
III. D er Geist der Technik
Stehe! stehe!
Denn wir haben 
Deiner Gaben 
Vollgemessen!

Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.

(Goethe: Der Zauberlehrling.)

Sechzehntes Kapitel

Kulturgüter und Kulturwerte

Das g*anze reiche Netz äußerer Lebensgestaltung, 
all die Großtaten der Technik sind von der Per
sönlichkeit geschaffen.

Das behaupten — heißt es nicht offene Türen 
einrennen? Aber wenn das wirklich empfundene 
Wahrheit wäre, könnte die weitaus größte Zahl 
unserer Mitlebenden so blind die Herrlichkeit unse
rer Gesittung preisen und sich durch die „Fort
schritte“ begeistern lassen, wie ein Kind auf dem 
Rücken eines rasenden Rosses, das jeden Zügel 
abgeworfen hat?! Die Persönlichkeit, die doch die 
Technik erschaffen hat, wird von ihr tagtäglich mehr 
und mehr ausgemerzt; der Geist der Technik 
arbeitet an seinem eigenen Ruin — vielleicht, sicher 
aber an dem des Menschenlebens.

v. M a y e r ,  Technik und Kultur



Noch einmal: wozu hat die Persönlichkeit die 
„Technik“ erschaffen?

Zunächst: unbestreitbar weil der Hunger be
friedigt werden mußte. Den zu bekämpfen ist 
die Technik da, das Leben zu erhalten ist sie rast
los bemüht, an ihr hat sich die Menschheit ein 
ungeheures Organ zu den natürlichen Organen er
zeugt, die Kulturarbeit ist wahrlich nicht umsonst 
getan — die Technik ist ein glänzendes Kulturgut.

Doch die Mächte und Kräfte, die den Hunger 
überwinden halfen, gehn über diesen Zweck hinaus. 
Der römische Pöbel wollte, „panem et circenses“ 
— erst Brot zur Stillung des Hungers, dann 
aber, gesättigt — Spiele. Das zeigt eben: die 
Lebenserhaltung ist nur die erste Stufe der 
Menschheitsarbeit, die natürliche Vorbedingung — 
mehr nicht — zur Lebensentfaltung. Auf 
diese zielt die Persönlichkeit mit all ihrer Tätig
keit, zielt die Kultur mit all ihren Leistungen hin. 
Die Technik trotz anscheinend näherem und sofern 
geringerem Ziel ist nicht bloß nur ein Mittel des 
Lebens, sondern auch nur ein M ittel der K u ltu r. 
Das Kulturziel geht weiter als alle Kulturgüter, die 
aus der Hand der Kultur hervorgingen: sie müssen 
es sich daher gefallen lassen, auf ihren Kultur wert 
geprüft zu werden.

K u ltu rg ü te r  sind alle Kulturleistungen, die 
dem unmittelbaren Leben, der äußeren Lebens
erhaltung zugute kommen. Ob sie aber K u ltu r
w erte  sind, hat sich danach zu entscheiden, ob 
sie für die Kulturtriebe ein Ansporn, eine Be-



Schwingung*, eine Erleichterung sind und damit 
von W ert für das tiefste Leben, für die innere 
Lebensentfaltung — oder umgekehrt ob sie nicht 
vielleicht die Kulturmächte in der Menschheit 
hemmen, lähmen, belasten. Die erste aller Kultur
mächte ist aber die Persönlichkeit, die sich als 
Weltmittelpunkt, zunächst ihres Leibes und dann 
der ganzen Wirklichkeit, fühlt und von sich aus 
die Welt der Wirrnis zu schöner, freudvoller 
Gestaltung führen will. Die Persönlichkeit hat die 
Technik zunächst für sich, als Kulturgut geschaffen. 
Ist die Technik im engeren und weiteren Sinn nun 
zu einem Kulturwert geworden? Hat sie der Persön
lichkeit zur Stärkung und dem Kulturgedanken zum 
Aufflug gedient?

Ja  und — nein!
Ja! — insofern wir die Technik in ihrer Jugend- 

und Grundstufe betrachten, wo sie den Menschen 
vor Hunger und Kälte schützt, wo sie ihm die 
Furcht vor Tieren und bösen Dämonen nimmt, wo 
sie ihm sich schmücken und Kunstwerke erschaffen 
hilft — überall, wo sie wieder bescheiden  zum 
M enschen zu rü ckkeh rt, ihn zu stärken und zu 
erfreuen. Und dazu braucht sie im ganzen wenig'.

Ja : auch in ihren höheren Stufen, wo sie durch 
Handwerk, Verkehr, Wissenschaft dasLeben größerer 
Mengen regelt — weil nun einmal die Menge sich 
vergrößert hat; wo sie dem Einzelnen die Möglich
keit der selbständigen Absonderung gewährt — 
weil nun einmal das Zusammenleben oft unmöglich 
geworden ist. Jedoch —



Nein! sobald sie sich vom Kulturmittel zum 
Kulturzweck aufspielt; — sobald sie nicht mehr 
das folgsame Bindeglied zwischen Mensch und 
Rohnatur ist, sondern vielmehr den Menschen zum 
Bindeglied zwischen sich und der Natur hinab
drückt; — sobald sie, den Menschen neben die 
Rohkräfte der Natur einfügend, ihn selbst zur Roh
kraft entwürdigt. Sie o rg a n is ie rt  die N atur, ja! 
aber sie d e so rg an is ie rt  den M enschen. Und 
auf dieses geheime Ziel drängt es immer die Tech
nik, dieses Ziel triumphiert in unserer modernen 
ungeheuren Technik.

Aber wiederum: w er ist hier die Technik? 
„Die“ erfindende, begründende Technik war die 
schöpferische Persönlichkeit; nutznießend gehört 
jeder lebende Mensch zur Technik; aber die Groß
anwendung der Technik kommt der M asse zugut. 
Die Masse: nicht ein Saatfeld von Pflanzen, sondern 
eine Lehmschicht charakterlosen Staubes; nicht ein 
funkelnder Kristall, sondern eine flüssige Lava
kugel — der kosmische Gestaltungsdrang geringster 
Stufe. Die Nerven dieses Schein Organismus sind die 
technischen Anstalten, die Verkehrswege, Fabriken, 
Administrationen.

Und wenn dem so wäre: warum soll die Masse 
nicht ihre eigene plumpe Organisation haben? Ja, 
wenn dem nur so wäre, daß nur wer sich als 
Masse fühlt, eine große Heimstätte in ihr und 
ihrer Technik fände! Aber, in Wahrheit, zwingt die 
Masse, zwingt sie vor allem durch die Technik grund
sätzlich jeden, auch den persönlich empfindenden,



zum Eintritt in ihre Reihen, zur Abhängigkeit. Der 
Einzelne wird zum Anschluß gebracht — welche 
kosmische Tat, vielmehr, welche Verzerrung des 
kosmischen Gedankens! Denn die Masse ist die Auf
hebung der Persönlichkeit und die Persönlichkeit 
allein kosmische Kultur. Nein, die Technik als 
Kitt der Masse ist in der Hand der Masse zu 
einem Kulturgift geworden, die Masse aber ist 
durch die Technik zu einer K ulturgefahr geworden.

Siebzehntes Kapitel

Die Arbeitsteilung und Arbeitseinheit

Der Geist der Masse und der Geist der Tech
nik sind einander verwandt, sie verstärken einander 
und stellen eigentlich nur zwei Seiten desselben 
Wesens dar.

Was ist der Geist der Technik, welches ist 
die Tendenz, von der die Technik in ihrer Wirklich
keit geleitet wird? Welche sind die Äußerungen der 
reif, mächtig und selbständig gewordnen Technik?

Technik ist Organisation der Natur, ein Aus
fluß des organisatorischen Wesens der Persönlich
keit, zunächst eine naturgestaltende Tätigkeit der 
empfindenden Person selbst. Aber die gestaltende 
Tätigkeit muß die Fortdauer ihrer Schöpfungen 
wünschen, die, obschon aus dem Augenblick heraus, 
doch für die Zukunft bestimmt sind. So ergibt sich 
als Dauerform der allerersten Naturbeherrschung 
das Werkzeug, und damit die Technik im engeren 
Sinn. Doch einmal geworden, einmal ins menschliche



Leben eingeführt, muß sich das Werkzeug, der 
wachsenden Anzahl der Lebenden nach, selbst ver
mehren, es muß hergestellt werden. Diese Tätig
keit der Herstellung der Werkzeuge drängt zu 
vertiefter Technik und verfällt auf Werkzeuge 
zur Herstellung von Werkzeugen. Je  mehr mit 
wachsendem Nutzkreise ein Werkzeug an Be
deutung, Verfeinerung und Mannigfaltigkeit gewinnt, 
umso länger und vielfacher wird die Reihe der 
technischen Stufen, die seiner Herstellung voraus
gehen. So ein moderner Ozeandampfer, der Waren, 
Menschen, Ideen zweier Weltteile zum Austausch 
bringt und während der Dauer der Überfahrt alle 
Lebensbedingungen einer entwickelten Sozialität 
erfüllen muß, ist zugleich das Ergebnis einer un
geheuren Summe von Erfahrungen, Arbeiten, tech
nischen Organisationen, von Werften, Stahlwerken, 
Maschinenfabriken, von Möbel-, Tuch-, Konserven- 
industrieen, von zahllosen Arbeitskreisen. Wer leistet 
aber diese Arbeit, wenn nicht Menschenhände? und 
wo heute schon Menschenhände erspart werden, 
wie ist es zu diesen Ersparnissen gekommen, 
wenn nicht durch früheren ungeheuren Aufwand 
von Menschenkräften? Die Technik, die die Natur 
organisiert, organisierte ganz zuerst die Menschen
kraft; ihr erster wesentlicher Schritt, ihre grund
legende Tat war, daß sie den Menschen zu ihrem 
Mittel machte, daß sie sich zum Herren des Menschen 
aufwarf, der sie erzeugte. D ie T ech n ik  ist  es ganz 
zuerst, die die S k la v e re i benötigt, erfunden 
hat und sie bis zum heutigen Augenblicke unter



dem Scheine der Arbeitsfreiheit b e ib eh ält. Das 
äußerlich so überaus gesteigerte Leben kann nicht 
ohne die Fronarbeit zahlloser, ja beinah aller 
Menschen bestehen.

Diese Meisterung des Menschen mußte sich sofort 
verstärken, der Mensch als technisches Mittel mußte 
siph noch weiter demütigen lassen, die Technik fand 
ihren Geist, vorläufig in der A rb e itste ilu n g .

Tätigkeit ist dem Menschen ganz natürlich, ja, 
ist gerade die Verwirklichung seiner Persönlichkeit, 
die dadurch gestaltend in die Welt greift; in 
einer Tätigkeit, die ihm entspricht, findet er 
den größten Teil des Glückes. Jedoch, wenn der 
lebendige Nutzen gar nicht abzusehen ist, verliert 
der Mensch den warmen Anteil an seiner Tätig
keit. Nun sind aber zum anscheinenden Ziele der 
Technik, der Lebenserhaltung, so weit vorbereitende 
Arbeiten nötig geworden, daß der einzelnen Arbeit 
mit der unmittelbaren Erfolgsfreude ein großer 
Teil des persönlichen, lebendigen Wertes verloren 
gegangen ist. Die großtechnische, gewerbliche 
Arbeit hat denn auch an ihren Arbeitern das 
Werk der Technik am meisten vollbracht: weit 
weniger an dem Landarbeiter, der mit der Acker
erde umgeht. In der Landwirtschaft hält sich die 
Arbeitsteilung noch in gewissen natürlichen Grenzen, 
sie ist nur die natürlich-g'enossenschaftliche Ver
teilung der Gesamtarbeit, und jeder Teil bleibt 
immer noch eine wirkliche Tätigkeit, an der der 
Mensch seine Freude haben kann. Noch im Klein
handwerk schafft der Arbeiter einen fertigen



Gegenstand, der wirklich seine Leistung ist, mit 
eigenem Nachdenken, eigener Sorgfalt, eigener Ge
lingensfreude. Gar im echten Kunstgewerbe ist, 
das durchaus unentbehrlich.

Doch die Reife und Erfüllung der Technik ist 
ja erst das moderne Großgewerbe der Fabriken. 
Da mag der Monteur noch allenfalls eine Maschirip, 
eine Uhr zusammenzusetzen haben; die meiste^ 
aber liefern nur S tü c k a rb e it . Nur Stücke gehen 
aus ihren Händen hervor und nicht einmal wirk
lich aus ihren Händen, sondern aus der Eisen
faust der Werkzeuge, die sie bloß als Sklaven zu 
bedienen haben. Der Arbeiter, als tätiger Mensch, 
sieht nie das nutzbringende Ende seiner Arbeit, er 
hat nicht ein Ziel vor Augen, das ihm von Zeit 
zu Zeit eine Freudenpause brächte, sondern er 
kennt nur die mechanische Einteilung der Arbeits
stunden und Zahltage. Der Arbeiter leistet immer 
nur Stückarbeit und immer dieselbe, seine innere 
Mitarbeit ist durchaus von Überfluß, nur die ge
wohnte Aufmerksamkeit muß er haben, um im 
richtigen Augenblick aus- und einzusetzen. Er ist 
nichts weiter als ein etwas bewußtes Maschinen
rad. Nicht umsonst ist stetig, nach und nach, 
eine Arbeit nach der andern aus der Menschen
hand an die billigere, präzisere Maschine überge
gangen. Jedes Gewerbe, dem das noch nicht 
gelungen ist, weiß sich als noch nicht am Höhepunkt 
der Entwicklung. Alles der Maschine zu über
geben, ist das rastlos erstrebte notwendige Ziel der 
technischen Entwicklung.



Das könnte ein Fortschritt scheinen — und 
kann einer werden —, wenn die Menschenkraft 
immer weniger angestrengt zu arbeiten brauchte, 
wenn alle grobe Arbeit von groben Maschinen
kräften bewältigt würde und dem Menschen 
schließlich nur die Erfindung, Ingangsetzung und 
Wartung der Maschine übrig bliebe. Ja, wenn! 
Zunächst, in unserer Zivilisation, ist dieser mögliche 
Fortschritt nur eine weitere Benachteiligung der 
Kultur geworden, ein weiterer Triumph der Technik, 
eine weitere Demütigung des Menschen. Seine 
Tätigkeit wird um so mehr ernüchtert, entgeistet, 
je mehr Geist in die Maschine gelegt worden 
ist und er wird um so ärmer, je mehr Geld in der Ma
schine, der Fabrik, dem ganzen Riesenunternehmen 
steckt. Und doch kann er sich diesem Joch nicht 
entziehen. Denn schließlich hat der Mensch seine 
kosmische Sendung bei sich selbst zu beginnen; 
ehe er die Welt gestaltet, muß er sehen, daß sein 
Leib nicht verfällt, und da ihn hungert, muß er 
arbeiten, um zu essen. Er muß seine Arbeit an
bieten —- aber welche Arbeit braucht denn die 
moderne Technik?

Je weiter, je mehr nur die allermechanischste, 
allergleichförmigste, die ganz undifferenzierte. Nicht 
nur der einzelne Arbeiter hat Zeit seines Lebens 
im wesentlichen dieselbe Verrichtung zu leisten, 
auch die Arbeit der verschiedenen Gewerbszweige 
wird bei der Vervollkommnung der Maschinen 
immer ähnlicher, immer mehr nur Nachfüllen von 
Öl, von Rohmaterial, nur Bewegung eines Rades,



eines Hebels. Wo das noch nicht der Fall ist, ist 
die Technik noch nicht auf ihrer Höhe, werden 
von emsigen Gehirnen der Erfinder die Maschinen 
fort und fort verbessert. Die eigene Zukunft der 
Technik liegt nur in der abso lu ten  U n ifo r 
m ieru n g  der A rb e it , in der ganz unpersön
lichen, nach Pferdekräften oder Sekundengramm
zentimetern zu messenden B a r -A r b  eit. Die
Arbeitsteilung war nicht nur V  e r teilung d er 
A rb e it , sondern Zerteilung der Tätigkeit, Zer
stückelung, Atomisierung des M enschen. Die 
Arbeitsteilung ist als Differenzierung und Indivi
dualisierung gepriesen vrorden, aber sie hebt 
schließlich gerade Individualität und Differenzierung* 
auf. Sie sollte eine höhere menschliche Form der 
Tätigkeit und Erhöhung der ganzen Menschheit 
sein: in Wahrheit war die Differenzierung nur ein 
N o tb eh elf der unvollkommnen Technik, war die 
Individualisierung noch ein R e s t  der persönlichen 
Tätigkeit, ist diese Erhöhung nur ein Anlauf ge
wesen zum — Fall.

Achtzehntes Kapitel

Die öffentliche Technik

Die Arbeitsteilung ist das Mittel zur Steigerung 
der technischen Leistungen, zur Kenntnis der 
technischen Vorgänge, zur Gewinnung der tech
nischen Werkzeuge gewesen — aber das Z ie l 
ist die abso lu te  A rb e itse in h e it . Und da die 
Arbeit doch nun mal den Tag und das Leben der



größten Mehrheit ausfiillt, ist die sichere Zukunft 
unserer technischen Zivilisation die absolute Lebens
einförmigkeit und Unpersönlichkeit — die Mechani
sierung und Desorganisierung des Lebens. Das 
Leben, das so wunderbar in den Maschinen zu 
kreisen scheint, es ist vom Leben des tätigen 
Menschen genommen worden. Geteilt wurde zuerst 
die Mühe der Arbeit, aber dadurch endlich die 
bewußte Lebensenergie auf einen immer geringeren 
Teil herabgesetzt. Die rohe Natur ist durch die 
Technik zu höherem Dasein erweckt worden, aber 
der Mensch ist auf dem besten W ege, w ied er 
T ie r  zu w erden.

Denn was den Menschen über das Tier erhob, 
war die seiner höheren Lebensenergie entsprechende 
Helle des Bewußtseins, war die in dieser Lebens
energie und diesem Gefühlsvermögen sich offen
barende Persönlichkeit: sie sollte und wollte die 
Welt persönlich gestalten. Bei unserm technischen 
Betriebe aber, mit der gewollten Zurückdrängung 
des Gefühlsanteils leistet der Muskel vielleicht mehr 
bare Arbeit. Jedoch die Lebensenergie versinkt nach 
einer Übergangszeit qualvoller Beengung in Stumpf
heit, die Persönlichkeit, in ihrer Gesamttätigkeit be
schnitten, durch erzwungene Einseitigkeit vernutzt, 
zieht sich kraftlos in sich zusammen — der Mensch 
im Menschen ist ertötet. E n tp ersö n lich u n g : das 
ist der letzte Geist der Technik, besonders deutlich 
in der gewerblichen Großtechnik, aber nicht minder 
deutlich im öffentlichen Leben, das von der Technik 
Gnaden, in der Technik Diensten ist.



