
IV. Die Technik und die Zukunft

Motto :̂  W i r sind die Rätsel dieser Erden 
Und nicht die fern umeisten Pole,
Nicht Abenteuern dient dem Wohle.
Und soll dem Menschen Hilfe werden, 
Erforscht das Herz und die Beschwerden! 
Schafft Licht und Luft und Heiterkeit 
Und schafft dem Menschen seine Zeit!

(Elisär von Kupffer: „Auferstehung“ , irdische Gedichte.)

Neunundzwanzigstes Kapitel

Die Notwendigkeit einer neuen Welt
anschauung

Die Technik war in ihren ersten Anfängen eine 
Förderin des persönlichen Lebens und dadurch der 
kosmischen Bestrebungen des Menschen. Sie ist 
in ihrer Vollkraft zwar immer noch ein Notbehelf 
des individuellen Daseins, aber kulturell und kos
misch der allergrößte Verderb geworden.

Wie soll es weitergehen . . .?
Zurück? — zurück ist immer der Weg zum 

Chaos. Also vorwärts! — ja, aber vorwärts heißt 
nur: hinauf!

Wir müssen uns gewöhnen, endlich wieder über 
den Hungerstandpunkt der Tierheit hinaus zum 
Menschheitswege der freudenschönen Gestaltung zu



gelangen. Wir müssen alles bisher Erreichte und 
was noch die Technik in letzter Erfüllung erreichen 
kann — künstliche Lebensmittel, Ausnützung der 
Interatomkraft*) Luftschiffahrt — als ersten R oh 
stoff  künft ig er  Bildungen ansehn lernen. Wir 
müssen uns nicht am Ziele, sondern wieder an aller 
Erdendinge Anfang denken. Wir müssen einsehn, 
daß, was wir moderne Freiheit nennen, urechtes 
Mittelalter ist und unsere gepriesenen Fortschritte 
nur Annäherung*en an das Chaos sind. Wir brauchen 
nun nicht sofort im täglichen Leben, in Kleidung, 
Wohnung*, Gewerbe, Verkehr und Staat alles ab
zutun. Nein! das alles soll bleiben, soweit es leben
fördernd und fruchtbar ist. Aber wohl sollen wir 
ein neues Ziel erschauen, wiederum nicht hinter uns, 
sondern höher hinaus in der Ferne. Das erste, was 
uns not tut und was uns allein aus der Verameisung 
retten kann, ist neue W eltan schau u ng  — wohl
verstanden: Anschauung und Empfindung, nicht 
Geplapper. Aber empfinden und schauen kann nur 
der individuelle Mensch, jeder persönlich für sich. 
Weltanschauung heißt nichts anderes als persönlich 
empfundene Stellung zur Welt, ähnlich in den Ähn
lichen, verschieden in den Verschiedenen, kurzum 
ein Weltbild, so unendlichfach bunt, reich und le
bendig, wie die Natur, die aus der Unzahl der 
streitenden Individualitäten ein wunderbarer Kosmos 
der Einheitlichkeit werden möchte. Weltanschauung

*) Vgl. Gustave Le Bon: „ L ’Evolution de la Mati&re“ , der 
das Wort: „energie interatomique“ geschaffen hat.



in diesem Sinne hieße die Masse überwinden, denn 
verpersönlichen heißt entmassen. Einen andern 
Ausweg, um die Masse unschädlich zu machen, gibt 
es nicht, als sie von innen heraus aufzuheben.

Ihr kosmisches Ziel kann hier auf Erden die 
Natur nur durch den Menschen erreichen. Es ist 
der Technik, der praktischen wie der geistigen, ge
geben hierzu beizutragen — wenn sie wieder von 
der Persönlichkeit in Dienst genommen wird. Was 
notwendig ist, ist ein neuer Kurs, neue Orientierung, 
neues Ziel. Die Technik „selbst“ wird uns nie und 
nimmer herausführen — so wenig als Münchhausen 
sich wirklich selbst an seinem Zopfe aus dem Sumpfe 
gezogen hat. Vergebliche Hoffnung, unsere Kultur 
müsse doch „von selbst“ das Mittelalter überwinden. 
Nein! das Mittelalter kann auch einfach Alter werden, 
Greisenalter. Manche Kinderkrankheit wird im 
ganzen Leben nicht überwunden. „Von selbst“ 
wird die Technik nur immer tyrannischer, un
persönlicher. Dennoch kann die Technik helfen, 
kann sie eine Waffe der Befreiung werden — in 
der Hand der Persönlichkeit. Eine „spontane“ Um
kehr der Technik zu erwarten, ist ganz müßig. 
Spontan, kraftschaffend, richtunggebend ist nur die 
Persönlichkeit. Aus den persönlichen Mächten des 
Weltalls quillt allein immer neue und erhöhte Kraft. 
Persönliche Kraft macht die Abnutzung der Kraft 
wieder wett und führt zum Aufstieg — die un
persönliche Barkraft sinkt abwärts. Von dieser un
persönlichen Barkraft redet die moderne Energetik 
allein, wenn sie die „Erhaltung der Kraft“ predigt



(im Ersten Satze) und das „Abströmen der Kraft“ 
lehrt (im Zweiten Satze). Der individuelle Ursprung 
aller Kraft, der individuelle Aufstieg ist ihr noch 
ganz unbekannt.*)

Die Technik,  in der Wissenschaft Tatsachen
fülle, erlaubt, ja erzwingt  heute eine neue Natur-  
anschaung,  grundverschieden von der geltenden, 
und doch so ähnlich den uralten Kindheitsge
fühlen der Menschheit. Die Technik soll diese 
neue Naturanschauung aus der Geburt heben. 
Diese neue Anschauung kann auch erlauben das
jenige beizubehalten, was an unserem Staats
leben wertvoll ist, nur, vor allem ohne den ent
persönlichenden Geist. Die Technik des Ge
werbes kann, als Dienerin, das neue Leben er
leichtern. Sie kann durch die Verkehrsmittel 
dem Einzelnen die Freiheit geben, sich den Ort 
zu suchen, an den er gehört. Sie kann die 
großen Städte dezentralisieren. Sie kann der 
Landflucht Vorbeugen. Sie kann durch Reisen 
den Sinn weiten. Sie kann durch die Verbreitung 
von Bildern die Anschauung sinnlicher Schönheit 
fördern, den Sinn für die Form anerziehn, dem 
Glauben an die Göttlichkeit der Freude den Weg

*) In diesem individuellen Aufstieg und Neubeginn der Kraft 
liegt auch die Lösung des Problems der Willensfreiheit. Bisher war 
die Frage ganz falsch gestellt und für wie gegen konnte nie eine 
Überzeugung wirklich begründet werden. Gewifs, die einzelne Hand
lung und Empfindung des Menschen ist streng bestimmt, aber sein 
ganzes Wesen ist von innen heraus ei: * neuer Einschlag, ein neuer 
Anfang, ein neues Ziel. Vgl. auch Kap. 32.



ebnen. Hierin kann die Technik noch unendlich 
viel gutes wirken, — wenn sie in diese Richtung 
bewußt gesteuert wird. Nichts soll zerstört werden, 
außer dem Geiste der Unpersönlichkeit, alles soll 
Baustein zu schöneren Gestaltungen werden, nicht 
Anarchismus, sondern gerade Gemeinleben, aller
höchstes, tätiges und freudiges, soll an Stelle des 
Staatsgefängnisses treten, das unsere Massensucht 
erschaffen hat.

Dreißigstes Kapitel

Unsere sogenannte Weltanschauung

Welches ist unsere geltende Naturanschauung?
In der absolut gleichen Urmaterie bilden sich 

— (wie?)— die chemischen Elemente, aus den Riesen
strecken leuchtender Gaswolken ballen sich feuer
flüssige Kugeln zusammen. Aus den absolut gleichen 
Atomen der Elemente finden sich die höheren Ver
bindungen zusammen, aus den feuerflüssigen Kugeln 
sondern sich durch Trägheit und Abkühlung kleinere 
Himmelskörper, die um den Rest der alten Feuer
kugel als ihre Sonne kreisen. Aus den höheren 
chemischen Verbindungen ist — (wie?) — das Ei
weiß und mit ihm das organische Leben entstanden, 
auf unserem Himmelskörper Erde hat sich die 
flüssigeUrmasse allmählich verfestigt. Aus den Lebe
wesen ist nach und nach die Reihe aller Tiere und 
Pflanzen — (wie?) —  hervorgeg*angen, auf der Erd-



Oberfläche haben sich die Ozeane und Gebirge, die 
Ströme und Flachländer herausgebildet. Aus den 
Tieren ist dann — (wie?) — der Mensch geworden, 
auf der Erde sind durch die Tätigkeit des Menschen 
Wälder verdrängt und Felder geschaffen worden, 
sind Wege über sie hingelaufen, sind Ströme ab
gelenkt und Meere ausgetrocknet, sind Berge ab
getragen und Städte gebaut worden. Soweit die 
Naturgeschichte der äußeren Menschheit.

