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Von JStof. Dr. Sraitj tr. Sroues f. 

cVm Anfang roar öte C a t " — läfst <Boetb,e feinen <fauft 
» Ü f<W — ; ITlit if>r ^b t öie ©efdjtdjte an, mit ihr rolrb fie 
fd)lic(ien; bas Catenleben 6er Iflenfdibeit bilöet &ert 'jjnbatt 6er 
fogenannfen llMtgcfcbidjte, mÄgen nun öiefe Caten fdjaffenb ober 
3erftören&t förbernb ober bemmenb, geräufdiuotl antreibenö ober 
ftill beglücfenb in öen Derlauf bes Dölferlebens eingreifen. 

Die gefcbid)tlidie Cat ijt jeöod), wie jeöee finnfättige 
(Ereignis, für uns nur öie äufsere <£rfd)einung, bas Bilb beffen, 
roas fid? im Haume unb in &er g#t als (Befdieljenes, als (Ergebnis 
»Ott Urfadie unb IDirfung, «olljog unb als Erlebtes o&er (Erfahrenes 
öer llacbtnett überliefert roirö. 

Diefe geläufige «formet »on Urfadie unb UHrfung, in 6ie fidi 
fogteidi 6er leibige ^roecfbegriff einörängt, wer&ccft aber nur einen 
förmlichen 3lbgrunb »on Sdiroierigfeiten. Denn n>ir baben es ba 
mit einer faum ober böd) fditoer ju ergrüubenbeti (Entrcucflungs-
reilje »on Vorgängen ju tun, tjinter benen fidj bas birgt, roas mit 
»bvfifdje, intellektuelle, ctbifdje ober moralifdje „firäfte" 511 nennen 
belieben. 

^ebenfalls »erben toir gut tun, bei ber gefdjiditltdien Zat 
bas Jrorfdien nacb iljret löefenbeit an jenes Kejept ju fniipfen, 
bas fd)on 5er alte römifc&e Dieter in äbitiid)em (fallt mit bem 
allbekannten Derfe: „Quis, quid ubi, quibus auxiliis, cur, quo-
modo, quamio" furj un& büitöig »crabfolgt, 2lud) roir tnüjfen 
bem „IDer, t»ae, i»o, wann unb rote, mit roeldjen Behelfen 
unb roesbalb?" uadifpüren, i»enn »on gefdiicbtlidien (Taten bie 
Ueöc ijt. 

Die Cat fclbft, bas „roas", €rt unb Seit, bas „too unb 
wann", laffen ficb — unter ber üorausfetjutig wahrhafter geug-
nijfe unb genügenber mittel jÄm tritifdien j-efiftellen oes @adi-

[ J-E(r»t>ottta5, gehalten bei 6er ,frier 6es 25jäi;tigen BejUities ba 
afa6emifd)cn Dcvänes fceiitfrfjet Biftoiitn in (Btaj am IS. ,februai 19Ü2. 
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2 Die Rolle 6er petfönlicfcfeit in 6« ©efcbidjte. 

»Erhaltes aufjer allen grceifet fefeen. — Anöets fielet es fdiou mit 
öem „wie?", mit 6er ,frage nach öen Umftänöen, unter rceldien 
öie l a t ftdi »e%>& nad) öen „Behelfen", bte if>r sur Verfügung 
ftanöen, unö cor allem mit öem „weshalb?" ober „warum ?", 
öas ebenfogut mit „W03tt?" »eriaufcbt werben fann. Denn 6a 
geraten wir nur 3u oft in einen förmlidien grrgarten, nicht b!of> 
öesbralb, weil uns öie Überlieferung ganj im Stiege lä|t oöer 
öod? nur mangelhaft unterriditet, fottöern auch öarum, weil wir 
es mit äußeren Vcranlaffungett uttö namentlid) mit inneren IMIene» 
beftimmungen 3u tun befontmen, mit öem alfo, was wir nicht 
meffen unö wägen, oft platteröings nidit auseinanberhalten tonnen, 
unö mithin aufer ftanöe finö, im Chaos öiefer firäftc unö ihrer 
Hidjhingeu öie „Kefultierenöc" heraussuflügeln. 

(Es mag nun fcbetnen, als tjätte ich bei öiefen (Erörterungen 
auf öas tfäcbfHiegenöe, auf öas „wer?", öie banbelnöe P e r f ö n -
l idjfei t , fcbier »ergeffen. Dem ift jc6od> ntcht fo. 5Ttit öem 
Scfywterlgfren, Strittigfren wollte un6 mußte tdi juriidtalten, ttnö 
öas ifi öie gefcbitbtlidie PerförtUdireit als „Urheber*' unö „Voll-
bringer" öer gefrbicbtlidien Cat. 

lüenn wir fcbon im Alltagsleben Urheber unö Vollbringet-
öer Cat unterfcbeiöen muffen, unö öer Srimtnallft fidi nur 3a oft 
mit letzterem begnügen unö jenen „laufen" (äffen muf>, anöerer-
feits bei einer Cat, öie »on einer Vielbett »ollbradit erfcbeint, uns 
jeöer3eit öer Drang anroanöelt, öem ma|gebenöen Urheber, öer 
Eeitenöen Perfönlicbfeit naebsufpüren, 3U öer ftch öie auöeren als 
Behelfe oöer mittel, als „Cräger" öer ^anölung be3ieh,ungsweife 
ilai-, in ein Abfyängigf'eitsüeriiältnis frellen, oljne ö a | es uns 
geltngt, öen richtigen Sad)t)erbait Haudegen, fo gilt all öiefes 
in weit grö|crem Umfange »on öer gefcbiditlidjen Cat unö öer 
für fte veraniwottlidien Perfönlid)feit. Denn öie Cat in öer 
<Befd)idite ijt etwas Vergangenes, Cängfi»ergangenes, als fold)es 
oft irrig, wohl gar gefälfcbt, oöer bodi nur mangelhaft Über» 
liefertes, fo öajj wir uns nur 3U häufig neben öer fümmerlidjen An-
öeutung öeffeu, was gefdiah, mit einem perfonennamen begnügen 
muffen, in welchem Hrljeber, Cräger unö Volibringer öer üjanöUing 
ineinanöerfliefjen. Dtefer Harne »ertritt für uns öie ga«3e Cat, 
er öeeft fie gewiffermafiien öer Fachwelt gegenüber in allem unö 
jeöem. Dem3ufoIge 3eigt ftch, öas, roas wir öen perföulid?en (Behalt 
öes gefcb,ichttid)en Catenlebens nennen möditen, Urbeberfdjaft unö 
VoUbringuug, je weiter hinauf wir öem Strome öer Vergangenheit 
uadifpüren, öefto melir »on äufjerft jtocifclbafter (Bettung, wfibrenb 
anöererfetts öie tebenöigen mittel, öeren fid) öie geftbtdjtlidie 
Perfönliditeit beöienen mu|te, öie Cräger öer ^anölung, nur 311 
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oft gati3 tm DunM bleiben. Dies alles madjt öen i i t ö i » i ö u a l t -
f i c r e n ö e n (BrunÖ3ug ber cBefdjid)tsfd)reibung begreiflid), unb 
mit ihr 3unäd)ft haben wir uns 3U befebäftigen, 

Die (B ef cbichtsfd)ret bung hat graue fjaare, fte iji fo 
alt wie ihr 3nt>alt, öie ©efehieb,te; weit jünger ijt ib>re jiemlidi 
fpät geborene Coä)ter, bie (Befdiid) t swi f fenfeb aft. 

So »erhält es ficb ja audi mit öer jüngeren Schroetter öer 
ßtftorie, öer (Beograpbie. Aus öer »ormaligen (Erb- anb Cänöer» 
befdireibung ging ftt)lie|]licb öie tDlffenftöaft »om (EröFörpcr, feine, 
wenn man fo jagen öarf, anatomifebe unö ph '̂ftologifcbe Betrachtung 
ber»or. Unb fo rcuröen auch, bie mobernen Haturwijfenfdjafteu 
»on öer befdyreibenbeu llaturfunöe weiteften Sinnes als Spät» 
finöer 3ur IDelt gebracht, t>eut3utage alleröings beneiöensroert 
ausgeftattet mit öem gewaltigen Hüftseug abgeflärter, an gabt 
ttnö Hta| gebunöener (Erfahrung unö öes fte ertiärienöen unö 
ergärt5enöen, aufs feinde ausgebügelten (Experimentes, anbererfeits 
im Befit;e eines Unterfudiungeftoffes, ber ftets »orbanöen ijt, jeöem 
ßunötgen jugäuglicb bleib! unb gerabefo (Bemeingut genannt 
i»erben öarf, wie alle für öie Unterfudiung ttotwenbigen, ftetig 
»ersollfommneten Beobacbtungsmittel. 

Bei öer ©efdjiditsfdiretbung als Überlieferung menfdjlicher 
Caiett ifi aber öer Stoff ein wefentltdj anöerer. Die meufdiliche 
Cat in öer (Befcbicbte tft, wie bereits angeöeutet, nicht nur etwas 
Überliefertes, an ftd} Abgetanes, nidit mehr Vorljanöencs, mithin 
fein Ding, roelches tcb immer roieöer »on neuem betraditen unö unter» 
fudjeu fantt, fonöern fie ift auch uugletdi Fomplijierter als öie 
llaturerfdjeinung, öas Uaturproöuft, »on wirfenöen ßräften beöingt, 
öie wir roeber meffen nodj an gabteu binöen fönnen, unö fte 
bletbt gar oft nidjt einmal als €in3eltat erfennbar, wie öies 
insbefonöere bei öer (Befd îdite öer materiellen ßultur öer 
J-all ift. 