Auf den Anfangsstufen konnte sich der Geist 
der Technik natürlich weit weniger zeigen und 
auch das Gemeinleben, ursprünglicher, räumlich 
beschränkter, brauchte nicht schwere Regelungen 
und Gesetze, es bedurfte nicht einer organisierten 
Verwaltung, es gab keinen Staat. Selbst als der 
Staat sich zu entwickeln begann, als Gesetze und 
Regeln durch Zusammenstoß und Zersetzung der 
Völker nötig wuirden, war noch das ganze Leben 
voller Saft und Kraft der Jugendlichkeit. Es gab noch 
so viel zu erobern und zu schaffen, daß gerade 
die Persönlichkeit jedes einzelnen von Wert war. 
Sie brauchte nicht sich eigenwillig zu stemmen, 
ihr ward freie Entfaltung, auch wenn sie sich 
im Anschluß betätigte. Ungezwungen wirkte jeder 
an seinem Platz, was geschehen mußte und seihen 
Kräften entsprach.

Das wurde anders, als der Staat, in sich ge
festigt, nun um sich zu greifen begann — mit der 
wirtschaftlichen Erfüllung der heimatlichen Lebens
mittelproduktion, also mit dem Ü b ersch re iten  
der klimatisch naturgem äßen V olksd ich te . Die 
Vermehrung mußte zunächst zur Kolonisation, also 
zu Eroberungen führen. Wenn nun aber zur Ver
teidigung der Heimat die Landwehr, die Miliz, die 
unorganisierten Mannschaften brauchbar sind, dank 
der brennenden Lebens- und Eigentumsgefahr — 
zur Unterjochung fremder Landstriche taugen sie 
ganz und gar nicht. Da muß es geschulte Krieger, 
organisierte Truppen geben, der Kampf mußte 
Beruf werden, Gewerbe, und die Technik des



Heeres mußte sich entwickeln. Das Heer organi
sierte Menschenmengen zu einheitlichen Körpern; 
Menschenmengen? — eigentlich nur die Kraft der 
Muskeln, die marschieren und schießen müssen. 
Damit aber diese Muskeln ihr alleräußerstes 
dauernd hergeben, müssen sie blind, als barer Be
wegungstrieb sich betätigen. Sie dürfen nicht unter 
dem Belieben ihres eigentlichen Herrn, des in
dividuellen Willens und Gehirns bleiben, sondern 
müssen einem gemeinsamen Willen und Gedanken, 
dem des Befehlshabers, unterworfen sein. Der 
Soldat hat nur zu gehorchen, als Soldat hat er 
auf Persönlichkeit zu verzichten. Die Technik des 
Heeres organisiert und schweißt die verschiedenen 
Personen zusammen, sie u n iform iert sie äußerlich 
wie innerlich, sie erstrebt ebenfalls die A r b e it s 
ein h eit, ganz wie das Gewerbe. Notwendig, 
damit das Heer ein taugliches kriegerisches Werk
zeug sei, gewiß! — aber notwendig doch bloß, weil 
der Krieg dem gereiften Volkskörper neues Feld 
zu erobern hat, notwendig doch nur im Interesse der 
Volksernährung, nur infolge der Volksvermehrung.

Doch die Volksvermehrung kann sich auch 
anders als in Kolonien und Kriegen Luft schaffen. 
Sie muß nur, wenn es an Äckern, Viehweiden, Fisch
wassern mangelt, eben zum G ew erbe übergehen 
und die Rohschätze ihres Landes ausbeuten oder, 
fremde Rohschätze, Lebensmittel, Waren aus
tauschend, den H andel ergreifen, also zum S tad t
leben führen. Wenn in einem Dorfe ein selbst
gewähltes Haupt und ein Büttel genügen, um



Ordnung* zu halten, wenn die Gemeindeweiden und 
-Waldungen die Unkosten der Gemeindebedürfnisse 
decken, so ist in der Stadt dem nicht so. Da gibt 
es eine weit größere Menge von Menschen, kompli
ziertere Lebensbedingungen, ein Nebeneinander der 
verschiedenen Gewerbe und Berufe — die nicht 
mehr unmittelbarem Nutzen innerhalb einer ge
schlossenen Lebensgemeinschaft dienen, wie der 
Dorfkrämer und Dorfhandwerker, sondern Zünfte, 
Stände, große Erwerbsorganisationen sind, Groß
handel und Großgewerbe. Dieser Wirrwarr fremder 
Leute und Existenzen macht eine umfangreichere 
Regierung notwendig, einen Rat, erfordert eine 
Polizei, erheischt eine Beaufsichtigung der einzelnen 
Betriebe. Die Kosten der großen städtischen Ge
meindebedürfnisse können in der Regel nicht von 
Allmenden bestritten werden, sondern verlangen 
bare Beteiligung der Bürger — S t e u e r n  und 
Steuerverwaltung. Allenfalls noch freiwillig in kleinen 
Städten, muß dies System, wenn die Stadt zum 
Staat wird oder in einem Staat aufgeht, zu einer 
berufsmäßigen, geschulten Verwaltung gelangen, zum 
Beam tentum , zu einer Technik der Administration. 
Diese wird genau so, wie das Gewerbe durch 
die Art der Werkzeuge, durch feste Institutionen 
bestimmt. Sie hat der Beamte zu handhaben, 
wie der Arbeiter die Maschine: mit voller Ein
setzung seiner baren Arbeitskraft, mit Unter
drückung seiner persönlichen Tätigkeit. Der Beamte 
ist nur der Zivilsoldat des Staates. Er muß wie der 
Krieger nur gehorchen, wenn auch nicht die Kraft



seines Muskels, sondern die seines Gehirnes ver
langt wird, jedoch eines Gehirnes, dessen Wurzel 
mit dem individuellen Willen abgeschnitten ist. 
Notwendig, gewiß! weil die Volksvermehrung es 
notwendig gemacht hat.

Auch das religiöse Leben kann sich nicht der 
technischen Umgestaltung entziehen, die sich allen 
Teilen des Gemeinlebens aufzwingt. Aber wenn 
auf der Urstufe Technik und Gottesdienst eins 
waren, so ist es hier nicht dasselbe. Gerade die 
Trennung der handwerklichen, ursprünglichen 
Lebenstechnik von dem naturreligiösen Gefühl, 
gerade die selbständig-nüchterne Entwicklung der 
gewerblichen Technik hat die Religion als solche 
unter eine technische Organisation gebracht. Je 
mehr der einzelne Mensch gewerbetechnisch - ein
seitig arbeiten mußte, um so mehr verlor er mit 
der persönlichen Tätigkeitsfreude auch das persön
lich naturfromme Gefühl, er büßte den Kontakt 
mit der urreligiösen Stimmung ein, er mußte auf 
die ursprüngliche Gemeinschaft mit dem Göttlichen 
verzichten. An Stelle des bislang und wesentlich 
einzigen Mittlers, der Persönlichkeit, mußte der amt
liche Vermittler, der Priester treten. Die natürliche 
Religion des individuellen Gefühls wurde ein schwer
fälliger, naturfremder Gottesdienst — ein Gewerbe 
komplizierter Technik — und fand ihren er
starrenden Abschluß in einem gelehrten D ogm a. 
Das Dogma ist ein krauses Gemisch natürlich tiefer 
Lebenseinblicke, hochfliegender kosmischer Ideen 
und einer gottesdienstlichen Praxis, die ihre Wurzeln



in der überwundenen technischen Urzeit hat Es ist 
immer die Alterung und Verbildung der Religion. 
Das Dogma ist die Technik der Religion, die Priester
schaft — ihr Heer. Ihre Beamten sind unbedingt 
zuverlässige, eingeschworene, willenlose Erklärer und 
Anwender des Dogmas: die überzeugungstreue 
Unpersönlichkeit. Was ein Priester mehr ist — gut 
für ihn als Menschen und wohl auch für die, deren 
Seelsorger er ist, aber überflüssig für das Dogma, 
gefährlich für die Kirche; die Persönlichkeit des 
Priesters ist belanglos, das Dogma ist alles.

Und nur die Weltpriester der geltenden Dogmen, 
Laienbrüder der Kirche sind die beamteten Volks
bildner. Nicht Erkenntnis haben sie zu vermitteln, 
sondern Kenntnisse wie aus geaichten Gefäßen 
zu verabfolgen, aus den Handbüchern, nach festen 
Vorschriften. Die Wissenschaft? — sie ist in 
der Volkserziehung wie ein Fürst, der nur noch 
zum Schein regiert und mit seinem Namen alle 
Befehle der suzeränen Gewalt decken muß. Ihm 
ist die Etikette, der Ruhm, die Verehrung ge
blieben, er ist auch der Sündenbock für etwa ge
hässige Maßnahmen, aber sein Wesen geltend 
machen darf er nicht. Die Wissenschaft außer
halb der Gelehrtenstube ist nur ein Werkzeug, um 
den Kindern lesen, schreiben, rechnen beizubringen. 
Mehr brauchen sie zu ihrem Erwerbsberufe nicht, 
allenfalls einige allgemeinere Vorstellungen von der 
Herrlichkeit des herrschenden Zeitalters.



Neunzehntes Kapitel

Der Staat

Technik des Heeres und der Verwaltung*, 
Technik der Religion und Bildung — es sind selbst 
nur Organe einer noch umfassenderen Technik, 
der des Staates.

Aber w er ist der Staat? Doch wohl nicht der 
Wille des Volkes, denn sonst bedürfte es nicht 
all der bureaukratischen Schutzketten — sondern 
die jeweilige Regierung, die jeweils Regierenden, 
der lebende Machthaber. Aber es ist wirklich 
nicht nur diese Handvoll Personen, die herrscht. 
Das geht am besten aus dem Umfange der Staats
maschine hervor, die doch längst vor dem kurzen 
Leben auch des machtvollsten Regenten in Gang 
gebracht worden war. Sie hat sich sehr allmählich 
aus Heer, Beamtentum, Priesterschaft und Lehrer
schaft zusammengesetzt.

Wen bearbeitet diese Staatsmaschine? — den 
einzelnen Menschen. Und wie bearbeitetihn derStaat? 
— durch Lehrer und Priester erhält er von 
frühster Kindheit an fertig gehäckselte Welt
anschauung in Trockenfütterung. Der Schulunter
richt mit seinem Überfluß an unnützen Kenntnissen 
und seinem Mangel lebendiger, persönlicher Erkennt
nis verdorrt den Wissensdrang — scheinbar befriedigt, 
versiegt er. Die Schularbeit wird nicht reifenden 
Persönlichkeiten von reiferen Persönlichkeiten als 
persönliche Tätigkeit zugewiesen. Sie wird Klassen-

v. M a y e r ,  Technik und Kultur



nummern von Schulprogrammen als Pensum auf
erlegt. So ermüdet sie den Schüler und impft ihm 
einen Haß gegen alle geistige Tätigkeit und alles 
geistigeLeben ein: beurteilt er sie doch nur nach seiner 
Schule. Nach Schluß der Jahre tiefster Eindrucks
fähigkeit, nach Abschluß der sogenannten Bildung, 
erteilt der Staat durch seine Beamten nach seinen 
erprobten Prüfungsformularen dem jungen Menschen 
das Reifezeugnis. Nun ist es — nicht etwa sein 
natürliches Recht, durch eigene Tätigkeit sein 
Leben zu entfalten — sondern seine Pflicht, einen 
Beruf zu erwählen. Ein Arbeitsloser ist dem Staat 
ein Greuel, mit Recht, denn er ist durch nichts 
an die ordnende Staatsmaschine gebunden und 
wäre nicht die Polizei, er entzöge sich überhaupt 
der Staatstechnik. Und deren Ziel ist: jeden 
Menschen zu beherrschen.

Aber die Arbeit: ja, die gliedert den Menschen 
in die — Menschheit? nein, nur in den Staat ein. 
Und zwar stellt sie ihn fast immer in die 
Plätze der Unterordnung, der Einförmigkeit, der 
technischen Barausnützung, der Entpersönlichung. 
Der Staat hat alles Interesse daran, denn wovon 
lebt er? Von Zöllen auf die Ausfuhr der er
zeugten Waren, auf die Einfuhr der im Lande 
fehlenden Waren und vor allem von den Steuern: 
den Gewerbesteuern, den Verkehrsteuern, den Ge
bäudesteuern, den Einkommensteuern, den Genuß
steuern. Er lebt von der Arbeit der Staatsbürger. 
Natürlich ist er da im höchsten Grade am Gedeihen 
der Arbeit, des Einkommens interessiert, und der



Arbeitslose ist ihm als einkommenloses, nicht zu 
besteuerndes Subjekt verhaßt. Der Staat legt da
her seine Gelder weise an, wenn er Fachschulen, 
technische Hochschulen unterhält, wenn er Verkehrs
wege herstellt, denn von ihnen hängt die steigende 
Arbeit des Volkes ab, der wachsende Reichtum, 
die Macht des Staates. Und ebenso wenig un
produktiv im Staatssinne sind Beamtenschaft, Heer 
und Flotte. Ihre großen Kosten decken sich ja vom 
Arbeitserträge des Volkes, sie decken sich doppelt, 
weil sie die gesamte Volksarbeit regeln und schützen, 
also auch sich ausbreiten und vermehren lassen.

Dennoch ist es nicht ein Geldinteresse, das den 
Staat hierzu veranlaßt. Zunächst zieht der Staat 
allerdings allen Besitz an sich, formal durch 
Monopolisierung der Geldprägung, sachlich durch 
die Steuern, die strengstens genommen, jeden 
Pfennig in die Staatskasse tragen, und zwar viel- 
hundert Mal. Fürwahr! nur der Münzensammler 
besitzt unversteuerten Besitz, weil er ihn nicht nutzt
— jeder andere, der sein Einkommen nach Steuer
abzug verzehrt, läßt zahllose Menschen verdienen, 
die dafür Steuern zahlen und das Übrige an weitere 
Steuerzahler hingeben. Auf dem W ege zur Staats
kasse läßt das Geld zahllose Menschen leben. Fast 
könnte man, mit scheinbarer Paradoxie, sagen: die 
Menschen leben, arbeiten und genießen*) heute nur 
noch, um das Geld der Staatskasse zulaufen zu

*) Mir sagte einmal in Italien, wo der Tabak Regie ist, ein 
Herr in scherzhaftem Ernst: „Sie sind ein schlechter Staatsbürger“
— weil ich Nichtraucher bin!



lassen — sonst bliebe es stocken und der Staat 
würde verarmen. Die Summe umlaufenden Geldes 
ist ja auf den Kopf der Bevölkerung immerhin 
noch sehr gering*), gerade genug zum Verhungern. 
Aber der Mensch lebt ja nicht vom Gelde, sondern 
von seiner Arbeit — vielmehr vom Arbeitsumsatz 
und das Geld hat nur die W ertu n tersch iede der 
einzelnen Arbeitsleistungen von Augenblick zu 
Augenblick auszugleichen. Die Höhe des Geld
um satzes über der Geldsumme ist der Ausdruck

der ökonomischen Intensität. Das Verhältnis =  T
S J

ist somit der Maßstab, wie wenig sich die Arbeits
leistungen selbst unmittelbar austauschen, wie wenig 
die Arbeit gleich am menschlich nutzbringenden 
Ziele ist, wie wenig die Tätigkeit des Menschen 
noch unmittelbar fruchtbringend ist, wie sehr das 
soziale Dasein entpersönlichte Bararbeit geworden 
— ein Gradmesser technischer Zivilisation. Hierin 
liegt das wahre Problem der Geldentwertung**), 
die weit tiefere Bedeutung hat, als nur im Fallen 
des Silberkurses.

Die lebendige Grundlage auch jedes ökonomi
schen Wertes ist eigentlich konstant und absolut: 
Erhaltung des leiblichen Lebens und Befriedigung des

*) Z. B. für Deutschland: Papiergeld (1904) 947 Millionen
Metallgeld (1906) 5058 „

6005 Millionen
also auf die 60 Millionen Deutsche verteilt je 100 Mark.

*) Vgl. meinen Essay: „Der Dienst des Goldes“ (No. 4 der
Sammlung „Lebenswerte“).



gemütlich-geistigen, bestimmte Mengen an Lebens
mitteln und ein bestimmtes Maß an Freude. Was als 
technisch-ökonomischer Fortschritt angestaunt wird, 
der ungeheure Arbeits- und Geldumsatz stammt aber 
nur daraus, daß dieses letztere menschliche Maß, 
die Freude, immer wenig'er erlangt wird. Freude ist 
in d ivid u elle  Er fü l lung ,  unser Gemeinleben aber 
wirkt immer weniger individuell, daher freudloser. Was 
unsre technische unpersönliche Riesenarbeit über
haupt ermöglicht hat, ist, daß das individuelle Leben 
nicht mehr zählt. Und gerade diese Entpersönlichung 
hat den Menschen auch innerlich nach dem Rausche 
der Arbeitshetze, nach den ungeheuer gesteigerten 
Bedürfnismög'lichkeiten greifen lassen — ihm eine 
FataMorgana an Glück und Fortschritt vorg-espiegelt, 
wo doch nur dürrer, verdorrender Wüstensand ist.

Das Geld entwertet sich. Das heißt, daß es an 
Kaufkraft einbüßt, daß eine Summe, die in einem 
Zeitabschnitt als Gegenwert der Arbeit erworben 
wurde, im nächsten schon nicht mehr genügt um 
der Arbeit entsprechend das Leben zu bestreiten. 
Dabei wird doch reichlich Arbeit geleistet, ja wird 
Arbeit in Massenproduktionen auf gespeichert — aber 
eben nicht da, wo sie unmittelbar nutzen kann, 
sondern nach den fremden Zuständen umfangreicher 
ökonomischer Gebiete. Durch die Unpersönlichkeit 
entwertet sich die Arbeit zunächst nur ethisch und 
schafft ein zunächst nur ethisches Defizit — die 
Freudlosigkeit. Aber das muß gedeckt werden, der 
Mensch muß Extrafreuden suchen, seine berechtigten 
Ansprüche wachsen. So wird der Wertunterschied



der notwendig verlangten Lebensgüter und des mög
lichen Arbeitsverdienstes immer größer, immer mehr 
muß der Arbeiter zusetzen um leben zu können, 
stetig schwindet da die Freudefähigkeit, die ur
sprünglichen Summen haben immer weniger leben
digen W ert Das Geld entwertet sich, weil die Arbeit 
entwertet worden ist, weil eben die Tätigkeit des 
Menschen je länger je mehr nicht nach inneren 
Kräften und Bedürfnissen geleistet wird, sondern, 
veräußerlicht, als bare Ausnützung der nicht indivi
duellen Kraft geschieht. Immer weniger greift die 
Tätigkeit des einen Menschen fördernd in das Leben 
und die Tätigkeit der andern ein. Bare Arbeit, 
innerlich unbefriedigend und äußerlich nicht sofort 
befriedigend, muß stetig mehr und mehr geleistet wer
den, um der Entwertung der Lebenskräfte vorzubeu- 
gen.Beideräußerlich-mechanischenRegelungunseres 
Staats- und Wirtschaftslebens werden sie aber gerade 
durch diese Anstrengungen stetig weiter auseinander
gerissen, zusammengestapelt, und so entwertet. 
Diese immer intensivere Arbeit läßt dann das Geld 
immer rascher umlaufen, so daß die entwerteten 
Münzeinheiten durch die Häufigkeit ihrer Einnahme 
und Ausgabe in der Schlußrechnung sozusagen den 
ursprünglichen Wert wiedergewinnen. Es ist das 
Prinzip der modernen Warenhäuser: kleiner Gewinn, 
großer Umsatz!