Und die Geschichte der inneren ? Der wilde Ur
mensch ist ein von kindischem Aberglauben an leben
dige Naturgeister geplagtes, rohes Geschöpf. Durch 
eine Reihe von Zwischenstufen hat er sich zum reinen 
Glauben an die weise Vorsehung des Sittengesetzes 
entwickelt und fuhrt ein glückliches (?) Dasein 
der Arbeit in musterhaften Staaten. Dieses Glück 
den zurückgebliebenen Völkern Außereuropas zu 
bringen, ist seine Aufgabe. Er hat sie zu be
kleiden, wo sie noch so gesund sind, daß sie 
nackt gehen, ihnen Feuerwaffen zu geben, wenn 
sie nicht erfolgreich genug morden können, sie 
arbeiten zu lehren, damit sie nicht faullenzen, ihnen 
Gesetze und Staatsbeamten zu schicken, um die 
Unsittlichkeit zu verhindern, ihnen die Bibel zu 
bringen, um sie aufzuklären. Hat doch der all
mächtige und gütige Alleingott sie bislang ohne 
Erleuchtung in der Qual ihrer Seelenfinsternis ge
lassen. Daß der erleuchtete Mensch der Zivilisation 
nebenbei noch die Naturschätze, Arbeitskräfte und 
Länder der Barbaren in Verwaltung nimmt, ist 
das Recht seiner „Menschenwürde“ , die er durch



seine Technik erreicht hat.*) Im einzelnen ist 
wieder jedes Volk der zivilisierten, technischen, 
sittlichen und aufgeklärten Welt der Höhepunkt der 
Kultur, neben dem die andern doch mehr oder 
minder zurückgeblieben oder entartet sind — z. B. 
vom deutschen Standpunkt die Russen, die Fran
zosen und Italiener, vom italienischen die Deutschen 
und Engländer, vom russischen der „faule Westen“ 
und die gelben japanischen „Teufel“. Und im 
einzelnen ist ferner jeder zivilisierte Mensch nur 
durch strengste Gesetze und Strafen davon ab
zuhalten, ein Verbrecher zu werden: deswegen 
gehören Heer und Polizei zur sittlichen Welt
ordnung.

Kurzum: aus absoluter Gleicheit der Atome ist 
durch Zufall hie und dort eine ungeheure Menge 
einzelner Körper und Wesen hervorgegangen. Jedes 
dieser Wesen ist seinen Artgenossen gleich und 
aus solcher Masse von Menschheit hat dann der 
Staat die Bildungen des öffentlichen Lebens ge
schaffen. Nur durch Zufall, nur durch äußere Um
stände — was für welche? — von Kraft und Raum 
sind die Atome zu Körpern geworden, nur durch 
Zwang der Mitmenschen und des Staates kann der 
Mensch zum Gemeinleben gebracht werden. Ein 
unpersönliches Ding, gleich dem Atom, ist jeder 
Mensch, nur die negativen Kräfte der Abstoßung 
walten im Atom, wie im Menschen — positiv wäre 
nur der Massenzwang, der das Atom bändigt und

•) Vgl. Multatuli: „Max Havelaar“ ; ebenso die Geschichte 
aller Kolonialskandale und Anhang III.



den Menschen erhebt. Also eine Null unten und 
eine Null oben — das ist die Welt.

Und die Früchte dieser Weltanschauung*. . .?
Obenan die Herrschaft der Staatsparagraphen, 

der Staatsbeamtenschaft und der Staatsheere, die 
den Menschen auf der Höhe der Zivilisation erhalten 
sollen. Aber durch Bevormundung und berufliche 
Unterdrückung seiner lebendigen Kräfte schwächen 
sie ihn am Selbstgefühl, an der Selbstverantwortung, 
der Tätigkeit und der Freude. Unter solchem 
äußeren und inneren Drucke wird er freilich 
träg, aufsässig, gemeinschädlich, wird — algebraisch 
gesprochen — zur negativen Null. Demnächst 
ergibt sich, dass das Leben des einzelnen nur 
soviel Wert hat, als er an der Gesamtheit mit
arbeitet. Mitarbeiten heißt aber sich als willenloses 
Rad in Staat oder Gewerbe einstellen lassen. Also 
zum Staatsatom ist der Mensch geworden, seine 
Kräfte wirken nur roh, an unpersönlicher Roharbeit 
abgeschlissen. Da jammern die Staatstechniker über 
Rohheit, Materialismus, Pessimismus, über die Selbst
morde. Aber ihr einziges Mittel ist: die Staats
maschine noch energischer arbeiten zu lassen, 
strenger als je in Öffentlichkeit und Erziehung 
unsere Weltanschauung zu predigen, die Religion 
der Unpersönlichkeit und die Ideale der Unter
würfigkeit — das Ergebnis ist nur, jedes Ideal, jede 
Religion gründlicher zu verleiden. Negativ ist allein 
unser mechanischer Staat.

Denn was ist die sogenannte Negativität im 
Menschen, außer dem Selbstverteidigungstriebe der



Persönlichkeit, die sich verletzt zurückzieht. Sie 
bricht zuletzt wider ihr Empfinden verzweifelt aus, 
wenn ihr Dasein mit äußerem Zwang zurechtge
hämmert wird. Das Sehnen der Persönlichkeit ist 
das Gegenteil von anarchistisch-chaotischer Maß
losigkeit — gerade die Gestaltung ihrer selbst an 
und mit der Umwelt. Wo eine Persönlichkeit maßlos 
ist, da zeigt sich in der Regel gerade ein Zuviel von 
äußerlichem Gestaltungstrieb, eine gewaltsame Ein
gliederung und Unterjochung anderer Persönlich
keiten. Solche zu bekämpfende Gewaltsamkeit ist 
ja aber im höchsten Grade das, was das Wesen 
des modernen Staates ausmacht, der unpersönlichen 
Masse.

Erkennen wir doch endlich den Trugschluß 
unseres Staatslebens. Die Masse als Ganzes kann 
das gewiß nicht, aber die Einzelnen haben es hier 
in der Hand, eine Kultursendung zu erfüllen. Ent- 
masst die Masse, erzieht sie, verpersönlicht sie. 
Dann kann auch die Technik ihre Tyrannei ver
lieren — dereinst . Heute beherrscht sie viel zu 
allgewaltig das ganze erdenständige Leben in 
Nahrung und Empfindung. Äußere Umänderungen, 
große greifbare Verbesserungen sind daher noch 
fast unmöglich — aber sie können und müssen im 
Kleinen und Einzelnen beginnen. Jeder in seinem 
bescheidenen Lebenskreise, vorab in sich selbst , 
in der inneren Stellung zum Leben kann die neue 
Welt keimen lassen. Reifen und Frucht tragen 
kann dieses neue Leben aber nicht früher, als bis 
in G esch lechtern  der Persönlichkeitsgedanke, die



kosmische Anschauung* von den Persönlicheren zu 
den Unpersönlicheren gedrungen ist, von den Ein
zelnen zur Masse. Nur durch diese innere Um
wandlung und Sinnesänderung*) der Einzelnen kann

*) Sinnesänderung — es ist die „ Karavoia“ Christi, die Luther 
alttestamentlich-paulinisch-mittelalterlich falsch mit Bufse ( =  Strafe) 
übersetzt hat. Die Gotteskindschaft ist das letzte und höchste Wort der 
Religion — das unerschütterliche Bewufstsein, dafs, was in einem 
selbst — gestaltet und gestaltend, freudvoll und freudebringend — 
lebt, ein persönlicher Funke und Wesensteil Gottes ist; und dass 
Sünde (d. i. Gottentfremdung) nur in Zerstörung, Hafs und Lüge, 
den antikosmisch trüben, besteht. Wenn Christus auch persönlich 
auf dem Boden des Alleingottestumes stand, so hat er doch in seinem 
herzlich-kindlichen Verhältnis zu Gott als seinem Vater, gerade die 
Wiedergeburt des Polytheismus angebahnt. Vgl. Ev. Joh. X, 33—36. 
Der Monotheismus, die nie zu beweisende Ausschliefslichkeit des 
Einen Gottes, mufs bekämpft werden, aber — so unglaublich das 
auch dem modernen kasernierten Gehirne dünken mag — nur um 
den Glauben an unendlich viele persönliche Götter wieder zu bringen. 
Ethisch hat dem, wie gesagt, Christus das Tor geöffnet, physikalisch
logisch beweisen läfst sich diese Anschauung — für die bei Goethe 
zahllose Belege sind — gerade wieder heute. Vgl. „Die Märchen 
der Naturwissenschaft“ . Gerade aus der naturwissenschaftlichen Tat
sache der Evolution lassen sich die zwingendsten Beweise für das 
reale Dasein von „Göttern“ erbringen, von persönlichen, unendlich 
bewufsten, überaus machtvollen Wesen, die trotz raumerfüllender 
harmonischer Gestalt doch in dem Sinne immateriell, „verklärt“ , 
sind, dafs sie dem Stoffwechsel nicht mehr unterliegen und ebenso
wenig dem Kraftverluste, den wir als „Schwerkraft“ wahrnehmen. 
Sie können also den Weltraum durcheilen und ihre kosmische Kraft 
da betätigen, wo eine Persönlichkeit für sie reif ist, ohne schon die 
absolute Herrschaft ihrer selbst erlangt zu haben. Das ist der Sinn 
der „Gnade“ , die in allem religiösen Erleben so tiefe Bedeutung hat. 
So starr die Dogmen sind, aus lebendigen Quellen sind sie ent
sprungen. Diese heifst es befreien, um der Lebensfreude zu dienen.



allmählich die Masse in organisches, differenziertes 
Leben, Gemeinleben,  übergehen. Jede Neuerung 
will so viel Zeit zum Siege, als die Bildung der 
Masse gedauert hat, der sie zugute kommen soll. 
Daher um so länger, je tiefer die Empfindungs
schicht ist, die umgestaltet werden soll. Und um
gestaltet werden muß gerade die tiefste der heute 
herrschenden Empfindungen — die Unpersönlichkeit. 
Klare Einsicht in diese biologischen Bedingungen 
allein kann vor Entmutigung schützen; es kann 
besser werden, aber es kann nicht bald. Die 
ganze große zu erhoffende Lebenserziehung durch 
die Kunst dank der Reproduktionstechnik kann 
erst dann wirklich beginnen, wenn die grundlegen
den Stufen der neuen Verpersönlichung gelegt sein 
werden. Zuerst, zu allererst, ihr Menschen, — ver
bannt aus euren Gedanken, euren Reden, euren 
Lehren, euren Schriften den Irrwahn al ler  I r r 
wahne, den Glauben an die Unpersönlichkeit.

