
II. Die Quellen der Technik
„Nicht aus meinem Nektar hast du dir Gottheit getrunken;
Deine Götterkraft war’s, die dir den Nektar errang.“

(Schiller.)

Siebentes Kapitel

Das organisatorische Wesen der 
Persönlichkeit

Die Technik hat der Menschheit überaus viel 
Gutes getan.

A ber w e r ist die Technik?
Doch nicht eine pseudoklassische Göttin, die 

aus persönlichem Wohlwollen, nach unverantwort
lichem Belieben ihre Schätze austeilt, nein: sie 
is t  d e r  M en sch , die sehr mühsame und notge
drungene A rbeit der Menschengeschlechter. W as 
die Technik Gutes getan hat, hat der Mensch sich 
selbst getan, und die Technik ist so lange nicht 
gewertet, als ihre menschlichen Quellen nicht be
griffen sind, das W arum und Wozu, das W ann und 
Wie dieses menschlichen Kampfes mit der chaoti
schen Natur. Denn ein K am pf ist sie.

Der friedliche Aufbau des Alls wird immer wieder 
unterbrochen, der Zusammenschluss der tätigen Ur- 
mächte*) zu Atomen, Kristallen, Zellen, Sonnen
gruppen und Lebewesen lockert sich immer wieder,

*) vgl. ,,Lebensgesetze der Kultur“  S. 20 ff.
v. M ayer , Technik und Kultur



der gestaltenden Anziehung widersetzt sich immer 
wieder erfolgreich der Eigendrang der Urmächte, 
dem weltbildenden W erke der Liebe — des Eros 
Demiurgos-W eltenordners*) — arbeitet nur allzu oft 
die Selbstsucht entgegen. Diesen Zerfall der W elt 
aufhalten will der Kampf, doch er zerstört nur 
umsomehr. Gleichwohl ist sein letztes Ziel wieder 
nur die einheitliche Gestaltung der W elt. D er 
Kampf könnte nicht so trotz allem produktiv sein, 
wenn er nicht doch aus dem schöpferischen Drange 
stammte, der durch Um- und Irrwege das Chaos 
zum Kosmos bilden will. W enn denn der Hunger, 
als W urzel des Kampfes, den Menschen nach 
Nahrung greifen heißt, wo .nicht anders mit 
Gewalt, so tu t der Mensch es zunächst nur, um 
im Leben a ls  e r  s e l b s t  zu  b e h a r r e n ,  er 
sträubt sich zunächst nur gegen den eigenen Zerfall 
und zerstört dabei seelenruhig die Umwelt, die 
schon selbst für sich zu sorgen hat, doppelt be
droht: nun so von außen durch den Menschen 
und ohnedem von innen nach den Gesetzen des 
Stoffwechsels. So wird der H unger durch Gewalt 
und Abwehr von Gewalt zum richtigen Kampf: 
Macht steht wider Macht und brem st sie — ein 
aussichtsloses Hinundher des Zufalls, solange es 
die Tierwelt betraf; erst in der Menschheit, der 
so überaus g r a d -  und damit geradezu g r u n d 
verschiedenen, wird der W iderstand des einen Lebe
wesens geradezu der Ansporn für das andere, sich 
zum H errn emporzuschwingen, das ist: zum A n

s) vgl. Lukianos: Amores.



eigner, Lenker und Schöpfer. Immer nur als enges 
Bewußtsein des eigenen Hungers, der eigenen 
Todesfurcht wirkt das Selbstgefühl des Menschen 
doch weit über seine Person hinaus. Wie in höherer, 
kosmischer Sendung greift er in die Natur und 
macht sie sich dienstbar — zum eigenen Nutzen 
des eigenen Lebens, ja! A ber über das kurze, 
individuelle, augenblickliche Dasein hinaus bleibt, 
wTas dies individuelle Leben zum eigenen Schutze 
sich geschaffen, als Erbteil für die ganze Mensch
heit. W as je ein Mensch, in scheinbarem Egoismus, 
der Natur ab- und auf gezwungen hat, ist für die 
Ausgestaltung der ganzen W elt gewonnen; auch 
d ie T e c h n ik  is t  n u r  e in  W eg  zum K o sm o s: ihn 
gehen kann aber eben darum nur das individuelle 
Leben, das selbst ja schon ein kosmischer Keim ist.

Denn was bäumt sich so im Menschen gegen 
den Tod auf, wenn nicht eine individuelle Macht, 
die sich in ihres W esens Verwirklichung bedroht 
fühlt?! Ganz für sich selbst will die Persönlichkeit, 
die individuelle dynamische Macht jedes individuellen 
Menschen, aus sich und um sich einen Kosmos — 
im Kleinen — erbauen, in jedem Augenblick, wo 
sie ein Chaos antrifft, ihrer tätigen K raft gemäß. 
Einen solchen Augenblick stellt die Empfängnis 
dar, ein solches Chaos war die Zersetzung, von der 
väterlichen Samenzelle in der mütterlichen Eizelle 
hervorgerufen — in das befruchtete Eichen greift 
die individuelle Macht der Persönlichkeit ein und 
b e g rü n d e t  d am it eine individuelle Person. Nicht 
„von selbst“ summieren sich Vater und Mutter



im Kinde, nein: erst die individuelle Macht der 
Persönlichkeit vereinigt als Dritte die Erbteile von 
M utter und Vater, sie ist es, die als kosmischer 
Kern die NahrungsstofFe des Mutterleibes heran
zieht und die werdende Gestaltung des Embryo bis 
zur Geburt leitet. Nach der Geburt entfaltet sie 
den Leib bis zur Reife und führt wiederum sie 
im Menschen den Kampf gegen die Auflösung, 
gegen H unger und Tod, um nicht ihr eigenes Reich 
zu verlieren, eben den Leib. Denn dieser ist das 
W erkzeug ihrer Sendung: immer weiter und weiter 
die kosmische Gestaltung zu tragen. Die Eigen
schaften von M utter und Vater, die die Persönlichkeit 
als rohen Stoff übernommen hatte und im Leibe 
zu individueller, ih r e r  Einheit gestaltet hat, sind 
ihr Mittel, um in die W irklichkeit weiter gestaltend 
einzugreifen. A ber diese seelischen und körperlichen 
Anlagen sind auch der Ballast, der sich an sie 
hängt und nur zu oft ihren Zielen entreißt, sie, die 
bestimmte Herrin, an die Umwelt versklavt. D as 
L e b e n  is t  n u r  d ie s e r  in n e re  K a m p f um 
O b e r h e r r s c h a f t  zwischen der eigenen Persön
lichkeit und dem elterlichen Erbe. Und wenn 
er ein Ende findet — im Tode, geht die Persön
lichkeit längest nicht unverändert aus dem Leben 
hervor. T ritt sie dann wieder in ein keimendes 
Dasein ein, so bringt sie weniger oder mehr Über
legenheit zu ihrer neuen Menschwerdung mit, je 
nachdem, wie sie ihre letzte, das verfloßne Leben 
zu gestalten gewußt: an jeden fremden Einfluß 
verloren und dann geschwächt oder aber selbst



eigen, stetig und aufsteigend. Und so fort durch 
die lange Reihe ihrer Fleischwerdungen. Doch 
selbst durch die fremden Individualitäten der 
Eltern in die W irklichkeit gerufen, wirkt die Per
sönlichkeit in gleicher W eise weiter; was sie aber 
den eignen Kindern bei der Zeugung übergibt, ist 
gerade das gereifte vorelterliche Bluterbe, nur 
verbessert oder verschlechtert, einheitlicher oder 
zerstückelter — auch ein Fazit der eignen Lebens
führung. W ie unbegriffen ist noch diese ethische 
Tatsache, daß der Mensch es den Persönlichkeiten 
seiner Kinder dnrch eigne Zerfahrenheit schwer 
oder durch eigne Selbstzucht leicht machen kann, 
kosmisch zu wirken. Das ist nicht spiritistische 
Metaphysik, sondern Physik — Wesen, Sinn und 
ethische Tragweite der Erblichkeit, die so gerne 
wider das Dasein der Persönlichkeit als selbst
ständige Macht angerufen wird. In W ahrheit: die 
K ette der Geschlechter ist nur der unendliche Kreis 
der Persönlichkeiten, denen, als wandernden Seelen, 
die Fortpflanzung Gelegenheit gibt, einander mittelbar 
zu erziehen — einander zum Kosmosauszugleichen.

Gerade auch die genauere Geschichte der 
Technik beweist, daß in je d e m  M e n sc h e n  se in e  
P e r s ö n l ic h k e i t  e in e  o rg a n is a to r is c h e  M ach t 
is t ,  die zunächst den Leib formt und dann durch 
dessen Anlagen die Umwelt; was an seiner Tätig
keit im engeren Sinn technisch heißt, wurzelt in 
seinem tiefsten W esen. W ie die Arbeit, die tech
nische, sich als einseitig gerichtete, ernüchterte 
Stück-Tätigkeit zeigt, so ist auch die ganze Technik



nur ein Teil des kosmischen Dranges, einseitig und 
dennoch nur aus ihm voll begreifbar. In ihren 
höchsten Formen, wie der Politik, der Wissenschaft, 
der künstlerischen Arbeit, fließt sie geradezu mit 
dem Menschheitziele zusammen; in dem praktisch 
wichtigsten, engeren und anscheinend einzigen Ge
biete, der äußeren Lebensgestaltung — Verkehr 
und Gewerbe — verm ag sie ebenfalls die rohen 
Naturkräfte großartig zu organisieren; in ihrer 
schwächsten, aber weitesten Anwendung — der 
Naturmeisterung überhaupt, der zielbewußten Tätig
keit überhaupt — deckt sie sich eigentlich mit 
allem, was der Mensch tut und leistet: hier ist die 
Technik nah an ihrer Quelle, eben dem Gefühle des 
Menschen, das sich Bahn in die Außenwelt bricht, 
sie umgestaltend. Und so ist es doch aus diesem 
persönlichen Selbstgefühl und Lebensdrang allein, 
daß sich das W esen der Technik abmessen läßt.

Der gegliederte Leib mit seinen Milliarden Zellen 
ist als solcher selbst der größte Beweis und Aus
druck einer ihm innewohnenden überlegenen in
dividuellen Macht, von welcher der ganze ungeheure 
Schwarm kreisender Urmächte zu einem Gebilde 
von anscheinender Stetigkeit geformt wird: wohl 
immer noch einheitlicher als die W eltgruppen des 
Firmaments, deren Sterne auch auseinanderfliehen 
und für uns doch als ewige Bilder stille stehen. 
Neben dem Zeugnis der Leibesform ist das Be
wußtsein des Menschen nur eine schwache Urkunde, 
zu jeder Selbstwiderlegung gleich bereit. Das Be
wußtsein, als solches, ist in der Tat nur ein Neben



ström, ein Oberton des wirklichen Geschehens, da
durch aber doch der feinste Gradmesser der inneren 
Zustände und für das Individuum selbst der Inhalt 
seines Lebens: daher trotz allem wirklich ein erster 
W egweiser und Mitbildner am Menschheitswerke. 
Das Bewußtsein, als Zartestes und Innerlichstes der 
menschlichen Organe, als Fühlfaden und Vorhut 
der Persönlichkeit, unterrichtet sie über die Zu
stände der Aussenwelt — an den Schwingungen 
der eignen Innenwelt gemessen, es tastet in jedem 
Augenblick die inneren und äußeren Verhältnisse 
ab, berichtet über die innere Flucht der rebellischen 
Urmächte — im H unger — und den äußeren A n
sturm der Natur. Oft getäuscht, richtet sich doch 
die Persönlichkeit nach diesem Kundschafter und 
beginnt ihren Kampf der Selbsterhaltung und W elt
gestaltung nach seinen Ratschlägen — die Ge
schichte der menschlichen Leistungen, d ie  ganze 
E n tw ic k lu n g  auch d e r  T e c h n ik  is t  n u r  d e r  
N ie d e r s c h la g  d e s se n , w as d ie  M e n sc h h e it  je 
un d  je  g e fü h l t  ha t.

Achtes Kapitel

Animismus und Technik
Das Bewußtsein täuscht sich öftestens, jedoch 

gerade darin hat es sich nicht getäuscht, was ihm 
am meisten verdacht worden ist: daß es zu der 
Persönlichkeit seines Leibes von andern Persön
lichkeiten sprach, die gleich ihr, neben ihr und oft 
wider sie die W elt gestalten wollten. Daß es die



W elt vermenschlicht belebte, daß es individuelle 
Mächte in jedem Gebilde der W irklichkeit an
erkannte, daß es G o t th e i te n  behauptete: das ist, 
so oft geschmäht, doch die Großtat des Bewußt
seins gewesen und zugleich der wertvollste Dienst, 
den es der Lebensgestaltung geleistet, der inneren 
der Kultur, wie der äußeren der Technik — und 
wäre es ein Irrtum gewesen 1 Das religiöse Ge
fühl, später oftmals die Fessel schwacher Persön
lichkeiten, ist es am Uranfang gewesen, das den 
schöpferischen Persönlichkeiten die Schwingen ver
liehen h a t

W ä re  n ic h t  im M e n sc h e n  d e r  G la u b e  an 
G o t th e i te n  rings um ihn in der Natur g e w e se n , 
an Seelen, in allen Naturgebilden, d ie  T e c h n ik  
h ä t t e  s ich  n ie  g e r e g t .

Sie mußte sich aber regen, sie war die not
wendigste Folge der ersten Geburt des Menschen: 
denn die organisatorisch -schöpferische Innenmacht 
seines Leibes ist so machtvoll, daß sie sich e r s te n s  
und innerlich sofort in der Erfassung des kosmischen 
Gedankens zeigte, in der Anerkenntnis von un
vergänglichen W eltmittelpunkten, von Gottheiten, 
und sich z w e ite n s  nach außen in der Verwirk
lichung ihrer selbst als Mittelpunktes offenbarte, 
in der gottähnlichen Meisterung der Natur, in ihrer 
Vergottmenschlichung. Sich selbst und allen andern 
Gottheiten zur V erehrung zwang der Mensch die. 
Natur; Gottesdienst sollte sein, was er tat, Gottes
dienst war die erste Technik.*)

*) Vgl» ,,Lebensgesetze der Kultur“ , Kap, V,



W as sich in Spuren selbst noch durch die 
naturfeindliche Religion des Geschichtschristentums 
hindurch bis in unsre Nützlichkeit erhalten hat, 
wieviel stärker muß es ehedem im Empfinden ge
wirkt haben, als das Leben noch an sich selbst 
glaubte und der Mensch das Ideal des Lebens 
war! Gar in Zuständen, wo der Mensch noch nicht 
von geschlechteraltem Kulturerbe gewappnet war 
und unmittelbarer mit der Natur stritt, litt, sich 
freute, da war jede Handlung, die nur nützlich 
schien, zugleich von dem frommen Gefühle durch
wärmt: an einem Kreise lebendiger Mächte teil
zuhaben.