Der Mensch arbeitet mehr und mehr; dieselbe 
Summe kreist und kreist immer rascher, aber eben 
darum bleibt sie auch nicht in der Staatskasse, die sie 
wieder weitergeben muß, an Gehältern, Löhnen,



Materialkosten. Und das ist’s eben, wozu der 
Staat das Geld braucht: um selbst als g rößter  
A r b e i t g e b e r  unzählige Menschen und Lebenskreise 
von sich abhängig zu machen und deren Abhängig
keit, die unmittelbar ist, zur mittelbaren Beherrschung 
aller übrigen zu benutzen. Beamtenschaft und 
Heer, die Kostgänger des Staates, sind ihm vor 
allem die Werkzeuge, um die Arbeit nicht im Be
lieben des Volkseinzelnen zu lassen, sondern den 
Einzelnen zur Verfügung des Staates zu stellen: 
dieser weist ihm dann direkt oder indirekt seinen 
Arbeitsplatz an. Es ist ja ziemlich gleichgültig, in 
welchem Gewerbe und Beruf einer steckt, wenn 
er nur dadurch überhaupt zur Arbeit, zur Unter
ordnung, zur Willenlosigkeit angehalten wird. Der 
Staat ist nur die T e c h n ik  der M asse n b e 
herrschu ng  durch Heer, Beamtentum und Arbeit.

Woher stammen die Regierenden? — von 
Kriegern, das ist von Eroberern, die als macht
vollere Rasse das unterworfene Volk lenken und 
für ihre Lenkung einen Anteil am Volksertrage 
beanspruchen; — von Priestern, die als kluger 
Stand der Wissenden die Gemütsbedürfnisse der 
unselbständigeren Menge befriedigen und für ihre 
Dienste einen Anteil am Volksertrage beanspruchen; 
— von Kaufleuten, die ihre begehrten Waren 
monopolisieren und sich von den Käufern schon 
selbst ihren Anteil am Volksertrage nehmen. So 
war’s bisher. Aber morgen? — welche neue Klasse 
von Regierenden kämpft sich denn empor? woher 
stammen die Anwälte und Anwärter des neuen,



des absoluten, des ernsthaft zu Ende gedachten 
Staates, die Sozialdemokraten ? — aus der gewerb
lichen Großarbeit.

Es war zuerst die Volksarbeit, die es mit ihrem 
Ertrage ermöglichte, daß überhaupt neben den un
mittelbar Arbeitenden von deren Arbeit auch eine 
ganze Schicht nicht unmittelbar Arbeitender, sondern 
eben Lenkender lebte, nicht selbst Erwerbender und 
doch Mitgenießender. Die Arbeit ermöglichte also 
die Anfänge des Staates überhaupt. Aber erst 
eine allmähliche Durchdringung der herrschenden 
und der arbeitenden Schicht, hat an der Hand der 
Gewerbetechnik die weitere Entwicklung des Staates 
geschaffen. Rassebiologisch wie staatsmethodisch 
steigt die Arbeit auf, dringt die organisatorische 
Lenkung hinab, bis der oberste Staatsbeamte auch 
nur ein Arbeiter ist, der letzte Arbeiter aber nur 
ein Rad der staatlichen Organisationstechnik. Diese 
Durchdringung macht sich durch zunehmende Aus
dehnung und Eingliederung der herrschenden Schicht 
bemerkbar. Die Enkel der Eroberer sind nicht 
mehr bloß Offiziere, sondern Diplomaten, Richter, 
Verwaltungsbeamte, sie besetzen mehr4und mehr 
auch die subalternen Stellen. Dieselbe Tendenz ist 
es, die im Institut der Militäranwärter weiterlebt 
und wirkt. Von oben die wachsenden Werkzeuge 
von Heer und Beamtentum, die steigende Kost
spieligkeit des Staates; von unten immer steigendes 
Arbeitsbedürfnis und wachsende Arbeitsgelegenheit. 
Selbst der Arbeitsmangel wird nur der Anstoß zur 
Erweiterung der Arbeit — er ist Wachstums



krankheit. Heer und Beamtentum sind der 
langsame Übergang vom souveränen Krieger
und Priesterstande zur souveränen Arbeiter
schaft. Beweist nicht jeder größere Streik, be
sonders im Verkehrsleben, wie abhängig der Staat 
und das öffentliche Leben von der organisierten 
Arbeiterschaft geworden ist und doch ohne deren 
Organisation gar nichts könnte. Der Embryo rus
sischer Konstitution ist so nur dem Generalstreik 
des Oktobers 1905 zu verdanken. Den angeblichen 
Feinden der bestehenden Ordnung hat unsre Ge
sellschaft ja die Waffen in die Hand gedrückt: in 
Wahrheit sind es auch gar nicht ihre Feinde, sondern 
ihre Erfüller. In der neidisch bewunderten Disziplin 
der Sozialdemokratie, in der Verpönung des Streik
bruches, der als Fahnenflucht gilt, in dieser straffen 
Enteignung des Einzelwillens, die weit folgenschwerer 
ist als die Enteignung des Besitztums wäre, haben der 
Geist der Technik und der Geist des Staates, wesens
verwandt, sich in ihrer Erfüllung vereinigt. Schließlich 
zeigt es sich, daß die technische Arbeit trotz allem nur 
ein Mittel zum Ziel war. Dieses Ziel heißt aber: Masse.

Zwanzigstes Kapitel

Die Biologie der Masse

Aber was und wer ist die Masse?
Sie besteht doch nur aus einzelnen Menschen 

mit persönlichem Empfinden, Willen und Leben; 
und doch — wie wesentlich anders ist sie! Woher



kommt der Masse ihr Wesen, das doch einzig Un
persönlichkeit ist?

Die Persönlichkeit des Menschen ist nicht um
sonst eine organisatorische Macht, eine Vorläuferin 
des Kosmos, sie kann ihr Wesen nur dort erfüllen, 
wo sie als Mittelpunkt gelten und wirken darf und 
nach ihrer Kraft die Umgebung ordnen. Tritt 
neben sie eine andere Persönlichkeit, so braucht 
sie sich noch nicht zu verlieren. Sie kann sich 
erhalten, auch wenn diese zweite ihr überlegen ist, 
sie aber bei ihr den natürlichen Platz für die 
eigne unverminderte Tätigkeit findet*). Ist sie aber 
selbst überlegen, so kann sie ihrerseits die volle 
Tätigkeit der zweiten in ihr Schaffen aufnehmen.

Nur im seltensten Falle, wenn sie einander etwa 
gleich sind, können beide, als Doppelstern um ein
ander kreisend, sich zu neuer höherer Einheit ver
binden: in der Freundschaft. Diese sind die natür
lichen Formen des Zusammenlebens in Liebe oder 
Genossenschaft, dieses Zusammenleben ist keine 
Einbuße der Persönlichkeit, sondern gerade ein W eg 
zum Kosmos.

Hieraus geht die nächste Stufe des ursprüng
lichen Gemeinlebens hervor. Wenn jede Persön
lichkeit in ungezwungenem Naturanschluß unter sich 
andere Persönlichkeiten hat, deren Tätigkeit un
eingeschränkt gerade in diese individuelle bestimmte 
Oberleitung paßt — so kann eine ganz große An
zahl von Menschen wie freie Kettenglieder des

*) Wie z. B. Eckermann bei Goethe.



Gemeinlebens zusammenstehen, sich ergänzend und 
eine wundervolle Einheit bildend. Auf diesem 
Wege allein kann die Menschheit ihr kosmisches 
Ziel erreichen. Solche freie Gemeinschaften von 
Persönlichkeiten, solche freie Gemeinden sind vor
laufende Bildungen der großen Weltschönheit, sind 
wahrhafte Kultur. Denn ihre Vorbedingung ist 
Freiheit, nicht Schrankenlosigkeit und Willkür, 
sondern natürliche, am eigenen Glücksgefühl ge
prüfte Über- oder Unterordnung. Freiheit ist die 
praktische Anerkenntnis der abgründigen Ver
schiedenheit der Individuen, die trotzdem zueinander 
drängen und dabei jedes für sich ein Weltmittel
punkt bleiben. So sind im großen und ganzen 
die ersten Gemeinbildungen gewesen, die Volks
genossenschaften der Vorgeschichte. Nahezu so 
aber auch die höchsten Formen von Gemeinleben, 
die wir geschichtlich kennen und als kulturell 
fruchtbar preisen müssen: die kleinen Freistaaten 
von Hellas und der Renaissance.

Ganz anders ist aber die Masse. Die Masse 
scheint Gemeinleben, sie ist aber nur seine Ver
zerrung und sein überaus verderbliches Scheinbild. 
Masse ist: der Mensch, rein als Menge genommen; 
die Masse ist zunächst nur ein Zahlenbegriff, aber 
eben weil nur Zahl — der Verzicht auf die innere 
Gliederung und damit in Wirklichkeit die Gegner
schaft solch inneren Lebens. Masse wird der Mensch, 
wo er in Menge zusammen ist, doch nicht nach per
sönlichen Gefühlsbanden von je zwei und drei Per
sonen als Kernzellen größerer Menschengruppen,



sondern zufällig* oder gezwungen, ohne innere 
Beziehungen, eine absolute Gleichheit der Belang
losigkeit. So geht’s bei Volksversammlungen, bei 
Aufständen, Wahlen, Festen, im Theater, in der 
Kirche. Zunächst von der Persönlichkeit nur ein
fach abgesehen, eine Gegenwart von Personen, 
wird die Masse aber dadurch gefährlich, daß sich die 
Persönlichkeit eben nicht ungestraft aussetzen läßt.

Wo sich die Persönlichkeit nicht betätigen kann 
oder darf, wo äußere Zufälligkeit oder äußerer 
Zwang ihr die Verwirklichung untersagen, wo die 
Gegenwart anderer Persönlichkeiten nicht sofort 
zum Gegenstände ihres Wirkens wird, sondern sie 
alle nur gleichgültig nebeneinander zu stehen haben 
— da zieht sie sich zurück. Doch nur um im 
Innersten ihrem eigenen früheren Schaffen zuwider 
zu arbeiten, nur um ihre erste Stätte, den Leib, zu 
zerrütten! Weil sie nicht durch ihn draußen bauen 
darf,verschwendet sie nun an seinen tätig-drängenden 
Urelementen*), die sie selbst bisher gebändigt und ge
formt hatte, den ganzen Überschuß ihrer Kraft. Weil sie 
draußen nicht Gemeinschaften bilden kann, sprengt 
sie die bisherige Gemeinschaft; wird krank, roh und 
chaotisch, weil sie nicht Gesundheit, Veredelung' 
und Ebenmaß fördern darf. In Selbstzerfleischung 
setzt die durch Untätig'keit oder Zwang unterdrückte 
Persönlichkeit Unlust, wo Lust herrschte, und ar
beitet — jetzt allerdings — geradezu an der Zer
störung der Welt, anarchistisch, weil es ihr nicht

*) Vgl. Kapitel 32.



gestattet ist, als oberster Archon die Wirklichkeit zu 
lenken. Die gemütlich gleichgültige und doch so 
aufdringliche Gegenwart einer Menschenmenge 
annulliert die Persönlichkeit, macht den Menschen 
aus einem selbständigen Gebilde zu einem willen
losen Rohstoff. Und dieser bekommt dann nur durch 
die Zufallsumstände des Augenblicks mit den andern 
gleich ihm Rohstoff gewordenen Personen eine 
Augenblicksform, ein Augenblicksbewußtsein. Im 
Volksbeifall oder -tadel, in Begeisterung oder Panik, 
in der Sinnlosigkeit von Volkskämpfen und Volks
verfolgungen, in allem Parteitreiben zeigt sich 
diese unbezähmbare Massenseele, an der das per
sönliche Bewußtsein, Gewissen und Gefühl ihrer 
einzelnen Menschenelemente, weil sie ausgelöscht 
sind, keinen Anteil mehr haben.

Gewiß: die physikalische Grundlage dieser Er
scheinung ist die organische Anziehungskraft*), die 
als höhere Stufe der Schwerkraft — des strahlenden 
Kraftausgleiches — die Lebewesen einander anziehen 
läßt und ebenso wie diese allgemeine Gravitation mit 
der Masse und Nähe zunimmt. Jedoch zu dieser posi
tiven physikalischen Kraft kommt doch noch hinzu, 
daß die Persönlichkeit hier leicht zur Negativität ge
bracht wird. Die Anziehungskraft als Kraft der bereits 
materialisierten, schon enteigneten Atommächte**), 
wirkt der noch persönlichen, noch nicht erstarrten, 
weil kraftvolleren Zentralmacht Seele entgegen.

*) Vgl. Lebensgesetze der Kultur, Kap. X und „Märchen der 
Nuturwissenschaft“ Kap. II. (No. 2 der Sammlung „Lebenswerte“ ).

**) Vgl. Kapitel 32.



Ist diese erst zurückgedrängt, so hat die grobe 
Anziehungskraft gewonnenes Spiel. Von keinen 
individuellen Weltmittelpunkten mehr beeinträchtigt, 
ballt sie zusammen, was ihr unterliegt. Ihr unter
liegt aber nur, was eben schon die Individualität 
eingebüßt hat, was schon in Materie eingegangen 
ist, persönlicher Form, persönlicher Tätigkeit, per
sönlichen Bewußtseins entkleidet. So, ganz im 
geringen und groben, gehört die Materie des 
Leibes der irdischen Schwerkraft, so im höheren 
und feineren die gelähmte Seele dem Massen
gefühl.

Solange die Anziehungskraft, als Austausch der 
Massenkräfte, noch unter der Leitung persönlicher 
Macht steht, kann sie wunderbares Werden 
fördern. So, wenn sich die Persönlichkeit aus den 
Zellmassen einen gestalteten Leib formt, so in der 
persönlichen Anziehung der Liebe, deren Freuden
rausch auch nur das Zeugnis ist, daß hier die voll
kräftige Persönlichkeit ihren Gipfel erreicht. Doch 
das ist ja wieder eine freie, rein innerlich notwendige 
Gemeinschaft. Davon weiß die Massenanziehung 
weder im physikalischen, noch psychologischen 
etwas. Die Anziehungskraft untersteht hier keiner 
individuellen und zentralisierenden Macht mehr, 
sondern wirkt schrankenlos und schafft Masse. 
M asse  ist also: im physikalischen die Formlosig
keit der geringsten Atommächte, im psychologischen, 
seiner höheren Stufe, die En tp e rsö n l ich u n g  der 
Persönli chke i ten ,  die Materialisierung des Men
schen. Der Mensch als Persönlichkeit steht auf



der Erde obenan, der Mensch als Masse steht unter 
dem Tier.

Es ist eine Blasphemie des Lebens, wenn man 
die Masse — Gemeinleben! nennt. Gemeinleben, 
noch einmal, ist organisches, ursprüngliches Leben 
in freier, empfundener Gemeinschaft, ist der W eg 
zum Kosmos, Masse aber ist der Weg zum Chaos. 
Zu einem um so gefährlicheren Chaos, als er sich 
vom Kosmos einen Schein entlehnt, den Schein 
geordneter Einheitlichkeit, wo es doch nur eine 
wohlfeile äußere Gleichheit und Einförmigkeit ist, 
erreicht durch Entpersönlichung. Eine Blume ist 
ein höheres Gebilde, höheres kosmisches Dasein, 
tiefere Weltordnung, als der ganze Ozean der 
Wassertropfen, ein winziger Kristall bedeutet mehr 
als ungeheure Lehmschichten: die ganze Mensch
heit wäre weniger als der einzelne Mensch, wenn 
sie immer Masse gewesen wäre. Aber nein: so 
wahr es von den ersten Menschen ab wohl immer 
echtes Gemeinleben gegeben hat und in jedem 
Liebesgefühl neu erwacht, so wahr ist die 
Masse nur eine Krankheitserscheinung, ist sie 
eine En tar tu n g  der Menschheit . Sie ist nicht 
immer gewesen, darum braucht sie — logisch
natürlich — auch nicht immerdar zu bleiben. Viel
leicht verschwindet sie, wenn ihre Ursachen sich 
durch äußerste Erfüllung erschöpft haben — und 
auch unsere Zivilisation mit ihrem technischen, 
entpersönlichenden Geiste wird am Ende doch 
ihre Grenze erreichen? . . .



Einundzwanzigstes Kapitel

Die Grenzen des Gemeinlebens

Wo bildete sich zuerst Masse?
Dort, wo das Gemeinleben seine natürliche 

Schranke überschritt Und diese Schranke findet 
sich rein numerisch bei einer solchen Anzahl von 
Menschen, daß ein gegenseitiger Gefühlsanteil un
möglich wird. Gefühl ist ohne persönliche Berührung, 
ohne persönliche Bekanntschaft ein bloßes Wort 
— Zeit und Raum legen sehr erfolgreiche Klüfte 
zwischen Mensch und Mensch, wenn nicht auf 
beiden Seiten ein überaus starkes und feines Em
pfinden vorhanden ist. Nun ist aber die Zahl der 
im Bereich des täglichen Arbeitskreises Wohnenden, 
die Zahl der im Laufe des täglichen Lebens 
sich Begegnenden eine beschränkte. Mehr als 
eine leicht auszurechnende, eine nicht sehr große 
Zahl von Menschen ist dem Menschen zum inneren 
Leben gar nicht nötig. Diese Zahl bezeichnet 
die erste  Grenze des echten Gemeinlebens. Aller
dings ist nun jede der Personen, die ein Mensch 
zu seiner Gefreundschaft zählt, selbst, für sich, der 
Mittelpunkt eines Kreises der mit ihm Lebenden. 
Um den ersten Kreis des Menschen reihen sich 
dann soviel neue Kreise, als er Personen zählte — 
und dies ist die zweite und in Wahrheit letzte 
Grenze des Gemeinlebens. Die Zahl kann nicht 
groß sein, selbst den unwahrscheinlichen Fall an
genommen, daß die einzelnen Personen eines Kreises 
sich gar nicht unter einander kennten, sondern



jeder Mensch nur den Kreismittelpunkt — daß also 
die Kreise sich immer nur an einem einzigen 
Punkte berührten. In Wirklichkeit durchdringen 
einander die Gefreundschaftskreise, gehört jeder 
Mensch nicht bloß zwei, sondern vielen Kreisen 
an. Es könnte auch gar nicht gemeinsames Leben 
heißen, wenn der eine Mensch so wenig am andern 
teil nimmt, daß er nicht an dessen Leben auch 
seine andern Gefreundeten beteiligte. Dadurch 
verringert sich die mathematische Zahl nicht un
bedeutend.

Natürlich reihen sich den Freunden und Freundes
freunden noch Namensbekanntschaften an und er
weitern scheinbar, doch nicht wirklich den Kreis 
des Gemeinlebens. Auch die Naturen sind ver
schieden und der eine Mensch weit geselliger als 
der andere — aber in der Regel steht die Tiefe 
des Empfindens zur Geselligkeit in umgekehrtem 
Verhältnis. Wem jede Person sehr viel bietet, hat 
nicht Zeit noch Gemütskraft, mit zahllosen zu ver
kehren. Doch gelte auch ein oberflächlicher, nur 
überhaupt irgendwie persönlicher Verkehr noch 
als Gemeinleben — die verfügbare Zeit setzt da 
der Geselligkeit doch ihre Grenze. Wie dehnbar 
im einzelnen ist das Gemeinleben doch nicht etwas 
Schrankenloses. (Vgl. den Anhang I.)

