Verzweiflung bleckt ihn an, er stellt fest,
es ist besser, nie glücklich gewesen zu sein als erleben zu müssen,
wie das Glück zerschellt: »Ja, mein Herz verblutet an der Wunde. /
Nichts ist für den Mann so schwer zu missen / als ein treues Weib.
0 hält’ ich nimmer / dieses Haus mit ihr geteilt. Beneiden / muß
ich jeden, welcher niemals Vater, / niemals Gatte ward. Des einen
eigenen / Lebens Schmerzen trägt man schon. Die Kinder / krank,
das Eheglück vom Tod zerrissen / sehen müssen ist zu viel. Warum
nicht / eh- und kinderlos geblieben sein?« Dem Wehe des Ein¬
samen gesellt sich das Wehe des Chores: wie ist dieser Verlust
zu tragen, wie der jähe Zusammenbruch des Hauses zu verwin¬
den? Vor dem stahlharten Faktum des Nidits zerspellt alle Hoff¬
nung, aller Trost; der einzige Ausweg, den der Chor weist, ist
dieser: »Ha, / da greift man lieber zum Sdiwert, / da knüpft man
die Schlinge, / macht lieber ein Ende, / als solches zu dulden.«
Schon aus diesen wenigen Belegen erhellt die Bitterkeit des Todes,
die Süßigkeit des Lebens. Ist doch das Leben das einzige, was
man hat, und es gelüstet niemanden, das zwielichtige Geheimnis
des Todes zu lüften. Nein, man muß sich klammern an das
Leben, an diese kleine, jäh auftauchende und wieder versinkende
Insel im Meere des Nichts; kein Gott streckt die Arme aus, um
den Sterbenden zu sich zu ziehen, keine tiefere Wirklichkeit wird
geahnt, von wo das vergängliche Sein der Anhauch des Ewigen
trifft. Selbst die alten Leute, die über ihr Alter jammern und
angeblich den Tod herbeisehnen — ach, sie sind alle Schwätjer,
ihre Todessehnsucht ist elende Heuchelei: »Die alten Leute klagen
gern darüber, / wie schwer sie an der Last des Alters trügen. /
Sie wären s satt und wünschten sich zu sterben. / Das ist kein
Ernst; denn kommt einmal der Tod, / will keiner mit, und keinen
drückt das Alter.«
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Die alten Leute, um bei ihnen zu bleiben, demonstrieren auf’s
nachdrücklichste die Tragik des Sterbens. Man preise das Alter
doch nicht ob seiner Reife, Weisheit, Erfahrung, — das ist ein
durchsichtiger, ein allzu billiger Trost, der nicht verfängt. Das
Alter hat die Weisheit, die Erfahrung, nun gut; aber es zahlt
dafür einem Preis, der in jedem Falle zu hoch ist. Denn nichts
ersetzt den Rausch der Jugend, die Begeisterung, welche die Mor¬
genfrühe des Daseins erfüllt; nun ist der Rücken gebeugt, das
Haar weiß, und die Hand vermag nicht mehr die Waffen zu be¬
herrschen. Der Chor der thebanischen Greise, bekränzt, Stäbe in
den Händen, singt im »Herakles« des Euripides das große, er¬
greifende Lied von der Sehnsucht nach der Jugend:

»Jugend, dich lieb ich, Alter du drückst
schwerer als Ätnas Felsen mein Haupt,
hast meiner Augen Licht mir umschleiert
Weder des Persers üppigen Thron,
weder ein Haus voll Gold bis zum Giebel
möcht’ ich tauschen, Jugend, um dich.
Süß bist du dem König,
süß bist du dem Bettler:
aber das leidige, neidische Alter
hass’ ich von Herzen.
0 daß es die Winde jagten
fern hinaus in öde Meere;
war’ es nie hinabgestiegen
in die Wohnungen der Menschen;
möge doch am Himmel droben
ewiglich sein Fittich kreisen.

Es ist derselbe Greisen-Chor, der an anderer Stelle sagt: »Doch
ach, wir entbehren / der Jugend, des höchsten Gutes.« Auch So¬
phokles gibt dem Ausdruck: wozu Freude, wozu Lust, wenn der
Nacken gebeugt ward von der Last der Jahre; das ist eine ver¬
schlossene Welt. Und schließlich läßt auch Aischylos an einer
Stelle seiner Orestie, durch den Chor alter argeiischer Ratsherren,'
diese Resignation des Alters verlautbaren: »Unsere Unmacht nun, /
Die kindsgleiche, hüten wir hier am Stab. / Denn der Jüngsten
Mark, das eben beginnt, / Wie der Greisen ist’s, / Und nicht hier
und nicht dort ist für Ares Raum. / Der Hochbetagte, mit welken¬
dem Haupt, / Auf dreien Füßen geht er dahin, / Ein Kind ist nicht
stärker, und wankt einher / Ein Traumbild, am Tage erschienen.«
Wenn man den Abend bedenkt, welcher das Leben beschließt, so
legt sich der Schatten der Trauer auf alles. Die Jugend verweht,
die Lust verfliegt, alles, das man zu halten wähnte, entgleitet den
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Händen leicht wie ein Blatt: wozu lebt man also noch? Eine Tra¬
gödie ist das Leben, das also ausgeht, und das in einem Atem
vernichtet, was es schuf. Aber das Tragischeste ist vielleicht, dar¬
über nachzudenken und sich an diese Gedanken zu verlieren. Denn
dieser Gedanke vermag das Leben bis ins Letjte zu vergiften. Es
gibt nur eine Rettung vor der abgründigen Melancholie, welche
die Vergänglichkeit auslöst: das Leben im Augenblick, die naive
und ungelöste Hingabe an jede Lebenssekunde. Dies anempfiehlt
Amphitryon jenem Chor thebanischer Greise, der schon vorher
Erwähnung fand: »Ihr greisen Freunde, / das Menschenleben
währt nur eine Spanne, / und doch, es wird der köstlichste Ge¬
nuß, / wenn man den Tag dahinlebt unbekümmert, / was uns der
Abend bringe. Denn die Zeit / vermag nicht uns’re Wünsche zu
erfüllen, / sie kommt, gibt was sie hat, und ist vorüber.« So
bäumt sich naturgemäß das Leben gegen sein Ende auf; nicht
sterben, nicht fortmüssen, lieber unter den armseligsten, trost¬
losesten Bedingungen hier leben, denn in der Unterwelt als Heros
wandeln! Bekannt ist aus Homer die Verzweiflung Achills, der
lieber im Erdenlicht ein Taglöhner sein will al§ König im Hades.
Ganz Entsprechendes äußert, im letjten Drama des Euripides,
Iphigenie: »Der raset, der den Tod herbeiwünscht. Besser / in
Schanden leben als bewundert sterben.« Das schlägt jeder Heroen¬
ethik ins Gesicht; der nackte Wille zum Leben ist stärker als
alles; das Leben ist ja das einzige, was man hat, sterben kann
man noch: früh genug — warum sollte man sich nach dem Nichts
drängen, dessen man doch ohnehin gewiß ist? Nicht sich opfern,
nicht das einmalige, unwiderrufliche Dasein ins Vage werfen,
sondern leben, leben!
Aber dieser radikale Trieb zum Leben hat auf der anderen Seite
seltsame Ahnungen des Todeswissens aufblühen lassen, Worte
einer unerbittlichen, messerscharfen Resignation werden laut.
Diese Worte suchen ihresgleichen in der Literatur der Völker.
Hier wird es ausgesprochen, still und ohne Scheu, daß der Kern
des Lebens der Tod sei, und daß der Mensch nur geboren werde,
um wieder zu sterben. »Was sind wir Menschen?« fragt Sophok¬
les, um dann festzustellen: »Alles, was auf Erden lebt, / Ist nur
ein Schein des Lebens, nur ein Schattenbild.« Mit anderen Wor¬
ten: Die Wirklichkeit der Welt, welche uns so stabil erscheint,
ist brüchig und porös, und wenn wir von der Dauer der Dinge
sprechen, so handelt es sich dabei um eine Halluzination unserer
Sinne. »0 Kinder des Erdenstaubs, / Nur ein Schatten, ein
bloßer Schein, / Ist der Sterblichen Lebenszeit. / Und irdische
Herrlichkeit / Ist ein flüchtiger Wahn und Traum, / der uns wieget
in süßen Schlaf, / Bis zum Grabe wir sinken.« Ähnliches spricht
Aischylos aus: »Das menschliche Geschlecht denkt für den Tag;
ist mehr / Nicht als des Rauches Schatten an Beständigkeit.«
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ln diesen Rausch der Vergänglichkeit ist aber nicht nur das phy¬
sische Leben hineingerissen, sondern ebenso alle Äußerungen
dieses Lebens, alle Gefühle, alle Werte, welche das Leben aus sich
herausstellt. Unterhalb der Welt der Götter, die unwandelbar ist,
liegt, sagt Sophokles, die Menschenwelt, und deren Geset-j ist die
ewige Veränderung. Alles wechselt mit Lidschlagschnelle. Da
welkt die Kraft des Leibes, aber ebenso schnell wechselt die Treue,
mit deren Dauer sich die Menschen vergebens brüsten, und an
ihrer Stelle wuchert das geile Unkraut der Falschheit auf. Da
sind Freundschaften, die zerbrechen, unaufhörlich pendelt das
menschliche Herz zwischen Liebe und Haß. Und das betrifft auch
die Beziehungen zwischen den Völkern, welche wechseln und Um¬
schlagen wie das Wetter; in den währenden Veränderungen der
Politik und der politischen Konstellationen zeichnet sich ab die
große Unruhe der Vergänglichkeit, der alles Lebendige unterwor¬
fen ist —: »Hier leicht und schnell, dort später erst nach Jahr
und Tag, / Wird Liebe Haß und bittre Feindschaft Freundessinn. /
Noch lächelt dir und deinem Volk in treuem Bund / Ein Tag des
Friedens; doch der Zeiten ew’ger Schoß / Gebiert in stetem
Wechsel mit dem Tag die Nacht.«

Aber nichts schwankt so wie die Einstellung zum Tode. Auf der
einen Seite ist er verhaßter als alles, und jedes Elendsleben ist
vorzuziehen dem furchtbaren Los, das uns erwartet, wenn wir
in die Nacht des Hades hinuntermüssen. Die eigentliche Tragik
des Lebens scheint darin zu liegen, daß die Fäulnis der Verwesung
alles anfrißt, daß nichts Bestand hat; und doch: auf der andern
Seite wächst die Sehnsucht dem Tode ungestüm entgegen, denn
wer durch die Pforte des Todes schreitet, der geht ein in die Leid-
losigkeit, er hat Ruhe, Ruhe für immer. Und was begehrt der
gequälte, der vom Schicksal geschlagene Mensch leidenschaftlicher
als die große Ruhe, in der alles endet und das Herz frei wird
vom Schmerz. Die endgültige, ewige Ruhe wird um keinen Preis
zu hoch bezahlt, selbst nicht um den Preis der Vernichtung. In
einer Weltanschauung, wo die Wirklichkeit so illusionslos ge¬
sehen wird wie in der griechischen Tragödie, in einer Weltanschau¬
ung, wo die herben dunklen Konturen der Welt so rücksichtslos
gezeichnet sind wie hier, erscheint der Tod nachgerade als Freund.
Der Tod ist Arzt, Erlöser und Helfer in einem. Denn aus dem
tragischen Medium des Lebens gibt es keinen andern Ausweg als
den Tod. Der Tote ist dieser Tragödie, welche wir als »Leben«
bezeichnen, für immer entzogen; der Tod erscheint geradezu als
eine Art List, sofern der Mensch die Tür zum Leben hinter sich
zuwirft und sich für alles, was, wie die Leute sagen, das Leben zu
bieten hat, für. immer bedankt.
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Wenn die Qual der Kreatur am größten ist, dann flackert ihr
Todeswille auf gleich einer Flamme, die nichts mehr dämpft. Nicht
mehr sein, nichts mehr fühlen, denken. 0 samtener Rausch des
Nichts, wo der Mensch von dem befreit ist, was ihn zu bedrängen
und zu beunruhigen, zu entsetzen nie aufhören wird: von sich
selbst und seiner währenden Sorge!
Da sind bei Aischylos die Scium,flehenden, die hilflosen Mädchen,
welche sich vor der Brunst und Gewalt der Aigyptos-Söhne auf der
Flucht befinden. Sie wissen nicht mehr, wohin; ob ihnen Schilt;
gewährt wird, ist fraglich, und schon sind die Verfolger mit ihren
farbigen Kriegern im Anmarsch. Könnte man sich doch ver¬
flüchtigen, auflösen ins Nichts, um dem Schicksal zu entgehen, das
droht. Der Chor der Dienerinnen klagt: »0 würd’ ich doch zu
schwarzem Rauch, Nächste den Wolken des Zeus; / Unscheinbar
ganz, unsichtbar ganz flog’ ich empor, / Ungefittigt, wie Staub,
und wäre dahin.« Sich in die Tiefe stürzen von der Klippe, vom
unwirtlichen Fels: wär’ es nicht tausendmal besser als dies ver¬
haßte Los zu erdulden? Mag der Leib dann auch Hunden zum
Fraß, Raubvögeln zur Atmung dienen; was verschlägt es? »Ist
doch der Tod mir ein Erlöser aus Jammer und Not.« — Ähn¬
liches erfleht der Chor in der aischyleischen Orestie. Agamemnon,
der Flerr, ist tot, gemeuchelt durch ein Weib, er, der schon um
eines Weibes willen seine besten Jahre vor Ilion verlor; was bietet
das Leben noch? Käme doch bald der Tod und machte ein Ende,
nicht schmerzhaft, sondern still und leicht, ein »nimmermehr
endender Schlaf«. Das müde Herz, das so vieles sah, so vieles
erlitt, es begehrt nichts mehr als: schlafen . . .

Ähnlich geht es dem sophokleischen Aias, der, von Pallas in Um¬
nachtung gestoßen, unschuldige Schafe meuchelte; nun da das
Dunkel von ihm weicht, sieht er keine Möglichkeit mehr, weiterzu-
leben. Ergreifend seine Klage: »0 Nacht, / Du mein schönstes
Licht, / O Grab, du süße Todesgruft, winkst du mir? / O nimm
den Müden auf, nimm mich auf!«; Erbarmen, wimmert er, aber
er meint keinen Gott, sondern er meint den Tod. Der Tod selbst
erscheint als Gottheit, als liebende helfende Macht, die den Schleier
der Nacht über alles menschliche Elend deckt. — In der gleichen
Lage befindet sich Elektra. Der Vater im Bad gemordet, der Bru¬
der in der Ferne, vielleicht längst tot, die Mutter sie mit ihrem
Haß täglich verfolgend und wie eine Magd behandelnd: das Leben
ist nicht mehr lebenswert. Wieder entfaltet sich die dunkle Blume
der Todessehnsucht, alle Inbrunst gilt ihm, dem Tod, der befreit,
indem er auslöscht: »Lieber jet;t den Tod, als dieses Elendsleben
ohne Licht und Trost.« Als sie die Urne in Händen hält, welche
angeblich die Asghe des Bruders birgt,, des einzigen, der helfen
könnte, da steigt die Verzweiflung zum Crescendo: >0 nimm
mich auf in diesen engen Raum zu dir, / Damit ich, Staub beim
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Staube, dir verbunden sei / Und bei dir ewig wohne. Denn so¬

lange du / Im Lichte warst, war deinem Los das meine gleich, /
Drum sehn ich mich nach diesem Tode, deiner Gruft. / Im Tod,
im Grab ist alle Qual und Not vorbei.«
Es ist immer dasselbe: Herakles, dem die eifersüchtelnde Liebe
des Weibes das vergiftete Gewand aufschwa^te, spürt das Leben
entweichen, Gift frißt ihm das Fleisch von den Knochen, und seine
Seele ist des Jammers müde: er verlangt nach dem Scheiterhaufen,
auf dem er sein Leben beschließen will. »Die süße Todesruhe
winkt«, das ist eines seiner lebten Worte, »und bald erreich ich
meiner Leiden letztes Ziel«. — Es ist die gleiche Gesinnung, die
aus den Worten des Chores im »Ödipus auf Kolonos« spricht,

*. als sich das Schicksal Ödipus’ endgültig dem Ende entgegenneigt:
»Aber wohl uns, alle Trübsal hat ein Ende, / Wenn des Hades
Pforten rauschen, / Wenn in finsterm Schweigen, ohne / Sang und
Klang der Tod naht.« — Und schließlich sei, um mit so-
phokleischen Gestalten abzuschließen, an den Kreon der »Anti¬
gone« erinnert, der einsam und vernichtet zurückbleibt, da er
schuldig-unschuldig Gattin, Sohn und Schwiegertochter in den Tod
trieb: wiederum wird der Tod mit zitternder Wehklage angerufen
als der gute Freund, als der letzte Tröster, welcher den Augen
weiteres Elend erspart, indem er sie für immer verschließt: »O
komm, o komm! / Dich grüßt letztes Geschick, du trostäugiges,
mild / Mein Herz. Aller Bitternis Ziel! eherner Tod, / Komm,
o komm, damit / Nimmer des Tages Lohe vor mir hoch
aufblüht!«
Bei Euripides, äuf dem Höhepunkt subjektiver Exaltation, wird
die Bitte um Tod zum Schrei, zum rasenden Verlangen. Der
Mensch, von der Qual jeglichen Schmerzes durchschauert wie der
Baum vom Sturm, flüchtet dem Tod geradezu in die Arme: die
Inbrunst, welche vielleicht einer Geliebten würdig wäre, hier wird
sie dem Tode entgegengebracht. Der sterbende Hippolytos, auf
einer Bahre von Dienern hereingetragen, gibt sich dem Dunklen,
Unnennbaren preis mit der leßten Kraft, die noch in ihm glüht:
»Mein Arzt ist der Tod; wo bleibt er? So schlagt / mich doch
tot, schlagt ganz mich Unseligen tot. • / Mich verlangt nach dem
Tod des zerfleischenden Stahls, / Vernichtung, Ruhe zu finden.«
Aphrodite hat ganze Arbeit geleistet: er, der kühl und beherrscht
bis zuleßt die Macht der Göttin verachtete, ist jetjt zu Fall ge¬
bracht. Und doch ist dies Sterben zugleich noch ein letzter Tri¬
umph: die Liebesflamme, die jeßt, vielleicht zum ersten Male, aus
dem gequälten Körper herausschlägt, sie gilt nicht Aphrodite und
ihren Werken, sie gilt dem Tode; Eros hat sich verlagert: er weckt
nicht mehr das Entzücken des Menschen am Andern und damit die
Liebe zum Sein, sondern er entfacht die Liebe zum Jenseits von
Schmerz und Lust — zum Nichtsein.
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Und in dem Drama, in dessen Mitte Hekabe stellt, die Priamos-
Witwe, welche, ungeachtet sie fast alles verloren hat, unter immer
neuen Schmerz-Streichen zusammenzuckt — in dem Drama
»Troerinnen« findet sich das kurze und doch inhaltschwere Wort:
»Der Tod war Gnade.« Das ist das Ende aller Mythologie und
Theologie, aber ebenso aller Lebensbesessenheit; keine Ewigkeit
wird ersehnt, aber auch des Diesseits ist man müde, unwiderruf¬
lich müde. Wieder steht er da,. der dunkle Freund, schillernd in
zahllosen Verhüllungen und doch immer derselbe, der Freund,
dem die Menschenseele entgegenschlägt, um in seinen Armen sich
selbst für immer zu vergessen.
Das Leben enttäuscht, aber voll brausender Verlockung j^t nur
einer: der Tod. Die Toten, sagt Euripides, weinen nicht mehr.
Und anderswo: das Dasein ekelt, aber der Tod ist sanft, klar und
endgültig.
Ihren lebten Ausdruck jedoch hat die tragische Todessehnsucht, in
der sich das Leben selbst aufheben will, in zwei aischyleischen
Fragmenten gefunden. In dem einen heißt es, es sei Unrecht, daß
die Sterblichen den Tod hassen, denn keiner hindere wie er das
viele Weh. Der Tod ist gewissermaßen das einzige Heilmittel, das
immer verfängt. Im andern Fragment aber wird die Erkenntnis
ausgesprochen, die je und je die leidende Menschenseele mit Ent-
se^en erfüllte, die Erkenntnis, daß man für dies Leben nicht dan¬
ken, sondern daß man es verfluchen solle, da der Eingang darein
ein Eingang sei ins unaufhebbare Leid:

•»Ich zieh’ den Tod mühsel’gem Leben vor. Garnicht
Geboren sein ist besser als entstanden sein,
Nur um zu leiden . . .«

DAS MENSCHLICHE

Das Menschliche — was verstehen wir darunter? Es handelt sich
um gewisse kleine Züge, die im bisherigen Porträt der tragischen
Existenz noch nicht zur Geltung kamen. Züge, welchen wir sonst
keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken pflegen, sondern von
denen wir zusammenfassend etwa die Redensart gebrauchen: dies
gehört »eben zum Menschen dazu«. Mängel, auf’s Ganze gesehen,
gemessen an den Problemen der Schuld, Liebe, des Todes ohne
Bedeutung, und doch, für sich genommen, voll immer neuer Ge¬
fahr für den Menschen. Der tragische Kern menschlichen Exi-
stierens erhellt nicht nur aus großen Ereignissen, sondern auch
und gerade aus den Nebensächlichkeiten. Im Vorbeistreifen, in
der völlig unproblematischen Betrachtung des Menschlichen wer¬
den wir auf einmal zusammenzuckend gewahr: hier liegen Un¬
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stimmigkeiten, Dissonanzen klingen auf, welche, gibt man ihnen
nach, die Zwiespältigkeit der menschlichen Natur schlechthin kenn¬
zeichnen.
Man muß, will man sich von der Realität der Tragik im Dasein
überzeugen, den Menschen nicht nur in den Augenblicken des Lei¬
dens und der Verzweiflung aufsuchen, gleichsam dann, wenn die
Tragödie auf dem Höhepunkt angelangt ist; man kann seine Be¬

obachtungen auch bei anderen Gelegenheiten machen, welche sehr
wenig offiziellen Charakter tragen. Man studiere die unbewußten
Äußerungen von Menschen, man prüfe, was je als Extrakt der
Lebensklugheit gepriesen wird, und man wird ganz erstaunliche
Erfahrungen machen. Man wird dann feststellen, wie der Mensch
ein zutiefst .tragisches Wesen ist, und wie die Verwirrungen und
Irrtümer des Seins eine geradezu, magische Affektion auf ihn aus¬

üben. Mit jener sinnlosen Instinktivität, 'welche den Schmetterling
in die Nacht-Kerze treibt, wird der Mensch immer wieder auf das
Schädliche, Ungerechte und Maßlose verfallen.
Da ist einmal der so genannte Egoismus. Der Mensch, obschon
er unentwegt den großen Wert von Opfer und Verzicht prokla¬
miert, erscheint sich immer wieder als Mittelpunkt der Welt. Die
eigene Perspektive ist es, welche ihm allein billig erscheint. In
der Verabsolutierung des persönlichen Standpunktes bleibt er
Meister. Der Einzelne tut in dieser Beziehung, »was alle tun«,
stellt Euripides fest. Und er umreißt diesen Standpunkt kurz und
prägnant: »Lernst du erst heute, daß jeder nur an sich denkt . . .«

Selbst glücklich zu sein und das zu verwirklichen, was man unter
Glück versteht, ist der letzte Sinn des menschlichen Strebens. Selbst
aber, wie man vermeint, unglücklich zu sein und andre im Glanz
zu sehen, das geht über die menschliche Kraft. Auch Freundschaf¬
ten zerbrechen daran. Aischylos hat es in klarer Erkenntnis der
Dinge ausgesprochen: »Nur wenigen ward es von Geburt her zum
Geschenk, / Den Freund im Glück preisen zu können ohne Neid. /
Stets set^t sich sonst der Mißgunst Gift im Herzen fest, / Dem nur
die Plage doppelnd, den dies Übel traf. / Denn ihn beschwert ein¬
mal die selbsterschaffne Pein, / Und seufzt auch noch, wenn er
den andern glücklich sieht.« Der angeborene Egoismus hat also
nicht nur zur Folge, daß sich in unsern Augen das eigene Unglück
verdoppelt und verdreifacht — es glaubt ja jeder, mehr tragen zu
müssen als der andere —, sondern schon die Tatsache, daß ein
anderer vom Schicksal ausgezeichnet wird, entfacht in der eigenen
Brust die Flamme des Neides. Das Glück des Freundes schmerzt,
und so sind wir denn, ohne im geringsten direkt betroffen zu sein,
auf dem Umweg über das Glück des anderen traurig und ver¬
zweifelt. Man erkennt die chronische Neigung des Menschen Zur
Unzufriedenheit, und den Willen, dieser Unzufriedenheit auf jeden
Fall Nahrung zu verschaffen. Denn mag auch das eigene ‘Leben
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zeitweise keinen direkten Grund, zur Unzufriedenheit bieten: der
Vergleich mit den Umständen anderer zwingt immer wieder zu
der Einsicht, daß man selbst von den Göttern verworfen ist.
Für den Menschen, welcher so, sich, selbst zu Lust und Leide, die
eigene Perspektive in den Mittelpunkt der Welt rückt, gibt es nur
ein Gesetz: das Gesetz des Erfolges. Erfolg haben, das heißt, dem
Ich immer wieder jene Triumphe verschaffen, die es begehrt.
Diese Triumphe pflegen zur Voraussetzung zu haben, daß es Be¬
siegte gibt; Erfolg ist immer Erfolg über andere. Für die Jagd
nach dem Erfolg spielt clie Rücksicht auf Sitte, Recht, Gesetz nicht
die mindeste Rolle. Im Gegenteil: Rücksicht, Verantwortlichkeit
bedeuten den Tod des Erfolges. Die Schwester des Erfolges ist
die Brutalität, mit der alles niedergeknüppelt wird, was den Erfolg
gefährden könnte. Der Erfolg sanktioniert' sich selbst, er bedarf
keiner weiteren Bestätigung von außen. Es ist schon so, wie
Aischylos sagt: die Ehrfurcht schwindet in der Welt, denn sie ist,
vom Gesichtspunkt des Einzelnen aus gesehen, in keiner Weise
produktiv, sondern nur ein Hemmnis. An die Stelle der Ehrfurcht
tritt der Kult des Erfolges: »Jetjt ist’s der Erfolg, / Der gilt als
Gott bei den Menschen und für mehr als Gott.« — Man irrt auch,
wenn man glaubt, Klugheit sei jene geistige Haltung, welche sich
an den großen objektiven Gesehen orientiert. 0 nein, wer seine
Handlungen am Objektiven ausrichtet, ohne des eigenen Nutzens
oder Schadens Erwägung zu tun, der ist von Klugheit sehr weit
entfernt. Das Kriterium der Klugheit ist ein anderes: »Der Klug¬
heit Maßstab ist ja der Erfolg« (Euripides).
Die Unausrottbarkeit des Egoismus und die Vergötterung des Er¬
folges, sie kennzeichnen besser als vieles die elementare Tragik
des Menschseins. Und dazu kommt nun als drittes die These, daß
der Zweck die Mittel heilige.
Das konnte nicht ausbleiben; um Erfolg zu haben, muß nach¬
gerade jedes Mittel recht sein, denn mit dem Erfolge steht und
fällt ja die Existenz. Wer wird also Mittel verschmähen, welche
zur Selbsterhaltung dienen, selbst gesetzt den Fall, daß diese Mit¬
tel unschön und unpassend sind? Als Meister der Taktik erscheint
den Hellenen immer wieder Odysseus; und so wird er denn
auch bei Sophokles geschildert. Dem jungen Neoptolemos, der
dumm ist vor Tugendhaftigkeit, stellt Odysseus mit schmeicheln¬
den Worten vor: »Nun weiß ich wohl, mein Lieber, daß dein
grader Sinn / Den krummen Weg verachtet und das falsche Spiel;
/ Indessen hold und lieblich winkt des Sieges Lohn. / Drum
frisch gewagt! Nur eine Stunde folge mit / Und weiche von dem
graden Weg der Tugend ab; / Dann wollen wir auch einmal
wieder wahr und ehrlich sein, / Und deine reine Tugend, deine
Lauterkeit' / Soll hoch gepriesen werdeti bis in Ewigkeit.« Bald
hernach entspinnt sich folgende klassische Wechselrede: Neopto-
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lemos fragt: »Und macht uns nicht verächtlich solches Lügen¬
werk«, worauf Odysseus großartig erwidert: »Mit nichten, wenn
die Lüge Nutjen bringt und Heil.« —
Zu den Mitteln, welche am besten zur Erreichung des Erfolges
beitragen und diesen sichern, gehört das Geld. Für Geld ist alles
käuflich, vor allem der Mensch. Die Tragiker haben eine sehr
ausgeprägte Meinung von der Macht des Geldes gehabt. Eine
Vision dieser Macht, wie sie ihresgleichen sucht, findet sich in
Sophokles’ Antigone; hier spricht König Kreon: — »kein Glaube
nämlich wuchs zu gleicher-Übermacht / Verderblich in der Mensch¬
heit wie der Glaube an / Das Gold. Es plündert Städte und ver¬
ödet das / Gehöft; es wandelt Großmut der Gesinnung und /
Krümmt Sterbliche zum Laster. Mit Verrat und List / Jedweden
Anschlag auszuhecken, das betraut / Er seine Knechte.«
Von geradezu zynischer Verachtung zeugt die Einschätzung des
Geldes bei Euripides. Er, der die Menschen kennt wie kaum
ein zweiter, der Realist und Skeptiker, er weiß, daß man mit Geld
alles erreichen kann. Und sogar die Götter: werden sie nicht
schwach, unschlüssig vorm gleißenden Golde? Niemand wäre bes¬
ser zum Aussprechen dieser äsenden Erkenntnis geeignet als
Medea, ihr Gram verleiht ihr eine Hellsichtigkeit, welche weit über
das Übliche hinausgeht. »Das Sprichwort sagt, Geschenken geben
die Götter / selber nach, und es erreicht / auf Erden mehr als
tausend gute Gründe / die Macht des Goldes.«
Alles auf Erden ist wandelbar, die Götter, wie Euripides sagt,
geben kein bestimmtes Erkenntniszeichen für die Guten, die Bösen.
Das Zeitenrad dreht sich, mit ihm steigen und sinken die Men¬
schen, die menschlichen Werte, die menschlichen Erkenntnisse.
Und über diesem Werden und Vergehen thronen nicht etwa die
Götter, thronen nicht Themis und Dike; unwandelbar und un¬
verrückt wie ein Gestirn steht dort nur eines, von Geschlecht zu
Geschlecht, die Macht des Geldes. »Nur das Geld bleibt immer
oben«.

