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Von profeff or Dr. Itubwig <I:urtius in <1:rl~ngen. 

I. 

Denfen wir ~unbert Ja~re 3urücf, fo gewal)ren wir eine 
fd)einbar viel engere Verbinbung jener lieit mit bem gried)ifd], 
römifcf)en UItertum als in ber <Begenwart. !He Itel)re rohlcfeI, 
manns l)atte il)re 5rücl)te getragen. <Boetl)e l)iert ber Romantif 
fein antififcf)es Jbeal ber 50rm entgegen, ben <Beift ber 
<Bded}en wollte roUl)elm von qumbolbt in ben öffentHcl)en 
Scl)ulen .wieber erwecfen, es begann Me <1:pod)e ber ([l)orvalbfen, 
Raucl), Scl)abow unb Sd)infeI. 

Verfud]en wir einmal, was wir im 50lgenben öfters tun 
werben, -ben inneren <Beift eines 0eitafters aus feinen fünft. 
lerifcl)en Scl)öpfungen 3u beuten, \0 finben wir balb eine 
eigentümHcl)e Scl)wäcl)e bes 1{[af~3ismus. !He fel)lerl)afte 
Reftau ration ber Uegineten burcl) '([l)orvalbfen fann als 
l3eifpiel Menen. Der l<Ünftler forberte ' triumpl)ierenb bie 
l3efucf)er ' feines römifd]en UteHers auf, feine <1:rgän3ungen 
von ber aUen gried]ifcl)en Urbeit 3U unterfd]eiben, ~cl)er, ba~ 
~e es nid)t fönnten. Unb bod) l)atte er feIbft ben 1{0pf eines 
fterbenben l{ämpfers mit ben beutHdJen 0ügen bes '([obes, 
fampfes einer leibenfcl)aftHcl) ausfd]reitenben 5igur eines Vor, 
fämpfers aufgefe~t. roir empfinben l)wte feine <1:rgän3ungen 
nid]t nur, aud) feine eigenen <1:rfinbungen als matt. Der 
1{laf~3ismus 1}atte nod] aus bem ad)t3el)nten Jal)rl)unbert 
Me gro~e -<1:inl)eit eines Stils überfommen, batin ift er uns 
weit überlegen, aber er l)atte ein unflares Verl)äUnis 3ur 
realen 50rm. Dns DetaU feiner fünftlerifdlen Scl)öpfungen 
ift teHweif e erf cl)recfellb bürftig. 

1) J1II ,folgen ben ift ller JnQalt l>er 3wei erften unter bem 1Litel 
"Die Untife IInll wir" geQaltenell fünf Vorträge 311111 1Leilwiebergegeben. 
Die gan3cn fiinf Vorträge foUen in Sälbe als Sud) im Verlag von 
([. Seet in ll1ülld)en erfd)einen. 
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~s perqielt ftdJ äqnIidJ mit feinem qiftorif dJen VerqäItnis 
jur flaf~fcf7en Weit. Diefe t~ronte als eine unfterblicf7e ~err. 
Hcf7e Vergangen~eit in ber ~lorie ber JbeaIifierung, aber 
fie war im einjclnen als reale ~iftorifcf7e (frfd?einung nocf7 
fe~r wenig etfannt. Wir ~aben ~e ~eute burcf7 Me Urbeit 
ber P~ilologie, ber ~ef cf7icf7tswiff enfcf7aft im weiten Sinne 
bes Wortes, burcf7 Me gro~en Sunbe ber Uusgrabungen gan3 
anbers fennen gelernt. 

Uber unfer 1<ennenlernen ift auf ~albem Wege ftecfen 
geblieben. Der Reicf7tum unferer mobernen wiffenf dJaftlidJen 
~rfenntnis gleicf7t einem SdJa~ gemünsten ~olbes, ben fein 
(figentümer nicf7t fennt unb ben er sinfenlos irgenbwo liegen 
la~t. Der lHaffisismus befa~ eine lebenMge 13esie~ung 3ur 
alten Welt, Me tief in bas t}er3 jebes einselnen menf cf7en 
~ineinwirfte, obwo~l fie sum {[ei[ auf falfdJen Vorausfe~ungtn 
beru~te. Wir fönnen bits Ver~altnis auf einer piel grö~eren 
intimen realen 1<enntnis aufbauen unb feqen es bocf7 im 
gansen beinaqe unwirffam. 

Da erqebt fiel] Me jrage, ob bie 13ebeutung ber antifen 
Welt für unfere eigene ,,1<ultur" niel]t etwa ein Dom 1<laffi· 
5ismus überfommener Jrrtum Ht. Viele benfen qeute fo. 
Selbft ein fo feiner Diagnoftifer ber mobernen Seele wie 
~eorg Simmel qat neuHel] gelegentliel] bemerft: "Sür bas 
moberne Eebensgefü~l ~at Dielfael] Me UnUfe eine felbft. 
genügfam DoUenbete tßefdJloffen~eit, Me fidJ ber Uufna~me 
in bie pulfierungen unb Raftlofigfeiten unferes (fntwicflungs. 
tempos Derfagt: unb bies mag ~eute fo mancf7en beftimmen, 
gerabe für unfere 1<uItur einen anberen funbamentalen Saftor 
3u fud]en." (Eogos \9U/{2 S. \3). 

Wir fönnen aber biefem Wort ein anberes eines nidJt 
weniger mobernen menfdJen entgegenfe~en. Robin fagt Don 
fid] felbft: "Jd1 bin Don ber' Untife ausgegangen; aber als 
idJ nacf7 Jtalien farn, perliebte icf) midJ in midJelangelo unb 
meine Werfe laffen gewi~ biefe (eibenfel)aft perfpüren. Seitbem, 
in ber le~ten JeU, bin iel] wieber 3ur Untife 3urücfgefeqrt." 

Das fieqt niel)t fo aus, als fei für ben 1<ünftIer Me Untife 
als funbamentaler Saftor aufgegeben. 

Uber auel) bie UUgemein~eit ernfter menfel)en, an Me als 
eine 3war fcl)led}t organifierte, aber boel] l)or~anbene unficl)tbare 



Itullwig <!:urtius 

j'üqrung bet ~ntwicf[ung wir nicf)t aufqören rönnen, 3u glauben, 
befinbet ftcf) ber ~(ntife gegenüber in einer merfwürbigen Itage. 
Jnbem id) biefe fcf)Hbere, fud)e icf) eben bas "wir", bas ben 
einen '([eH bes '([itels ausmacf)t, 3U umfd)reiben. 

a:s vetgeqt in bem g.egenwärtigen Deutfd)[anb faum ein 
qalbes Jaqr, ba~ nicf)t irgenbwo unter itgenbeinem Sd)[ag' 
wort fid) eine <l3efellfd)aft von menfd)en 3ufammentut um 
eine "neue beutfd)e 1<uItur" 3u begrünben. Z11an fann biefe 
Verfud)e, bie fid) oft tafd) verbluten, [eid)t von ber qeiteren 
Seite neqmen. Ilies tft nicf)t unfere Ubficf)1. ~s ift oft qinter 
gans verworrenen Verfud)en eine ernfte tiefe Seqnfud)t ver, 
borgen, bie irgenbwo mit ber <f5ottqeit 3ufammenqängt. ~s 
finb 0eicf)en ber UnbefrieNgtI/eit ber <f5egenwatt mit fid) f elbft, 
VerfuclJe, bas <Bleid)gewid/t 3wif d)en bem inneren unb äu~eren 
lTIenfd)en wieber qer3uftellen, ber menfcl)qeit etwas wieber, 
3ugewinnen ober neu 3u finben, bas iqr feq[t. ~s ift qeute 
wenig menfd)en mögHcl) mit bem fto[3en <f5[Ücf, ber fönig, 
Hcl)en Sid)erheit von iqrer eigenen 0eit 3U fpred)en wie perifles 
in ber gro~en Iteicf)enrebe. So gro~ aud) bas <f5Iücf bes ein, 
3e1nen fein mag als 1<aufntann, a[s <f5eleqrter, Jnbuftrieller 
So[bat an ben gro~artigen ~rfo[gen moberner '([ed)nif, Urbeit 
unb Q)rganifation beteiligt 3U fein, ~tfo[gen, wie fie eben 
nur bet <f5egenwart angeqören unb feiner anberen 0eit: 
irgenbwo, beim UnbHcf eines gotqifcl)en Doms, ober einer 
römif cl)en Villa ober nur beim VerweHen in einet Stra~e 
Rotqenburgs ober in einer ber getäfelten cürgerftuben in 
irgenbeinem mufeum fjellt fid) p[öi2Hd) Me ~mpfinbung ein: 
Unferem ~tfo[g feqIt irgenb etwas, vielleicl)t gerabe bas ltei2te, 
bas cefte. mir qaben nicl)ts bergleid)en. ~s feqlt uns 
nid)t am <f5e[be, nid)t an ber wiff enfd)aftlicl)en ~infid)t, nid)t 
am mollen, es feqlt unferen eigenen Sd)öpfungen irgenb 
etwas Unbefinierbares - aber eben gerabe bie f}auptfad?e: 
Ne a:inqeit in uns f e[bft. Uller anbere mangel ift bavon 
bod) nur j'o[ge. Itebensftil, Dafeinsg[ücf, 1<ultur ift bocl) nur 
ber Uusbrucf eines einqeitlid)en, geiftigen, fittHcl)en Seins. 