Nun wächst die Zahl der Menschen und Lebens
kreise stetig und schließlich scheiden aus dem 
Gemeinleben so und so viele Personen aus. Neben 
das eine Gemeinleben treten mehr und mehr andere. 
Was im großen überseeische Kolonien sind, war

v. M a y e r ,  Technik und Kultur tq



ursprünglich eine neue Siedelung — der Abstand 
der Ortschaften, die Entfremdung der Gemeinlebens
kreise wurde von der Ausdehnung der Felder, 
Weiden und Waldungen bestimmt, von dem äußeren 
Tätigkeits- und Erwerbsgebiet jedes Lebenskreises. 
Modern wird das Interessensphäre genannt. Das ge
schieht im wesentlichen bei extensiver Wirtschaft, 
Ackerbau, Viehzucht, Jagd und Fischfang. Die inten- 
sivereWirtschaft des Gewerbes war durchRohmaterial, 
Naturkräfte und Verkehrsgelegenheiten erstens mehr 
an denselben Ort gewiesen und zweitens weniger 
durch Naturbedingungen auseinander g*etrieben. Auf 
jeden Kopf extensiver Bevölkerung muß eine 
Mindestzahl von A r kommen, um genügend Feld
früchte fürs Jahr zu geben und entsprechend noch 
mehr Weide und Jagdgebiet. Nicht dasselbe ist 
mit Erzen und Gesteinen der Fall, die in der Tiefe 
beträchtlich abgebaut werden können und auch 
gewöhnlich höhere Preise erzielen. Und ebenso 
kann die Kraft des fließenden Wassers aus einer 
Hand in die andere zu fast unvermindertem Dienst 
übergehen. Gar der Handel kann sich ruhig zu
sammendrängen. Ist die extensive Wirtschaft 
wesentlich auf das Dorf als größten Mittelpunkt 
beschränkt, so geht aus der intensiven des Handels 
und Gewerbes die Stadt hervor. Städte liegen 
darum so weit von einander als die Landbezirke es 
bedingen, denen jede zum Mittelpunkt dient. In 
Dorfschaften und kleinen Städten kann das Gemein
leben sich noch allenfalls mit der Einwohnerzahl 
decken, der politischen und religiösen Gemeinde.
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Nicht so in großen Städten, mit denen die Masse 
beginnt.

Die großen Städte entstehen durch das An
wachsen der kleineren und mehr noch durch das 
Zusammenwachsen mehrerer kleiner Städte — so 
Rom, London, Paris, Berlin. Es sei denn, sie 
würden von vornherein, administrativ, als Groß
städte gegründet — Alexandria, Madrid, Petersburg. 
Die ehemaligen selbständigen Städte leben nach 
der Eingemeindung nur als Stadtviertel weiter und 
scheinbar bildet das ganze Große eine Einheit: in 
Wirklichkeit bewahrt jedes Stadtviertel sein eigenes 
Leben, auf das es eifersüchtig* ist. Dennoch 
zwingen eben diejenigen Gründe, welche das Zu
sammenwachsen ermöglichten, die Menschen der 
Großstadt endlich die ganze Stadt als ihre Stätte an
zusehen. Unmöglich ist es, sich auf die Dauer in sein 
Stadtviertel geschäftlich wie gemütlich einzuspinnen, 
Beziehungen knüpfen sich von Stadtteil zu Stadt
teil, der Kreis jedes Menschen breitet sich aus, zerfließt 
über die ganze Stadt, die verschiedenen Stadtgebiete 
beginnen durch ihre Menschen aneinander direkt 
Anteil zu nehmen, nicht nur weil das Weichbild 
es will. Das Gemeinleben greift scheinbar um sich 
— in Wirklichkeit lockert es sich in jedem ur
sprünglichen Kreise und verfällt der Entartung. 
Doppelt: der Mensch gewöhnt sich erstens, gleichgültig 
an seinem täglichen Flurnachbar der Mietskaserne 
vorüberzugehen, also verliert die menschliche Gegen
wart ihren bindenden Zauber. Und zweitens ent
wöhnt er sich, die seinem Gemüte Nahestehenden zu



sehen, da ein stundenlanger W eg sie trennt. Dies 
Gemeinleben wird eine Schwächung, Veräußer
lichung, Entpersönlichung, zunächst durch die ver
änderten Bedingungen der äußeren Sozialphysik, 
aber genau so inhaltlich und innerlich.

Denn was ist der Lebensinhalt einer solchen 
großen Stadtbevölkerung, wenn nicht die technische 
Großausbeutung des Lebens? Und sie läßt jeden 
so voll in seinem Berufe auf- und untergehen, daß 
er kaum Zeit hat, mit seiner Familie, und gar 
nicht Zeit hat mit seinem Kreise zu leben. 
Treffen sich selbst die Zusammengehörigen, so ist 
jeder von isolierten Berufssorgen bedrückt — die 
getrennte, geteilte Tätigkeit scheidet sie, gemein
same hätte sie tiefer verknüpft. Aber es wirken 
noch mehrUrsachen gegen das Gemeinleben an. Eine 
Stadt ist groß, nur wenn sie mit und von der Technik 
lebt. Zunächst die gewerbliche und darum sofort 
ebenso sehr die staatliche Technik muß in ihr mächtig 
sein, sie, das sind ihre Einwohner, müssen es sich 
gefallen lassen, nur Hörige der Behörden zu sein. 
Auch kleine Städte haben allerdings oft das Joch 
kleiner Tyrannen getragen — aber das war dann 
noch nur ein Staat in Kinderschuhen. Heute ist die 
Tyrannis in der alten souveränen Weise kaum mehr 
möglich, heute herrscht die ganz unpersönliche 
Despotie der sogenannten Staatsräson, hinter die 
sich sogar die Machthaber zu verschanzen für 
zweckmässig halten. Große Städte können eben 
nur Zentralstellen sein. Wie von ihnen die 
Leitung der umliegenden Länder ausgeht, so muß



auch in ihnen selbst eine straffe Zentralisation 
herrschen, eine mechanische Organisation der Ein
wohnerschaft, eine polizeiliche Numerierung des 
Daseins. Wo sich eine Bevölkerung in viel
stöckigen Häusern zusammendrängt — auf einem 
Raume der auch bei der Großstadt immerhin klein ist 
— da muß sich von selbst zunächst eine technische 
Beherrschung der Menschen herausbilden. Dadurch 
entsteht die erste Übung der Herrschaft und der erste 
Anstoß die bislang vielleicht nur wirtschaftlich 
abhängigen Umländer auch politisch zu fesseln. 
Großstädte sind die Keimzellen aller Großstaaten 
gewesen. Das durch Anschwellen entpersönlichte 
Gemeinleben an einem Ort mußte ansteckend hinaus
greifen und überall die Selbständigkeit vernichten, 
überall Unterordnung und Entpersönlichung — Masse 
schaffen. So haben Rom, Paris, London gewirkt.

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Das Werden der modernen Masse

Die Riesenstädte Ninive und Babylon, Theben 
und Memphis sind die Ausgangspunkte der ersten 
großen Sammelreiche unsrer Mittelmeerkultur ge
wesen, halb freiwillig, halb gewaltsam zusammen
gebracht und unter dem Scheine von Freiheit in 
der Tat doch nur durch starken, zentralisierenden 
Zwang zusammengehalten, von Priesterschaft, Be
amtentum und Heer. Aus der Stadt Rom geht, 
sein ungeheurer Staat hervor, gerade als nach dem 
Ausgleich der Standeskämpfe, nach dem wirk-.



liehen Verwachsen der einst selbständigen Stadtteile, 
Bevölkerungsschichten und Tätigkeiten sich das 
städtische Proletariat von Arbeitern herausgebildet 
hatte. Genau in dem Maße, als Roms äußere 
Macht wächst, schwillt in ihm die Bevölkerung zur 
Masse an, entartet sein Gemeinleben in eine wüste 
Zahl. Die Unterjochung, die Rom schließlich aus
übte, begann zu Hause, die Enteignung der kleinen 
Völker hatte ihr Vorbild und dann ihre stetig ver
stärkte Nachahmung in der Proletarisierung der 
Hauptstadt. Gingen die ersten Kriege nur um 
Gemeindeland — den A ger Publicus — für die 
sich stark vermehrende Bevölkerung, so gewannen 
eben dabei die leitenden Personen und Schichten, 
Patrizier und Optimaten, Senat und Regierung 
einen Geschmack an großer Machtentfaltung. Sie 
lernten regieren und regierten bald die halbe da
malige Welt militärisch — sie mußte ihnen zinsen 
und gehorchen, mit den magischen Ketten der 
staatlichen Technik an Rom gebunden.

Rom ward denn auch die Vorschule für unseren 
modernen Staat, unsere moderne technische Zivili
sation, unsere moderne Massenansammlung. In 
einer Weise, die Roms Bewunderung und den Neid 
von Byzanz erregen würde, hat sich der Staat bei 
uns entfaltet und schreitet seiner Erfüllung zu, 
dem Arbeiterstaat.

Wirklich, was in Rom oder sonst in der alten 
Welt Masse schien, ist an unserer Masse gemessen 
nur ein kleiner unartiger Pöbel, psychologisch
menschlich ebensowenig wert, doch soziologisch



kulturell längst nicht so gefährlich, weil nicht von 
so zentralistischer Weltanschauung getragen. Es 
waren sozialbiologisch ganz dieselben Tendenzen 
der Entpersönlichung durch Zusammendrängung 
und dieselben Kräfte der Zusammendrängung durch 
Vermehrung. Aus der Verdichtung von Bevölke
rung und Arbeit mußte dann sich auch die 
ganze staatliche Technik entwickeln. Dennoch 
gab es noch so starke Wurzeln, die jeden Menschen 
und jede Menschengruppe mit ihrem Urboden ver
banden und ihnen Kraft zuführten. Persönlichkeit 
und Gemeinleben konnten nicht so ganz enteignet 
werden, weil es die Fülle örtlicher Religionen gab, 
privater Gottesdienste, persönlicher Frömmigkeit. 
Selbst die ägyptische Priesterschaft und die römische 
Beamtenschaft, selbst die chinesischen Mandarine, 
selbst die Eroberer Indiens haben ihre unterwürfigen 
Steuerzahler nie ganz versklaven können: denn 
jedem bleibt ein Asyl seines persönlichen Em
pfindens mindestens in seinem Toten-Penaten-Ahnen
kult. Daher ist auch im heutigen Italien noch, 
nach zwei Jahrtausenden entgegengesetzter Ent
wicklung, der Staat im Empfinden der Menschen 
nicht zuständig und drängt sich auch nicht so 
büttelhaft auf. Daher ist auch die katholische Kirche 
hier nie so herrisch in Ketzer- und Hexenver
folgungen gewesen wie anderwärts, hat nicht gegen 
lokale Überlieferungen gekämpft, hat vielmehr sich 
diese organisch eingegliedert. Im katholischen 
Gottesdienste Italiens ist trotz der orthodoxen 
Kirchenlehren manches von der alten Naturreligion



geblieben und darum ist er eine so lebendige Macht. 
Wo aber die Dogmen ohne die altererbte Ver
mittlung naturreligiöser Bräuche und Empfindungen 
walten, da setzte die moderne Technik der Men
schenentwertung ein.

Es ist oft bemerkt worden, daß die nichtkatholi
schen Gegenden den katholischen im heutigen 
Wettkampf der gewerblichen Technik überlegen 
sind — das hat seinen guten Grund. Die Feste 
und religiösen Bräuche, die der katholischen Be
völkerung soviel nationalökonomische Arbeitszeit 
rauben, sind ein Gemütsrückhalt, der den Prote
stanten fehlt. Gewiß bekämpft die katholische 
Kirche jede Selbständigkeit, gewiß ist der katho
lische Mensch ganz besonders an römische Unter
ordnung gewöhnt — dennoch ist noch eine 
Schranke zwischen diesem Herdengefühl und dem 
modernen Massensinn. Denn was und womit 
beherrscht der Priester? Tausendmal zu eigenem 
und seiner Institution Nutzen ist es doch nur die 
Seele, die er bildet — verbildet, gewiß, aber es 
bleibt ein Rest von Gemüt und Empfindung. Das 
Werkzeug der Priestermacht selbst ist ein Damm, 
den auch die Technik der Kirche nicht bricht. 
Dieser Damm läßt auch die rein staatliche, mili
tärische und gewerbliche Technik nicht absolute 
Herren werden. Die katholische Bevölkerung setzt 
sich wie ein schwerer zu bearbeitendes Gestein 
der allgewaltigen Technik der Zivilisation mehr ent
gegen, als die protestantische. Nur eine Richtung 
in der katholischen Kirche, der ultramontan-vatikane



Jesuitismus macht die Menschenseele zu Rohstoff 
und will den Kadavergehorsam. Der Jesuitismus 
hat sich aber auch nur gegen den Protestantismus 
entwickelt: eine Doppelentwicklung in verteilten 
parallelen Rollen. Beide steuern auf verschiedenen 
Wegen dem absoluten Staate zu, der Unfehlbarkeit 
der Institutionen, der Nichtigkeit der Persönlichkeiten.

Ja, die protestantischen Länder stehen an der 
Spitze der modernen Zivilisation, weil in ihnen das 
dogmatische Alleingottestum am wenigsten Schran
ken in seinem Siegesläufe gefunden hat. Zweifel
los: heute können große, freie, wahrhaft schöpfe
rische Geister nur aus protestantischem Blute 
hervorgehen, weil hier die Beichte nicht in ge
schlechterlanger Schulung die Selbständigkeit ge
brochen hat. Doch wenn der protestantische Durch
schnittsmensch dem katholischen gleichsteht, is: 
die protestantische Bevölkerung mehr zur M asse 
g e e ig n e t  als die katholische, vielleicht nicht 
fähig, jemals so wie diese in Fanatismus aufzulodern, 
dafür aber in ihrem Wesen eine dauerndere Un
persönlichkeit.

Der Protestantismus hat nur in den Ländern 
schnell und erfolgreich Wurzeln geschlagen, deren 
Bevölkerung nicht an das magische Wort: „Rom“ 
gewöhnt war. Diesen Völkern war daher auch nicht 
durch römische Lebensformen etwas von hellenisch
plastischer Lebensempfindung eingeimpft worden. 
Wo die nebelhafte und nebelkalte Nordlands
religion länger geblieben war, wo romfreies Blut 
hinkam, da konnte die Reformation Rom leicht ver



drängen. Als die Angelsachsen in England landeten, 
war die Grundlage der englischen Reformation 
gegeben, Skandinavien, das erst um das Jahr 1000 
Mönche empfing, wurde mit einem Schlage pro
testantisch, und ebenso das deutsche Gebiet, fast 
geographisch genau, außerhalb der römischen 
Limes. Scheinbar war es eine Befreiung — von 
Rom, ja! Aber um so mehr entwickelte sich nun die 
Religion des „beschränkten Untertanenverstandes“ , 
um mit Luther zu reden. „Es steht geschrieben“ 
— dieser eigensinnig, unpersönliche Ausruf des 
starrköpfig-genialen Reformators ist der Geist des 
ganzen modernen Staates geworden, der sich von der 
Reformation ab entwickelt hat. Zunächst gab es die 
knappe Form monarchischer Absolutie — in Deutsch
land, Skandinavien, England, im Österreich des 
antiklerikalen Josephs II., im Frankreich des jesui
tisch (also in Konkurrenz mit den Protestantismus) 
gelenkten Ludwigs XIV. und des militärischen 
Konkordatärs Napoleon. D a ra u f entstand die 
blässere Form des Scheinliberalen Großparlamen
tarismus — England, Frankreich, Deutschland*). In 
Zukunft wartet unser die breite Form der sozial
demokratischen Arbeiterzentralisation von der Tech
nik und Masse Gnaden.

*) Albert Sorel, der jüngst verstorbene Historiker der französi
schen Revolution, hat in seinem Werke: „ L ’Europe et la Revolution 
frangaise“ nachgewiesen, dafs die Männer der Revolution instinktiv 
notwendig dieselben Ziele und Wege verfolgten, die seit Richelieu 
(seit Ludwig XI, und Philipp dem Schönen) der Inhalt des Abso
lutismus gewesen.



Überzeugung* und Gewissensfreiheit war der 
Kampfruf der Reformation, Menschenrechte das 
Kriegsgeschrei der Revolution. Aber der Staat, der 
liberale, moderne, mehr oder minder protestantisch
antiklerikale Staat erkennt dies nur in der Theorie 
an, in Wirklichkeit beugt er alle Freiheit des Ge
wissens, der Überzeugung und Forschung unter 
seine Regiemente — und glaubt dabei, echtes 
Leben zu fördern. Der Trugschluß ist, daß der 
Staat sich als den Stellvertreter des Alleingottes 
oder den Verwalter des atheistisch-kategorischen 
Sittengesetzes betrachtet. Und er fürchtet und ver
folgt jede Konkurrenz — als Staat im Staate — ganz 
im Sinne des Ersten Sinaigebotes: „Du sollst keine 
Götter haben neben mir“. Der Staat ist auch 
praktisch der lachende Erbe des Gedankens: „des 
Menschen Herz ist böse von Jugend auf“ — „es 
liegt nicht an des Menschen Wollen und Laufen“ 
usw. Darum verlangt der Staat als echte — 
freie!! — Überzeugung, als sittliche und religiöse 
Pflicht die Unterwerfung* des einzelnen unter die 
O b rigk e it: nur nicht etwa unter große leitende 
Weltideen, sondern unter die am tliche V e r 
fü gu n g  als solche. Eine sittliche Auflehnung da
gegen erkennt der Staat einfach nicht an — per
sönliche Ethik, persönliche Weltanschauung und 
Weltordnung stehen einfach aufserhalb des Ge
setzes, sind staatsfeindlich.

Doch in Wahrheit hat der moderne Staat sich 
wenig davor zu fürchten. Geschlechterlange reli
giöse, soziale, militärische und vor allem technisch



berufliche Erziehung* haben der Persönlichkeit immer 
mehr das Feld beschränkt und die Menschen durch 
unbemerkte Schulung* von Vater zu Sohn und Enkel 
entpersönlicht — nicht in brutaler Plötzlichkeit, 
doch um so sicherer und schmerzloser in langsamer 
Ausdauer für die Masse reif gemacht. Der Abso
lutismus Ludwigs XIV. hat die Franzosen ebenso 
sicher der demokratischen Revolution und dann 
dem technischen Aufschwünge samt der ungeheuer
lichen Zentralisierung und Staatsbevormundung zu
geführt*), wie in noch höherem Grade der Abso
lutismus der kleinen deutschen Fürsten die noch er
gebeneren protestantischen Deutschen ihrem glän
zenden Großgewerbe und der Sozialdemokratie. Und 
in England haben Heinrich VIII. und Elisabeth mit 
ihrem protestantischen Absolutismus das blühende 
Bürgertum, die englische Revolution, die machtvolle 
englische Industrie und die englische Achtung vor 
dem Gesetzesbuchstaben erzeugt, die berüchtigte 
„englische Freiheit“ , die nur eine Freiheit des Er
werbes ist. (Vgl. den Anhang II.)