Die tragische Zeichnung bedarf nur noch weniger leichter Striche
zu ihrer Ergänzung.
Zur natürlichen Tragik des Menschen gehört seine ewige Ver¬
wechslung von Sein und Schein, Wert und Oberfläche. Immer
haften die Blicke der Sterblichen an der Oberfläche, aber sie drin¬
gen nicht ein in das Wesen der Dinge. Nirgends aber kommt
das so kraß zum Ausdruck als in den Täuschungen, welche die
Menschen sich gegenseitig bereiten. Kennt doch keiner das Herz
des andern, sondern er experimentiert damit auf gut Glück, liebt
oder haßt so lange, bis er sich vom Gegenteil seines jeweiligen Ge¬

fühls überzeugen lassen muß. Wiederum gibt dem Medea Aus¬
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druck, deren grenzenlosem Leid eine nahezu abstrakte Erkenntnis¬
fähigkeit entspricht: »Die Welt sieht auf den Schein, nicht auf
den. Wert; / ein Blick ist ihr genug, den zu verfolgen, / der nichts
zuleid ihr tut, und den sie nie / zu prüfen sich die Mühe nahm.«
Da keiner den andern kennt, so besteht die Unterhaltung der
Menschheit darin, sich gegenseitig nach Kräften zu täuschen. Die
Freude, die wir heucheln, vielleicht ist sie nur die Maske des
Hasses, und unter der Oberfläche der Trauer verbirgt sich die Ge¬

nugtuung. Wie dem auch sei: keiner traut dem andern, und dies
mit Recht, da wir es in keiner Kunst so weit gebracht haben als
in der Kunst der Verstellung. Aischylos sagt: »Viele Sterbliche
halten den Schein nur wert / Und verkennen die Grenze des Rech¬
ten. / Mitseufzen, wenn einer im Unglück ist, / Macht keinen
Beschwer; der Schmerzensstich / Dringt ganz gewiß nicht zum
Herzen. / Mitfreude heuchelt man, tut wie beschenkt, / Und rasch
wird die Miene zum Lächeln verzerrt.« Das ist also der Mensch;
hören wir auf, uns bezüglich seiner Rechtschaffenheit noch wei¬
teren Rlusionen hinzugeben! —
Zwischen Hybris und Ohnmacht schwankt die Schöpfung, schwankt
insbesondere der Schöpfung Krone: der Mensch. Bald ist er be¬
reit, den Himmel zu stürmen, ihm weichen selbst Götter; von Ge¬
schlecht zu Geschlecht klingt des Sophokles Hymnus auf die
menschliche Herrlichkeit! »Wohl ist vieles gewaltig. Der Mensch
/ Dennoch gewaltiger, beugt es hinab.« Diese Hybris und alles,
was sich aus ihr ergibt, ist tragisch, denn sie impliziert dem
Menschen das Gefühl einer Vollkommenheit, welche er nicht be
sitjt. Niemand erfährt das eher als er selbst; das Schicksal reißt
ihn herunter vom Throne, den er ^ch anmaßt, und stürzt ihn ins
Nichts. So ist denn der Mensch, der sich als Herr der Welt dünkt,
zugleich das ohnmächtigste aller Wesen, ein Blatt im Winde, wel¬
ches der Anhauch des Schicksals spielend hin- und herwirbelt. Die
vollendete Hilflosigkeit bleibt die Kehrseite der Hybris. Er,
dessen Substanz Vergänglichkeit ist, hat keine Sicherungen in der
Zeit, und die Götter versagen, sich ihm. »Welcher Beistand kommt
vom Vergänglichen? Vergaßest / Du denn ganz der schwindeln¬
den Unmacht, der traumgleichen, / Die in Fesseln legt der Sterb¬
lichen blindes Ge- / schlecht? Nimmer wird ja die / Waltende
Ordnung des Zeus von / Menschlichem Planen erschüttert«
(Aischylos).
Tragisch ist der Mensch im Übermut, tragisch in der Ohnmacht,
tragisch sind alle Positionen, welche irgendwie zwischen diesen
Extremen liegen. Mit andern Worten: was immer der Mensch be¬

ginnt, sein Verhängnis kommt auf ihn zu, und es hängt alles da¬
von ab, ob er ihm zu begegnen weiß.

u.
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TRAGIK DER GLAUBENSL0SIGKE I T

Euripides folgt im Jahre 407 einer Einladung des Königs Arche¬
laos von Makedonien an dessen Hof nach Pella. Er ist bereits ein
Greis, als er aufbricht, und man wundert sich, daß er es tut. Die
Gründe werden verschiedene sein; da war einmal die sichere Vor¬
ausahnung, daß der politische Sturz Athens bevorstand, hinzu
kam verbitternde persönliche Erfahrung. Euripides hat nie die
Ehrung der Menge erfahren wie Aischylos und Sophokles, er fühlte
sich verkannt, Preise blieben ihm für seine Dramen fast ganz ver¬
sagt, dafür verfolgte ihn der Spott der Komödiendichter auf Schritt
und Tritt, welche damals die öffentliche Meinung widerspiegelten
so wie etwa heute die Presse. ,
In diesem, wenn ich so sagen soll, freiwilligen Exil schuf Euripides
noch einige wenige Werke, von denen ein Dionysos-Drama »Die
Bakchen« einen besonderen Platj einnimmt. Euripides sympathi¬
siert mit der Sophistik, er hat den Skeptiker, den verkappten Athe¬
isten auf die Bühne gebracht; in ihm bricht, um den viel miß¬
brauchten Ausdruck zu verwenden, eine »neue Zeit« an. Um so
erstaunter ist man, in der Spätzeit des Dichters auf ein Drama
zu stoßen, welches sich fast ausschließlich religiösen Vorgängen
widmet. Im Mittelpunkt dieses Stückes steht die Erscheinung, die
Epiphanie des Dionysos, der da, wo er auftaucht, bedingungslose
Unterwerfung fordert. Es wird gezeigt, wie Pentheus, König von
Theben, der sich dem rasenden Gotte entzieht, von diesem auf
sanfte Weise überwältigt und seinem rauschbesessenen Gefolge aus¬
geliefert wird; und wie die Mänaden sonst Rehkälber und andere
Tiere zerreißen, so zerreißen sie jet^t den König, — an der Spitze
die Königs-Mutter selbst, Agaue. Der Gott siegt, das ist die Quint¬
essenz, wer sich ihm widersetjt, wird mitj Umnachtung geschlagen,
und keine Schuld rächt sich furchtbarer als die Schuld jener, die
sich dem Gotte weigern. Ist nicht dies Ganze ein Hymnus auf
Dionysos, ein Hymnus auf seinen Kult, der über Hellas aufgeht
wie ein Stern, und sollte der alternde Euripides, der jeden Gott
geprüft, jeder Weisheit auf den Grund gegangen ist, sich im leb¬
ten Augenblick an das Ufer einer religiösen Gewißheit geflüchtet
haben ? Jene, die dies vermuten, nennt Wilamowitj naiv, und er
hat Recht; denn es besteht kein Zweifel, daß dieses Stück keine
Huldigung an Dionysos, keine Unterwerfung unter ihn bedeutet.
Aber für den makedonischen Hof und dessen König war Dionysos
eine Realität; wie konnte der Dichter, der hier zu Gaste war,
einen offenen Angriff auf ihn versuchen, dem alle zu Füßen lagen,
den Gott des Weines, des Rausches und der verzückten Weite?
Freilich, die Sophistik reimt sich schlecht mit der Ekstase zu¬
sammen, und Ratio und Rausch velhalten sich zueinander wie
Wasser und Feuer. Aber man muß zwischen den Zeilen lesen,
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wenn man erkennen will, was Euripides von diesem Kulte hält,
der seiner ganzen Mentalität schlechterdings entgegengesetzt war;
zwischen den Zeilen leuchten Spott und leise Ironie.
Man kann nicht sagen, daß diese Art, wie Dionysos sich Menschen
gefügig macht, überzeugt oder gar sympathisch wäre — im
Gegenteil, als Ergebnis bleibt eine Situation von elementarer Tra¬
gik. Pentheus ist zerfleischt, Agaue, die sein abgerissenes Haupt
auf dem Stecken vor sich herträgt, erkennt, als die Betäubung
weicht, das Haupt des Sohnes; das Geschlecht ist vernichtet, und
es klingt wie Hohn, wenn Kadmos zum Schlüsse sagt: »Wer an
den Göttern zweifeln will, der schaue / auf diesen Tod, dann
wird er gläubig werden.« Ich glaube nicht, daß dies ein Schluß
ist, der gefangen nimmt, und Euripides wird kaum erwartet haben,
auf diese Weise dem Dionysos Konvertiten zu machen. Im Gegen¬
teil, wer das Drama als ganzes auf sich wirken ließ, den mußten
tiefe Zweifel, diesen neuen »Heiland« betreffend, überfallen;
denn so verlockend die Entselbstung in der Ekstase sein mag:
ihre Folgen, wie man hier sah, sind entsetzliche und alles andere
als nachahmenswert. Es ist, im Grunde genommen, der Spott der
Vernunft über den Rausch, dem der greise Dichter hier Worte
leiht — die Verachtung über jenen Zustand, in welchem der
Mensch, auf sich selbst und sein Selbst verzichtend, Dinge tut,
die er nicht tun will, und lebten Endes nur Elend, Unheil, Ver¬
brechen anrichtet. Der Rausch, so dürfen wir folgern, ist ein
tragisches Phänomen: er wird begehrt, da er den Menschen von
sich selbst erlöst, von der kristallnen Haft der Vernunft; aber die
Tragik des Rausches besteht darin, daß er nicht andauert, son¬
dern daß der Mensch wieder in jene Wirklichkeit zurückgerät,
die er 'verließ und die er zu zerbrechen strebte. Die Wertungen
der beiden Welten jedoch, der Traum-Welt und der Vernunft-
Welt, zwischen denen der Ekstatiker hin und herirrt, sind grund¬
verschieden; was dort als Verzücktheit erschien, enthüllt sich hier
als Verbrechen, und was hier als Biederkeit, Ehrlichkeit, Moral
anerkannt wird, das bedeutet dort Widerstand gegen den Gott
und dessen Begnadungen.
So ist denn diese Tragödie, von Dionysos handelnd und seiner
Macht, seiner Erscheinung gewidmet, im Grunde nicht eine Be¬

stätigung, sondern eine Widerlegung des Gottes: wo er eingreift,
da wirkt er nicht Seligkeit, wie dies einem Gotte nach unsrer Er¬
wartung zukäme, sondern Orgiasmus, der ausmündet in Verbre¬
chen. Die Gottheit erscheint als der große Zerstörer, welcher die
Menschen verwirrt und ihre Beziehungen in Unordnung bringt;
unausgesprochen steht dahinter der Gedanke: es wäre besser, die
Menschen blieben unter sich, anstatt daß Götter auftauchen, welche
sich ihrer in so zweifelhafter Weise annehmen. Denn welchen
praktischen Erfolg haben die Offenbarungen der Gottheit, mögen
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sie noch so nachdrücklich sein, wenn sie bewirken, daß der Mensch
vernichtet, seine Seele verwirrt wird? Die Gottheit, vielleicht ist dies
das Äußerste, was Euripides vermittels seiner Tragödie ausdrücken
will, die Gottheit ist nicht der Freund, sondern der Feind des
Menschen. Aber nicht nur indirekt, aus dem Ausgange der Tra¬
gödie, vermag man auf die Stellung des Euripides zum Gotte
Dionysos und zu den Göttern allgemein zu schließen. Die Tra¬
gödie birgt auch sonst religiöse Äußerungen genug, welche ein
Licht werfen auf das, was wir meinen. Auffallend ist zum Bei¬
spiel die Skepsis, mit der Pentheus vom Mythos und den Prie¬
stern, welche dem Mythos dienen, spricht. Den Mythos von der
Geburt des Dionysos, der dem Bunde Zeus’ mit Semele entstammt,
nach dem Flammentode der Semele jedoch von Zeus gerettet und
in dessen Schenkel eingenäht wurde, diesen Mythos bezeichnet
Pentheus rundheraus als »unverschämte Lüge«. Aber er glaubt
auch zu wissen, warum der Priester, oder in diesem Fall: warum
Teiresias diesen besonderen Mythos verbreitet: »Dir behagt es, /
wenn Theben einen neuen Gott verehrt. / Es bringt für Opferschau
und Vogelschau / Dir neuen Lohn.« An anderer Stelle bezeichnet
Pentheus den Teiresias als »Lehrer in der Afterweisheit«. Diese
starken Äußerungen gegen das Priestertum stehen sicherlich nicht
zufällig hier, sie sind nur möglich in einer religiös gelockerten
Atmosphäre, wo die kultischen Autoritäten immer unverhohlener,
immer offener dem Angriff der Skepsis und der Ratio ausgeseljt
werden. Insbesondere der Gedanke, daß der Priester nicht um
der Sache willen den Göttern diene, sondern daß der Kultus ihm
nur Vorwand zum Geschäft sei, insbesondere dieser Gedanke ist
bezeichnend für jedwede Aufklärungs-Stimmung: der Priester
»verdient« nur, um es auf diese platte Formel zu bringen, und er
macht das Volk »dumm«.
ln welchem Maße Euripides die Existenz des' Gottes Dionysos in
Zweifel zieht, wird deutlich etwa aus folgender Äußerung: »Selbst
wenn der Gott kein Gott ist, wie du meinst, / erkenn’ ihn troty-
dem an. Ist’s auch nicht wahr, / ist es doch schön und ist so
ehrenvoll für / unser ganzes Flaus, wenn Semele / als Mutter
eines Götterkindes gilt.« Das sagt Kadmos, dem es also nicht
auf die Realität des Gottes ankommt, sondern der diesen recht
und gern eine Fiktion sein läßt — wenn er nur, auf Grund der
Semele-Abstammung, das eigene Geschlecht berühmt macht, gleich¬
sam mythisch verklärt. Daß, von daher gesehen, die bakchan-
tisdie Raserei mit göttlichen Eingebungen nichts mehr zu tun
hat, sondern eine Art Selbstverzückung darstellt, alkoholischem
Überschwange vergleichbar, mehr nicht: diese Schlußfolgerung
wird natürlicherweise nicht gezogen, aber sie liegt auf der Hand.
An einer Stelle erhebt sich sogar die Frage, ob nidit der Seher
Teiresias selbst die Anschauung vertritt — und damit einer Stim¬
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mung zur Zeit des Euripides Ausdruck gibt —, daß den Göttern
gar keine objektive Realität zukomme. Demeter und Mutter Erde,
so heißt es da, sind eine und dieselbe; man könnte also genau
so gut das göttliche Attribut fortlassen und einfach von »Erde« *
sprechen. Ähnliches gilt von Dionysos und vom Wein: Dionysos
ist im Wein, oder, noch einen Schritt weiter: Dionysos ist der
Wein. Die mythisch-religiösen Wendungen, die Personalität der
Gottheiten, dies alles enthüllt sich dem schärferen Blick als reine
Formeln; man kann zur Not auch von den Dingen als solchen
sprechen, ohne ihr göttliches Synonym zu bemühen. —-
Diese Hinweise genügen, um zu zeigen, daß Euripides in den
»Bakchen« sich nicht selbst untreu wird, sondern daß er bleibt,
der er ist: der unbarmherzige Kritiker, der Rationalist schlecht¬
hin. Er spricht von den unfaßlichen Wirkungen, welche der Gott
Dionysos bei den Menschen hervorruft, aber er läßt offen, ob es
diesen Gott wirklich gibt. Vielleicht stammt, was die Menschen
dem Gotte zuschreiben, aus ihnen selbst und offenbart ihre chao¬
tische Natur. Denn die tragische Veranlagung des Menschen zur
Besessenheit wird je und je akut; was aber könnte sie mehr ent¬
schuldigen als die Tatsache, daß nicht sie selbst, sondern ein Gott
Urheber ihrer Verblendungen sei?
Für Unglück, welches, wie sie meinen, die Götter anrichten, sind
die Menschen nicht zuständig; so dient vielleicht — vielleicht! —
die Existenz des Dionysos dazu, die Menschen zu entschuldigen
und ihre Verbrechen, die zu begehen ihr Schicksal ist, vor ihnen
selbst und vor anderen zu rechtfertigen.

Von hier ist es wiederum nur ein Sdiritt, und der Glaube an die
Götter löst sich auf in Glauben an das Schicksal oder an den Zu¬
fall, Tyche. Wenn die Kraft des Religiösen versiegt und der
Mensch sich selbst anschaut als Mitte, gleichsam als Fixpunkt des
Universums, dann verschwinden die Götter von selbst hinter den
Kulissen, und was bleibt, ist das Leben mit seinem ewigen Auf
und Ab, seinen Wechseln von Glück und Unglück, seinen Kon¬
flikten, in denen für Manche Ananke, der Zwang, für Andere der
Zufall Gestalt gewinnt. In der euripideischen Helena-Tragödie
findet sich das Wort: »Gott ist ein wechselnd unberechenbares
Wesen; nichts hat Bestand, Was uns der Zufall bringt.« In diesem
Satje stehen Gott und Zufall als Wechselbegriffe, man sagt das
Eine und meint das Andere; die Entleerung der Gottes-Vorstel-
lung ist in ihrem äußersten Stadium- angelangt. Gibt es doch
kaum einen größeren Gegensatz als zwischen der Zufallsgläubig¬
keit und der Anschauung, daß alles von einem Gott nach wohl
erwogenem Plane gelenkt werde. Gott schließt den Zufall, der
Zufall schließt Gott unwiderruflich aus der Gestaltung des Welt-
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Verlaufes aus. — In den späteren Werken Euripides’ bricht sich
die Überzeugung von der Allmacht des Zufalls immer mehr Bahn,
und Tyche wird unmittelbar, als ein persönliches Wesen, etwa fol¬
gendermaßen angeredet: »0 Tyche, die Millionen du / in jähem
Wechsel schon ins Elend warfst, / dann wieder hobst zu höchstem
Glück . . .!« Für Sophokles ist es eine Absurdität, eine Gottes¬
lästerung, wenn Jokaste, von den Orakeln nichts wissen will und
statt dessen zum Ausdruck bringt, allein der Zufall regiere. Aber
bei Euripides, in der »Hekabe«, wendet sich eine der handelnden
Personen mit der vorwurfsvollen Frage an Zeus, ob er nun eigent¬
lich noch im Regijnente siSye, oder ob an seine Stelle der Zufall
getreten sei. Mit dem Glauben an den Zufall, — welcher eigent¬
lich der Tod jedes echten Glaubens ist — gibt der Mensch es
auf, dem Leben einen Sinn abzupressen und die dunklen Tiefen
der Existenz zu erhellen; er läßt sich reflexionslos, bewußtlos fast,
treiben.
Männlicher, bewußter, klarer ist der Glaube an das Schicksal, wel¬
ches an Stelle der Götter den Weltverlauf bestimmt, wenngleich
— auch dies eine alte religionsgeschichtliche Erfahrung — der
Schicksalsglaube nur gedeihen kann auf dem Grunde eines zer¬
brochenen Götterglaubens. Wo das Vertrauen auf die Götter er¬
starb, beginnt der Mensch, sich am Schicksal zu orientieren, wel¬
ches, für ihn unbegreiflich, als dunkles Gesetj in allem Leben¬
digen waltet, unpersönlich, lieblos, ohne Grund den Einen zer¬
brechend, den Andern auf die Gipfel des Ruhmes, Glückes
führend. Wo man neben dem Schicksal noch Götter anerkennt,
führen diese lediglich- ein Schattendasein, sie haben ihre Mächtig¬
keit an die Ananke abgegeben und sind dieser genau so wider¬
spruchslos unterworfen wie die Menschen. Sinnlos das Streben’
des Menschen, welches sich der Ananke widersetjt, sinnlos Opfer
und Liebe, wenn die Ananke anders will als der Mensch; am
ehernen Schicksalsgeset; zerbrechen Herz, Hirn und Wille: »Wer
ankämpft wider göttliches Verhängnis, / der müht sich wohl und
ringt, allein sein Ringen / und Müh’n ist Torheit. Denn was muß
geschehen, / geschieht; kein Mensch vermag es zu ändern.« —
Ihre großartigste Umschreibung hat diese Schicksalsgläubigkeit in
einem Chorliede der »Alkestis«' gefunden:

Zum Flimmel empor
bin ich auf Flügeln des Gesanges gestiegen.
Tief hab ich gegriibelt:
doch nichts hab ich gefunden, das deine
Kraft bezwänge, Ananke.
Nicht des Zauberers Sprüche,
wie sie in thrakischen Runen
Orpheus schrieb,
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nicht die Künste der Ärzte,
wie sie Apollon
lehrte, zu lindern die tausend
Leiden der Menschheit.
Notwendigkeit
kennt nicht Altäre noch Tempel noch Bilder
noch Opferbeschwörung.
Herrin, erscheine mir drückender nimmer
als bislang, Ananke.
Denn Zeus selber vermag uns
nichts zu gewähren und schaffen
ohne dich.
Du brichst skythisches Eisen,
beugst die Starrheit
deines gewaltigen Willens
keinem Erbarmen.