menn es aber in biefer mobernen mirrnis, bei fo vielen 
0eid)en bes t1iebergangs unb ber Uuflöfung in Deutfd)lanb 
einen füqrenben guten Stern gibt, bann ift es ber <f5eift ber 
(frnftqaftigfeit, in bem wir bas problem unferer eigenen 
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5ulünftigen nationalen 1<ultur 5u löfen fud)en. (fin <ßeift, 
ber immer in UtlS war. Denn wo befä~e ein Voll für jenes 
Streben aus (frniebrigung unb (fnge qeraus, aus ben Sdjranfen 
bes eigenen begrenjten Wefens burdj ben unermüblid)en <ßeift 
ber 1<ritif unb 11)aqrqaftigfeit, burd) jene felbftIofe fd)mucf. 
lofe naturwaqre Sad)lid)feit, eine äqnlid)e fymbolifd)e per. 
foni~fation wie wir in (effing l' nur ein (effing l' t}at biefe 
natur fid) nid)t wieberqolt in Windelmann, in t}erber, in 
jriebrid) nie~fd)e l' 

Jtt Meiem <ßeifte wollen wir unfere jrage ftellen. 11)ir 
wollen nicf)t beiteln gel]en, es möd)te ein Stüd alten plunbers 
meqr in ber <ßarberobe moberne~ 1<ulturmasferabe mitgefüqrt 
werben, weil uttfere <ßro~väter iqre Differtationen lateinifd) 
fd)reiben mu~ten, wir wollen uns nid)t verftecfen qinter bem 
programm ber fogenannten formalen 23ilbung, bas wie eine 
alte 3erfe~te jaqne auf bem <ßiebel bes qumaniftifd)en <ßym. 
nafiums qeute nodj geqi~t wirb, fonbern wir ftellen Me jrage 
lUpp unb flar: 1)at in bem mobernen Ringen um eine neue 
geiftige (f~iften3 Me antife Welt nod) ein Recf)t, geqört 5U 
werben l' Was fann uns <ßegenwartsmenfd)en nod) Me 
Untife fein l' 

jragen wir fo, finb uns 3wei Wege ber 23etrad)tung von 
l>orneqerein abgef cf)nitten. 

Der eine ift ber rein qiftorifd)e. nid)t etwa, als wäre 
nid)t aud) unfere eigene 23etrad)tung fortwäqrenb eine rein 
qiftorifd)e. 11)as wir ableqnen, ift Me Red)tfertigung eines 
~uftanbes aus feinem qiftorifd)en Redjt. Die Untife mag 
einmal in ber <ßefel}id)te ber ljiIbung unferes Volfs eine 
noel} fo gro~e Rolle gefpielt qaben, l>om Romanifel}en bis 
3um 1<laffi3ismus: fo gro~ auel} iqre 23ebeutung für ben 
Werbepr03e~ ber mobernen11)elt gewefen fein mag, in iqr 
allein liegt feine 23egrünbung iqrer 23ebeutung auel} für ben 
menfd)en ber <ßegenwart. 

Uud) ber je~t oft gefüqrte nad)weis ber Rolle bes 
gried)ifd)en Denfens in beinaqe allen ~weigen moberner 
Wiffenfd)aft fann iqm eine überragenbe Stellung für Me 
<ßegenwart niel}t meqr retten. Die <ßrieel}en finb im qöd)ften 
Sinne Me 23egrünber ber e~aften naturwiffenfd!aften gewefen, 
auf fie, bie Urbeit bes Uriftoteles unb feiner Sd)ule geqt Me 
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(J)rganif ation bel' Wiff enf d)aftcn in mobernem Sinne 3Ul'ücf, 
auf fte bie Staats, unb <BefeUfd)aftsle~re, Oie !Zed)tswiffen, 
fd)aft ufw. Uber fein '([eil vergangener WeIt fann uns nur 
bes~alb lebenbig bleiben, weil er einmal ein Stücf unferer 
eigenen <fntwicflung war. Diefe ~at in allen <fin3elwiffen, 
fd)aften über bie gried)ifd)en pofttionen ~inausgefü~rt. 
t}errlid), fie wiebel' auf3ufud)en unb eine <ßeniaIität o~ne 
gleid)et1 in i~nen 3U bewunbern I - Uber von biefer retrofpef, 
tiven Eetrad)tung bes l<enners unb bes Untiquats fann Me 
leiben f d)aftlid)e l<raft nid)t ausge~en, Oie wir wünfd)en. 

Den Weg bel' romantifd)en ~etrad)tung ftnb wir alle 
einmal gegangen. <fin wunberbares l:anb, ein wunberbares 
Volf, fd)ön . wie feine <Bötterbilber, eber wie feine t}elben, 
fein l:eben ein ununterbrod)enes jeft. Der <frnft feiner 
Dentel', Ne jreube feiner Sieger, bie <Befänge feiner Did)ter, 
bel' <ßlan3 feiner '([empel unb <Bolbe!fenbeinbilber, bas alles flo~ 
3ufammen 5U niegetrübter t}armonie unb ewiger t}eiterfeit. 
So "bns \tanb ber <Bried)en mit ber Seele fud)enb" bad)re bie 
ljeit nad) Wincfe!mann, unb bet ([raum von einem unver, 
gleid)Iid)en Elüte3eitalter reiner Sd)ön~eit wirft nad) in 
EoecfIins unb jeuerbad)s Eilbern unb in <B. t}auptmanns 
([agebud) bet gried)ifd)en !Zeife. 

urs Jafob Eurcf~atbts gried)ifd)e l<ulturgefd)id)te erfd)ien, 
troie aller 5e~ler bel' grö~te Verfud) einer Darftellung bes 
gried)ifd)en Seins, frug ftd7 mand)er: Jft bas ein Eud) für 
Oie <Bried)en ober nid)t vie!me~r eines gegen fte1' Sd)Iimmer 
als in irgenbeinem anberen {[eil bel' <Befd)id7te ftnb ba von 
ber ljeit bel' ([ yrannen bis 3ur <froberung burd) Oie !Zömer 
<Breue! auf <Breuel ge~äuft in einem unauf1)örIid)en pr03e~ 
bel' Se!bft5erfleifd)ung. Wie als Warnung 3itiert ~urcf1)arbt 
in ber <finleitung bas Wort bes alten ~öcf1): "Die t}eUenen 
waren unglücfIid)er, als Ne meiften glauben 11 • 