Noch bei uns wird die Grundsteinlegung eines 
Gebäudes feierlich begangen, wird das Richtefest 
gefeiert, wird das Schiff beim Stapellauf getauft; 
und wie eine Maschine dem Maschinenführer zum 
lebendigen W esen werden kann, erzählt Zola in 
seiner „Bete humaine“ — Lisa, die Lokom otive! 
Bei uns noch lebt im Degen des Offiziers, in der 
Fahne des Regim ents eine so starke Symbolik, daß 
sie zu einer persönlichen Macht wird und oft einem 
opferheischenden Moloch. Auf dem Lande werden 
noch wohl bei Beginn der Frühlingsarbeiten das 
A ckergerät und das Vieh gesegnet, wird das 
Erntedankfest gehalten: in der Zurechtlegung ist 
das eine Huldigung des Alleingottes, im Gefühl 
und W esen eine unmittelbare V erehrung der 
geheimnisvollen Naturmächte. Früher, als die 
allwissende Alleinheit noch nicht so ausschließlich 
galt, waren solcher Gebräuche mehr. Der Solda



ließ sich Kugeln feien, die Aufnahme in die ge
werblichen Zünfte war mit spukhaften Zeremonien 
Verbunden — wie noch in der Freimaurerei; die 
militärischen Kompagnien waren Orden, Heiligen, 
wie einstens Stammesgöttern, geweiht, und die 
Zünfte hatten ihre Heiligen, Patrone, denen sie 
Kirchen, Kapellen, Bildnisse widmeten — Or 
San Michele in Florenz mit den Statuen der 
Zunftheiligen zeigt es. Denn die Zunftgenossen 
eines Handwerkes waren gleichsam eine religiöse 
Brüderschaft, eine Priesterschaft des Heiligen und 
ehemals des Gottes, dessen W alten zuletzt im Ge
deihen des Berufes gesehen wurde, einstens in der 
gewerblichen Beruftstätigkeit selbst verehrt, in der 
Handfertigkeit, in den W erkzeugen. Die Brücke 
selbst war einst der Brückenheilige, und das Kolle
gium der römischen Brückenbauer, der „pontifices“, 
hat seinen Namen auf den Pontifex Maximus der 
katholischen Kirche übertragen. W enn Pallas 
Athene die Göttin der Arbeit geworden war, 
einstens war sie nur die Spindel-Gottheit gewesen 
— fern klingt im Dornröschenmärchen dasselbe 
Gefühl nach; Dionysos, der Gott der Freude, 
war der der W einbereitung gewesen: in Limnai 
bei Athen soll er zuerst den Most mit W asser in 
Fässern gemischt haben, und dorthin brachten die 
W inzer, seine ältesten Priester, alljährlich den 
Most.*) Bei den Todas in dem Nilgherrigebirge 
Vorderindiens ist es der Gemeindepriester, der

*) Phanodemos bei Athenaios XI, 465.



allein das R echt hat, die Kühe zu melken:*) seine 
Priesterschaft besteht nur in der W artung der Kuh- 
Gottheit und das W alten dieser Gottheit eben in 
der Milch, die sie spendet; die technische Kunst 
des Melkens ist hier religiöser Dienst, ist Mysterium.

So dachte durchweg der ursprüngliche Mensch. 
Der Hunger war ein Dämon, der ihn angrifF, der 
Baum, an dem Früchte hingen, ein Dämon, der 
Hilfe lächelte: im Bunde mit diesem Fruchtgott 
besiegte er den Hungerteufel. Der Baum gott hatte 
ihn gerettet, ihm zollte er Verehrung, Dank, Ver
trauen, behing ihn später mit W eihgeschenken, 
schnitzte sich aus ihm, wenn der Baum gestorben, 
erst ein grobes und nach und nach feinere G ötter
bilder. Oder dem H unger zu widerstehn, fehlten 
Früchte: da griff der Mensch nach allem Getier, 
und die großmütigen Tiergottheiten gaben ihr Leben 
selbst dahin, um dem Menschen gegen den ihn 
besitzenden Dämon beizustehen. Der Sündenbock, 
das Opferlamm war es, das den zürnenden H unger
teufel versöhnte, indem es seinen Leib brechen 
und sein Blut vergießen ließ. Wieviel lebendig
natürliches Gefühl, doch um alles in der W elt nicht 
dogmatische Logik steckt im Abendmahl! Es ge
winnt aber die volle Bedeutung und neue Kraft 
erst auf den höchsten Stufen des Lebens, wo es 
nicht mehr um leiblichen Hunger, sondern um 
größte Lebensgestaltung geht — da ist’s nicht mehr 
eine Tiergottheit, sondern die erhabenen, gottähn-

') Vgl. Elie Reclus: „Les Primitifs“ .



liehen Persönlichkeiten sind es, die sich für die 
andere Menschheit hingeben, und nur, wer ihr Fleisch 
und Blut genießt, ihr W esen in sein W esen 
wahrhaft auf nimmt, kann dadurch von den bösen 
Mächten des Chaos gerettet werden. Das Mar
tyrium der großen Persönlichkeiten so ansehen, 
heißt weder allegorisch verwässern, was vielen 
noch buchstäblich wahr ist, noch die Erdenkraft des 
Lebens durch fahlen Spuk bauen, sondern begreifen: 
daß das Alltäglichste und das Überragendste, das 
Eng-Physiologische und das Hoch-Geistige, der 
H unger und die lebendige Schöpferkraft nur Grade 
und Phasen des einen Persönlichkeitsgefühles sind, 
das außen oder innen, in Technik oder Kunst, die 
W elt zwingend gestalten möchte.

Gerade in dem Monotheismus, der eigentlich 
brauch- und gottesdienstlos sein müßte, gewinnen 
die ältesten Handübungen durch mystische W ürde 
die Bestätigung, wie durch und durch naturreligiös 
gedacht sie ursprünglich gewesen sind. Das Tisch
gebet, die pentateuchischen Speiseverbote und -Vor
schriften, die Erstlingsopfer, die deuteronomische 
Verpönung des Gottesdienstes „auf allen grünen 
H ügeln“ — sind alles nur Folgen und Verzerrungen 
des urreligiösen Sinnes in allem Tun. W enn die 
israelitische Beschneidung mit einem Steinmesser 
vollzogen ward*), so geschah es doch nur, weil diese 
A rt Tätowierung noch ins Steinzeitalter zurück
reichte, und das Steinmesser ehedem ein weihe

*) Exodus 4, 25.



voller Gegenstand gewesen; die angeblichen Ge
setzestafeln und jedenfalls Steine der Bundeslade, 
der Altar aus unbehauenen Steinen, gehen unver
kennbar auf die Steinverehrung, die allerorts ge
übte, zurück, und das Brustbild des Hohenpriesters 
mit den zwölf Steinen zeigt, wie besonders in den 
funkelnden Edelsteinen geheimnisvolle Individuali
täten anerkannt wurden. Und so wurde überall 
die kraftvoll harte Macht des Gesteines verehrt, 
die sich so gewaltig in den Bergen offenbarte, so 
trotzig in den Felsen, so geheimnisvoll in den leuch
tend niederschießenden Meteoriten, so erquickend, 
wo eine W asserquelle hervorbrach, und so hilfreich 
in der fliegenden W ucht, mit der es den Gegner 
zerschmetterte.

W eil der Mensch in sich abgrundtiefes Leben 
wußte, glaubte er an ein gleiches in den Natur
dingen, die eigener Kräfte voll sich behaupteten, 
die mit ihm oder wider ihn wirkten. Und sein 
Glaube entsprach den Tatsachen: was dem Stein 
die Härte verleiht, was die flüchtigen Atome in ihm 
so übermächtig festigt, ist n ic h t  eine blasse Kri- 
stallisations-„Kraft“, sondern individuelle Erfüllung 
des Raumes, individuelle Gestaltung des Daseins; 
n ic h t  „Kohäsion“ — ein W ort!!, sondern unüber
windlich-innerlicher Zusammenschluß selbständiger 
Kristallindividuen — genau, wie im Menschen die 
Persönlichkeit und im Gemeinleben der Gemein
sinn wirken. Und was in dem Baume zu Stamm, 
Blüten und Früchten treibt, das ist wiederum nichts 
anderes als individuelle Macht, wie sie im Menschen



seinen Leib formt, durch achtzig Lebensjahre trotz 
aller V eränderung persönlich, stetig und einheitlich. 
Nicht anthropomorphistischer, animistischer Irrtum, 
sondern echtes Erfassen der Natur enthüllte dem 
ursprünglichen Menschen überall seinesgleichen 
und wie mit seinesgleichen ging er um, mit ge
ringeren oder höheren Brüdern, wenn er sie zur 
Mithilfe bat oder zwang, je nach seiner Kraft; irr
tümlich war bloß der Glaube an die Willkürlichkeit 
des Wollens und Tuns, des eignen wie fremden.

Erst als der Mensch diesen lebendigen Zusammen
hang mit der Natur einzubüßen begann, aber doch 
die Erinnerung an den uralten Gemütsverkehr nach
winkte —, als er, ein zufriedener Erbe, schon eine 
gefügige Natur der kleineren Dinge um sich fand, 
aber doch den großen Naturkräften noch machtlos 
gegenüberstand —, als sein Lebenskreis eine feste 
Sicherheit bot, er aber, einzeln, ohne des Gemein
lebens Schutz und Gnade nichts bedeutete: da ver
zerrte sich der Um gang mit den Naturmächten. 
Die einfache Selbstverständlichkeit der S y m b io se  
von Menschenkraft und K raft der Naturdinge machte 
einer archaistischen Etikette Platz und die blut
saugerischen Bräuche eines gelehrten Gottesdienstes 
wucherten auf*).

A ber ursprünglich ist dem nicht so. Der Mensch, 
um nicht unterzugehen, die Persönlichkeit des Men
schen, um sich als kosmischen M ittelpunkt zu er
halten und zu betätigen — eignen sich die Natur-

V gl.: „Lebensgesetze der Kultur“ , S. 142 ff.



dinge an, gliedern sich die selbständigen Mächte 
der umgebenden Natur an, organisieren die streiten
den oder müßigen Kräfte der Umwelt, verbinden 
sie te c h n is c h  zu ihrem und der W elt Nutzen. 
Der Mensch fühlte nicht nur den Antrieb des Be
dürfnisses, das Befriedigung heischte, sondern die 
Pflicht, seiner Macht gemäß schöpferisch-gestaltend 
zu sein, und daher soweit er konnte, das Recht 
die unabhängigen Mächte heranzuziehen, zu Dienst
leistungen für sich selbst, in W ahrheit zum Siege 
des kosmischen Gedankens. Die Technik, als 
M eisterung der Natur, ist in ihrem letzten Grunde, 
in ihres W erdens Anfang nur die erste Verwirk
lichung des tiefen Menschengewissens: Schöpfer
kraft inmitten gestaltend-schöpferischer Mächte, 
Gott inmitten von Göttern zu sein, über alles hin
weg aber der schönen Lebensgestaltung dienen 
zu müssen.

Neuntes Kapitel

Die primitiv-religiöse Technik
Die ersten Versuche der Technik geschahen an 

den Waffen und sind daher gerade erst recht von 
religiösem Gefühl durchweht. Ob im Dienste des Hun
gers, aufgestachelt-angreifend, ob in Verteidigung 
gegen Lebensgefahr und dann an sich eine erhöhte 
Form des H ungers — der Kampf ist eine solche 
Verdichtung der Lebenskräfte und eine solche Inn- 
brunst des Lebensg*efühles, daß auch die religiöse — 
die individuell - lebendige — Naturanschauung un



mittelbar durch ihn gewinnt. Der Käm pfer selbst 
wird zum Heros, die G egner wachsen ins Riesenhafte, 
ob Menschen, Bestien oder Naturkräfte: alles be
lebt sich. Sage und Märchen, diese heiligen Bücher 
der Naturreligion, bewahren unserer nüchternen Ur- 
urenkelzeit noch den Nachhall der ältesten Kämpfe 
auf, und nicht umsonst spielt die Waffe und W affen
bereitung eine so große Rolle in ihnen: Achilles 
Waffen, wie sie von Hephaistos geschmiedet werden, 
Siegfried, der sein Schwert selbst am Ambos 
schafft, oder die Schwertprobe am Tuchballen und 
der schwimmenden Flocke, endlich die Vernichtung 
der Waffe vom unterliegenden Helden, desSchwertes 
Durandart durch Roland bei Roncevalles — alles 
erzählt von der tiefen mystischen Verehrung der 
Waffe. Es muss eigentümlich in den Gefühlen der 
ersten Menschen geschauert haben, wenn sie Stein 
und Knüttel verbanden , wenn sie Steinschwerte 
schliffen oder das Erz schmiedeten; es muss ihnen 
gewesen sein, als würden die gefährlichen Dämonen, 
deren sie sich bemächtigt, ihnen unter der Hand 
selbst ans Leben gehen, und uralte Lieder, be
schwörende Sprüche begleiteten die Arbeit. Auch 
davon zeugt laut die Sage, wenn sie die Erze mit 
den Planeten - Gottheiten in Verbindung bringt: 
Merkur mit dem Quecksilber, Mars mit dem Eisen, 
Saturn mit dem Blei — die Alchemie hat noch 
die Namen in die moderne Medizin hinübervererbt; 
— wenn der Bergbau überhaupt den Däumlingen- 
Daktylen (den Fingern!), der Herrschaft der Zwerge 
untersteht: König Laurins oder Schwarz - Albe



richs; — wenn die schmiedende Lohe der Geist 
des Erdinneren zu sein schien, unter dessen Leitung 
die Kyklopen in den Vulkanen arbeiteten. Aus 
lebendigem Selbstgefühl gegen lebendige In
dividualitäten mit lebendigen Mächten im Bunde 
— so ward der Kampf, ward die Waffenkunst, 
ward die erste Technik. Das immergrüne Sagen
gerank natur - religiösen Lebens umschlingt die 
ältesten W erkzeuge: daran kann auch die N üchtern
heit einer modernen W affenfabrik nicht rütteln, 
erwacht doch noch beim Anblick jeder Schmiede, 
wo die Esse loht und die hellen Funken des Eisens 
sprühen, eine K raft zwingender Träumerei.