Wo das Fundament einer festen religiösen Position verlassen ist,
welche Welt und Götter zu scheiden weiß, da eröffnen sich un¬
zählige neue religiöse oder pseudoreligiöse Möglichkeiten. Man
kann an das Schicksal, dem zufolge alles vorbestimmt ist, glauben,
oder an des Schicksals Gegenspieler, den Zufall. Man kann als
letztes Prinzip das »Leben« ■ ansehen, als eine verschwommene un¬
definierbare Größe jenseits von Gut und Böse, oder man vergottet
das Ich, oder das Denken, oder auch, las! not least, den Bauch,
wie Polyphem dies im euripideischen Satyr-Spiel jovial zum Aus¬
druck bringt. Diese ganze schillernde Skala der Welt-Interpreta¬
tion, die sich dem menschlichen Geiste darbietet, wird uns im
Rahmen der euripideischen Tragödien praktisch vorgeführt.
Wir sprachen von Ananke, Tyche. Anderswo scheint das Leben
selbst, die Lebens-Bewegung, der ewige Rhythmus von Geburt und
Tod das Geheimnis des Seins zu entschleiern. Es gibt keine tiefere
Erkenntnis, keine weitere Lösung des Lebensrätsels, was bleibt,
ist nur der Blick auf die bewegte Lebensfiäche, was gefordert wird,
ist: Tapferkeit. »Auch des Geschickes Stürme legen sich, / so gut
wie der Orkan nicht ewig wütet, / und jedes Menschenglück ein
Ende hat: / denn Leben ist Bewegung, auf und ab, / Der ist der
Tapferste, der das Vertrauen / auf seine Hoffnung stets bewahrt:
ein. Feigling, / wer, wo er keinen Ausweg sieht, verzweifelt.«
Es hat immer mehr den Anschein, als ob der Götterglaube, die
Religion im eigentlichen Sinne, nur mehr überflüssiger Ballast
ist. Warum nadidenken, warum den Dingen auf den Grund
gehen? Man lebt eben, man besitjt das Heute, das Morgen ist
ebenso dunkel wie gleichgültig. Genügt dies nicht? Ein völlig
areligiöses Weltgefühl zeichnet sich ab, der Mensch ist der
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Problematik von Jahrhunderten müde geworden. Er will leben,
nichts als dies, was schiert ihn der so genannte Sinn des Lebens,
was quält es ihn, ob eine zweite Wirklichkeit vorhanden ist,
welche das Leben »im Fleische« überschneidet! Darüber nach¬
zusinnen ist müßig, weil es nichts einbringt, sondern nur die
Gegenwart belastet und verdunkelt. Auf eine prägnante Formel
bringt Herakles all diese Dinge, als er, bekränzt, den Humpen
schwingend, im Trauerhause Admets dem Diener seine Ideen vom
Leben zum besten gibt: »Es ist gewiß, daß jeder sterben wird. /
Ob er das Morgen noch erleben wird, / das ist für jedermann
ganz ungewiß. / Denn wie es mit der Zukunft werden wird, /
ergründet keine Kunst: das lernt sich nicht, / das weißt du nun;
das hast du nun begriffen. / Also: mach dir ’nen guten Tag und
trinke! / Das Heut ist dein, der Rest gehört dem Zufall. / Und
halt in Ehren auch die freundlichste / Göttin, die Liebe, die
meint’s gut mit uns.«
Dem entspricht es, daß man sich um Gotteswillen nicht mit Ethik
und dergleichen plagen soll. Ethik ist überflüssig, nutzlos, außer¬
dem unbequem. Warum das Leben in den Panzer moralischer
Vorschriften zwängen; dies hat ja nur zur Folge, daß man es sich
unnütjerweise schwer macht. Nein, man muß das Leben nehmen
wie es ist, man muß den Mut haben, zu seinen Schwächen Ja
zu sagen und, je nach den Umständen, schwach zu sein. »Wir
sind nun einmal Menschen, / und menschlich müssen wir das
Leben nehmen. / Es ist für all die finsteren feierlichen / Gesichter,
wenn man mich zum Richter nimmt, / das' Leben gar kein Leben,
sondern Plage.« Wir sind nun einmal Menschen: das ist die
halb bedauernde, halb erfreute Feststellung, welche am Eingänge
des Eudämonismus steht; und weil wir nun Menschen sind, nicht
weniger, aber vor allem auch nicht mehr als dies, so müßt ihr
schon die Augen zudrücken und uns gewähren lassen — wir
selbst tun es auch! Damit ist die Religion endgültig ausgeschaltet,
man läßt das Leben gehen wie es eben geht, man versteht sich
auf große und kleine Kompromisse, und man bevorzugt jene mitt¬
leren Sünden, welche die Öde des Lebens angenehm unterbrechen,
ohne wirklich gefährlich zu werden (weil sie nicht den Keim der
Zerstörung in sich tragen wie die großen Laster). —
Nach einer anderen Lesart ist die lgt;te Instanz die menschliche
Weisheit, die Vernunft. Auch hier wieder die Abwendung von
der ausgesprochen religiösen Sphäre. In dieser Sphäre pflegt die
Weisheit des Menschen hinter den Offenbarungen der Götter zu¬
rückzutreten. Diese Offenbarungen geschehen entweder durch die
Götter selbst, oder durch ihre Medien, Priester, Propheten, Si¬
byllen. Die menschliche Erkenntnis, das ist hier schweigende Vor¬
aussetzung, hat ihre Grenze. Diese Grehze der Erkenntnis tritt in
Erscheinung, wenn es um die lebten Fragen der Zukunft und des
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Schicksals geht, oder wenn der Mensch, wie so häufig, am Kreuz¬
weg der Entscheidung steht und nicht weiß, wohin er sich wenden
soll. In solchen Augenblicken bedarf der Geist übernatürlicher
Erleuchtung, welche ihm, wie gesagt, entweder durch die Götter
unmittelbar zuteil wird oder durch Orakel, Priester und Seher.
Ebenso dient die Schau der Eingeweide von Opfertieren oder die
Prüfung des Vogelflugs dazu, göttlicher Ratschlüsse einsichtig zu
werden, die der menschlichen Vernunft naturgemäß verborgen
sind. Der Mensch ist also, was objektive letzte Erkenntnis betrifft,
abhängig von übernatürlichen Faktoren; der Verlaß auf die Ver¬
nunft allein gilt als Frevel, Hybris, welche sich je und je bitter
rächt.
In der euripideischen Ära kommen alle diese Faktoren in Fort¬
fall. Die Verselbständigung — Autonomie — des menschlichen
Geistes ist soweit fortgeschritten, daß dieser sich wehrt, Auf¬
schlüsse aus einer anderen Welt entgegenzunehmen. Man sieht
darin, offen oder uneingestanden, eine Herabsetzung des Men¬
schen. Die Lösung des Menschen aus uralten religiösen Bin¬
dungen verlangt, daß nicht nur die Götter auf’s Altenteil gesetzt
werden oder ganz verschwinden, sondern daß auch die Vernunft
ihr eigener Herr sei und ein Sendungsbewußtsein entfalte, welches
jede Einwirkung von außen ausschließt. Der Mythos, jene er¬
habene Bilderrede, welche kein Produkt der Vernunft ist, sondern
auf der Verschmelzung von Phantasie und religiösen Elementen
beruht, der Mythos, sage ich, verliert seine Verbindlichkeit und
Realität. Der auf sich selbst gestellten Vernunft erscheint der
Mythos als Märchen, als fröhliche Erfindung; die alten Mythen,
insbesondere solche, welche Liebesverbindungen von Göttern und
Menschen das Wort reden, tauchen zwar noch bei Euripides auf,
aber es bleibt dem Zuschauer der Tragödie anheimgestellt, was
er davon halten will. Bezeichnend etwa, wenn Helena von sich
selbst sagt: »Es geht die Rede, Zeus habe sich meiner Mutter
Leda mit List als Schwan genaht, — wenn die Rede wahr ist. '<

Wenn die Rede wahr ist: hier ist der Vorbehalt der Vernunft
gegenüber dem Mythos auf eine ebenso sachliche wie prägnante
Formel gebracht. Würde in früheren Zeiten die Vernunft gar
nicht gewagt haben, mit Einwendungen gegenüber dem Mythos
zu kommen, so steht es itat nunmehr frei, ob sie dem Mythos
Glaubwürdigkeit zugestehen will oder nicht. Der Mythos trägt
seine Realität nicht mehr in sich selbst, sondern er steht und fällt
mit der Zustimmung des Menschen. So führen die Mythen bei
Euripides. noch ein gewisses Schattendasein — der Tragödien¬
dichter hat ja keine anderen Stoffe als die mythischen! —, aber
niemand nimmt diese Mythen in ihrem eigensten Anliegen noch
ernst. In welchem Maße man mit den Göttergeschichten, den alten
mythischen Überlieferungen schalten kann, zeigt ein Wort der
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Seherin Theonoe (die freilich vom ekstatischen Charakter der
echten Weissagung schon nichts mehr weiß) in der Helena-Tra¬
gödie. Es heißt dort: »Ein Götterrat und Götterstreit steht heute
in Zeus* Hause bevor. Hera, früher deine Feindin, will jetjt dich
reiten, damit Hellas erkenne, daß Kypris’ Geschenk an Paris nich¬
tig war; Kypris aber will deine Heimkehr vereiteln, damit es
nicht offenkundig werde, daß sie den Schönheitspreis durch Be¬
stechung erkauft hat. Die Entscheidung aber liegt in meiner
Hand, je nachdem ich auf Kypris’ oder Heras Seite trete, euch
an den Bruder verrate oder nicht.« Hier sind die mythischen
Götter zu Brettsteinen geworden in der Hand des Menschen,
welche dieser nach Belieben verschiebt; der Mythos selbst besitzt
keine objektive Verbindlichkeit mehr, sondern er kann beliebig
verändert werden. Nicht mehr die Götter entscheiden, sondern
die Menschen entscheiden über die Götter, und diese handeln ge¬
mäß den menschlichen Vorschriften. Der Triumph der Vernunft
ist vollkommen. Dem entspricht es, wenn dieselbe »Seherin« sagt:
»Einsicht und kluger Rat sind bestes Sehertum.« Daß damit die
Mantik als solche, welche gerade auf der Durchbrechung und Dis¬
pensation der Vernunft beruht, aufgehoben ist, bedarf keines
weiteren Hinweises.
Schließlich ein letzter Beleg für diese neue Geisteshaltung, der zu¬
folge das Göttliche Sich mit der menschlichen Vernunft deckt und
dieser die Göttlichkeit leiht —: »Der Geist in einem jeden, von
uns selber, der ist Gott«, so heißt es in einem euripideischen
Fragment.
Sind die tragischen Möglichkeiten dadurch verringert, daß der
Mensch" sich der Hand der Götter entwindet und das Leben auf
sich selber stellt? Keineswegs; hier beginnt erst die eigentliche
Tragik. Welches ist die Lage, da die Götter stürzen, oder da sie
sich zumindest von der Vernunft vorschreiben lassen, was sie tun
und was sie nicht tun? An Stelle einer religiösen Lösung, wie sie
im Glauben der Alten sowie in der allgemeinen religiösen Kon¬
vention verankert lag, tritt eine Fülle religiöser Lösungen. Die
Einheit des Glaubenslebens, wie sie im Großen und Ganzen in
der griechischen Antike vorhanden gewesen war, wird atomisiert
zur Mannigfaltigkeit religiöser »Standpunkte«. Der Mensch beugt
sich nicht mehr den Göttern, von welchen die Mythen handeln,
sondern er bestimmt, was an diesen Mythen wahr ist oder nicht,
er besit}t die Freiheit, diese Mythen abzulehnen, weil sie den Vor¬
stellungen seiner Ratio nicht entsprechen; er hat schließlich sogar
die Freiheit, einen neuen Mythos zu erfinden: den Mythos der
Vernunft.
Neue religiöse Faktoren tauchen auf. An Stelle der verblassenden
Olympier erscheint das Schicksal, Ananke. Bannt der Schicksals¬
glaube die Tragik der Welt? Der Schicksalsglaube ist der ernst
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gemeinte Versuch, sich mit den Unberechenbarkeiten, Schmerzen
des Lebens abzufinden, indem er konstatiert, daß, was komme,
unaufhaltsam sei; der Weisheit letjter Schluß bleibt das Sichfügen
ins Unvermeidliche. Das Positive am Schicksal ist, daß es den
Menschen bestimmt, sich nicht an sinnlose Widersfände gegen die
Katastrophen des Lebens zu verlieren. Die heroische Gebärde des
Untergangs, kalt, klar, abgemessen, illusionslos, zuweilen durch-
gliiht von einem fiebrigen Vernichtungswillen: diese Gebärde
kennzeichnet die Schüler und Jünger des Schicksals. Jedoch der
tragische Kern, welcher in dieser Haltung zuinnerst ruht, ist un¬
bestreitbar. Tragisch ist es, Opfer dessen zu werden, was man
nicht versteht. Die Opfer, welche für das Erkannte und Bekannte
gebracht werden, für das Geliebte oder Idealisierte, diese Opfer
tragen ihren Sinn in sich selbst. Das Opfer für das Unbekannte
jedoch, das der Mensch nicht versteht, ist im Grunde eine Absur¬
dität. Das Schicksal ist das Unbekannte, in ihm verkörpert sich
die irrationale, zerstörerische Lust der Elemente. Der Glaube an
Götter erhellt selbst noch die elementare Katastrophe, der Mensch
versteht die Ursache des Übels und kann sich zu ihr in ein Ver¬
hältnis bringen, sei es des Aufbegehrens, sei es der Demut. Der
Götterglaube schenkt den Schlüssel zur Erkenntnis des scheinbar
Unberechenbaren, Unvernünftigen; der Schicksalsglaube muß dies
Unberechenbare, Unvernünftige, so wie es ist, stehen lassen und
schweigende Unterwerfung fordern. In diesem Schweigen, mit
dem der Fatalist trägt, was ihm zukommt, schwingen die Ver¬
zweiflung und ein sublimer Nihilismus: es ist eine Haltung, welche
nicht annähernd die Sicherheit des Glaubens besitzt. An das
Schicksal kann man nicht glauben — insofern ist der Begriff der
Schicksalsgläubigkeit ein Widersinn —, sondern man kann an
ihm nur zerbrechen, sich von ihm zerbrechen lassen — nach
Analogie des Schafes, das zur Schlachtbank geführt wird. Wir
erinnern an eine Stelle aus dem euripideischen Herakles: »Wer
ankämpft wider göttliches Verhängnis, / der müht sich wohl und
ringt, allein sein Ringen / und Müh’n ist Torheit. Denn was muß
geschehen, / geschieht; kein Mensch vermag es je zu ändern.«
Dies ist in der Tat des Schicksals simpelste Umschreibung: was
geschehen muß, geschieht. Warum, wozu? Auch beim Gotte fragt
man dies wohl, aber der Gläubige tröstet sich mit der Tatsache,
daß der Gott ihm, dem Sterblichen, keine Rechenschaft schuldig
sei und schon wisse, was er beginne — auch wenn es der mensch¬
liche Geist absurd oder grausam finden sollte. Bei Aischylos sind
dies immer wieder die Überlegungen, welche der Gläubige an¬
stellt und aus denen er Mut, Freude, Gewißheit schöpft. Bei Euri-
pides bleibt, letzten Endes, nur der düstere Fatalismus, und, in
diesem wurzelnd, der leidenschaftliche Wunsch, das Leben zu be¬
schließen. Der Gläubige überwindet den Schmerz, indem er sich
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unter den Gott beugt, der Mensch des Schicksals überwindet den

Schmerz durch Flucht in den Tod. Niemals mehr das Auge zu
öffnen in den aufbliihenden Tag, da doch auf Schritt und Tritt
der Daimon lauert, das Leben verblutet unter den Krallen der
unbegreiflichen Ananke, sondern versinken in die Nacht, in das
schicksallose Schweigen des Nichtseins: dies erscheint als letzte

und einzige Erfüllung . . .

Ist der Glaube an das Schicksal tragisch, so ist es nicht minder
der Glaube an den. Zufall. Mit dem Glauben an die Göttlichkeit
des Zufalls begibt sich der Mensch jeder Möglichkeit, die Welt
sowie den Verlauf des Lebens zu erkennen. Es gibt keine Gesetze,

keine Prinzipien, Normen, es gibt keinen Plan, welcher dem
Weltverlauf zugrunde liegt, sondern nur ein blindes Auf und Ab.
Das Leben gleicht der Springflut. Der Sieg des Guten ist Zufall,
der Sieg des Verbrechens ist es auch. Den Gesetzen des Zufalls
unterliegen die Vorgänge der Geschichte und der Politik, die sich
ebenso gut entgegengesetzt entwickeln können, als sie sidi tatsäch¬
lich entwickeln. Man ! muß zu jedem Ereignis, welches geschieht,
das Gegenteil hinzudenken als ebenso gut möglich, ebenso wahr¬
scheinlich realisierbar. Damit erhält die Wirklichkeit etwas
Schwebendes, es ist alles ohne Härte, ohne Profil, kein Gese^ und
kein Sinn offenbaren sich in den Dingen. Wie der Wind die
Dünen des Strandes umschichtet und ständig neue Sand-Bildungen
hervorruft, so daß der Sand sekündlich rinnt — ebenso rinnt das
Leben ohne Gestalt, ohne Morphe bald hierhin, bald dorthin.
Man vermag sich nicht zu orientieren, und es gibt keinen Halt
außerhalb dieses sinnlos Strömenden und Rinnenden; alle festen
Positionen sind Einbildungen. Wo man an den Zufall als letztes
Lebensprinzip glaubt, bleibt keine andere Wahl als sich diesem
Zufall blindlings zu überlassen. Wer auf der Höhe steht, genieße
das Heute, denn die nächste Woge wird ihn wieder hinunter¬
spülen; wer jetjt das Unglück kostet, verliere doch nie die Hoff¬
nung, daß ihn das stürmische Glück einst wieder hinaufführen
wird auf die Höhen des Genusses, der Macht — mehr ist uns
Menschen versagt. Diese Devise des »Hoppla, wir leben« ist von
außerordentlicher Tragik, weil sie auf jede geistige Durchdrin¬
gung des Geschehens Verzicht leistet, jeden tieferen Sinn annul¬
liert, unfähig, mehr wahrzunehmen als die kaleidoskopartigen
Veränderungen der Oberfläche.
Und ebenso tragisch ist, schließlich, die Ablösung des Gottes durch
den menschlichen Geist. »Der Geist in einem jeden von uns
selber, der ist Gott« — das hört sich berückend an und ist seit
je der Sirenengesang aller Aufklärer, Schönredner, Eudämonisten
gewesen. Aber damit werden der Vernunft Zugeständnisse ge¬

macht, welche ihr in Wahrheit niemals zukommen. Trotz aller
Größe und Reichweite, trotz aller Produktivität der Vernunft muß
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doch gesagt werden, daß diese ihre Grenzen hat, welche in den
Augenblicken der Erschütterung, der existentiellen Katastrophe
jäh aulbrechen. Der Mensch, welcher sich selbst, oder genauer,
welcher seine Vernunft zur Gottheit erhebt, der Mensch, welcher
im Überschwang seines Geistes diesen für göttlich erachtet, un¬
geachtet der Tatsache, daß der Geist immer wieder vor den letjten
Geheimnissen der Welt als ein Bettler steht — der Mensch gleicht
in fataler Weise jenem Jüngling der griechischen Sage, der mit
den Sonnenrossen dem glühenden Gestirn zu nahe kam und
taumelnd in die Tiefe stürzte.

Die eigentlichen Platitüden der Aufklärung hat uns Euripides in
seinem Satyrspiel vom Kyklopen Vorbehalten. Es ist damit keines¬
wegs gesagt, daß sich der Dichter mit diesen Anschauungen iden¬
tifiziert, im Gegenteil, er verspottet sie sichtlich: aber es ist doch
eigenartig, daß dergleichen Äußerungen jetjt in der Tragödie
Raum gewinnen und daß man ihnen immerhin zugesteht, in der
dramatischen Diskussion eine Rolle zu spielen.
Die Ergebnisse der Sophistik, welche der Kyklop dem Gastfreund¬
schaft heischenden Odysseus sich mitzuteilen herabläßt, sind diese:
»Du Menschenwurm, für aufgeklärte Leute / ist Gott, was sie ge¬
winnen und genießen; / der Rest ist nichts als schöne Redens¬
arten. / Wie es den Tempeln meines Vaters geht, / ist mir egal.
Komm mir doch damit nicht! / Der Donnerkeil des Zeus, mein
Bester, jagt / mir keinen Schrecken ein. Ich wüßte nicht, / wes¬
wegen Zeus ein größrer Gott als ich / sein sollte.« Und kurz
darauf heißt es weiter: »Die Erde, mag sie wollen oder nicht, /
muß Kräuter wachsen lassen; damit macht / sie meine Schafe
fett; die opfere ich dann / mir selber, keinen Göttern sonst, und
hier / dem allerhöchsten Gotte, meinem Bauch. / Denn unser täg¬
lich Essen und Trinken ist / der Zeus der vernünftigen Leute, und
sich um nichts / Gedanken machen«.
Diesem freundlichen Bekenntnis ist kaum etwas hinzuzufügen.
Wilamowitj hat in seiner Übertragung glänzend den Ton getrof¬
fen, den Ton der Ratio, die endgültig Bbscheid weiß und mit
überlegener Geste beseitigt, was seit Jahrhunderten dem Leben an
religiösem Spuk und Aberglauben anhaftet. Die tragische Auf¬
geblasenheit der Vernunft hat hier ihr äußerstes Ausmaß erreicht.
In der Konzentration auf Essen und Trinken, auf den Bauch, auf
das unbeschönigte Vergnügen erfüllt der Mensch seinen Daseins¬
zweck.
Diese Konsequenz der Aufklärung kommt keineswegs über¬
raschend. Wo die Vernunft Stück für Stück das Übernatürliche,
Übervernünftige abbaut, weil sie daran zweifelt und weil es ihren
totalen Ansprüchen nicht mehr gemäß ist, da bleibt lebten Endes
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kein anderer Ausweg, als daß die ganze Götterwelt unter dem
Angriff von Borniertheit und verständiger Trivialität zusammen¬
stürzt. Auf den Trümmern des Olymp richtet sich die Vernunft
ein, feiert das Ich seine Orgien, bar jedes Geheimnisses, jeder
elementaren Würde . . . Die nackte Anbetung der Materie be¬

deutet zugleich das Ende der Tragik. Denn die Möglichkeit tra¬
gischer *Verwicklung, tragischer Größe setjt voraus, daß der Mensch
ein Geistwesen sei, und daß er vermittels dieses Geistes arbeite
an der eigenen Form und an den Formen der Welt. Nur sofern
er dies tut, nur sofern er immer wieder die Durchdringung, Inter¬
pretation jenes Strömenden, das wir Leben heißen, versucht, hat
er die Möglichkeit, tragisch zu werden. — Euripides schreibt die
Tragödie des glaubenslosen Mensdien, während Aischylos und
Sophokles, wenn auch zum Teil in negativer Form, an der Reli¬
gion festhalten. Denn dort, wo der tragisch Getroffene in Ver¬
wünschung und Zorn gegen die Götter ausbricht, welche sein
Unglück veranlaßten oder zumindest zuließen — dort ist die reli¬
giöse Emanzipation noch nicht vollendet. Der Rebell gegen die
Götter steht doch noch im Banne der Himmlischen, und seine Re¬

bellion zeigt an, daß er sich von ihnen bislang, nicht zu lösen ver¬
mochte.
Aber dort, wo die Religion entfällt, wo die Wirklichkeit gleichsam
von allen Elementen des Ewigen gereinigt ist, wird das Tragische
in seiner lebten Zuspitzung sichtbar. Die ungläubige Existenz steht
ohne Deckung in der Arena des Lebens. Begriffe wie Schicksal,
Zufall, Bios bieten keinen ausreichenden Schul}. Es handelt sich
hier nur um Verbrämungen des Außerordentlichen, des Entse^-
lichen; man will durch einen Begriff bannen, was jenseits aller
Begrifflichkeit liegt. Wenngleich der Mensch, welcher an Götter,
an einen ewigen Sinn des Lebens glaubt, den tragischen Verwick¬
lungen des Seins genau so preisgegeben ist wie der »Ungläubige«,
so besteht doch ein grundsätzlicher Unterschied in der Interpreta¬
tionsmöglichkeit. Von der atheistischen Position aus gibt es keine
Deutung des Tragischen.
Die tragische Verwicklung, wie sie sich anbahnt anläßlich einer
Leidenschaft, eines Leides oder des Todeserlebnisses, sie trifft den
areligiösen Menschen gleichsam nackt und in jeder Beziehung auf
sich selbst angewiesen. Kein Gebet gibt Kraft, kein gnädiger Gott
breitet im entscheidenden Augenblick unsichtbar die Hände aus.
Der Mensch, aus Unschuld, Ruhe und Sicherheit hinausgeschleu¬
dert in den eisigen Weltraum des Grauens, muß alles allein be¬

stehen. Welche Hilfe gibt doch das Bewußtsein von der Wirklich¬
keit der Götter, denen nichts unmöglich 1 ist. Hier jedoch ist das
gläubige Vertrauen versiegt, es bleibt nur der Blick auf das Kom¬
mende, indes das Blut in den Adern gerinnt, die lodernde Vision
des Untergangs im Hirn aufgeht gleich einer Sonne. Viele starren
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dumpf, magisch gebannt auf das Kommende, so wie das Wild auf
der Landstraße im Lichtkegel des Scheinwerfers hockt, unfähig
sich zu rühren, bis es im nächsten Augenblick zermalmt wird.
Andere lärmen und rebellieren gegen das Unvermeidliche, ge¬
schüttelt von panischer Angst; aber was bedeuten die Wälle von
Angst, welche die Menschen gegen das Dunkle errichten, was be¬
deutet die Tränen-Flut und das herausgeschrieene Welf? Das
Dämonisch-Unberechenbare, das, durch keinen Begriff gebändigt,
durch kein Bewußtsein erhellt, je und je einbricht in die umzirk-
ten Gefilde des Menschlichen, ist weder der Klage noch der Träne
zugänglich.
Wenn man die Lage des unreligiösen Menschen angesichts der
tragischen Weltwirklichkeit bezeichnen soll, so fühlt man sich
immer wieder an jene Unglücklichen erinnert, welche im Alter¬
tum, zur Vergnügung der Menge, in eine Arena zusammen mit
den wilden Tieren getrieben wurden. Dort standen sie beiein¬
ander, verlorne Menschen-Knäuel, von einer Hilflosigkeit, welche
ans Unsagbare grenzt, indes, die elementare Wildheit sie um¬
schlich, umlauerte, glühend anatmete. Setjte die Bestie zum
Sprunge an, so war das Leben verwirkt, doch zuweilen trollten
die Tiere auch, lustlos aus irgendeinem Grunde, davon. Das
Tragische hat, in der Unmittelbarkeit, Wildheit, mit der es Men¬
schen überfällt, etwas Raubtierhaftes. Leites Prinzip des tragi¬
schen Lebens, aus dem die ■ Götter verbannt sind, bleibt nunmehr
die Willkür.
Wo das Vertrauen auf göttliche Hilfe erstarb, die Gnade zur
Fiktion wurde und der unselige Mensch sich alleiniger Herr seines
Schicksals dünkt, da dunkelt ein wahrhaft tragisches Inferno.
Nicht grundlos wird Euripides von Aristoteles als »tragischster«
der Dichter bezeichnet. Potenzierte Tragik tritt dort in Erschei¬
nung, wo der Mensch, bar jeder metaphysischen Hilfe und Ein¬
sicht, sich so oder so mit seinem Geschick abzufinden hat.