Einunddreißigstes Kapitel.

Was ist Wahrheit?

Unsere Weltanschauung hat ethisch nur ge
schadet, sie ist von fadenscheinigster Unlogik*), von 
der ganzen Wirklichkeit widerlegt.

*) Nur ein Punkt sei erwähnt: dass sich, logisch, der Monotheis
mus auf den Atheismus weiter hinausführen lässt und die atheistische 
Naturwissenshaft umgekehrt auf den Schöpfungsglauben zurück — 
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Warum können wir denn aber nicht mehr sehen, 
was doch so klar ist? Dem Kinde zeigt sich die 
Welt immer noch so neu und frisch, wie dem ersten 
Menschen. Aber unsere Sinne werden durch das 
Massenleben direkt und indirekt durch den abge
standenen Massengeist, durch die Reden der Er
wachsenen, durch den schädlichen Überfluß des 
technischen Luxus, durch Schule, Beruf und Öffent
lichkeit verwirrt, getäuscht, gelähmt. Unser Be
wußtsein ist ein sozial eingeengtes. Nur der 
ewige Kindersinn des Künstlers fühlt ununter
brochen den lebendigen Pulsschlag der Natur. 
Die Technik überwältigte die Natur und gab sie 
dem Menschen zum Dienst — wie konnte sie 
noch göttlich sein? Wenn das Kind persönliches 
Leben in Steinen, Blumen, Tieren fühlt, wird es 
bald belehrt, daß das alles „tote“ Dinge seien. 
Nur es selbst, Vater und Mutter hätten Seelen, vom 
Alleingotte ihnen eingeblasen. So wird die Natur 
sofort mechanisiert. Zwar soll es nach des 
Alleingotts Belieben zu dessen Ebenbilde ge
macht worden sein, dennoch muß es seinen Leib 
ängstlich verhüllen — nach dem Ebenbilde der 
Tiere! Staunend fügt sich das Kind dem Gewirr 
von Widersprüchen, die es fühlt, aber nicht begreift, 
fügt sich der realen Gottesgegenwart von Vater

ein Circulus vitiosus der beiden Schwesterformen unserer anti
persönlichen Naturanschauung. Und andererseits schliefsen sich die 
beiden Hauptlehren der Naturwissenschaft, Energetik und Evolution, 
gegenseitig aus. Vgl. „Die Märchen der Naturwissenschaft“ (No. 2 
der Sammlung „Lebenswerte“).



und Mutter. Ja, wenn diese sich doch als kleine 
lenkende Gottheiten ihrer kleinen Welt fühlen 
wollten! Aber so sind sie nur Automaten des öffent
lichen Massengeistes, Räder, die auch des Kindes 
Natursinn allmählich zermalmen. Dann irren diese 
augenlosen Seelen durchs Leben und ihre ent- 
geisteten Körper tun und arbeiten, was ihnen Ge
bot, Nachahmung und Gewohnheit vorschreiben. 
Doch ihr eignes Leben geht wie ein klagendes 
Gespenst in ihnen um.

Wenige nur sind stärker: sie glauben noch im 
Stillen an das, was sie gefühlt haben, statt nachzu
sprechen, was die Masse — nicht fühlt. Dann suchen 
sie und grübeln sie und müssen die ganze Wirk
lichkeit zerfasern, müssen durch alle Mauern und 
Schranken der in langen Geschlechtern entstandenen 
öffentlichen Weltanschauung bis zum letzten Atom 
hinabsteigen. Und da bleiben sie dann ermüdet 
stehen. Ihre einst am schaffenden Leben der Natur 
erwachte, dann gewaltsam ernüchterte Persönlich- 
lichkeit durfte ja nicht mitschaffen, sondern nur 
arbeiten, nur mechanisch umgestalten, nur die Natur
formen zerstören — und stark genug zerstörte sie 
alles, bis sie am Ziele zusammenbricht. „Alles ist 
eitel“ — die Wissenschaft gelangt zu diesem 
Schlüsse der Lebensmüdigkeit.

Nur wer an den Urbeginn der Welt ange
langt noch nicht seine Kraft verbraucht hat, wer 
angesichts des Atomes noch weiter gehen kann 
und schöpferisches Wollen besitzt — dem kann 
dann die wunderbare Erkenntnis neu aufgehen, die



ihm als Kind geraubt worden ist. Das ist denn 
auch der wahre Kulturwert der Wissenschaft: daß 
sie, die ein Gift für schwache Menschen ist, nun 
für starke ein G e g e n g i f t  gegen die technische 
Mechanisierung* der Welt sein kann. Sie ist besten
falls ein Umweg zu den lebendigen Quellen der 
Welt. Das Mittel, an dem Tausende zugrunde 
gehen, kann für den philosophischen Geist die 
Rettung werden, um durch das Chaos der Fülle 
zur schlichten Einheit des Kosmos zurück zu 
gelangen. Philosophieren heißt: sich zur Natur 
zurück denken, und wie kindesschlicht und einfach 
ist sie nicht, in Wahrheit! Was das Kind fühlt, 
was der Naturmensch glaubt, was der Künstler 
schaut, der Philosoph kann es nur bescheiden 
bestätigen, wenn er aus seinem Epimenides- 
schlafe von zwei Jahrtausenden erwacht. Philo
sophie überhaupt ist r e g r e s s iv e  Religion. Bei den 
griechischen Philosophen setzte die Zerrüttung* der 
alten Welt ein, bei Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, 
besonders dem letzten, unsre moderne Zeit der abso
luten Technik. Doch Technik und Wissenschaft 
haben wider ihren Willen die Natur so laut zu 
Worte kommen lassen, daß es nicht länger angeht, 
Gehirnakrobatik zu treiben. Die Wahrheit pocht 
gebieterisch an.

Was ist Wahrheit? Formal: die umfassende Wirk
lichkeit. Was umfaßt sie aber denn, was ist ihr 
Mittelpunkt, wenn nicht die Persönlichkeit?! Der 
Wissensdrang ging nur von der Persönlichkeit aus, 
die sich in ihrer kleinen Welt des Leibes beunruhigt



fühlte. Und die Wahrheit ist nur da, wo die Per
sönlichkeit mit der Welt in Ausgleich gekommen 
ist. Wahrheit heißt: seinen pe rsön li chen  Platz in 
der Welt bewußt gefunden haben. Das ist die 
Wahrheit, für alle gleich und doch für jeden un
endlich verschieden, verschieden für die starke, reiche 
Persönlichkeit und für den sozial eingezwängten, 
eingeengten Massenmenschen. Die Welt des einen 
ist weit, groß und lebendig-persönlich, persönlichen 
Lebens voll, für den andern ist sie mit den Brettern 
der öffentlichen Meinung rundum vernagelt, dumpf 
und mechanisch. Nicht nur Lebensfreude und Lebens
wert, Glück und Ethik: auch das, was als Höchstes 
gepriesen wird, die Wahrheit, ist nur persönlich zu 
erreichen, denn ihr Kern ist Persönlichkeit, Schöpfer
kraft, Freude und Frieden. Nur ist das nicht „die“ 
Wahrheit von heute und der Masse Gnaden, die all
gemeine und unpersönliche Vernunft. Diese wird so 
in den Himmel erhoben, nur weil sie ein Mittel ist, 
um die Persönlichkeit in ihrer Eigenart zu erdrosseln. 
Und sie wird eben darum am lautesten von denen 
äusgerufen, die nur Arbeiter in der Fabrik des 
Massengeistes sind; — von denen, die nicht über
legen die Tiefe des Lebens erfassen, sondern nur ihre 
enge Fachmaschine kennen; — von denen, die nicht 
Geist, Leben, Persönlichkeit sind, sondern mecha
nisch-plumpe Räder ihrer Staatstechnik. Darum 
ward nie so viel gelogen, wie bei uns im Namen 
der „Wahrheit“.



Zweiunddreißigstes Kapitel

Die individuelle Naturanschauung

Die erste aller Lügen ist, daß die Natur tote 
Materie, gleich und unpersönlich sei, die zweite, 
daß das Bewußtsein des Menschen in kühler Un
persönlichkeit bestehen müsse, die dritte, daß der 
Mensch der gewaltsamen Beherrschung bedürfe. 
Denn die Tatsachen der Natur lehren
ZU m  ersten : die sogenannten Atome sind voller Eigenbewegung, 

und ob sie gleich sind, hat niemand gemessen noch be
wiesen. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dafs sie verschieden 
sind. Was wir Element nennen, ist vermutlich nicht eine 
einheitliche Stoffart. Die Elemente sind G r u p p e n  von ein
ander an innerer Kraft nahestehenden Atomen, die wir nach 
ihren praktischen Eigenschaften plump zusammenfassen. So 
fassen wir auch die Lichtwellen in die Gruppen der Farben zu
sammen und die Lebewesen, nach der Ä h n l i c h k e i t ,  in Familien, 
Gattungen und Rassen*); —