Nächst der Waffe kommt gleich ihre Frucht, 
die Siegestrophäe. Sie nahm der glückliche Held 
an sich ja nur, weil er den Geist seines Gegners für 
ewig sich versklaven wollte, und wenn er dann 
sich selbst, seine Angehörigen, sein Haus und seine 
Hürde schmückte, so tat er es eben, um der 
überwundenen Dämonen H err zu bleiben, ja sich 
ihrer als geheimer Leibwache gegen noch mäch
tige Gegner zu bedienen. W enn der Mensch dann 
die Trophäe-Amulette zusammenknüpfte, zusammen
heftete, wenn er sich Hüftenschurze und Hals
bänder zusammensetzte, wenn er b inden , nähen, 
sticken lernte, Schnüre drehen, Faden ziehen, spinnen 
und weben — es geschah aus natur-religiösem 
Glauben; wenn er seine Keule, sein Schild mit den 
Siegeszeichen behing, wenn er sie mit Farben ver
zierte, wenn er Zierlinien in sie schnitzte — er ta t 
es, um diese treuen Gottheiten zu ehren und durch
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geheime Zeichen zu stärken. Die Freude, die ihm 
der Sieg, der Anblick der Siegeserinnerungen, die 
bunten Zieraten bereiteten, hob sein Selbstgefühl 
und ließ ihn doppelt stark die Gegenwart der 
anderen Gottheiten fühlen, doppelt wollte er den 
guten dankbar, den bösen trotzig sein; wenn er 
dann den Schmuck, die hübsche Verfeinerung über
haupt anwenden lernte, wenn er überhaupt den 
W unsch bekam, seine Geräte zu schmücken und 
zu verbessern, wenn er die Technik der Ornamentik 
und weiter der ganzen bildenden Kunst überhaupt 
sich aneignete, wenn sein Sinn nach Freude und 
Behaglichkeit erwachte — es war wiederum einzig 
aus seiner „animistischen“ Naturanschauung.

Diese geschmähte, verlachte Anschauung der 
Naturbeseelung und Naturindividualisierung hatte 
ihn die Muschelschale ergreifen lassen, das Horn, 
den Schädelknochen, und sie ihm als Trinkgeschirr 
geschenkt; sie ließ ihn, bald darauf, gerade mit dem 
feinen, echten Natursinn, der in aller Form den 
individuellen Geist spürt, auch im nachgeahm ten 
tönernen Geschirr etwas Geheimnisvolles verehren, 
lieben, pflegen und schmücken: ohne sie hätten wir 
nicht nur nicht die herrlichen Vasen des griechischen 
Kunstgewerbes und daher auch nicht unsere neuesten 
Schmuckgefäße, sondern nicht einmal die einfachste 
Ausbildung, geschweige denn 'die Mannigfaltigkeit 
der Schalen, Becher, Gläser, K rüge — der Statuen 
und Bilder erst recht nicht. Das Bedürfnis nach 
alle dem hätte es sowieso geschaffen? . . . .  warum 
nicht gar! Die Tiere haben es nicht zuwege ge-



bracht; weil ihnen diese Bedürfnisse fehlten? . . . . 
welche? Nach Trank, Speise und Obdach doch 
nicht, sondern? — eben die menschlichen Be
dürfnisse, deren erstes das nach Freude ist, nach dem 
Daseinsrausch, und dieser beteuert dem Menschen: 
die ganze Natur lebt in persönlichen Mächten, per
sönlichen Gestaltungen. Erst nach dem Freude
bedürfnis, dieser kosmischen Sehnsucht, kommen 
die anderen, ja sind nur Mittel zu ihm, leben nur 
von ihm. Die Natur in sein eigenes Leben hinein
ziehen, sie — mit den Mystikern gesprochen — „zu 
Gott bringen“, sie vermenschlichen, gestalten, organi
sieren — die Technik stammt nur aus dem höchsten 
Gottesdienst, dem e in z ig e n  — aus der Freude.

Auch das Gebäude ist so nur als Gotteshaus 
geworden, was es ist. Im W alde, unter dem 
Schutze der Bäume, der rauschenden Gottheiten, 
oder in Höhlen, dem geheimnisvollen Leibe des 
Berggeistes, um das Feuer, den wunderbaren Dämon, 
lebte der Mensch, und wie lange sind nicht die 
Haine, die Bäume, die Berge, das Feuer immer 
noch Stätten und Mittel der Gottesverehrung ge
blieben; wie lange? — immer noch erwecken im 
empfänglichen, selbstbewußten Sinn die lodernde 
Flamme, das ragende Berghaupt, ein einsamer 
Baum, das W aldesdunkel Urstimmen des Gefühls, 
die von oberflächlicher Psychologie und Physik 
nicht begriffen werden, sondern nur durch die An
erkenntnis, daß  zu den  G ru n d fo rm e n  des 
menschlichen B e w u ß ts e in s  nebst, ja vor den 
„kantischen“ — Raum und Z e it— auch das P e r -



$ ö n lic h k e its g e f i ih l , in Lust wie Leid, g e h ö r t .  
Und wo hätte das menschliche Bewußtsein diese 
unverlierbaren Grundformen her, wenn nicht aus der 
W esenstiefe der W eltdynamik, die durch und durch 
eben Leben und Individualität ist.

Den Feuergott, der vom Himmel zuckend nieder
gestiegen war, zu nähren, trug  der Mensch Holz 
heran; ihn gegen R egen zu schützen, mußte er ihm 
ein Dach bauen, und als er ihm den ältesten Tem 
pel errichtet, das schlichte Baumzelt, da ließ er sich 
als Tem pelhüter am Herde nieder, verließ die Nester 
im Baumgeäst und — das Haus war entstanden, 
dessen Seele der Feuerherd ist. Das Feuer wärmte 
und erfreute die Menschen, das Feuer glühte 
die Erze und brannte die Tongeschirre, das Feuer 
bereitete die Speisen zum täglichen Gottesdienste 
des Lebens zu und Heiltränke für die Stunden der 
Gefahr. Und welch wunderbarer Bund mit der Gott
heit, als der Mensch gar gelernt hatte, Holz an Holz 
gerieben in Brand zu setzen, den Gott zu rufen, 
zu bannen, zu beschwören! Die Kochkunst, die 
Chemie, der Triumpf unserer gesamten Naturwissen
schaft wurden gezeugt, als der Mensch die geheimen 
Mächte der Pflanzen und der Erde zu zwingen suchte, 
als er mit der Hilfe der nachtschrecklichen Gott
heiten — Feuer und Mond — furchtbare Zauber
gifte schaffen lernte*). Nur allzuweit reichen die 
einzelnen Fäden des Sagengewebes zurück, — die 
Wald- und H a g g ö ttin , die Hägsche-Hexe erscheint

*) Vgl. Theokrit II: „Die Zauberin“ , übersetzt von Mörike, 
Berlin, Langenscheidt.



so als kräutersuchende Giftmischerin, als Zauberin, 
die sich in Uhu und Werwolf verwandelt, in nächt
liche Raubtiere mit glühenden Augen; sie muß im 
Feuerrauch erscheinen und am Feuer vorübergehend 
ihre Hexerei offenbaren*). W as heute in Verkümme
rung, nach Erklügelung, durch Erstarrung verzerrt, 
falsch und schädlich ist, war ganz ursprünglich doch 
segensreich und wahr, aber da eben auch eine volle, 
warme, unmittelbare Kraft des Lebensgefühls. Um
geben von Mächten, die ihm schaden wie nützen 
konnten, hat der Mensch sie, im Glauben an sich 
und sie, gezwungen, einander und ihm die Hand 
zu reichen. Die Gottheiten, von seinem Willen über
redet, schlossen einen Kreis um den Menschen, 
einen zauberhaften Lebenskreis, der ihn vor dem 
Ansturm der Zerstörung schützte, der ihm zunächst 
zwar nur das Dasein von Tag zu Tag fristete, aber 
dann doch der feste Punkt wurde, von dem aus 
er die W elt aus ihren Angeln hob — mehr: sie 
in ihre Angeln setzte. Nochmals: die Technik, der 
äußere W eg zur Lebensgestaltung, wurzelt in der 
inneren Ahnung des kosmischen Zieles, in der ur
sprünglichen Naturreligion.r

Zehntes Kapitel

Der Zufall und die Technik
Die Grundlage und Urstufe der Technik ist 

also nur primitiver Gottesdienst; das individuell
*) Ein Volksglaube in Toskana, der bis heute seine Opfer



lebendige Naturgefühl und oft nur ein fetischisti
scher Aberglaube ist ihre erste Quelle.

A ber w erschlug diese Quelle aus dem Felsen, wenn 
nicht der Mensch! wenn nicht die Persönlichkeit!

Es läßt sich gut sagen: die Technik h a t  s ich  
entwickelt, der Zufall hat mitgeholfen. A ber wie 
hätte der Zufall der Technik helfen können, wenn 
nicht ein individuelles Gehirn im Augenblicke des 
Zufalls erkennen würde, wie er technisch zu verwerten 
ist, wie und wo die Kräfte, die der Zufall zusammen
geführt, nun bewußt einzufügen sind. Auch die aller
geringste und zum Schluß fast belanglos erscheinende 
technische Verbesserung ist nicht „von selbst“ ein
getreten, sondern von einem hellen Geist geschaffen 
worden. Mögen auch an mehreren Orten mehrere 
helle Köpfe auf den gleichen Fortschritt verfallen, 
jeder einzelne tut es doch nur durch einen schöpferi
schen Akt, durch ein organisatorisches Ergreifen der 
W irklichkeit: d ie  T e c h n ik  e n tw ic k e l t  s ich  n u r 
d u rc h  e in e  R e ih e  s c h ö p fe r is c h e r  T a te n .

Gerade die spätere Selbstverständlichkeit der 
Technik, ihrer W erkzeuge und ihrer Arbeitsweise, be
weist, wie naturgegeben die meisten ihrer Kräfte sind, 
wie überaus oft der Zufall sie spielend zusammen
wirft: wäre es nun „der Zufall“ allein gewesen, der 
dem Dümmsten ein W erkzeug in die Hand gedrückt 
— unendlich lang hätte die Technik schon auf der 
Höhe gewesen sein müssen. Der langsame Aufstieg 
zeigt, wie lange Pausen zwischen den einzelnen 
Stufen der technischen Entfaltung gewesen sind, 
Pausen, in denen „der Zufall“ genau so gewirkt



hat und doch nichts erzeugte. A ber es fehlten 
das verständnisvolle Auge, der schöpferische W ille 
einer überlegenen Persönlichkeit: nur der dem 
Durchschnitt Überlegene, nicht jeder Mensch, nur wer 
nach innerer Notwendigkeit sein Leben entfaltet, 
nicht wer sich vom Zufall würfeln lässt, kann den 
Zufall verwerten. Damit sind die Lücken, die Pausen, 
der schleppende und noch nicht vollendete Gang 
der Technik hinreichend erklärt.

Es genügte nicht, überhaupt ein Bewußtsein zu 
haben, überhaupt die Außenwelt zur Innenwelt in 
Beziehung zu setzen, sondern das Lebensgefühl 
mußte so überaus kraftvoll sein, so weitreichend 
und so durchdringend, daß es der umgebenden 
W irklichkeit unbefangen - ebenbürtig gegenüber
stand, daß es vor den mächtigsten Erscheinungen 
nicht zurückschreckte und die flüchtigsten ihm nicht 
entgingen — das Durchschnittsbewußtsein aber lebt 
überhaupt nur mit den Durchschnittserscheinungen 
mittlerer Handgreiflichkeit: denn diese bedingen 
sein alltägliches Dasein. Doch dem überlegenen 
Sinn ist die notwendige D a se in se rh a ltu n g  nur der 
Boden zur schöpferischen D a se in sg e s ta ltu n g , ihm 
sind die mittleren Dinge nur der Grundstock, in den 
alles Kleinere eingegliedert werden soll, und sind 
ihm zugleich die W erkzeuge, denen erst die großen 
Naturmächte Kraft, Schwung und Leben verleihen 
sollen. W a s  dem  A ll ta g  te c h n is c h  n ü tz e n  
so ll, m uß au f d en  K o sm o s  a b g e z ie l t  sein .

Jedoch das machtvolle Gehirn allein genügt auch 
nicht. W enn die W asserkräfte sich am Damme



noch so sehr stauen, leisten sie trotzdem nichts 
ohne ein W asserrad, dem sie Bewegung- geben 
könnten. Erst ein unerschrockener Wille kann die 
Kräfte verwerten, die ein kluger Geist in sich auf
nimmt, und auch dann kann nicht jeder jede Er
findung und Entdeckung machen. Es müssen die 
einzelnen Anlagen vorhanden sein, die den einzel
nen Gebieten der Naturerscheinungen entsprechen. 
Solche Anlagen sind aber in W ahrheit nur ein ver
dichtetes, vielleicht einseitiges Lebensgefühl über
haupt, sind die individuellen Schwerpunkte der Per
sonen, sind die M ittelpunkte der Seele, von denen 
aus die Persönlichkeit den ganzen Menschen zu
sammenhält und lenkt. D es M e n sc h e n  A n la g e  is t  
d e r  M en sch , sie ist sein Hauptorgan, mit dem er die 
Außenwelt empfindet und dann auch gestalten kann; 
je mehr der Anlagen, um so reicher ist der Aus
tausch von Natur und Mensch, um so vollständiger 
das Weltbild, das er sieht, um so näher ist er dem 
Kosmos —  daher oft auch um so geringer der 
Trieb zu äußerer W eltgestaltung, um so schwächer 
meistens die W irkung, die er ausübt, der Wille um 
so ungeeigneter zur vollen Ausnützung im Dienste 
einer Einseitigkeit.