Ich habe eben von der durchgehend unmetaphysischen Haltung
gesprochen, welche den euripideischen Gestalten zu eigen ist; diese
Haltung befähigt sie, in besonderem Maße tragisch zu werden.

r
Vielleicht ist der wirklich und wahrhaft tragische Dichter über¬
haupt jener, welcher nur den in sich geschlossenen Kosmos des
Menschlichen kennt, mit seinen Irrtümern, Konflikten und Kolli¬
sionen, die nie aufhören werden. Nur in diesem Bezirk, möchte
man annehmen, gedeiht die unbeschönigte Tragik; denn ist das
Tragische nicht etwas, das den Menschen allein betrifft *— sein
heiligstes Eigentum? Ob sein Herz in den Schauern, den Er¬
schütterungen standhält oder zerbricht: wen geht’s an außer ihn
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selbst? Ist nicht der Eingriff von Göttern immer von eminenter
Peinlichkeit — eine Ausflucht, ein Ausbrechen menschlichen Gei¬

stes aus dem Raume, in dem sich allein die Kreise des Lebens
vollenden? Ja, dient nicht die gesamte Metaphysik und alles, was
sich unter den Begriff der »Religion« zusammenfaßt, dazu, das
Tragische zu entwerten, zu relativieren? Tragik ist das Verhäng¬
nis des menschlichen Herzens, sie gehört unlösbar zum In-der-
Welt-Sein; wer der Welt nicht ausweicht (wer könnte es?), wird
auch ihren tragischen Möglichkeiten nicht ausweichen, sondern er
wird sich' klar vergegenwärtigen, daß er jeden Moment hinein¬
gerissen werden kann in das arationale, tragische Spiel.
Es ist neuerdings die Forderung erhoben, daß um der Reinheit
der Tragödie willen der Rückgriff auf eine göttliche Welt unstatt-.
haft sei. Tragik sei nur dort möglich, wo die Menschen gewisser¬

maßen unter sich wohnen, wo jedoch nicht dauernd die Tür in
den metaphysischen Bezirk aufgestoßen wird. Und es wird von
daher gegen das Christentum der Vorwurf erhoben, daß es die
Möglichkeit der echten Tragödie im Keim zersetzt habe; denn griff
nicht, so lange die Idee eines christlichen Abendlandes real war,
die Gottheit unentwegt in irdisches Schicksal ein und gestaltete es

in souveräner Willkür? Das menschliche Spiel war nicht letztlich
dem tragischen Geset; unterzuordnen, sondern der Eingriff der
Gottheit, von dem man überzeugt war, zerstörte gleichsam die
interessanteste tragische Situation und entwirrte die Fäden. Man
kann also erst dort, wo die Verbindung zwischen Diesseits und
Jenseits endgültig abgerissen ist (oder wo man das Jenseits als
Ergebnis von Aberglauben und Sehnsucht psychologisch auflöst),
im eigentlichen Sinne tragisch werden — und Tragödien
schreiben!
Wenn hier der Vorwurf erhoben wird, daß das Tragische durch
das religiöse Element Schaden leide und in seinem Kern erst dort
zugänglich sei, wo man es von jeder Form der Religiosität elimi¬
niere, so besteht dieser Vorwurf, ästhetisch gesehen, zu Recht.
Er wird freilich nicht nur gegen das Christentum zu erheben sein,
sondern gegen jede Form der Tragödie, welche dem Eingriff von
Göttern — sofern es sich um mehr handelt als um mythische
Schatten — Raum gibt. Mithin müßte diese Kritik, welche um-
der reinen, der sublimen Tragik willen erhoben wird, bei Aischy-
los und Sophokles einse^en. Denn bei ihnen steht das Tragische
selten allein, sondern in unlöslicher Verbindung mit dem Meta¬
physischen.
Aber das Tragische hat nicht nur einen ästhetischen Aspekt, wie
der Programmatiker des zwanzigsten Jahrhunderts vermeint.
Ästhetisch gesehen, müßte man freilich darauf bedacht sein, den
Ablauf des tragischen Geschehens durch nichts und niemanden zu
stören, insonderheit nicht durch die Präsenz von Göttern.
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Der »interessante Fall«, welchen der tragische Konflikt darstellt,
welchem er auch seine Bühnenwirksamkeit verdankt, der inter¬
essante Fall, sage ich, besffcjt auch seine religiöse Seite. Wenn der
tragische Knoten sich schürzt, so gleicht der Mensch dem Insekt,
welches ins Ne (5 der Spinne geriet, und seine fiebrige Aktivität
dient nicht dazu, ihn zu befreien, sondern ihn immer hoffnungs¬
loser zu verfilzen, zu verwickeln; das ist die »reine« Tragik. Soll
man sich nun damit begnügen, dies zu konstatieren, sich, je nach
Gemütsverfassung, erschüttern oder mitreißen zu lassen durch die
Art, wie der Held untergeht? Die Tragödie, welche von jedem
religiösen Element hygienisch gereinigt ist, kann nichts anderes
bieten als die ganze Skala menschlicher Untergänge; sie zeigt das
existentielle Scheitern, welches das Schicksal der Außerordentlich¬
keit ist. Freilich zeigen sich große Unterschiede in der Art, wie
sich der Mensch mit dem Unabänderlichen abfindet, und die Größe
des Menschen besteht darin, vor dem Schicksal nicht wegzulaufen,
sondern es zu bejahen bis hin zur völligen Desperation. Der Mensch
und das Schicksal, sie stimmen nicht zueinander, weil der Mensch
sich vor dem fürchtet, was das Schicksal bringt und was er nie¬
mals zuvor durchschaut; der Mensch auf der Flucht vor dem
Schicksal, dem er doch nie entgeht; das ist eine mindere Form
des Tragischen, bei welcher die eigentliche Bewährung zu kurz
kommt. Der Untergang ist nicht bejaht, gewollt, es ist der
Untergang des Kriegers, welcher sich dem Kampf entziehen
möchte, und die tödliche Verlegung im Rücken empfängt. Bei den
Ausgrabungen in Pompeji fand man, unter der Lava versteint,
Menschen, die auf der Flucht vor der glühenden Flut begriffen
waren; indes sie sich wandten, überraschte sie der Brand, ihre
verzweiflungsvoll-abwehrende Gebärde, sie blieb unter der er¬

starrten Kruste bewahrt. Aber es wird auch von einem Krieger
berichtet, welcher, auf Posten stehend, die Lava anfluten sah; den
Blick voll stolzer Trauer auf das Verhängnis gerichtet, tat er nicht
einen Schritt zur Seite, sondern er fiel, wo er stand. — Zwischen
diesen beiden Extremen: der Vernichtung auf der Flucht und der
tapferen Konfrontation mit dem Unabwendbaren liegt die ganze
Skala menschlicher Untergänge. Der Dramatiker, welcher das
Metaphysische ablehnt, wird von seinem Helden verlangen, daß
er dem Unabwendbaren ähnlich begegne, wie jener Soldat es tat:
das klare Wissen um das Ende vor Augen, und doch ohne eine
Bewegung des Gemüts, ohne Sorge, Aufschrei, sein Gesicht der
Maske gleichend, seine Physiognomie nichts von dem verratend,
was in solchen Augenblicken in der Tiefe der Seele vor sich
gehen mag.
Die Tragik dieser Haltung ist unanfechtbar, und die Größe,
welche sich in ihr verrät (oder geht es nur um die Stabilität der
Nerven?), ist es nicht minder. Und doch entbehrt dieser Unter¬
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gang des lebten Versöhnlichen, des unbedingten Sinnes, der Läu¬
terung — der Katharsis. Der Mensch, welchen der tragische
Untergang verschlingt, kann trotj seiner Haltung eine letjte Frage
nicht beschwichtigen, eine innerste Unruhe, die in dem haften
bleibt, welcher Zeuge dieses Unterganges war. Und was nun?, so
möchte man fragen; ist dies alles: daß der Mensch wieder zurück¬
fällt in die dunkle Nacht des Nichtseins, und die Trümmer seines
Lebens, seines Werkes liegen herum gleich zerbrochenem Spiel¬
zeug?
Mit anderen Worten: die potenzierte Tragik, welche in dieser
Form vielleicht nur in der immanenten Zone gedeiht, sie befrie¬
digt letjtlich nicht. Unruhig wie Vögel schwirren die Fragen im
Raum, gewiß, der Held war mutig, tapfer, er war diszipliniert in
einem Maße, daß, ganze Geschlechter sich an dieser Haltung ent¬
zünden könnten . . .: aber nun ist er nicht mehr, sein Schicksal
bricht jäh ab im eisigen Schweigen. Der Riß schließt sich, an
seine Stelle tritt ein Anderer, in Kürze wird niemand mehr seiner
gedenken.
Diese Fragen, von denen ich eben behaupte, daß sie anläßlich
aller innerweltlichen Tragik aufbrechen, sie verraten, daß das
Tragische mehr sei als ein Gegenstand der Ästhetik. Ästhetisch
gesehen, würde der furiose, der unbeschönigte Untergang alle
Ansprüche erfüllen, und das Drama besäße jene Dynamik, deren
es bedarf, um echt und mitreißend zu sein. So geschieht es den
großen Duldern bei Euripides: sie 'gehen den unvermeidlichen
Weg bis ans Ende, den Weg in die gähnende Leere, ins Sinn¬
lose. Wie*ein Symbol wirkt die Gestalt der greisen Hekabe in
den »Troerinnen«, wenn sie mit den Worten von der Bühne ab-
tritt: »Ach, meine zitternden Füße, / versucht es, brecht auf. /
Ihr müßt midi tragen / zu Leidestagen, / zum öden Leben / der
Sklaverei.« Und unvergeßlich die Gestalt des Ödipus, welcher,
im Übermaß seines Elends versinkend, nur noch eines heischt:
»Schaff’ mich aus Theben, wirf mich hin, wo ich / von Menschen¬
zuspruch fern verenden kann.«
Diese Problematik des tragischen, glaubenslosen Heroismus findet
sich jedodi nicht nur bei Euripides, sondern sie wird auch bei
Sophokles bereits akut, insbesondere in der Gestalt des Aias,
welcher den drastisdien Anspruch erhebt, Atheist zu sein. Wäh¬
rend sich der tragische Knoten schürzt und der Held, aus dem
Dämmer des Wahnsinns aufwadiend, weiß, daß sein Leben ver¬
wirkt ist, kommt doch keine Klage, keine Verzweiflung über seine
Lippen. In einer bewußten Kälte, welche ans Übermensdiliche
streift, geht er in seinen Untergang hinein. Während er das
Schwert mit dem Griff in den Boden pflanzt, um sich hineinzu-
stiirzen, tritt er noch einmal zurück, den Sinn seines Lebens und
Sterbens folgendermaßen zusammenzufassend: »Doch hab ich
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nicht zu klagen und zu jammern hier, / Nein, handeln muß ich
schleunig, denn die Stunde flieht. / So komm heran, willkommener
Tod, und grüße mich, 7 Ich will erwidern deinen Gruß im
Schattenland. / Ich gehe jet$t und scheide, lichter Tag, von dir, /
Gegrüßt noch einmal, Wagenlenker Helios, / Noch einen Gruß,
o Sonne, dann ist’s ew’ge Nacht!«. In dieser Haltung (schuldig¬
unschuldig als Opfer seines Verhängnisses) in die Nacht zu gehen,
ohne mit der Wimper zu zucken, das ist groß, wenn irgendetwas
im tragischen Sinne groß ist. Aber wird hierdurch das Ende ver¬
söhnlicher, wird es verklärt? Wird nicht durch einen derart tra¬
gischen Tod, mag sein Heroismus unbestritten sein, eine Frage
aufgeworfen, welche niemand beantwortet, weder der Held noch
der Zuschauer der Tragödie? Diese Frage öffnet sich unergründ¬
lich wie ein Erdspalt, jeder, der sich nähert, versinkt darin.
Jeder tragische Untergang, der keine religiöse Rechtfertigung er¬
fährt, sondern zu dessen Deutung nur immanente Kategorien zur
Verfügung stehen, mündet in eine Frage aus, in einen Schrei
gleichsam, welcher echolos im Weltraum widerhallt. Und gese^t
selbst den Fall, es gäbe keine Gottheit, so hätten die Menschen
sie erfinden müssen, um den tragischen Konflikt, welcher der Kon¬
flikt ihres und jedes Lebens ist, einer Lösung entgegenzufiihren.
Das Tragische birgt seine Lösung, seinen lebten Sinn nicht in sich
selbst, sondern es weist über sich hinaus in die religiöse Sphäre,
in welcher die Wurzeln des menschlichen Geschicks ruhen. So
trägt auch die euripideische Tragödie keine Zukunft in sich, son¬
dern sie bedeutet zugleich den Höhepunkt und das Ende. Sie ist,
in ihrer Gesamtheit, die Tragödie der Emanzipation, — die Tra¬
gödie des von Gott gelösten Menschen.

Aber es verhält sich nicht so, daß die reine, die sublime Tragik
erst auf dem Hintergründe der Glaubenslosigkeit sichtbar wird;
vielmehr geschieht sehr häufig auch das Entgegengesetzte: daß die
Glaubenslosigkeit ein Kind der tragischen Lebenserfahrung ist.
Mit andern. Worten: ein Mensch, aufgewachsen in der religiösen
Überlieferung, in Gehorsam und Unterordnung imter die Götter,
treulich alle Gelübde, Opfer, Riten auf sich nehmend — ein
solcher Mensch also gerät in eine tragische Situation. Das be¬
deutet, von außen gesehen, eine totale Veränderung seiner Lebens¬
lage, sofern die Sicherheit und Berechenbarkeit des Schicksals ent¬
fallen; es bedeutet aber darüber hinaus eine völlige Verkehrung
der inneren Welt mit ihren Maßstäben und Normen. Der Mensch,
soeben noch imstande, sich gleichsam schlafend im Leben und in
der Welt zurecht zu finden, verliert mit einem Schlage jede Orien¬
tierungsmöglichkeit; er gleicht dem Kinde, welches, von ruchloser
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Hand dem Hause und der Mutter entfernt, irgendwo in der bar¬
barischen Einöde ausgesetjt wird. Eine neue, unbekannte, nie ge¬
ahnte Welt starrt ihn an, in der alles anders ist denn zuvor, und
aus den Schründen dieser Landschaft steigt das Grauen, und der
sonst so brüderliche Atem des Windes weht kalt und unge¬
heuerlich.
Dies ist, kurz umschrieben, die Veränderung, welche der tragische
Augenblick hervorruft, eine Veränderung, welche die Existenz bis
zu den Wurzeln umfaßt. Nichts bleibt, wie es war, sondern die
Szenerie wechselt draußen und drinnen. Diese Existenzkrise,
welche durch das Tragische ausgelöst wird, betrifft jedoch nicht
nur den Menschen und dessen Welt, sie betrifft auch die Religion.
Man wird freilich zunächst einwenden, die Sphäre des Glaubens
decke sich nicht mit der Sphäre der Tragik, sondern sie sei un¬
endlich umfassender als die letztere. Denn im Glauben wird doch
die Zone des tieferen — göttlichen — Seins berührt, welche die
tragische Ebene überschneidet. Das ist richtig; jedoch bleibt zu
erwägen, daß die Religion dort, wo sie konventionell erstarrt und
nicht mehr vom Geiste des Göttlichen durchglüht wird, immer
offensichtlicher zu einem Anhängsel, einem Requisit des beruhig¬
ten, in sich schwingenden Seins wird. Der Mensch zieht den Gott
in seinen Lebenskreis hernieder, er macht ihn zu dem Seinigen,
wie Haus, Acker, Gerät zu dem Seinigen gehören; unmerklich fast
vollzieht sich die Umwandlung der Gottheit ins Irdische. Das
Göttliche, welches doch an sich nicht mit innerweltlichen Maßen
gemessen werden kann, sondern immer als das Draußeristehende
empfunden wurde, dessen Eintritt in diese Welt Schauder, Ent-
setjer^ Gefühle der Unzulänglichkeit auslöst: das Göttliche also
wird jetjt zahm, wie die Haustiere zahm sind. Und sein Kult ist
nurmehr eine Art Ornamentik, Ausschmückung des alltäglichen
Lebens. Religion und Kultur gehen jene Verbindung miteinander
ein, welche dazu führt, daß im Falle der Kulturkrise auch die
Religion als Ganzes in Frage gestellt wird.
Wann aber Wird die Krise des kulturseligen, des mit dieser Welt
und ihren Beglückungen so in jeder Beziehung einverstandenen
Seins stärker akut $ls im tragischen Augenblick? Ein Augenblick
— und alles, was soeben noch Schutj, Halt, Inbegriff des Lebens¬
sinnes war, liegt in Trümmern. In solchen Augenblicken nun zer¬
bricht auch das Bild der Götter. Religion, so vermeinte man,
müsse zur Sicherung dessen dienen, was man besitjt, und die Göt¬
ter waren solange gelitten, als sie den Menschen bestätigten. Aber
nun wird das mit einem Male anders, und es bleiben zwei Aus¬
legungsmöglichkeiten, welche die griechische Tragödie beide bietet.
Entweder: es gibt keine Götter. Denn findet man ein stärkeres
Argument gegen die Götter und gegen ihre Realität als die tra¬
gische Katastrophe des Gläubigen — des Menschen also, der zum
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Gotte opfert, wie es sich gehörte, und seine Tempelsteuer beglich?
Die religiösen Bemühungen, dies offenbart der tragische Zusam¬
menbruch, waren verschwendet, verschwendet an Phantome; wie
sonst wäre das Leiden, welches die Kreatuf trifft, erklärbar? So
schleudert die Tragik den Menschen in den bewußten Atheismus,
und mit der brutalen Absage an jede Überwelt, jeden göttlichen
Gehalt des Seins beschließt er sein Leben. Es ist also das Tra¬
gische dazu angetan, immer wieder Menschen von der Fiktion des
Göttlichen zu überzeugen. Menschen, welche vorher recht und
schlecht den Göttern dienten und an sie zu glauben wähnten —
ich sage: wähnten —, vollziehen im Augenblick des tragischen
Zusammenbruchs die große Revision ihrer Frömmigkeit. Die
Realität des Leids steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Ohnmacht der Himmlischen: gibt es eine schlüssigere Folgerung
als diese?
Die gemäßigtere Möglichkeit, welche dem »Gläubigen« auf den
Einbruch des Tragischen hin noch offen bleibt, ist diese, daß er
zwar nicht schlechtweg erklärt, die Götter seien Phantome, son¬
dern daß er sich lediglich »in aller Form den Göttern versagt. Er
bestreitet also nicht deren Wirklichkeit — er läßt durchaus offen,
daß es himmlische Machte gibt, welche das Schicksal der Sterb¬
lichen beeinflussen; aber er konstatiert, daß er mit diesen gött¬
lichen Mächten nichts mehr zu tun haben will, da sie ihn im Stich
gelassen haben und er sich von ihnen in aller Form hintergangen
wähnt. In schrillem Diskant schleudert er, der an der Güte, Liebe,
Gerechtigkeit der Götter Verzweifelnde, seine ohnmächtige Wut
hinaus, er wird vor dem Forum der Welt zum Ankläger großen
Stils. Er, der Mensch, zieht die Götter zur Verantwortung, er gibt
sich mit unbarmherziger Klarheit Rechenschaft über ihre Hand¬
lungsweise, und er sieht nichts als Frevel, Wahnsinn, launische
Willkür.
Das tragische Faktum also erschüttert die Religiosität des Men¬
schen und läßt in ihm die dunkle Ahnung aufsteigen, daß seine
kindliche Erwartung, den »lieben Gott« betreffend, sich zwangs¬
läufig in das Gegenteil verkehren müsse. So tritt denn, an Stelle
des ursprünglichen Vertrauens zu Gott, die ausgesprochene Aver¬
sion, — die ganze Skala der Empörung bis hin zur rauschhaften
Verfluchung dessen, durch den man sich getäuscht sah. Man
könnte hier von einer negativen Metaphysik reden, sofern die
Metaphysik als solche nicht geleugnet, sondern durchaus anerkannt
wird; denn der Gott, den ich verfluche, den ich als Meineidigen
und Ehebrecher vor aller Öffentlichkeit deklariere — dieser Gott
ist zweifellos eine Realität. Wäre er es nicht, so handelte es sich
bei diesen Ausfällen gegen die Himmlischen, wie sie immer wie¬
der in der Tragödie begegnen, um sinnlose, ja kindliche Aktionen,
denn wie soll man jene anklagen, bedrohen, denen, bei näherem
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Zusehen, gar kein Sein zukommt, sondern die nur ein Spiegelbild
der eigenen Phantasie sind?
Wird also in dem Falle, daß ich die Götter des tragischen Effekts
beschuldige und mich in aller Form von ihnen löse, ihr Dasein
noch nicht in Frage gestellt, so ist es doch vori hier aus nur ein
Schritt zum konsequenten Nihilismus, wo man kindlich-religiöser
Primitivität die »Aufgeklärtheit« entgegenstellt, welche die Wirk¬
lichkeit des Jenseitigen in jedem Falle in Abrede stellt. Denn
wenn ich in aller Öffentlichkeit die Götter des Verbrechens be¬

schuldige, welches sie an mir oder Anderen verübten, und wenn
ich meine Existenz ihnen nunmehr nachdrücklich zu verschließen
vorgebe, so bedeutet dies die bewußte Verbannung des Religiösen
aus dem Leben. Wer will, im einzelnen, die Grenze ziehen zwi¬
schen folgerichtigem Atheismus und jener Haltung des Protestes,
der Erbitterung, der öffentlichen Absage, wie wir sie soeben be-
zeichneten? Das Eine ist nicht »ungläubiger« als das Andere,
sondern in jedem Falle wird eine geistige Einstellung sichtbar,
welche auf Götter verzichtet.
Der Mensch ist nunmehr mit dem tragischen Phänomen allein, er
nimmt es zur Kenntnis gleich einer Verwundung, von der man
wähnt, sie sei nicht zu heilen oder zu lindern. Den Blick starr auf
das zerfetzte Gewebe gerichtet, vom Schmerz zerrissen und doch
zugleich das Schmerzhafte wollüstig genießend, so wartet er auf
den — Untergang.

Die beiden Pole der Glaubenslosigkeit sind dezidierter Nihilismus
und Zweifel; zwischen diesen Polen liegt die Vielfalt der Über¬
gänge. Gewinnen wir im folgenden aus der Tragödie die An¬
schauung dessen, was wir soeben, mehr grundsä^lich und sum¬
marisch, zu entwickeln versuchten.
Der tragische Konflikt zwischen Gott und Mensch, dessen Ergeb¬
nis die Glaubenslosigkeit, der Verzicht auf Glauben ist, findet sich
bei Aischylos als dem »religiösesten« der griechischen Dramatiker
nur andeutungsweise. Eteokles ist es, der — in den »Sieben
gegen Theben« — den kalten Bruch mit den Himmlischen pro¬
klamiert: »Was gelten wir heute den Göttern noch? Ein Dank /
Von uns, die bald vernichtet sind, befremdet sie. / Wozu dem
Tod noch schmeicheln, der uns schon ergriff!« — Ferner wäre
wieder auf Prometheus hinzuweisen, von dessen Hybris ich schon
früher gesprochen habe — ungeachtet der Tatsache, daß es sich
bei Prometheus ja eigentlich um keinen Menschen, sondern um
einen Gott handelt, welcher freilich ein Opfer des gr#ßen Götter¬
sturzes wurde, den der olympische Zeus herbeiführte. Er ist -ein
Gott, sage ich, aber seine Physiognomie, sein Gebaren, seine
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Verzweiflung, das alles ist so ganz und gar menschlich, und man
tut Unrecht, wenn man ihn den ■ Himmlischen zuzählt. Er ist das
Urbild des Menschen, dem der Gott das Konzept verdirbt —
dessen Wille, sich durchzusetjen, auf tragische Weise mit dem
Willen der Gottheit zusammenstößt, und der darob flucht und
rast und das Vertrauen auf göttliche Gerechtigkeit polternd preis¬
gibt: »Mich dünket, kein geringer Wesen sei denn Zeus. / Er
treib’s und übe seine Macht für kurze Frist, / Wie’s ihm beliebt;
lang ist er Herr der Götter nicht.« —
Bei Aischylos begegnet der offene Protest des Menschen gegen
die Götter kaum; dies ändert sich in den sophokleischen Tragö¬
dien. Die Menschen vermögen im Leid keinen oder nur geringen
Halt in dem Gedanken zu finden, daß ein Gott der Urheber ihres
Elends ist und daß es darum gelte, sich ihm zu beugen. Diese
Menschen sind schon zu sehr von sich selbst erfüllt, als daß sie
sich übermöchten, etwas zu bejahen, daran sie zerbrechen. Die
großen Dulder bei Sophokles proklamieren den offenen Aufstand
wider die Götter oder sie lassen durchblicken, daß sie mit diesen
nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie den Glauben verloren.
Selten ist die Kritik am Göttlichen so scharf, eindeutig wie hier.
Die kompromißlose Absage an die himmlische Welt verkörpert
Aias, auf den wir hier wieder zurückkommen müssen. Dem
Müden, Verzweifelten, Umnachteten entringt sich das Geständnis:
»Erbarmen! keine Macht rettet mich mehr. Alles dahin! / Kein
Mensch erbarmt sich meiner, kein gerechter Gott hört mich. /
Nein, Kronions Kind, / Pallas warf mich selbst / Zürnend in dies
Elend.« Die Gattin, Tekmessa, erwidert: »Wie traurig, daß ein
edler Mann so reden kann, / Der früher solche Sprache nimmer
noch geführt.« Daraus wird deutlich, daß hier durch das Leid ein
Mensch entwurzelt, eine Welt zerstört ist, — eine Welt, zu deren
stehenden Voraussetzungen einmal der Glaube an die göttliche
Gerechtigkeit gehört hatte. Dies alles ist nun dahin, weil der Held
es nicht verwinden kann, daß nicht ihm, sondern dem Odysseus
die Rüstung Achills zugesprochen ward; denn damit begann alles
Unheil. Und die Ungerechtigkeit der Götter besteht darin, daß
sie dem Aias nicht taten, was er verlangte; so wird sein hochge¬
züchtetes Selbstbewußtsein an den Göttern irre.
Soll man dem göttlichen Willen, welcher das Leben Verknäuelt,
verwirrt und schließlich vernichtet, soll man diesem Willen Beifall
spenden, indem man sich ihm beugt? Soll man die Namen der
Götter anrufen, obwohl sie, was das eigene Schicksal betrifft,
nichts taten, was ihre Anrufung berechtigt und dem Gebet Aus¬
sicht auf Erfolg gibt? Aias lehnt es schneidend ab: »Du kränkst
mich, wenn du flehend zu den Göttern rufst, / Mit deinen Göttern
hab ich nichts zu schaffen mehr.« Die Gattin mahnt, nicht zu
lästern, aber der Held unterbricht sie brüsk: »Für deine Mah¬
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nung bin ich taub.« Das, was er erlebte, hat seiner Frömmigkeit,
soweit er Frömmigkeit besaß, den Rest gegeben, das Unglück zer¬
störte den Glauben. Zwar negiert Aias noch nicht die Wirklich¬
keit der Götter — deren Wirklichkeit ist für ihn genau so Vor¬
aussetzung wie für jene, die an sie glauben —, aber er verbittet
sich ausdrücklich jede weitere Einmischung »von oben« in seine
Existenz, und der Gedanke, daß von dort Hilfe, Trost kommen
könne, erscheint ihm nach allem, was er durchgemacht hat, völlig
absurd.
Die anhebende Skepsis zeigt sich auch in einem Worte des Aias-
Bruders Teukros, wobei dieser entweder auf Aias selbst oder noch
darüber hinaus auf einen größeren Kreis von Menschen anspielt.
Als man die Leiche des Aias findet, der sich, infolge des von
Athene verhängten Wahnes, das Schwert in den Leib jagte, da
taucht wieder jene letjte Frage auf: soll man hinter diesem noch
eine göttliche Gerechtigkeit vermuten, oder handelt es sich nicht
um eine Absurdität ersten Ranges, welche einem göttlichen Wal¬
ten so ziemlich auf der ganzen Linie ins Gesicht schlägt? Teukros
sagt: »Drum ist es klar, die Götter lenken unsern Weg, / In
dieser Tat und allem zeigt sich ihre Hand. / Das glaub ich fest
und halte meinen Glauben hoch; / Wer anders denkt, mag glau¬
ben, was er will.« Mit andern Worten, Teukros zwingt sich zur
Bejahung des Absurden — ohne die Warum-Frage, welche den
Glauben an die Gottgewirktheit der Vorgänge zu erschüttern
pflegt, zu stellen; er laßt aber offen, daß andere da sind, die
diesen Glauben nicht mehr teilen, sondern sich ihr eigenes Bild
von den Dingen machen. Die Skepsis scheint demnach eine an¬
erkannte, legitime Macht neben der traditionellen Göttervereh¬
rung zu sein.
Der Skepsis verfällt auch Elektra, welche in einer wahrhaft trost¬
losen Lage ihre Tage zubringt. Der Vater, Agamemnon, fiel
durch die Hand der geilen Klytaimestra, die Tochter selbst lebt
im Vaterhause als eine Art Sklavin, vom Bruder Orest, glühend
ersehnt als Rächer, hört man nicht mehr. Er scheint weit, weit
fort, keiner kennt seine Spur, und die Hoffnung auf Rache
schwindet unaufhaltsam. So scheinen denn die Götter Elektra ver¬
lassen zu haben, sie einem Leben aussetzend ohne Zukunft und
ohne Sinn, denn was soll diese Existenz voll Demütigungen,
Klagen, Nichtvergessen-Können? »Bei solchem Leben wahrlich
geht die Mäßigung / Und Gottesfurcht verloren, und mit innrer
Macht / Drängt Böses, das wir tragen, uns zum Bösen hin!«
Mäßigung, das heißt Ja sagen zu dem, was der Gott schickt, aber
es gibt auch eine Grenze der Mäßigung, wenn sie zerbricht, haben
die Götter gewissermaßen abgewirtschaftet, und der Mensch stellt
sich auf eigene Füße; denn der Glaube der meisten Menschen ent¬
spricht der Hilfeleistung, die sie sich von den Göttern erwarten.
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Der Mensch beginnt nunmehr, dem Bösen ins Auge zu sehen, das
Böse wird zur neuen existentiellen Möglichkeit: es wird zum
positiv Anerkannten, da der Glaube an Güte, Liebe, Autorität der
Götter zerbrach.
Neben Aias, Elektra tritt als dritter, welchen das Übermaß des
Leids den Göttern entfremdet, Philoktetes. Dieser wurde, als die
Argiver nach Troja fuhren, auf wüster Insel heimlich ausgesetyt,
da ein Natternbiß ihn siech gemacht hatte; auf dieser Insel vege¬
tierte er seit Jahren, in einer Höhle hausend, kaum bekleidet,
Feuer aus Steinen schlagend wie der erste Mensch. Nur dein
trefflichen Bogen des Herakles, den er bei sich hatte, dankte er
sein Leben; mit ihm schoß er wilde Tauben, welche er dann krie¬
chend herbeiholte und zum Mahle bereitete. In seinem Herzen
aber nährte der Elende unauslöschlichen Zorn gegen Agamemnon
und Menelaos, die Atriden, welche Befehl gegeben hatten, ihn hier
auszusetjen, und insbesondere gegen Odysseus, welcher der Ein¬
geber dieses Planes war. Der Zorn aber frißt weiter um sich,
in ihm verzehrt sich auch der Gottesglaube, der dem Gewicht
des Unheils nicht standhält. Schmähend sagt der vom Schicksal
Heimgesuchte über die Götter: »Was tückisch und durchtrieben
ist, das schicken sie / Sogar zurück aus Hades Nacht ans Tages¬
licht, / Indes das Gute fallen muß für ew’ge Zeit. / Was soll man
dazu sagen? Kann das Göttliche / Noch heilig sein, wenn unge¬
recht die Götter sind!« Diese Konsequenzen, welche hier, in einem
Qual-Ausbruch, gezogen werden, sind bezeichnend. Der Mensch
in seinem Leid, seinem Betrogensein macht sich zum Mittelpunkt
der Welt. Er will, daß ihm geholfen wird. Die Götter sind zur
Hilfe verpflichtet, wenn anders sie den Anspruch darauf erheben,
»gerechte« Götter zu sein. Also nicht die Götter, sondern die
Menschen bestimmen, was, in bezug auf die Werke der Götter,
gerecht oder ungerecht ist. Die göttliche Tat, sofern sie dem
Willen des Menschen entspricht, ist gerecht, aber jene Tat, welche
dem menschlichen Willen nicht entspricht, offenbart das Unver¬
mögen der Himmlischen. Aber wissen wir denn, ob die Götter
uns gerecht oder ungerecht behandeln? Steht diese Erkenntnis
nicht allein bei den Göttern? Wie dem auch sei, Philoktetes macht
den Göttern Vorschriften, was sie zu tun haben, und da sie nicht
tun, was er wünscht, das sie tun sollen, so entkleidet er die Götter
kurzerhand der Gerechtigkeit und Heiligkeit. — Wieder wird
hier deutlich, in welchem Maße das Ichbewußtsein in der sophok-
leischen Tragödie dominiert, und die Kluft, welche sich zwischen
diesem Bewußtsein und dem Glauben an die Liebe, Allgüte der
Götter auftut, wächst ständig. Jede Läsion des Ichbewußtseins
wird umgehend den Göttern in die Schuhe geschoben: sind sie
es nicht, welche zulassen, was uns trifft, und warum lassen sie es
zu? Der Mensch im Unglück weiß sich keinen andern Rat, als
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die Götter seine Schmerzen, seine Hilflosigkeiten entgelten zu
lassen. Dies kann dann — siehe Aias — bis zur kompromiß¬
losen Absage an die Götter führen.