Jn gans anbeter Weife acer, als es Jafob ~urcf1)arbt, 
beffen Utbeit auf bel' älteren jorfd)ung beru1)te, möglid) war, 
1)at bie Wiff enf d)aft ber leieten Ja1)r3e~nte reale gried)ifd)e 
<ßefd)id)te gefd)affen. Die fpäter gried)ifd)en <ßebiete ge1)ören 
im britten Ja1)rtaufenb vor <[~r. ber gleid)en neolit~ifd)en 
l<ultur an wie bie gefamten <Bebiete bes ~alfan, bes füb , 
öftlid)en <furopa. J1)re <fntwicflung wirb geförbert burd) Oie 
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ftädften (finwirfungen ber älteren reiferen l<ultur ~gyptens 
unb ber (fup~ratIänber. Die gried)ifc17e Religion baut fid) in 
ben Unfängen in ben gleid?en Urformen bes primitiven Denfens 
auf, wie jte Me (ftqnologie unb bie vergleid7enbe Religions. 
wiffenfd1aft bei ben primitiven Ufrifas unb Umerifas, 
ja bei allen Völfern im Unfang i~rer <Befd?id?te aufge5eigt 
~at. Uls ftdl aber nadl bem Ja~re ~ 000 vor ~~r. bas 
<Briedlentum im eigentlidlen Sinne bes Worts fonfolibiert 
qatte, fteqt iqm von vorneqerein nur ein fleines Q:erritorium 
3ur Verfügung, bas immer wieber nur 3wergqafte Staats, 
bilbungen erlaubt. Un ben Dimenfionen ber römifd)en unb 
ber neueren <Befd]id1te gemeffen, bleibt bis auf Ule!,anber 
ben <Bro~en bas gan3e griedlif dle ftaatlidle unb politifdle 
Dafein l<antönliswirtfdlaft. Un Q:apferfeit unb friegerif d)er 
Uufopferung qat bie Weltgefd1id?te fpäter in jeber (fpoc17e 
(fbenbürtiges auf5uweifen. Uber man mu~ lang in iqr 
fudlen, um äqnlid?e l<leinlid1feit bes politifd1en t)abers, bie 
p~rafenfünfte bes Ubvofatenge3änfs, einen Verfall ber poli, 
tifd?en Sittlid1feit 5U finben, wie im <Bried?enlanb bes vierten 
unb britten Jaqrqunberts. Die weltbürgerlid?e Romantif bes 
l<lafft3ismus ifl ein 5tücf unferer eigenen politifc17en Q)qn, 
mael}t gewefen. Seit wir in unferer eigenen <Befd]id]te 5U 
einem männliel}eren (frfaffen ber ftaatlid?en Uufgaben er30gen 
worben ftnb, qaben wir aud] gelernt, bie antife <Befel}id]te 
mit bem ma~ftab bes WirfIid?en 5U meffen. Jm raufe 
bes neun3eqnten Jaqrqunberts qaben bie fran3öftfd7e unb Ne 
englifd]e ftaatlid?e 1<ultur unb <Befd]id]te viel ftäder auf uns 
gewirft als Ne antik 

Der <Blaube <in bie <Bried?en unb feine Wirfung als an 
ein Jbealvolf, bas als normatives Vorbilb in allen 5tücfen 
bes Dafeins uns beftimmen fönnte, ift gefel}eitert an ber 
G:inftd?t in bie Relativität auel} biefer qiftorifd?en (ßrö~e. 
Wir fteqen ben <Bried]en niel}t anbers gegenüber als irgenb 
einem Volfe ber vergangenen ober gegenwärtigen <Befd?iel}te. 

Uber bie grieel}ifd]e 1<unft, Me plaftif unb Me poefie, 
foUte nid?t auf iqr als auf gewifferma~en einem abfoluten 
prin3ip bes 5el}önen, eine neue 1<uItur, ein reines äftqetifd1es 
Dafein aufgebaut werben fönnen als Ie~te 91udlt vor ber 
mobernen t)errfel}aft bes t)ä~lidlen i' Jft nid?t bie gried1ifd?e 
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1{unft ber ein3ige, ber I e~te Sd]rüffeI 3um <ßeqeimnis bes 
f)eUenifd)en über1?aupt'i' (affen wir bie reale Welt in {früm, 
mer ftnfen unb fdJIeubern wir ber le~ten verfd)eud)ten 
Ö:umenibe aus ber WeIt bcs fategorifd)en Jmperattvs lIod? 
einen Vers aus ben Eafd]en bes ö:uripibes als einen 
jIud) nad] - uns öurd1 bie gried)ifd)e lÜl11ft gereinigt, 
umgebe wie ben befreiten Q)reft nur <ßottesfriebe, unb auf Öem 
<BebäIf unferes neu erbauten gried]ifd]en f)eiIigtums prange 
in goIbenen (ettern ber Sa~ aus ber <Beburt ber '([ragöbie: 
"nur äftqetifd] gibt es eine lZed)tfertigung ber WeIt." 

Jn biefen Worten wirÖ jeber leid)t ein ptogramm 
wiebererfennen, bas in ben Ie~ten Jaqren in ö:nglanb wie 
in 5ranfreid) unb Deutf d]Ianb eine gan3e Sd]uIe von 1Hd]tern 
unb malern in ben <Bebanfen reiner äftqetifd)er l{uItur nad) 
bem Vorbilb ber <Btied)en geeint f?at. Uber in ber Weit 
biefer iiftqeten fann ftd] unfere ijeit nid)t finben. 

Ö:s tft Ne gro~e (eqre 3uerft f)erbers gewef en: 1He 1<unft 
ift nid]t ein wur3eIlofes f)immelsgebilbe, fie entfptie~t in 
müqfeIigem Wad]stum bemfeIben EoÖen nationaler Volfs, 
fraft, ber Sd]o~ ift jeber qiftorifd)en (ßrö~e. 1He eigene 
nationale Hultur ift jebem Volf Me qöd?fte, weH Me <Beqelm, 
niffe feines eigenften Wefens aUein in iqr ftd) offenbaren. 
Ö:s gibt fein ifoHertes äftqetifd)es Dafein. 1{unft ift nur ein 
{feH ber gefamten lüaft eines Volfes. Sie ift nur 3U oer, 
fteqen aus feiner gan5en natur. 

lUfo weber als rein nad)3uaqmenbes Eeifpiel qiftorifd]er 
<Brö~e ftnb uns qettte meqr Me <ßried)en möglid), nod] aud] 
als Vorfämpfer eines rein äftqetifd)en Dafeins. Ja, ba3u 
würben fte felbft, fönnten wir fte befragen, gar feine i:uft 
qaben, unb biefes gan3e Jbeal einer rein äftqetifd?en 1{ultur 
wiirbe iqnen, wenn nid]t gan5 unoerftänbHd1, fo bod) im 
qöd]ften ma~e fd]wäd]Hd) unb erniebrigenb erfd]einen. 1He 
gried]ifd)e l{unft ift untrennl'ar mit bem gan3en gried)ifd)en 
Dafein oerwad)fen. Sie 1ft unnad]aqmlid] wie je be gro~e 
ö:rfd]einung ber <Befd]id]te. (ebenbige l{uItur fann nur 
national fein; fte muji entfpringen bem inbivibueUen <5eifte 
eines Volfs als ö:rfüllung feilIes tatfräftigen (ebens. 

Woqlan, fo mag qier mand]er erftaunt unwillig ausrufen, 
bie gried]ifd]e <Befd]id]te gro~ ober beff er flein wie irgenbeine 
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anbere, bie griecl1ifcl1e l<unft ferne gerücft unb in i~rer 
l1armonifcl1en VoUenbung unmobern, wir feIbft 1>erwiefen auf 
unfere eigenen mobernen nationalen Uufgaben, ift bamit nicl1t 
enbgiltig bas Dogma 1>om f(affifd)en Ultertum überwunben 'i' 
to03u weiter ber Streit um bie <Dufunft unferer ~ilbungs, 
anftalten 'i' 

<ßemacl1, fo ~rwibern wir, weber als blo~e t;iftorifer nod) 
romantifd) wollen wir bie <ßried7en beirad)ten, fonbern als 
moberne, ringenbe llienfd)en. Sinb fie Me Ifr3ie~er 3ur llienfcl1' 
Hcl1Mt un3a~ligen <ßenerationen gewefen, follten fie unfä~ig 
fein, es ber <ßegenwart 3u werben, ber es me~r not tut wie 
irgenbeiner ~eit, aus bem Urborn menfd)lid)er <ßefittung 
3U trinfen 'i' 

Der blo~ ~iftorifd)en unb ber romantifcl1en ~etrad)tung 
~alten wir eine anbere entgegen: Die antife l<ultur ift bas 
grö~te Unfcl1auungsmittel für Me jragen ber menfd)lid)en 
l<ultur über~aupt. Sie ift ber Spiegel, in bem wir uns felbft, 
bas toefen unb Me Uufgabe menfd)lidJer l<ultur erft beutlid)er 
gew(1)r werben. Sie ift nid)t Me ~öcl1fte norm, aber fie ift 
bas grö~te If!,empel. 