Vor allem tft aber öie überlieferte Cat etwas i n ö i » i ö u e 11 
Aufgefaßtes unö inöiviöucll nacherzähltes; »on öer (Befch.ichts. 
febreibung gilt junäcbfi öer alte IDahrfprucb öes b,ellenifch,en 
Sophtften: „Der lllenfth ift öas mal; ßller Dinge". Darin rul>t 
öer Subjefti»ismus öer ®efd)id)tsfd)reibuug aller stiUen unö Völfer. 
Das überlieferte gefchid)tlicbe (Ereignis ift fomit ein Bilö öer 
menfeheutat, 3U welch,em geroiffermafjen ö e r ^ u ö i ü i ö u a l i s m u s 
öie färben liefert unö bei weldjem öer S u b j e f t i » I s m u s öen 
Pinfet führt, mögen mir nun öie m^ttjifdjen, fagenh.aften Anfänge 
gefd)idülid}er Auf$eid:imirtg oöer öie eigentliche CBefdiidits-
f ch re ibung »om greifbar menfcbfich,en in Betracht Rieben, 
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.faften wir ißttäfyft öie (Befd)id)tsfthreibung öer a l t e n IDelt 
loa Auge. Die bierogtvpbifcbeu Denfmälet öer Pharaonen, öie 
Reilinfcbriften öer altorientaliftfeen Volferreicbe rühmen gleich roort-
farg unö öocb fiberfcbwengticb öie Haien öer Sönige; nicht anöer» 
»erhält es ficb bei öen inöifcben »Epen, bei öen ßerrfeberannalen 
öer Cbinefen. Der gott»erroanöte maefctbaber fiebt an 6er 
&« formelhaft angeöeuteten oöer pbantafrtfcb ausgemalten 
nijfe. Sein Hame öerft öie gsnse £>anölung unö ihren (Erfolg, 
öie Cat. 

Btfönöers fcbarf >eigen ficb JnöiPiöoalifierBng unö Siibjef-
ttoismus in öer öurcbaus religiöfen f . 'cbreibung öer alten 
Israeliten, öes „auserwäfelten Volfes Jeborafc; :prägt. als 
öefftn IPerfjeuüc, ©ünjrÜnge unö Volimaitträger öie Patriarchen, 
Ki6ier. üömge unö Propheten auftreten, um in feinem Hamen 
öie naAbcreolfer als Verächter öes einjig wahren Stammgottes 
j a befriegen oöer Abgötterei unö jTemöbtrrfcbafl abjuir 

Aber arttb öie aniifen ßu!ror»öltet engeren Sinnes, Seltenen 
unö Hemer. ihre Abnbetren, öie Stammbemn, mit Göttern »er-
rnüpfenö, betrachteten ftch als öie Vor- rmö Vollbereditigten öen 
„Barbaren" gegenüber, anö wie fretf «uro öer (Bcgtrr 

a t unb Siaaisbitöniig swifcben beiöen Uationen ausgeprägt 
erfdieiRt, öort rote hier ;etgt ficb öie gan^e Cntwicflirng öes öffent
lichen l'ebens önrcb Öie Heibe »on Caten einzelner perfönlitbfeiten 
gefcnnjeitbnet oöer inöiriöaalinert. 

So maßte öenn cnds, wie »en felbfi. bei öem pragmatifchen 
unö pfvchologtfcben Verftänörds für (Befcbicbte, woburcb ficb Setlas 
unb Korn »om alten Crient unö öeffen tBefcbicbtsauffajümg unö 
Darfiellung wefentlicb unterftfceibet, öas biograpbifdse Ülomcni, 
bft Stbiiöerting öes Cebensgenges unö Catenlebens beöentenöer 
perfönlirhfeiten, immer mehr 5ur (Bettung fornmcn. Dabei wirfte 
anrfi ein Fünttterifdi« Crieb mit; öie Aufgabe öes Biographen 
URO öie öes Porträtmalers erfcbienen einanöer nahe »erroanöt. — 
0e weiter öann öie Reiten fortfrbritten unö öie Hefterien, öas 
moralifteren, bas lehrhafte in ber gefelifdiaftlicbeit Bilöung unö 
L'iteratur, »orjuwiegen begann, tarn rf ;u jener iBcfmltung öer 
Biographie, wie fie uns in öen parallelen Cebensbefchreibungen 
piutarchs als eine gewiffermafien »ergleicbenöe begegnet. 

Anöererfeits lag es nahe, öie (Beftbichte als Spiegel unö Hicbt-
nuiP für öie jeweilige vBegenroart ansufeben anö »erroerten ;u 
wollen. Denn wenn (Bemeinnüi$igfeit eine tief begrünöete rforöerung 
ift, öie man mit jeöem auf (Erfahrung berubenöen unö als (Beroinn 
der §eit »ererbten ÜJiffen »erfnüpft, fo fcbien öies »or allem bei 
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öer (BejWdite nahe 3u liegen. Unö fo nannte Cicero öie (Befdiiditc 
„eine Ceucbte öer IDabrbeit" unb „eine LYhrmeifkrin öes Gebens", 
wemtgleidi er felbft füllen modite, roie feiten öie Völfer aus öer 
(Befcbidite lernen, wie fie lieber felbft (Bej'djidite tnadjen roollen, 
geraöefo, roie im geroöb/nlidicn Geben bie beranwadifenbe (Bcneration 
es »erfa)mäbt, ein Abflatfdi öer älteren 3u werben, Söhne itnö 
Cöditer mit öem Hechte öer 3nbi»iöualttät übet öie ßöpfe ihrer 
Crseuger, öcren Crfahtungen unö Gehren hinweg bie eigene 
Cebeusfübruäig 3U (Beroinn ober Sdiabeu »erfudien. 

IVie tief nun bis ins Sdiablonenbaftc, bis gui anefboten-
mäfsigen Biographie ber Ijerrfdicr öie römifdie (Befdiiditsfehreibung 
in öer ßaiferjeit berabfanf, 3eigt ftdi am beften in öer rein 
»brafenbaften (Bebaltloftgfeit unb Gobbuöelet öer Scriptores rei 
au»ustae, öiefer faiferltrhen I}offcb,ran3en unö Iiterarifcben Solb-
fneditc, weldicn öie angenehm: ptauöerei eines Suetouuis öodi 
als befferes Vorbitb hatte ötetten tonnen, lüic wenig (äfjt fid) öa 
für eine mit' beiläufige Crfenutnis öes großartigen, »ielgewaltigen 
Hetdjslebens, namentlich in öen Pro»itt3cn, geroinnen, wenn felbft 
ein geffücj I)od)fteben6ert roie Cacitus, öer etroas griesgramige 
Sittenprediger, auch nur an öer Schale, an öen (Befrbitfen unb 
Vcrbtrcben öer Cäfaren Ijaften bleibt. 

Das m i t t e l a t t e r , roenn wtr fcbon an öiefem ebenfo fünft* 
(idien als itnjitretdienöcrt ^eitbegrtffe feftbalten roollen, unb jroav 
öas diriftlicle mittelalter, bewegt ficb 3unäd)ft, mas feine (Befdiidits-
auffaffung betiifft, im (Beleife jener JTIoeetlt roelche ein Auguftinus 
fo nadibaltig »ertrat, unb erblicft in ber XPeltgefdndite ein Ürauer= 
fpiel, öen liampf 3roifdien jroei (Beroalteu, öem Böfcn unö (Buten, 
>̂en firieg öes weltlichen Eeid)es öer Siinöe mit öem geiftlicben 
Staate Cbrifti, einen lDaffe"gang, öer bis Jtrnt jüngften (tage 
roabrt unö mit öem Siege öes (Bottesreicbes fd)tief;t. § l u " fytf 
lager fkben einanöer gegenüber, biet ifeinoe, bort Jreunbe öer 
guten Sadje, #fir/m auf beibeu Seiten, maditl)aber unb Ver
folger, Dulöcr unö Verfolgte, — alfo aud) b,ier ergibt ficb eine tief» 
gebenöe 3nöi»ibualifierung ber iBefdiidite, btnn öer Rampf gegeti 
unö für öas Böfe, Seelenbeil unb X^eröammnis, ftnö im engften 
Sinne öes IDortes perföulirhe Angelegenheiten. 

Die ntittelalterlidi'djriftlidie (Befdiid)tsfd)reibung felbft bietet 
junäd)ft als Unipcrfaldironographte öürre <Bej~chidjtetabelIen öer 
fogeuannten TVeltreicbe unö ihrer Ijetrfdier unö an öiefen (Bruno-
ftorf fnüpfen fid) lanöfdiaftlidi-lofale (forife^ungen aller Art, in 
öenen audi nur bie IDaffentaten wedifeinber maditbaber juv 
Sprache fommen. Sie tminbet öann geroiffermafjen in öie &aifer= 
unö papftgefd)idite aus unö öiefe berührt fid) in manchem mit 
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ber l7errfd)cr- unö ijofgefthichte öer B^ctntinet unö öer öer 
mohammeöanifdien luttturwelt. 

Der (BrunÖ3ug öes abenblättöifdien mittelalters, öie fdjier 
unabfet)bare 3»öi»iöttalifterung nach Stämmen, Ganöfdiaften, (Drt-
lichfeiten, Stänöen unö Berufsflaffen u. f. ro, müßte auch in 
feiner (Befdjiditsfdbreibung ihr Spiegelhilö finöen. Vor allem befaß 
fte in öen filiiftern ihr frutritbarfres f)eim, IDas uns tr>re 
yahrbürber wortfarg, nai» oöer mit ausgefprodjenem parteijwecf 
er3äh!en, ift »orroiegenö Perfönlidies. 3mmer flehen im Vorher» 
grunöe Caten öer <fürjten, firieg unö vfrieöensfdiluß jroifdien 
illaditttabern, Stifter unö XDotjltäter, Hatbbarn unö Beöränger 
öes (Bottesh,aufes. 