Diese Freiheit, ja die will der Staat seinen Bürgern 
lassen, denn diese Freiheit ist sein sicherstes Werk
zeug. Jeder Aufschwung des Gewerbes bedeutet 
für den Staat erhöhte Einnahmen — bar — und 
erweiterte Abhängigkeit der Menschen von ihrer 
beruflichen Technik, vertiefte Unterwürfigkeit und 
Lenkbarkeit, verringerten Eigenwillen und verflachte 
Persönlichkeit. Jede Ausdehnung der Technik macht

*) V gl.: A  quoi tient la superiorite des A nglo- Saxons? von 
E. Desmolins.



den Menschen zu einem willigeren, unpersönlicheren 
Rade, Staubkorn und Nichts vor Alleingott, Obrig
keit und Masse. Der Staat hat alles Interesse an 
der Technik, der Staat hat sich an der gewerblichen 
Technik entwickelt, an ihrer Handhabung der Natur 
die Meisterung des Menschen gelernt, an ihrer In
anspruchnahme öffentlichen Schutzes durch Heer und 
Verwaltung hat sich eben der öffentliche Schutz, 
haben sich Heer und Verwaltung ausgebildet. Dank 
der Technik ist der Staat zu sich selbst gekommen.

Im souveränen Staate, wie er sich heute selbst 
begreift, ist die Verstaatlichung des Menschen, 
die Entwertung der Persönlichkeit, Grundgesetz ge
worden, ist die Religion der Unpersönlichkeit zu 
ihrer Verwirklichung gelangt. Im modernen Staate 
der modernen technischen Zivilisation — und das 
heißt nahezu im absoluten Staate der absoluten 
Technik, — hat sich die Masse selbst offenbart. 
Roms Völkerkriege, die Ketzergerichte des Mittel
alters sind alles nur Vorarbeiten gewesen, damit 
die Technik durch äußere Staatsgewalt und inneren 
Gewissenszwang das Alleingottestum endlich zum 
Siege führte. Technik, in ihrer ältesten Zeit der 
Gottesdienst der Naturgottheiten, in ihrer besten 
Form die künstlerische Verherrlichung der indi
viduellen Lebensgewalt, wird auf ihrer letzten, 
schrankenlosen Stufe wieder das Werkzeug einer 
Gottesidee. Aber einstens Gehilfin des Lebens, wie 
es sich im persönlichen Gefühl nach Freude streckt, 
ist sie heute seine Knebelung, seine Ertränkung 
im Meere der Masse, in majorem gloriam — wessen?



Dreiundzwanzigstes Kapitel

Technischer Geist und Lebensanschauung

Der Geist der Technik, das Wesen der Technik 
als selbständige Macht betrachtet ist also:

mittels der Arbeitsteilung den Menschen zu 
zerstückeln;
durch die Arbeitseinheit ihn zu entpersönlichen; 
durch die Arbeitsgemeinschaft ihn zur Masse 
zu machen;
durch die technische Unterordnung ihn innerlich 
und äußerlich zu entgeistigen.
So wird er, entwürdigt, zum willenlosen Gemächte 

der monotheistischen Idee zu Händen ihrer politisch
sozialen Verkörperung, der militärisch-bureaukrati- 
schen Staatsgewalt. Der Monotheismus hat also der 
Technik viel zu verdanken; aber die Religion . . .?

Religion*) gilt heute den einen für die überflüssigste 
Sache und den lächerlichsten Unsinn: sie verstehen 
unter Religion aber nur Bevormundung, die Unter
würfigkeit unter priesterlich verfälschte Sagen, 
priesterlich eigensüchtige Bräuche, priesterlichen 
Dünkel und Haß. Die andern reden nur von Glau
benseifer, Gottesdienst und Gotteswort und halten 
daher die Religion für das Unentbehrlichste. Diese 
sehen darin die Stütze des Staates und das Mittel der 
Volksbeherrschung, instinktiv richtig, weil der Staat 
ihnen die Grenze der Lebensanschauung ist. Und

*) Vgl. die hochinteressante Schrift: „Olympia und Golgatha“ 
von Elisar von Kupffer' (No. i der Sammlung „Lebenswerte“).



fürwahr! die Orthodoxie religiöser Buchstaben 
kann nicht besser Fleisch werden, als im Massen
staat. Jene fürchten eine Beschränkung ihrer 
modernen Tendenzen — mit Unrecht! Denn was 
ihnen modern heißt, der Kampf gegen alle Hinder
nisse der vollen technischen und sozialen Ent
faltung, dazu treibt, wenn auch langsamer doch um 
so gründlicher, der Staat gerade durch seine schein
baren Bremsanstalten, Heer, Beamtentum und Kirche.

Aber es gibt doch noch Empfindungen außer der 
bourgeoisen Sehnsucht nach gründlichster und der 
proletarischen nach schleunigster Entwicklung zur 
Masse. Außer dem Zwillingspaare — Mono- und 
Atheismus — lebt denn doch noch ein Selbstgefühl, 
das von innerer Macht der Weltgestaltung redet. 
Und dieses Gefühl sträubt sich gegen den Massen
stempel, der den Menschen zu einem Staube von des 
Zufalls oder des Alleingottes Gnaden macht, zu einem 
ererbten Werke der Masse oder der Alleinheit. Diesem 
Gefühl der Persönlichkeit im eigenen und jedem 
Naturleben hat die Technik unendlichen Schaden 
zugefügt. Je  mehr sie wuchs, um so nachhaltiger. 
Ihr Geist bildete sich ja mit ihrem Aufschwünge 
immer deutlicher heraus, der Geist der Unpersön
lichkeit und Mechanisierung. Mit ihrer gewerb
lichen Schwester arbeitete die priesterlich-christen- 
tümliche Kirchentechnik Hand in Hand, dem gemein
samen Ziele zu — oft mit verteilten Rollen, scheinbar 
verfeindet. Dehn so ergibt sich der Mensch um so 
sicherer, je nach Anlage, entweder der „Freiheit“ 
der technisch-modern-liberalen Anschauung oder dem



„Schutze“ der orthodox-konservativen. Es kommt 
ja doch auf eins heraus, hier auf dem Umwec, 
des Gemüts, dort auf dem der Arbeit steuerte 
der Mensch dem Hafen der Entpersönlichung’ zu.

Besonders gefährlich ward aber eben der tech
nisch-gewerblich-moderne Weg, weil er so frei und 
gangbar scheint, weil er den Menschen bei seinem 
besten lockt, dem Freiheitsgefühl. Der Drang nach 
Freiheit ist nicht so negativ, wie das Wort selbst, 
nicht nur die Leere der Nichtbehinderung. Vielmehr 
ist es der tiefe Kampfesruf der Persönlichkeit, die, 
um schöpferisch zu sein, um sich gestaltend zu ver
wirklichen — mindestens nicht gewaltsamer Behinde
rung unterliegen darf. Sonst wird sie eben Masse. 
Freiheitsgefühl, Überzeugungstreue, Persönlichkeit, 
echte Lebensempfindung, natürliche Religion: es 
sind nur Phasen und Formen des kosmischen 
Dranges. Und lie Technik, die urwesentlich per
sönlich erlebter Umgang mit der Natur war, schien 
dem Menschen alles zu versprechen.

Sie hielt auch zunächst ein gut Teil, als sie, 
von der unmittelbaren Lebenserhaltung abgesehen, 
dem Menschen die Herrschaft über viele Natur
dinge gab und ihm die böse Furcht vor so und so
viel Dämonen und Gespenstern benahm. Er hätte 
sein Haupt immer höher erheben können und hätte 
an seinem eigenen gestaltenden Wirken das Wesen 
der Göttlichkeit klar und klarer erkennen können 
— nämlich in dem schöpferisch-gestaltend-formen- 
gebenden Walten, das die Welt aus dem Chaos 
zum Kosmos führen will. Statt dessen kam es



anders. In der Kurzsichtigkeit des Kampfes mit 
so vielen Naturmächten maß er die Göttlichkeit nur 
am eigenen Wohl- oder Mißergehen, im blinden 
Stolze seines Könnens entgötterte er die kleine 
Welt, die ihm technisch unterlag. Um so dämoni
scher wuchsen die Naturerscheinungen, die ihm 
noch nicht untertan waren, empor. W eil irrtümlich 
und plump an der äußeren M ach tw irku n g, 
statt an der inneren Gestaltungskraft gem essen ,*) 
verbildete sich die Anschauung der Gottheiten. 
Erstens begann der Mensch den seelennährenden 
Austausch mit den Naturgebilden zu verlieren, 
zweitens begann ein wucherischer Gottesdienst. 
Gerade mit den Fortschritten der Technik, mit dem 
bewußten Erwachen des organisatorischen Geistes 
glaubte der Mensch eine unumstößliche Weltorgani
sation anerkennen zu müssen, eine grundsätzliche 
Unterordnung unter unnahbare Mächte. Und diesen 
wollte er durch Demut schmeicheln. Seine Erinner
ungen wiesen ihn dann auf die Scheinhandlungen 
des Gottesdienstes hin, weil er nicht begriff, daß 
F rö m m ig k e it und Gottgefälligkeit einzig in per
sönlicher freu d e sc h a ffen d e r  T ä t ig k e it  bestehn. 
Damals, als der Urbund der Technik und 
des Gottesdienstes in das selbständig-nüchterne 
Gewerbe und den selbständig-dürren Gottes
dienst zerfiel, erhielt die Religion vom Geiste

*) Dieses plumpe utilitarische Erstaunen, das ehemals Drachen
töter zu Halbgöttern erhob, lebt heute fröhlich weiter in der mafs- 
losen Bewunderung z. B. der Fahrgeschwindigkeit, der Explosivstoffe, 

uch Nietzsches imperialistischer „Wille zur Macht“ krankt daran, 
v. M a y e r ,  Technik und Kultur



der Technik den ersten Stoß ins Herz — des 
Menschen.

Einmal nur ist es im großen gelungen, die 
echte Religion wieder zu beleben: als Gottesdienst 
und Technik einander in der hellenischen Kunst 
wiederfanden. Als däo hellenische Empfinden in 
der olympischen Religion über die unmenschlichen 
Naturgfötter hinweg zu den hellen Sittengöttern 
des menschlichen Gemeinlebens gelangt war: da 
erwachte eben sofort in allen Dingen und in allem 
Tun wieder die Göttlichkeit von Form und Freude. 
Sonst hat sie nur in Einzelnen immer neu gelebt, 
in den bildenden und dichtenden Künstlern, die 
darum immer nach Hellas wie dem verlorenen 
Paradiese schauen, wie nach der wahren Heimat.

Da aber, wo sich die Übermacht der Naturge
walt am schrankenlosesten und niederdrückendsten 
gezeigt hatte, wo der Mensch sich als Nichts und als 
Etwas nur in Masse fühlte — in der Gebirgswüste 
des Sinai — da wurde im Alleingottestum mit der 
Entwertung der Persönlichkeit das Todesurteil der 
Religion gesprochen. Gerade darum hat, ent
sprechend der Abschwächung des persönlichen 
Religionsgefühls, in der nachantiken Weltanschau
ung das Priestertum solch ägyptisierende Macht 
gewonnen und hat die Technik so zum Herrn und 
Meister des Lebens werden können.

Denn je grundsätzlicher der Mensch von der 
Göttlichkeit ausgeschlossen war, um so mehr 
mußte er sich doch mindestens in dem zeigen, 
was ihm noch übrig blieb. Sein Wesen und



Wollen war angeblich sündig. Er durfte keinen 
Anteil an der inneren Weltgestaltung beanspruchen 
Da mußte er sich doch wenigstens äußerlich ver
suchen. Es hieß oberste Pflicht, sich als Nichts 
vor dem Alleingott zu fühlen, und jede Freude 
der Eigenkraft wurde somit ein todwürdiges Ver
gehen. Da mußte sich der Tätigkeitsdrang 
auf die äußere Arbeit werfen. Und zwar auf 
die untergeordnetste, die kein Selbstgefühl auf- 
kommen läßt, auf die mechanisch-gewerbliche, die 
so gar nicht mit den schöpferischen Alleinrechten 
des Alleingottes Zusammenstößen konnte. Und zwar 
auf die ermüdende im Schweiße des Angesichtes, die 
freudelos der Persönlichkeit so gar keine Nahrung 
und Kraftzuführen kann. So mußte die P e rsö n 
lich k e it  verkümmern und für die M asse re if  
werden. Die technische Tätigkeit, besonders die ge
werbliche, und der Gelderwerb sind die einzigen, die 
der Mensch ausüben kann, ohne wider den Alleingott 
zu sündigen, ohne sich anzumaßen, ein eigener Welt
mittelpunkt zu sein: denn das ist die Sünde. Darum 
mußte mit dem Aufsteigen des Alleingottestums die 
gewerbliche Technik, als fast einziges Feld der 
Tätigkeit, die drängenden Kräfte des Menschen 
aufnehmen, mußte sie anwachsen und siegen und 
samt der staatlichen Technik in geheimem Bunde 
mit der geistlichen Technik den Götzendienst des 
geistigen Menschenopfers fördern.

Durch die mechanische, zersetzende Entpersön
lichung hat die Technik dem Alleingottestum 
genützt, aber dem natürlichen religiösen Ge



fühl unheilbaren Schaden zugefügt. Neben diesem 
obersten Werke der Erziehung zur Masse ist die 
zweite Wirkung verhältnismäßig nur gering ge
wesen. Diese war, daß die technische Beherrschung 
die Lebensgestaltung immer fester in des Menschen 
Hand gab und er immer weniger um die Gnade 
des Alleingottes sich zu bewerben braucht. Gibt 
es doch Feuer-, Hagel-, Unfall- und Lebensver
sicherungen! — die allerdings m Italien, z. B., viel
fach nur klerikale Werbebureaus sind. Sie legen 
den Versicherten kontraktmäßig die kirchliche Füg
samkeit auf — das Priestertum kann in seinem 
Mitteln sehr, aber auch sehr modern sein und der 
technische Fortschritt kann die Waffe der rückschritt
lichsten Bestrebungen werden. Der Vatikan ist elek
trisch beleuchtet, Leo XIII. schickte seinen Segen 
auf der Phonographen walze in die Welt, der Ultra
montanismus versteht Presse und Parlament meister
lich zu handhaben. Das beweist eben, daß die 
Technik an sich noch gar kein Fortschritt ist — 
erst ihre Nutzanwendung durch den Menschen kann 
sie dem Aufstiege des Lebens dienstbar machen. 
Das ist aber offenbar das schwerste Stück der 
ganzen Menschheitsarbeit.

Bedeutungsvoller ist aber wiederum, daß die 
Wissenschaft als rechte Hand der Technik immer 
mehr die Urkunden des Alleingottestumes als 
unhaltbar zerfasert hat, philologisch, geschicht
lich und naturwissenschaftlich — das Alleingottes- 
tum ist ganz unglaubwürdig geworden. Schließ
lich mußte es dahin kommen, daß die mono



theistische Technik die Absetzung des Alleingottes 
verkündete.

Jedoch: hätte das Alleingottestum mittels der 
von ihm geförderten Technik nur sich selbst er
mordet — es wäre ein Verdienst. Nun hat aber 
der Geist der Technik, der Geist der allein glücklich
machenden und allein geduldeten Technik, der Geist 
der zur Despotie angepeitschten Technik — nicht 
irgendeinen Gott umgebracht, wohl aber das natür
lich religiöse Gefühl des Menschen erwürgt und da
mit eine wesentliche Lebensbedingung zerstört. Weil 
der Mensch gelehrt worden war, daß der Allein
gott die Welt erschaffen, mußte ihm dieser Glaube 
siechen, als er erkannte, daß sie unerschaffen wäre. 
Weil ihm eingehämmert worden war, daß der Allein
gott nur im Bibelbuche richtig zu finden wäre, 
mußte der Glaube sterben, als dieses Buch sich als 
grandiose Fälschung entpuppte. Vor allem aber: 
der Mensch hatte gelernt, daß Gott nur das Gegen
bild des Menschen wäre, der Gegensatz alles mensch
lichen Wesens, daß es daher nur E inen  Gott geben 
könnte, daß Gott Einer wäre oder keiner. Als nun 
die vom Alleingottestum gehegte Technik den Allein
gott umgestoßen hatte, da gab es überhaupt 
keinen möglichen Gott mehr. Geblieben ist ein 
mehr oder minder unklarer, unpersönlicher, chaoti
scher Pantheismus, der sich nur im seherisch-dich
terischen Gefühle wieder schüchtern dem natur
echten Polytheismus nähert, im philosophisch
ethischen Empfinden aber ganz verblaßt Goethe 
ist nicht etwa der ins dichterische übersetzte Spinoza,



sondern die Umkehr von pantheistischer Formlosig
keit zu hellenisch-polytheistisch-individuellem Monis
mus. Und ein moderner Dichter, Elisar von KupfFer, 
eröffnet uns den Blick in eine neue religiöse und 
sittliche Welt*) — über Olympia und Golgatha:

Die Schönheit naht, sie sendet ihre Boten,
Der Frühling jubelt in zerstörten Mauern,
An allen Zweigen frische Knospen lauern.
Lebendig wird es in dem Reich der Toten!

Hör auf, mein Sinn, hör endlich auf zu trauern!
Denn Christus lebt in deinem Opferherzen,
Und Dionysos deinen heitren Scherzen,
Und deiner Liebe — Eros-Aphrodite!

*) Es ist nicht das „Übermenschentum“ . Wenn auch Nietzsches 
Ideal nicht der mifsverstandene Herrenmensch der Moderne ist, so 
zeigt doch seine Lehre vom „Willen zur Macht“ deutlich, dafs er 
die Überwindung des Schwächlichen im Menschen aiju,. sehr in der 
äufserlichen Kraftenfaltung sah. Das ist aber gerade die Tendenz, 
die uns von Anbeginn der Kultur in die Entartung getrieben hat. 
Deswegen ist auch Nietzsche negativ geblieben und sein unverlier
bares Verdienst ist eben die K r i t i k  aller Moral — eine neue posi
tive, aus dem Gefühlsleben erwachsende und somit praktische Ethik 
hat er nicht gewiesen, wenn er auch im Spruche: „Denn alle Lust 
will Ewigkeit“ der Antwort auf alle seine Fragen sehr nahe ge
kommen ist. Das Wort „Übermensch“ ist ja von Goethe geschaffen, 
der damit eine tiefe und uralte ethische Wegerichtung ausgedrückt 
hat — aus der Alltagshalbheit hinaus. Er selbst war harmonisch 
frei. Aber z. B., der geniale Flug Byrons hatte keineswegs 
in  s ich die Weltordnung gefunden. Elisar von Kupffer hat a. a. O. 
dargelegt, dafs die Wurzeln seiner Welt in „Olympia und Golgatha“ 
liegen. Auch Ibsen hat (wie viele vor und nach ihm) vom „dritten 
Reich“ geträumt — aber es bleibt bei ihm philosophisch-kritisch- 
fragend. Elisar von Kupffer ist darin neu, dass er lebens
positiv in Ethik und Religion ist, in der verwirklichten Synthese von



Lafs dir dein Glück von keinem Feinde merzen!
Erwache Welt, der ich den Grufs entbiete,
Und bete an, vor dem die Sehnsucht kniete,
Dein Seelenheim, dein himmlisches Verlangen!