*) V g l.: „Die Märchen der Naturwissenschaft“ (No. 2 der 
Sammlung „Lebenswerte“ ) und von Gustave Le Bon: „ L ’Evolution 
de la Matiere“ S. 249 ff. In diesem Buche fand ich zu meiner 
gröfsten und begreiflichen Freude von einem experimentierenden 
Physiker dieselbe Anschauung ausgesprochen und bewiesen, zu der ich 
unabhängig gereift war —  durch Vertiefung in die schon längst be
kannten allgemeinen Tatsachen der Physik und Chemie. Nur dafs 
Le Bon wohl die Unbeständigkeit der Materie und Elemente nach
weist und anerkennt, aber sich noch nicht zur Einsicht der Indivi
dualität als des Urphänomens (mit Goethe gesprochen) durchgedacht 
hat. Er steht noch ganz im Banne der Energetik, auch wenn er 
den bisher gültigen Satz: „Nichts wird geschaffen, nichts geht zu
grunde“ so umwandelt: Rien ne se cree, tout se perd“ . In Wirk
lichkeit müfste es heifsen: „Nichts geht zugrunde, alles wirkt



wir kennen nur die äufsere Betätigung der Atome: sie ist Bewegung. 
Die innere Betätigung können wir nur an der äufseren Wirkung 
messen, an der Veränderung, die sie in der äufseren Tätigkeit 
anderer Atome hervorbringt, an der Anziehung oder Abstofsung 
— je nach den inneren Beziehungen. Das beweist eine allseitige 
Kraftausstrahlung jedes Atomes, und nur aus dem Kampfe der 
Atomeigenbewegungen stammt das Fluten der äufseren Natur
kräfte; —

verbinden sich einander nahestehende Atome (eines und desselben 
sogenannten Elementes), dann v er s t ä r k e n  sich ihre Eigen
schaften unter Entbindung von Kraft. Je mehr die fremde 
Kraft ausgeschieden werden kann, um so fester schliefsen sich 
die Atome einheitlich zusammen, werden aus Gasen flüssig 
und fest. Vereinigen sich Atome verschiedener Gruppen, so 
v er ä n d e r n  sich ihre Eigenschaften, es entstehen chemische Ver
bindungen, die durch Kraftentlastung der krystallinischen Ein
heit zustreben; —

jeder Krystall mit seiner eigenartigen Raumausfüllung ist eine innere 
Einheit von Atomen unter  möglichstem A u ss c hl u fs  f r emde r  
Natur kraft .  In jedem Krystall mufs ein der Gesamtheit ü b e r 
l ege ne s  Atom mit überlegener innerer Macht als Mittelpunkt 
des gemeinsamen individuellen Körpers vorhanden sein; —

was in jedem Krystall vorgeht, mufs auf das Wesen der Atome 
zurückgehen. Jedes Atom mufs in gleicher Weise aus den 
Elektronen entstanden sein, durch Überlegenheit einer Elektrone 
als Mittelpunkt. Es müssen also auch die Elektronen unter
einander verschieden sein, i n d i v i d u e l l e  Mächt e,  die sich aus
einander s t e ig en d entwickeln. Sie heifsen besser A k t i d e n *); —

schöpferisch — Nihil perditur, omne creat“ . Sonst wäre es mit 
dem Weltprozefs schon seit Ewigkeiten vorbei — oder nie dazu 
gekommen. Es sei denn man steht auf dem Standpunkte von 
Genesis I.

*) Ich brauche hier noch den schiefen, aber üblichen Aus
druck: Elektron. Ich nenne diese Urwesen „Aktiden“ . Im Sinne 
des lateinischen „Actus“ ist der tätige Urvorgang am nächsten be
zeichnet. Aktide ist ein individuelles Wesen, dessen Dasein T a t  ist.



— £i6

viererlei kennzeichnet die Aktiden: jede bewegt sieh verschieden 
schnell, jede wächst mit verschiedener Wucht an, jede strahlt 
Kraft in verschiedener Stärke aus, jede läfst aus sich neue Ak
tiden von verschiedener Ursprungshöhe hervorgehen; —

in der chaotischen Masse von Existenzen entsteht dort ein Gebilde, 
wo eine überlegenere Macht (Aktide) in ihrem Laufe zunächst 
einige schwächere Atommächte (Aktiden) durch Kraftaustausch 
an sich kettet. An diesen ersten Kern kann sich die weitere 
Masse angliedern, wenn keine allzu grofse Vorherrschaft der 
flutenden Naturkraft — Wärme — besteht oder sich durch Ab
kühlung verringert. Jedes Gebilde ist eine Bewegungsgemein
schaft, ein dynamisches Gefüge; jedes Gebilde verändert sich 
fort und fort in seinem Bestände. Dieser A k t i d e n  Wechsel  
ist die wahre Ursache des späteren Stoffwechsels.*) Das Chaos 
differenziert sich, wo sich mehrere Mittelpunkte durch mehrere 
Mächte (Aktiden) bilden. Diese Differenzierungen können 
durch überlegenere Aktiden zu höherer Organisation verbunden 
werden; —

aus der unorganischen Natur kann das lebendige Eiweifs nur dadurch 
hervorgegangen sein, dafs, unter günstigen Umständen, erstmalig 
und immer wieder überlegenere, individuelle Atommächte (die 
Aktiden) die Köhlern, Stickstoff-, Sauerstoff-,. Schwefel-Wasser
stoffe zur Einheit zwangen; —

das lebende Eiweiss zeigt sich darin so überlegen, dass es sofort 
die anorganische Natur assimiliert und sich angliedert, -r-r sich 
nährt und wächst, bis die Kraft der Zentralmacht (Zentral- 
aktide) ihre Grenze erreicht und das Eiweiss zerfällt. Ist da 
eine neue überlegene Aktide zur Stelle, so differenziert sich die

In meinem (im Manuskript vollendeten) Werke: „Eros der Welten
bildner“ wird die mathematische Gesetzmäfsigkeit und Wahrscheim 
lichkeitsrechnung tabellarisch veranschaulicht sein, nach der sich die 
Aktiden auseinander entwickeln und schöpferisch sind — die wahren 
Quellen aller Evolution, die Erhalter und Neubeleber alles Ge
schehens.

*) An den unorganischen Körpern zeigt sich. der Aktidenw.echse] 
als. „Kathodenstrahl.ung‘V  also die a-r ß- -und /-Strahlen.



erste Lebezelle*) — es entsteht ein neues selbständiges Wesen 
durch neue i n d i v i d u e l l e  G e s t a l t u n g  der schon organisierten 
Materie; —

aus den einfachsten Zellen können all die aufsteigenden Reihen der 
Lebewesen nur dadurch hervorgegangen sein,**) dafs jeweilig, bei 
innerer Reife und äusserer Gunst, abermals überlegenere Mächte 
eingriffen und die Zersetzung der Keimzelle in neue Organisation 
und Formen lenkten.***) So ist auch der Mensch nur dadurch 
auf der Erde erschienen, dafs aus dem Rohstoff eines Affen
embryo eine überaus überlegenere Aktide das neue, höchste 
Lebewesen bildete — früher, als bis die Aneinandergliederung 
der Aktiden soweit gediehen war, wäre es unmöglich gewesen; — 

wenn „dank dem immerwährenden individuellen Anwachsen jeder 
Aktide die oberste Aktide schliefslich nicht mehr mit den ge
ringeren zusammenpafst, dann tritt die Trennung, der T o d  ein. 
Aber jede Aktide sucht sich dann eine neue Gestaltungs
möglichkeit im Chaos f). Das ist das Wesen der Unsterblichkeit.

Also ̂ p e r s ö n l i c h e  u n g l e i c h e  M ä c h t e  
w a l t e n  im M e n s c h e n  wie im A t o m ,  Welt
mittelpunkte.
Zum zweiten lehrt die Natur: in unzähligen Kräften flutet 

die Aufsenwelt an den Menschen heran, aber nur weniges dringt 
durch die Sinne ins Bewusstsein. Und hiervon verschwinden die 
allermeisten Reize spurlos — in der Erinnerung bleiben nur die
jenigen haften, die s ich stark m it dem inneren L e b e n  
ve rknüpfen.  Nicht in „objektiven“ Gehirnzellen, sondern in 
der Persönlichkeit des Menschen ist es, wo die Wirklichkeit zur 
Anschauung wird; —

das ganze bewusste Leben ist nur ein Ausgleich der innerpersönlichen 
Mächte mit denen der Aufsenwelt, nur ein Bewufstwer^len der

*) Vgl.: „Priesterin Mutter“ (No, 5 der Sammlung „Lebenswerte“),
**) Vgl. „Lebensgesetze der Kultur“ S. 22 ff.

***) Generatio aequivoca in utero heterogeneo — wie Schopen
hauer es nannte. Vgl. De Vries über die- „Mutatio“ .

t) Vgl. Kap. 7. . v~ : r,



Individualität. Je stärker die Individualität ist, um so klarer 
und umfassender ist das Bewufstsein dank der weiterreichenden 
kosmischen Kraft; je eingeengter die Individualität, um so be
schränkter und dumpfer ist das Bewufstsein naturgemäfs. Wahr
scheinlich ist, schwach oder stark, allen Gebilden ein Bewufst
sein eigen; —

das Bewufstsein tritt ein, wenn sich das individuelle Machtgefüge 
verschiebt: in L u st ,  wenn die oberste Aktide siegt und die 
P e r s ö n l i c h k e i t  sich fe st ig t ,  in Unlust ,  wenn sie sich 
lockert. Aus den drei Urformen des Bewufstseins (Individualität, 
Lust und Unlust) entstehen in Wechselwirkung von Innenwelt 
und Aussenwelt (durch Abschwächung und synthetische Durch
dringung) die Grundformen von Raum, Zeit, Materie, sowie 
sämtliche Empfindungen, Gefühle und Vorstellungen; — 

nicht eine gleichgültige Zugabe ist die F r e u d e ,  sondern sie ist das 
i nne rs te  Z ie l  für den Menschen. Die wahre Menschenwürde 
ist: mit möglichster Freude am Leben auf bauend zu wirken. 
Wo der Mensch freudlos schafft, ist er kosmisch im Niedergange. 

Zum dritten lehrt die Natur: der Mensch will nichts als in 
Freude sich erhalten und ausbreiten. Erst wo das nicht möglich 
ist, wird er zum Kampf getrieben. An sich ist es dem Menschen, 
wie den Aktiden, Elektronen, Atomen, Weltkörpern, wie den Zellen 
und Tieren, na tü r l i ch :  sich in Gemeinschaft zusammenzufinden. 
Nur darf ihn diese nicht durch gewaltsame Unterdrückung zur 
Negativität treiben. Nur darf nicht durch übermässige Ver
mehrung Not gezüchtet werden und durch Vererbung von 
Krankheit der Mensch von vornherein zum eignen und all
gemeinen Unglück geboren werden; — 

die Staatsgewalt, die den Menschen bändigen zu müssen glaubt, 
irrt, weil erst sie durch Zwang den Menschen widerspänstig 
macht.