Unö fo »erhält es fid) roetterbin, als öie umfangreicheren 
Chronifen, lateinlfrb oöer öeutfch, in ungebanöener oöer gebundener 
Heöe auf öie Bilöfläche treten. Überöies fhtöet »om frübefien 
mittelatter ab öie Cebensbefdireibung in öer Cegenöe, in öer 
Vita Sanctorum u. f. ro. eine roeitfdiiditige pflege. 

Der fjum a n i s m u s , öer öie Späi3eü öes mittelalters mit 
öer fogcnannten Heuseit »erfnüpft, beftrebt fid), fdiablonenmäßig 
ober audi eigenartig, öie antife (Befdiicbtsfdireibung nacbjubilöen, 
unö gleidiroie öer fiultus öer perfönfidjfeit iiberliaupt einen (Brunö-
3Ug öer Henaiffance bilöet, fo pflegten aud) öie fjumaniften mit 
Vorliebe öie Cebensbefdireibung bcöeutenöer Perfönlidifeiten öer 
Vor3eit unö audj öer mitroelt, wobei bas Buhten um ,/ürften-
gunfl unö <fürftenfotö öie ,feöer lenft unö nur 3U oft als feil 
erftbeineu läßt. 

Die I lcu3eit, 3unäd)|t in langen Kämpfen swifdieu nationalen 
maditbeftänöen »erlaufenö, öann vom blutigen lüiöerfireite relt-
giöfer unö fo3ialer Anfdiauungen unö Beftrebungen erfüllt, öeren 
(Befchichte auch roieöcr »on füb,renöen Perfönlidifeiten getragen 
erfdieint, mußte öer inöl»iöualiftifd)en (BefcbiditsauffafTung unö 
Darftellung eine breite Bahn erftblteßen. ge meh.r öer abfolute 
Staat 3ur ruefwetfen Verwirfüchung gelangt unö öie Selbftänöigfeit 
unö Selbfttätigfeit ber ftänöifcben Uörperfcbaften aitffaugt, öefto 
mehr wirö alles 311t „Hegentengejcbtdiie"; alles ötel)t ftdi um 
öen £jof unb bas jfelblager. 

Hid)ts »eranfchaulidjt beffer ötefen Cntroicftungsgang öer 
(Befchiditsfdireibung als öie öen öreißigjäbrigen ßrieg unö' feine 
Hacbweben begleitenöen „^of- unö Staatsfchematlsmen" unö 
„(Befchiditsfalenöcr", anöererfeits öie fteigenöe £M »ielbänbiger 
H)erfc, roddie uns öas „HMttbeatcr", öie „Schaubühne öer 
löeltgefdjicbte", ausfdjließlidi in „£jaupb unö Staatsaftionen" 
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»orfübren. Überall unö immer nur tft »on öen machth,abern, öen 
(fürften, ihren Vertrauensmännern im fiabinette unö im ßriegs* 
ge;elte öie Heöe. Der ijerrfd)er öeeft ftch, wie einft im faifer-
Kdien Hom unö im b^jantinifdien Heid)e mit öem gefammten 
Staatsleben, fo baj? öie ^ransofen »on öem Ausfprud) ib,res 
„Sonueu"*ßönigs, Cuöwig XIV., „öer Staat bin idi" — 
feinecroegs »erblüfft roeröen öurften. — Unö wenn auch, öidit 
»or öer fran3öfifdien He»otution, ein jfrieöricb N., ein 3°fef & 
ftch als „Diener" oöer „Verwalter" öes Staates öer Staatsiöee 
geroiffermafkn unteroröneten, fo trägt öoeb für bie mit- unb 
iladiroett ihre perföulichfeit, ihr Harne ein wefentlicfaes Stücf öer 
CntroicElung preußens unö (Pfterreidis, ähnlich fo, wie uadi öem 
Austoben öer franjöflfrfien He»olution ihr Crbe, Bonaparte-
Hapoleou, öas moöerne militärifdie Cäfatentum »erförpert. 

Seit 3abr3ebnten »01130g ficb jeöocb imnier entfchicöener 
ein geroaltiger Umfd) roung in öer (Befchiditsfdireibung. Die 
läugjt »orbereitete, jef̂ t aber erft 3ur ^etrfcbaft gelangenöe 
cQuellcnfrittf unö öie mitarbeit öer fogcnannten hiftorifdien fjitfs-
wipnfdiaftcn begrünöeten eine (Bef djidi t s ro iffe n fd) a f t unö 
gaben öer <B ef th ich, t s f ch r ei b ung einen »ieifadi neuen, jeöen-
falls aber »ertieften (Bebalt. 

Alleröings bleibt audj jehj noch in öer „Untwerfal-" oöer 
„rüeltgefdiidite", „Staats-, Völfer-, Cänöer- unö ©rtsgefebiebte", 
in memotren unö felbftoerftäitölidi in öer Biographie nach roie 
uor öie perfönlichfeit öas Ceitmoti» unö öie immer reicher 
fließenöen (Duellen: Aften, fiorrefponöen3en, Cagebücber u, f. ro. 
förbern wahrhaft maffenbaften Behelf 3U Cage, um geraöc 
fie, öie liiftortfdie Perfönltdifett, 3Cit- unö 3wecfgered)ter 3U 
fdtilöern. 

Dennoch bat anöererfeits öie unabweisbare Arbeitsteilung 
auf öem weiten ,felöe gefchiditlicheu Dörfchens, eine, fo 3U fagen, 
mifroffopifdie Unterfucbung öer firäfte öes Staates unö öer 
(Befellfchaft, maßgebenöe Catfadjen ans Cidit gebradit, öie bis 
babiu größtenteils unbefannt waren ober öodi wenig beaditet 
blieben, öeun öiefes mifroffopifdie ^forfdjen auf öem IDege 
!»adifeuöer Arbeitsteilung, öie öen Vertreter öer fogenatinten 
politifchen oöer äußeren (Befd)tcbte, öie Äultur- unö Hedjtshiftorifer, 
Agrarforfdier, Statiftifer, (Beo- unö Cthnographen u. f. w. immer 
näher jufammengefellt, führte allmählich tief unö tiefer in öie 
unterften unö breiteften Sd)id)ten öes Voltes, Staates unö öer 
(Befellfchaft, in öas Bereich unfebeinbarer, aber öureb maffenroirfung 
mächtiger firäfte, in öie „tDelt öes ßleinen" ein, wenn man 
öiefen Ausörucf anwenöcn öarf. 
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Ratten öodi auch öie befdireibcnöen Haturroiffeufdiafteu ihre 
^forfdiung geraöe öen, »orber öer Crfenntnis »erfdiloffeneti, 
„niederen Organismen", roie man fie 311 nennen pflegt, öie 
ßauptarbeit öer Beobaditung unö Unterfudiung 3tigeroenöet, um 
fo öie gufunft öer Biologie, öer Uliffenfdiaft »om organifcben 
Geben, begrünben 3U helfen 

Hoch immer führte jeöodi öer 3 n ö i » i ö u a 1 i s m u s, öer 
Kultus gefdiiditlidier perfönlidifcit, öas S3cptcr. Die Crruugen-
fdiaften öer ©uellcnftuöien jut ,feftficltuug öes fogenannteu §ett-
getftes, öer ILMt- unö Cebensanfdiauung im SPedjfel öer gelten, 
unö öie Crgrüitbung öer treibenöen fitäfte öer (Befellfchaft, öes 
Voltes unö Staates, ihrer Ceiftungcn auf allen (Bebieten hea 
politifdiett unö Kulturlebens — öicnte augenfdieinlidi nur öasu, 
um aus öiefen <forjcbungsergebniffen gcroiffcrmaßen ein piebefral, 
öen Socfel für öie hiftorifeben Perföulidifeiten 3ufamiuen3uj\1iwcißen 
— oöer — im Sinne öes maiers öie biftorifdie Perfönlidifeit 
3u porträtieren unö alles anöere nur für öen Voröer- unö tjintei-
grunö, für ein beftimmtes Kolorit, für öie ^farbe öer geit 3U 
»erwerten. 

Aber öas, was bisher nur als mittel 3um groerfc »erroenöet 
würbe, gewann immer mehr öen Anfprud) auf felhftänbige 
(Bettung. 

^»atte fdion öer (Böttinger l!ni»erfalbiftorifer S di 1 ö 3 e r »or 
weit mehr als bunöert 3 a ^ r e t l ourd) beu hingeworfenen Safc,: 
„Statijtif ift ftillftebenöe (Befdiidite, (Befdiidite fortlaufend 
Statiftif" öie fjiftorie gewiffermaßen als eine (Befdiidite öer 
Staatsfräfte aufgefaßt roiffett roollen, — fo befdiäfttgte fidi ttnt 
öie mitte öes »erfloffencn 3»br|nnöette öer Cnglänöer Bucfle 
febr eingebenö mit ber (Befdiidite öer Voltsnatur, mit öer Anal^fe 
öes Volfs unö £jeitgeiftes, roeldiem öie bijtorifcbe Perfönlidifcit 
als (Befcböpf oöer Kino öes Volfs- oöer ^eitgeiftes geroijTermaßen 
öen Vortritt laffeu mußte. 

Hodi mehr (Befafjr brachte jeöodi ibrer (Bettung oöer Holle 
öie allmählich etftarfte Haturlehre oöer Haturgefdiidhte »on öer 
menfchlidien (Befellfdiaft, öie S 0 3 i 010 g i e. 