Leer’ deinen Kelch, an dem die Lippen hangen,
Und ward er auch vergiftet, ohne Bangen!*)

Aber die moderne Naturwissenschaft — Nährmutter 
und Impresario des technischen Wunderkindes, 
stammt durch Spinoza vom Monotheismus ab.

Die Bibel hat mit der Technik Gott erschlagen: 
nicht nur ihren Alleingott, sondern mehr — den 
Glauben an unvergängliche, persönliche, gestal
tende Mächte in jedem Naturgebilde, an die kos
mische Göttlichkeit, die in jedem selbständig und 
p ersön lich  dem großen Ziele der Freude zustrebt, 
an die weltbildende Kraft der Form, an eine Welt 
lebendiger Mittelpunkte, die unsere Sprache nun 
einmal „göttlich“ nennen möchte. Wirklich, der 
sinaitische Gedanke hat gesiegt Unsere Zivili
sation ist die des mosaischen Ideals. Darum ist 
es eine lächerliche Inkonsequenz, wenn die Staats-, 
Weltpolitik- und Technikschwärmer sich gegen die 
Juden sträuben. Diese wenden ja nur die Grund
sätze des technischen Allstaates unbeirrter und er
folgreicher an. Sie gehören in unsere Gesittung. 
Der Antisemitismus als Gegner der Vaterlandslosig

Frömmigkeit und Erdenfreude, von Harmonie und gröfster Freiheit. 
Daher ist er bisher 'noch nicht allgemein bekannt geworden — viel
leicht ist auch die Zeit für ihn noch nicht reif.

*) Florentine X X V III: „In Pompeji“ aus: „An Edens Pforten 
— aus Edens Reich“ , sufische Gedichte 1906/7. E. Pierson, Dresden.



keit hätte einen Sinn von echtem Volksgefühl aus. 
Aber das ist durch Staat und Technik längst ver
wirtschaftet worden. Heute darf Antisemit nur 
sein, wer den kategorischen Staatswahn überwunden 
hat. Und wer das hat, ist sicherlich nicht mehr 
a n t i  irgend einer besondern der herrschenden 
Machtgruppen, sondern über sie alle hinaus, über 
alle Parteien, über alles Unpersönliche.

Vierundzwanzigstes Kapitel

Die moderne Erziehung

Der Bibelgeist der Technik hat die persönliche, 
natürliche Religion ausgerottet und damit die 
Grundlage des persönlichen Gefühls; er hat aber 
auch die Sittlichkeit untergraben.

Zwar nicht jene Sittlichkeit, die im äußeren Mit
machen der Lebensbräuche besteht, in der klugen 
Verheimlichung etwaiger Eigensprünge, in der 
tatsächlichen oder angeblichen Unterwürfigkeit 
unter die jeweils geltenden Anschauungen, im 
charakterlosen Verzicht auf das Recht eigener 
Lebensführung. Diese entartete Sittlichkeit hat 
zweifellos große Fortschritte gemacht, in dem 
Maße, als der dreieinige Geist der Technik — 
Gewerblichkeit, Staatlichkeit, Priesterlichkeit — 
sich entfaltet hat. Doch diese A n s t ä n d ig k e i t  
— denn mehr ist sie nicht — ist genau so das 
Zerrbild echter Sittlichkeit, wie die Masse das 
Zerrbild des Gemeinlebens ist; sie ist genau so



Vernichtung des ethischen Gefühles, wie die Masse 
Vernichtung der Persönlichkeit ist.

Sittlichkeit ist schließlich nicht mehr noch minder 
als kosm ische  T reue .  In der Persönlichkeit be
deutet sie also die ehrliche Entfaltung der eignen 
Empfindungen an den Personen, Dingen und Kräften 
der Umwelt, zu gemeinsam höherer Lebensform. Im 
Gemeinleben ist sie die Achtung vor jeder Individu

alität, die nicht gewaltsam oder betrügerisch ihr Ge
biet erweitert, ist sie die zielbewußte Förderung des 
Ganzen durch anerkennenden Ausgleich der einzelnen 
Naturen, durch Zucht eines Jeden selbst und Dul
dung der anderen, die natürlich-freiwillige Unter- 
und Überordnung* der Individualitäten.

Von dieser Ethik kann aber der Geist der Tech
nik nichts wissen wollen. Denn seine Scheinkosmik 
beruht erstens nicht auf freiwilligem Anschluß der 
Naturen aneinander, sondern auf dem technischen 
Zwang der mechanischen Anhäufung, und ist 
zweitens die Verneinung der Persönlichkeit von 
Grund aus. Ganz kann die Technik den Menschen 
ja nicht verwandeln und einen Ansatz von wahrem 
Gemeinleben — in der Familie — muß sie immer 
wieder dulden. Denn ihr, die aus der Massen
vermehrung geboren ist, liegt ja gerade so sehr an 
Menschenmaterial. Und dafür sorgt am besten die 
monogamische Ehe. Doch eine solche nutzen
süchtige Duldung kann auch hier nur zerstören.

Die geflissentliche Hast, mit der unsere Zivili
sation an die Schaffung von — Familien? nicht doch! 
sondern von Ehen denkt, läßt das kleine Gemein-
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leben von vornherein falsch beginnen. Die Frage 
wird ganz und gar nicht so gestellt: passen diese 
beiden Menschen zum Leben  zusammen? Sondern 
die Antwort ist vor der Frage fertig: dieses Weib 
kann Kinder gebären, dieser Mann kann Kinder 
zeugen, aus ihrer Verbindung müssen Kinder hervor
gehen und darauf kommt es an*).

In allem staatlichen Leben sind ja die Vernunft
ehen die Regel und die Liebesehen Ausnahmen. 
Doch kann in Kulturen noch geringer Differen
zierung eine Ehe nach elterlichem Willen immer
hin ein gutes Durchschnittsleben ergeben. Aber 
davon ganz verschieden ist, was der moderne Staat 
leistet. Er verdrängte zu scheinbarem Fortschritt 
die kirchliche Ehe, die Mitwirkung des religiösen 
Gefühls, und führte die Zivilehe, die Abhängigkeit 
von der behördlichen Verfügung, ein. Dieses letzte 
Glied einer langen Entwicklung zeigte ganz offen, 
warum denn die Staatsbehörden an der möglichst ge
regelten und dadurch gesteigerten Kindererzeugung 
liegt: der Staat braucht Arbeiter und Soldaten und 
bucht denn Ehen, Geburten und Todesfälle wie ein 
gewissenhafter Plantagenhalter. Aber die Staats
entwicklung ist ja nur der Maßstab, wie weit die 
Heranbildung der Masse fortgeschritten ist; und die 
standesamtliche Oberherrlichkeit ist nur die äußere 
Seite dessen, wie heute Ehen geschlossen werden. 
In der Regel nicht nach Abwägung der Lebens
gewohnheiten seitens der Eltern, sondern rein ge

*) „Man heiratet nicht aus Vergnügen, sondern aus Staatspflicht!“ 
sagte mir ein sehr bekannter politischer Journalist.



schäftlich nur nach der Geldlage und daher steigend 
durch die Vermittlung der Zeitungen (Geschäftsteil). 
Wo aber die beiden Beteiligten scheinbar freiwillig 
sich verheiraten, da ist es erst recht unmöglich, 
den zukünftigen Lebensbund zu prüfen. Die jungen 
Leute treffen sich in Gesellschaft, sehen von ein
ander nur die leidlich besten Eigenschaften und 
glauben einander zu lieben. Ja, für eine kurze 
Liebschaft mag das reichen, nicht aber für eine 
in Wirklichkeit noch immer so gut wie unlös
bare Ehe.

Die meisten Ehen sind weder sehr gut noch 
sehr schlecht. Das ist aber für die Ethik des Ge
meinlebens das Allerschlimmste. Es liegt nicht Grund 
genug zu wirklicher Entfremdung, gar Trennung 
vor, aber längst fehlt die Kraft, ein wirkliches 
Miteinanderleben zu erschaffen. Ob die Kinder 
aus solchen durch den Massengeist unseres öffent
lichen Lebens zusammengewürfelten Ehen biolo
gisch viel taugen, ist sehr zu bezweifeln. Greifbarer 
jedenfalls ist der Schaden, den ihre jungen Per
sönlichkeiten in solch unechtem Familienleben 
nehmen. Sie finden gewiß meistens alle Fürsorge für 
ihr leibliches Wohl. Aber in Wohlstand wie Armut 
lernen sie immer nur, daß des Lebens Inhalt eben 
„Essen und Trinken, Kleider und Schuh, Haus und 
Hof“ sind. Und dieses Nur-Hungerideal ist der 
Grundschaden unserer Gesittung. Die Kinder 
lernen an den Ehen ihrer Eltern als höchste 
Möglichkeit des Gemeinlebens schätzen, was nur ein 
R oh s to f f  dazu sein sollte, die wirtschaft l i che



Zusammengehörigkeit. Über diese kann der ge
werbetechnische Sinn unserer Zeit überhaupt nicht 
hinausdenken.

Demnächst vertieft sich der negative Schaden 
an der kindlichen Ethik durch den positiven: daß 
die Kinder gar keine wahrhafte Erziehung erhalten, 
gar nicht zum Gemeinleben geschult werden — und 
das doch glauben gemacht werden! Bei den Eltern 
war im ganzen Leben die Persönlichkeit nicht 
zu ihrem Recht gekommen. Darum wecken sie 
die Persönlichkeit in den Kindern nicht nur nicht, 
sondern verderben sie gleicherweise durch Härte 
wie durch Verzärtelung. Selbst wenn sie es grundgut 
meinen, wissen sie nicht mehr, wie es anzufangen, 
und finden keinen, der es ihnen sagte. Bilden sie 
sich etwas auf sich selbst ein, dann wird das Kind 
zu blindem Gehorsam angehalten — sonst wird es 
zum Tyrannen des Hauses entwickelt. Als ob 
Persönlichkeit die eigensinnige Willkür von Augen
blickswünschen wäre! Nein: das Kind kann sehr 
wohl gehorchen lernen, ohne seinen Willen ein
zubüßen oder starrsinnig zu werden, und kann sich 
entfalten, ohne unausstehlich zu werden. Nur darf 
der Gehorsam nicht der Willkür von Elternlaunen 
dienen, sondern soll Erziehung des kindlichen 
Willens zur Einordnung heißen. Nicht gebrochen 
soll der Wille werden, sondern sich frühzeitigst ge
wöhnen, am Ganzen des Familienlebens als Glied 
teilzunehmen, und begreifen, daß es sich naturge
mäß e in fü gen heißt. Dieses Einfügen am richtigen 
Ort, im richtigen Maße, das soll die E l ternkunst



sein.*) So, seinen Anlagen entsprechend dem kleinen 
Gemeinleben eingegliedert, lernt das Kind beides: ge
horchen, d. i., sich als organischen Teil einer Einheit 
fühlen, — und zugleich Persönlichkeit sein, d. i., sich 
als frei mitgestaltende Kraft wissen. Statt dessen: ent
weder nennt man Persönlichkeit das Austoben un
gezügelter Willkür — eine Verhöhnung des Wesens 
der Persönlichkeit; oder man lehrt durch Verbote 
sich willenlos ducken — das ist der W eg zur Masse.

Unsere Unfähigkeit zur Erziehung ist nur der 
Ausdruck des technischen Geistes. Durch ge
schlechterlange Züchtung der öffentlichen Meinung 
hat er sein Werk vorbereitet und setzt es noch 
energischer in der Kinderstube fort. Heißt es 
im Staats- und Erwerbsleben sich entpersönlichen, 
so fängt damit die Erziehung an — als naturnot
wendige Ergänzung wird dann über die Stränge 
geschlagen. Und wie sollte es anders sein?! Das 
Kirchendogma der Sündigkeit zerrüttet das Gemüts
leben des Kindes. Es erkennt entweder als Mittler 
zwischen sich und Gott die Befehle der Eltern, die 
befohlenen Lehren der Kirche, die befohlenen 
Zwecke des Staates an — dann ist das Spiel einfach 
gewonnen. Oder es beginnt ein Leben auf eigene 
Faust, sobald es irgend kann, dann aber immer 
mit dem Stachel der eigenen Schlechtigkeit. Und 
dieser Stachel treibt dazu die innere Unzufriedenheit 
durch möglichste Maßlosigkeit zu betäuben und den 
Katzenjammer abermals zu betäuben, bis das Spiel

*) Vgl. „Priesterin Mutter“ (No. 5 der Sammlung „Lebenswerte“).



auf diesem Umwege dreifach gewonnen ist — in 
der Erschöpfung des Eigenwillens, in der schein
baren Weisheit schlechter Erfahrungen, in der 
Geldbedürftigkeit kostspieliger Vergnügungen .*) 

Wenn ein Kind aus heutiger Mittelehe ins 
Leben hinaustritt, kennt es als Lebensinhalt nur: 
möglichst ertragreichen Erwerb durch abstumpfen
den, technischen Beruf. Und als Lebenszweck: die 
größte Unterwürfigkeit unter alle herrschenden 
Einrichtungen, Anschauungen und Bestrebungen, 
die Verwirklichung des kategorischen Imperativs 
der Masse. Dessen wahrer Sinn — seit dem Sinai 
her — hat sich ja in Kants perversem Satze offen
bart, sittlich wäre nur die Handlung, die ohne 
Freude geschieht Zwischen die nagenden Mah
nungen der unterdrückten, unverstandenen Persön
lichkeit und die nachdrücklichen Forderungen der 
öffentlichen Meinung gestellt, muß der Mensch 
hin- und herschwanken. Vom staatlich-tech
nischen Geiste des echten Gemeinlebens ent
wöhnt, von der öffentlichen Bevormundung in 
der sittlichen Selbstverantwortlichkeit vernichtet, 
glaubt der Mensch alle nur erdenklichen Pflichten 
gegen das Leben erfüllt zu haben, wenn er nach 
arbeit- und vergnügsamer Junggesellenzeit als guter 
Steuerzahler und nervenkranker Mann neue kränk
liche Wesen zur Erhaltung von Staat, Gesellschaft 
und Großarbeit in die Welt setzt. Wie deren 
Leben innerlich verlaufen wird, ist ganz belanglos,

*) Vgl. „Die Seele Tizians“ Kap. VII.



wenn sie nur militärdienst- und steuertauglich sind
— heißt es doch auch in der Bibel: „Seid frucht
bar und mehret euch! Bete und arbeite! Jedermann 
sei der Obrigkeit untertan!“

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Unsere Lebensbehaglichkeit

Der Geist der Technik hat durch die entpersön
lichte Arbeitstätigkeit unmittelbar, mittelbar durch 
die Staatserziehung und die monotheistische Anschau
ung den Menschen seiner kosmischen Aufgabe ent
fremdet. Er hat aber auch das tägliche Leben zer
rüttet und verkehrt.

Der Mensch will, als Abschlagszahlung auf das 
große, ferne Ziel des Kosmos, die tägliche Lebens
freude. Sie wird ihm am echtesten, wenn seine 
Persönlichkeit, den Leib beseelend, der Welt
harmonie entgegenlangt — in der Liebe, im 
geistigen Schaffen, im Heldentum, in den künst
lerisch-religiösen Empfindungen, und allgemeiner in 
jeder freien Volltätigkeit des Menschen. Mit der 
Unterdrückung der Persönlichkeit, mit der er
zwungenen Stücktätigkeit und der Ernüchterung 
der Lebensanschauung, mit der Verpönung der Liebe
— außer der staatlich geprüften Kindererzeugung — 
sind dem Menschen die unmittelbarsten Wege zur 
Freude gesperrt worden. Doch so plump der Geist 
der Technik auch ist — ganz den Menschen tot
schlagen kann er nicht. Für die mangelnde Freude



der natürlichen Bedürfnisse hat er ihm andere Be
dürfnisse und andere Freuden gegeben, aber es 
sind Surrogate.*)

Was anders als Surrogate sind denn die Herr
lichkeiten der erkünstelten Lebensbehaglichkeit, 
die unsere Technik uns gewährt? Sie versorgt 
uns mit Alkohol und Delikatessen, mit Häusern 
und Kleidern — wozu? Alkohol — zum künst
lichen Schnellrausch, da der natürliche Freuden
rausch der sich erfüllenden Persönlichkeit unmöglich 
geworden ist. Wie dürfen diejenigen gegen den 
Alkohol kämpfen, die für die technische Arbeit 
und staatliche Unterwürfigkeit eintreten?! Der 
Alkohol ist der verkörperte Geist unserer Gesittung. 
Delikatessen? — weil mit der Persönlichkeit die 
Fähigkeit verloren gegangen ist, den Genuß in 
voller, heller, persönlicher Erfassung der Gegen
wart zu finden. Deshalb müssen starke Mittel reizen 
und brauchen doch noch nicht zu schmecken.  
In dem städtischen Arbeitsleben steigert sich die 
Zubereitung der Speisen und Mahlzeiten mit der 
abnehmenden Genußfähigkeit. Und je umständ
licher die Speisen sind, desto mehr Abwechslung 
verlangen sie. Brot kann man jeden Tag essen! 
So steigert sich die Kostspieligkeit der Ernährung 
in geometrischem Verhältnis.

Kleider und Häuser? — der Mensch könnte in 
den mittleren Klimaten sich mit einem Mindest
maß begnügen. Doch warum muß sich denn unser

*) Vgl. „Der Dienst des Goldes“ . (No. 4 der Sammlung, 
„Lebenswerte“ .)



Körper von der ersten Lebensstunde an der freien 
Luft entwöhnen? — als weil das naturwidrige An
standsgefühl der Menge sich des eigenen Leibes 
schämt! Und was ist in Wahrheit dieses Schamgefühl?
— als die von hundert Fällen neunundneunzigmal er
logene Empörung über das Erwachen des sinnlichen 
Wohlgefallens beim Anblick des unverhüllten Leibes. 
Weil aber das Liebesgefühl auch den Geistesärmsten 
für Augenblicke zu frohem Weltmittelpunkt macht, 
rauschhaft-selig: deswegen ist es ein Greuel in 
den Augen unserer Weltanschauung des unpersön
lichen Massentums. Deswegen ist es vonnöten, jedes 
Erwachen der Liebeslust durch abspannende Berufs
ermüdung zu verhindern. Jeden Weckruf übertäuben
— das soll die Kleidung. Diese Absicht hat sich 
mit der Technik immer klarer herausgebildet, diese 
Unfreiheit ist in der Mode überhaupt und besonders 
der häßlichen — nicht umsonst englischen — Herren
mode unserer „freien“ , technischen Zeit zur Herr
schaft gelangt. Noch das geschmähte Mittelalter 
hatte nicht vergessen, daß die Kleidung für die 
K u ltu r  nur einen Sinn hat, nicht zu verhüllen, 
sondern zu schmücken, und für die G esu nd heit: 
warm zu halten, aber nicht zu verweichlichen.