Muß der Mensch unbedingt und auf jede Weise rebellieren, wenn
die Götter das Schicksal nicht nach den eigenen Wünschen lenken?
Dies ist vielleicht nur eine Frage des jeweiligen Temperaments.
Neben dem lauten steht der leise Verzicht auf Glauben und gött¬
liche Gerechtigkeit; auch hierfür finden sich bei Sophokles ge¬
nügend Belege.
Gesetzt den Fall, der Mensch leidet, aber er ist nicht mehr im¬
plande, sich zu der Überzeugung zu überreden, daß die Götter
ihm helfen werden;- was soll er tun? Er wird zunächst an den
Göttern zweifeln, entweder daran, daß sie gerecht sind, oder —
umfassender — daran, daß sie überhaupt sind. Auf keinen Fall
ist noch eine Wendung des Menschenloses zu erwarten. Wer soll
es wenden: der Mensch selbst? Aber das Schicksal hat ihn in eine
Sackgasse getrieben, aus der er nie herauskommen wird; er hat
den Untergang vor Augen. Es bleibt nur eine Lösung: der Tod.
Das Schicksal, welches die Götter nicht entwirren, weil sie fühllos
oder Fiktionen sind, das Schicksal, welches der Mensch selbst nicht
entwirrt, weil seine Hilflosigkeit akkreditiert ist: dieses Schicksal
löst der Tod, fast möchte man sagen: mit spielender Eleganz.
An Stelle der alten Götter, die sich nicht bewähren, sondern fort¬
gesetzt Fehler machen — denn was sind unsere tragischen Situ¬
ationen anders als Folgen der Fehler der Gottheiten? — tritt
eine neue Gottheit: der Tod. Daß mit dem Tode alles aufhört,
die Angst, die Erwartung, die Unruhe, welche dem Lehen ein¬
geboren ist — das ist des Todes Größe und Schönheit. Der Tod
ist der Schluß, nach dem nichts mehr kommt; darum bedeutet er
allein Rettung. Da steht, am Ende der »Antigone«, Kreon,
schuldig am Tode der Gattin, des Sohnes, der Schwiegertochter;
das Gefühl der Schuld bricht ihm wie Schweiß aus den Poren,
Entsetzen lähmt ihn, wild zuckt das schmerzzerschlagene Hirn.
Gibt es für ihn einen anderen Ausweg als denjenigen, welchen
er beschwört: »0 komm! 0 komm! / Dich grüßt letztes Geschick,
Du trostäugiges, mild / Mein LIerz. Aller Bitternis Ziel! eherner
Tod, / Komm, o komm, damit / Nimmer des Tages Lohe vor mir
hoch aufblüht!« Was will er fliehen? Nicht dies oder das, son¬
dern das Leben als solches, denn mit jedem neuen Tage geht seine
Schuld wieder auf wie eine Sonne. Es gibt keine Vergebung der
Schuld, kein Gott greift ein —- was bedeuten, in dieser Lage, für
ihn schon die Götter? —, sondern das Leben ist bis in den in¬
nersten Kern zerfressen, verloren. Es-bleibt nur: der Tod. Der
Tod schließt das Buch der Schuld, in welches die Verfehlungen
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der Menschen geschrieben werden, er schließt es unwiderruflich,
und das ist seine erlösende Mission. '

Die großen sophokleischen Dulder: sie stimmen fast alle in diesem

überein, daß sie den Tod ersehnen als Ende der Mühsal, Leiden.
Mit dem Tode fällt der Vorhang für immer. Es fehlt also fast
ganz jener Gedanke, welcher bei Aischylos noch eine erhebliche

Rolle spielt: der Ausblick auf eine jenseitige, esehatologische Welt,
verbunden mit der Vorstellung eines lebten Gerichts. Zweifellos
würde man doch die erlösende Wirkung des Todes nicht mit sol¬

cher Naivität preisen, wenn man sich bewußt wäre, daß dieser

Tod eben nicht das Letjte, sondern ein Vorletztes ist. Wenn im
Akt des Todes tatsächlich nur der Vorhang zurückgeschlagen

wird, um die mit der Waage wartende Totengottheit freizugeben:
soll man ihn dann noch unbedingt loben?
Wieder wird hier, gegenüber Aischylos, die veränderte religiöse
Lage deutlich. Wenn der Mensch sich löst aus der dogmatischen
Gebundenheit, wenn er religiös »freier« wird, so beginnt das im
allgemeinen damit, daß die eschatologischen Motive verschwinden.
(Einen ähnlichen Vorgang haben wir übrigens in der Entwick¬
lung des Christentums, wo der Gedanke an das »jüngste Gericht«
um so unhaltbarer schien, je stärker Rationalismus und Aufklä¬
rung sich im öffenlichen Bewußtsein festsetjten.) Die bei So¬

phokles immer eindeutiger anklingende Vorstellung, daß das

Leben mit dem Tode endgültig abschließe, verrät wiederum das
erstarkende Ich. Denn da der Mensch in gewissem Sinne über
den Tod verfügt, indem er ihn herbeirufen, beschleunigen kann,
so bekommt er sein Schicksal wieder in seine Hand, er ist gleich¬
sam der Selbstvollstrecker seines Schicksals. Erwartet dagegen der
Mensch nach dem Tode ein konkretes Gericht in der Unterwelt,
bei welcher Gelegenheit über den Wert oder Unwert seines Lebens
ein letztes Urteil gefällt wird, so bedeutet dies, daß der Mensch
wieder auf eine hoffnungslose Weise in die Hände der Götter ge¬

rät. Wenn der Mensch auch im Leben so oft Marionette der Götter
oder Spielball des undurchsichtigen Schicksals ist, — wenigstens
im Tode will er seine Ruhe haben, will er sich selbst gehören.
Die Dispensation jener Gedanken, welche um das Jenseits, die
le^te Vergeltung, das Gericht kreisen, sie zeigt deutlich an, daß
der Anspruch der Götter auf das Menschenleben sich mindert,
und daß man den Göttern vielleicht zugesteht, bei Lebzeiten ein¬

zugreifen, aber sidi ebenso inständig wünscht, von ihnen in
Erieden gelassen zu werden, wenn man die Augen geschlossen hat.
Man könnte deri Tod nicht nur als eine Flucht vor dem Leben,
welches mit Leid, Schmerzempfindung identisch ist, bezeichnen,
sondern der Tod bedeutet zugleich eine Flucht vor den Göttern,
denen gewissermaßen die Tür vor der Nase zugeworfen wird. Der
Tod errettet von der brennenden Sinnlosigkeit des Daseins, er er¬
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rettet zugleich von der Teilnahme der Himmlischen, welche, ge¬

schehe sie nun zum Guten oder zum Bösen, lästig wird.
Ich habe angedeutet, mit welcher Leidenschaft Kreon den Tod
herbeisehnt, aber nicht anders geht es Aias, Elektra, Herakles,
Ödipus. Sie alle erwarten sich kein Jenseits, kein letztes zusam¬

menfassendes Urteil über ihre Existenz, sondern sie wollen nur,
daß alles endlich aufhöre. Sich auflösen, untertauchen im Ver¬

gessen, von der dunklen Woge des Todes fortgespült werden: das

erscheint dem, der das Leben in seiner ganzen Schrecklichkeit er¬

fuhr, Ziel aller Ziele. In dieser Haltung zu den let3 ten Dingen
steckt eine leise, aber unbeirrbare Absage an die Götter.
Aias, der den Göttern so eindeutig den Abschied gab, er l'uft
lockend, flehend: »0 Nacht, / Du mein schönstes Licht, / 0 Grab,
süße Todesgruft, winkst du mir? / 0 nimm den Müden auf,
nimm mich auf!« Elektra, deren Herz so namenlose Qual um
Vater, Bruder, eigenes Geschick durchzittert, kennt ebenfalls nur
eine Rettung: »Lieber jetjt den Tod, / Als dieses Elendsleben
ohne Licht und Trost.« Und weiter: »Mein Hoffen ist hin, seit
mir der Tod / Jene geraubt, die ich geliebt. / Lasset mich denn,
tröstet mich nicht, / Lasset mich jetjt sterben!« Herakles, dem
die unglückliche Gattin ahnungslos das giftgetränkte Gewand
überreichen ließ, hat, von Todesschauern durchschüttelt, nur noch
eine Vision: den Scheiterhaufen. Für ihn ist der Scheiterhaufen,
was für andere Elysion, die selige Nähe Persephones sein mag:
Seligkeit und Erlösung: »Eilt, hebt mich auf! Die süße Todes¬

ruhe winkt / Und bald erreich ich meiner Leiden letztes Ziel.«
Schließlich sei noch auf Ödipus verwiesen, das ganze Drama
»Ödipus auf Kolonos« kreist ja lebten Endes: darum, daß dieser
müde Greis endlich zur Ruhe komme, — nicht zur Ruhe in diesem
Leben, denn der Fluch haftet an seiner Ferse, sondern zur Ruhe
im Tode. Der Chor spricht es aus, fatalistisch: »Aber wohl uns,
alle Trübsal hat ein Ende, / Wenn des Hades Pforten rauschen, /
Wenn in finsterm Schweigen, ohne / Sang und Klang der Tod
naht.« In diesem Zusammenhang finden sich noch jene anderen
Worte, die besagen, das Beste sei, nie geboren zu werden, und
das Zweitbeste, wieder hinabzusteigen in das Dunkel, aus dem
man kam. Hier spielt der Gedanke an die Götter, welche das
Leben lenken, kaum mehr eine Rolle, das Leben strömt trübe
dahin zwischen Geburt und Tod, befrachtet mit Leid, Fluch, sich
selbst überlassen, und seine ganze Sehnsucht steht nach den Ufern
des Nichts, welche es einschließen.

Daß der Götterglaube, nach Euripides, eine tragische Angelegen¬
heit sei, erhellt allenthalben. Ist es nicht tragisch, Wesen als
Götter zu verehren, welche das Unrecht tun, das Unrecht recht-
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fertigen? Die Klage über die Ungerechtigkeit, den Frevel der
Götter durchzieht die euripideischen Tragödien. Ein Blick auf
den Weltverlauf oder in die internen Konflikte der Menschen zeigt
ja, was alles unter stillschweigender Duldung der Götter geschieht
und den Prinzipien von Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Moral ins
Gesicht schlägt. Da sind die messerscharfen Anklagen, welche
Hekabe — Troja ist gefallen, fast alle ihre Kinder hingeschlachtet
— in der Tragödie »Troerinnen« wider die Götter richtet. Was
ist das Ergebnis der Geschichte, was predigt der Weltverlauf im
Großen wie im Kleinen? »Ich sehe, wie das Regiment der Götter/
die Niedrigkeit erhöht, das Große stürzt.« Auf den Vorwurf, war¬
um die Götter die Gewalt, welche sich mit dem Unrecht ver-
schwistert, triumphieren lassen über Glaube, Geist und Recht:
auf diesen Vorwurf schweigen die Götter. Aber widerlegen sie
sich damit nicht selbst, dispensieren sie nicht ihre Allgüte und
Allmacht, wenn sie geschehen lassen, was nicht geschehen dürfte?
Was soll der Mensch tun, der sein Vertrauen auf den Gott setzte
und der dies Vertrauen getäuscht sieht? Er wird den Ausbruch,
die eruptive Verzweiflung Hekabes billigen, wenn sie schließlich
hinausschreit: »0 Götter! *— Götter? Wie? / Was ruf ich die?
Taub sind sie meinem Rufen / von je gewesen.«
Von hier ist es dann nur ein Schritt bis zur Leugnung der Götter.
Ein Gott, welcher sich des Unrechts freut und diesem seine Zu¬
stimmung erteilt, ist ein Widerspruch in sich selbst, das eine
schließt das andere aus: entweder gilt die Realität des Unrechts
oder die Realität der Götter. Eine starke religiöse Natur wird
die Eeseligung, welche die Gottheit vermittelt, so intensiv emp¬
finden, daß die Schatten des Irdischen blassen, die Trauer der
Freude weicht; das Licht, welches von oben in die Welt einstrahlt,
ist so groß, daß dem Herzen keine Zeit mehr verbleibt, sich an die
Ungerechtigkeiten des Weltverlaufs zu verlieren. Eine starke
religiöse Natur wird auch die Kraft haben, Ungerechtigkeiten,
Wechselfälle des Schicksals einzuordnen in einen göttlichen Plan,
den wir Menschen freilich nicht kennen, dem wir uns jedoch zu
unterwerfen haben. Die Tatsache, daß auftretendes Unglück
grundsätzlichen Zweifel hervorruft am Sinn der Welt und an der
Lenkung der Welt durch die Götter, diese Tatsache zeigt an, daß
die religiöse Bindung bereits am Zerbrechen ist. Der Mensch,
welcher das Leben von Gott her sieht, vermag Unrecht zu tragen,
aber der Mensch, welcher sich, gegenüber Gott und der Welt,
bereits eine gewisse Selbständigkeit — Autonomie — zugespro¬
chen hat, wird augenblicks an der Gerechtigkeit der Götter irre
werden —: »Vieles bringt der Lauf der Welt, I was von Gott
nicht kommen' kann.«
Es ist dann, wie gesagt, nur ein Schritt, daß der vom Unglück
Betroffene die Wirklichkeit der Götter überhaupt in Zweifel
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zieht. Bellerophontes spricht es aus: »Ein Gott, der schimpflich
handelt, ist kein Gott«, und weiter: »Und da glaubt jemand an

des Himmels Götter noch? Nein, keine Götter gibt es, keine, wenn
man nicht ein Tor ist und den alten Reden folgt.«
Freilich rächt es sich jetjt auch, daß das griechische Götterbild,
insbesondere das homerische, so wenig transzendente Züge zeigt.

Das griechische Götterbild ist weithin völlig menschengestaltig;
diese Götter sind von den Menschen erschaffen, nicht umgekehrt,
und so spiegeln sie menschliche Fehler, Leidenschaften, Schwächen,
freilich ins Große, Kosmische erweitert. Die Homeriden nahmen

das hin, sie fügten sich den göttlichen Launen, respektierten die
göttlichen Menschlichkeiten, ohne darüber nachzudenken; das

wird jedoch in dem Augenblick anders, da sich das Bewußtsein
kräftiger entwickelt. Daß Homer und Hesiod den Göttern alle

nur möglichen menschlichen Gebrechen andichten, hatte schon die
vorsokratische Philosophie mißbilligend notiert; der dann ent¬

stehende Rationalismus in Hellas stellt sachlich, definitiv fest, daß

ein solcher Gott, welcher aufs Haar den Mensdien in seinem

Widerspruch abspiegelt, kein Gott sei, sondern ein menschliches

Phantasma. Solchen Göttern muß die Verehrung versagt bleiben,
da sie Vorbilder der 1 Unsittlichkeit sind und den Menschen, der

ihnen folgen würde, nicht auf den Weg der Tugend, sondern auf
den Weg des Lasters zu führen imstande sind. In der Tragödie
»Ion« heißt es: »Schelten muß ich Phoibos, der Jungfrauen ver¬

gewaltigt und sich um sein Kind nicht kümmert. Vom Menschen

verlangt ihr Götter Gerechtigkeit und übt sie selber nicht? . . .

Wo bleibt der Maßstab für die Menschen, wenn ihr Frevel nur
Abbild dessen ist, was bei den Göttern schön und sittlich heißt?«
— Mit großer Heftigkeit wird der Widerspruch gegen das mensch¬

liche Gottesbild im Herakles-Drama vorgetragen. Hera, ein Opfer

(wie üblich) ihrer Eifersucht, verfolgt den Herakles, der von Zeus

mit einer Irdischen gezeugt ward. Sie beschließt, den Helden
durch den Mord seiner Kinder in Blutschuld zu stürzen und dingt
zu diesem Behufe die Götterbotin Iris sowie Lyssa, den inkor¬

porierten Wahnsinn. Die Rachsucht der Göttermutter, welche sich

in diesem Falle sinnlos-quälerisch auswirkt, hat mit dem Ver¬

halten eines Gottes nicht mehr das Mindeste zu schaffen; man

möchte sie als unternienschlich bezeichnen. Lyssa weist im lebten

Augenblick auf das widernatürliche Verhalten der Göttin hin, sie

spricht es Iris gegenüber offen aus: »ich rat’ dir, ihr wollt ein

arges Unrecht.« Als aber Lyssa einen weiteren Versuch macht,

zum Einlenken zu mahnen, wird sie von der Götterbotin in ihre
Schranken gewiesen: »Nicht zur Tugend hat berufen dich die
Himmelskönigin.« Mit andern Worten: auch der Götterbotin ist es
nicht zweifelhaft, daß das, was Hera' jetjt vermittels des Wahn¬
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sinns anzurichten sich anschickt, jedem Prihzip von Tugend wider-
spridit. In aller wünschbaren Eindeutigkeit wird festgestellt, daß
die Göttermutter die Tugend ignoriert, weil sie ihr unwesent¬
licher erscheint als die Befolgung persönlicher Rachegelüste. Ein
wenig später im Verfolg der Handlung gibt Herakles seiner
dumpfen Resignation Ausdruck, da er weiß, daß er durch Hera
fallen wird — durch ihre Eifersucht, ihre Zügellosigkeit: »Nein,
tanze nur des Zeus erlauchte Gattin / den Siegesreigen, lasse den
Olympos /, Zeus’ Berg, erdröhnen unter ihren Tritten: / sie hat’s
erreicht, ihr ist ihr Wunsch erfüllt, / zerschmettert liegt der erste
Mann von Hellas, / sein Haus zertrümmert bis ins Fundament. /
Das ist ein Gott, zu dem man beten könnte? / Aus Eifersucht auf
eine Sterbliche / hat Hera den Wohltäter der Hellenen / zu Grund
gerichtet ohne seine Schuld.« In dieser Auslassung mischen sich
Haß und Ironie, der Mensch vermag der Tyrannei der Gottheit,
nichts weiter entgegenzusehen als jenen Stolz, den auch das Elend
nicht bricht, und den nachdrücklichen Hinweis, daß diese göttliche
Tyrannis ihn zutiefst abstößt und ihn im Grunde von jeglichem
Götterglauben abschreckt. Wenn der Olymp kaum mehr ist als
ein Grenium der Ungerechtigkeit und des Frevels, so hört er auf,
für den Menschen fernerhin Gegenstand der Verehrung zu sein.
Darauf also beruht die Tragik der menschgestaltigen Götter: in
ihnen stößt der Mensch nicht auf das »ganz Andere«, das er sucht
und das seiner .Sehnsucht Genüge tun soll, sondern er stößt, auf
einem Umwege freilich, nur wieder auf sich selbst. In den Göt¬
tern begegnet er sich selbst, wie er ist, ohne Maske, ohne
Schminke, die Götter führen ihn zur Selbsterkenntnis, aber sie
vermögen ihn nicht zu erlösen. Die ganze homerische Religion
ist im Prinzip, um es kurz zu sagen, eine Bewegung innerhalb
der Endlichkeit, und dieser Zirkel wird an keiner Stelle gesprengt.
Bei anwachsender Reflexion vermögen die Olympier nicht nur
nicht, den gläubigen Menschen an sich zu fesseln, sondern sie
lösen in diesem die endgültige Skepsis aus. Es gibt kein größeres
Argument gegen die Götter als die Götter selbst. Das Gesetj der
Schuld, welchesi schwer auf den Menschen lastet, lastet auch auf
den Göttern. In der Tragödie, welche ich zuletjt erwähnte, spricht
Theseus die Worte: »Es ist wohl leichter, zur Geduld zu mahnen /
als selbst geduldig Schicksalsschläge tragen, / allein — kein
einz’ger Mensch ist ohne Sünde, / kein Gott, wenn wahr ist, was
die Dichter singen. / Sind nicht im Himmel Ehen, welche jedes /
Gesetj verbietet? War es nicht ein Gott, / der seinen Vater um
des Thrones willen / in Schmach und Ketten warf? Und dennoch
wohnen / sie im Olymp und haben sich darein / gefunden, daß
sie schuldig worden sind.«



Die Krise, in welche der Götterglaube bei Euripides getreten ist,
zeigt sich daran, daß man an der Hilfe der Götter weithin ver¬

zweifelt. Man verzweifelt an ihr, weil die notorische Ungerechtig¬
keit der Himmlischen dazu genügend Anlaß zu geben scheint;
man verzweifelt ferner, weil man den Eindruck hat, daß die Göt¬

ter überhaupt nicht helfen können. Hekabe, von der schon die
Rede war, spricht es sarkastisch aus, daß alles Hilfeheischen, alles
Flehen im Grunde nur — Phrase ist: es klingt besser! »Ihr Göt¬

ter — Götter leisten keinen Beistand, / es klingt nur gut, wenn
in der Not der Mensch / sich an sie wendet.« Damit ist die
wesentlichste Beziehung zwischen Gott und Mensch in Abrede ge¬

stellt: die große Kommunikation zwischen irdischer und himm¬
lischer Welt, Gott gibt, der Mensch empfängt, die ganze mensch¬
liche Existenz sich aufbauend auf diesem Empfangen, dieser
Gnade . . . Der Mensch, dem nidit von den Göttern zuteil wird,
was er verlangt, ist weit davon entfernt, die Schuld bei sich zu
suchen, sie liegt für ihn ausschließlich bei den Göttern. Wenn
Gott den Menschen schlägt, so> suchte die ältere Tragödie zunächst
einmal den Grund hierfür beim Menschen selbst: dunkles Schick¬

sal erwächst aus menschlicher Verstrickung, ist Strafe. Bei Euri¬
pides sind die handelnden Personen jedoch ohne weiteres bereit,
für alles, was sie trifft, die Götter verantwortlich zu machen; ihre
persönliche Intaktheit, Gerechtigkeit ist ihnen Axiom, sie spielen
nachdrücklich den Schuldlosen, welcher, fatalistisch, oder ungedul¬
dig, erträgt, was ihm nicht zusteht. In dieser Haltung liegt ein
Element von außerordentlicher Tragik beschlossen. Die Leiden,
welche den Menschen in diesem Leben verfolgen wie der Schatten
den Wanderer, sie sind tragisch, aber doch irgendwie verständlich,
wenn sie herauswachsen aus dem dunklen Erdreich menschlicher
Schuld; die Leiden erscheinen jedoch als sinnlose Quälereien,
wenn der Gedanke an Schuld zurücktritt und der Blick allein auf
den Göttern haften bleibt, welche diese Leiden, selbstherrlich,
bedenkenlos, je nach Laune, dem Menschen zudiktieren.
Die innere Korrespondenz von Schuld und Schmerz mildert den
Schmerz und gibt den Menschen unter Umständen Kraft, diesen
zu bejahen; im andern Fall erscheint der Schmerz, welchen wir
erdulden, als Ausfluß des Hasses der Götter, die sich zu den
Menschen wie tierquälende Kinder verhalten. Wiederum bringt
dies Hekabe, die ewige Anklägerin, zum Ausdruck, wenn sie sagt:
»Es ist schon wahr, der Götter einziges / Geschäft war uns zu
quälen. Troja traf / ihr ganzer Haß. Verschwendet war der
Eifer, / mit dem wir opferten.« Jeder Gedanke daran, daß die
Katastrophe, welche Troja traf, durch den Raub der Helena —
also durch Schuld — eingeleitet war, ist abwegig. —- Ähnliches
meint der greise Amphitryon, als er selbst, seine Schwiegertochter,
die Herakles-Kinder dem gewaltsamen Tode durch Lykos ent¬
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gegensehen: »Zeus, wenn du diese Kinder retten willst, / so hilf,
ich mahne dich, bald ist’s zu spät. / Allein dich hab’ ich schon so
oft gerufen, / es ist verlor’ne Müh.«
Umgekehrt bedeutet dies Verhalten, daß der Glaube an die Göt¬
ter vom Erfolge abhängt, den diese verleihen. Götter, welche nur
verehrt werden um: den Preis des Glückes, welches sie den Sterb¬
lichen zu schenken gewillt sind, haben ihre Herrschaft auf einem
bröckligen Grunde errichtet. Mit dem Glücke, welches, leicht wie
eine Feder, sich auf Menschen herabläßt und wieder von ihnen
entweicht, steht und fällt die Verehrung der Himmlischen. Euri-
pides hat diesen Gedanken nirgends so scharf, so überspitzi: for¬
muliert, als in dem einzigen von ihm erhaltenen Satyr-Spiel: »Der
Kyklop.« Da ist nun also Odysseus auf das Eiland des Kyklopen
geraten, und es eröffnet sich ihm sowohl wie seinen Gefährten die
wenig erfreuliche Aussicht, zu einer der nächsten Mahlzeiten von
Polyphem verspeist zu werden. Schon brodelt der Kessel, welcher
die kleingehackten Glieder aufnehmen soll, es wird Odysseus selt¬
sam zumute. So wendet er sich denn an Zeus: »Und du, des
Gastrechts Hort, schau aus dem Glanze / des Äthers nieder, Zeus,
denn wenn du hier / kein Einsehn hast, so bist du eine Null, /
und Torheit ist der Glaube an deine Gottheit.« Gewiß, das ist