IDenn bisher — man geflatte öen etroas geroagten AusörucC 
— öie (Befdiidite auf öen „ariftofratifdien Ceiften" gefdilagen 
wuröe, fo follte fte nunmehr „öemofratiftert" werben, öie 
gefellfchaftlidi organifierte „lllaffe" als Cräger öer bifrorifeben 
Begebenheit, öer gefditdittieben Cat, 3U einer fübreuöen Holle 
gelangen, öagegen öie hiftorifebe perfönlidifcit bloß als Voll
bringer ihre (Beltung ftnöen, etwa fo roie öer präftöent eines 
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republifanifdien Staates als manöatar oöer C{;efuti»organ 
öesfelben. 

So tobt öenn in öer (Begenroart öer Kampf, ein wahrer 
(Buelfen- unö (Bbibetlinenfrieg, für unö gegen öas inöiviöuelle 
llloment in ber (Befdiidite, für unö gegen öie (Beltung öer 
biftorifdien p erf ö n l i di f ei t, inöem man ihr öie gefellfdiaftlirb 
unö fulturell organifierte „ m ä f f e " — im Sinne öer Sosiologcn 
— entgegenftellt, unö öiefer Kampf, fruditbar roie jeöes wiffen-
fdiaftlicbe Hingen um bie lUabrbeit, öräugt bie (Befdiiriitsfdireibung 
immer mehr in eine Ü b e r g a n g s ph a f e . 

Diefer Streit hat einige Abnlidifeit mit öem Xjaöer jmifdien 
öen „ B i o l o g e n " unö „m e a) a n i fte n" in öer Haturrotffenfrbaft, 
(Bleidjwie öie Btologen reinfren IDaffers (Ich immer nur an öie 
Cebensfraft als etwas 3nöi»iöuelles flammeru, öas mit öem 
Sirfei nidit gemeffen, nadi öer formet nidit beredinct weröeu 
fönne, öie raöifalen medianiftcn öagegen ibretfeits öie Gebens» 
fraft als bloße Annahme oöer ^iftion eraditen unö in allen 
Cebensvorgängen nur medianifdies, Hieß- unö Beredienbares, gelten 
(offen roollen, halten in öer (Befdiiditswiffenfdiaft unö 
ßiftoriograpbie öie ^nbtviöualiften öas Banner öer gefchiditlidieü 
Perfönlidifeit als öes Urhebers unb Vollbringet^ ber bifiorifdien 
(tat hoch, roährenb öie Soziologen als „materialiften" in öer 
(Bcfcbicbte nur eine Statit nnb Dvnamif öer Volfs- In^icbungs-
Weife Staatsfräfte erblicfen 311 muffen glauben. 

3rh habe meinen Vortrag „öie Ho l l e öer Perfönlidifeit in 
öer (Befdiidite" betitelt unb abfiditlidi bas lüort „ B e ö e u t u n g " 
vermieben. Denn audi ber eingefleifdite So3iologe faun bie 
Beöeutung öer Perfönlidifcit in öer (Befdiidite' nidit fdileditbin 
»erneinen, geraöe fo roie umgefelirt audi öer einfeitigfte 
3nöiuiöualift für öie treibenöen Kräfte öer lllaffe, ihre lüucbt 
im (BefdiidUsteben, nidit Mino fein fann. 

Der Streit öer (Begenroart örebt ficb alfo öötpgsroeife um öie 
Holle öer perfönlidifeit in öer (Befdiidite, öas ift um öie Stellung 
unö (Beltung, roeldie man ihr bisher in ber Auffaffung unb 
Darfteilung 3uerfannte unb öie »on ihr weiterhin beanfpruebt 
werben öürfe. 

Cs ift fein öanfbares (Befdiäft, öie fjanö jruifdien jwei 
freifenöe mübljteine »orwitjig 311 fdiieben, um ihre (Bitte im 
mahlen 311 erproben, fidi inmitten ftreitenöer Parteien JÖ ftellen 
mit öer miene etljeudielter Unparieilicbfeit, bie nie für edit 
genommen roirö, aber man öarf öodi »or fein eigenes K-ecrlager 
treten unö öas geguerifdic auftnerffam muftetn. Denn öiefe beiöen 
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(Begnerfrhaften muffen fid) öenn öodi einmal öie ^änöe fchütteln, 
einen gemeinnützigen ofrieöen fdjließen. Sudjen fte bmn öodj — 
wie bereits oben angeöeutet — öas eine unö öasfelbe große 
gtel, öie gefdiiditlicbe IVabrbett. 

XDie »on felbft hat fid) öer Cinbitöungsfraft öes ^iftorifcrs 
unö potititers ein Bilö, ein Sdjema aufgeörängt, in weldiem öer 
Staat be3iet)ungsweife öie politifch organifierte Hation als 
Pvramiöe erfdieint. Die Uttterfie breite (Brunölage bilöct öas, was 
mau öie Htaffe öes arbeitenöen, materielle Gebensgüter fdiaffenöen 
Voltes nennt. Dann ftuft fidi — aus öem (Beftcbtspunfte gefelt-
fdiaftttdier unö polltifdier (Battung angeorönet - Sdiidit um 
Scbidit, Stanö unö Berufsflaffe aufwärts bis 3um Vertreter öer 
Staatsgewalt, bie 3ur Spi^e. Diefe pvramiöe, öiefes Bilö öes 
ftaatlidjen (Organismus, ift feine 3citroeilige (Erfinbung, fonöeru 
etroas gefdiichtttdi, naturnotwenbig CBeworöues. Keine Hewolutiou 
»ermodite öiefe pvramiöe öaueruö um3iifebren, auf öie Spitze 3u 
ftellen. Unö audi öer roiffenfdiaftlidje So3iologe fann unö will 
öies nicht tun, roenn audi ein unroiffcnfdiaftlidier So3ialift bcöauern 
möge, öaß es fo gefommeu fei unö mit öen wohlfeilen, aber 
fel)r gcbaltleeren Sdilagroocten „Volfsroille", „Volfsfou»cränität" 
lierutii3urocrfen pflegt. 

Aber öer S o 3 i 010 g e befchulöigt öen 3 n ö i » i ö u a l i ft e n, 
öas ift öer Vertreter öes perfönlidjen momentcs in tBcfd)id)ts-
auffaffung unö (Befdiid)tsfdireibung, etner folgcnfdiroeren Ver-
bleubung. 

Diefer fdiroinge fidi roie mit einem Sprunge immer nur 
auf bie Spit$e jener pvramiöe unö betrachte »on hier aus öen 
IVelttauf, ohne fidi um öen mächtigen (Brunöbau 3U fümmern. 
Der 3nöiuiöualift ü b e r f ri) et t̂  e »om l?aufe aus öen löillen über
haupt unö öen herrfdienöcn IDillen insbefonöere, öie Holle öer 
gefdiiditlidien perfönlidifeit unö öie äußeren (Befdiicte öer Völfer 
unö Staaten eben fo febr, als er öie Hlaffe öer güterfdiaffenöeu 
Volfsfdjiditcu, öie treibenöen Kräfte öer (Befcllfdiaft, mithin öas 
innere ftaatlidie unö gefeltfdiaftlidie Geben, öie Beöürfniffe öer 
Reiten, öeren Kino öodi nur auch, öie beöeutenöfte Perfönlidifeit 
fei unö bleibe, in un»erantroortlidier IDeife u n t e r fdi ä t$ e. 

Auf öiefem falftben IDege geftalte er öte gefamte gefaucht-
lid>e Cntroicftung öer Völfer 3U einer (Befdiidite öer Staatsgeroalt 
unö öer tonangebenöen perfönlicbfeiteu, fagen wir ungefdjeut, ;u 
einer permanenten Staatstatfi^ung unö 3U einer lDanöelbabn für 
Ariftofraten unö Kapitaliften. 

Anöererfeits »erleite ein unberufener fünftlerifdier (Beftaltungs-
ttieb 3u einer malerij'dien (Bruppierung öer fogenannten twnbdnöen 
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Perfönlidifeiten, wobei alles anöere nur als Staffage oöer grauer 
ijintergrunö feine Verrocnöung finöe. 

Auf öiefe TDeife fei ein gemeinfdiäölicber nationaler, politifcher 
unö gefellfdiaftlidier Sub je f t iß i smus in öer (Befdiid)tsfdireibung 
herrfdienö geblieben, öer öie Catfadien äbnlidi »erroenöe, roie farben
bunte Sädielcben für ein Kaleiöoffop; man braudie öann nur 3U 
fdjütteln, um .farbenbilöer 3U er3eugen unö nach eigenem (Befdjmacf 
aus3uroählen. Das finö nun alleröings redit~ febroerroiegenöe 
Artflagen. 

Die älteren 3nöt»iöua(iften fönnen wohl öamit entfdiulöigt 
roeröen, öaß fte es nidit beffer 3U tun »ermoebten, weil öie Julie 
fojiologifdier Jorfdiungen noch nidit »orljanöen war, aber öie 
jüngeren Anhänger öiefes Befenntitiffes, öenen bie fo^iologiftbc 
(Befdiiditsbetraditung ihre reidien Vorratefammern offen hält, 
bürfen fein 3gnoramus »orfdiü^eu, fie muffen fidi auf (Bnaöe unö 
Ungnaöc ergeben oöer möglidift 3U »erteiöigen fudjen. 