Unsere moderne Technik leistet, hier einsetzend, 
der Masse fünffache Handlangerdienste. E rste n s, 
moralisch-antiethisch, beschafft sie die Kleidung, 
um dadurch die Erinnerung an den Leib — diesen 
Urort der Persönlichkeit — zu ersticken; und in 
langen Geschlechtern ist ihr das überraschend ge
lungen. Z w eitens, sentimental-antihygienisch, er-

V . M a y e r ,  Technik und Kultur 12



laubt sie durch die Kleidung allen schwächlichen 
Kindern sich ins Leben weiter zu schleppen und 
bis zur Fortpflanzung zu gelangen — immer der 
Zweck der Zahlenvermehrung! Und die gesunden 
Kinder verweichlicht, schwächt sie eben dadurch: 
vermehren werden sie sich doch, aber das stolze 
Kraftgefühl wird geknickt, die Fähigkeit zur Freude 
verringert, das Bedürfnis nach teuren Surrogaten 
geweckt. D ritten s, ökonomisch-sozial, zwingt sie 
den Menschen zum Erwerbe der Kleidung, zum 
Erwerbe von ärztlicher Hilfe — dadurch leben so 
viele Menschen, werden so viele Gewerbe reich, und 
er selbst muß mehr arbeiten, als er sonst brauchte, 
hat sich tiefer zu entpersönlichen. V iertens ,  
psychologisch-sexuell, beschlagnahmt sie alle wachen 
Kräfte des Menschen, so daß er am Feierabend 
doch irgendein Heim wünscht. Und da schließt er 
nach der Studienzeit des prostitutioneilen Verkehrs 
die erste — schlechteste Ehe. Vermehrte Menschen
zahl für die Masse und vermehrte Arbeit für ihn 
selbst sind die Folge. Fünftens,  industriell-kapita
listisch, gestattet sie durch Arbeitsgelegenheit für 
ihn und dermaleinst die Kinder solche proletarische 
Ehen.

Innerlich und äußerlich treibt die Technik den 
Menschen zu Paaren, und was sie ihm bietet, sind 
Steine für Brot.

Es klingt ja wunderbar, wenn unsere Lebens
mittel durch großartige Verkehrsanstalten wer weiß 
woher kommen: sie sättigen den heutigen Menschen 
aber nicht im geringsten mehr, als den Ur



menschen seine Wildnahrung. Nur weil es daran 
mangelt, nur weil die Masse zu groß geworden ist, 
mußte der Verkehr beginnen, und nur zur Abhilfe 
der Massennot dient die gesamte Technik. Das 
ist ebenso wunderbar, als daß die Blumen im Sommer 
blühen und Schnee im Winter fällt, einfachste 
Naturfolge. Der einzelne Mensch hat nichts dadurch 
gewonnen. Verloren hat aber mit der Menschheit, 
die ihr Kulturziel nicht mehr erreichen kann, seit 
ihr geniales Kulturmittel ihr über den Kopf ge
wachsen ist, auch der Einzelne — unbedingt! Er 
muß in Riesenhäusern der Großstädte wohnen, in 
die Masse eingepfercht, mit ihr und durch sie jeder 
Hungersnot, jeder Feuersgefahr, jeder Seuche aus
gesetzt, in den Magazinen und Warenhäusern auf 
die Waren des Massengeschmacks angewiesen, ab
gewiesen mit jeder persönlichen Regung, hilflos, 
wenn die glanzvollen öffentlichen Institute von 
Bahnen, Wasserleitungen, elektrischen Anlagen, 
Zentralheizungen durch Zufall versagen*). Ein 
armer Bettler von der Gesamtheit Gnaden, das ist 
der Mensch geworden, als er sich vermehrend, 
vermassend in Fabriken, Städten und Staaten zu
sammendrängte: unpersönlich in seinem Willen und

*) Ich sehe ganz von den Unglücksfällen ab, die der Technik 
billigerweise nicht höher als der Natur anzukreiden sind. Aber die 
Abhängigkeit, in die der Einzelne geraten ist — das ist der schwerste 
Vorwurf. Nur ein Beispiel: am 7. August 1906 wurde die New- 
Yorker Untergrundbahn durch einen Wolkenbruch überschwemmt. Die 
Leute, die in den Zügen waren, um s c hn e l l  vorwärts zu kommen, 
mufsten lange Zeit im Wasser, in der Kloakenluft gefangen sitzen.
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seiner Tätigkeit, abhängig in allen Bewegungen 
seines Lebens, abgestumpft durch die Entfremdung 
von der lebenden Natur des Landes, ein seelenloser 
Höriger seines eigenen Riesenwerkes. Der Prunk
palast der modernen freiheitlich-technischen Zivili
sation ist in Wahrheit ein ungeheures Gefängnis, in 
dem ein jeder lebenslänglich Zwangsarbeit zu ver
richten hat, aber auch einer leidlichen Ernährung 
gewiß ist. Wohin doch der Hungerteufel den 
Menschen gebracht hat!

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Die Kunst im technischen Zeitalter

Der Geist der modernen absoluten Technik — 
der Geist der Entpersönlichung, Entgeistigung, 
Freudlosigkeit — zeigt sich besonders auch in jenen 
Gebieten der Menschheitstätigkeit, denen die Technik 
einstens, in Bescheidenheit, noch zu wahrem Nutzen 
geworden ist. Aber eben die Tatsache, daß schon 
bei leidlich unvollkommener Technik die größten 
Schöpfungen der Kunst in die Welt getreten sind, 
beweist, wie sie ihrer nur bedingt bedurften, nur 
als einer Gehilfin. Und gerade darum hat die 
Technik, seit sie sich zur Tyrannin aufgeworfen 
hat, die Kunst zu Fall gebracht.

Nicht als ob echte Künstler nicht mehr geboren 
würden! Aber sie finden nicht den Boden für ihre 
Tätigkeit, die F r e u d e  des Publikums an den 
Schöpfungen. Und die Besten erwerben sich hoch-



stens eine stille Gemeinde. Auch Goethes „Popu
larität“ ist nur Schein und heißt in Wahrheit — 
Gretchen.*) Das Publikum ist trotz des römischen 
Pöbels doch erst bei uns wahrhaft zur Masse ge
worden. Darum ist es ganz natürlich, daß es das 
persönliche, naturfromme, abgeklärte Schaffen über
haupt nicht versteht, sondern an Kunstwerken nur 
die Technik schätzt. Und dabei nicht einmal die feine, 
echte Technik. Diese verschwindet bescheiden, wenn 
sie ihre Schuldigkeit getan hat, ist spurlos in der 
reinen Kunst des vollendeten Werkes auf gegangen, 
nur dem Fachkenner an ihrer Unmerklichkeit be
merkbar.**) Sondern jene Technik wird von der 
Masse bewundert, die sie selbst begreifen und 
greifen kann. Sie will die Meißelschläge, die 
Farbentuben, die Notizen, die ganze Unfertigkeit 
unverarbeiteter „Impressionen“ sehen, um in ihrer 
Betrachtung sich kunstsinnig zu dünken. Daraus 
stammt der äußerl iche Naturalismus unserer Zeit 
— der gerade deswegen auch leicht in manirierten 
Symbolismus umschlägt — und der Erfolg solcher 
Künstler, die ihm zugeneigt sind. Das Publikum 
ist da entzückt, wo es an der Statue jeden einzelnen 
Muskel sieht, wo es kleinliche Stoffmalerei und 
fleißige Alltagsschilderung erblickt. Unsere ganze 
„moderne“ Kunst riecht geradezu nach Schweiß 
und prunkt doch oft mit Nachlässigkeit.

*) Vgl. Eckermanns Gespräche mit Goethe unter dem 1 1 . Okt. 1 828.

**) Vgl. Hugo Struck: „Die Geheimnisse der alten Meister“ und 
mein Buch: „Die Seele Tizians“ . ^



Also: die bildende und dichtende K u n s t  ist 
durch den technischen Geist brotlos geworden, nur 
Kunstfertigkeit sitzt am Tische. Was sonst vom 
Publikum nach der Arbeitslast des technischen 
Tages verlangt wird, ist fast nur die möglichste 
Verhöhnung seines eigenen Daseins. Schätzt doch 
der Sklave, der stumpf geworden, schon den 
Peitschenhieb, der ihn doch etwas fühlen läßt, und 
wäre es Schmerz! Die Possen- und Variöt6-Kunst 
entspringt längst nicht mehr freier Laune und 
Zierlichkeit, sondern hat nur die eine große und 
vielleicht nicht zu unterschätzende Aufgabe, dem 
verlogenen Anstandsgefühl ins Gesicht zu schlagen. 
Jeder Besucher dieser „Kunststätten“ bekennt ein
mal ehrlich, wie verflucht zuwider seiner Natur 
diese unnatürliche Maske ist. Jede belachte Zote 
ist eine Rache der verrohten Natur an der natur
scheuen öffentlichen Massenlüge. Solche starken 
Reize braucht der entpersönlichte, verstaatlichte 
Arbeitsmensch unserer technischen Gesittung. Die 
Kunst als Masochismus.

Die Architektur? Sie ist wesentlich soziale 
Kunst im besten Sinne. Ihre Charaktergebäude 
von Epoche zu Epoche verkörpern das jeweilige 
soziale Lebensgleichgewicht, z. B. die Pyramiden 
Ägyptens, Tempel und Theater von Hellas, Amphi
theater, Brücken und Wasserleitungen Roms, die 
ragenden Türme der Burgen, Dome uud Rathäuser 
des Mittelalters, die Palazzi der Renaissance, die 
offenen Landschlösser des Barock. Heute leistet 
die Architektur Staunenswertes und Neues in den



Brücken, Bahnhöfen, Fabriken, Gefängnissen und 
Wolkenkratzern. Dagegen in Rathäusern, Kirchen, 
Theatern, Privathäusern spricht sie nur die Worte 
großer Vorzeit nach. Wo sie auch im Privatbau 
nach Neuem tastet, da zeigt sie eben, daß viele 
Einzelne sich krampfhaft aus der Masse hinweg
sehnen — aber es bleibt noch fast immer eine 
geistreiche Absonderung und Absonderlichkeit, 
keine soziale Bauform. Eben, besseres als sich ab
sondern kann heute der Einzelne kaum — leider!

Die einzige wahre Kunst, die heute blüht, ist 
mit darum die Musik, deren Töne doch wirkliche 
Kräfte sind und alle Nerven durchzittern. Nach 
der Musik verlangen die Menschen. Daher die 
unzähligen Dilettanten unserer Zeit, denen sie tech
nische Übung auferlegt und scheinbares Lebens
gefühl einbläst. Durch diese Musikseuche der 
Musikinstrumente kommt aber unser Massensinn 
noch mehr zu Ausdruck und Gewalt. Darum 
ist die Musik die einzige Kunst, die der Staat 
wirklich als Werkzeug braucht — wie schweißt 
nicht eine Militärkapelle die Einzelnen zu eine^ 
Truppenkörper zusammen! Unbarmherzig, unvor
nehm, unpersönlich drängt sich die Reiznot einer 
jeden armen Seele, die sich der Musik anvertraut, 
jedem andern auf, der das Unglück hat in ihrem 
Schallkreise sich zu befinden. Gerade weil sie so 
stark wirkt, zerstört sie mit ihrer Willkür die per
sönliche Stimmung des unfreiwilligen Hörers. Sie 
ist denn auch ein Hauptmittel unserer modernen 
Entpersönlichung. Sie ist große Kunst erst nach



dem Ende der Renaissance mit dem Beginn des 
Absolutismus geworden. Wie keine zweite Kunst 
hat die Musik mit und von den Erfolgen der 
Technik gelebt, die ihr ja die Instrumente gegeben 
hat, bis hinab zum Phonographen.

Wo es echtes Gemeinleben gibt, kann die 
Musik eine echte Erhebung des Gemeingefühls 
der geistesverwandten Persönlichkeiten sein. Aber 
gerade da bleibt sie einfach — lyrisch-hymnisch — 
in den Volksliedern, in Hellas, im alten katholischen 
Kirchengesang, in einem kleinen Konzert unter 
Freunden. Schon die protestantische Choralmusik — 
soweit sie nicht auf alte Gesänge zurückgeht, wie 
das kraftvolle „Ein’ feste Burg ist unser Gott“ , — 
hat etwas bleiern lähmendes, besonders durch den 
vielköpfigen Gemeindegesang. Das ist innerlich 
notwendig. Und ebenso die Orgel mit ihrer Fülle 
gewaltiger Tonwellen erdrückt das persönliche 
Gefühl dermaßen, daß es wie verängstigt in die 
Tiefen des Wesens flüchtet und, an sich selbst 
verzweifelnd, allen Brandreden der Sündhaftigkeit 
und Verdammniß zugänglich wird. Genial hat 
Goethe das in der Domszene an Gretchen ge
schildert.

Gar die Orchestermusik, die in der Oper und 
Symphonie stetig an Bedeutung gewonnen und 
sich bis zu Wagner gesteigert hat, ist recht 
eigentlich die durch die Technik auf ihre Höhe 
gebrachte Tonkunst. Sie ist nicht das Abbild des 
Kosmos: das können Lieder und Tänze sein, die Kunst 
schlichten Gemeinlebens — sondern des Pseudo



kosmos der Masse. Diese Musik spiegelt das ganze 
tiefe Leiden des modernen zerrissenen Menschen, 
der nur selten die Befreiung der Freude findet. 
Bestenfalls wird ihm ein heroisches Duldergefühl. 
Bach und Beethoven stehen genial vorempfindend 
an der Schwelle unsrer Zeit — Mozart ist zeitlos wie 
Raffael und Goethe. Wie die Masse nach Organi
sation ringt und strebt und doch in ihr jeder Mensch 
versinken muß, so wollen auch die Töne sich zu 
einem wunderbaren Ganzen verschmelzen. Doch es 
bleibt ein Wollen und Ringen, die Töne rauschen 
vorüber, die Melodien irren und schluchzen durch 
alle Variationen, und der moderne Mensch steht 
ergriffen, erschüttert inmitten des gährenden Chaos, 
wo jeder leise Ansatz ewiger Formen wieder zu
nichte wird, inmitten einer Flut von Gefühlen, die 
um die Mauern des Paradieses branden und doch 
den Eingang nicht finden können, bis alles er
schöpft zusammensinkt, still und finster wird. Was 
im religiösen das Alleingottestum, im sozialen der 
Staat, im praktischen die absolute Technik, das 
ist im künstlerischen die Musik —  der Geist der 
chaotischen Masse.*) Er ist nur deshalb noch nicht 
an seinem Ziele, weil trotz alledem in ihr die Per
sönlichkeiten, die unvernichtbar sind, sich auf
bäumen, ach! und leiden.

*) Vergl. mein Buch: „Das Mäzenatentum“ zur Soziologie der 
Kunst (in der „Kultur“ herausgegeben von Gurlitt.)



Siebenundzwanzigstes Kapitel

Die technische Scholastik

Der Geist der Technik hat um sich greifend 
alles mit Beschlag belegt; auch das geistige Leben 
hat er unterjocht Die gewerbliche Technik, solange 
sie noch tastete und suchte und dann auch der 
Natur neue Seiten abgewann, hat die Wissenschaft 
überreich gemacht. Aber damals stand sie ja noch 
unter der Leitung wißbegieriger Persönlichkeiten. 
Allgewaltig geworden, Achse und Seele unserer 
Gesittung, so daß jeder und jedes einzelne nur 
abhängiges Mittel zu ihrem Zwecke ist, hat die 
realistische Technik die Wissenschaft schließlich 
zur Scholastik gemacht.

Scholastik klingt so mittelalterlich-klöster
lich; doch mittelalterlich-tyrannisch, den Menschen 
mehr als je entpersönlichend, ist eben auch die 
moderne technische Gesittung. Nicht die Zeit 
bis 1517 ist das Mittelalter, sondern derjenige Geist 
der Menschen, der bis damals so unumschränkt 
herrschte — bis damals? genauer gesehen, heute 
mehr als damals!*) Zwar die damalige Form des 
Massengeistes war die Kirche und heute ist sie 
das nicht. Aber an ihrer Stelle arbeitet weit 
wuchtiger der Staat für und durch die Technik. 
Scholastik heißt Schulwissenschaft. Dieser dürre 
Geist schien nur im Joche der Priesterschaft 
zu gedeihen, nur in der Sphäre der Worte und

*) Vergl. meinen Essay: „Modernes Mittelalter“ .



Bücher, in der Philologie, Geschichte, Philosophie. 
Aber was war denn an solcher gelehrten Be
schäftigung schlimmes, da sie ja ihren Mann nährte 
und befriedigte? — erweiterte Naturkenntnis war da
mals noch nicht praktisch-technisch vonnöten. Wenn 
man bloß am Massstabe des praktisch-notwendigen 
und persönlich-befriedigenden mißt, so war die Scho
lastik jedenfalls Wissenschaft. Das ist aber nicht 
genügend. Das oberste Ziel des Wissens ist: dem 
Menschen den Kosmos in Gedanken zu zeigen, 
ihn ein Weltbild schauen zu lassen, ihm in der 
zerstückelten Wirklichkeit die Gesetze größeren 
Lebens zu weisen, ihm den Zusammenhang mit der 
gesamten Welt wiederzugeben, wenn er ihn ein
gebüßt hat. Hat er das durch das Wissen erhalten, 
dann steht er dem Lebenskämpfe tausendfach gewapp
net gegenüber und kann sich durchzusetzen hoffen. 
Hat er jedoch nur eine enge Seite kennen gelernt, 
ob Bücher oder Maschinen, sieht er die Welt nur 
wie im Schleier, ein Fachgebiet aber mit peinlicher 
Genauigkeit — dann kann er gewiß, so lange  es 
Arbeit in diesem Gebiete gibt, seinen Mann stehen. 
Aber er ist wehrlos gegen das ganze übrige Leben. 
Die e inse it ige  enge Wissenschaft, ob die philo
logische für die Schule, ob die technische für den 
Erwerb, ist nicht Wissenschaft, ist nur Scholastik.