toir fte~en a~nlid) 5U i~r, . wie bie nad)antife liunft 3ur 
Untife. Diefe ~at in i~rer nad)wirfung nie aufge~ört. Wo 
fie felbft etwa im fünften J(1)r~unbert enbet, weld)es Me 
l{räfte ber neubHbung waren, wie fie fonftant ijnb 1>eränbert 
unter ben Ifinflüffen bes Q)rients unb eines neuen norbifd)en 
jormengefü~ls tief ins mitteltalter ~ineinreid)t, bas ift ein 
nod? lange nidJt gelöftes problem, bas feiner fo fd?arf ge, 
fe~en ~at, als ber all3ufrü~ 1>erftorbene Ulois lZiegI. Q)ffen, 
baren ficf7 aucf7 frü~ Me fünftlerifd)en l<räfte einer neuen felbft. 
ftänMgen liultur, bie Untife bleibt bas unerreid]te Jbeal, 
bem Me <Deit nad)3ie~t wie ein pilger. Jn ber erften t)älfte 
bes brei3e~nten Ja~r1)unberts ift es fo weit, ba~ ficb in Jtalien 
wie in jranfreid} 1>oneinanber unab~ängig gro~e perfönlid), 
feiten fü~renb ~er1>ortun fönnen. llierfwürMg, niccolo pifano 
wie bie fran3öfifcl1en llieifter, Me fo ftarf auf unfere eigene 
gro~e beutfd)e plaftif gewidt ~aben, g(1)en wieber 1>on 
ber UnHfe aus I nur ber oberfläd}lid}e ~efcl1auer wirb, 
was antif in · i~ren toerlen ift, für bas tDefentIicf7e qaIten; 
jene l<ünftler finb gro~e eigenwillige naturen, Me eine eigene 

9 
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neue WeIt aufbauen. Uber wie in einer ~äufe!)ung über 
fiel) felbft fel)einen fie niel)ts anberes 3u begeflren als ber 
Untife <ßleid}es 3U f d]affen. Sie finb wie ein jugenblid]er 
2Zinger, ber mit einem älteren ftärferen ftd] fo lang mi~t, 
bis er, ber fe~re entwad]fen, Me eigene 1{raft voll entwicfelt 
~at. Der pr03e~ ~at ftd] nad]~er oft wieber~olt, am gro~, 
artigften in mie!)elangelo, ber im 1{ampf mit ber Untife 
bie eigene ~itanennatur entfeffeIte. Unb fo ift aue!) bas 
problem ber 2Zenaiffance nid)t auf Jta'lien, nid)t auf bas 
fünfseqnte JaqrqunÖert, niel)t auf Öie 1{unft allein befe!)ränft 
geblieben. Jmmer wieber lft bie Untife bie gro~e Sd]ule, in 
ber ein neues i)eitalter fd]lie~lid] bas Eefte gefunben 1)at, 
ftd) f elbft. 

So fönnen wir unfere 5rage immer beutlid)er unÖ reiner 
ftellen. Jnwiefern rann öie Untife bief e gro~e Sd)ule aud] 
nod) für uns fein'? Wir ~aben vor~in angebeutet, bie 
<ßegenwart ~abe es me~r als je nötig, Don ben d3runb, 
quellen menfd)lid)er <!3eftttung 3U trinfen. Warum gerabe 
fte'? (fs ift nid)t f d)wer voraus5ufagen: fpätere i)eiten werben 
einmal bie 3weite t)älfte bes neun3e1)llten Jaqrqunberts als Ne 
entfd)eibenbe (fpod)e in einer völlig neuen Q)rientierung ber 
menfd]lid]en 1{uItur anfe1)en. Wir ftnb mitten in einer (fnt, 
wicflung, beren i)ieI uns nod] verborgen ifi, aber fdJon ftnb 
wir fo fiarf Don iqr erfa~t, ba~ feine Umfe~r meqr möglid) 
ifi, unÖ ba~ wir uns immer bewu~ter im feiben unI> <ßenie~ell 
als menf d)en einer neuen, äqnlid) nie vorqer bagewef enen 
i)eit empfinben. 

Das pofttive bes neuen i)uftanbes Iä~i ftd] in wenigen 
Worten fd]iIbern. Der menfd) befa~ nod] nie bie t)errfd)aft 
über Me natur wie in ber <!3egenwurt. 2ZäumIid) : ber 
Bereid] menfd}lid)er <!3ejittung ift weit grö~er als ber grö~te, 
ben Me Vergangenqeit fannte, bie Q)rganifation Öer WeIt im 
römifcqen 2Zeid). Der Jntenfttät nad): bie mittel, öie natur 
in jeber 50rm bienftbar 3U mad)en, ftnö in einer Weife ver, 
vieIfae!)t unb verftärft, fte fieigern ftd) mit jebem ~ag, wie 
bus feine <!3eneration vorqer aud) nur a~nen Ponnte. Der 
Urt nad): Me t)errfcqaft ift uniform. Jn i~ren t)aupt' 
Präfien ift fie international, wobei freilid) nod] bie möglid]feit 
offen bleibt, ba~ ber Q)rient, fobalÖ er fd)öpferifd] in bie 
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<l:ntwic!lung eingreift, gegenüber ber englifd),ameriPanifd)en 
Uni formierung ber Welt neue Jbeen ~ervorbringen wirb. ~is~er 
ift er willenlos re3eptiv. (ßeiftig: bie natur ift entgöttlicl]t. 

Die UrfadJen, Me in merfwürMger VerfledJtung ber Dinge 
jolgen werben unb bann aufs neue UrfadJen: Me qerrfdJaft 
bes rein ~ogifdJen in ber Welt burdJ Me freie WiffenfdJaft. 
Durd) ~e ift erft ermöglid)t, von i~r gefdJaffen Me moberne 
fredJnif. Unb biefe ~inwieberum ruft ~ervor Me <l:;riften3 
von menf d)enmaff en, bie als folcl]e über~aupt eine eigentlid) 
moberne <l:rfd)einung finb. Deren ~ebürfniffe veratllaffen 
wieber neue tecl]nif d)e Umwäljungen. Die äu~ere jorm 
aber, in ber ~d1 bilS aU es vo1I3ieqt, ift Me fdJranPenlofe 
(ßelbwirtfd)aft. , 

jreie Wiffenfc!1aft, moberne fred]niP, Me 111enfd)enmaffen 
ber mobernen (ßro~ftäbte, Me jrud)tbarfeit unb ber l)wang 
ber cße1bwirtfd)aft, ein jaftor fte~t in unauflöslic!1em l)u. 
fammen~ang mit bem anbern. <1:5 Ht, als feien biefe 'Hräfte 
bes mobernen ~ebens, einmal ~dJ felbft überlaffen, nid]t me~r 
3U bänbigen, als ftürmten fie ba~in wie Riefen, einer ben 
anbern aufpeitfd]enb, eine alte Welt ~inter fid] in frrü1l1mct1t 
laffenb, einer neuen entgegen, Me fie ftlbft nidJt fennen. 

Die po~tive Wirfung ber neuen Weltorbnung überwältigt 
jeben Wiberftanb. Die älteften treUe ber alten Welt fönnen 
in wenigen Ja~r3e11nten ben jü ngilen ber Heuen ä~nlid1 
werben. · UUe 'Hräfte, aller jortfd)ritt ge~ören i~r. Unfer 
gan3es äu~eres lTIenf dJenbafein ift von i~r umflammert, unb 
was Me <1:ntwicflung uns gegeben, bas forbert ~e aud? an 
IebenMger t)ingabe ans <Blln3e wieberum von uns. 

Das negative bes gan3en l)uftänbes, wer fü~ltes nid]t 'i' 
Da? <l:ntwur5eltfein, <l:ntperiönlid)twerben ber lHcnfd?cn, bie 
not ber l)eit, Me um neuen cßlauben, waqrere Sittlid)feit, 
neue 1<unft ringt, bie 111aqnung ber Ieilten Stunbe, in ber 
breite maffen bes Volfs warten wie in ber nad)t auf Me 
morgenröte neuer jreiqeit. . 

VieUeid,t ift ein freil biefer mobernen not f03ufagen 
ted,nifd,. Das Q:empo ber <1:ntwicflung war 3U rafd], ber 
l{ontraft 3wifd,en qeute unb geftern ift 3U gro~. <frft mui 
biefe neue menfd)qeit Me <Drbnung iqres äu~eren (ebens 
gefunben qaven, bann fann fie pqUofopqieren. 