•Vier Jargon des Satyr-Spiels, und doch spricht sich darin eine Ein¬
stellung gegenüber dem höchsten der Götter aus, welche zu denken
gibt. Dem Gotte wird gleichsam die Pistole auf die Brust gesetzt:
entweder er hilft, dann ist es gut, und man wird ihm den kon¬
ventionellen Tribut der Frömmigkeit weiterzahlen; oder er hilft
nicht, so ist er eine Null, ein Nichts, seine Ohnmacht steht klar
vor aller Augen. Die Möglichkeit, daß der Gott wohl zu helfen
vermag, dies jedoch nicht will, vielleicht weil der Mensch selbst
diese Hilfe verspielt hat und ihrer nicht würdig ist, diese Mög¬
lichkeit liegt für Odysseus völlig außerhalb des Gesichtskreises.
Es ist eine Art, mit dem Gotte umzugehen, welche jedes frommen
Schauders enträt: das Gottesbild hat längst jene Züge eingebüßt,
die ihm für frühere Geschlechter das Faszinose und zugleich das
Majestätische verliehen. Die Bitte um göttliche Hilfe verwandelt
sich in Drohung, es geht dem Gotte wie einem jener Minister, die
abhängig sind von der öffentlichen Meinung und denen die Volks¬
vertretung zu Zeiten die Daumenschrauben aufset^t: »Laßt nach
den Heldentaten / von Troja nicht Odysseus und die Seinen /
zur Beute werden einem Ungetüm, / das weder Gott noch Men¬
schen respektiert! / Sonst sagen wir, Gott ist allein der Zufall, /
die Götter sind ohnmächtig wider ihn.« Mit einem Wort: wenn
der Gott nicht hilft, so wird er zur Tvche degradiert oder, kurz
entschlossen, abgesetjt!
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TRAGIK UND GÖTTER

Ist es nicht Voraussetzung eines in sich geschlossenen, tragischen
Konflikts, daß der Mensch auf der Rühne der Welt allein agiere,

und daß keine anderen Rollen in dem Stück, welches wir Welt¬

geschichte heißen, anerkannt werden als die menschlichen? Diese

Voraussetzung trifft für Aischylos in keinem Betracht zu; im
Gegenteil, man muß sich, will man Aischylos verstehen, von
einem derartigen Vorurteil ganz und gar lösen. Denn die Welt,
in der wir leben und handeln, ist für Aischylos nach oben und
unten offen: von oben wirken die Götter des Olymp, von unten
die Götter der Erdtiefe und der Toten sowie die Erinyen in sie

hinein. So erscheint denn also die Welt als ein wunderliches
Podium, auf dem Menschen und Götter ihr Stück spielen — Irdi¬
sches und Himmlisches wirken ineinander: die Menschen vermögen
ohne die Himmlischen nichts, aber ebenso bedürfen die Götter der
Menschen, um sich mit ihren vielfältigen Kräften zu offenbaren.
Aischylos besitzt unter den attischen Tragikern am meisten »Reli¬

gion«, sofern Religion, dem Wortsinne nach, Bindung bedeutet:
Bindung des Natürlichen an das Übernatürliche, Bindung des

flüchtigen, irrenden Menschenschicksals an eine metaphysische
Führung.
Daß der Mensch von der Gottheit geführt werde, daß sie ihn be¬

wahre, wie die Mutter das Kind bewahrt, daß sie jeden seiner
Entschlüsse bestimme und jeden seiner Gedanken eingebe — dies
alles ist für unser Zeitalter, welches im Zeichen der religiösen
Emanzipation steht oder zu stehen vorgibt, eine schwierige Vor¬
stellung. Jedoch ist die Realität dieser Vorstellung der einzige
Schlüssel zur aischyleischen Welt. Wir müssen uns auch hüten,
die Götter, von denen Aischylos spricht und die er allerorts han¬

delnd eingreifen läßt, als Produkte menschlicher Einbildung zu
fassen. Der Mensch ist heute oft der Ansicht, daß eigene Phanta¬

sie und Sehnsucht die Götter entwerfen, gleichsam einzeichnen in
den leeren Himmel und diesen Bildern dann nachträglich Wirk¬
lichkeitsgehalt unterschieben. Dagegen spricht indessen die echte

religiöse Erfahrung, nach welcher die Götter nicht eine zweite
abgeleitete Realität sind, vergleichbar den Träumen der Dichter,
sondern welche im Göttlichen einen unverrückbaren Tatbestand
sieht, der es an Wirklichkeit mit jedem Baum, Stern, jeder
Sinneswahrnehmung aufnehmen kann. Die Götter sind, wer ihr
Sein bezweifelt oder psychologisch aufzulösen trachtet, bekundet
damit nur die Grenzen seiner Erfahrung, die Dürftigkeit seiner
Divination. Vielleicht auch war das Bewußtsein der Alten, welche

die Götter ständig vom Himmel herabgleiten sahen wie Vogel¬

schwärme, breiter, aufgelockerter, dem Überirdischen empfäng¬
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licher als das Bewußtsein der Heutigen, das sich gewöhnlich in
empirischer Zweckgebundenheit erschöpft.
Zeus, er zuerst als der eigentliche Herr der Welt, aber auch
Apollon, Athene, die goldene Kypris, Hermes, Patron der Diebe,
Schleicher und zwielichtigen Gesellen, ferner der Meererschütterer
Poseidon, Ares und Artemis, dazu die Gottheiten der Unterwelt
und die blutsaugende Sippe der Erinyen: sie alle treten bei
Aischylos sehr kompakt in Erscheinung und bewegen die Steine
im Brettspiel menschlichen Schicksals.
Die erste und eigentliche Funktion der Götter ist es, den Men¬
schen zum Guten, Wahren, Rechten zu führen, ihn zu erhöhen
und jeweils zurückzureißen vom Abgrund der Schuld und des
Bösen. Unbegrenzt ist die Allmacht der Götter, wenn es gilt, den
Menschen guten Zwecken dienstbar zu machen, zu denen er, in¬
folge seiner unglücklichen Natur, oft so wenig Neigung zeigt. Die
tragischen Möglichkeiten, welche sich dem Menschen auf Schritt
und Tritt öffnen, werden damit auf ein Minimum reduziert, die
Gottheit bewirkt, als Führer zum Guten, weithin die Ausschaltung
des tragischen Elements. So kennt denn der Mensch nichts Grö¬
ßeres, als sich dem Gotte zu eigen zu geben, so daß der eigene
Wille im Willen der Gottheit aufgeht: »Zeus, Zeus Vollender, du
erfülle mein Gebet / Und lass’ all das geschehn, was Du voll¬
enden willst.« Denn im Gebet überantwortet sich der Mensch den
Göttern, im Gebet erfolgt der Verzicht auf sich selbst, der ge¬
schehen muß, wenn anders der Gott sich des Menschen als seines
Werkzeuges bedienen soll. Im Gebet gibt der Mensch dem Gotte
zu verstehen, daß die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind und
die Kräfte nicht reichen, und daß es nun an ihm, dem Gotte liegt,
den Flehenden aus den Niederungen der Ohnmacht wieder auf¬
zuheben zum Glanz des Lebens. So wendet sidi also Orest, der
vertriebene, heimatlose, blutschuldige, an Zeus: »Schüt^ uns, aus
Niedrigkeit empor ins Mächtige / Hebe dies Flaus, scheint es auch
ganz am Boden jet;t. « Aber Orest hat nicht nur Zeus, er hat auch
Apollon und Athene auf seiner Seite. Damit ist seine Sache be¬
reits entschieden, wenngleich die Erinyen schäumen, der Rache¬
geist des vergossenen Mutterblutes. wider ihn rast. Denn: »Der
Sieg ist, wo der Gott ist.« Und Apollon selbst versichert den
Gehegten seiner gnädigen Allgegenwart: »Ich gebe nie dich preis,
bleib’ Wächter über dir / Allzeit, ob ich dir nahe bin, ob

"fern

gerückt.« Der Gott ist seinem Schübling also nicht nur von Fall
zu Fall nah, sondern er umgibt ihn gleich einer Aura, und auch
wenn er nicht neben ihm steht, ihm unmittelbar Mut einflößend,
so hält er doch vom fernen Olympos her den Menschen fest in
der Hand.
Die Prädikate stärkster Anerkennung und Allmacht vereinigt auf
sich Zeus. Er ist der »Allerhalter«, in seiner Hand liegt das Leben
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der Kreaturen, er ist ihr Bildner, Schöpfer, solange sie seinen

Hauch tragen, regen sie sich, wenn sein Hauch entweicht, sinken
sie; wieder ins Nichts. Darum, wer sich auf den Allerhalter be¬

rufen kann, wer sich ihm vertraut weiß, der genießt, inmitten
eines noch so stürmischen Schicksals, doch tiefe Geborgenheit.
Der Allerhalter heißt zugleich der »Allgebietende«, seine MadiL
steht über der Welt gleich dem Sternhimmel, stark und glänzend.
»An keinem Thron sitjt er; keine Macht / Ist mächtiger denn
seine; nicht verehrt’ / Er als niedriger einen, der über ihm
wohnet«, so heißt es von Zeus. Dieser Gott verfügt über die glei¬

chen Kräfte wie der Schöpfergott der biblischen Genesis, Wort
und Werk sind für ihn identisch; sofern er etwas in seinem gött¬

lichen Bewußtsein denkt, schafft dies Denken unmittelbar die Ver¬
wirklichung aus dem Nidits: »Was nur sein Denken beschließt,
eilt auch zur Tat schon.«
Die Stätte des Gottes ist der Tempel, wenn man den Gott audi
sonst allgegenwärtig weiß, im Tempel scheint er besonders nah,
fast dinglich greifbar. Der Tempel unterscheidet sich von allen
anderen Orten der Welt, denn, er verbürgt die Präsenz des Gottes,
und die Götterbilder sowie die Altäre sind voll seiner Magie.
Der Altar bezeichnet die Mitte des Tempels — ja nicht nur des

Tempels, sondern die Mitte, des Kosmos. Der Schut^flehende um¬

klammert den Altar, er hat damit gleichsam die irdische Hülle der
Gottheit berührt; wer an den Altar faßt, genießt den unmittel¬
baren Schutj der Götter, niemand darf sich seiner bemächtigen,
niemand ihn entführen. Sogar für die Erinyen bedeutet der
Tempel-Bezirk geheiligte Grenze. Inmitten einer profanen und
profanierten Welt birgt der Altar die Kräfte des Heiligen, die
hochgespannte Elektrizität göttlichen Seins —: »Fester noch als
ein Turm steht der Altar, ein Schild / Der nicht zerbricht.«
In der Hand des Gottes ruht das Leben, die atemschnelle Spanne
zwischen Geburt und Tod, der Gott lenkt das Leben nach seinen
Zielen, er allein kennt, indes wir von Blindheit geschlagen sind,
unsere Zukunft. Der Mensch, verloren an das Schicksal, hinge¬
geben dessen Schlägen, taumelt von Tag zu Tag dahin, während
die Götter, welche im heiligen Olympos über ihm walten, den
Verlauf ahnen. Denn auch dies läßt die Götter den Menschen so

unentbehrlich erscheinen: der Mensch schaut nur, was vor Augen
ist, aber der Hellsicht der Götter öffnet sich die Seele; die Men¬

schen prüfen das Außen, der Gott aber kennt das Innen; und
ferner: im Entzücken oder im Entsetzen über den Augenblick er¬

schöpft sich das Zeit-Wissen des Menschen, der Gott jedoch über¬

blickt das gesamte Leben des Sterblichen, er sieht, wie es sich,
der Morgenröte gleich, aus dem Dämmer der Geburt löst, er sieht,
wie es verbleicht und, Schatten unter Schatten, in den Hades zu¬

rücksinkt. Die dumpfe Verlorenheit des Menschen an sein Schick¬
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sal, welcher das klare Wissen der Götter entgegensteht, wird von
Elektra an einer Stelle der Orestie ausgesprochen: »Aber die
Götter, die wir rufen, und nur sie / Wissen, in welchen Wettern
wir den Schiffern gleich / Umhergewirbelt werden, und, wenn
Heil uns blüht, / Wie leicht aus schmalem Kern ein Herrliches
erwächst.«
Wäre der Mensch im Leben sich allein überlassen, es würden die
Stunden kommen, da das Leid ihn schlägt und er unter diesen
Schlägen hoffnungslos zusammenbricht. Das Leid und der
Schmerz, sie würden Spuren in seine Seele graben, die nicht
wieder zu entfernen sind. In der aischyleischen Welt setjt der
Mensch gegen diese Sturmflut des Schicksals das Vertrauen auf
die Macht der Götter. Göttermacht ist das Letzte, das Äußerste,
sie vermag selbst dort Wandel zu schaffen, wo alle Hoffnungen,
menschlich gesehen, zunichte sind: »Doch der Götter Macht steht.
/ Den eben, der im Leid nicht Rettung weiß, und ist / Von
Wolken bittren Jammers verhangen / Sein Auge, den richtet sie
auf.« So richtet sich denn an die Götter die leidenschaftliche Bitte
um Erbarmung, um Wiedergutmachung der schmerzzerklüfteten
Existenz, und besonders Zeus scheint es zu sein, der hier Wandel
zu schaffen vermag und mit seinem göttlichen Odem das Leben
erneut: »0 Zeus, erbarm’ dich unsrer Wehsal, eh’ der Tod uns
trifft!« Da sind die Sorgen, da ist die Bitternis nie abreißender
täglicher Erfahrung, dem Menschen eine Last und ein Überdruß;
wer kann sie beseitigen? Allein der Gott, mit dem Hauch der
Allmacht vermag er der Seele ihre Gewichte zu nehmen,-sie in
der Vergebung zu verjüngen, — in der Orestie singt der Chor an
einer Stelle: »Keiner, vor dem ich abtun kann alle Bürde, / Die
mich drückt, keiner als Zeus.« —
Dieses Leben, das die Menschen nicht sich selbst, sondern den
Göttern leben und das ihnen also auf eine wunderbare Weise ge¬
geben und zugleich wieder entzogen ist, dieses Leben vermag kein
letztes eigenes Urteil über den Wert oder Unwert seiner Hand¬
lungen zu fällen. Dies Urteil steht vielmehr bei den Göttern.
Was gut und was böse ist, wird sich, wenn Menschen es fixieren,
unablässig wandeln, so daß man mit Recht von einer »Genealogie
der Moral« sprechen muß; Moral ist immer etwas Relatives, und
es gibt kaum zwei Menschen, welche Vorstellungen haben, die sich
in diesem Punkt decken. Bei Aischylos erfolgt nicht nur die Wer¬
tung der einzelnen Handlungen vom Gotte aus, der unmißver¬
ständlich zu verstehen gibt, was er davon hält, sondern das ge¬
samte Leben unterliegt einem lebten zusammenfassenden Gericht.
Mit andern Worten, es kommt der Augenblick — freilich ein
Augenblick jenseits aller zeitlichen Definitionen —, wo der Mensch
sich den Totengöttern zu stellen hat und von ihnen den Spruch
empfängt, welcher sein zeitliches Schicksal und dessen Ergebnis
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rückblickend zusammenfaßt, zugleich jedoch sein ewiges Schicksal
entscheidet. Der Mensch muß sich also immer gewärtig halten:
er hat sein Leben nicht zu freier Verfügung, er lebt nicht seinem
subjektiven Ende entgegen, das für ihn allein verbindlich, für alle
andern jedoch unverbindlich ist, sondern der Totengott wird einst
seine Seele auf die Waage legen, auf welcher die Seele aller Krea¬
tur gewogen wird. So liegt auf dem ganzen Leben der Schatten
jener Gottheiten, die in der Erdtiefe hausen; eben dies hindert
das Leben vor dem chaotischen Zerfließen im Augenblick, gibt
ihm seinen Halt, seinen klaren Kontur und die unbedingte Ver¬
antwortlichkeit in jedem Moment. Die Götter erscheinen als Rich¬
ter, von ihnen wird das Leben, welches mehr ist als das private
Abenteuer des Einzelnen, geprüft; es bleibt auch eine Illusion zu
glauben, was der Mensch gegen Sitte und Recht verstoße, sei
ohne weitere Nachwirkung. Nein, die dunkle Tat dauert, die
Totengötter schreiben sie in ihr Schuldbuch, sie behalten sie in
ihrem Gedächtnis, dessen Kapazität alle unsere Vorstellungen
überschreitet: »Mächtig hält Hades über Sterbliche Gericht / Dort
unten, alles / Schaut er und gräbt’s der Tafel des Schuldbuches
ein.« Unabweisbar kommt die Stunde, wo die unterirdische Gott¬
heit die große Scheidung vornimmt, sie »wägt die Schalen, gibt
nach Gebühr dem / Schlimmen des Schlimmen Lohn, Heil dem
Gerechten.« Der eigentliche Zorn des Zeus gilt jenen, welche die
ihnen gesellen Grenzen überschreiten: den Hybriden, Maßlosen,
den von sich selbst und ihren eigenen Möglichkeiten Trunkenen •-

sie mögen sich hüten vor dem Tage der Vergeltung, dem dies
irae: »Zeus steht als Züchtiger über allem, was zu laut / Und
lärmend sich gebärdet, und er richtet streng.«
Aber die Frevel werden nicht nur, nicht ausschließlich im Jenseits
gesühnt, sondern bereits hier, auf Erden, mögen die Götter schon
mit der Sühne beginnen. Es ist der Zorn, der dem jenseitigen Ge¬
richt vorausläuft und den Menschen schlägt, wo und wann immer
er ihn trifft. Dort, wo der Mensch es mit den Göttern im Bösen
zu tun bekommt, ist er verloren — »jeder Feind ist vorzuziehen
dem Götterzorn« —, die Sünde vererbt sich von Geschlecht zu
Geschlecht, und wer in diesen verfluchten Generationszusammen¬
hang hineingeboren wird, dem versagen sich Götter und Men¬
schen: »Es verfällt ein Geschlecht, / Das ob seiner Frevel / Die
Götter hassen und die Menschen verachten. / Den ehrt keiner, den
die Götter verwerfen.«

Bei Sophokles sind gegenüber Aischylos die Verschiebungen,
welche das Verhältnis von Göttern und Menschen betreffen, nicht
unwesentlich. Der Einfluß der Götter bleibt freilich weithin der¬
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selbe, und es bestätigt sich, daß alles, was geschieht, durch sie ge¬

schieht, jedoch treten die »alten« Götter völlig in den Hinter¬
grund. Die Spannung zwischen einer alten und einer jungen
Götter-Familie, wie sie besonders zum Ausdruck kommt in der
aischyleischen Orestie und im Prometheus, ist Sophokles unbe¬
kannt. Die alten Götter, als welche wir namhaft machen die
Kräfte des Elementaren, Erde und Wasser, ferner die Erinyen so¬

wie die ganze prometheische Sippe — sie alle verschwinden fast
völlig wieder im Dunkel. Für das Bewußtsein des Sophokles —
es spiegelt sich hier das Bewußtsein einer ganzen Epoche wider —
besitzt jene archaische Frömmigkeit keine Aktualität mehr, und
das mythische Element verschwindet. Ja, Pan ist tot, und der
heilige Ort der Erinyen spielt zwar im »Ödipus auf Kolonos«
noch eine gewisse Rolle, aber vorbei sind jene Zeiten, da die
schäumende Erinys selbst sich zeigte und den Olympiern Wider¬
part hielt. Keiner wagt mehr, wie weiland Prometheus, die
Jugend, List, Herrschgier des Zeus in den Äther hinauszuschreien,
denn daß Zeus ein junger Gott ist, weiß man nicht mehr oder will
es nicht mehr wissen, sondern alle nähren die Fiktion, er herrsche
»seit Ewigkeit«.
Mit dem Verschwinden des Mythischen tritt auch ein anderer Ge¬

dankenkreis zurück, welcher sich auf das Jenseits und die jen¬
seitige Gerichtsbarkeit bezieht. Daß der Mensch, nachdem er das
Tor des Todes durchschritten hat, im Jenseits Lohn oder Strafe
empfange, ist im Grunde unwesentlich geworden, denn alle jene
Gottheiten, deren Beruf es ist, Rächer im Jenseits zu sein, gehören
in den mythischen Bezirk. Die archaische Religion bestand dar¬
auf, daß der Mensch im Tode nicht ausgelöscht werde, sondern
daß in den Tiefen der Erde die Stunde einer lebten Verantwor¬
tung jeden erwarte; Überzeugung des Sophokles ist es im großen
und ganzen, daß mit dem Tode alles zu Ende sei, weswegen alle
den Tag glühend ersehnen, der die Klage, das Leid stillt, den
Menschen einhüllend in erlösendes Vergessen. Der Tod bedeutet
den Übergang ins blühend-berauschende Nichts; was anders kann
die Kreatur, erschüttert durch Leid und Schuld, noch erwarten als
dies: nicht zu sein? Tragisch ist doch der Tod nur dort, wo er
sich mit jenseitigen Auspizien verbindet, — wo der Mensch die
Gewißheit vor sich hat, daß auch der Tod seinen »Fall« nicht er¬
ledige, sondern daß dieser Fall drüben noch einmal, freilich zum
letztenmal, von einem Gott oder Dämon aufgerollt werde.
Wenn ich eben von der Religiosität des Sophokles spreche, so ist
ganz allgemein auffällig, daß jene Stellen, wo der Mensch zu Gott
betet, Gott vertraut, sich an Gott freut, in keinem Verhältnis zu
den Auslassungen stehen, wo die Götter eine wenig sympathische
Rolle im Schicksal der Sterblichen spielen. Der Haß gegen die
scheinbare Ungerechtigkeit der Götter: bei Aischylos bricht er nur
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an einer Stelle offen durch (in dem von uns schon erwähnten Aus¬
fall des Eteokles — wenn man von Prometheus absieht), während
Sophokles Personen auftreten läßt, welche nicht nur ab und zu,
sondern dauernd und nachdrücklich erkennen lassen, daß sie mit
den Göttern zu brechen im Begriffe stehen und unüberwindliche
Zweifel hegen an der Rechtschaffenheit einer so genannten
höheren Welt.
Die Tragik des Menschen, welcher keine Religion besitzt, sondern
von der Unformulierbarkeit eines lebten Lebenssinnes überzeugt
ist: von ihr war die Rede. Die Tragik der Gläubigen jedoch be¬
ginnt dort, wo der Wille des Menschen mit dem Willen der Gott¬
heit zusammenstößt. Ein unübersehbares Feld tragischer Möglich¬
keiten! Der Mensch, bereit, der Gottheit solange zu vertrauen, als
sie ihm zum Erfolge verhilft und dem, was er unter Glück ver¬
steht, nicht im Wege ist — der Mensch pflegt in dem Augenblick
von abgründigem Zweifel befallen zu werden, da die Absichten
der Gottheit andere sind als die eigenen. Und wie oft geschähe
dies nicht; wie oft öffnet sich der Spalt, der transzendente Riß
zwischen Gott und Mensch! Denn die Wege Gottes sind andere
als die Wege der Menschen, aber diese ungeheuerliche Diskrepanz
wird immer erst dann akut, wenn der Mensch unter Tränen er¬
kennt, wie irgendeine Hoffnung welkt, irgendeine Liebe bricht,
irgendein Schmerz jäh aufflammt. Dann beginnt die Tragödie des
Glaubens.
Man hat je und je vermutet — wir deuteten es schon an —, die
Existenz eines Gottes verenge die Möglichkeit des Tragischen, und
dort, wo der Mensch ein Gottesbild unauslöschlich im Herzen
trage, könne es zur eigentlichen Tragik gar nicht kommen. Das
eigentlich tragische Inferno: tritt es nicht erst dort in Erscheinung,
wo keinerlei göttliche Hilfe geglaubt wird, sondern wo der Mensch
sich in völliger Einsamkeit befindet, in Nacht und Wahnsinn?
Glaube, Religion — das erinnert doch allzusehr an den »Gott aus
der Maschine«, welcher, eben noch reditzeitig, im kritischen
Augenblick eingreift und alle Fäden entwirrt. Die Götter sind da¬
zu da, daß sie den Menschen erlösen; der Begriff der Erlösung
wird jedoch erst dort sinnvoll, wo tragische Situationen vorhan¬
den sind, aus denen die Befreiung mittels der eigenen Kräfte
nicht mehr gelingt.
Ich kann gut verstehen, daß jene Leute, die heute ein Stüde
schreiben, welches ein eminent tragisches Geschehen zum Vorsatz
hat — ich kann es gut verstehen, daß sie die Götter dabei nicht
gebrauchen können. Denn die Götter stören den glatten Ablauf,
und von einem Gesetj der Tragik kann dort nicht mehr die Rede
sein, wo die Dinge vom Metaphysischen her gesehen werden. Dies
dauernde Dreinreden ist einerseits ästhetisch unerfreulich; es
trübt außerdem den Glauben an den Menschen und stellt jene
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opportunistische Anschauung in Frage, der zufolge der Mensch
sich auf dem Wege über das Tragische selbst erlöst.
Dient nicht die Religion dazu, das Leben »reibungslos« zu
machen, also gerade jene Faktoren zu beseitigen, deren kräftiges
Vorhandensein die Voraussetjung des Tragischen ist? Und wer¬
den nicht dort, wo man an Götter glaubt, die Dissonanzen des Seins
ausgeglichen, die Spannungen des Lebens in einem Maß einge¬
ebnet, daß sie in keiner Weise mehr ins Gewicht fallen? Denn
vom Ewigen her gesehen, schrumpft jeder Konflikt zur Bagatelle
zusammen; tausend Jahre sind, unter ewigem Aspekt, wie ein
Tag; was besagen da die Verwirrungen von Tagen, Stunden,
Wochen?
Dazu kommt noch ein anderes. Glauben im religiösen Sinne heißt
nicht nur, die Dinge gleichsam durch ein umgekehrtes Fernrohr
betrachten, so daß selbst die komprimiertesten Ereignisse kaum
mehr bedeuten als einen Sturm im Wasserglas; Glauben bedeutet
zugleich, daß der Mensch jeder Verantwortung bar sei anläßlich
der Verwicklungen, in welche sein Leben gerät. Denn tragisch zu
werden, das setjt doch voraus Freiheit des Willens, Freiheit des
Handelns; wie kann aber noch von Freiheit die Rede sein, wo
auf alles menschliche Handeln der Schatten der Götter fällt? Der
Mensch, gleichsam dispensiert, gilt nurmehr als Mundstück und
Werkzeug der himmlischen Mächte, er tut und tut doch nicht, son¬
dern er wird getan. Wenn also der Mensch schuldig wird, so ist
diese Schuld nicht verschieden von jener der Marionette, welche
lediglich auf den Zug des Fadens reagiert. Die Menschen sind, in
all ihrem Tun, verlängerte Arme der Götter, und wer verklagen
will, der verklage nicht sie, welche Puppen sind, sondern er be¬
gehre auf wider den unbarmherzig-launischen Spieler hinter den
Kulissen. — Um es so zugespitjt wie möglich zu sagen: muß man
nidit, vom Gesichtspunkt einer theokratischen Weltanschauung,
die Schuld der Menschen mit der Schuld der Götter in eins setjen ?
Denn was die Menschen je und je tun, das tun sie nur auf Ge¬

heiß, auf Anstiften der Götter. Hinter allem, was geschieht, steht
ja der Gott, und es geschieht nichts, ohne daß er’s will oder zu¬

mindest zuläßt.
Hier erhebt sich jene letjte unbeantwortbare Frage: ob nicht alle
menschliche Tragödie nur der Widerschein himmlischer Tragödie
ist — ein Abbild also metaphysischer Konflikte, die uns ver¬
borgen bleiben und deren Vorhandenheit wir nur ahnen auf
Grund ihrer Spiegelung innerhalb des vergänglichen Seins.