Hier aber macht die Erblichkeit, die ganze 
physiologische Leiblichkeit, das Vorleben der 
Vorfahren sich am meisten geltend. Eine ge
wohnte, besonders gewerbliche Lebenstätigkeit 
der einen Generation erzieht deren Sinne, Ge
danken, Willen, Muskeln, und diese Schulung 
wird als sensorisch - motorischer Automatismus auf



das neue keimende Geschlecht übertragen; der fest 
eingespielte Kreislauf von Sinneserregungen und 
Muskelbewegungen bildet den K örper der Eltern 
so durch, daß bei der Erzeugung des Kindes die 
keimende, fleischwerdende Persönlichkeit hieran 
einen W iderstand findet, der nicht aufzuheben, 
sondern nur zu verwerten ist. W as eben von den 
Vorlebenden an äußerer Organisation der Natur 
und dabei auch an innerer Organisation des Leibes 
geleistet worden ist, das hat einen kosmischen W ert, 
und ihn ganz zuerst muß die Persönlichkeit durch Be
nutzung* anerkennen, sie muß ihre kosmische Aufgabe 
darin betätigen, daß sie weiterbaut, wo andere Kräfte 
angefangen haben. Die Anlagen, die Talente, sind 
also mehr oder minder ererbte, schon leibliche W elt
mittelpunkte, deren sich die Persönlichkeit als erster 
W erkzeuge bemächtigt, gleichsam — und vielleicht 
mehr! — Zellkerne, ohne deren Vermittlung* das 
Gehirn gar nicht den Leib fruchtbar beherrschen 
könnte.

Die g*roße Persönlichkeit, der überlegene Wille, 
das feine und willige Gehirn, aufmerksame Sinne, 
endlich vorbereitete Anlagen sind der wahre Aus
gangspunkt jeden E'ortschrittes. Von den Sinnen 
aufgefangen, vom Gehirn mit alten Erfahrungen 
verknüpft, von den Anlagen organisierter Muskeln 
bereitwilligst in Tätigkeit um gesetzt — so kann der 
Zufall der Naturverbindungen dauernd, technisch 
und nutzbringend werden. Allerdings sind es die 
Anlagen, die als g e w o h n te  A r b e i t s g e m e in s c h a f t  
bestimmter Muskelgruppen, immer tatbereit, selbst



fort und fort in der W eise tasten und suchen, 
die ihnen entspricht; die schon im Kindesalter 
spielen, wenn sie noclrnicht schaffen können: sie 
melden sich immerfort mit ihren Erinnerungen und 
Phantasien im Gehirn und halten alle verwandten 
Empfindungen wach, in ihreJBahnen strömt dann 
jeder Reiz der Außenwelt, der irgend zu ihnen 
paßt, bereichert sie, steigert sie zur wirklich ent- 
äußerten, äußeren technischen Tätigkeit. So weist 
die Anlage, als Erbgewohnheit, den W eg zur 
individuellen Lebensweise, die Technik der A lt
vorderen wird der biologisch-langsame Anstieg zum 
Sprunge der schöpferischen Tat, die geschulte 
Handfertigkeit, die gewerbliche Ausnützung der 
erreichten technischen Stufe bereitet dem erneuten 
Fortschritt der Technik die Bahn.

Doch nicht allein. Reiche Talente bleiben 
unfruchtbar, verzetteln sich, wenn nicht die willens
starke Persönlichkeit sie am Zaume hält; erbfeste 
Zunftgeschlechter können durch Übermaß gewerb
licher Schulung gerade auch die keimenden Neu
linge ihres Schoßes ersticken — wichtiger als die 
ererbten Fähigkeiten, als Vorarbeit, Erziehung und 
Beispiel der Vorfahren, als die dauerhafte Massen
leistung der Geschlechter ist doch die Einzeltat 
des Menschen, die schöpferische Neugestaltung, die 
K raft persönlichen Lebens. Ohne das Hinzukommen 
einer neuen, unabhängigen, individuellen Macht, 
das ist eben der Persönlichkeit, der persönlichen 
Seele zu dem elterlichen Leibe, zu den Eigen
schaften von V ater, Mutter und A hnen, zu der



festen Durchschnittserbschaft aller früheren Lebens
läufe — würde der kulturelle Erwerb notwendig
stille stehen, sich äußerlich — handwerksmäßig, 
routiniert — technisch wiederholen und vervielfäl
tigen; und in der Tat versinken die eng-technisch
gewerblichen wie alle andern Erfindungen und V er
besserungen, in der Hand der Schüler und Schulge
nossen alleingelassen, zu kunstloser Flachheit, zur 
geschickten Mache, Massenarbeit für die Masse von 
der Masse. Erst neue Persönlichkeiten bringen das 
alte Leben wieder und neues hinzu: au s P e r s ö n 
l i c h k e i t e n  muß auch Stück für Stück unsere 
Lebensgestaltung, d ie  g a n z e  T e c h n i k  s t a m m e n .

Doch auch die Persönlichkeit schüttelt ihre 
Gaben nicht aus dem Ärmel; was sie gibt, pflückt 
sie nicht von den Brombeerhecken der Landstraße 
„Zufall“ — sie erwirbt es mit dem Aufgebote ihres 
ganzen Wesens, mit ihrem Blute. Gewiß: es ist ihr 
natürlich zu schaffen, zu ordnen, zu organisieren — 
aber wie sehr leidet sie eben darum durch das 
Chaos, die Unordnung, die Zerstörung! Gewiß: sie 
kann nicht anders als bauen, gestalten, lenken, aber 
um so schmerzhafter ist ihr der grelle Gegensatz 
zwischen der lichten W elt Ordnung, die sie mit ihrem 
Herzen erschaut, und der trüben Wirklichkeit, die 
sie an ihrem Leibe fühlt. Die allgemeinen Be
dürfnisse, vorab der grundlegende Stoff- und K raft
wechsel des Körpers, dieser immerwährende Auf
stand im eigenen Wesen, der alles Lebende be
unruhigt und bewegt — sie werden von der über
legenen Persönlichkeit erst recht gefürchtet, gemerkt,



erlitten : die drängende schöpferische K raft des 
hellen Selbstgefühles bangt doppelt um ihr W erk
zeug, den Leib; die eigensinnige Flucht jeder ihrer 
untergebenen leiblichen Mächte macht eine doppelt 
große Kraft unbeschäftigt, doppelt mißt sich an 
der vergrößerten Tatbereitschaft die Unzulänglich
keit der Umgebung. Die Muskel der bevorzugten 
Organisation sind geschw ellt, die Anlagen zum 
Äußersten^bereit, im Gehirn kreisen und kreisen, 
verknüpfen und verbinden sich die Empfindungen, 
die Sinne sind vom leiblichen und geistigen, vom 
organisatorischen H unger für den geringsten Reiz 
geschärft — da kommt der Zufall. Er deutet viel
leicht bloß eine Möglichkeit an, er knüpft locker 
eine erste Masche von Verbindungen: sofort melden 
es die Sinne dem Bewußtsein, alle Erinnerungen 
stürzen zur Stelle, eine kurze M usterung — und in 
die Lücke ihrer Reihen springt die neue T atsache; 
der Wille, der solange stocken gemußt, stürm t über 
die neue Brücke unbehindert in denjenigen Teil 
des Leibes, wo alles für sein W irken fertig, die 
Anlagen betätigen sich, greifen in die Natur hinaus, 
tragen zusammen, fügen zusammen, was ihnen ge
heißen, wie ihnen gewohnt, die Persönlichkeit ge
staltet die W eit, die in ihr nach Offenbarung, durch 
sie zur Verwirklichung drängte — die geniale, 
erfinderische Tat ist vollbracht, sie ist aber erlebt, 
erlitten, erstritten worden.

„Im Blute liegt die Seele.“ Nur durch die un
beschränkte Einsetzung und Opferbereitschaft ihrer 
selbst kann die Persönlichkeit ihre kosmische Auf



gäbe erfüllen; nur wenn das erste ihre W erkzeuge, 
mit denen sie die Natur organisieren will, ihr Leib 
ist, kann sie die Natur mit lebendiger Leiblichkeit 
erfüllen; nur wenn die tausend Arme und Augen 
der Technik von der inneren Seh- und Spannkraft 
des persönlichen Lebens gelenkt werden, langt die 
Persönlichkeit nah und näher an den Kosmos heran.

Elftes Kapitel

Die technischen Urerfinder
Im großen Lotto des Naturwirrwarrs finden sich, 

wie von selbst, alle erdenkbaren Kombinationen; 
doch das Glück nützt nur dem, der es seinem Leben 
organisch einzuordnen versteht, der Zufall wird nur 
von dem erfaßt und festgehalten, der nach ihm, 
wie einem Erlöser, ausgeschaut hat und den Gnaden
bringer auch im schlechten Gewände der Alltäg*- 
lichkeit zu erkennen weiß. Mit Schmerzen ist jeder 
Fortschritt geboren worden, geboren hat ihn aber 
nur die große Persönlichkeit, nicht Hans Jedermann.

W iderspricht dem aber nicht die Tatsache, daß 
die Erfinder der ältesten Zeiten verschollen sind? 
Sollte die Dankbarkeit der Zeitgenossen nicht die 
Namen solcher Genies aufbewahrt haben? Die 
Namenlosigkeit der ältesten Technik, spricht sie 
nicht von ihrer Unpersönlichkeit?

Es könnte so scheinen.
A ber müßte es dann nicht logisch ebenso 

scheinen, als ob vor einem gewissen Zeitpunkte, 
den die ersten Namen oder gar die ersten Urkunden



bezeichnen, vor dem Beginne seiner Geschichte ein 
Volk gar nicht aus einzelnen, bewußten Personen 
bestanden hätte; — als ob gar nicht individuelle 
Menschen dagewesen wären, sondern ein regungs
loser Korallenstock, der plötzlich in Individuen zer
fiel? Die Namenlosigkeit, spricht sie hier nicht 
von Unpersönlichkeit? Gewiß nicht und ebenso
wenig im Falle der Technik und ihrer Erfinder. 
Dennoch ist das Schweigen der Geschichte, das 
Vergessen der großen Namen kein Zufall, vielmehr 
ein bedeutsamer Fingerzeig.

Es steht in den Lebensgesetzen der Kultur, daß 
ein Volk erst dann in die Geschichte tritt, wenn 
innere Rassenzersetzung, wirtschaftliche Notstände, 
innere Reife, äußerer Ansporn, überragend große 
Persönlichkeiten geboren werden lassen und diese 
sich am Volksleben betätigen: ihre Namen bleiben in 
Erinnerung, denn ihre Taten schaffen, auf dem Boden 
schmerzhafter Nöte, dauernde oder doch nach
wirkende Zustände*). Die Geschichte ist das große 
Namenbuch, Namenlosigkeit ist Geschichtslosigkeit 
— gewiß! A ber vor der Geschichte, vor dem A ugen
blicke solcher Volksreife, hat das Volk gelebt, lange 
Geschlechter, und hat sich allmählich herangebildet: 
in diese Zeiten fallen die Anfänge der Technik, alle 
Erfindungen und Erfinder. Es sind dennoch Erfinder 
gewesen, überlegene Persönlichkeiten. Doch wie 
war ihr Verhältnis zu dem übrigen Gemeinleben, 
welcher war der Grad ihrer Überlegenheit?

*) Vgl. „Lebensgesetze der Kultur“ S. 336 ff.



Zunächst ist es wahr, daß in primitiven Zeiten 
überragende Persönlichkeiten weniger geboren wer
den, schon weil nicht so straffe Anlagen erworben 
sein und ererbt werden konnten. Von vornherein 
weniger einseitig angelgt und daher untereinander 
ähnlicher, flössen die Daseins- und W irkungskreise 
der einzelnen mehr ineinander. Der einzelne Mensch 
ging in einer solchen Lebensgenossenschaft nicht der
maßen unter, wie in den ungeheuren Massenbildun
gen späterer Zeiten; der einzelne brauchte sich denn 
auch weniger auf sich selbst zurückzuziehen, weil nicht 
vom instinktiven Hass der späteren „Masse“ verfolgt. 
W eil keine beengende Verpflichtung zur U nter
ordnung bestand, blieben in solchen Gemeinden — 
der ersten und besten Form der Menschheit — 
nur solche Naturen zusammen, die frei zueinander 
paßten. Und darum klaffte auch für die über
legeneren Persönlichkeiten nicht ein erzwungener 
W iderspruch zwischen ihrer Innenwelt und der 
sozialen Außenwelt — ein W iderspruch, der allmäh
lich aber sicher zur Entfremdung und Feindschaft 
führt; sie empfanden nicht so sehr verschieden 
von den meisten, nur stärker, sie wollten nichts 
anderes als ihre Genossen, nur energischer, sie 
kannten ihr eigenes Gefühl nicht im Gegensatz zur 
Mehrheit, sondern nur in der Übereinstimmung mit 
dem Gemeingefühl: es gab solches, wahrhaft. Hier 
konnte die Persönlichkeit sein, was ihres W esens 
Sehnsucht ist: eine positive Kraft, nicht eine negative. 
Heute mag es so scheinen, als hieße Persönlichkeit: 
unnahbare Einsamkeit; in W ahrheit hat aber die



Persönlichkeit nicht ein Diamant im unedlen Olivin 
zu sein, sondern der weiche Kern einer bildsamen 
Zelle, n i c h t  Isolierung, sondern Zentrierung*) ist ihr 
W esen — ein lebendiger Mittelpunkt, um den sich 
die übrigen Menschen frei scharen, weil sie die 
höhere K raft willig auf sich wirken lassen.

Daß in unverbildeten, vielfach rohen und doch 
naturwüchsigen Gemeinschaften die bedeutende Per
sönlichkeit dann auch eine zentrale Stellung im 
religiösen Leben einnimmt, ist nicht zu verwundern. 
Der bedeutende Mensch fühlte lebhafter sich selbst, 
und fester war darum sein Glaube an die übrigen 
Gottheiten, sein Austausch mit der Natur vertrauter, 
und was es an Gottesdienst gab, fiel ihm zu leiten 
zu; aus solchen Händen ging daher auch die älteste 
Technik hervor. A ber eben weil die ältesten Ver
richtungen Bräuche der Gottesverehrung waren; 
weil auch die technischen Verbesserungen immer 
nur Gottesdienst schienen und zwar Gemeinde
gottesdienst, weil die befähigte Persönlichkeit hier 
nur den andern Personen zuvor, aus gemeinsamem 
religiös empfundenen Bedürfnis schaffen konnte — 
so ward in scheinbarer W ahrheit der organische 
Gemeinsinn selbst zum Erfinder. Und daher sind 
die Namen der ältesten Erfinder n i c h t  aufbewahrt.