§unädift halten fte es nid)t für notroenöig, öie „alten 
fjerren" it)rer Verbinöung, öie klaffifer öes 3nöi»iöualismus, 
fteinlaut jn entfdiulöigeu oöer gar 3U »crleugtten, öenn auch öiefen 
war es tängft flar, öaß Kriege, JrieöensfdjtfifTe, fürftlicbe heiraten 
unb all öergletdien Staatsaftionen öen Balg öer (Befdiidite nictit 
ausfüllen; audi fie wußten, öaß öie (Befdiidite nidit ausfdilicßlidi 
»on Jutflen, J^elbberren unö Staatsmännern gemacht, fosufageti 
erfunöen rooröen fei. Audi fte »erfdiloffen nidit hochmütig unö 
blööc öie Augen »or öer Beöeutung öer fogcnannten /Hlaffe" 
unö öer treibenöen Kräfte gefcUfcbaftlidien Gebens, aud) fie hatten 
eine Ahnung, öaß es ol)ne öiefe „IDelt öes Kleinen" audi feine 
, IDelt öes (Broßen" gebe unö geben tonne. Aber fie hatten für 
öie (Erfcnntnis »on öer Beöeutung öiefer IDelt im Kleinen nodi 
3U wenig an geflärten Hachroeifen unö bei ihnen überwog jeöen-
falls ein öramatiftbes 3ntereffe für öie (Befdiidite, überroog öie 
begreiflidie Vorliebe für öie Holleuinhaber unö öen großen (Bang 
öes Scbaufpiels weitaus alle Hcbenbetradituugen. Die äußerft 
Sufammengefefjte mafdiinerie, öas Statiften- unb Cborperfonal, 
all öie Vorbereitungen öer „tragifomifdicn1* Aftion, roie öcc 
Kumorift öas geroöhnlidie Hlenfdjenleben unö fo audi öie IMt-
gefdiidite 31t benennen ftets »erfuebt bleibt, öas Geben unö Creiben 
hinter öen Kuliffen u. f. ro. roüröigten fte böchftens nur einiger 
Seitenblicfe. Sie roaren tbtn bei allem Healismus öer ,forfrbung 
3 ö e a l i f t e n in Auffaffung unö Darfteilung unö es roäre, offen 
geftauöen, auch »on Übel, roenn öiefer 36ealismus, öeffen audi 
öas reale Geben öes Cin3c!mcnfdien in öer (Begenroart nicht gans 
entraten foll, für immer geächtet, wenn öer maß»oIlc Kultus öer 
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Perfönlidjfeit »öllig »erfel)int unö alles 3"oi»iöue[(e „medianifiert", 
oöer aber in öer (Befdiidite, ftets nur öie „Hintertreppe" ausfpioniert, 
roenn audi öer wahrhaft große menfeh immer unö eroig bloß im 
,,Sdi(afrocf" ausgefunbfdiaftct, beäugelt unö abfonterfeit würöe. 
Der S o 5 i o l o g e hinipieöer unterfdjäfet nicht feiten öie macht 
öer Perfönlidifeit unö öas (Beroidit öer an fie gefnüpften Craöition 
gegenüber öen materiellen Beöingungen unö öer „maffe" als 
lebenöigem Cräger ber geftbitbtürben Caten, 

Die bis an öie äußerfte (Breuje, bis 3ur Verarmung erjwun-
geue Geiftungsfähigfeit eines Voltes unter einem nach Krieg unö 
(Eroberung öürfienben ,fürften, öie lange Dauer einer auf foldicr 
(Brunöiage, Kriegsglürf unö Kriegsrubm, erftanbeuen Dvnaftie, 
öeren äußerer (Blauj öen Abgrunö inneren Staats»erfallcs Hleufdien-
atter binöurdi »erfchlciert ober iibcrtüitdit, finö hierfür näcbjtliegciiöe 
Bcifpiele, bei öereu Unteifudiung mau mit öen Sdjlagroorten 
„Crägbeitsmoment, macht öer (Beroobnhcit, pa[ft»itätu u. f. ro. 
nidit leidjt fein Ausfommcn finöet. Anöererfeits »eemag eine 
beöeiitcuöe perfönlidifeit ein gati3cs Volf aus feinem Sdilafe 311 
roeefen, aus feinem Kultturoerfatte auf3uricbten, blübeiib unö 
gebietenö §0 madicn. Beöingungen unö Kräfte muffen hierfür 
üllcrbiitgs »orbauöeii fein, fie aber 311 rediter §eit 3U entöecfeu 
unö roirffam 311 geftalten ift eben öas Veröieuft öiefer perfönlidifeit. 
Die Hlaffen muffen jur Cat geftaltet unö gefdioben werben, feiten 
finö fte öie beroegenöen Kräfte unb öa audi nur fdieinbar, hinter 
ihnen fteben immer roieöer ein3elne, öie öafür öen Ausfdilag 
geben. 

So »erl)ält es fid) öann auch mit öer fogenannteu „öffent-
lidien meinung"; fte ift in öer Hegel nidit ein „proöuft öer 
maffe", foiiöetn fefei fid) meift aus öen Anflehten tonangebender 
perfönlid)feiten 5ufammen unö wirö etwa wie ein Durd)j*d)uitts-
ergebnis aus öenfelben in öie maffe getragen, jnir öen Beöarf, 
öen mahnruf öer ^cit, bleibt audi bas €>bt öer „Hlaffe" taub, 
nur beworjugte perföulidifeiten hordieu auf öenfelben. 

Die unbeftreitbare C i n f e i t i g f c i t öes [jnbiyibualiiStiiuö 
toefert ftdi jeöodi sufetienös, auch fein Vertreter muß fidi, ttot-
geörnngen, immer inel)r mit öer Cntftebungsgefdiidite biftorifdier 
Catcn, geroifferinaßen mit öer „Cmbrrjologie, pijvftologie" unö 
„Biologie" öer Creigniffe bcfdiäftigcu, roenn es erlaubt ilt, foldierlci 
IDortanlciben bei öer Hleöi3in unö öen Haturroiffenfdiaften über
haupt jm madien. Spredien wir öodi nur ju oft unb nidit unbe-
reditigterroeife »om „patbologifdieii" Jntereffe in öer (Befdiidjtc, 
»on „gefunben" unö „franfen" Staaten unö (Befellfd)aftsfreifcn; 
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unö bei öer Analvfc biftorifdier Ijanölungen roirö — roas öie 
Hrbeberfdiaft betrifft — neben öem p f v di 0 l 0 g e 11 auch, öer 
leib- unö feelenfunöige A r s t ein rolllfommctter Itfitarbeiter fein. 

Anöererfeits fann ja audi öer S o z i o l o g e als Vertreter 
einer Haturgcfdiidite öes Völfer- unö Staatenlebens nicht bloß 
»on öen Caten öer organifterteu „maffe", »on öem Kampfe 
heterogener (Bruppen unö gntereffenfreife im allgemeinen fpredien, 
jonöern auch er muß öie ausfdilaggcbetiöe Beöeutung öer p e r 
f ö n l i d i f e i t im (Befdjiditslcbctt anerfenneu, roie bereits an 
früherer Stelle nalje gelegt rouröe. 

Cr fann beijpielsroeife nidit leugnen, öaß Aterattöer öer 
(Broßc Öie fjellenijierung öes Orientes beroirfte, öaß Cäfar, als 
er ben Hubicon überfdiritt, öas römifdie Staatsleben in bie Bahn 
bes Hlouardiismus »otroärts ftieß, öaß mobammeö eine halbe 
IDelt in öie J-'effeln feines (Blaubens unö jeincr Cebensaiifdiauung 
fdilug; er fann nidit in Abreöe ftellen, öaß Karl öer (Broße öen 
fränfifdieu (Broßftaat unö 3ttgleicb. öas abenölänöifdie Kaifertum 
als IDelt- unö Kulturmadit begrünöete, öaß (Bregor VII. öie 
abenölänöifdie Kirdie 3111' internationalen moiiardiie groß3og, öaß 
5(tr Peter I. öas Huifenreidi in öie Heibe öer (Broßmädite Curopas 
brängte, ba^ IDafbington in öer neuen IDelt ein sufunftreidies 
(Bemeinroefen rcpubfifanifdicr Art öem monardiismus öer alten 
IDelt entgegenroarf. 

Cs roäre gcroiß eine äußerft müßige Klügelei, öie »frage 
aus3tifpielen unö 311 erörtern, ob all öies aud) ohne einen Ale 
ranöer, Cäfär, mobammeö, Karl öem (Brojjen, (Bregor VII., gar 
Peter I. unö IDafbington fo gefommen unö gerooröen wäre, oöer 
anöererfeits behaupten 3U roollen, alle öiefe mannet hätten natur-
notroenöig fo hanöcln muffen, roeil fie eben nidit auöers tonnten. 
Sie alle waren ftdierlidi „Kinöer ihres Voltes, ihrer geit" unö 
fte roirften mit »orbatiöetten, »ererbten mittein, mit »ielerlci 
„Crägern" ihrer Caten, aber fie gaben öenn öodi ihrer gelt unö 
öen gegebenen Verbättniffen einen mäditigen, nadibaltigen An-
ftoß, einen Huef, roie fein £>roeitcr »on il)reti gelt« unö Hladit-
genoffen unö örürften einer gaujen Cpodie öen Stempel ihrer 
perfönlidifcit auf. Sie lütiröeu eben tmpifdie J-'igurcn in öer 
<Bcfdiid)te. 

Denn aud) öie fogcnannten religiöfen unö Fialen „Krifen", 
bei weldien, wie beifpielsweife in öer Hefortnation, in öen Bauern-
friegen, geraöe bie Uta ffenb e w e g u n g jutage tritt, nidit 
anbers in öen Hewoluttonen Cnglanös unö ,franfreid)s, laffen 
eine ausfdjlaggebenöe Beöeutung öer Jaihrerfdiaft, ber Urheber 
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foldier gefdiiditlidicr Caten erlernten, mögen es nun einjelne Per» 
fönlidifeiten ober Verbänöe »on (Befinnungsgeno|Ten fein, bei 
öenen öocb immer roieöer ans Überwiegen einselner geöadjt 
weröen muß. 