Soviel sei zugegeben: die Religion dient dazu, die Konflikte, wenn
auch nidit zu mindern, so doch einer Lösung entgegenzuführen,
und der Glaube nimmt der Tragik Ietjten Endes den Stachel.
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Denn die wesentliche Waffe des Menschen gegen das tragische
Geschehnis ist weder Wille noch Selbstbeherrschung, wie so oft
vermeint wird, sondern: der Glaube. Wenn alles, was geschieht,
auf Veranlassung der Gottheit geschieht — auch das Widrige, Zer¬
störerische, und wenn der Wille der Gottheit gut ist, obgleich es
den gegenteiligen Anschein hat, so wird der Mensch jene Kunst
des Sichfügens, des radikalen Gehorsams lernen, welche allemal
auch noch das Tragische mit Haltung und Würde tragen läßt. Das
Tragische im eigentlichen Sinne beruht ja in der Undurchsichtige
keit der Zwangslage, in die man geriet, es wird immer wieder
genährt durch das Rätsel des Schmerzes und der Leiden; immer
von neuem bildet die Strömung des Lebens dunkle Strudel, von
welchen das individuelle Sein verschlungen wird — hinabgerissen
in Tiefen, die kein Geist durchleuchtet, keine Intuition erhellt. Es
ist das Rätselhafte, das Verschleierte, das Verbotene schlechthin.
Bei Aischylos nun werden alle tragischen Konflikte, alle Wirren
des Seins folgerichtig auf die Gottheit zurückgeführt; in den Tie-
.fen der Gottheit ruht, vom Menschen aus gesehen, die Möglichkeit
des Guten wie des Bösen. »Woher stürmt’s auf dich ein — fragt
der Chor Kassandra —, was zerreißt dich der Gott / Mit so
wütendem Schmerz?« Audi der Wahnsinn ist nicht nur Wollust,
sofern sich das Ich vom Leibe löst und selig in die Weiten
schweift, sondern er vermag in eben dem Maße auch potenzierter
Schmerz zu sein. Dort, wo Schmerz nicht mehr zu steigern ist,
entbindet er Raserei; wieder richtet sich die Anrede an die un¬
selige Priamos-Tochter: »Von Sinnen bist du, aus dir selbst riß
dich der Gott. / Du klagst um dich selbst / In wildem Liede . . .«— Fluch um Fluch häuft sich auf die Atriden und ihre Nach¬
kommen, der Fluchgeist mästet sich mit dem Blut des Geschlechts.
Auch nach unserer Empfindung Unschuldige werden getroffen,
aber keine Klage hilft, kein Gebet gegen den Dämon, den »immer
zürnenden, hauszerwühlenden«. So sinkt einer nach dem andern
in die Nacht der Vernichtung, und der sie vernichtet, der, als
Auftraggeber, den erinyschen Zorn immer von neuem heizt, ist der
Vater der Götter und Menschen, ist der »Allerbarmer« — Zeus.
Welch immense Widersprüchlichkeit: Elend und Verbrechen ge¬
schehen, und bei dem allen führt die Gottheit Regie. Soll man
sich auflehnen, sich empören? In fast übermenschlicher Unter¬
würfigkeit gesteht der Chor an einer Stelle der Orestie: »Doch ist
es so, weil es der Allbeweger, Allvollender Zeus / Beschloß. Was
könnte denn ohne Zeus geschehn? / Auch hier: ward nicht alles
vom Gott getan?« Alle Bewegung ruht letjtlieh in Zeus, er
inszeniert das Gute wie das Böse, er steht, als unsichtbar Wirken¬
der, hinter jeder Tat. Für die Frömmigkeit bleibt dies der ein¬
zige Weg, sofern sie sich nicht selbst aufgeben will —: hinzu¬
nehmen, zu bejahen, was immer der Gott an Schicksal bereitet . . .
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Denn der Mensch ist ja Werkzeug Gottes, aber er hat keine
Ahnung, wohin seine Passivität ihn führt, und das gibt seiner
Frömmigkeit, seiner Unterwerfung oft diesen verzweifelten Ak¬
zent. »Kann in Gottes Herz ich schauen, / In das unergründlich
tiefe?«, heißt es; und anderswo: »Sicher trifft er, und nimmer
im Fal- / sehen erfüllt sich ein Planen, / Das in Zeus Haupt gereift
ist. / Durchs Dichte gehet und viel- / verschlungen seines Denkens
Pfad. / Keiner kann ihn erschauen.« In diesen Versen gewinnt
nicht nur das Gottesgeheimnis Sprache: die Tatsache, daß der
Plan der Götter menschlichem Grübeln und Denken inadäquat ist,
sondern es spricht sich dahinter auch eine gewisse Sorge, ja Rat¬
losigkeit aus: Gott ist fremd, so fremd, der Mensch ist ihm aus¬
geliefert wie das Wild dem Raubtier. Ja, Gott gleicht dem Raub¬
tier, überraschend fällt er den Menschen an, schlägt ihn, — ver¬
wundet und vereinsamt bleibt der Mensch zurück. Einen verhüll¬
ten Gott — deus absconditus — hätte Luther dies genannt, einen
Gott also, vor dessen Eingriff man erschrickt, weil er so un¬
berechenbar ist, und der das Gepräge eines tyrannischen und un¬
duldsamen Liebhabers der Kreaturen hat. Dabei wäre — außer
Zeus — vor allem an Apollon zu denken, welcher, wolkenver¬
kleidet, in rascher Folge seine silbernen, schmerzhaften Pfeile auf
den Menschen entsendet.
Das gleiche Problem steht im Mittelpunkt der Tragödie »Die
Perser«. Daß Xerxes von den Griechen geschlagen wurde, daß
der Schwarm seiner Flotte versenkt wurde oder sich selbst in
gegenseitiger Verwirrung hinabbohrte ins Meer: woran lag es?
Warum mußte auch noch jenes Heer, das nach des Xerxes Ab¬
reise in Hellas unter Mardonios’ Oberbefehl operierte, aufgerie-

5 ben und vernichtet werden? Die Gründe hierfür sind nicht nur
militärisdie, strategische. Die Perser kämpften nicht besser und
nicht schlechter als die Griechen, außerdem waren sie in der Über¬
zahl, aber was diesen Kampf entschied, das war die Stellung¬
nahme der Götter. Die Götter standen auf Seiten der Griechen,
man weiß nicht, warum, aber damit war der Ausgang entschieden.
Hier fällt wieder eine jener unwägbaren Entscheidungen, welche
sich nicht mehr begründen lassen, sondern die zu akzeptieren sind,
will man den Göttern nicht den Abschied geben; eine Entschei¬
dung, der gegenüber den Geschlagenen nur ein Ausweg bleibt:
die Klage. Klage, tränenreiche Klage ist die einzige Reaktion des
Menschen, wenn der Gott ihn schlug, in der Träne, verströmt die
Trauer, lockert sich die Verzweiflung. Als der Bote der Königin¬
mutter, der Dareios-Witwe, Mitteilung macht von der Katastrophe,
sagt er: »Bedünket dich’s, daß wir die Minderen im Kampf? /
Nein. Doch geschah’s, daß uns ein Gott die Kraft zerschlug /
Und gab kein gleich’ Gewicht den Schalen des Geschicks. / Die
Götter selbst schirmen der Göttin Pallas Stadt.« Das Leid, welches
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auf die Perser herabkam, so wiederholt der Bote anderwärts, kam
auf sie herab durch den Gott, und der Chor nimmt diesen Ge¬

danken, den heimgekehrten Xerxes apostrophierend, auf: »0 mein
König, weh über’s persische Heer, / Über Perserehren und Perser¬
geset; / Und der Helden Zucht! Das alles mähte die Gottheit.«

Ist die menschliche Tragik im Vorliegenden dadurch gedämpft,
daß sie im Gott ihren Ursprung hat und als solche anerkannt
wird, indem sich der Mensch mit Haut und Haar dem tragischen
Faktum unterwirft, so gibt es doch auch anders gelagerte Fälle.
Ich meine jene, wo die Gottheit etwas tut, was der Mensch trot;
aller Devotion und Frömmigkeit nicht verstehen kann, sondern
was ihn einfach eine Ungeheuerlichkeit dünkt. Düster und miß¬
farben schwelt die tragisdie Lohe und schlägt dann auf einmal
blendend bis zum Olymp: sind nicht auch die Himmlischen dem
ehernen Geset; der Tragik (oder des Schicksals) untertan, wenn
sie befürworten, was kein Mensch gut heißen kann, sondern was
allen Begriffen von Liebe, Güte, Barmherzigkeit ins Gesicht
schlägt? Wie heißt es doch bei Aischylos: »Doch wenn Trug
die Götter spinnen, / Welcher Mensch kann dem entfliehen? / Wer
kann hurt’gen Fußes, leich- / ten Sprunges entspringen solcher
Schlinge? / Lächelnd ja verführt die schmeicheln- / de Verblen¬
dung ihn zuerst, / Lockt ihn in die Maschen, und er / Weiß sich
keinen Ausweg mehr.« Und eines der aischyleischen Fragmente
lautet: »Es gibt auch Stunden, da der Gott den Trug beschützt.«
Die Gottheit als Anwalt des Bösen: es gibt kaum einen einhelli¬
geren Beleg dafür als die Rolle, welche Athene im sophokleischen
Aias-Drama spielt. Auf Aias senkt sich der Schleier des Wahns,
seine Mordgier, welche den Atriden gilt, lenkt die Göttin wider
das Weidevieh, so daß der Held nurmehr sinnlos Schafe würgt —:
»Dort brach er ein und würgte links und rechts das Vieh / Mit
seinem Schwert, bald wähnend, daß er seinen Stahl / Ins Blut der
zween Atriden) tauchte, bald im Wahn, / Er sende von den andern
einen in den Tod. / Mit diesem irren Wahne jagt’ ich ihn umher /
Und hüllte tiefer seinen Geist / in dunkle Nacht.« Hier haben
wir das klare Bekenntnis der Göttin zu einer Tat, welche den
Menschen entmenscht, ihn hinunterstürzt in die Zone der Tierheit,
so daß er sich selbst und Andern zum Grauen wird. Mit kalter
Ironie fragt die Göttin den von ihr bevorzugten, begönnerten
Odysseus: »Er ist ein Spott geworden — was verlangst du
mehr?« Der Wahnsinn Aias’ wird also gewissermaßen nur
inszeniert, um Odysseus zu befriedigen, der jenen haßt und zu¬
gleich von ihm gehaßt wird; ihrem Freunde zu gefallen läßt die
Göttin diesen Wahnsinns-Akt sidi abspielen, welcher mit Gerech-
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tigkeit (jedenfalls von uns aus gesehen) nicht mehr das Mindeste
zu tun hat. Man fühlt sich erinnert an Kinder, welche ein kleines
Tier beschädigen, um sich, im Sande davorhockend, an den
zuckenden hilflosen Bewegungen seines Schmerzes zu weiden. —
Ähnlich ist die Lage Philoktets, der jammert: »So fluchbeladen
bin ich, so der Götter Feind, / Daß meines Elends graues Los
ganz unbekannt / In meiner Heimat, meinem Vaterlande blieb.«
Die Gottheit als Anwalt des Bösen: niemals und nirgends kommt
der Gläubige um diese erschreckende Vision herum, auch nicht in
der Tragödie. Ist dies nicht tragisch?; kann man noch sagen, der
Glaube an Götter diene nur dazu, das tragische Element aus dem
Sein verschwinden zu machen und alles zu glätten, zu bagatelli¬
sieren? Ist das Metaphysische eine Konstruktion, dazu angetan,
dem Menschen auf unnatürliche, übernatürliche Weise seine
Schmerzen zu nehmen, seine Leiden zu verringern? Wir müssen
erkennen, daß dies alles nicht zutrifft: daß der Glaube an Gott
das Tragische nicht nur nicht beseitigt, sondern daß er eine völlig
neue Dimension des Tragischen erschließt. Den Kampf mit dem
Leben, welches, dunkel und unberechenbar, dahinströmt und das
individuelle Sein in seine Wirbel hineinreißt — diesen Kampf
kann man aufnehmen, kann ihn mit Gelassenheit, mit Kälte,
Heroismus durchstehen. Wenn nun aber die Götter sich wider
den Menschen wenden, sie, welche als Hort der Gerechtigkeit und
der Liebe verehrt werden, sie, welche, der Überlieferung nach,
Gedanken der Gnade und nicht des Hasses gegenüber den Sterb¬
lichen haben —: wenn sich also die Götter wider den Menschen
wenden, sage ich, ihn scheinbar sinnlos attackierend, quälend —
was dann . . .? Unmerklich wandelt sich das Bildnis der Gott¬
heit, wird dämonisch verzerrt; wer wagte es, noch die Grenze zu
ziehen zwischen Gott und Gegen-Gott?
Die tragische Dimension, welche zutiefst im religiösen Bereich
aufbricht, bringt es mit sich, daß dem Menschen der Blick für die
Himmlischen getrübt wird. Nicht die Realität der Himmlischen
steht zur Diskussion, wohl aber ihre Güte, Barmherzigkeit. Der
Mensch, seit unvordenklichen Zeiten gewöhnt und geübt, den
Göttern zu trauen, wird an ihnen irre; es ist mit den Göttern
ähnlidi wie mit den Sternen, welche zuweilen klar und schön am
Himmel stehen, lieblich anzusehen und aller Tröstungen voll, aber
zu anderer Zeit, da funkeln sie grün, giftig, verschleiert, zielen
mit Haß und Unheil auf’s menschliche Herz. Immer schwieriger
wird es, zu scheiden zwischen Gott und Gegen-Gott, zwischen
himmlischer Liebe und himmlischem Haß, Gnade und Zerstörung.
Das ist Tragik, welche niemand und nichts beschönigt, Tragik,
welche keine Tapferkeit bannt, keine Weisheit erhellt: die Tragik
des Gläubigen, welcher sein Herz an den Gott setzte und nun
spürt, wie er verstoßen, verbannt wird. Womit hat er’s verdient?
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Ach, er weiß es nicht, er weiß nur, daß sich ihm der Himmel ver¬
schloß — mehr noch: daß die Götter ihn preisgaben und daß die
lebten Fundamente seines Seins ins Wanken gerieten. Keine von
den furchtbaren Erfahrungen, welche uns Menschen in diesem
Leben zu machen Vorbehalten sind, ist doch furchtbarer als diese:
daß der Gott sich als Verräter am Menschen erweist; daß er, dem
das Leben heilig sein sollte, weil es seinen Odem enthält, Leben
sinnlos zerschlägt, und seine Spur trieft von Blut. Aischylos hat
es geahnt, Sophokles und Euripides haben es, jeder auf seine
Weise, offen ausgesprochen: Gott betrügt den Menschen, er ver¬
gilt mit Unrecht, mit Entsetzen, er löscht die Lohe frommer Be¬

geisterung gar schnell durch sein unqualifizierbares Tun.
Es bleiben hier zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder: die
Götter sind in der Tat ungeredit, Anarchisten kosmischen Aus¬
maßes; und was der Mensch, da sein Glaube zusammenstürzt, er¬
fährt, das ist weder Einbildung noch Selbsttäuschung, sondern
schauervolle Wirklichkeit. Die Götter sind gar nicht imstande,
den Menschen vom Tragischen zu dispensieren, sondern das Tra¬
gische ist das Übergeordnete. Das Geset} der Tragik bindet Göt¬
ter und Mensdien unlösbar aneinander. Wenn jene, welche heiter
und unbeschwert den Olymp bewohnen und die Gesdiicke der
Menschen lenken, selbst tragisch werden können, so bedeutet dies,
daß es noch ein Gesetj über den Göttern gibt. Die göttliche All¬
macht wird durchbrochen. Was immer die Götter tun mögen, sie
qntraten nicht der Schuld, sondern sie beflecken sidr mit ihr, wie
alle es tun.
Stellen wir uns vor, der Gott greift in einen Rechtsstreit ein, wo¬
bei wir voraussetjen, daß es sich um den Konflikt von Recht und
Recht handelt. Die Situation als solche ist tragisch: Recht steht
wider Recht, und dies beides vom Gotte eingegeben, vom Gotte
mit guten Gründen gestützt. Schon daß Rechtsansprüche mitein¬
ander in Konflikt geraten können, belastet den .Gott: warum ver¬
hindert er dies nicht kraft seines Allwissens, seiner Vorher-
sehung? Aber wie dem auch sei, der Konflikt ist da, er muß ge¬

löst werden. Die Entscheidung des Gottes mag fallen für den
Einen oder für den Andern: sie ist wiederum voll geheimer Tra¬
gik, denn der Sieg des einen Rechts bedeutet den Untergang des
andern. Erinnern wir an den Tatbestand in den aischyleischen
>. Persern«: die Griechen schüfen ihre Heimat, und sie sind im
Recht, aber die Barbaren fühlen sich, aus Gründen der nationalen
Ehre, bewogen, die Niederlage von Marathon zu rächen, und auch
das ist ein Motiv, welches sich hören läßt. — Erinnern wir an
Klytaimestra: das Blut Iphigeniens, welches Agamemnon vergoß,
schreit nach dem Blute des Mörders; anderseits aber verstrickt der
Mord des Gatten wiederum in namenlose Schuld. In derselben
Lage befindet sich Orest, den das Gesetj der Blutrache zum Mutter-
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mord treibt, und der, tötet er seine Mutter nicht, die Pietät gegen¬
über dem Vater verletzt. — Dergestalt sind viele tragische Kon¬
flikte, und die Götter mögen die Entscheidung wenden, wie sie
wollen, sie werden mitschuldig. Wenn Orest Apollon für den
Muttermord verantwortlich spricht, alle Schuld vor den Erinyen
auf den Gott abwälzend, so ist das nur konsequent.
Die Götter, welche alles veranlassen, veranlassen auch das Böse:
ein Schluß, dem sich niemand entziehen kann. Sie, die das Spiel
der Weltgeschichte inszenieren, welches so schnell umschlägt vom
Erhabenen zum Lächerlichen, vom Grandiosen zum Grotesken: sie
sind lebten Endes allein verantwortlich für alle Verwirrung, Grau¬
samkeit, Ungerechtigkeit der, Welt. Aber nicht nur die Lage, in
welcher sich Welt und Einzelner je und je befinden, läßt Rück¬
schlüsse zu auf die Fahrlässigkeit, Unberechenbarkeit und Will¬
kür der Götter; sondern die Betrachtung des Pantheons selbst läßt
Zustände erkennen, welche in etwa den menschlichen Zuständen
gleichen. Wir wissen beispielsweise, daß, wo Menschen mitein¬
ander leben, Spannungen entstehen, Rivalität entsteht. Nicht an¬
ders geschieht es unter den Göttern. Die Vielgötterei hat eine
Parlamentarisierung des Himmels zur Folge, wo einer auf den
anderen zu hören hat und wo notfalls Abstimmungen getätigt
werden, um den Willen der Mehrheit zu erkunden. Zwar schält
sich die Gestalt des Zeus immer mächtiger aus seiner Umgebung
heraus, so daß man zuweilen den Eindruck hat, er herrsche allein,
jedoch ist man in Wirklichkeit noch erheblich vom Eingott-Glauben
entfernt. Bekannt sind ja die Götter-Zusammenstöße aus der ho¬
merischen Rias, sie haben dort oft ein amüsant-dramatisches Ge¬
präge, wenn etwa Athene den plumpen Ares erledigt, oder wenn
Artemis von der Göttermutter der Pfeilköcher um die Ohren ge¬
schlagen wird. Bei Aischylos sind diese Auseinandersetzungen
von großer Impertinenz, es geht auch für die Götter um Sein oder
Nichtsein. Wie aber, wenn die Götter selbst untereinander in
tragische Kämpfe verwickelt und in rigorosester Form auf die
Macht aus sind — wie sollen sie dann noch die Möglichkeit fin¬
den, die menschliche Tragödie zu beenden oder zumindest ins Er¬
trägliche zu mildern?
Noch ein letzter Schritt wäre zu tun: wenn auch die Götter mit¬
einander kämpfen, sich besiegen, überlisten, eine Macht ist doch
da, der sie nicht gewachsen sind: das Schicksal. Das Schicksal
vervollkommnet die Tragödie dieser Götter-Welt. Erschien der
Kosmos bisher als ein zweistöckiges Gebäude, im Erdgeschoß die
Menschen, im ersten Stock die Götter, so erhebt sich darüber jetzt
ein weiteres Geschoß, in welchem dunkel, unangreifbar, weltüber¬
legen das Schicksal haust. Bei Homer ist es ähnlich: wenn das
Schicksal das Ende der Menschen bestimmt, so treten die Götter
schweigend zurück, entfernen sich vom Kampfplatz, selbst der
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Kronide Zeus muß sich fügen. Den Göttern bleibt nichts anderes
übrig als dem Schicksal zuzustimmen, obwohl es sich auch ohne
diese Zustimmung verwirklicht; dies meint der Chor an einer
Stelle der aischyleischen »Eumeniden«: »Welcher Mensch verehrte
nicht / ' Und welcher erschrickt nicht, hört / Er von schicksalsbe¬
stimmter / Satzung, die von den Göttern mir / Besiegelt ward.«
Gegen das Schicksal ist kein Kraut gewachsen, fast fatalistisch
klingt’s: »Und wie sich’s auch wende, so endet’s doch / Nach des
Schicksals Willen.« Gebete, Opferbräuche, Weihegüsse, sie sind
alle umsonst, wenn die Schicksalsstunde schlägt, denn die Anru¬
fung der Götter verfängt nicht mehr. Nirgends findet die All¬
macht der Götter eine so klare Grenze wie hier, sie ist nicht mehr
Allmacht, sondern, wenn das Schicksal gesprochen hat, Ohnmacht,
und die Menschen müssen auf einmal erkennen, daß sie sich an
Mächte wandten, zu Mächten beteten, Mächte durch Sühnopfer zu
bewegen trachteten, die im entscheidenden Augenblick versagen.
Den stärksten Ausdruck findet die Überlegenheit des Schicksals
in folgendem Dialog des Prometheus-Dramas:
Chorführerin: Wer waltet denn am Steuer der Notwendigkeit?
Prometheus: Der Moiren Dreigestalt und der Erinyen Treu’.
Chorführerin: So wäre größer ihre Macht als die des Zeus?
Prometheus: Dem, was verhängt ist, weiß auch Zeus nicht zu
entgehn.

Hier zeigt sich die tiefe Tragik der Götter: sie glauben, den
Menschen zu lenken, Herren zu sein der Welt, und sind doch leisten
Endes nicht mehr als Handlanger des Schicksals, der Moiren.