Vielleicht aber doch! W enn die Sagen berichten, 
Pallas A thene habe den Athenern die Spindel ge-

*) Zentralisierung und Zentrierung sind zwei Seiten derselben 
Erscheinung, das eine Mal vom Standpunkt des Objekts aus ge
sehen, das von einem Mittelpunkt aus zusammengehalten wird, das 
andere vom Subjekt aus, das den Zusammenschluß hervorbringt.



schenkt und die Flöte erfunden, wie Hermes die 
Leier und Pan die Syrinx, Dem eter habe den 
Ackerbau gelehrt und Triptolemos den Pflug er
funden, Prometheus habe den Menschen das Feuer 
gebracht; wenn, noch allgemeiner, Pfeil und Bogen 
die Waffe des Apollon sind, wenn das Schwert dem 
Ares, der W agen dem Helios, der Hammer dem Thor 
zu eigen — so sind diese W erkzeuge, weil sie dem 
Menschen so wunderbar schienen, von den mensch
lichen Erfindern weg auf die Gottheiten übertragen 
worden. Ja mehrl Die Gestalten der Gottheiten 
haben von den Erfindern nicht nur die W erkzeuge, 
sondern auch W esenszüge übernommen, die Er
finder sind in die Gottheiten hineingewachsen, in 
den göttlichen Namen sind die vergessenen Per
sonennamen der Erfinder heimlich mitenthalten.

Nicht als ob nun die Götter nur divinisierte 
Personen von Bedeutung gewesen w ären! W ie 
willkürlich im einzelnen, wie beschränkt und schreck
lich des öfteren, wie nachträglich erklügelt, erstarrt, 
ernüchtert — und dadurch zum Unsinn geworden — 
lebt in den religiösen Sagen doch die allerechteste 
Naturerkenntnis, die überall Individualitäten wußte, 
von dem kleinsten bis zum höchsten Naturgebilde. 
Praktisch sprachlich mußte der Name Gottheit bald 
nur den überleg'enen Mächten Vorbehalten bleiben, 
und daher fließen die Gestalten vieler Gottheiten 
in eine geringere Anzahl zusammen, auch die Ahnen 
und die bedeutenden Persönlichkeiten drängen in 
der Perspektive der Erinnerung mit den ungreifbar 
großen Göttern zusammen. W esentlich ein Irrtum,
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wird damit doch der Keim gezeugt, das W esen der 
Gottheit überhaupt zu begreifen: nicht in den 
flutenden Naturkräften, sondern in d e r  s c h ö p fe 
r is c h e n  G e s ta l tu n g s k r a f t ,  die jedem Natur
gebilde Dasein, Form und W irkung gibt, in der 
individuell organisatorischen Macht vom Weltall 
herab bis zum Atom und hinauf bis zum Menschen. 
Aus diesem Keim wird der uralte Baum der Natur
religion neu hervorgehen.

Nicht Undankbarkeit des Gemeinlebens ließ also 
die Urerfinder vergessen werden. Ihre Namen, in 
den Urzeiten wohl meistens fetischistische Tier- 
Eigennamen, gingen nicht unter, sondern im Pan
theon auf; ihre persönlichen Taten, schöpferisch
göttlich und gottesdienstlich zugleich, wurden den 
Göttern gutgeschrieben. Persönliche Taten sind es 
aber doch gewesen.

Zwölftes Kapitel

Die künstlerische Technik
In religiösem Licht, gedämpft — geblendet, 

stehen die Anfänge der Technik, die Anfänger und 
Bahnbrecher der menschlichen Naturbeherrschung. 
Die Geschichte setzt aber das Urgefühl des Volkes 
in das Leben der einzelnen um; die schlummernde 
Keimzelle beginnt sich zu differenzieren, das Ge
bilde sondert sich und wächst, Gegensätze tauchen 
auf, selbständige Mächte stehen chaotisch wider
einander. Die Persönlichkeiten verlieren den Zu
sammenhang mit der Gesamtheit, mit den großen



Namen wird ihnen die Einsamkeit, die traurige 
Pflicht, sich wie im Kampf e der Selbsterhaltung gegen 
die minderpersönlichen Durchschnittsmenschen zu 
stemmen; ein großer Teil ihrer Kräfte, die zu aller 
Besten schaffen könn ten , müssen nun verzettelt 
werden, um überhaupt ein Mindestmaß eigener Lust 
zu erringen. Die Geschichte ist die Tragödie der 
großen Persönlichkeiten, die Arena, in der sie als 
M ärtyrer ihrer göttlichen Sendung verbluten. Das 
gilt gerade auch von den Erfindern, den großen 
und positiven Förderern der äußeren Kultur.

Geschichtsphilosophisch und damit kulturbiolo
gisch bedeutsam ist es, daß in der Antike die Er
finder und die technischen Fortschritte so zurück
treten. In dem hellenisch-gräzistischen Lebenskreise, 
der alten Mittelmeerkultur, war eben dem kosmischen 
Gedanken eine solche Stätte bereitet, wie irdisch 
nur irgend möglich. Schon ihre unendliche V er
ehrung der Schönheit, der Freude, der Persönlich
keit zeugt dafür.*) Die materiellen Grundlagen des 
Daseins waren vorhanden, die Volksvermehrung 
hielt sich in vernünftigem Maße und fand noch 
genügend Platz an der Sonne, um nicht schädlich 
zu werden, Landwirtschaft und Gewerbe standen 
im Gleichgewicht, die starken Lebensbedürfnisse, 
H unger und Liebe, konnten ihr Genüge finden — 
so brauchte sich denn die Technik nicht wesentlich 
zu steigern, und die organisatorischen Kräfte konnten 
um so reicher der Kunst zufließen.

*) Vgl. mein „Pompeji in seiner Kunst“ .



Denn je befriedigter eben die physiologischen 
Triebe waren, um so reger konnten die gemütlichen 
sein, um so mehr fand sich in der feinen und 
schönen Ausgestaltung des Lebens die Aufgabe 
zu tieferer und edlerer Vermenschlichung der 
Natur, als Pflug, Rad und Schwert sie gebracht 
haben. In den Künsten leistete der erfinderische 
Geist um so Menschenwürdigeres, je mehr sich 
das eigentlich und grob Technische zu verwischen 
scheint; hier zeigte sich, was im letzten Sinne 
die Aufgabe und Existenzberechtigung aller Tech
nik ist.

So verschieden in den Zielen von der modernen 
Erwerbstechnikist jene antike Lebenstechnik, und den
noch zeigen Einzelheiten die methodisch-biologische 
Verwandtschaft beider. W enn unsere Zeit Patente 
erteilt, um den Erfinder materiell zu entlohnen, so 
kannte diesen selben V organg das üppige Sybaris, 
das erfinderischen Köchen für neue Speisen auf ein 
Jahr das ausschließliche Vorrecht der Zubereitung 
zusprach*), und statt der goldenen Medaillen von 
Ausstellungsbehörden diente eben da zur Auf
munterung ein Kranz, der bei öffentlichen Fest
mählern dem geschicktesten Koche aufgesetzt 
wurde.**) W as heute etwa ein Tiffanyglas ist, war 
damals der Therik lesbecher***), ein kunstvoll ge
triebenes Geschirr, dessen Erfinder, ein Korinther, 
im übrigen zwar unbekannt ist; daß aber seine Er

*) Phylarchos bei Athenaios XII, 521 c, d.
**) Timaios bei Athen. XII, 5 1 9 e.

***) Athen. XI, 470 sqq.



findung hochgeschätzt war, läßt sich an dem Luxus, 
der damals mit Glas- und Erzgefäßen getrieben 
wurde, abmessen: wurden doch die Becher mit 
Sprüchen und Figuren geschmückt, sind doch die 
Namen solcher Kunsttöpfer und -schmiede erhalten, 
wurden doch zu Ehren der Fürsten Becher nach 
ihnen benannt — Antigonosbecher, Seleukosbecher, 
Prusiasbecher*) — und Lysippos, der Bildhauer, 
hielt es nicht unter seiner Künstlerwürde, für Kas- 
sander einen Becher zu erfinden, der alle bisherigen 
Trinkgeschirre vereinigte.**) Becher waren bevor
zugte Liebes- und Gastgeschenke***) — wie die 
Sage den Zeus der Alkmene eine solche M orgen
gabe überreichen läßt, wie es Gesetz war, daß der 
kretische Liebhaber seinem Liebling Schwert und 
Becher schenkte; der Arkadier Bathykles stiftete 
einen Preisbecher für den W eisesten — das könnte 
noch an die Preispokale der modernen W ettrennen 
erinnern, doch sein Landsmann Pytheas aus Phi- 
galeia verkündete richtiger den persönlichen W ert 
der Becher:

Dies ist des Pytheas Grabmal, des guten, verständigen Mannes,
Des, der Becher besaß schier in unendlicher Zahl,

Silberne Becher und goldne und Becher von Elektron schimmernd.

..........  t)
Noch mehr als der Lebensbehaglichkeit kam es 

der hohen Kunst zugute, daß in Hellas die organi-

*) Athen. XII, 783 e.
**) Athen. XI, 782 e.

***) Athen. XI, 475 c; 782 c; Ephoros bei Strabon X, 483 c; 
Athen. XI, 781 d.

f)  Athen. XI, 465 d.



. atorischen Kräfte Muße und Gelegenheit hatten, 
die Technik an ihren W erken zu erziehen, nicht 
um eines gewerblichen Fortschrittes willen, sondern 
zugunsten der Lebensanschauung, die sich in den 
Kunstwerken eine erste Offenbarung schuf: am aus
drücklichsten in den Dichtungen, die geradezu nur 
hymnische Evangelien der olympischen Religion 
waren. Nach Archilochos, Alkman, Alkaios, Sappho 
nennen sich Versmaße — rhythmische Formen der 
dichterischen Anschauung, Organisationen der Ge
fühlsstimmungen, künstlerische Technik, aus der 
Tiefe der Empfindung geboren; der rauschbegeisterte 
Dithyrambos ist von Arion zur Kunstform erhoben 
worden, wie der preisende Paian von Thaletas; 
Stesichoros lebt nur unter diesem Ehrennamen des 
„Chorerfinders“ weiter, das Skolion, das sinnvolle 
Trinklied der hellenischen Sym posien, geht auf 
Terpandros zurück, der wohl auch die ersten Noten 
— Buchstaben — ein geführt hat; zu der alten drei
saitigen Lyra soll Amphion vier neue Saiten ge
fügt haben, Simonides hat die achte, Thimotheos 
die neunte dazu gebracht; von Thespis, der zuerst 
die alten dionysischen Tänze mit einer Erzählung- 
verwob, der selbst der erste Chorführer gewesen ist, 
selbst Masken aus Leinewand verfertigte und sich 
für die Rollen geschminkt hat, ist die Tragödie 
begründet worden.

Begründer heißt aber nur Erfinder und Bahn
brecher, derjenige, der zuerst entscheidend eine 
neue Form für das allgemeine Empfinden aus seinem 
eigenen voreilenden Empfinden hinstellt. Indem er



es zunächst für sich selbst, gequält und suchend, 
findet, macht er es allen Späteren leicht, sich der
selben Form zu bedienen; aus dem W irrw arr der 
Naturerscheinungen, Sinnesreize und Empfindungen 
finden sich in ihm, kraft seines Schöpferamtes, der 
erlösende Rhythmus, der befreiende K lang, die 
beseligenden Formen zusammen. Der Erfinder 
läßt die Dinge, die sich in ihrem W esen suchen, 
einander finden; obschon er aus der Natur schöpft, 
an der Natur schafft, ist er es gerade, der immer
fort über die Natur hinauszugehen hat, sie vertieft, 
bereichert, ordnet — kein naturalistischer Sklave 
der Nachahmung, sondern immer ein idealistischer 
Meister, ein Vorläufer dessen, was die ganze Natur 
werden will. Die Natur, längst keine Einheit, son
dern ein Chaos von W elten und Wirklichkeiten, 
ist immer unter ihrem eigenen W esen, das nur im 
einzelnen Individuum sich der Erfüllung nähert. D ie  
h ö h e re  N a tu ro r d n u n g  d e r  K u n s t is t  d ie  w a h re  
N a tu r . Darum, die Alltagsnatur umbildend, erlöst 
der Künstler sie, die Mittel zu solcher kosmischen 
Vorgestaltung findend, wird das Genie zum Lebens
pfadfinder. In W ahrheit, auch die Technik, die so 
ganz praktisches Alltagsleben, Nüchternheit und 
Ideenlosigkeit scheint, ist ein W eg  zur Überwindung 
der Alltags-Rohnatur; aber Organisation ist sie ja 
nur dank den Persönlichkeiten, die sich selbst zu 
Mittelpunkten des zu organisierenden Lebens setzen. 
Diese Grenzlinie der Erfüllung wird der Technik 
in der technischen Meisterschaft der bildenden und 
bauenden Künstler: ganz in und mit dem Rohstoff,



ganz dank und durch das W erkzeug, setzen sie 
doch W elten ins Dasein, neben denen alle W erk
zeuge und alle Rohstoffe — nichts sind.