Der persönliche, freudvolle Mensch ist eine 
aufbauende Macht, der entpersönlichte, leidende 
ein zerstörendes Gift: das lehren Natur und Ge
schichte. D a s  L e b e n  i s t  P e r s ö n l i c h k e i t  — 
o d e r n i c h t s .



Dreiunddreißigstes Kapitel

Das neue Ziel der Technik

Wie anders könnte sich das Leben gestalten, 
wenn diese Erkenntnisse Macht gewönnen! — erst 
im Empfinden der überlegensten Persönlichkeiten, 
dann in der Anschauung der klugen Mittelschicht, 
von der die technische Maschine unseres Staates im 
Gange erhalten wird, endlich in der breitesten 
öffentlichen Bildung.

Gewiß: die neue Gestaltung des Lebens würde 
in der höchsten Lust, im tiefsten Schmerze nicht 
anders sein als jetzt. Doch im Durchschnitt des 
Lebens könnte es mehr Freude und weniger Leid 
geben. Mehr Freude durch stärkere Verinner
lichung und persönliche Tätigkeit, weniger Leid 
durch Verringerung von Staatsregeln und Massen
meinung, mehr Glück und Schönheit in der un
befangenen Verwirklichung der natürlichen Leibes
und Geisteskräfte, weniger Unglück und Häßlichkeit 
durch Befreiung des persönlichen Gefühlslebens. 
Der Durchschnitt des Lebens könnte erhöht werden: 
es wäre unendlich viel. Und dazu könnte die 
Technik doch wieder bedeutend beitragen. Wenn 
sie mit möglichst vollkommnen Maschinen den 
Menschenmuskeln die ganze Roharbeit abnähme, 
brauchten sich diese nicht zu zerarbeiten, sondern 
dürften sich in schöner Eigenkraft von Spiel und 
Tanz bewegen.

Dann hätte aber das Ziel der Technik nicht 
länger , die größtmögliche Warenproduktion durch



äußerste Heranziehung aller verfügbaren Muskeln 
zu sein. Vielmehr wäre die möglichste Ersparnis 
grober Ermüdung ihr Sinn — nicht die äußere 
Leistung der Naturverarbeitung, sondern die 
innere  des Menschenschutzes durch Entlastung des 
Menschen. Dann wird seine freudige Beschwingung 
auch nicht auf sich warten lassen. Zu arbeiten und 
zu erwerben wird der Mensch immer haben. Aber 
der Arbeitsaufwand soll kleiner werden, damit der 
Mensch Muße und Kraft für die heitre Ausgestaltung 
seines Lebens habe. Seine Persönlichkeit, groß oder 
klein, soll sich unvernutzt, unverkümmert entfalten 
können, und im eignen Leben Freude, durch das 
eigne Leben in der Umwelt Glück schaffen.

Mit der tiefen Verbitterung und dem Mißmut 
würde auch ein guter Teil von Neid, Streit und 
Verbrechen wegfallen, von Gier, Roheit und Maß
losigkeit. Der Staat, weniger Schutzmann, weniger 
scharf zugreifend, würde allmählich zufriedenere 
Geschlechter heranwachsen sehen — und damit 
selbst immer bescheidener werden. Auf einmal 
kann keine Veränderung zum Besseren eintreten, 
es müssen lange Geschlechter darüber hingehen — 
vielleicht ist es eine Utopie und jedenfalls ein sehr 
fernes Eden, das nur in Umrissen am Horizonte 
der Phantasie auftaucht. Nur mit dem W i l l e n  
und der E r k e n n t n i s  des besseren Menschen
glückes muß der Anfang gemacht werden. Dann 
wird nach sozialbiologischen Gesetzen die Um
wandlung schon von selbst allmählich in die Tiefe 
dringen', und dadurch ganz von selbst äussere Ver*
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änderungen hervorrufen. Die Staatseinrichtungen, 
diese gewaltigen technischen Werkzeuge der Masse, 
könnten noch zum Segen werden, wenn sie bereit 
wären sich wesentlich zu beschränken. Sie könnten 
schon jetzt ihre Kraft und Wirkung in den Dienst 
der Menschheit stellen. Sie könnten durch den 
äußeren Schutz des Lebensumsatzes ein langsames 
inneres Erwachen — wenigstens nicht hindern. 
Sie könnten der Freiheit dienen, wenn sie nicht 
mehr Selbstzweck zu sein beliebten. Sie sollten — 
und das ist die wahre Kulturaufgabe des Staates — 
jede Freiheit vor Übergriffen schützen, vor allem 
die freie Selbstgestaltung des Einzelnen vor der 
Wucht der Masse, und ebenso die Lebensfreudigkeit 
der Vielen vor politischen und geistigen Tyrannen 
(wie Savanarola einer war). Sie könnten, wenn sie 
Willens wären, dereinst die ungeheure Unpersönlich
keit des Großstaatlebens in kleinere, lebendigere, 
gefühltere Gemeinden überleiten. In diesen könnten 
die von ihnen geschulten Kräfte durch die neu
berechtigten Persönlichkeiten erst wahrhaft frucht
bar werden. Auf diese kommt es einzig an. Denn 
es gibt keine absolut gute Staatsverfassung. R e 
publiken sind oft geradezu despotisch, Parlamente 
können parteiisch und feige sein, und der auf
geklärte Absolutismus hat viel Gutes geschaffen. 
Also: Persönlichkeiten an die Front!

Nichts von dem, was die Menschheit geschaffen, 
brauchte verloren zu gehen. Nein! alles sollte erst recht 
gewonnen werden, das Gute sich vervielfältigen, das 
Schlechte sich vermindern. Gut und schlecht wird eine



Kraft ja erst durch Brauch oder Mißbrauch, durch 
Förderung* oder Hinderung des Lebens. Hinderung 
und Mißbrauch aber ists, wenn der Hammer, der 
die Statue meißeln sollte, einen Menschenschädel 
zerschmettert, wenn die Arbeit, die dem Menschen 
das Leben erleichtern, erheitern, erhalten sollte, ihm 
im Gegenteil zur Last, zur Qual geworden ist und 
ihn verkümmern läßt. Gemeinleben wird Massen
staat, schöpferische Tätigkeit wird Fronarbeit — nur 
weil sich die Werkzeuge zu Herren, weil sich das 
Mittel zum Ziel, weil sich die geringeren Persönlich
keiten durch Massenansammlung zu Tyrannen der 
überlegeneren gemacht haben.

Vierunddreißigstes Kapitel

Die Volks Vermehrung und die Zukunft der 
Menschheit

Aber nochmals: worin besteht die Masse? In 
der sich zusammenballenden Zahl. Das Verschwinden 
des Einzelnen gegenüber der Anzahl der Mit
wohnenden, der Untergang des persönlichen Em
pfindens, die Entrechtung und Entpersönlichung, 
die mechanische Arbeit und Unterdrückung, die 
Geldentwertung und Ausbeutung*) — sie beruhen 
allesamt auf der übermäßigen V o lk s v e r m e h 

*) Ausbeutung ist es, wenn z. B. die Referendare jahrelang ohne 
Gehalt arbeiten müssen, wenn die Offiziere ein so geringes Gehalt 
bekommen, dafs sie ohne anderweitigen Zuschufs nicht so leben 
können, wie ihre Brotgeber es doch von ihnen verlangen, wenn die



rung. Übermäßig heißt: das eigne Maß der be
friedigenden Volksernährung übersteigend. Wie 
ist es nun möglich, diesem schädlichen Übermaß 
zu steuern? Das sinnliche Verlangen kann nicht 
unterdrückt werden, noch soll es das!

Es braucht auch garnicht unterdrückt zu werden; 
es darf nur nicht v e re in se i t ig t  und durch Ein
seitigkeit übertrieben werden. Und das wird es 
durch unsere Massenstaatsanschauung, die recht 
eigentlich prole tar isch  ist. Proletarier hießen in 
Rom die Leute, deren einziger Reichtum ihre Kinder 
waren, sie waren die Nichts-als-Kindererzeuger 
Roms, unter dessen verschärften Großstaatsregeln 
wir leben. Aus Volks Vermehrung erwachsen, will 
die Masse nur sich selbst. Sie stellt als den 
Maßstab der Volksgröße die Volks Vermehrung hin, 
weil dadurch der Technik Arbeiter und dem Staate 
Soldaten sowie Steuerzahler zufließen. Und der 
Menschheit? dem Glücke? — was? Höchstens dieselbe 
Stillung des Hungers, wie auch in kleinen Gemein
wesen, sonst aber weniger Selbständigkeit, Natürlich
keit, Freude. Die Volksvermehrung zehrt immer 
die Kraftersparnis auf, die von der Technik des 
vorhergehenden Geschlechts ermöglicht wurde. Sie 
ist es, von der die Technik an gepeitscht wird, bis 
das Volk sich stückweise und steigend verfrohnden 
muß. In den Ländern, deren Volksdichte die ge

geistige Arbeit in der Regel unbezahlt bleibt oder gering bezahlt 
wird. Ja, das ganze Angebot, die Überfülle der Kräfte, die nicht 
beschäftigt werden können! Sie sind eben ein trauriges Zeichen 
unserer Zivilisation.



gebene agrarische Möglichkeit überschritten und zur 
industriell-technischen Wirtschaft geführt hat*), in 
den gewerbe- und geldreichen Ländern ist das 
Leben am kostspieligsten — ökonomisch, hygienisch 
und ethisch. Der Gewinn des Geld-, Gewerbe- und 
Volkszuwachses ist nahezu ein trügerischer, der 
innere Verlust aber greifbar. Dennoch soll es die 
Pflicht eines Volkes sein, sich zu vermehren . . ?