Bleiben wir, um ein fonfretes Beifpiel aus öiefem Kretfe 
weltberoegenöcr Creigniffe berort5U3iel>en, bei öer f r an sö f t f cbe n 
H e » o l u t i o u . Von ihr als einer un»ermeiölicben Abredinung mit 
öem Abfotutismus fprach man fdiou mehr als öreißtg 3 a ^ t e U01 

öem Ableben Cuöwigs XIV, öes „Sottnenfönigs" öer jfranäofen. 
Aber er erlebte fie nicht, unö auch fein jämmerlidier Cnfel, 
Cuöroig XV., blieb »on ihr »erfdjont, roenngleidi er öas Vorge
fühl eines gufammenbrudies in öie letdjtfcrtigen XDotte fleiöen 
modite: Hadi uns mag öie Sünöflut fommenl Aud) ihm öem 
IDteöergenefenen jaud)3te man einmal als öem „Vielgeliebten" 3U. 
Denn öie Hlonarchie jranfreidis 3eh,rte noch, »on öen Crrungen» 
fchaften Hicbelieus, »on öer Gloire unö »on öer Allerroeltsgeltung 
fran3öfifd)en IDefens, öie in Cuöroig XIV. »erförpert erfd)ienen, 

Unö als öann unter öem Sdiulölofeftcn öer Bourbonen, 
Cuöwigs XVI,, öas reinigenöc, aber aud) uiih,eil»olle (Bewitter 
fid) anfammett, finö es wieöer perfönlidjfriten, öie öen ci^elnen 
ptiafen öer großartigen Hlaffenbeweguug Anftoß unö Hiditting 
geben, mirabcaus füljnee H)ort im BaUbaufe mad)t öen öritten 
Stanö 3um fjerrn öer Sachlage; Hlarat unö Danton laffen öen 
Sdilacbtruf für öie breite unö tiefe Sdiid)te öer He»olution er
tönen, Hobespicrre 3ieht rücffidjtslos öie legten Folgerungen 
öemofratifeber Alleinherrfdjaft unö Bonaparte fdiließt öie Selbft-
3erfefeJung öer Hepublif ab, um als (Erbe öer Heuolution ein 
m i l i t ä r i f d ) e s C ä f a r e n t u m 3U begtünöcn. 

Die Hlad)t öer perfönlichfeit muftert fo im ridjtigen Augen» 
blief öie Kräfte öer maffe. 

galten wir uns nun an öen Safe,, öer Hlenfd) fei ein 
„^eröentier", mit roeldjetn IDorte man beiläufig, alleröings mit 
etroas 5? n i f di e m Beigefthmacf, öas zoon politikon öes Ariftoteles 
3u überfein beliebt, fo muffen roir hoch immer mit öen ,,Cett= 
tteren" rechnen, um öiefes allerötngs nicht erl)cbenöe Bilö feft3U-
halten. Der fogenannte „iibcrmenfd)", ein Begriff, öer abjolut 
unrichtig ift, »or öem Satje ,,3d) bin ein llteiifdi unö nichts 
Hlenfcblicbes ift mir fremö" unbcöingt öie Segel ftreiebert muß, 
hödiftens eine relative Berechtigung hat unö geraöe »om So3io-
logen aufs entfd)ieöenfte 3U »eröamttten ift, öer „Übermeiifdi" 
fetjt eine maffe »on „Untermcnfdien" »oraus. 3eoenfa"s ""^rc 
„Kraftmenfdi" ein riditiger IDorthegriff, öenn öarin fteeft, je nach» 
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öem öiefe Kraft wohltätig oöer fdiäölid) wirft, eine öer maß-
gebenöften Catfacben öer <Befdiid)te. 3 t o e n alten Sprüdien: „öas 
Hedjt ift auf öer Seite öes Stärferen", „(Beroalt gefyt »or Hedit" 
ruht eine leiöige, aber uralte gefdiiditlidjc XDabtbett. Der pbyftfcb 
unö pfjjtfeiftfc jtärfere menfd) ift 3ur fjerrfebaft über öen Sd)t»ä-
dieren berufen, unö ift er auch ftttlidi oöer etbifch öer Stärfere, 
fo ift feine fierrfdiaft eine IDobltat. Darin wur3elt eben aud) Öie 
gefdjiditlidie Beöeutung öer perfönlidifeit. 

Unö cbenfowenig fann öer So3iologe öas perfönlidie in 
öer (Befchtd)te öer Kultur, öer (Befcllfdiaft, öes ftaatltdicn Ver» 
faffungs« unö Verwaltungsroefcns aus öem lüege räumen, fonft 
wäre es fehlet unmöglich, e i n e organifd)e (Befcbid)te all öiefer 
Crrungenfd)aften menfchtid)en J-ortfdjrittes 3U begreifen unö 3U 
fdireiben. Denn aud) bter fe6' ftdj alles (Befd)ebene aus bahn» 
brethenben Caten sufammeu. Die fogenannte „Hlaffe" hat aller
öings ihr e i g en e s , auf breiter ^fläche unö in tiefen Sdiiditeu 
geräufditos »erlaufenöes Geben, aber in tjittficht feines Cnt-
roitflungsganges ift fte aud) wieöer öer Cräger öeffen, was als 
Urheber unö Vollbriuger ein3elne perfönlidifeiten fdiöpferifdi be-
roirften. Hur jlnö roir nid)t immer in öer Gage, fo namentlich 
auf öem ^clöe öer materiellen Kultur unö ihrer füllen Arbeit, 
öiefe maßgebenöen perfönlidifeiten aus3uforj"dien unö feft3uftelien. 

Die Sosiologie muß audi auf öem ihr nadibatlidijren Boben, 
öem öer Volf s ro ir tfeh a f t , öie (Beltung öer Perfönlidifeit als 
etroas Sc[bft»crftänölid)es hinnehmen. 

Raffen roir öas Hädiftliegenöe, bie gefellfdiaftlirije Arbeit, 
ins Auge. 3 e o e s foldie Unternehmen — roir roollen biet eine 
vfabrifsanlage betrachten — feb,t eine gcftaltenöe unö lettenöe 
Perfönlidifeit »oraus, öen Unternehmer, über (Befchäftsgeift unö 
Kapital »erfügenö, öer öie »iclteiligc Arbeit für einheitlidjen 
£roecf, öen Hntcrnelimungsgeroinn, organifiert, jttfammenbält unö 
öie gansc Unternehmung mit feinem Hamen in öer Außenwelt 
»ertritt, äljnlidi wie ein Staatsleiter oöer ^fclöberr öen Staat 
oöer öas £;eer. 

Der ^abrifsljerr arbeitet mit feinen Beamten unö IDert-
fülirern, aud) wieber öurch jlniclligenj unö (Befd)icf be»orjugten 
Perfönlid)feiten, nicht anöers, wie ber Staatsleitcr mit feinen 
miniftem, Verroaltungsdiefs, Beamten, oöer öer jfetöherr mit 
<Beueralftab, Hegimentsoberften, (Dfftsierforps. 3eöer Vergleidi 
hinft, fo audi öiefer, aber öie Analogie beftel)t. ttttr haben es 
hier audi mit einer 3n ö i » i ö u a l i f i e r u n g öer o r g an i f i e r t e n 
m a f f e n a r b e i t 3U tun. 
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Denn bie 3nöi»iöuaUfiening ftccft öer menfdiheit, fe 3u 
lägen im Blut unö hat »erfdiiebene Cntroicflungspbafen öurdi-
gemaebi. Die £ tbi to l og i e als Völferfunöc unö in ihrem (Beleife 
bie S o 3 i o l o g i e , öie (Befeilfcbaftslebre, haben, »om Beftanöe 
öer fogcnannten, Haturoölfer ausgebenb, öurdi öie behagliche 
iforfdiung öen Hacfaweis erbracht, öaß J-amilie, Jvimilieiiuerbäube 
oöer Sippen unö fjoröen oöer Stämme öie übcreiuanöergeftuften 
Cutroicflungsbcftänöe öes Volfes feien, »ertreten öurdi tfamilien-
baupt, Sippen»orftanö unö Stammljäuptling. Die Völfer felbft 
treten uns öann wieöer als große, öurdi Sprache, Sitte unö 
Heditsbraucb »on anöeren »etfthieoene, inbi»ibualiftette (Organismen 
»or Augen, in öeren Heilie fidi Berufsflaffen oöer Stänbe ent-
roicfeln unb eine in öer berrfdjenöen bejiebungsweife »erroaltenöen 
Perfönlidifcit gipfelnöe Staatsform öas »creiuigenöe Banö 
barftellt. Hidits ift bejeidinenöer für öen Drang nadi 2fn5it»t* 
ötialifierung als öie Catfadje, öaß man alle gefcllfdiaftlidien 
Kreife oöer Berufsftänöe tvpi fd) auffaßt unö be3eid)net, »om 
Bauer, Bürger, Cöclmann, Beamten u. f. ro. fpridit unö öen 
Staat, mag er nun monardiifdi oöer republifanifdi fein, gewiffer-
maßeii als perfönlidien (Bcroaltinbaber binjtellt, unö 3t»ar meift 
im (Begenfatie 3U öen anöeren audi perfönlidi aufgefaßten 
(Befellfdiaftsfreifen, öie gegen ibn anfämpfeu unö fidi ihm nur 
wiöeiroillig fügen. 

allein- öenn je hat fid) in öer (Begenroart tro$ all öes 
Kultus eines tbeoretifeben Kosmopolitistmts, einer „Völtemer-
brüberung", »on öer öas ad)t5ebnte JJabrbunbert träumte unö 
geraöe öurdi öas fransöfieije Volf, öen fjerolö öer „Freiheit, 
(BIeid)heit unö Brüöerlicbfeit", aus öiefem Craume äußerft utt|änft 
aufgerüttelt rouröe, ber n a t i o n a l e 3 1 1 o i r j i ö u a l i s m u s 
gefräftigt. 