Die griechische Kunstgeschichte erwähnt als 
ihren ältesten Namen Daidalos, den „Kunstfertigen“ ; 
aber wie neben ihm als Maler Eucheir — „Schön
hand“ und Eugrammatos — „Schönmaler“ er
scheinen,*) ist es wahrscheinlich, daß hier Sage 
und Geschichte noch ineinander fließen. Personen 
sind es gewesen, aber schon die Mythe vom Ikaros
fluge beweist, daß das Erstaunen vor ihrer Kunst
fertigkeit noch so groß gewesen ist, daß man ihnen 
alles W underbare zutraute: ihre Namen sind hinter 
ihrer Tätigkeit verschwunden — wie es später dem 
„Pinturicchio“ ergangen, und vielleicht ist die Tätig
keit vieler Personen in eine verschmolzen. Diese 
mythischen ersten Persönlichkeiten, nicht mehr 
Götter und doch noch allzuübermenschlich, sind 
der glückliche Ü bergang von der namenlosen Ur
zeit zur namenmächtigen Geschichte; urkundlich 
von sehr geringem W ert, sind sie psychologisch
kulturell überaus wertvoll, als Zeugnis für das rich
tige Gefühl der nachlebenden Masse, die wahr
lich an sich unpersönlich empfindet, aber dennoch 
um so mehr der W ahrheit die Ehre gibt, wenn sie 
die Erfindungen auf Personen überträgt und irrte 
sie sich in den Namen. So sollen Euryalos und 
Hyperbios in Athen den Hausbau und Ziegelbrand 
eingeführt, Kinyras die Dachziegeln erfunden haben;

') Vgl. Brunn, Geschichte der griechischen Künstler.



von Trophonios und Agam edes wird die berühmte 
Rhampsinitgeschichte vom Schatzhause mit dem 
beweglichen Stein erzählt: anekdotisch durch und 
durch, aber sie berichtet von einer technischen 
Erfindung, wahrscheinlich guter Angeln. Der Archi
tek t Theodoros des VI. Jahrhunderts soll den R at 
gegeben haben, den Tempel von Ephesos gegen 
Erdbebengefahr im Sumpfe zu erbauen, dazu als 
gute Fundamente die nicht faulende Holzkohle 
empfohlen; er hat auch mit Rhoikos den Erzguß 
erfunden. Eupalinos aus Megara legte auf Samos 
eine W asserleitung an, indem er einen fast einen 
Kilometer langen Stollen durch einen Berg bohren 
ließ; Metagenes, am ephesischen Tempel beschäftigt, 
erfand das Mittel, die schweren Gebälkstücke vom 
Steinbruche heranzuschaffen: er legte Räder an 
ihre Enden und so rollten sie heran, dann ließ er 
schräge Sandbänke errichten, auf denen das Gebälk 
bis zur gewünschten Höhe hinaufgeschleift werden 
konnte.*)

Er erfand dies Mittel. Vielleicht ist es richtiger 
zu sagen: er entdeckte es neu, wandte ein uraltes 
Mittel neu zu neuem Zwecke an; seine Tat ver
ringert sich dadurch um nichts. Jeder Fortschritt 
baut sich auf dem Vorhergegangenen auf, die 
schöpferische K raft zeigt sich aber gerade in der 
Verbindung und Organisierung des Vereinzelten, 
scheinbar nicht mehr zu Übertreffenden: ein fertiges 
W erkzeug umzudenken ist fast schwerer, als es

*) Brunn, a. a. O.



überhaupt zu erfinden. Überaus oft wird eine Er
findung durch kleinere vorbereitet: der verdiente 
Ruhm bleibt dem Letzten, der erst das einzelne 
verbindend es fruchtbar machte und zur Be
deutung erhob; nicht, wer zuerst auf einen 
eigentümlichen Vorgang, eine merkwürdige T at
sache, ein günstiges Material stößt, sondern der 
andere ist der Erfinder und Förderer, das Genie, 
der begreift, wie den Rohstoff auszunützen, wie 
den N aturvorgang meisterlich in Dienst zu nehmen, 
welche Lebensbedeutung der Tatsache zu geben ist. 
Sicherlich werden den W eibern der Urgemeinde 
bei der A rbeit gelegentlich glückliche Kunstgriffe 
unter die Hand gelaufen sein; vermutlich werden 
aber erst die Männer hinterher diesen Zufall dauernd 
gemacht haben. W er kann den Anteil entscheiden! — 
aber wenn es die Frau kennzeichnet, im A ugen
blicke des Bedarfes schneller als der Durchschnitts
mann auf Abhilfe zu verfallen und das erste beste 
Ding als W erkzeug zu benutzen, indes der Mann 
peinlich-pedantisch nach dem richtigen W erkzeuge 
sucht, so ist es eben des Mannes W esen, ein dauer
haftes W erkzeug zu wünschen und zu suchen, und 
so greift er auf, was die Frau nach dem A ugen
blicke der Not wieder weg wirft. Gerade der
tätig-rastlos-stetige Mann will feste Grundlagen 
seines W irkens: Gesetze, Institutionen, W erkzeuge, 
und sie zu schaffen ist die Aufgabe seines kraft
vollen Dranges; das W eib, als Mutter-Erhalterin 
des leiblichen Lebens eine allererste kosmische Kraft, 
hält erst recht fest an Sitten, Bräuchen, Regeln



—■ aber die einzelne Frau kann, gerade weil sie 
absolut verankert ist und weil es doch kein neuer 
Schwung werden wird, im Augenblicke viel bew eg
licher, geistreicher sein, als der Mann, der sich nur 
um Großes rührt.

Nochmals: S c h a ffe n  h e iß t  nicht, aus Nichts 
etwas machen, sondern aus dem Rohen, Form- 
und Haltlosen s te t ig e  G e b ild e  fü g e n , aus dem 
Plumpen, Schweren und Regungslosen leichte, freie 
Feinheit bilden, aus dem Harten, Finstern, Starren 
buntes anmutiges Leben wecken. Schöpferisch
erfinderisch, architektonisch-technisch war jede 
Änderung in den Baugliedern der Tempel, denn 
sie wirkte auf das ganze Gebäude nach: so wenn 
Hermogenes den Pseudodipteros schuf, der schein
bar einen doppelten Säulenumgang hatte, in 
W ahrheit aber nur einen, da die innere Säulen
reihe Halbsäulen in der Tempelmauer darstellten 
— mit geringeren Mitteln erzielte er eine gleich
große ästhetische W irkung; er war es auch, der 
am Dionysostempel von Teos das schönste Maß 
des Säulenabstandes gefunden hat, den „schön
säuligen“ Eustylos von zwei Säulendurchmessern*). 
Kallimachos aus Korinth soll an einem umrankten 
Topf das korinthische Kapitäl entdeckt haben, 
jedenfalls war seine älteste Anwendung, die durch 
Skopas am Athenatempel von Tegea, abermals 
eine organisierende Tat, ein Fortschritt der Bau
technik.

Unmöglich nachzuprüfen, ob im einzelnen der
*) Vitruvius.



Name des wirklichen Erfinders überliefert ist oder 
ihn ein glücklicher Nachahmer verdrängt hat: so 
soll ein Ekphantor die Anwendung der Farben, 
zuerst die des gebrannten Ziegels, erfunden haben, 
Apollodor den Gebrauch des Pinsels statt des 
Stiftes; was von den älteren Malern berichtet wird, 
von den Monochromen und Schattenrissen des 
Saurias, des Kraton von Sikyon und anderer läßt 
nicht entscheiden, ob sie wirklich m ehr waren als 
tüchtige Nutznießer schon bestehender Technik. 
D agegen wird von dem A thener Eumaros (vor 500) 
ausdrücklich berichtet, er habe zwischen Männern 
und Frauen unterschieden, also die rein äußerliche 
Kennzeichnung der Frau durch weißen Auftrag 
nun durch genauere Charakteristik der Gestalt zu 
verdrängen begonnen. Dann hat Kimon die Ge
wandmalerei verbessert, hat Profilbilder gemalt und 
die Bedeutung des Blickes als künstlerischen Aus
drucksmittels begriffen. Polygnot g-ewann es seinem 
Pinsel ab, durch die Gewänder den Leib durch
schimmern zu lassen — als Erbe aller, nicht mehr 
Erfinder im einzelnen, wohl aber Vollender der 
malerischen Technik, ist dann Apelles erschienen, 
genau wie Raphael oder Tizian, die nicht in Erfindung 
neuer Wege, aber in ihrer Vereinigung und V er
tiefung den Höhepunkt der Malerei bedeuten.

Da hatte es Giotto zuerst zuwege gebracht, die 
steifen Heiligenregimenter zu dramatisch lebendigen 
Gruppen zu verknüpfen, Masaccio brachte persön
liches Empfinden, Charakteristik in Züge, Gestaltung 
und Gewandung, Jan van Eyck hatte das Öl, das



bis dahin nur zum W ändestreichen gut genug 
schien, in den Dienst der Kunst gezogen und das 
weiche Leben der Wirklichkeit darzustellen er
möglicht, Lionardo da Vinci und Giorgione hatten 
in Licht- und Schattenspiel die Beseelung der Haut 
erschaut und der Seele neue Offenbarungen g e 
stattet, Signorelli und Michelangelo verkündeten 
die K raft des Muskelspiels: sie hatten jeder erlebt, 
was sie zuerst zu schildern erlaubten. W ie ein 
solcher künstlerischer Erfinder sein ganzes Herz 
daran setzt, berichtet die Anekdote von Palissy, 
der das Geheimnis des Emails entdeckt zu haben 
glaubte und dabei war, es zu probieren; als das 
Feuer, das er angefacht, am Verlöschen war, hatte 
er noch kein Ergebnis gewonnen und in Er
mangelung anderen Holzes opferte er, trotz der 
Unsicherheit des Erfolges, sein ganzes Mobiliar, 
zerhackte Tische, Stühle, Bett, warf sie ins Feuer 
und — siegte.

Dreizehntes Kapitel
Die technische Weltepoche

Heldentum ist jedem Bahnbrecher vonnöten. 
Sucht er rein-technische Verbesserungen, so setzt 
e r  seine wirtschaftliche Existenz daran — wie viele 
Vermögen hat nicht der Traum des lenkbaren 
Luftschiffes schon gekostet. Für den wissenschaft
lichen Entdecker ist der Tod durch die A rbeit 
noch ein mildes Los, aber es könnte ebensogut 
dank den Gegnern das Irrenhaus sein; der künstle
rische Neuerer? — er ist ein Narr, der keinen Gönner



findet; geht die Persönlichkeit ethisch-religiös voran, 
so harrt in irgendeiner Form ein Golgatha ihrer. 
Gerade in den Zeiten, wo nur persönliche Taten den 
Empfindungen Erlösung bringen können, wo auch 
die Persönlichkeiten auftreten und W egweiser 
werden — da ist die Menge von einer Feindseligkeit 
gegen den einzelnen erfaßt, und von tatkräftiger 
Unterstützung gar nicht zu reden, lässt sie den 
Bahnbrecher seinen Dornenweg kaum auch nur 
gehen, sondern sucht sich geradezu an ihm dafür 
zu rächen, daß er nicht in stumpfer Ratlosigkeit 
vor der Not stehen bleibt, sondern überlegen 
eine Bahn zu brechen hofft. Etwas wie die be
täubende Empörung der Scham geifert da auf, daß 
es dem einen gelingen kann mit scheinbarer Leich
tigkeit das lastende Chaos zu verwandeln, wo sie, 
die meisten, durchaus ratlos und ohnmächtig da
standen; — daß der eine es wagt zu träumen und 
zu ahnen, wo ihre, der meisten, plumpe Kurz
sichtigkeit nichts sieht. Es ist ein unangenehmer 
W eckruf ihrer ganz geheimen und unterdrückten 
Angst, daß es doch noch anderes gäbe, als was 
sie die beste aller möglichen W elten nennen.

A ber wirklich, oft haben sie keine Schuld und 
wissen nicht, was sie tun, denn allen leisen An
deutungen von Leid, ja dem sehr lauten Anpochen 
der Not setzen sie das wohlbehäbige Gefühl der 
kompakten Massenexistenz entgegen — die Per
sönlichkeiten aber, ihnen an innerer Zeit voraus, 
leiden schon wirklich, und keine Gevatterschaft 
könnte sie trösten, sondern das tu t einzig die



Ahnung* einer größeren Welt. Gibt es ein er
greifenderes Schauspiel als Columbus, der an dem 
Buge seines Schiffes steht und zehn W ochen lang 
Abend für Abend die Sonne im Endlosen unter
gehen sieht?! hinter ihm murren und meutern die 
Matrosen, seine W erkzeuge, er aber sieht im Geiste 
unerschüttert das Land jenseits der W asser. W enn 
das nicht Heldentum ist, so hat es nie welches 
gegeben.

Und das ist’s ja: im Heldentum, in diesem ab
grundtiefen Glauben an sich selbst, in dieser Bereit
schaft Leben und Glück dranzugeben, um nur dem 
großen Ziele näher zu kommen, das dem Empfinden 
so visionär offenbar, in dieser höchsten Innerlichkeit 
der Persönlichkeit lebt das, was überhaupt dem Men
schen je die A hnung eingegeben hat, dass es Mächte 
gibt, die über das Chaos der W irklichkeit erhaben 
sind, — das religiöse Urgefühl. W ährend es in den 
meisten erstarrt, widersinnig und giftig geworden 
ist, ein sinnlos seelenwucherischer Buchstabendienst, 
erwacht es immer neu in den großen Persönlich
keiten, und nur aus diesem Urgefühl quillt, als 
äußere Offenbarung und Verwirklichung, die 
schöpferisch - organisatorische, erfinderisch-gestal- 
tende K raft und Tätigkeit. Sie ist wieder, sie 
allein und gerade sie lautere Gottesverehrung, kein 
Lippengebet, wohl aber der werktätige Ruf: „Dein 
— des höchsten, schönsten, freudigsten, persön
lichsten Lebens — Reich komme!44 W as die 
namenlosen Erfinder und Schöpfer der Vorzeit an 
Technik geleistet haben, als die berufenen leuch



tenden Spitzen lebendig* naturreligiösen Gemein
sinnes, das ist jetzt als Sendung an die M ärtyrer 
des Namens übergegangen. Doch gerade, je 
größer die Aufgabe geworden ist, je mehr nach 
allem Geschehenen das Chaos herrscht, um so ferner, 
fremder, ärmer und kälter bleibt das Gefühl der Masse 
hinter den überlegenen Persönlichkeiten zurück.

Nicht umsonst beginnt um 1300 die Renaissance, 
und zugleich das Zeitalter der Erfindungen: nach 
all der Rassenzersetzung und Rassenmischung des 
Römerreiches und Mittelalters treten überragende 
Persönlichkeiten als Keime neuer Blut- und Lebens
gestaltungen auf. Zuerst ist es die erwachende, 
gärende Daseinslust, die ihr Recht verlangt und 
in den W erken der Kunst einen berauschenden 
— Traum findet, so schön wie kurz, ein trostreiches 
Intermezzo — mehr nicht! — ein Hoffnungsstrahl 
auf das, was dereinst werden soll.*) Erst wie die 
„Renaissance“ zu Ende ist, beginnen ihre eigenen 
Grundmächte deutlicher zutage zu treten, die poli
tischen, sozialen, wirtschaftlichen, nationalen, aus 
deren Kampf als sehr ferner Ausgleich eine mög
liche Verwirklichung des Künstlertraumes dämmert, 
den Quattro- und Cinquecento g e le b t  haben. In dem 
Maße, wie diese großen Sozialkräfte zum Durchbruch 
gelangen, werden auch die technischen Erfindungen 
verwertet, die schon während der Kunstrenaissance 
gemacht worden sind; fortab treten vor allem tech
nisch-gewerbliche Erfinder auf. Unsere Zeit hat noch 
viel zu grelle Spannungen, als daß künstlerische

*) vgl. meine „Seele Tizians“ (in den „Führern zur Kunst“ ).