Scholastik ist die chinesische mandarinisierte 
Gelehrsamkeit, Scholastik waren die Geistesfein
heiten der alexandrinischen Grammatiker, Scholastik 
war die Klosterschule, Scholastik ist aber auch unsere 
moderne Bildung, die realistische genau so wie die



humanistische. Und die realistische ist um so gefähr
licher, weil sie so ganz und gar antischolastisch 
scheint. Wieder mal verteilte Rollen! wie zwischen 
Jesuitismus und Protestantismus, wie zwischen 
Priesterschaft und Naturwissenschaft, die so priester
frei scheint, nur weil sie nicht an die Weltschöpfung 
in sechs Tagen glaubt. Und dennoch sind die natur
wissenschaftlichen Grundanschauungen nur verkappte 
Bibellehren.*) Gewiß I der einzelne in ehrlichem 
Wissensdrang kann sich doch noch aus seiner Fach
scheinwelt retten und Mensch werden in Erkenntnis. 
Aber die Allgemeinheit ist schlimmer dran. Und 
durch sie dann eben wieder der ganze Durchschnitt 
der Menschen, die um zu leben arbeiten müssen 
und gar keine Muße noch Kraft zu weiterer Aus
bildung haben. Für diese große Mehrzahl der 
Menschen ist die Grundlage ihrer Lebensanschauung 
die Schule, später die Zeitung. Aber die Presse 
vertritt fast ausnahmslos Parteianschauungen — 
auch in der Wissenschaft. Es muß unvergessen 
bleiben, daß „PoggendorfFs Annalen“ seinerzeit die 
Arbeit von Helmholtz über die „Erhaltung der 
Energie“ als phantastische Spielerei zurückgewiesen 
haben. Heute ist das der Kernsatz der modernen 
Physik — und auch schon wieder eine tyrannische 
Halbwahrheit. Das geschieht alles meistens durchaus 
nicht aus bösem Willen oder Unehrlichkeit, sondern 
weil Herausgeber und Mitarbeiter, alle, in der Partei

*) Vergl. „Märchen der Naturwissenschaft“ (No. 2 der Sammlung 
„Lebenswerte“).



ihre Welt gefunden haben. Ihr sozial e in g e e n g te s  
Bewußtsein sieht die Tatsachen nicht, die ihrem 
fertigen Weltcliche widersprechen. Und die Partei 
aller Parteien ist — die Masse. Unbewußt oder 
in bewußter Rücksicht auf das Publikum, das ihre 
materielle Grundlage ist, red ig ie rt  die Presse die 
öffentliche Meinung. Und diese wirkt dann fast 
auf einen Jeden zurück. Selbst der großartige 
Nachrichtendienst kann diesen Schaden nicht wett
machen. Ja, ist er überhaupt ein Glück? Nur 
dank der Technik der Telegraphie konnte ein 
Schwindelreporter vor 6 Jahren Europa und so 
viele Herzen in Angst schlagen lassen, als er das 
falsche Boxergemetzel aus Peking „drahtete“. Und 
die vieltausendzungige Presse trug das allenthalben 
hin. Durch Scheintelegramme hat manche Börsen
spekulation zahllose Vermögen vernichten können. 
Also zuerst der Staat, die Öffentlichkeit hinterher, 
die disziplinierte und die undisziplinierte Masse be
herrschen den geistigen Umkreis der Allermeisten. 
Der Staat in seinen Schulen gibt vor, eine all
gemeine Bildung zu wollen. Er läßt die Welt 
rundum abschaben, um dann diese seelenlose Ober
flächlichkeit von Einzelheiten durch seine Beamten 
zu verteilen: doppelt gefährlich, weil sie umfassend 
scheint und doch nur ein Netz von — Lücken ist. 
Weniger Kenntnisse, die aber in die Tiefe des 
Lebens führen, wären ein Netz von Fäden, in denen 
sich dann die Welt schon selbst einfängt. Aber so 
ist’s dreifach notwendig — für den Allstaat.

Erstens glaubt die Öffentlichkeit, glauben Eltern



und Kinder wirkliches Wissen erhalten zu haben 
— hoch die Wissenschaft! Es kann ihnen denn 
in der Regel auch nie einfallen, mehr zu wünschen 
und zu suchen. Ja  die abstumpfende Schularbeit 
verekelt ihnen zum Schluß das geistige Leben über
haupt: ein nicht zu unterschätzender Vorteil — für 
den Massenstaat! Zweitens können Staat und 
Öffentlichkeit in sämtlichen Schulen die geltende 
Entpersönlichung einreden, einimpfen und auf
zwingen — daran rütteln dann später nur die 
Wenigsten. Drittens bereiten die Schulen zum 
technischen Erwerbsleben vor. Ob zum gewerb
lichen, zum beamtlichen, zum gelehrten, ist gleich: 
Arbeiter gehen aus der Schule hervor, einzig ge
horsame Lastträger — und das sollte Bildung heißen 
dürfen? . . .  Es ist nichts als Dressur und Scholastik.

Das wirkt nun aber auf die Wissenschaft im 
höheren Sinne zurück. Ihre Männer sind ja aus der
selben Schule hervorgegangen, gehören demselben 
Staatsameisenhaufen an, demselben krankhaften 
Gedankenkreise, daß Sittlickeit — Entpersönlichung 
heißt, und Leben — Erwerben. Wie selbstlos und per
sönlich bescheiden lebt auch der Gelehrte im Dünkel 
seiner Massenzeit. Sie hat es als Masse wirklich weit 
gebracht und wünscht darum nichts als eine Bestäti
gung dessen, was sie schon hat und ist. Nur der 
technischen Verbesserung soll die Naturwissenschaft 
dienen, nur der Lobpreisung unserer Zeit die ge
schichtliche. Diese Tendenzen werden von Staats 
wegen mit großem Pomp in den Hochschulen geför
dert, diese Tendenzen finden einen Widerhall in den



Zeitungen und dürfen dem Publikum den Seligkeits
rausch seiner Vollkommenheit bringen. Daher die 
furchtbare Dürre, die lebenbeengende Spezialisierung 
unserer modernen Wissenschaft, ihre Unfruchtbarkeit 
und Wahrheitsscheu. Die Naturwissenschaften preisen 
die Natur, aber das ur-natürliche Leben der Persön
lichkeit in Lust und Tätigkeit muß verpönt bleiben. 
Dazu spielen sie die Natur wider die Natur selbst 
aus. Die Geschichtswissenschaft wiegt jeden Marmor
splitter und Pergamentfetzen der Renaissance und 
Antike mit Gold auf, aber ihre nackte Mensch
lichkeit, ihr ganzes ehrliches Wesen ist verhaßt — 
weil sie in unsere staatlich-technisch-bigotte Ge
sittung nicht paßt. Doch die heuchlerische Wort
verehrung der Natur- und Lebensmächte soll 
glauben machen, jede Möglichkeit sei geprüft 
worden und das einzig beste behalten. Die größte 
wie die geringste Persönlichkeit, die nicht so denkt, 
hat kein Fortkommen, nicht als Beamter noch als 
Gelehrter, nicht einmal als Künstler. Ihr Schaffen 
ist eine Aussaat auf steinigen Boden — und dabei 
schreit die Seele der Menschheit nach Brot: nach 
persönlichem Leben.

Achtundzwanzigstes Kapitel

Plutokratie und Mammonotheismus

Wie lange noch kann diese Vergletscherung 
des Lebens, unsere kulturelle Eiszeit, unser ethisches 
Mittelalter dauern? Mindestens bis die herrschende



Massentendenz durchaus gesiegt hat. Und ob es 
dann anders wird, hängd davon ab, ob die persön
lichen Lebenskräfte, die sich unzweifelhaft regen, 
dann nicht alle erstickt sein werden. Denn unsere 
Gesittung hat eine gefährliche Eigenschaft. Jede 
wider den Massengeist auftauchende Neukraft ver- 
vernutzt sie sofort durch Verallgemeinerung, so daß 
sie baldigst an Lächerlichkeit stirbt. Das bewirken 
die vielen schwachen Menschen, die sich aus der 
Masse wegsehnen, die nach jedem erlösenden Funken 
greifen, aber ihn dann doch nicht in ihrer Per
sönlichkeit nähren können, sondern ihn mitteilend 
zerteilen und aufblasen — da loht höchstens ein 
kurzes Strohfeuer, die Manier, auf. So gings dem 
Übermenschen Nietzsches, so droht es dem Worte: 
„Persönlichkeit“ , die einer flackernden Laune gleich 
gesetzt wird.*) Diese Selbstrettung der Masse hat 
zudem in der Technik der Presse ein ungeheures 
Massenwerkzeug erhalten. Wer weiß, ob die Ent
persönlichung und Verwässerung des Lebens nicht 
am Ende doch ins biologische weiterwirkt? Ob nicht 
von Geschlecht zu Geschlecht die neuen Menschen 
immer weniger selbsteigen gezeugt und weniger 
ursprünglich geboren werden und dann auch der 
technischen Seuche immer weniger Widerstand 
entgegensetzen können ?!

Auch der Rückschritt steht nicht still! Das 
einfachste Werkzeug ward im Augenblicke der

*) Vgl. zur Entwicklung des Persönlichkeitsgedankens Leo Berg: 
Der Übermensch in der modernen Literatur. Namentlich S. 2 13  ff. 
München 1897.



Entstehung* eine selbständig weiterwirkende Natur
macht; und das gilt noch vielmehr von der 
vollendeten Technik. Viel zu viel Anlagekapital 
steckt in den Maschinen, in den Gewerbe- und 
Verkehrsanstalten, viel zu groß sind die Gefahren 
des Verlustes, viel zu eifrig- der Wettbewerb, als 
daß nicht jede dieser technischen Organisationen 
bis zur äußersten Leistungsfähigkeit ausgenutzt 
werden müßte. Möglichst sparsame und möglichst 
dichte Arbeit zur Verringerung der Unkosten und 
Steigerung des Überschusses: dieses Wesen des 
Großgewerbes war im Keime der Technik enthalten. 
Und was das Wesen der Technik ausmacht, die 
Organisat ion,  das zeigt sich gerade heute in den 
Fusionen, Syndikaten, Trusts und Tochtergesell
schaften der modernen Industrie und des modernen 
Bankwesens. Denn der Kapitalismus ist überhaupt 
nur der W eg, um den Reichtum immer mehr 
seiner klingenden Stofflichkeit zu berauben und ihn 
immer mehr zu einer umfassenden I n s t i t u t i o n  zu 
machen. Der Wille zur Gestaltung der Umwelt, dieser 
urpersönliche Urwille, hat sich als äußerlicher, so
zialer, plumper Wille zur Macht ein ung-eheures Rüst
zeug an der modernen Großtechnik geschaffen. Was 
sind die Kriegsfürsten der alten und mittleren Ge
schichte für Knirpse an Macht gewesen neben einem 
Rockefeiler,*) Carnegie, Beit, Rhodes. Die Technik 
führt notwendig zum Anschwellen der militärischen

*) Vgl. Duimchen, Monarchen u. Mammonarchen, Neubearbeitung 
von Bd. 6 der I. Serie der K . d. G .: Die Trusts und die Zukunft der 
Kulturmenschheit. Berlin 1906. Hüpeden u. Merzyn, 

v. M a y e r ,  Technik und Kultur



Staatsgewalt, die dem Gewerbe die Absatzgebiete 
sichern und ihm die Menschen als Arbeiterheer zu
treiben muß. Doch das ist nur der äußere Schaden 
dieser erfüllten Technik; der innere Schaden 
ist weit größer, weil hier der falschreligiöse und 
der massensoziale Geist sich wieder in Überein
stimmung befinden. Dieser innere Schaden ist die 
Plutokratie.

Plutokratie — das ist in tieferem Sinne nicht die 
Existenz einiger Riesenvermögen und Milliardäre, 
sondern das Streben sämtlicher Menschen nachReich- 
tum. Das ist nicht die Herrschaft einiger reicher 
Männer, sondern die Verehrung des Geldes als 
sozialen Wertmessers. Fürwahr eine ironische Be
stätigung der Ungleichheit als Urgrundes der Natur. 
Auch die Masse kann sich nicht wirklich als absolute 
Gleichheit erhalten. Aus dem Chaos unpersönlicher 
Einförmigkeit sollen sich ganz wohl Spitzen erheben, 
aber jeder soll hoffen dürfen, in seiner kurzen Lebens
spanne selbst eine zu werden. Darum darf nkdjt 
innere, angeborene Kraft, sondern soll der äußere 
Besitz Macht verleihen. Und Macht hat nicht 
innerlich, in der harmonischen Gestaltung des 
eigenen Lebens und seiner kleinen Umwelt gesucht 
zu werden, sondern äußerlich, in dem bewundern
den Neide der Masse — das ist der psychologische 
Grund des Kapitalismus. Die Plutokratie ist ein 
schlechter Bastard von Aristokratie und Demokratie, 
ohne die blutgefestigte Lebensform von jener oder 
die persönliche Tüchtigkeit aus dieser geerbt zu 
haben. Die Plutokratie erzeugt einen hohleren



Dünkel, als je ein Junker oder ein Spießer ihn be
sessen, und spielt mit den Personen Ball, wie nur 
die politische Pöbelherrschaft der schlimmsten Zeiten 
Athens, Roms oder Frankreichs. Die Plutokratie 
ist wirtschaftliche Pöbelherrschaft, in der der Mensch 
soviel wert ist, als er zahlen kann.

Das Geld ist das Ideal der Masse: es gibt Macht 
erst in Masse und offenbart sie nur durch Äußerungen 
der Massenhaftigkeit. Was nützt der Reichtum, 
wenn ihn nicht die Gasse sieht? —  denn zum eigenen 
Leben bedarf es nicht so gar viel. Zum Reichtum 
führt auch nur der Massengeist. Keine echte 
Menschheitsschöpfung erwirbt ihn, sondern nur die 
unbeirrte Anwendung aller Mittel unserer Zivili
sation, von der gewerblichen Technik bis zur 
Handelstechnik der Börse. Es ist nur zu wahr: 
der erste Taler ist schwerer zu verdienen, als die 
zweite Milliarde. Der Kampf um die Erhaltung des 
Lebens, auch im kleinen, erfordert Einsatz der persön
lichen Tüchtigkeit. Die Eroberung der Masse aber 
ist ein Kinderspiel, sobald einer einmal die Kurbel in 
Händen hat, von der unser ganzer moderner Mensch-• 
heitsmechanismus abhängt —  das Geld. Und der 
Kapitalismus ist eben weiter nichts als das p o 
tenzierte Geld, die Potenzierung der sozialen 
Organisation, ohne die das Geld nie Geld geworden 
wäre. Er ist der wirtschaftliche Ausdruck der 
schrankenlosen Vergesellschaftung. Wirklich, die 
marxistische Kritik berührt nur die Außenseite des 
Kapitalismus. Die Produktionsmittel sind tatsäch
lich schon im ethischen Besitz der Masse. Die no-

13*



minellen Inhaber von Ländereien, Kapitalien, Fab
riken hängen bei der Nutznießung ihres „Eigentums“ 
doch ganz von der allgewaltigen Masse ab, die wie 
wirtschaftlich, gesetzlich, menschlich boykottieren 
kann und es tut, sobald sie eigne W ege gehen 
wollen. Die „Expropriation des Kapitals“ , von der 
die Sozialdemokratie träumt, ist in der „Expropriation 
des Kapitalisten“ schon nahezu erreicht. Genau 
wie schon der heutige Staat Bahnen, Bergwerke, 
Industrieen monopolisiert und verstaatlicht, so wird 
von unserer Gesittung fort und fort der M e n s c h  
verstaatlicht. Der Privatbesitz ist nur der äußere 
Überrest früheren, frischeren Lebens. Innerlich ist 
der Kapitalismus dem Sozialismus wesensverwandt. 
Denn ob dem Einzelnen sein Lebensanteil in Geld 
oder Guthaben zugemessen wird, ist doch belanglos!

Nicht umsonst ist die Geschichte des Geldes und 
des Reichtums engstens mit derjenigen der Technik 
verknüpft. Solange und wo es zunächst um die Stillung 
des Hungers geht, ist das Geld höchstens ein be
quemes Tauschmittel. Wo dann das Leben gesichert 
scheint und der höhere Freudensinn des Menschen 
sich der Verschönerung zuwendet, wird das Geld 
zum Schmuck, der Reichtum zur Kunst, wo
es sich darum handelt den freien Menschen zu 
zwingen, wo der Massengeist am Werke ist, da 
wird das Geld eben zur brutalen Macht der rohen 
Äußerlichkeit: in der Hand kleiner Condottieri, in 
der Gewalt des Allstaates durch Heere und Mono
pole, im Besitz der Crassus, Medici, Fugger, Roth
schild, Morgan. Sie haben das aber nur durch



alle Hebel der Technik erlangt, durch eigene und 
fremde Entpersönlichung, durch Mühen, Sorgen, 
Angst, durch Unrecht, Unterdrückung, Ausbeutung. 
Ja, unsere Kultur ist ausbeuterisch, aber der wahre 
Ausbeuter ist doch nicht „das Kapital“ , das ja 
nur eine Institution ist, sondern einzig die Masse 
selbst, die diese Institution ermöglichte. Denn 
ihretwegen, durch sie, um ihretwillen hat die Tech
nik sich emporgearbeitet und den Menschen hinab
gedrückt. Der Mensch ist es, der ausgebeutet 
wird, nicht „der Arbeiter“ .*)

Wirklich, die Ausnutzung ihrer Macht durch 
die Reichen, roh oder fein, ist weit weniger schlimm, 
als das verderbliche, hochgepriesene Beispiel, das 
jeden danach streben läßt: nicht nach behaglichem 
Auskommen, sondern nach dem Besitz des Über
flusses, des Geldes als Masse. Etwas Dämonisches 
liegt in diesem Verlangen, das fast über die ma
teriellen Bedürfnisse hinauszugehen scheint. Es ist 
aber doch nur eine dämonische Verzerrung jedes 
Ideals. Was dem Ideal seine innere Macht und 
Wärme gibt, ist: daß es immer ein Funke göttlich 
kosmischen Dranges ist, eine Hoffnung lichterer Ge
staltung — die fällt aber beim Geldhunger weg. 
Nur durch Entäußerung der Persönlichkeit ist heute 
wirtschaftlich Sicherheit zu erlangen, vom ersten Ge
werbelohn an bis zur Börsenherrschaft. Nur durch Ent
wertung der Persönlichkeit ist überhaupt der Wunsch 
danach im Menschen erwacht — als Surrogat für das

*) Vgl. „Der Dienst des Goldes“ (No. 4 der Sammlung 
„Lebenswerte“ ).



Edelste, das ihm genommen ist. Wo der Mensch 
nicht seinen Kräften nach, eigenständig und froh 
schaffen und genießen darf, in der paulinisch-falsch- 
christlich-christentümlichen Welt, in despotischen, 
bureaukratischen Staaten, in technisch-materiellen 
Zeiten, da drängt seine Tätigkeit in den baren Er
werb durch bare Arbeit, unpersönlich zur Unpersön
lichkeit. Es ist gar kein Zufall, dass die Juden, die 
den Monotheismus in die Welt gebracht haben, 
auch das Genie des Geldes sind. Und ebenso ist 
es kein Zufall, dass sich von jeher steinreiche Ge
schäftsleute zu bibelfesten Sekten hielten. Rocke
feiler z. B. ist Baptist und hält Sonntagspredigten. 
Den Gelderwerb, diese Scheinmacht, gönnen dem 
Menschen der Staat und die Weltanschauung. Denn 
sie fördert den Staat durch Steuern und Schutz
bedürfnis und dient der unpersönlichen Welt
anschauung durch Entwurzelung des persönlichen 
Gefühls im eigenen und aller Nachstrebenden Leben.

Das Geld ist der Nutzen, den der Einzelne an 
dem Massenstaate hat und sein wahrer Glaube ist 
daher der: Mammonotheismus. Durch Weltan
schauung und Massenexistenz hat die Technik den 
Menschen verstaatlicht. Sie hat,durch Entpersön
lichung' ihre eigene Wurzel, die Persönlichkeit, 
nach und nach angesägt, sie strebt der Erstarrung 
allgemeiner Abhängigkeit zu —  ist das ein W e r t  
für das pulsende Leben . . .?