9* 
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Uber eine 0eit bes ~(uffteigens mu~ ein 0iel ~aben. 
Da~er bie 5e~nfud)t ber belltfd)en <Begenroart nad) neuen 
<BrunbIagen iqres geiftigen lebens. Der liampf um biefe 
~at aber eine gan3 neue pl]yftognomie. 

:ais tief ins neun3e~nte Jaqrqunbert ~inein ift Me <Be· 
ftttung in aUen '([eilen ber Welt eine wefentlid) religiöfe 
gewefen. Sie ift naio trabitioneU weiteroererbt worben vom 
l3eginn ber romanifd),abenbIänbtfd)en <Befd)id)te ab. Sie ~at 
ftarfe Deränberungen unb (frfd1ütterungen burd)gemad)t, aber 
felbft über bas ad)t3e~nte JalJrlJunbert ~inüber ift ber :ae· 
ftanb in ber f)auptf ad)e gleid) geblieben. 

Dem mobemen 2.l1enf d)en ift bas <Bliicf unb Me Sid)er~eit 
jener alten <Bläubigfeit ab~anben gefommen. (fr ift plö~lid) ver· 
armt unb begelJrt (frfajz für basDerIor"ne von ber Wiffenfd)aft. 

Wiff enf d)aft aber an öer Religion gemeff en, ift ein ärm: 
lid) Ding, wenn fte nid)t felber religiöfe liraft in ftd) ~at. 
~Wein, wie foll fte 3u biefer fommen l' 

DieUeid)t gibt es ein gan5 mobernes Der~ältl1is bes 
menfd)en 5ur <Befd}id)te, jenes, bas 3uerft Jriebrid] Uiejzfd]e 
in ber leibenfd]aftlid]en 3weiten un3eitgemä~en :aetrad]tung 
"Dom Uu~en unb Uad]teiI ber f)iftorie für bas ~eben" aus· 
gebrücft ~at. Die <BefcJ?id)te ift frü~er von ben menfd)en 
befragt worben, um für irgenbein Stücf ber eigenen (f.riften3 
von iqr Uuffd]lu~ 3u er~aIten . . Sie war Jürftengefd)id)te, 
5taatengef d]id]te, <Bef d)id)te politifd)er unb f03ialer Sd)icff ale. 
Uber liuIturgefd]icJ?te im mobemen Sinn ift fte erft bann 
geworben, ,als gewiff erma~en bie liuItur ber eigenen 0eit 
fragroürbig geworben war. Die Ja~r~unberte von macd)ia. 
veUi bis auf montesquieu waren fo ftarf in fid] felbft, ba~ 
fte als gIeid]bered]tigte bei Hp:en Uad]bam umeinanberfrugen. 
Jn Jafob :aurcfqarbts l{uItur ber Renaiffance bagegen ift 
anberer <Beift. (fs ift nid)t blo~ eine qiftorifcJ?e Unter· 
fucJ?ung, wie qUl1bert anbere geIeqrte Urbeiten. (fs wirb 
bas menfd)lid]e Dafein totaliter in einer vergangenen l{ultur 
bargefte'ut unb geprüft. Das :aud] ~at f einen unerme~lid]en 
(frfolg ge~abt als prüfftein ber l{uItur, beffer ber liuItur. 
fd]wäd]e ober liuIturloftgfeit unferer eigenen 0eit. 

50 nun ftel]en roir ~eute . <Befd)idJte ift uns nidJt mel1r 
blo~e (frfettntnis eines Jremben aus wiffenfdJaftlid)er Ueu. 
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gier. Sie ift uns SeIbftedenntnis in ~ö~erem ~rabe als 
irgen~einer <fpodJe vor uns. Wir fül](en Me <5runblagen 
unferes eigelttIidjen llieltfd?feins erfcl?üttert unb in ~efa~r, 
aber wir ~aben Me t)offnung nod? nid)t verloren, eilt neues 
grö~eres freieres menfd?enbafein wieber auf3ubauen. Jn 
eigener 5adje fommen wir 3U ben gro~en ~eiten unb Völfern 
ber Vergangen~eit, um f03ufagen Me naturformen, ben llie. 
d?anismus i~rer ~rö~e fennen 3u lernen. Die ~efdjidjte ift 
meqr als ein äft~etifd}es 5d}aufpie1, fie ift bas gro~e mittel 
et~ifdjer <Erfenntnis. 

Die beutfd}e ~egenwart ~at in i~rem fosmopolitifd?en 
Ver~aIten einen befonberen Vorteil. Was ~at nidjt aUes 
auf fie gewirrt. Japanifd?e l<unft, ruffifct,er naturalismus, 
fran3öfif dje malerei I Sie aUe nidjt etwa blo~ als äu~erlidje 
Unregungen, fonbern wirflidJ als neue l<räfte bes WeItver. 
fte~ens unb .erfdJaffens. l<ein einsiges Volf fann ~eute feine 
l<ultur meqr auf eilte rein nationale jormeI bringen, fo enge 
ift Me Verflecf7tung ber mobernen l<uUurvölfer. 50' fann 
auel) unfere Ubfiel)t niel)t etwa, Me bes l<laffi3ismus fein, 
Me galt3e moberlte l<uItur auf Me antife surücf3ufüqren 
ober fie 3urücf3uverwanbeln. Von bem gewonnenen Reidj. 
tum woUen wir niel)ts aufgeben, ber 5eqnfud)t aU Me ver· 
fcf7iebenen <Elemente ber ~efittung 3ule~t in einer eigentlid} 
beutfcf7en jorm 3u einen, neue l<raft ' verlei~en. 

Uber inwiefern gewä~rt nun Me gried)ifd}e l<ultur ein 
Sonberfd)aufpiel eigenfter unb ~ödjfter Urt, fo ba~ bei aU 
ber Sättigung moberner l<ultur Me ~etrad)tung immer wie· 
ber SU i~r surücffe~rt '? 

11. 

Die eigentümlicf7e 5teUung ber gried)ifd)en l<uItur in ber 
~efdjicf7te lä~t fidj furS fo be3eid)nen: Sie ift naiv, total unb 
europäifd?· 

Dod) wir ~aben, e~e wir ausfüqren, wie wir biefe <Eigen. 
fcf7aften verfte~en, furS SU ffi3sieren, was wir unter Untife 

( seitIicf7 verfteqen. 
Jqr Uusgang ift leidjter SU beftimmen als i~r Unfang. 

cDfter ift ber geiftreid}e Verfudj unternommen worben, Me 
cBefd)icf7te bes Ultertums bis auf bas ~eitalter l<arIs bes 
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<ßro~en ausSllbe~nel1. (frft von ba ab seigen ftd} Me neuen 
l{räfte ber abenblänMfd)'d7riftlid)'germanifd)en Welt in neuen 
felbftänbigen, entwicflungsreid]en <ßeftaltungen. 0ug1eid] Iöft 
fid) in einer neuen e!"panfionsfäE)igen Q)rganifation ber Q)rient 
wieber als eigene l<ulturmad]t aus ber burd] Uleranber bett 
Q5ro~ett gefd}loffenen Verbinbung mit bcm Weften. Q5ewi~ 
Ht Me Sd}dbung ber Welt, bie Ueubilbllng, erft im ad}ten 
JaqrE)unbcrt beuUid7 voUsogen. Uber bie l<räfte ber 0er, 
ftörung, Ne bes neuen gefd]id)IIid)en (ebens fe12en bod) viel früE)er 
ein. Jm JaE)re 38~ bittet für Me E)eibnifd}c ariftofrattfd)e 
lntnberE)eit bes Senats ber römifd)e Stabtpräfeft Symmad}us 
ben l<aifer in einer berüE)mtell Dellffd)rift um Dulbung bes alten 
~eibnifd)cn <ßlallbens. JI)11l trat jener 3U frrier gcborcne 
Umbrofius entgegen, ber, e~e er nod) getauft war, 3um Bifd)of 
VOll lTIaUanb gewäE)lt wurbe, berfelbe, ber es wagen fonnte 
bem oftrömifd)en l{aifer fr[)eobofhts fid] 5U wiberfei2en. Ver. 
gleid}t man beibc perfönIid)feiten, Symmad)us unb Umbroftus, 
fo ift flar, auf weld]er Seite bas ftegesfid)ere neue lTIcnfd)entum 
fte~t. Um Mefelhe 0eit etwa, unter <ßratian Ivar Me von 
Uuguftus nad) ber Sd)lad)t von Uftillm in ber Q:uria JuIia 
am römifd}en Jorum errid}tete golbene Viftoria mit i~rem 
Ultar auf Bitten bet Q:E)riften entfernt rvorben. Dies (freignis 
ift ein fymboIifd}es ~eid}en bes (fnbes bet antifen Welt. 
Die antife Welt ift in biefer ~eit nod) fo reiner E)armonifd)er 
~eiftungen fäE)ig, wie ber ~errIidJen (flfenbeinbiptyd)en. Uber 
bas porträt trt erftarrt. Jn iE)m brücft fid) ber Uiebergang 
am beutlid}ften aus. mad UUteI ift bie lei2te reid)e tein antife 
perfönIid)feit auf bem frE)ron. Uad} iE)m ift Me Uuflöfung 
unaufE)altfam. <ßleid}gültig ob man mit Diofletian ober 
fpäter bas Drama fd}lie~en lä~t, über öie t)auptlinie ber 
(fntwicflung ftnb aUe einig. 