IDie febr ficb auch öer ©ojiaüsmtts bemüht, öie organifierte 
Arbcitsgenoffenfdiaft über öie nationalen (Begeitjätje 3u ftellen, 
fo haben fidi öodi bie leiteten bisher ftärfer ge3eigt als öas 
fo3ia(iftifdic Allerweltsprogramiu. 

Unb follte öies aud) je — etwa im Sinne öes phantafte-
reidicn Bcllctriften Bcllami — »erroirflicfat roeröen, fo trifft man 
bann Wieöer mit tnöielöualifierten Atbeitsfreifen unö tBefrfiäfte-
fübriutgcn jufammen, innerhalb öenen ber Cüditigere, Klügere, 
alfo bie Stärferen, bie Vorherrfdinft innehaben unö roobl nidit 
feiten audi öer pfiffige maulbeiö »om ,fette feiner Verebt» 3ehrcn 
roirö, roie einft in öer Demofratic unö (Driilofratie öer ^dienen, 
yü gelten Kleons unb anöcrer Ceute gleidien (Belidjters. Hte 

Dort P*of. Dr. Jran; o. firones 17 

fann es in öer menfehbeit 31t einer gefeiifd)aftlicbeu Arbeits-
teifhing fommen, roie etroa bei öem Aufbau eines Hiffes, einer 
3nfcl, bei roeldient m^riaöen »on Koratlmtierdieu uubetüitßt öes 
groectes unö felbftlos in fdjroer bcrcdienbaren geiträumen beftfjäftigt 
roaren, öenn fie müßte fonft eine abfolute (Bleiditieit blinö 
roirfenöer Kräfte unö Beftrcbuttgen 3ur Vorausfetjung haben. 
geigt ficb öod) fcbon im Geben unö (Treiben eines Ameifenbaufens 
oöer gar bei einer Ameifenfdjladit öie (Beltung öes einzelnen. 

XDir muffen nun auf einen 3roeiten get»iditigen Vorrourf 311 
fpredien fomnieu, öer nidit allein öie 3nöi»iöualiften, fonöern öie 
(Befitiiditsfdireibung aller gelten überhaupt betrifft, einen Vorrourf, 
öer nicht »on öer So3iologie allein erhoben roirö, fonöern von 
öen Vertretern öer Crfaljrungsroiffenfdiaften, insbefonöere öenen 
ber chatten Dis3iplincn, geltenb gemacht werben öarf unö öen 
S u b j e t t i w t s m u s biftorifdier Darfteliung 311m (Begenftanö hat, 
als ein öie gefd)iditlid)e IDabtbeit trübenöes, fchäöigenöes 
(Bebrcdien. 

Denn öarin wuselt ja öie »on »erfdjieöenen Seiten ab
gegebene Crflärung, es gebe g a r f e i ne (Befd) id) ts w iffe n-
febttft, fonöern nur (Beöäditnisfunöe »om (Befcbcl)enen als 
<Befdiid)tsfd)reibiing. Der fjiftorifer arbeite nur mit überlieferten 
Catfarben, öie als folche jeöer abfoluten XVabrbeit entbehren, 
anöererfeits »on il)m wieöer fubjefti» aufgefaßt unö »erwertet 
werben, unö nur abfolute IVatirheit unö abfolut objeftt»es 
Jbrfdien bilöe öen (Begenftanö unö JJnbatt öer lDiffenfd)aft, 

Alleröings ftünöe es öann audi mit fämtlidieu £ r f a b r u it g s-
wiffen fdia f ten nidit immer am heften, öa ja öie (Erfahrung 
älterer immer wieöer »on jüngeren nid)t nur ergäbt, fonöern aud) 
beriditigt erfdjetut, unö 3t»ar fo, öaß ihr 3"biatt eine roefeutlidie 
Veränöerung erleiöct; unö roenn man ferner 311t gefet$mäßigcn 
Aneinanöerreibung unö Verfnüpfung öer Crfdjeiniingen j'dircitet, 
nadi ihren Urfadien unö Bcöingungen forfdjt, ift nidit auch hier 
»ollaitf an Spielraum für öen erfenntnistfyeoretifcben Subjeftivismus 
»orhanöen? Crfdicint nidit öie 3abttaufenöe alte p b t t o f o p b i e 
bis 3u ihrer gegenwärtigen (Beftaltung 3U einer Crfabrungs- unb 
Cr,pcrimentalroiffenfdiaft als ein riejlger Baum, öer in Voraus-
fet$ungen rour3elt unö ftatt ber Blätter unö Blüten Dogmen unö 
Cl)corien, alfo Subjefti»es trägt? geigt nicht aud) in öer Hechts-
roiffenfcbaft öer Subjefti»ismtis eine breite Cummelbahn? 
Xüit muffen öa überall mit relativen Hiabrtieiteti redjuen, öenn 
öas Bünöel öer abfoluten ift »erroünfcht Mein. 

Soll öa öer tjiftorifer, öer öen Vorrourf öes S u b 
j e f t i v i s m u s am allerroenigften fdinööe jitrüdroeifen öarf, 
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fcr tut wohl heuer öie,em Vorrourf auf öen (Bruno u fehen 

bauhrt wuröen. gunä^ji gilt es öen Ar b ei t s ft o ff gcfdiidi 
über ,tor,diting. Das finö befamittid, öie Caten, d f f r t S 
a g t (Berocencs, »on menfd,en Vollbrachtes, roorüber u s roi b« 

mentchen unö - j e höber wir ins 6rau öer Vergangenbei 
b.uaufne.gen - öefto un»o((fommener berichten, öa öiefe tferoährs 
mannte - unö felbft öie ßtoften o o n ibnert - gar vieles 
erzählen, roas aud) fie nicht felbft erlebten, fonöern als (Bebörtes 
überliefert erhielten. 

iDenn roir in öer jüngfien (Begenroart ein unö öasfelbe 
(Ereignis gan5 abweiebenö erjäblt unö beurteilt finöen, fo öaß 
leöen Augenblicf öie leiöige IDahrbeit öes Spruches „grren ift 
menfdilid)" unö ebenfo öie unroiöerleglidie Berichtigung bei 
bellenilcben Sopbiftcntofung „Der menfeb ift öas maß aller 
Dinge" »erbürgt erfdieint — wie foll es öamit in öer (Befdiidite 
öer HMtercigniffe anöers ftehen? 

lücnn öie (Begenroart Begebenheiten erfinöet oöer öen Cat-
beftanö abfiditlidi entftcllt, fälfcbt, Öarf es un? rounöerit, wenn 
öie frittfebe Arbeit öes (Befcbiditsforfdicrs 3uuächft eine fchier 
unabfebbare Heibc »on (Bei'chichtsfälfchungcn in Kauf nehmen 
malte, um fie als folcbc fefijufrcllctt unö aus3umcr3en ? 

Diefe Arbeit ift unmittelbar erfolgreich, ähnlich öer öes 
Chirurgen, welcher öen J-rcmöförper mit öem meffer aus öem 
<Drganismu6 befeitigt; fdiroieriger »erhält es ficb bei öer ungleich 
»erwicfelteren Aufgabe, bei Hicbtigjieltung einer unabfichtltcb tnt-
fielltcn, alfo Irrtümlid) überlieferten Catfache, beiläufig fo, um im 
(Beleife öes Vergleidjcs 311 bleiben, roie roenn öer Cbcrapcut 
einer Innern Crfranfung auf öie Spur fommen foll. 

Kritifchcs Vergleichen »erfcfaieöener Berichte über eine unö 
öiefclbe Catfadic, wobei öie IDabrhaftigfcit öer Berid)ter|tatter 
unö anöererfeits ihre äußere unö innere Befähigung, (Erlebtee 
ober erfahrenes ;u überliefern, abgeroogen unö erforfdit werben 
muß, vermag alleröings eine annäbcrnö flar gcftelltc Catfadic 
famt Hebenumftänbeu aus Gidit ju bringen, aber als folrbe 
unterliegt fte öann wieöer einer fubjeftiven Beurteilung öes 
(Befcbiditsforj'cbers unö <Eej*cbicbtfcbrcibers. 

Des S u b j e f t i» i s m u s ficb »oll unö gans ju entäußern 
— bis sur fogenamiten abfoluten (Dbjeftiüität — vermochte unb 
»ermag fein i)iftorifer, wenn er nidit überhaupt übet^eugungs-
unö meinungslos roeröen foll. 
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gieht ja öod) felbft in öen moöerncn C r fa b r u n g s t» i f f e n-
febaf ten, roie oben bereits angeöeutet luuröe, beim Bcobaditen unö 
mehr uodi beim ,forfdien nadi Hrfadie unö UMrfung öer Sub
jektivismus eine breite furche; er roirö öer etjrlidie Vater öer 
r^vpothefe unö braucht fid) audi nidit für öiefe feine Corhter 3U 
frhämen. 

IDie follte ber in Bestig auf feinen Arbeitsftoff weit fdilimmer 
gebettete i> i ft 0 r i f e r, öer »on Hationalgefübl, rcligiöfer oöer 
ftttlidier Überzeugung, Stanöcsberoußtfeiu, parteiaufdiauung u. f. w. 
beeinflußte oöer befthumte (Befdiiditfd)reiber fidi öes Subjeftivis-
mus innerlichftcr Überzeugung cntfcblagen? Cr muß unö foll 
^farbe befeunen, roenn er fidi nicht begnügen will, öie hiftortfebe 
Catfadic einfach unö recht toie eine Kaletiöernotij 3U »erjeidjnen, 
oöer etwa öie Holle eines „pl)onograpl)en" 3U übernehmen. 