Persönlichkeiten eine große W irkung finden 
könnten. Sie werden geboren, hin und wieder, 
gewiß! aber ihre Kräfte sind nicht solche, daß sie 
die W irklichkeit meistern könnten, wie es eben für 
die Allgemeinheit vonnöten wäre: es ist nicht 
ihre Zeit, sie bleiben außer Kraft. W as sie schaffen, 
kann bestenfalls erst in weit späteren Geschlechtern 
Frucht tragen: ein äußerlich unnützes Leben — das 
ist heute ihre Tragik, derer, die fühlen, wie das Leben 
gerade nach dem schreit und das sucht, was in 
ihnen starkes Gefühl, klare Anschauung, leben
bildende Macht ist.*) A ber noch ist die Zeit der 
Technik und der Wissenschaft.

Es ist ja klar: wie der einzelne Mensch nur 
nach Persönlichkeit, Charakter und Anlagen sich 
an der Außenwelt betätigen kann, so kann auch 
eine Zeit sich nur nach den in ihr drängenden 
Tendenzen, Kräften und Zuständen erfüllen, und 
diese leben in den Gefühlen, Bedürfnissen, Fähig
keiten der Mehrheit eines Volkes, hängen ab von 
Zahlenstärke, geographischer Lage, politischer 
Leitung, von der Berührung der verschiedenen 
Völker, die zusammen an der Geschichte einer 
Zeit wirken. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Volksernährung und Volksvermehrung, die sozialen 
der politischen Reife und Gliederung, die tech

*) Weil ich eine Pflicht drin sehe, der Öffentlichkeit nicht vor
zuenthalten, was schon dem Einen und Anderen ein Schatz geworden 
ist und vielen noch werden kann, weise ich hier wiederum auf die 
„irdischen Gedichte“ — „A u fe rste h u n g “ von Elisar von Kupffer 
hin, von dem das Gesagte gilt.

v. M a y er , Technik und Kultur



nischen von Gewerbe und Verkehr sind die äußeren 
Faktoren der Geschichte: das aber doch nur, weil 
sie im Austausch des Innen- und Außenlebens 
einer Volksgenossenschaft entwickelt wurden, weil 
sie, in W ahrheit, der Ausdruck des sonst unent
zifferbaren Geheimgefüges eines Volkes sind. Die 
Persönlichkeiten, die jeweils bekannt werden, weil 
ihre Kräfte eben brauchbar, eben gemeinnützig 
sind, geben dann der Zeit auch physiognomisch ihr 
Gepräge, wie alle Porträts geschichtlicher Epochen 
beweisen; doch erst mit jenen anderen, die eben ein 
Dasein der Stille in stillen W erken führen müssen, 
mit den Unmodernen zusammen sind sie die 
Hieroglyphen der Geschichte. W er sie doch ganz 
lesen könnte!

Als die große Zeit von Hellas zu Ende geht, — 
als der Volksüberschuß als Kolonien ans ganze 
Mittelmeer geschwärmt war und nun für das Mutter
land zu einer auswärtigen Verpflichtung wird, — 
als K arthago, Persien, Makedonien, Rom, in gleicher 
W eise wachsend, an Hellas stoßen und bald hinein
dringen, bald es aus sich herauslocken, — als dieser 
kleine frühe Kosmos, dieser erste Versuch menschen
würdigen Lebens, von den Fluten des Völkerchaos 
angefressen, verwittert, zerbröckelt wird: da hört 
das Kunstschaffen im wesentlichen auf, da beginnen 
wenig*stens vor die feinen Kunstschöpfer sich die 
vierschrötigeren Meister der notwendigeren Tätig
keiten zu drängen, die Erfinder von Waffen, K riegs
maschinen, Fahrzeugen, die Schöpfer neuer Taktik. 
Die schräge Schlachtlinie des Epaminondas stürzte



erst die alte Macht der Spartaner und dann in 
Philipps Hand ganz Hellas. Der eine der Dia- 
dochen, Demetrios, ist nur als der „Städtebrecher“ 
— Poliorketes berühm t, dank den Belagerungs
maschinen, die er erfand; ein Dionysios von 
Alexandria erfand Schnellgeschütze für Pfeile, Hera- 
kleides erfand die Sambyke, eine Fallbrücke für 
die Belagerungstürme, Archimedes soll mit seinem 
Brennspiegel die Schiffe der Röm er vor Syrakus 
in Brand gesetzt haben und sonst geschickte A b
wehr organisiert. Der Konsul Duilius erfand die 
Enterbrücke, als die Landratten Röm er, gegen 
Karthago aufs Meer getrieben, noch nicht seefest 
waren und schuf ihnen künstlich Land zum Fechten — 
sie gewannen den Seesieg von Mylae; Scipio siegte 
bei Zama, weil er durch neue Taktik seiner Reiterei 
die karthagischen Truppen überflügelte — alle 
großen Feldherrn sind strategische Erfinder ge
wesen: erst die persönliche Genialität der A ugen
blicksorganisation gab ihnen die Macht mittels der 
Truppen die gleichguten des Gegners zu über
winden.

Als die A raber Konstantinopel belagerten, wurde 
das griechische Feuer bekannt, erfunden oder über
nommen, langsam weiter verbessert; als die krampf
haften Zuckungen der Völker, seit Roms Tagen 
das Zeichen unserer laufenden W eltepoche, be
sonders lebhaft wurden, als Deutschland, Frankreich, 
Italien, England, zu regem Volksleben gelangt, nun 
um den Vorrang zu streiten begannen — da fand 
sich das vollendete Kampfmittel im Pulver. Selbst



wenn R oger Baco oder Berthold Schwarz es nicht 
„erfunden“ haben, so war es erst recht ein genialer 
Kopf, der das schon bekannte Zündkraut so zum 
ungeheueren Sprengmittel der alten Kultur zu ver
wenden wußte. Die Napoleonische Zeit brachte 
hierin keine wesentlichen Neuerungen — die „Zeit“, 
die „Masse“ , bringt eben nichts hervor — erst 
später wurden die gezogenen Gewehre von Del- 
v igne, wurde das Zündnadelgewehr von Dreyse 
erfunden: für die großen Kriege, die bald kamen 
und noch kommend das voreilige W eltbild der 
europäischen Geschichte in wahre W eltgeschichte 
umwandeln werden.

Doch weder zum Beginn des großen K riegs
zeitalters, am hellenistisch - römischen Mittelmeer, 
noch im Mittelalter, noch im XIX. Jahrhundert hätte 
die Kriegstechnik Fortschritte gemacht, der Ver
kehr hätte dem Handel nicht neue W ege gewiesen, 
Flavio Gioja hätte die Magnetnadel nicht erfunden, 
Peter Hele nicht die Taschenuhren, Gutenberg 
nicht die Presse, Papin und W att nicht den Dampf
kessel, wenn nicht der wissenschaftliche Geist ihnen 
vorgearbeitet hätte.

Vierzehntes Kapitel

Wissenschaft und Technik
Die W issenschaft ist die feinste Stufe der Technik 

und daher geradezu ihr Nervensystem, das sie zu 
allem befähigt hat; in der Wissenschaft sind auch 
nur zum Nacharbeiten schon einzelne bewußte



Geister nötig — gar um Fortschritte zu machen. 
Gerade auch in der W issenschaft kommt der kos
mische D rang des Menschen zu sich selbst. Kosmos 
— Persönlichkeit: es sind Peripherie und Zentrum, 
Technik und W issenschaft sind nichts als ver
bindende Radien.

W issenschaft ist Technik des Wissens, ist der 
W eg zur Erlangung und Ausnützung der K ennt
nisse, ist die geordnete Übersicht der gesamten 
W irklichkeit und die treue Beobachtung der ein
zelnen Tatsache. Jedoch warum beobachtet der 
Mensch auch nur die flüchtigste Erscheinung der 
Natur, als weil sein Eigenleben davon berührt und 
beunruhigt wird?

Das Bewußtsein ist ja überhaupt nur der innere 
Ausdruck der Leibeszustände: Lust im Falle der 
höchsten, intensiven Einheitlichkeit, Unlust, wenn 
Zerstörung eintritt, zwischen Lust und Unlust liegt 
in unendlicher Differenzierung und Kombinierung 
die Fülle der Vorstellungen und Gefühle. Eine 
Sinneswahrnehmung zeigt eine äußere Beeinflussung 
des Eigenlebens an und darauf tritt die Persönlich
keit des Menschen in Tätigkeit; diese Tätigkeit ist 
aber immer nur: z u n ä c h s t  Erhaltung des leiblichen 
Selbst durch Aneignung der Umwelt, d e m n ä c h s t  
deren Ordnung zur dauernden Meisterung, e n d l i c h  
und wesentlich eine W elle kosmisch-gestaltenden 
W erdens, von der Persönlichkeit hinauseilend, die 
eben darum überall W eltmittelpunkt ist. W ie 
Hunger, Kampf und äußere Technik, gehen ihnen 
parallel und nur als ihr Bewußtsein W issensdrang,



Beobachtung und Wissenschaft von der Persönlich
keit aus: der W issensdrang ist nur die feinste Form 
des Hungers — beide Mal, ja gleichzeitig, treibt 
die innere Störung, der Stoffwechsel, zur Suche 
nach Ersatz in der Außenwelt. Dem groben Kampfe 
zuvor eilt als sprungbereite K raft die lauernde 
Beobachtung, die in jedem flüchtigen Reiz eine 
Fährte auswittert, und zu geistigem Besitz das er
greift, worauf sich dann, von ihr gelenkt, Beine, 
Hände, Mund des Menschen stürzen werden. Und 
dann bewahrt das Bewußtsein diese glückliche Er
innerung auf, fügt ihr nächstens neue hinzu, die 
Erfahrungen stützen einander, steigern einander 
und verkörpern sich schließlich in dauernder Be
herrschung der Natur; die Organisation der Natur, 
die Technik, stammt nur aus der o r g a n i s i e r t e n  
E r i n n e r u n g  — und das ist ja die Wissenschaft.

Geistiger Hunger, geistige Eroberung, geistige 
Organisation als zarteste Oberstufe des leiblichen 
Hungers, des gewalttätigen Kampfes, der tech
nischen Organisation — so, durch zunächst rein 
praktische Beobachtung, besetzt die Wissenschaft 
Schritt für Schritt das Gelände der W irklichkeit; 
so, durch systematische Verknüpfung der Tatsachen, 
abermals zu praktischen Zwecken, bildet sie neben 
und über der Technik ein Organ der Natur
beherrschung heraus, einen geistigen Mittelpunkt 
neben dem leiblichen zur ordnenden Aneignung der 
Natur. A ber diese Organe der Naturbeherrschung 
— W issenschaft und Technik — sind eben nur 
O rgane, W e r k z e u g e  der Persönlichkeit, ihr



scharfes Auge und ihr langer Arm, Nebenzentren 
des Hauptmittelpunktes, Nebenkerne des Haupt
kernes: dieser Hauptkern und -mittelpunkt ist es 
doch, von dessen Gnaden sie sind, d a n k  dem 
m ikrokosm ischen W esen der Persönlichkeit M i t t e l  
zu ihrem m a k r o  kosmischem Weltziel. Der Anteil 
der Persönlichkeit, der in der Geschichte der Tech
nik oft verwischt erscheint, wird in der Geschichte 
der W issenschaft unleugbar und damit rückwirkend 
auch in jener bewiesen, die ohne diese nichts ist.

Natürlich haben wir aus der Urzeit keine Namen 
von Gelehrten und aus der Sagenzeit gar noch 
weniger als der eigentlichen Erfinder; aber der 
„Gelehrte“ hatte sich damals noch gar nicht heraus
bilden können. Einmal, weil an Beobachtungen 
erst noch die handgreiflichsten zu machen waren 
und dann sofort dem leiblichen Leben dienstbar 
wurden, ohne erst bedächtig-geistig verknüpft zu 
werden; dann aber erschien ja jede Tatsache in 
religiösem Licht, jede neue Naturerkenntnis wurde 
nur ein Zug im W esen der Götter, gottesdienstlich
lebenfördernd, also technisch-praktisch verwertet. 
Der Beobachter voll feinen Sinnes und bildsamen 
Bewußtseins war eine religiöse Persönlichkeit, 
Schamane, Medizinmann, Priester — und leider! 
bald Priesterschaft, deren Verdienst hierin trotz 
allem nicht zu verkleinern ist. Die ägyptische 
Priesterwissenschaft zeugt für den sicheren W eg, 
den der kosmische Drang in allen Irrwegen und 
Sackgassen zu finden weiß.

Die Urpriester der Urzeit, die W undertäter,



Dichter, Propheten und H albgötter der Vor
geschichte, die großen namenlosen Persönlich
keiten, die den Grund zu allen unseren Anschau
ungen, Kenntnissen, Lebensformen und technischen 
Leistungen gelegt haben — sie differenzieren sich 
mit dem Eintritt des Volkes in die Geschichte, sie 
werden Krieger, Künstler, Erfinder. W enn aber 
die entwickelnde Zersetzung fortschreitet, dann 
bilden sich auf halber Höhe zwischen den über
legenen Persönlichkeiten und der breiten Volks
masse die Sammelorgane von Priesterschaft, Heer, 
Handwerkerschaft heraus. Aus dem organisierten 
Priestertum, und aus den Handwerkerzünften geht 
nun der Gelehrte hervor, der Techniker des Wissens. 
In Hellas, dessen nie erstarrte Lebensreligion auch 
keine gelehrten Vermittler brauchte und keine 
gewerbsmäßige Priesterschaft besaß, bilden die ver
nünftelnden Philosophen den Ü bergang von den 
Prophetendichtern großer Naturanschauung zu der 
peinlich-kleinlichen Naturprotokollierung der Gelehr
samkeit. In Alexandria, wo ägyptische Priester
weisheit mit hellenischem Scharfsinn zusammenfloß, 
finden sich dann die ersten eigentlichen Gelehrten, 
die erste Zunftwissenschaft unserer Mittelmeer
kultur; aus den Klöstern geht sie tausend Jahr 
später neu hervor. W as ihr an Engem und 
Schlechtem anhaftet, stammt aus dem geistlichen 
Zunftdünkel;  was sie trotz allem Großartiges zu 
W ege gebracht, haben auch hier immer wieder 
nur die e in z e ln e n  Forscher a ls  P e r s ö n l i c h 
k e i t e n  geschaffen — besonders glänzend gerade



in der Naturwissenschaft. Die philologisch-histori
sche Wissenschaft ist mehr das dankbare Feld für 
geringere Persönlichkeiten, kluge A rbeiter: hier 
haben Fortschritt nur erste Geister gebracht — 
Montesquieu, Ranke, Mommsen, Buckle, Taine, 
oder eben methodische Erfinder: Champollion, Grote- 
fend, die Entzifferer der Hieroglyphen und der 
Keilschrift.