Sd}wieriger ift Me Jrage nad} bem Unfang ber antifen 
l<ultur 3u veantwOttel1. Die Sd)icffale ber Völfer Vorber, 
aftens unb iigyptens bilben aud} mit ben JnE)alt ber alten 
<ßefd}id)te. (fs ift einer bet grö~ten Jortfd}ritte ber 11l0bernen 
Ulterlumswiffenfd)aft, iE)ren Unteil an ber l{ultur ber alten 
Welt immer meE)r 3U begreifen. ' Uber Untife in unfere11l 
Sinn' ift erft Me 1{llltur ber <ßried}en unb biefe verbreitenb 
unb tveiterbilbenb Me ber Römer. Wann beginnt Me l{ultur 
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ber <5riedlen, ober ba bie Unfänge in ber ~iefe ber Vor
gefd)id)te unauffinbbar wur5e[n, wann gewal]ren wir 5um 
erftenmal ein neues Dom <Drient unabqängiges VerqäItnis 
3ur Welt? 

Die l3eantwortung biefer jrage qängt· ab Don ber l3eur· 
teilung ber neuentbecft~n l<uItur ber JnfeI l<reta. Wie enge 
biefe mit bem iigypten ber XVIII. Dyttaftie bes neuen Reidls 
3ufammenqängt, seigen junbe in iigypten wie auf l<reta 
felber. Uber fie ift aud) enger mit Vorberafien Derfnüpft 
als einfhveilen 3U beweifen ift, wo uns gerabe bas 3weite 
Jaqrtaufenb in l<Ieinafien nodl feqr wenig befannt ifi. Uber 
mag man biefe l3e3ie~ungen nodl fo qoeq einfeqä~en, mag 
aueq Me in ber ~ufunft burd) einen glücfHdlen junb aus ber 
fretifdlen Sdlrift enträtfeIte Spradle nidlt 3ur inbogermanifdlen 
jamilie geqören, nur ein l3Iinber fann Me fretifdle l<unft 
unb iqr Volf 3um <Drient redlnen. 

Wie es einem 3u mut ift, ber nadl langen Reifen burdl 
bie Steppen, <Bebirge unb enbIofen, formlofen Q:äler Vorber. 
afiens an Me fleinafiatifdle l<üfte fommt unb jubelnb ans 
meer, ja in bie qerrlidle jlut fidl . felbft qineinftür3t, fo ift 
es uns, fommen wir Don ber l{unft iigyptens ober Vorber
afiens 3ur fretifdlen. ~ine Jaqrqunberte aIfe tyrannifdle 
G:rabition ift gebrodlen, ber enge l<reis ber bisqer bem 
l<ünftler aDein 3ugängIidlen Q)bjefte gelöft, bie qöfifdle ~tifette, 
ber qieratifdle ~wang finb aufgeqoben; 3um erftenmal in ber 
WeIt ift natur als natur ergriffen, jebes iqrer <5ewädlfe, 
iqrer eBef dlöpfe wirb DerfIärt bUl'dl bie Sdlönqeit wie vom 
~auber ber (iebe, unb aus ben fargen jl'agmenten, bie wir 
noeq qaben, flammt Me Ieibenfdlaftlid)e SeeHgfeit bes ~nt· 
becfers einer neuen WeIt entgegen. Die fretifdle l<unft ift 
erfüllt Don bem qi~igen Ungeftüm ber l<nabenjaqre unb 
3ugleid) von einem Raffinement wie von rafd)er ÜberIebtqeit. 
Sie fueqt weniger Me Ruqe als bie l3ewegung, unb biefe am 
liebften, wo fie am füqnften ifi. Sie ift in allem ber <5egenfa~ 
3u bem, was bisqer war. Die orientaHfdle l<unft war gro~ 
geworben in einer beinaqe asfetifd1en Difsiplin - qier ift 
Difliplin bas ein3ige, bas wirflieq 3ur VoDenbung feqIt. 
Der fretifd)e l<ünftler ift ber erfte, ber Me natur rein um 
iqrer felbft willen ergreift, pflan5e unb G:ier unb in neuer 
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jreiqeit ben menfd)en, unb iqn teHweife in einem fd)Iid)ten 
<ftqos, bas bisqer unbefannt war. <fs liegt aber aud) in 
ber b[o~en jorm a[s fo[d)er, in ber 0eid)nung ber rafd) 
berül)mt geworbenen jresfen eines mäbd)ens unb eines 
l<naben eine Voraqnung ber fpäteren gried}ifd)en l<[afiWtät. 
<fs mu~ ja aud), wie Me Reliefs ber Steatitbed)e't [el)ren, 
bie Utmofpl}äre bes febens eine äqnlid) atqletifd)e gewefen 
fein wie im fpäteren <ßried)en[anb. 

<ß[eid)gü[tig, ob bie l<reter bes 3weiten Jaqrtaufenbs 
etqno[ogifd) <ßried)en waren wie bie fpäteren, il)re l<ultur ift 
ber wirflid)e prolog ber gried)ifd)en l<ultur. l<ein anberes 
Vo[f befiilt berg[eid)en. Das <fin3igartige bes fpäteren 
<Brted)entums, l)ier ift es f d)on geftaUet: Der 0auber bes 
meers, Jugenbfd}önqeit, förperlid)e l<raft unb jene l<ünftler, 
liebe 3u ber Sd)ön1)eit aUes <Befd)affenen. <fin Vorfpiel 3U 
fur3, vielleid}t 3U raId] unb 3U [eibenfd]aftlid] burd}[ebt I Uber 
wenn wir bie <ßrted]en a[s Me eigentlid}en Sd}öpfer unferes 
europäifd]en Wefens an3ufeqen qaben, bann ift bie lretifd]e 
l<ultur bas erfte l<apHe[ ber europäifd]en <Beiftesgefd]id]te, 
man möd]te fagen, iqr UrfapHel. 

Ulle l<uUur nad] ber Untife 1)at von vorne1)erein ben 
einen Uad]teil gegen fid], ba~ eben eine vollenbete WeHperiobe 
iqr vorausliegt. <Bans naiv qat im Weften ftd] niemals 
wieber eine 0eit entwicfelt. Sie i;t immer buali;tifd]. Sie 
fud)t ftd] fe[b;t, Me l<räfte i1)res eigenen Vo[fstums, iqre 
eigenen Uufgaben. Unbererfeits blicft fie auf bie Vergangenl)eit 
3uriicf, burd] fie aud] wieber im eigenen Wad]stum geförbert. 
Jn biefer immer wieberqolten !3ewegung unb <ßegenbewegung 
voll3ieqt ftd] unfere eigene beutfd]e <ßefd]id]te, in bem l<ampf 
unb aud} wieber ber <frgän3ung bes eigentHd} norM; d] ge, 
banflid]en, etqifd]en, energifd]en Wefens mit ber formalen, 
intelleftuell überlegenen, logifd}en, äftqetifd] ftärferen WeH 
bes Untif ,Romanifd}en. Jn ben grö~ten l<ün;tlern bes 
Uorbens, Sqafefpeare, Rembranbt, ~ubens unb <Boetqe ift 
aus ber boppeUen Wur3el eine neue ein1)eitHd)e Welt ent, 
ftanben. Uber nur ber wirb biefe verfte1)en, ber bie Wiber' 
fprüd]e fennt, bie 1)ier geeint finb. 