Will das die Natur? „Die“ Natur, dieser Sammel
wirrwarr von Einzelwelten .. .?**) Die einzelne Welt, 
allerdings, die einzelne Art und das einzelne Wesen 
will — was? — sich kosmisch ausbreiten,  die 
Wirklichkeit zu einem Kosmos nach eignem Eben
bilde gestalten. Die einfachste Lebezelle wünscht 
sich, persönlich, die ganze Welt anzugliedern, eine 
ungeheure ungeteilte Zelle zu werden* Aber jede 
individuelle Macht ist eine relative — durch die 
andern begrenzt. Dem ungeteilten Anwachsen der 
einen Zelle macht das Hinzutreten neuer indivi
dueller Mächte (Aktiden) ein Ende. Diese be
mächtigen sich des gelockerten, durch Ausdehnung 
abgeschwächten Zelleiweißes: so entsteht die Teilung,

*) Die übliche Statistik der Bevölkerungsdichte gibt ein falsches 
Bild, weil sie die absolute Zahl der auf einem Q k m  Zusammen
wohnenden anführt, wo es doch auf die relative ankommt, auf den 
Grad der agrarischen Grundmöglichkeit, auf die Zahl derer, für die 
es im eigenen Lande keine Nahrungsmittel gibt und die daher auf 
industriellen Export arbeiten müssen. Diese relative, industrielle 
Zahl gibt die wahre wirtschaftliche Spannung an, die ein Land oder 
Volk über sich hinaustreibt.

**) Vgl. „Die Märchen der Naturwissenschaft“ (No. 2 der Samm
lung „Lebenswerte“ ).



die Fortpflanzung. Sie ist aber Hemmung über
mäßiger Massenmacht durch die B e t ä t i g u n g  
und Verkörperung physikalisch schon existierender 
individueller  Mächte, der Aktiden. Die Fort
pflanzung ist zu allererst ein Mittel neuer Indivi
dualität. Erst durch die Unzahl ähnlicher Mächte, 
die zur Fleischwerdung gelangen, ergibt sich eine 
Menge von Lebewesen, deren Ähnlichkeit Art oder 
Rasse heißt. Was will also die Natur? Nur höchste 
Betätigung der Individuen, denn sie kennt nur 
Individuen,  denn sie ist nur die Summe des in
dividuellen Geschehens. Und das Individuum? will — 
nur möglichste kosmische Gestaltung von sich aus. 
Nach Masse verlangt es erst die Masse — nach sich 
selbst. Und es ist auch nur Massensinn, der dem Einzel
nen eine Pflicht und ein Glück in der größten Nach
kommenschaft vorspiegelt. Ja  — zwei, drei Kinder 
vom eignen Blute haben und an ihnen die eigne 
Lebenserziehung äusserlich und innerlich hinauf 
fortsetzen — das ist ein menschenwürdiges Ziel. 
Aber viele Kinder haben wollen ist schlecht und 
recht — animalisch. Der Wunsch nach Nach
kommenschaft wie „Sand am Meer“ ist nur Ver
ehrung der Masse: das eigne Ich als Masse gedacht.

Eine etwa vierzigjährige Birke hat alljährlich 
30 Millionen Samen, die Birken werden könnten — 
wo gäbe es bald Platz für andere Lebewesen? Ein Weib 
hat durchschnittlich 400 reife Eizellen, die Menschen 
werden könnten, und gut dreißig Kinder kann jede 
Frau zur Welt bringen — aber wer wünschte diese 
Vermehrung? Und wenn Vermehrung das sittliche

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



Naturziel wäre, so müßte das doch jedenfalls im Namen 
der Natur erstrebt werden. Aber nein! — die Natur 
lässt in jedem Augenblicke Milliarden Keime um
kommen und rottet durch den Kampf der Arten zahl
lose Lebewesen aus. Der Mensch soll sich mindestens 
insofern seiner „Menschenwürde“ erinnern, daß er 
nicht eine Natur- und Menschenpflicht in der 
Volksvermehrung sieht, der er dann doch wieder 
durch Kriege abzuhelfen hat, durch die raffinierteste 
Mordtechnik. Seine kosmische sitt l iche Pf l icht 
ist: als bewußte Persönlichkeit die Welt zur Freu d e  
zu erheben. Das kann er ohne Zahlenwahn, 
durch den er praktisch sowieso nur leidet. Das 
einzige, was ein Volk dürfte, wäre, unter sachlicher 
Erwägung seiner ihm zu Gebote stehenden Natur
mittel seine höchste Zahl festsetzen, und diese, 
einmal erreicht, e r h a l t e n  — nicht vermehren, 
bevor nicht die Naturmittel sich bereichert haben. 
Den künftigen Nationalwohlstand durch Überbevöl
kerung vorweg zu verbrauchen, heißt dem Bankrott 
zutreiben. Gewiß kann heute ein Volk allein das 
nicht tun, sowenig als eines zuerst abrüsten kann. 
Aber die Umwandlung unsrer technischen Zivili
sation kann auch nur durch eine Änderung des 
gesamt-europäischen Geistes erfolgen (Amerika mit 
einbegriffen). Einstweilen ist es noch die „weiße 
Gefahr“ des europäischen Geistes, der wie eine 
verschüttende Lawine über die ganze Erde rollt. 
Wahrscheinlich muß erst die ganze Menschheit 
europäisch verdorben sein, ehe aus dieser Nivel
lierung neues differenziertes Leben hervorgehen



kann. Vielleicht muß unsere Erde die Kinder
krankheit unserer Zivilisation gründlich durchmachen
— eine Kulturform muß sich ausleben und selbst 
aufheben. Sonst wirkt sie gespentisch nach.

Am meisten vermehren sich die niederen Lebe
wesen ungeschlechtlicher Fortpflanzung — die große 
Fruchtbarkeit ist das Kennzeichen machtloser Indivi
dualität. Die höheren Tierarten vermehren sich 
durchaus nicht stark. Und ebensowenig tun das 
die polygamischen Volksrassen. So widerspruchsvoll 
es scheint, ist die Polyerotie — der freie Liebes- 
verkehr mit dem einen oder andern Geschlechte
— doch sozialpsychologisch das Mittel für ein Volk 
sich auf seiner Zahlenhöhe zu erhalten. Die viel
seitigere Liebesgelegenheit beugt dem Kinder
reichtum direkt vor, indirekt wirkt der bei solcher 
Lebensweise mehr oder minder dauernde sinnliche 
Suborgasmus der Empfängnis tonisch entgegen.*) 
Die Polyerotie ist der Naturweg zur Naturgrenze. 
Die Monogamie hing'egen ist das Mittel zur über
mäßigen Volksvermehrung.

Wahrscheinlich ist die Monogamie biologisch 
daraus entstanden, daß die Tragezeit und Brutpflege 
mit der Höhe der Art an Zeit zunimmt. Da können 
Männchen und Weibchen noch zusammen sein, wenn 
bei ihnen eine neue Brunstzeit eintritt. So verbindet 
sich ein und dasselbe Paar ein zweites, ein drittes 
Mal, und so fort. Dieses dauernde Zusammenleben 
wird jedenfalls für das Weib die Ursache weit

*) Das ist auch der Grund, warum die Prostituierten fast 
kinderlos sind.



regelmäßigerer und häufigerer Empfängnisse und 
Geburten. Die wenigen Tage im Monat, während 
derer sie befruchtet werden kann, gehen jedenfalls 
weit eher unbenutzt vorüber, wenn der Mann 
außer mit seinem einen Weibe noch mit andern 
verkehrt. Die monogamische Ehe fördert die Volks
vermehrung auch durch die größere Fürsorge, die 
die Eltern den Kindern widmen können (vielleicht 
aber auch müssen, weil die vielen Kinder schwäch
licher zur Welt kommen). Die Fürsorge der Eltern 
für die Kinder ist es ja dann auch, die an festen 
sozialen Einrichtungen großes Interesse hat. Und 
schließlich endigt diese Fürsorge damit, die Kinder 
unter Institutionen zu beugen, sie unpersönlich 
zu machen. Dieselbe Fürsorge zwingt auch die 
Eltern über die Maßen für die wachsende Familie 
zu arbeiten, also sich zu verfrohnden. Zur strengen 
Monogamie kommt es wohl meistens bei schon 
gealtertem sozialen Leben, und die Monogamie be
schleunigt diesen Prozeß der Alterung immer mehr. 
Weil die Masse eine sozialphysikalische Macht ist, 
beginnt ihr wirklicher Einfluß erst bei einem ge
wissen Grade. Ehe dieser kritische Grad erreicht 
ist, geht die Vermehrung langsam vor sich. Wenn 
aber der Herausbildung der Masse nicht durch 
Differenzierung — z. B. Kolonisation — bewußt 
entgegengearbeitet wird, beginnt also plötzlich die 
Vermehrung sich zu erhöhen. Je  mehr nun der 
zusammengepferchten Menschen werden, um so 
mehr büßt der Einzelne das persönlich-erotische 
gute Gewissen ein, um so mehr wächst aber durch



die versklavende Arbeit das unpersönlich-sexuelle 
Reizbedürfnis. Die Liebe zerfällt in Prostitution 
und Monogamie. Und die Monogamie zielt dann 
auf die Menge, statt auf die Tüchtigkeit der Nach
kommen hin. So arbeiten, unbedingt, Monogamie 
und Massenstaat einander in die Hand. Dies ist der 
wahre Grund des Malthusschen Gesetzes, das nicht 
absolut ist, sondern sehr wohl verbessert werden 
könnte.