Die Naturwissenschaften aber beschäftigen die 
Mittelkräfte fast nur in der A n w e n d u n g ,  der 
technischen Ausnützung ihrer Erfindungen, in der 
eigentlich gewerblichen Technik, im medizinischen 
Berufe, allenfalls als akademische Lehrer — die 
W i s s e n s c h a f t  der Natur ist aber nur da, wo 
n e u e  Naturerkenntnis durch neue Vertiefung der 
Beobachtung gewonnen wird, und solche machen 
kann nicht jeder, sondern nur eine überlegenere, 
vielleicht wohl einseitige Kraft. Ohne große Persön
lichkeiten wäre die „humanistische“ Wissenschaft 
immer noch langsam weiter geschritten, die realistisch
technische aber durchaus n ich t :  hier will auch der 
kleinste Fortschritt mit Einsetzung aller K raft und 
des Lebens erreicht werden.

Empedokles soll am Ä tnakrater verunglückt 
sein; Archimedes, der Erfinder der endlosen Schraube, 
des Flaschenzuges, des Brennspiegels, soll über 
seinen wissenschaftlichen Forschungen erschlagen 
sein — jedenfalls ist es eine bezeichnende Sage 
und eine richtige Erkenntnis derer, die sie er
funden, verbreitet und geglaubt: daß nämlich dem 
großen Gelehrtenerfinder seine Beobachtungen



unendlich am Herzen liegen und er bereit ist, auch 
sein Leben zu opfern. Der Forscher in fremden 
Ländern ist dem Tode durch Klima, Tiere, Menschen 
ausgesetzt — Cooks Schicksal, Andres vermut
liches Los! — und zieht doch seinen W eg; der 
Chemiker weiß ganz genau, daß ihm unter der 
Hand eine giftige Verbindung geraten kann, die 
ihn umbringt, der Elektriker kann vom Strome 
erschlagen werden, der Bakteriologe kann ange
steckt werden: sie schrecken dennoch nicht vor 
den Beobachtungen zurück, die ihnen notwendig 
scheinen, deren Gebiet ihnen vertraut und wohl 
wahlverwandt ist — denn der Beruf wird in solchen 
Fällen nach tiefen Anlagen, nach innerem Inter
esse gewählt worden sein. Und wenn auch nicht 
immer der physische Tod einzutreten braucht: es 
gibt das Kapitel der Verfolgungen.

In seinem Roman „Uarda“ hat Ebers ganz fein 
das Schicksal des jungen Priesterarztes geschildert, 
kein Roman ist aber die Erschlagung A bt R oger 
Bacos durch seine Mönche, weil er das Pulver 
und die Dampfmaschine vorerfunden hatte; Guten
berg  wurde verfolgt, Galilei kam vor die Inquisi
tion, vor einem Menschenalter wurde R obert 
Julius von Mayer ins Zwangshemd gesteckt, weil 
er in aller Arbeit die umgesetzte W ärm e erkannte: 
heute fast ein banaler Satz. Und im Jahre 1904! 
wird die Sexualenquete Dr. Hirschfelds vom deut
schen Strafrichter verfolgt und geahndet. W er 
darf im einzelnen Fall sagen, die Beobachtung 
wäre überflüssig; wer will darüber entscheiden, ob



sie angestellt werden muss — in den Augen des 
Nur-Praktikers, gar der Masse kann lächerliche 
Zeitvergeudung sein, was doch größten Nutzen 
bringen wird. Und der wahre, der hohe, der 
persönliche Gelehrte, der nicht nur Handlanger 
ist, kann gar nicht in jedem Augenblick ängstlich 
abwägen, ob seine Beobachtung, deren Ergebnis 
ja noch unbekannt ist, — ob die Gedankengäng*e, 
denen er nachgeht, schon im zweiten Augenblicke 
einen ausmünzbaren Nutzen bringen werden. So 
suchte Böttger Gold und fand Porzellan; und als 
Lavoisier in stundenlanger Geduld Quecksilber 
oxydierte und dann sorgsam durch die W age die 
Gewichtszunahme bewies, wäre er den Meisten, 
selbst Kollegen, wie ein überflüssiger Narr er
schienen: und doch ward in dem Augenblicke die 
moderne Chemie mit ihrer ungeheuren Anwendung 
entdeckt, mit ihrer Arbeit für Millionen Hände. 
Wieviele Chemiker hatten nicht vor ihm Queck
silberoxyd und W age in den Händen gehabt, ohne 
zu ahnen, daß sie den Schlüssel von tausend W elt
geheimnissen hielten.

Gewiß ist das unmittelbare leibliche Leben der 
erste Gebieter und ihm muß das menschliche Tun 
restlos zugute kommen; aber derjenige dient ihm 
schlecht, der von der Hand in den Mund leben zu 
können glaubt: diese Anschauung ist es, die das 
Leben zur erbärmlichen Barbarei herabdrückt, und 
Barbarei ist es, hieran die Wissenschaft festzu
nageln. Einzig durch kosmische, großgedachte 
Ordnung der W irklichkeit kann die Menschheit



sich dem Idealleben auch nur nähern; eines der 
ersten Mittel ist hier, der langsamen materiellen 
Verwirklichung voraus, wegeweisend, die Möglich
keit anderer Zustände zu erkennen: diesem großen 
Ziele der Einheitlichkeit greift die Wissenschaft 
vor, wenn sie die Gesetze des W erdens erforscht, 
wenn sie kühn die Fühlfäden ihrer Hypothesen aus
streckt, wo Lücken aufklaffen. So weist sie der 
emsigen Beobachtung neue W ege zugunsten der um 
fassenden Kosmik. Diese ist ihre wahre Mensch
heitsaufgabe und nur Abschlagszahlungen auf das 
zukünftige W eltglück sind die kleinen technischen 
Verbesserungen, die nebenbei, als praktische Vor
frucht vom Baume der Erkenntnis — des Lebens 
fallen.

Nur diesem großen Ziel: die W elt einheitlich 
zu gestalten, zunächst in der Ahnung, hat der 
große persönliche Gelehrte zu dienen, und jeder 
sucht und findet je nach seinen persönlichen Em 
pfindungen einen Ausblick in der persönlichen 
Umwelt. W att erfand endgültig die Dampfmaschine, 
weil er den Sinn für diese uralte Bewegung des 
heißen Dampfes hatte, Galvani und Volta ent
deckten die Elektrizität, Edison, Röntgen, Marconi 
erweiterten ihr Feld, Fulton erbaute das Dampf
schiff, Stephenson die Lokomotive, Frauenhofer 
schuf das Spektroskop, Pasteur begriff das W esen 
der Gährung und die Bedeutung der Mikroben, 
die Curries fanden das Radium — sie alle förderten 
geistig und praktisch die Zusammenhänge des 
Lebens, nur weil in ihnen selbst, in ihren Person-



lichkeiten der D rang nach Lebensgestaltung trieb, 
einseitig oder umfassend, nah oder weit. Ohne 
das der Persönlichkeit eingeborene W esen — das 
Verlangen nach kosmischer Gestaltung — würde 
sich der Mensch weder im Hunger regen und die 
greifbare W elt zu erobern beginnen, sondern leid
los zerfallen, noch würde er in W issensdrang 
auch nur über den nächsten Augenblick hinausge
schritten sein: was der Mensch erreicht hat in der 
Großartigkeit der Technik, die unser ganzes Dasein 
bestimmt, hat er nur aus dem persönlichen Selbst
gefühl errungen. Dieses aber ist: das Macht- 
Recht-Pflichtgefühl als kosmischer Mittelpunkt zu 
wirken — verantwortlich nur den allerhöchsten 
Ideen.

Fünfzehntes Kapitel

Der technische Mechanismus
Die Persönlichkeit im höchsten Sinne wie in 

geringster Ausdrucksform ist die Quelle der 
Technik, der engeren, gewerblichen W erkzeugs
technik, wie der weiteren — der Wissenschaft, wie 
der allerweitesten jeder zielbewußten und natur
überlegenen Handlung. Doch aus den Quellen 
strömt das W asser abwärts; je weiter von den 
erfinderischen, entdeckenden, erdenkenden, schöp
ferischen Persönlichkeiten ab, je breiter der Nutz
kreis ihrer genialen Taten geworden, um so mehr 
läuft die Technik wie von selbst, Natur geworden, 
um so weniger braucht darum die persönliche



K raft sich aufzuwenden, um so restloser ist Nutz
nießer der Massensinn. Die Kunst sinkt gleicher
weise durch die Schüler eines Meisters, durch 
Provinznachahmung*) langsam aber sicher zum 
Kunstgewerbe herab und schließlich finden sich alle 
Meister, alle Künste, wie sie oben in den Sphären 
der Genialität eines sind, nun unten im breiten Töpfer
ton des Alltagshandwerkes entgeistet wieder; die 
Wissenschaft, in ihrer höchsten Form Philosophie, 
wird nach langer Talwanderung eine flache Bildung.

Und doch: auch das oberflächliche Wissen gibt 
dem einzelnen Gedanken- und Kraftlosen eine ge
wisse Lebensanschauung, rundet um ihn eine blasse 
und enge W elt, aber doch eine W elt; und indem 
seine Empfindung so eine äußerliche Einheitlichkeit 
findet, findet sich auch der Boden, auf dem er sich 
mit seinen Geistesverwandten begegnen kann — 
es knüpft sich eine Zusammengehörigkeit, es 
schließt sich Mensch an Mensch, es fügt sich 
fester, was sich sonst nur zusammenballen würde. 
Und ebenso das Handwerk: indem es den Bedürf
nissen in breitester, kunstlosester W eise dient, fügt 
es doch wieder die Menschen eines W ertes im 
Geschmack zusammen und erzieht ihren Gesamt
sinn. Über den breitesten und unpersönlichsten 
Schichten — biologisch! nicht sozial — stehen aber 
aufsteigend die kleineren, persönlicheren Kreise:

*) Als Provinz hat jeder Ort zu gelten, in welchem das Leben 
nicht selbständig seinen Mittelpunkt hat: so im staatlichen, wie 
geistigen, wie künstlerischen. So ist Rom künstlerisch immer nur 
Provinz gewesen, als Siena, Florenz, Umbrien Kunstzentren waren.



hier gehen die Bedürfnisse je höher, je mehr auf 
die Urquellen der Lebensgestaltung zurück, ver
langen schönere Formen, klarere Einsichten, per
sönlichere Stellung zur W elt. Sie sind es, die 
zwischen den Schöpfern und der Masse vermitteln, 
sie sind die T räger aller technischen Tradition, die 
Leiter aller technischen Anwendung: ihr W esen 
ist persönlich genug, um unpersönlicheren zum 
Halt zu dienen, und doch nicht so persönlich, um 
ganz für sich selbst die W elt neu zu ordnen. Die 
bestehende Ordnung, die schon geschaffenen Formen, 
die Gewohnheiten und Institutionen sind es, die mit 
der geistigen Macht der Erbschaft sie beherrschen 
und durch sie weiter wirken, durch sie sich erhalten, 
sich gegen rasche Neuerung wehren, von Geschlecht 
zu Geschlecht weiterleben. Auf der untersten Stufe 
wirkt die organisch-physikalische Anziehungskraft 
nahezu allein als Bildnerin des Gemeingeistes; hier 
wo persönlich bewußtes Leben stärker besteht, be
darf es geistiger Bande zu den physischen von 
Familie, Rasse, Zunft, Stand. Überzeugung und 
Pflichtgefühl sind hier in Kraft.

Diese mittleren Schichten des Persönlichkeits
wertes stellen die geistigen A rbeiter der Tech
nik — zur mechanischen Arbeit sind sie zu gut 
und kaum recht geeignet —, die Leiter der 
religiösen, der staatlichen, der militärischen, der 
gewerblichen Technik: Priester, Beamte, Offiziere, 
Ingenieure, Gelehrte. Sie wenden das Ererbte aufs 
Leben an. Die Nützlichkeit ihres Daseins ist um 
so größer, je höher ihr Leitungsposten ist, je weitere



Gebiete ihrer Technik sie beherrschen, je zahlreichere 
Schichten der Menge von ihnen abhängig sind; 
aber auch die Verantwortung wächst — und diese 
tragen kann nur die Person, die zum technischen 
W ert den entsprechenden Eigenwert besitzt. Denn 
alle technischen Regeln, die mehr als Handgriffe 
der einfachsten W erkzeuge sind, sind nur der 
Rahmen, in den die persönliche Tätigkeit als In
halt treten muß: je umfassender sie sind, um so 
tiefer müssen sie von Fall zu Fall persönlich er
wogen werden, mit dem Aufgebot eigner Über
legenheit und Lebensanschauung. W enn schon in 
der Tuchfabrik der entwickeltere A rbeiter der 
Rheinprovinz mehr als der Ostprovinziale leistet 
und der englische mehr als der deutsche, der 
chinesische aber am wenigsten — bei solcher an
scheinenden Gleichgültigkeit, wie die Regulierung 
des Spindelumlaufs —, wieviel mehr kommt es erst 
an den leitenden Stellen jedes öffentlichen, all
gemeinen, also nur geschult-technisch zu be
wältigenden Gebietes auf die persönliche Entwick
lung, den persönlichen W ert des Menschen an.

Ohne die Persönlichkeit wäre die Technik nie 
in die W elt getreten, ohne die Persönlichkeit stünde 
binnen Kürze das ungeheure Radgetriebe unserer 
Zivilisation still, und wäre es automatisch bis ins 
Kleinste reguliert. Der Automat braucht eine Kraft, 
der ihn in Bewegung setzt, und w er ist daher, 
in Wahrheit, „die“ Technik.

Die Persönlichkeit!