Q)ber, um bas g[eid]e in einem anberen !3eifpie[ 3U 3eigen, 
woburd} ift alle nadJantife l<unft a[s <fin1)eit angefel)en, von 
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ber Untifen wie burd) eine 1<luft getrennt'? Dem mobernen 
menfd7en fte~t bie nad)antife l<unft immer nä~er als bie 
antiPe unb gar feine 1<unft ge~t uns fo an wie Me unferer 
eigenen 0eit. Unb bod) fe~en wir immer in Me alte Welt . 
~inüber, weH wir nur bort Me ~öd)fte wiberfprud)slofe VoU· 
fommen~eit erblicfen. 

man fann auf biefen <ßegenfatz Sd7iUers l3egriffe an· 
wenben, mit benen er <ßoet~e würbigte. Die nad)antife 1<unft 
ift fentimentaHfd7. Darin liegt nid7t etwa ein Werturteil 
ober eine Verurteilung. melme~r, badn liegt ja gerabe Me 
l<onftatierung i~rer ~rö~e. Die inneren l3eMngungen ber 
nad)antifen l<unft finb gans anbere. Wo fie gans gro~ wirb, 
in ber ~otqiP, bei mid7elangelo, bei Rembranbt, ift aus bem 
1<ampf 3wifd]en rein finnlid]er, förperlid]er ;form unb bem 
<5eiftigen eine neue gegenfeitige Durd7bringung entftanben. 
Der (aie brücft mand)mal feine (fmpfinbung Dor ber UntiPe 
in bem Wort aus: Seelenlos. Das Wort ift natürlid) falfd) 
gewä~1t für ein rid)tig gefü~ltes Verqältnis. <5emeint ift 
bamit Me Ubwefen~eit bes l<onflifts swifd]en l<örper unb 
~eift, bas Unfompli3ierte, eben bas naive. 

Wie man in ber ReHgionsgefd)id]te 3wif d]en l3ud)religionen 
unb natürlid7en Religionen unterfd]eibet, fo fann man aud) 
fagen, aUe nad]antife l<ultur ift 3um Q:eiI l3ud)fultur. Vor 
iqr liegt immer eine (fpod)e, beren (ebensinqalt aus l3üd)ern 
ftubiert wirb. Der ;füqrer ber mittelalterlid)en menf d)~eit 
ift ber geIe~rte möndl, in ber Renaiffance ber P~Uologe 
ober ber Jurift. (fs gibt immer eine in einem l3udl beponierte 
Summa ober eine (fnsyPlopäMe, aus ber bie 0eitfultur fd)öpft. 
Sie geqt burd] bas Wiffen, ben ~eift. Sie ift burd) ben 
Vergleidl ber Refle~ion über fiel] feIbft fäqig. . Jn Mefer 
fann Städe liegen, aber aud) 0erfetzung. 

nun wirb uns jene ein3igadige pofition beutIid), Me nie 
wiebedeqrenbe Jugenb ber menfd)~eit im 0eitalter ber 
~ried]en. Um Unfang iqrer ~efdlid7te fteqt nidlts wie fie 
felbft. Ugypten unb ber Q)rient in Q:rabition erftarrt. Dar, 
nadl !)omer. (fs ift, als begänne erft Me Welt. 

(fin rein menfdllid)es <ßefd7led)t Don !)elben fidl müqenb 
in aUer 1<örpermüqe, leibenb in aUem einfad)en menfel]enleib, 
Ieibenfd)aftlid), 30rnig unb rad)füd)tig, aber aud) gütig unb 
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weid] unb von fdJIid]tefter ~iebensllnlrbigfeit. Seine Welt ift 
1<ampf unb <Befa~r, ad]HIeifd]er ~ro~, 0~yffeifc17e Jn:fa~rt, 
Streit um Weiber, ~ad)e bel' <Bötter, aber auel, jreunbestreue, 
Hönigsftof3, t)ef~enftanb~aftigfeit, jrauenwürbe, 5röm111igfeit 
gegenüber <5öttern unb Sd}icffaf. nad] bem 1<ampf bas 
Bab im meer, bas frö~lid)e ma~f, ~er <Befang ~es Dieftters, 
erquicfenber Sd)Iaf. Un~ all bie qerrfidlfeit bel' Weit: Die 
<Bewalt bes meers, ~er Win~ über ben ii~renfefbern, Sternen. 
gfa115 ~er nad)t unb Sonnenaufga1lg, bas <Bliicf ber t)erben 
unI> Ne Sd]ön~eit bes t)ains. Das (lei~t ~omerifefte Welt. 
<fs ift wirflieft eine Weltfeftöpfung. 

liein anberes Voff (lot eine gleid] ftra[lfenbe Q)ffenbarung 
feines eigenen Wef ens am U' nfang feiner <Bef d)id]te. WeH 
~ier bel' rein menfd)liefte <5e~aft fo gro~, bel' bfo~ 3eitfid] 
bebingte ~eft fo fIein ift, ~at t)omer eine Bebeutung erE)alten 
wie fe ine an~ere Did]tung. Das nibelungenlieD, in vielem 
f,lomer verwonOt, ~at Me eigene nation balb vergeff en; es 
ift tro~ bel' Bemü~ungen ber ~omantirer unb neuerer Did]ter 
nie gan3 wie~er unfer ~eiI geworben. t)omer bifbete für bie 
alte WeIt ein Sunbament, von bem fie fieft niellt wieber föfte. 

Die bHbenbe 1<unft nad] bel' myfenifd)en 0eit E)at fiel) am 
Unfang aud) in einer Sd]öpfung ausgefprod]en, Me nid]t 
weniger neu, un~ für aUe fpätere 0eit beftimmenb war wie 
t)omer: in ~en fogenannten U'poUines. mall be5eid)net ~a· 
mit bie ~ei~e jener feqr gebun~en fteqenben nacftett Jüng. 
Hngsfiguren, von ~enett bel' UpoUo von ~enea in münd]en 
bel' befanntefte ift. U'Ue fte~en in ~er gfeid)en t)aItung, bas 
Hnfe Bein etwas vorangefteflt, bei~e U'rme gefenft, bie 5ur 
Sauft geballten t)änbe all Ne Sdlenfe[ angefd]foffen, bel' l{opf 
unbewegt aufgerid]tet, gera~eaus bIicfen~. <f5 finb über 
~un~ert <f~empfare bel' (ßatlung erqalten. Der name U'pof • 

. lines ift eltvas irrefüE)ren~. <f5 finb Statuen ~es U'poUo 
barunter , aud) porträtfiguren für <Bräver, Bilber anberer 
männIid)er <Boitqeiten. <fine männHd)e Sigur f eftaffen, qie~ 
in bel' älteren 0eit fd]feefttweg eiHen fold)en U'poflo arbeiten. 
U'n biefem '([ypus arbeitet Ne grieeftifd)e l{unft wo~f über 
~50 Ja~re. <fs gibt in bel' gan3en <Befeftid]te bel' l{unft 
fein grö~eres Beifpiel rein rünftlerifd]er Dif3iplin. Sie ge· 
~ören 3um <fE)rfurd)tsvoUften ber menfeftlid]en <5efeftid]te. 
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Die vorbera~atifc17e l<unft fennt Me nacfte männIic17e 9igur 
nur in wenigen Uusnal1men. Der <Drientale fd)eut Uacftl]eit 
qeute noc17 an fic17 wie am anbeten. Die babylonifd7e unb 
bie affyrifd1e l<unft gibt, wo fie einen cBott ober einen t]err. 
fd1er barfteUt, eine befleibete, ab~c17tIid1 unatqletifc17e 9igur. 
Das ~ilb mu~ Me Spuren mä~iger ~eIeibtqeit tragen, einen 
t]errn seigen von .reic17er f[afeI mit vielen <Bäften unb Dienern. 
Sie vermeibet in ber einseInen 9igur bie ~ewegung. Sie 
wäre formal für bie DarfteUung bes menfc17en gans anberer, 
viel grö~erer (eiftungen fällig gewefen. Uber es feqIten iqr 
Me pfYd1ologifd1en Vorbebingungen basu. ~ewegungslofe 
SuItansruqe ift iqr Jbeal, wiUensftarre, seitlofe t]altung, Me 
jebem momentanen Jmpuls entrücft ift, grö~te Diftans vom 
~efd7auer, qöd1fte 9eierlic17feit. "t]ier foUft Du Did1 in ben 
Staub werfen." 