Wo Polygamie nicht möglich ist, durch Not 
— in den arbeitenden Klassen — oder aus 
einem falsch begriffenen kategorischen Imperativ 
der Kindererzeugung, da sind die Ehen überaus 
fruchtbar. Die monogamischen Familien und Völker 
vermehren sich stark, bilden die Masse heraus, 
geraten in Not, Technik und äußeren Glanz, 
innere Unpersönlichkeit, Stumpfheit und Freud
losigkeit. Tatsächlich ist Monogamie auch nur für 
die allerwenigsten Naturen möglich, gar ideal, als 
wahres Zusammen l e b e n  zweier Persönlichkeiten, 
ist sie sehr selten — und bedarf dann keines 
staatlichen Schutzes. In Wahrheit leben ja auch 
nur wenige Menschen monogamisch. So ließe 
sich denn denken, daß die heutige Ehe sich 
allmählich verändern könnte und in einigen Jahr
hunderten sich beträchtlich der ehrlichen Poly- 
erotie und Liebesfreiheit der uralten Gemeinehe, 
nähern könnte. Einstweilen ist allerdings das 
soziale Streben gerade jeder Liebesfreiheit abhold.*)

*) Vgl. hierzu das mutige und ehrliche Buch: „ Geschlechteru 
von Leo Berg (Kulturprobleme der Gegenwart, Serie 2, Bd. II).
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Wenn die Frauen selbst erwerben werden, 
wird ihnen an dem Ehebande wirtschaftlich weniger 
liegen. Selbst erwerbend werden sie in der Regel 
mehr als zwei Kinder kaum wünschen*) — ihrem 
Muttersinne und ihrer erzieherischen Menschenpflicht 
wäre auch das vollauf eine Aufgabe. Allmählich, 
durch wirtschaftliche, technische Notwendigkeit, 
durch verschiedene Grade leichterer Ehescheidung
— wie schon hie und da in Amerika — wird auch die 
öffentliche Sittlichkeit ihre heutige Form einbüßen. 
Moral ist ja immer nur der S e lb s t e r h a l t u n g s 
instinkt einer gegebenen Gemeinschaf t ,  von 
einer zur andern verschieden, gleich nur in der 
Entwurzelung des persönlichen Mutes — während 
Ethik der persönliche Selbstentfaltungstrieb ist. 
Heute ist die Moral nur das Massenbewußtsein der 
Massenwünsche. Allmählich wird die freie Wahlehe 
eintreten müssen, kein künstliches Zweikindersystem, 
sondern ein natürliches, das zwar nicht an Zahl, 
doch an Güte etwas leisten wird. Solche wahl- 
wohlgeborne Kinder — um mit Isolde Kurz zu reden**)
— solche Liebeskinder echter Menschenbünde***) 
werden, als Persönlichkeiten geboren, immer mehr 
auch ihrerseits ihren Kindern kluge, gütige

Desgleichen das reichhaltige Material an Liebesbeichten in dem 
interessanten und übersichtlichen Werke Dr. Magnus Hirschfelds: 
„Vom Wesen der Liebe“ . Leipzig 1906.

*) Mir ist allerdings von einer Mutter gesagt worden, sie 
wünschte sich hundert Kinder.

**) Isolde Kurz: „Im Zeichen des Steinbocks“ München 1905.
***) Vgl. nLebensgesetze der Kultur“ , S. 34of.



Freunde sein, die alles kosmische in ihnen stählen 
werden. Hellas hat auch noch den anderen W eg 
des Liebestriebes — den freundschaftlichen — so von 
seinen ersten Zeiten an der Kultur nicht bloß neben
bei geduldet, sondern ihn bewußt-gesetzlich dienst
bar zu machen gewußt. Sein Niedergang beginnt 
gerade, als die heiligen Friihlinge der Kolonisation 
aufhören mußten und die eingeengte Volks
vermehrung nach und nach eine einseitige Weiber
sucht erzeugte, neben der jener Verkehr nur noch 
Duldung fand, nicht mehr Wertung. Da verfiel 
der freundschaftliche Liebesverkehr, die Volksver- 
mehrung wurde immer größer und riß alles an sich. 
Die Masse bildete sich heraus — in Athen, dem 
gewerblichen, längst vor Sparta. Ähnlich hat Japan, 
durch Liebesfreiheit, sich kraftvoll durch zwei 
Jahrtausende gehalten und sich lange Zeit nur all
mählich vermehrt. Aber seitdem die Vermehrung die 
kritische Schwelle überschritten, wächst es kolossal 
an und verändert sich. Ob nun nicht sein Ende 
beginnt? Es dehnt sich übermäßig aus, es wird 
parlamentarisch, industriell, eine Militärmacht, es 
denkt an einen Wechsel der Staatsreligion — es 
strebt dem Monotheismus, europäischer Tracht und 
Moral zu. Wie gesagt, die Erde will — Europa 
werden.

Und doch! Ohne Umsturz wird sich ein 
Umschwung einstellen müssen, wenn die Erde, trotz 
aller Technik, zu eng geworden sein wird.

Dann wird die Masse einhalten müssen, wird 
als Rohstoff neues Gemeinleben beginnen müssen



und ein neuer Menschenfrühling wird erblühen 
können, der mit der T ech n ik  die E rde b e 
h e rrsc h t  Dann wird die Natur vermenschlicht 
sein, dann wird es Kultur geben, Religion, Kunst 
und Freude.



Es ließe sich entgegenhalten: die Geschichte 
erzählt von großen gemeinsamen Taten ganzer 
Völker, von gemeinsamen Lebensordnungen, die 
ganzen Völkern von einzelnen Genies auferlegt 
wurden. Z. B. Moses, der seine geniale Anschauung 
Eines Gottes den Stämmen Israels als nationalen 
Monotheismus übergab und sie darin einigte. Oder 
die Eroberung Palästinas durch diese Stämme. 
Oder Lykurgs Gesetzgebung. Mohammed. Oder 
Alexander der Große, der ganz Hellas gegen 
Persien führte; Dshinghis-chan, der seine Tataren
horden von Peking bis Liegnitz reiten ließ; Napo
leon, der immer neue enthusiastische Heere aus 
dem Boden stampfte. Bismarcks Schöpfung. Die 
Kreuzzüge, der Unabhängigkeitskrieg Nordamerikas, 
die Befreiungskriege Deutschlands und Italiens. 
Aber ist das nun Gemeinleben zu nennen? Miß
brauchen wir doch das Wort nicht! Leben heißt 
eine stetige Entfaltung ineinandergreifender Bewe
gungen, Taten, Zustände, Gefühle; und Gemeinleben 
ist stetiger Austausch von Gefühlen und Tätigkeiten. 
Aber was ein Volk gemeinsam leistet, ist doch 
höchstens eine Grundlage zum Leben — Land
erwerb, Beute, Unabhängigkeit, Ruhm. Und was 
ein großer Mann kulturell schafft, kann ein Rahmen



für das Leben sein, ein Wegweiser, ein wohlgefügtes 
Flußbett. Das Leben selbst müssen die Einzelnen 
erfüllen, mit ihrer Entwicklung und ihrem Austausch 
persönlichen Tuns. Wenn Kriegsnot und Kriegs
rausch vorbei sind, dann rücken die Teilnehmer 
einander fern — räumlich, seelisch und wirtschaft
lich — werden einander gleichgültig, fremd, ja 
feindlich. Die Nord- und Südprovinzen Italiens 
sind einander geradezu feindselig, Nord- und Süd
deutschland sind trotz des „Reiches“ auf vielen 
Punkten Gegner, die agrarischen und industriellen 
Gebiete stehen in einem begreiflichen Gegensatz. 
Und teilt der baltische Baron ein Leben mit dem 
Jakuten Ostsibiriens, bloß weil Peters des Großen 
geniale Kraft sie in einen Staat gezwängt hat?! 
Und die große gemeinsame Lebensform von des 
Genies Gnaden? Sie erst recht muß doch vom 
Einzelnen im Leben angewandt werden, in seinem 
eigenen kleinen Kreise mit den wirklich mit ihm 
Lebenden. Der gleichgesinnte Stammes- und 
Glaubensgenoß am andern Ende der Welt be
deutet für sein Leben nichts. Nur wenn sie zu
sammen kämen, könnten sie einander verstehen, 
solange nicht das eigne Leben die angeblich ge
meinsame Kulturform verändert und differenziert 
hat. Man denke an den Unterschied des portu
giesischen und des polnischen Juden, der Engländer 
und der Amerikaner. Und die christlichen Sekten! 
Also mehr als eine schwache M ö g lich k eit von 
Gemeinleben über einen räumlich und numerisch 
engen Kreis hinaus gibt es wohl nicht. Vielleicht



kann durch bewußte Zucht der Persönlichkeit in 
Geschlechtern das persönliche Empfinden reicher 
und weiter werden, so daß dann das Gemeinleben 
auf breitere und doch kraftvollere Grundlage zu 
stehen kommt A n n äh ern d  so waren ja die Olym
pischen Feste, aber doch auch nur dank der starken 
Freiheit persönlichen Empfindens. Es ist, besonders 
von den Verehrern der englischen Freiheit (vgl. 
Anhang II), behauptet worden, die Hellenen wären 
nur Staatssklaven ohne Persönlichkeit gewesen. 
Die Tatsachen auf den Kopf gestellt! Denn wenn 
auch die „Polis“ , die Stadt nicht einfach mit „Staat“ 
zu übersetzen, der feste äußere Rahmen des hel
lenischen Lebens war, so war doch der Brennpunkt 
persönlichen Daseins — das Liebesieben — so wenig 
beschränkt, als bei sozialem Leben möglich. Daher 
brauchte der Einzelne gar nicht ins Ausland zu 
gehen. Daher konnten persönliche Empfindungen 
zu hohen nationalen Gefühlen werden.