Aber auch damit ist die Tragik, welche je und je das Gott-Mensch-
Verhältnis überschattet, noch nicht auf eine letzte Formel gebracht.
Wenn die Götter den Menschen elenden, wenn sie ihn hassen,
verfolgen, Unrecht über ihn häufen, so liegt doch nicht immer
die Schuld bei den Göttern. Gewiß, der Olymp kennt das tragische
Element ebenso wie die Welt des Menschen; beide Zonen, die
irdische wie die himmlische, werden von diesem unerbittlichen
Gesetj durchherrscht. Und doch bleibt hier noch eine zweite Er¬
klärungsmöglichkeit offen, welche wir zuvor andeuteten.
Es gibt für den Menschen nur einen Aspekt, unter dem er Welt
und Leben beurteilt, das ist der eigene. Jedermann neigt zur Ver¬
absolutierung der eigenen Gesichtspunkte, und das ist nur natür¬
lich, da nichts uns näher steht als das Ich. Das Leiden und das
Glück: der Mensch wird das nie betrachten können als etwas Ob¬
jektives, das gewissermaßen frei im Raume schwebt, sondern er
wird es unwillkürlich in Beziehung setjen zu sich selbst. Glück
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ist, was das Ich fördert, stärkt und was dem Individuum als be¬
sonders erstrebenswert erscheint — ungeachtet der Tatsache, daß
Andere es vielleicht anders beurteilen oder gar verabscheuen; Leid
ist alles, was dem Ich in seiner Selbstbehauptung Abbruch tut,
seine Pläne durchkreuzt, seinen Willen bindet oder hindert. Vom
Individuum aus gesehen wird kaum zugegeben werden, daß Leid
auch etwas Positives sein könne, und daß alle wahre Vervoll¬
kommnung des Menschen nur geschehen könne auf dem Umwege
über das Leid. Vielmehr: der Mensch fürchtet instinktiv, was ihm
wehe tut, gleichgültig, ob dies Leib oder Seele betrifft.
Der Kampf des Glaubens ist, kurz gesagt, der Kampf des Men¬
schen wider sich selbst — der Kampf wider das Ich und dessen
Absolutheit. Glauben bedeutet, dem Gotte Raum geben im
eigenen Leben, und das ist immer nur möglich auf Kosten des
Ich. Hier liegt die Tragik des Glaubens: daß der Mensch sich
frei machen muß von sich selbst, daß er sich gleichsam fallen
lassen muß in die unergründliche Tiefe, wo, wie er ahnt, die
barmherzige Hand des Gottes ihn auffängt, bevor er zerschellt.
Der Gläubige sieht also sein Leben nicht mehr mit eigenen Augen,
sondern er sieht es gewissermaßen mit den Augen Gottes. Das
bedeutet eine Verkehrung aller geläufigen Maßstäbe. Aber ge¬
rade in diesem Absehen von sich selbst, in dieser Übereignung
an die Gottheit liegt die paradoxe Tragik des Glaubens. Denn
die Ausschaltung des Ich, die völlige Beseitigung aller privaten
Aspekte, welche die Gottheit erwartet, ist sozusagen eine unend¬
liche Aufgabe, die dem Menschen nie ganz gelingt. Keine religiöse
Glut, auch nicht die extremste Hingabe, vermag die Ansprüche
der Subjektivität ganz zu löschen. Sondern im entscheidenden
Augenblick drängt sich immer wieder die ganz einmalige, persön¬
liche Wertung der Dinge in den Vordergrund, und der Gläubige
fragt so naiv nach Glück und Vorteil, er ist so simpel auf die
Mehrung seiner Vitalität bedacht wie alle Andern auch.
Die Welten der Götter und Menschen, welche immer auseinander¬
streben, da sie Gesehen unterliegen, die sich gegenseitig aus¬
schließen — die Welten der Götter und Menschen, sage ich,
kommen nur dadurch zur Deckung, zur Symphonie, daß die
Menschen auf ihren Willen verzichten und lediglich eine Kraft
wirken lassen: die Kraft der Gottheit, welche alles durchwaltet.
Der Weg zur göttlichen Harmonie des Kosmos ist nur beschreit-
bar, wenn die Menschen ihre Eigenständigkeit aufgeben, ihren
Drang zur Verselbständigung und Zersplitterung, welcher das
Geset; der Individuation ist. Aber hier eben beginnt die Schwierig¬
keit, und es gilt vom Gläubigen, daß er wohl den Willen besitzt,
aber nicht die Fähigkeit,- diesen zu verwirklichen. Immer wieder
klafft die Wirklichkeit jäh und unheilvoll auseinander: der auf
sich, auf seinen natürlichen Aspekten beharrende Mensch schaut
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die Wirklichkeit und deren Verwicklungen anders als der Gott.
So leben denn Götter und Menschen nebeneinander her, ihre An¬
sichten beginnen zu divergieren, ja sich auszuschließen. Die Theo¬
kratie zerbricht.
Es ergibt sich also auch jetgt eine wachsend verschiedene Beurtei¬
lung des Geschehens, insbesondere des persönlichen Schicksals, und
hier liegt die eigentliche Tragik des Glaubens. Denn wenn etwas
dem Menschen zuwider ist, wenn etwas sein Schicksal durchkreuzt,
was er nicht versteht, so legt er dies alles konsequenterweise dem
Gotte zur' Last. Er fordert von den Göttern, daß sie so handeln,
wie es den Vorstellungen seiner Subjektivität entspricht; mit an¬
deren Worten: er verlangt, daß die Götter sich nach ihm zu
richten haben, nicht umgekehrt. Hier liegt die Quelle aller jener
Konflikte, welche immer erneut zwischen dem Menschen und der
Gottheit ausbrechen. Geschieht etwas, was dem Menschen schadet,
so wird er dies als »böse« signieren, und er wird die Gottheit
dafür verantwortlich machen. Eine andere Erklärung des Miß¬
geschicks, oder der Versuch, es unter anderem Gesichtspunkt als
dem augenblicklich eigenen zu sehen, scheidet von vornherein
aus. Auf diese Weise kommen die Visionen von den bösen, grau¬
samen, quälerischen Göttern zustande, wie sie in der Tragödie so
oft begegnen.
Das Zentrum des Menschen, seine Mitte, in welcher alle Empfin¬
dungen, Urteile, Gedanken sich bündeln, ist jene fast mystische
Instanz, welche wir als »Ich« bezeichnen. Das Ich notiert alle Er¬
eignisse, welche es angehen, in der Art, daß es feststellt, was im
ganz elementaren Sinne nütyt oder schadet. Das Ich ist immer
autonom, will sagen, es besilgt sein eigenes, ganz privates Lebens-
gesetg; dieses Gesetj wird, wenn auch oft unbewußt und unwill¬
kürlich, bei der Beurteilung alles Geschehens, welches vor den
Pforten des Ich stattfindet, zugrunde gelegt. Jeder Mensch hält
im Leuten das persönliche Gesetj seines Lebens für das allein
mögliche, das allein verbindliche; von hier aus interpretiert er
die Welt. Andere Menschen verfahren entsprechend, und so wird
jener währende Konflikt zwischen den Individuen geboren, jene
ewige nie abreißende Spannung von Mensch zu Mensch, welche
unser aller Schicksal ist. Diese ursprüngliche Dissonanz, unauf¬
hebbar, durch keine Reformation oder Revolution aus der Welt zu
schaffen — diese Dissonanz also erreicht ihren tragischen Höhe¬
punkt dort, wo der Mensch an Götter glaubt, sich Göttern unter¬
werfen will und doch zugleich nicht loskommt von sich selbst.
Der Mensch vermag das, was ihn beschwert, schädigt, nicht auf
einen göttlichen Plan zu reduzieren, denn leigten Endes kennt er
ja nicht die Pläne der Götter, sondern nur eigene Pläne. Er ver¬
mag nicht einzusehen,' daß die Untugenden der Götter vielleicht
ihre Tugenden sind, welche er nicht versteht; er kann nicht er-
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kennen, daß das Böse, welches die Götter tun oder zulassen, das
Gute ist, welches er nicht einzuordnen in der Lage ist. Wie kann
überhaupt, im religiösen Sinne, glauben, wer unentwegt auf' sich
selbst beharrt?
Es gibt wiederum kaum ein eindrücklicheres Beispiel für diesen
tragischen Tatbestand als die Gestalt des Aias. Das Verhalten
Athenes ihm gegenüber dünkt uns unqualifizierbar grausam und
sinnlos, eine Quälerei großen Stils, für welche es keine Ent¬
schuldigung gibt. Sieht man jedoch genauer zu, so erkennt man,
daß das Verhalten der Göttin nur die spezifische Reaktion dar¬
stellt auf das Verhalten des Aias. Aias ist die Verkörperung
menschlicher Hybris, der Mensch aus »eigener Kraft«, und er hat
das den Göttern zur Genüge zu verstehen gegeben; was Wunder,
daß er dafür geschlagen wird und, nach ewigem Gesetj, von der
Höhe des Gott-gleich-Seins in die Niederungen des Wahnsinns
gestoßen wird.
Vom Gott her gesehen — ein für Aias unmöglicher, in jedem
Bezug unzugänglicher Gesichtspunkt — ist das Schicksal dieses
Trotjkopfs und Rebellen, trotj schwer verständlicher Einzelzüge,
doch sinnvoll: Der Mensch erntet, was er sät. — Geht es nicht
ähnlich wie Aias so vielen Trägern der Tragik im attischen
Drama, welche sich verzehren ob der Sinnlosigkeit ihres Schicksals:
sie könnten ihr Leid einsehen und bejahen, wenn sie die innere
Verknüpfung von Schuld und Leid gewahrten. Aber die Bejahung
der Schuld, die Tatsadie, daß das jeweilige Schicksal nicht der
irrationalen Laune der Gottheit entspringt, sondern aus dem
dunklen Erdreich persönlicher oder kollektiver Verfehlung er¬
wächst: dies vermag der auf sich selbst — auf seinem Selbst —
beharrende Mensch nicht einzugestehen. So tut sich immer wieder
jäh auf den Spalt zwischen Gott und Mensch; der Mensch begreift
nicht, was ihm geschieht, und er zeiht die Gottheit jener Schuld,
die er zu allererst bei sich selbst suchen müßte. Dies ist Tragik,
wenn irgendetwas Tragik ist — Tragik, welche weit über alle
immanenten tragischen Verwicklungen hinausgreift: wenn der
Mensch, schwankend zwischen der Liebe zu sich und zur Gottheit,
doch letzten Endes der Eigen-Liebe erliegt, während er die Götter
verdächtigt, verdächtigen muß. Naiv verlangt er, daß die Götter
ihm helfen, um sie, wenn sie seinen Wünschen nicht Folge leisten,
ebenso naiv zu richten. Das sind die Täuschungen, denen jeder
Gottesglaube unterliegt, und von hier aus ist es dann nur ein
Schritt zur Skepsis. Wie aus der Täuschung am Gotte die Skepsis
geboren wird, darüber haben wir früher gehandelt.
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Man könnte, im Zusammenhang mit der Tragödie, von einem
tragischen Realismus der Hellenen sprechen. Was diesen Realis¬
mus bestimmt, ist seine Weltoffenheit, Tapferkeit, Unnachsichtig¬
keit auch gegenüber den dunklen 1 Kräften der Welt. In der Tra¬
gödie überwiegen die dunklen Kräfte die hellen, heiteren; selten
nur wird die Nacht, welche über dem Menschenleben ausgebreitet
liegt, zerrissen von einem Strahl des Lichtes, des Trostes.
Wir haben diese dunklen Kräfte durch Namennennung zu be¬
schwören versucht: Schuld, Leid, Hybris, Macht, Eros, Tod.
Diesen ist der Mensch ausgeliefert. In der) Welt sein, das heißt
den Kräften begegnen, welche auf Minderung und Zerstörung
dieses Lebens bedacht sind. Darum ist das Leben ein unablässiger
Kampf wider die zerstörerischen Mächte »im Himmel und auf
der Erde«. Es gehört zu den tiefsten Geheimnissen, die kein
Mensch löst, daß das Leben die Möglichkeit der Katastrophe nicht
nur nicht meidet, sondern daß man ihr geradezu entgegendrängt.
Ist dies Todesrausch; ist es das, was Friedrich Nietzsche impera¬
tivisch als »Lebe gefährlich« formuliert hat?
So besteht eine geradezu magische Affinität zwischen dem mensch¬
lichen Sein und der Schuld. All unsere Begriffe von Sauberkeit,
Anständigkeit, Ordnung enthüllen sich als Einbildung. Nur die
akkreditierte Oberflächlichkeit wird sich der Einbildung hingeben
können, das menschliche Sein sei fehllos und Frevel trete erst dort
in Erscheinung, wo der Mensch sich ganz konkret überwinden
lasse von Schwächen und Mängeln. Nein, die Schuld schlummert
im Blut, und es ist das Ergebnis letzter, radikaler Wahrhaftigkeit,
wenn die Tragödie erklärt, nie noch sei ein Mensch ganz frei ge¬
wesen von Schuld. Die tiefste Erkenntnis bezüglich der Schuld
beruht jedoch darin, daß man sieht, Schuld ist nicht unbedingt
und in jedem Fall etwas Bewußtes, sondern sie »überkommt« den
Menschen als etwas Überindividuelles, als ein Sturm gleichsam,
gegen den es keinen Widerstand gibt. Mag sich der Geist auch
sträuben, mag die Vernunft in aller Schärfe der Überzeugung
sein, daß es anders zu handeln gelte: der Mensch tut doch, was
er zu tun nicht beabsichtigt, er wird gezwungen zu dem, was er
aus tiefster Seele haßt. Hier offenbart sich der, sagen wir, irratio¬
nale Charakter der Schuld; das Leben steht unter einem Verhäng¬
nis, welches es nicht meistert und auch niemals meistern wird.
Mit dem keimenden Leben keimt die Schuld, sie altert und reift,
wie es das Leben auch lut. Weil auch das sauberste Streben, der
reinste Idealismus nicht imstande sind, dies Verhängnis der
Schuld abzuschütteln, darum ist die Existenz tragische Existenz.
Es bleibt das Los des Menschen, sich Zeit seines Lebens mit allen
Kräften gegen die andrängende Schuld wehren zu müssen, wobei
der Erfolg in jedem Falle zweifelhaft ist; der Mensch gleicht dem
Felsen, welcher steht inmitten der anstürmenden, ewig nagenden
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Gischt; so iiberfälll ihn immer wieder die Woge der Schuld, und
in der Angst, die ihn jäh auftreibt und sein Herz zerstört, erkennt
er von ferne den gespenstischen Zugriff der Erinyen. Denn allen
Zeugnissen, deren die Antike voll ist, über die Realität der Dä¬
monen — allen diesen Zeugnissen haften doch Wahrheit und
Wirklichkeit an. Mit dämonischer Wucht trifft den Menschen die
Schuld, und die Bereitschaft zum Bösen, die jeder in sich trägt,
entflammt jählings und leuchtend; die Schuld aber ergreift nicht
nur Einen, sie ergreift das ganze Geschlecht und infiziert alle,
die folgen, mit ihrem schauervollen Fluch.
Neben der Schuld, und in unterirdischer Verbindung mit ihr,
steht das Leid. Das Leid wird erkannt nicht nur als eine ge¬
legentliche, partikulare Unterbrechung des Glücks und des mensch¬
lichen Wohlstandes, sondern Leid ist das Medium, in dem seine
Tage zu verbringen der Mensch gezwungen ist. Es gibt keine
Flucht vor dem Leid. Zu besitjen ist leidvoll, aber auch die Armut
verschafft den Menschen Kummer und Sorge. Jede Berührung
mit Menschen, die unser Schicksal ist, sei es in Liebe, sei es in
Haß, wird zu einer Quelle fortgesetzter Enttäuschungen.
Da ist ferner der Wille zur Selbsterhaltung, der »Wille zur
Macht«, der immer von neuem in die Katastrophe führt. Das
Leben drängt zu seiner äußersten Entfaltung, zur Betätigung
seiner selbst; jeder will leben, freilich um den Preis, daß das
Leben des Andern eingeschränkt werde. So bilden sich überall
Zentren der Macht, im persönlichen Leben sowohl wie im über¬
persönlichen Geschichtskreise; aus der Auseinandersetjung zwi¬
schen diesen Mächten entsteht die Geschichte mit ihrer nie ab¬
reißenden' Spannung. — Es war ferner die Rede von den Ver¬
suchungen der Macht, sofern die Macht mißbraucht wird für die
persönlichen Zwecke von Einzelnen. Auch die Macht gewährt nicht
nur Glück, sondern sie verlangt eine Verantwortung, die man des¬
wegen als tragisch bezeichnen kann, weil sie sehr oft über die
Kraft des einzelnen Menschen hinausgeht. Die Tragödie der Macht
besteht darin, daß diese begehrt wird als letzte Form der Ich-
Steigerung, während sie in Wirklichkeit den völligen Verzicht, ja
den Verlust des Ich verlangt.
Eine weitere Etappe existentieller Tragik wird bezeichnet durch
die Herrschaft der Leidenschaften und der Instinkte über die
Seele. Eine Herrschaft, die durch das Stichwort »Eros« besonders
erhärtet wird; an den großen Beispielen der Medea, Phaidra, Dei-
aneira erkennt man, wie der Mensch hier an sich selbst verbrennt.
Wo die Flamme der Leidenschaft aufzüngelt •—- wer wüßte, wann
und ob er selbst Opfer dieser Leidenschaft würde? —, da glühen
Sitte, Recht, Ordnung das Leben zu Asche, und die menschlichen
Handlungen stehen nicht mehr unter der Kontrolle des Bewußt¬
seins. Auch dies ist tragisch: daß der Mensch, trotj allem schein-
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baren »Fortschritt«, sich selbst in diesen Augenblicken der Leiden¬
schaft nicht gewachsen ist, sondern; daß er ein dunkles überper¬
sönliches Es in Rechnung seßen muß, das mit ihm handelt, wie
es ihm gefällt.
Schließlich war zu erwähnen der Tod, in dessen Schweigen aller
menschliche Tatendrang, Aktivismus, alle menschliche Herrlichkeit
ausmünden. Der Schatten des Todesverhängnisses liegt auf der
Welt des Menschen. Jene mittelalterlichen Zeichner trafen das
Rechte, wenn sie die Welt als ein Weib darstellten, von vorn
glänzend, jugendlich, begehrlich, jedoch der Rücken, in dessen
offener Fäulnis die Würmer zuckten, bot ein Bild des Grauens
und der Verwesung. In dieser Doppelköpfigkeit des Seins liegt
seine wesentliche Tragik; das Leben ist zugleich Tod, Tod und
Leben sind zwei Seiten derselben Sache. Alles Leben ist' nurmehr
um dem Preis des unaufhaltsamen Dahinsiechens, Dahinwelkens;
und in die laute Musik des Lebens mischt sich doch zugleich das
dumpfere, verhaltene Geklirr des Todes. Leben heißt sterben,
sterben heißt — leben.

Hier erhebt sich die Kardinal frage, welche zu stellen niemandem
erspart bleiben wird, die Frage nämlich, ob der Mensch diesen
tragischen Gewalten der Welt zu begegnen wisse. Der Mensch,
hineingestellt in die Spannungen der Welt, muß sich behaupten,
oder er muß untergehen.
Demnach scheint alles anzukommen auf den Willen zur Selbstbe¬
hauptung. In dem Maße, als der Mensch Willen und Charakter
bildet und die Bereitschaft zeigt, alle Widerstände des Lebens zu
zwingen, in dem Maße wird es ihm gelingen, die tragischen Fak¬
toren fnehr und mehr auszuschalten und Herr seines Schicksals zu
sein. Denn für das Zustandekommen einer tragischen Situation
scheint uns der Umstand eine zentrale Rolle zu spielen, daß der
Mensch nicht Subjekt, sondern Objekt des Geschehens ist, will
heißen, daß das Geschehen über ihn hinwegbraust und ihn mit¬
reißt als willenloses Atom.
Die Selbstbehauptung um jeden Preis als Reaktion des Menschen
auf die tragischen Lebenskräfte, welche die Welt durchspannen:
hier scheint der Schlüssel zurm eigentlichen Leben gegeben. Aber
gerade Gestalten wie Prometheus und Aias zeigen in unvergeß¬
licher Weise, wohin diese Selbstbehauptung um jeden Preis führt.
Sie führt nicht zur Überwindung des Tragischen, sondern sie
zeugt eine neue Haltung von eminenter Tragik. Tragisch wirkt
der Mensch, der sich vom Geschehen treiben läßt, gleichsam fort¬
spülen läßt von der Welle der Lust und des Todes; tragisch jedoch
ist er nicht minder, wenn er sich dagegen aufbäumt und mit
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t
allen Mitteln versucht, sich durchzusetzen. Denn diese Form der
Selbstbehauptung führt in die kristallene Isolierung, sie löst den
Menschen aus dem Schoß der irdischen und der himmlischen
Kräfte: er zerbricht an sich selbst.
Hier setjt zum erstenmal eine religiöse Akzentuierung ein: die
krasse, gewalttätige Selbstbehauptung des Menschen wird erkannt
als Ungehorsam. Mag Euripides dieser Gedanke fremd sein, für
Aischylos und Sophokles ist er Axiom: die sich zur Hybris ver¬
steifende Selbstbehauptung des Menschen führt zum Abfall von
den Göttern. Der Mensch entzieht sich den Mächten, von deren
Gnade er im Grunde lebt; er zerschneidet, kraft seines Hoch¬
mutes, seine eigentlichen Lebenswurzeln.
Verändert sich die tragische Lage des Menschen, sofern die Götter
eingreifen? Dies hängt zusammen mit der Vorstellung, welche
man sich vom Göttlichen macht. Sind die Götter dem Menschen
nachgebildet, wie dies bei den Olympiern der Fall ist, so wird
damit die tragische Lage des Menschen nicht nur nicht geändert,
sondern sie wird weiterhin verschärft. Auf einer neuen — der
olympisch-göttlichen — Ebene enthüllt sich wiederum ein Feld
der tragischen, polaren Spannung. Denn wenn die Götter den
Menschen nachgebildet sind, so werden sie in dieselben Fehler
verfallen wie die Sterblichen, und der tragische Sprung, welcher
das vergängliche Sein durchzieht, wird auch ihre übernatürliche
Existenz kennzeichnen. So begegnen wir denn hier eben den
Fehlern, welche die Menschen begehen: Betrug, Lüge, Angst,
Machtgier, Hurerei und dergleichen mehr; die Rolle der Götter
ist auf keinen Fall untragischer als die der Menschen. Dort jedoch,
wo die Vorstellung vom Göttlichen gereinigt ward — und bei
Aischylos, Sophokles tritt das an mehreren Stellen in Erschei¬
nung —, bahnt sich eine neue existentielle Möglichkeit für den
Menschen an. An Stelle der Vielgötterei tritt der Eingottglaube;
die Grundlagen des Monotheismus zeichnen sich immer deutlicher
ab. Repräsentant dieses Eingottglaub^ns ist Zeus, in seinen Hän¬
den liegt das Gewicht der Welt, er ist Anfang, Milte und Ende des
Kosmos. In seinen Händen aber ruht das menschliche Sein, das
nicht mehr, schwerelos gleich einem Blatt, vom Schicksal oder Zu¬
fall umgetrieben wird, sondern dessen Verlauf beschlossen liegt
im Geiste Gottes. Je erhabener und klarer der Glaube an Zeus
als den Weltüberlegenen, als den Herrn der Geschichte und des
Einzellebens in Erscheinung tritt, desto eher vermag der einzelne
Mensch — im Glauben — den Schlüssel zum tragischen Phä¬
nomen zu finden.
Die Vorstellung von Göttern, welche vergrößerte Menschen waren,
vermochte dem »Gläubigen« im entscheidenden Augenblick keinen
Trost zu vermitteln; sie erweckte vielmehr den Verdacht, daß die
betreffende Gottheit mit dem Menschen genau so launenhaft ver¬
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führe, so unberechenbar und trivial, wie die Menschen unter sich
zu handeln pflegen. Der Mensch wurde Objekt der göttlichen
Willkür; die Tragödie bietet genügend Beispiele dafür; und die
Konsequenz? Die Konsequenz bestand darin, daß sich dem Men¬
schen das Antlitj des Göttlichen verzerrte; maskenhaft starrten ihn
göttliche Bosheit und Überheblichkeit an aus dem Gewölk des
Olymp. Waren es noch Götter, waren es Dämonen, mit denen er
zu tun hatte und denen sein Leben auf hintergsündige Weise aus¬
geliefert war? Er wußte es nicht mehr, er wußte nur eines: daß
er das Vertrauen verloren hatte. Die Unberechenbarkeit seines
Schicksals und das Gefühl, die Götter spielten mit ihm, dies ge¬
nügte, um jeglichen religiösen Glauben im Keim zu ersticken. So
entrollt sich vor unseren Augen das Bild der großen Zweifler,
doppelt tragisch insofern, als sie nicht nur an sich selbst zweifeln,
sondern weil ihnen der Begriff der »Gnade« von eminenter Frag¬
würdigkeit erschien und bald ganz abhanden kam. Sie wissen sich
nicht mehr zu helfen, sie wissen nur eines: daß sie sich der Götter
entschlagen müssen, von denen sie betrogen werden, ln vulka¬
nischen Erschütterungen wird die Existenz verschlungen, aber die
Art, wie sie untergeht, hallt lange in den Herzen nach und schafft
einen neuen Mythos: den Mythos vom tragischen Heroismus. Das
Leben zu leben, ohne seinen innersten Sinn zu kennen, zu fallen,
wenn es sein muß, auf dem Plat}, da man steht, ohne mit der
Wimper zu zucken: zweifellos ein faszinierendes Bild. Es bleibt
keine andere Haltung möglich für denjenigen, der Witterung be¬
kam für den tragischen Hintergrund der leuchtenden olym¬
pischen Welt.
Aber dies alles, wie gesagt, ändert sich, wenn sich der Glaube
konkretisiert, und wenn aus den verschwommenen Vorstellungen
von Göttern und Gottwesen aller Art sich immer eindeutiger
das Profil des einen Gottes herausschält. Dieser Gott erhält den
Namen Zeus, aber er ist unendlich viel mehr als der Kronide, von
dem der Mythos berichtet, daß er ein Emporkömmling war und
ursprünglich den Gesehen des Olymp unterstand wie die anderen
Himmlischen auch.
Der Glaube an den einen Gott, der über die Welt erhaben ist wie
kein zweiter, und dessen Atem doch zugleich alles Leben durch¬
loht als eigentliche Seins-Flamme, der Glaube an den einen Gott
mildert zwar nicht die Realität des Tragischen. Das Menschen¬
leben bleibt, auch in der Zone des Glaubens von den gleichen
Schrecken, Irrtümern und Verfehlungen umstellt wie in der völlig
areligiösen Sphäre. Aber zugleich ergibt sich doch die Möglich¬
keit, das Drohend-Unbekannte in einen umfassenderen Plan ein¬
zubeziehen. Vieles, was den Menschen betrifft, erscheint nunmehr
als »Schuld«, will heißen, es hängt damit zusammen, daß der
Mensch jene Grenzen überschritt, welche die Gottheit ihm zog.
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Der Grund des Leidens des Menschen ist nicht außerhalb zu
suchen, sondern zunächst immer beim Mensdien selbst. Dort aber,
wo der Gedanke an eine persönliche Schuld nicht mehr ausreichen
mag, um das Unheil zu erklären, dort greift eine andere Möglich¬
keit Platj: daß nämlich der Mensch durch Leiden reif und zum
eigentlichen Seinkönnen geführt werde. Im Leiden, mit Hilfe des
Leidens, arbeitet die Gottheit am Menschen, um ihn in »Form«
zu bringen; die Gottheit bedient sich des Tragischen, wie der
Steinmet} den Meißel gebraucht, um die Gestalt zu erschaffen, die
ihm vorschwebt. Denn die eigentliche Gestalt des Menschen wird
immer erst realisiert mit Hilfe von Tragik, Enttäuschung, Un¬
ruhe. Der Mensch, unberührt von den tragischen Spannungen
dieser Welt, ist zunächst immer nur amorphe Masse, in welcher
freilich sein eigentliches Bild ruht, jenes Bild, das erst er selbst
ist und das die Züge des Göttlichen widerspiegelt. Denn wenn es
wahr ist, daß wir ein Abbild des Gottes verborgen in unserer
Seele tragen, ja daß wir nach dem Bilde Gottes gemacht sind —
immer wieder blitjt dieser geheimnisvolle Gedanke in der helle¬
nischen Religiosität auf —, so wäre das eigentliche Ziel des
Lebens darin zu erblicken, daß dieses Bild in uns freigelegt werde.
Die Tragödie also, in welche sich das Leben je und je verwickelt —
ist nicht jedes Menschsein komprimierte Tragödie? —, die Tra¬
gödie, sage ich, ist der Umweg des Lebens zu sich selbst.
Von hier aus gesehen, verliert das Tragische den Stachel der Sinn¬
losigkeit. Denn das Tragische hat seinen Sinn nicht in sich selbst,
sondern es entstammt jener tieferen Notwendigkeit, welche allein
der Gott kennt. Das Tragische liegt jenseits von Tyche und
Ananke, von Zufall und Schicksal. Es entstammt einer tieferen
Notwendigkeit, wiederhole ich, welche, wenngleich wir Menschen
sie nicht erkennen, doch in leuchtender Klarheit im Bewußtsein
des Gottes steht. Darum muß man an diese Notwendigkeit glau¬
ben, und man muß die tragische Kraft auch dort bejahen, wo sie
mit unmittelbarer Vernichtung droht. Denn das Wirken jenes
einen Gottes, welchen die Gestalt des mythischen Zeus mehr
verdeckt als enthüllt, das Wirken jenes Ein-Gottes also steht im
Zeichen der Liebe zu den Menschen. Die Liebe Gottes hat viele
Masken; aber es ist der Irrtum der Mensdien, daß sie von Gott
immer nur Barmherzigkeit wollen. Liebe offenbart sich zuweilen
audi in der Zerstörung, und dort, wo das Chaos uns das Letzte
scheint, pulsen schon die Kräfte der neuen Schöpfung. Gott
handelt unter der Maske des Tragischen am Menschen, gewiß;
wer dies erfuhr, weiß um die Vorläufigkeit aller Tragik, aller
Schmerzen und aller Verwirrungen dieser Welt. Denn der tiefste
Schmerz führt dort, wo man sich an ihn nicht verlor, sondern ihm
gelassen oder ersdiauernd standhielt, zur Begegnung mit jenem
lebten Sinne, der alles Leben von innen zusammenhält:
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Aber die Götter, die wir rufen, und nur sie
Wissen, in welchen Wettern wir den Schiffern gleich
Umhergewirbelt werden, und, wenn Heil uns blüht,
Wie leicht aus schmalem Kern ein Herrliches erwächst.

(Aischylos.)
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