Die griec17ifc17en UpoUines qaben Me äu~ere Unlage aus 
~gypten entIeqnt. Den f[ypus qatte bas aIte 2\eic17 gefd1affen. 
Die Statuen ber vierten bis 5ur fed1ften Dynaftie beft~en eine 
Sc17önqeit in ber plaftifd1en (finqeitlic17teit unb naturnäqe ber 
9orm, fo ba~ fie sum aUergrö~ten geqören, was wir an 
plaftif qaben. Uber nad)bem bies Jbeal verwirfIid1t war, 
wurbe ber f[ypus nic17t weiter meqr ftuMert. 9ür bas menfd1' 
Iic17e Untli~ ift bie ägyptifc17e 1<unft in iqren verfd1iebenen 
(fpod)en immer wieber auf bie natur surücfgegangen. .für 
Me 9igur fe1bft befa~ ~e fein ~ebürfnis basu. man verfteqt 
Mes laum. Der ägyptifd7en 1<unft feqIt ber Sinn für Me 
qarmonifd1e (frfd1einung ber menfd1lic17en 9igur. Sie fud1t 
eine gewiffe einqeitlid)e (flegans unb beruqigt ~d), als fie fie 
gefunben. Was wir an iqr als bas cBeqeimnisvolle empfinben, 
ift in ber 9igur ein gewiffes manfo feelifd1er, energifc17er 
Vertiefung. (fs qatte ~d) ja im (aufe von vier Jaqrtaufenben 
Me geiftige Welt in Ügypten faum geänbert. 

Die cBritd1en fingen, am ~gyptifd1en gemeffen, im ad)ten 
Jaqrqunbert wirflid1 als Stümper, gans von vorne an. Uber 
fie bewegen ~d1 gleid) in ber entf d)eibenben 2\id1tung. Sie 
geben bie 9igur gans nacft oqne (enbenfd)urs, oqne äuQere 
~eid1en bes Sd1mucfs unb ber Würbe, ~e versid1ten auf jebes 
ted1nif cl7e t]ilfsmitteI wie ben ägyptif cl7en 2\ücfenpfeiler, fie 
beruqigen fic17 nid)t bei bem allgemeinen f[ypus, ben fie ent· 
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IeI)nen, fonbern fud)en gIeid) von Unfang an unb immer 
wieber bie Uatur. 

man fann bie ~ebeutung biefes VerI)aItens gar nid)t 
überfd)ä~en. Denn nun ift ber Weg frei für bie gan3e fol, 
genbe (fntwicflung. (fine fo einfad)e organifd)e WeiterbiI· 
bung I)at bie plaftif fpäter nie wieber gefunben. Wie müI)fam 
wirb in ber Renaiffance bas Uacfte erobert, umftritten unb 
gefäl]rbet bis auf ben I)eutigen 'cr:ag I Uie wieber fe~t eine 
l{unft gleid) 3U Unfang mit bem Stubium ber Uatur als 
fold)em ein; jebe fpätere I)at ftd) erft 3U befreien aus ben 
Jeffdn bes überfommenen beforativ gebunbenen Stils. Wie 
bie I)omerifd)e Welt jeben 'cr:ag nod) bie unfere fein fann, 
fo aud) bie ber UpoUines. Je fompIi3ierter bie moberne 
l{ultur wirb, befto notwenbiger ift il]r Me Verbinbung mit 
jenem naiven (ftl]os I)omerifd)er t)eIben unb ältefter grie, 
d)if d)er Jiguren, bie nid)ts weiter f agen woUen als : "V oila 
un homme." mit ben UpoUines greift bie gried)ifd)e l{ultur 
bie (fntwicflung 3u einem reineren menfd)enbafein ba auf, 
wo ber Q)rient fie unvoUenbet gelaffen I)atte. Sie fteUt il]re 
SadJe auf ben athletifd) gebilbeten I)omerifd}en lTIenfd)en. 

Sie ift aud) immer ba bei geblieben. Diefe ~eI)auptung 
mag ben erftaunen, ber fid) bie ~ntwicflung bes gried}ifd7en 
Denfens vor aUem feit bem vierten JaI)rI)unbert mit ber 
immer ftätteren t)erausarbeitung bes rein <BeifUgen bis 3ur 
UnnäI)erung an bas d}riftIid}e Denlen vergegenwärtigt. Die 
<Befd}id}te ber l{unft entI)äIt aber ein in feiner ~ebeutung 
faum nod) gewürbigtes problem. 

Die gried)ifd)e plaftit ift im erften JaI)rI)unbert vor ~I)r. 
3U (fnbe. Dies ift um fo merfwürbiger, weil mit ber folof' 
falen ~autätigfeit ber reid} geworbenen Römer ein enormes 
~ebürfnis nad} l{unftwerfen entftanb. (fs entwicfelt fid) auel) 
bie l{unft als folel)e immer weiter. Die Urel)iteftur finbet 
bis in bie fpäte l{aifer3eit I)inein für bie ~aftIifa, ben ~en, 
tralbau, bem <Bewölbebau neue Itöfungen. Jm römifel)en 
porträt, im I)iftorifd)en Relief entwicfeIt fiel) mit jeber (fpod)e 
ein neuer Stil bis ins vierte JaI)rI)unbert. Wie merfwürbig, 
ba~ gerabe für Me t)auptaufgaben, bie <BötterbiIber ber 
'cr:empel unb l{apeUen, für ben Sel)mucf von Sälen, Villen 
unb <Bärten nid)ts anberes meI)r geleiftet wirb, als l{opien 
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nad> ben alten meifterwerfen bes fünften, vierten unb brUten 
Ja~r~unberts I 

Jn einer Ifntwicflung von ein3igartiger l<onfequen3 war 
bie ·griedJifdJe plaftif 1'0n ben UpoUines aus 3U ben (öfungen 
t:yfipps unb feiner Uad)fo(ger gelangt. Wenn wir tief ~erab: 
ge~en, fo ~at fie etwa im erften Ja~r~unbert vor <r~r. bie 
gan5en mögHel}feiten, Me auf biefem Wege 3U finben waren, 
erfel}öpft. man fragt fid), warum fie nun niel}t 3u einem 
leibenfclJaftIicIJeren l<ontrapoft, 3U einer tieferen ~rregung weiter· 
fcIJreitd. naa, feiftungen wie bem '([orfo vom ~elt)ebere 

ober bem t:aofoon ift nur ein Sd)ritt 3u mid7elangelo. Warum 
tut fie biefen nid)t unb betritt bamit bas fanb einer neuen 
~ufunft'i' 

Diefe Diftan3 eines Sel}rittes ift nur fel}einbar. Jn Wirf· 
liel}fett Hegt eine Welt ba3wifd)en. Die jorm bes Dafeins, 
wie fie burel} bie UpoUines beterminiert war, ~at bie alte 
Welt fo lange feftge~alten wie i~ren ~lauben an t)omer. 
(fs war i~r feine itnberung bes Syftems möglicl7, es gab 
für fie feine Ifntwicflung barüber ~inaus, fo gro~ auel} Me 
Stilwanb{ung inner~alb war. Uls fie innerliel} fid7 erfcl?öpft 
füqlte, 309 fie es vor, fiel} 3u wieberqolen. ~ine neue äqn, 
Hel} gro~e l<unft fonnte erft auf neuer cßrunbiage einer neuen 
feelifdJen CDrientierung erfte~en. Wie miel}elangelo 1'0n feinem 
(fntwurf bes Sanft peter fagte, er türme bas pantqeon auf 
bie l{onftantinsbaftlifa, fo fönnte man von feiner plaftif 
fagen, er qabe ben Q:orfo 1'0m ~ell'ebere erfüUt mit bem 
(fieift ber (fiot~if. . 

Jn ber l{onfequen3 aber, mit ber Me Untife bas einmal 
aufgefteUte Jbeal ausbaut, bis 3um Uusgang mit immer 
neuer febensfraft erfüUt, erreid,t fie, was wir i~re ~otalität 
nennen. Spätere Jetten, bie l'om fieb3e~nten Ja~rqunbert ab, 
vor aUem bie cßegenwart, finb unil'erfeUer als bie Untife. 
Sie fennen verfd)iebenartige febensweifen. Die Welt ift für 
fie mannigfaltiger. Uber bei bem grötiten inneren Reicl)tum 
bes Ifrlebens beqält ber antife menfel} bie grö~te cßefcl)loffen· 
qeit feines Wefens. t)armonifd/e natur, bas ift ein eigentlid/ 
antifes Jbeal. 