Die englische Freiheit! Gewiß — es gibt in Eng
land keinen Militärdienst. Gewiß — einem Knaben 
oder Mädchen von 1 7 Jahren steht frei das elterliche 
Haus zu verlassen und sich selbständig* einen Beruf 
zu wählen. Gewiß — einem Vater steht frei die 
15 jährige Tochter testamentarisch für Lebenszeit 
unter Kuratel ihres Bruders („trustee“) zu stellen. 
Schöne Freiheit für die Tochter! Gewiß — 
protestantische Sekten können nach Belieben auf
schießen. Doch wenn ein Engländer zum Islam 
überträte und sich frommerweise zwei Ehefrauen 
nähme, würde er wegen Bigamie ins Zuchthaus 
kommen. Und wenn sich ein Mann in seinem 
Heim erotisch auslebt, ohne jemand zu schädigen, 
jedoch anders als die öffentliche Meinung es er
laubt, so geht es ihm wie Oskar Wilde. Ja, wäre 
dieser ein Anarchist der Tat gewesen, er hätte den 
Schutz der Asylfreiheit genossen — so aber wurde er 
eingekerkert, boykottiert, zugrunde gerichtet. Ellis 
und Symonds haben ihr Buch über „Das konträre 
Geschlechtsgefühl“ in England nicht drucken lassen 
können. Krafft - Ebings „Psychopathia sexualis“ 
wurde (oder wird noch) nicht über die Grenze 
hereingelassen. Zolas Werke waren untersagt. 
Also Zensur! W er schimpft da noch über den.



russischen Zensor? England ist unfrei. Wenn ein 
Mann in zweiter Ehe seine Schwägerin heiraten 
will, so untersagt ihm das das Gesetz. Also gerade 
die Sphäre persönlichen Lebens und Glückes ist 
nicht frei. Das ist sie auch in vielen andern 
Ländern nicht. Gewiß, aber deswegen ist doch 
nicht England als freies Land auszuzeichnen, weil 
die andern auch staatstyrannisch sind. Der frühe 
Parlamentarismus Englands hat den Liberalen des 
Festlandes begreiflicherweise lange Zeit als Ideal vor
geschwebt. Es ist aber nur äußere, politische Frei
heit des Bürgers; der M ensch ist g ek n e ch te t. 
Die antierotische Moral ist nun einmal die des 
Massenstaates. Sie hat mit Christus nichts zu tun: 
der war ein Lügen-, doch kein Lebensfeind. Sie 
hat einen außerchristlichen doppelten Ursprung. 
Erstens in der Gesetzgebung des Josias, der den 
Jahvedienst von allen Anklängen an den Poly
theismus reinigen wollte, und hierin arbeitet der 
alttestamentliche Paulus weiter. Zweitens in der 
lebensmüden Philosophie des industriell-demokrati
schen Athens, des sich zersetzenden Hellenentums. 
Die Sinnenwelt war zum Greuel geworden.

England ist ein unfreies Land, dem geschrieb- 
nen Gesetze und dem ungeschriebnen öffentlichen 
Geiste nach. Es genügt, an die Behandlung zu 
erinnern, die Byron zuteil wurde, an Shelley, dem 
die Erziehung seines Kindes entzogen wurde, an 
Wilde. Und die englische Sonntagsscheinheiligung! 
die Prüderie, die das englische Publikum dem 
Festlande bescheert! die englische Lakaienetikette!



Ich weiß von einem Herrn, der seinen Freund, einen 
Maler, nicht zum Familientisch lädt, weil dieser 
prinzipiell keinen — Frack anlegt. Gut, es steht jedem 
frei einzuladen, wer einem behagt. Aber das — 
Achtung der P e rsö n lich k e it  zu nennen?! Weit 
freier ist Italien, wo ebenfalls die Privatwohnung 
vor polizeilicher Willkür geschützt ist, wo eine fast 
unbeschränkte Preßfreiheit herrscht, wo im per
sönlichen Verkehr gerade die Persönlichkeit und 
nicht Gunst oder Sippe geschätzt wird. Und 
in Italien wäre Wilde auch schon im „dunklen 
Mittelalter“ glimpflich weggekommen, z. B. in San 
Gimignano mit 100 Pisaner Lire ( =  700 Frs.) Geld
buße. Ich kenne aber noch ein Land, das England 
voraus ist — Rußland! In Rußland gibt es seit 
i x/2 Jahrhunderten die Todesstrafe nicht. Die 
ordentlichen Gerichte kennen keine Todesurteile
— die sind den außerordentlichen Gerichten Vor
behalten! So ist auch in England amtlich Freiheit
— lies gewerbliche Freizügigkeit — ; für die Unter
jochung des Menschen sorgt schon der englische 
Geist selbst. Wenn den Engländern das entspricht, 
gut für sie, aber doch kein Grund für das Ausland, 
solche Leimrutenfreiheit zu lobpreisen. Höchstens 
wäre das ein Anlaß zu sehen, wie aus dieser Form 
der bürgerlichen Freiheit allmählich die mensch
liche Freiheit entwickelt werden könnte.



Daß ein Volk seinen Menschenüberschuß zur 
Gründung von Ackerbaukolonien verwendet, ist 
recht und billig, ja wünschenswert. Eine Kolonie 
kann sogar ein Kulturaufschwung über die Heimat 
hinaus bedeuten, z. B. der Dorer, als sie von Doris 
nach der Peloponnesos gelangten. Aber für die 
Eingebornen des Landes ist die Kolonie ein schweres 
Joch. Lächerlich also ist es, wenn der Eroberer 
das Knurren seines Magens für eine Propheten
stimme in der Wüste erklärt und sich auf den 
edlen Erzieher der Eingebornen und ihren selbst
losen Heiland hinausspielt. Aber mehr als lächer
lich ist es, wenn ein lebender Ethnologe von 
der „Hebung des sittlichen und geistigen Niveaus 
der Eingebornen“ schwärmt, den Handel einen 
Pionier von Bildung und Gesittung nennt und 
dabei in demselben Artikel (im „T ag“ vom 
8. September 1906) folgende Tatsachen aufzuzählen 
weiß: „ . . . daß die Portugiesen in Brasilien die 
Kleider von Scharlach- oder Blatterkranken auf die 
Reviere der Eingebornen legten, oder daß die 
Brunnen in den Wüsten Utahs, welche von den 
Rothäuten besucht zu werden pflegten, von Nord
amerikanern mit Strychnin vergiftet wurden, oder 
wie in Australien, wo zu Hungerszeiten die Frauen



von Ansiedlern Arsenik unter das Mehl mischten, 
mit dem sie die bettelnden Eingebornen beschenkten, 
oder endlich wie in Tasmanien, wo englische An
siedler die Eingebornen niederschossen, weil sie 
kein besseres Futter für ihre Hunde fanden.“

Worin besteht denn eigentlich die „Höhe“ der 
europäischen Gesittung? — in Stehkragen, Frack, 
Gummiartikeln und Kinematograph? Zum sittlichen 
Werte dieses letzten Kulturproduktes vergleiche 
man folgenden Bericht („Münchner N. N.“ vom 
10. Sept. 1906): „In einem anderen „humoristischen“ 
Bilde wird ein reicher Kaufmann oder Seeoffizier 
vorgeführt, ebenfalls in Gesellschaft von feilen 
Dirnen, und wird in ähnlicher Weise beraubt und 
in bewußtlosem Zustande dann in eine Droschke 
gepackt, wobei sich bei ihm h e ftig e s  E rb rech en  
einstellt“ — das ist h u m oristisch , w itz ig , in 
teressan t! Ferner gibt es häufig Mord-, Ver- 
führungs- und Raubszenen, eine „Gaudi“ für die 
noch unreife Jugend, eine Aneiferung zu ähnlichen 
Heldentaten! Oder der Kinematograph stellt eine 
widerliche Dame dar, die in eine Kloake fällt und 
dann von Ratten heimgesucht wird — „der Schmutz 
der Kloake rinnt auf sie nieder und besudelt sie“ . 
Das beweist doch jedenfalls, daß die Technik uns 
noch nicht menschlich erhöht, auch nicht über den 
Wilden. Und worin besteht die „Erziehung der Ein
gebornen“ ? — im Plantagenbau und „sanften Druck, 
ebenso wie bei unsrem Schulzwang!!“ Für die 
europäischen Kapitalisten mag die Dividendenhöhe 
sehr überzeugend sein und ich verarge ihnen das



gar nicht. Aber was gewinnt die sittliche und 
menschliche Erziehung der Eingebornen dabei? 
Wenn ein Staatsmann das aus Realpolitik sagt, so 
ist es begreiflich. Aber wenn ein die Wahrheit 
erforschender Gelehrter oder ein Privatmann nur 
ein mildes Wort dafür hat, so ist es unentschuldbar.

Heute wird Multatuli vorgewTorfen, er wäre zu 
düster und pessimistisch in seiner Kritik gewesen, 
ihn widerlegten schon die reichen Einkünfte, die 
Holland aus Niederländisch-Indien beziehe. Multatuli 
hat ja aber auch gar nicht die Kaffeemakler von 
Amsterdam bedauert, sondern die ausgebeuteten 
Javaner. Überdies kannte er wohl die Verhältnisse 
der Kolonien besser, als sein Kritiker. Er war 
hoher Regierungsbeamter und hat Stellung und 
Existenz seiner Überzeugung geopfert, um die ko
loniale Ausbeute wirtschaftlich zu bekämpfen.

Oft muß ich an zwei treffende Aussprüche 
denken, die Geheimrat Prof. Schmoller im Kolleg 
in Berlin tat: — daß die Geld- und Magenfrage 
die letzte Triebfeder des sozialen Geschehens sei, 
und daß . . . Aber das hört man nicht gern. Auch 
sein Auditorium unterließ es hierbei, mit den Füßen 
den üblichen Beifall zu stampfen.
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