Aud) öas pbvftfche Auge arbeitet jubjefti», es bat mit fub
jeftiven j-arben ju tun, öarf man wohl öas (Bleiche öem geifügen 
Auge verargen? 

Die fo5iologtfd)C IDiffenfcbaft hat aber beim Bemängeln 
öes Subjeftivismus gcfcbiditlidier Anfdiauung unö Darftetlung 
»orncbmlicb öen 3 " b i » i ö u a l i fte n im Auge. Sie finöet einerfeits 
in öem übertriebenen ljodiftellen öer perfönlidifcit, im fogcnanitten 
fjeroenfultus, im blinöen oöer öod) leichtfertigen guerfennen 
biftorifdier „(Brößc", anöererfeits im Cobhuöclu, im fogcnannten 
Byzantinismus, öie „tBrunöfuppc" alles Übels, ebenfo wie fie öie 
inöiiubnaliftifdie Auffaffung »om „geitgeifte" befehöet, unö fte 
mag nidit feiten mit ihrer Hüge im Heditc fein. 

3n allen 3abrbunöerten bat man mit öer gefdiiditlidien 
perfönlidifcit ehrlidie oöer geheuchelte Abgötterei getrieben, unö 
was öen geitgeift betrifft, fo fpöttclt fcbon ein iBoctljc: „Was 
ihr öen (Beift öer geiten beißt, ift meifteus nur öer fjerren (Beift, 
in öem öie geiten ficb befpiegeln". Aber öiefe Sünöen öes 3nöi-
»iöualismus fdiroinöeu immer mehr, nicht bloß jufolge fojiologij'cher 
(Befdiiditsfritif, fonöern auch einfach öeshalb, weil öer moöerne 
3nöi»iöualift an öer fjanö einer wad)fenben J^üllc neuer Catfacben 
unö einer fidi ftetig »ertiefenöeu Unterfudiung gcfcbiditlidier Creig-
niffe immer befähigter roirö, foldjc Sünöen 3u »ermeiöen; weil 
er beffer fehen, Urheber, Cräger unö Vollbringer biftorifeber Caten 
fdiärfcr ins Auge faffen unö öem (Beijlc öer geiten »orfiditiger 
narbfpüren lernt. 

Anöererfeits fann ftch ja audi öer S 0310! oge öes leiöigen 
SubjeftiPisiuus nicht roobl gau3 unö gar entäußern. Denn er 
arbeitet auch als meitfcb mit menfebtieben Ceiftungen. Die 
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gleidien Catfadieii in öer (Befdiidjte menfdilidier Cnttvirflung 
unö menfdjenarbeit, im Kampfe einanöer befeböeiiöcr 3ntereffcu-
gruppen öer (Befcllfdiaft unö öes Staates, roeröen ftcberlidi roefcntlid) 
anöers aufgefaßt, etflärt, »erfnüpft unö roiffenfdiaftlidi »erbudit, 
wenn öer fo3iologifdie <fotfcher ein monardiift oöer Hepublitaner 
ift, roenn er im fjcerlager öer Ariftofrateu, Kapitaliften, So3ialiften 
oöer Demofraten fleht, roenn er fonferuati» ober liberal, religiös-
tcleologifd) oöer materialtftifd) öenft. Audi öer Soziologe rcurö 
unb fann enölid) Hationalbewußtfein, Stanöesgefüht unö Partei-
intereffc nicht »erleugnen, er fann nicht abfohlt objefti» fein. 

Unö fo wirb auch öer fogenannte K o l ief t i v i s m u s , öer 
3Wifchen tnöiviöualiftifdier unö fo3iologifriier (Befchiditsauffaffung 
gewiffermaßen eine Brücfe fcblagen will unö öie IDelthiftoric sunädift 
in nationale UMrtfcbafts» uuö Kulturgefdiiditen aitfjuTöfen, anöerer
feits öem Volfs» unö geitgeifte in feinen „Hei3"»Hlomenten nach-
3ufpüren beftrebt ift, nadi geraumer geit im Doppelgeleife öes 
3nöi»iöualismus unö öer Sosiologie wanöetn muffen, ohne ficb 
»orläufig öen aufrichtigen Danf öes einen unö öes anöern Ejcer» 
lagers »eröienen unö ohne ficb felbft öes Siibjeftivismus ertt-
fdilagen 311 tonnen. 

Denn ein Kontpromtß swifdien 3wei gegncrifdien Anfcbauungen 
ift nur öann geöeiblid), wenn beiöe fül)len, öaß im Kampfe ihre 
Kräfte 3U erlahmen beginnen, fonft jieht öie in ihrem Selbft-
bcroußtfcin ftärfere Partei öen entfdiicöeneu Sieg einem faulen 
Jrieöen »or unö öer Vermittler erfdieint — mag er noch fo auf
richtig Öer „ehrlidie mafier" fein roollen — in öen Augen beiöer 
Strcttteile als ein (Befdiäftsmann, öer auf eigene Hedjuung Ijüben 
unö örüben öle ftarfen unö öie fdiroacbcn Stellungen aus3ufunö» 
fdiaften beftrebt ift. Denn beiöe Hiditungen, öie inöbiöualiftifdie 
unö öie fo3tologifd)e, haben »on vorneherein öie Cmpfinöung, öer 
Kollcfttvift roollc nidit eigentlich »ermitteln, fonöern 3roifcben beiöen 
Heerlagern öod) eine eigene dtftung, ein „Softem",'anlegen, roo3u 
ihm öer 3nöi»iöua(ismus öie Bacfftetne, öie Sosiologie öen Binöe-
mörtel liefern möge. 

Anöererfeits »errät gerabe öer Kolleftivift, öaß er mit öer 
„maffe" namentlid) öort, roo es ftch um öen „(Beift öer geiten" 
banöelt, ohne öas 3nöi»ibuelle nid)t 3urcdit3ufommen vermag. Denn 
öas (Bepräge öer geiten läßt fid) nur aus inöiviöuelleu Crfdieitiungen 
ableiten unö fcftftelten, geraöefo roie öer CUerarbtfiorifer öie 
Citeraturepodjen in öen tnaßgebenöen unö babnbred)enöen Sdirift-
fiellcrn, in öen fogenannteu „fübrenöen (Beiftern" mit ihren 
(Befolgfcbaften, gegeben fiitöet. Unö felbft öie S p r a che , öas 
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große, »ielgeftaltige (But öer Völfer, Öiefe Kulturarbeit erften 
Hanges, in roeldjer mef)r öenn anbersroo gemeinfame Anlage unö 
gemetnfame Ceiftung stitage treten, seigt in ihrer (Befd)id)tc öte 
treibenöe Kraft unö (Beltung einjelner perfönlidifeiten. „ V o l f s -
roitle", „ V o l f s geift" unö „Vo l f s f e e l e " vor allem, öiefer 
moöerne, neu gefdiaffcne Begriff, finö öod) nur Abftraftionen. 
Sie finöen fid) feiiiesroegs im Beroußtfein öes „Volfes", öer 
organifierteu maffe lebenöig, etwa fo wie (Bemeincmpfinöungen 
oöer cBemeingefüljle öes Hlenfdjen, unö audi öiefe haben ihre 
(Biltigfeitsfptjären vorge3eid)itct öurcl) pbyfifdie Cmpfänglidifeit 
unö etbifrfic Bilöung. Ulan greift öabei öas Verroanöte aus 
einer unenölidien Julie von realen Crfd)einungen, Beftrebungeti 
unö Kulturmerfmalen als ein Cbarafteriftifdies heraus, unö auch 
öiefes Ci)araftcriftifd)e, geroiffermaßen öie Hefulticrenöe aus ver-
fd)leöenen Kräften, 3eigt fidi rotcöer nur im Banne öer (Beltung 
öes pcrfönlid)cn, öenn es beruh, t auf bem Überroiegen öer fräftigen, 
alfo audi fübrenbeu 3uöiviöuen. 

Die geit einer »ölltgen H e u t r a l i f i e r u n g tnöiviöualiftifdier 
unö fosiologifdier (Befcbiditsauffafjung, ilires 3iteinanÖerfließens 
oöer Aufgebens ift nod) in roeite jerne gcrücft. 3a, es ift ungleich 
Sroerfmäßigcr, gemeinnütziger, roenu beiöe Hiditungen »orläufig 
nodi getrennte IPege im tforfdien uad) öer gefdiiditlidien lüabrbctt 
ctnfdilagen unö für bie riefige Aufgabe, ben Aufbau einer (Befdiidjte 
öer menfdibeit, Stein um Stein uimeröroffcn 3ufammentrageu 
unö bebauen, atj wenn fie »oreilig fjalt mad)cn unö öie gteidie 
Straße, einanöer nur beirrenö, bemmenö cinfdilagen roollten. 

IDir beönrfen nod) immer öer A r b e i t s t e i l u n g auf öem 
eigenen fehl« unabfebbaren ,felöc unb muffen anöererfeits öen 
roadifcnöcu (Beroinu öer ,forfdiung eines rociten Kreifes von 
IDiffenfdiaften einl)cimfen laffcn, ohne ficb feine» für unfere groeefe 
»oreilig 3U beöieucu, bamit nid)t eine »erfrül)te Allfeitigfcit öte 
Gücfen unb Sdiroädjeu unferes btftorifdien IDiffens gemeinfdiäölid) 
»eröeefe. 

Vor allem muffen roir uns aber hüten, öie „fjiftorie" in 
r e i ne „Ha tu rge fd ) i d) t e" umfebjen 3U roollen. Geltere würöe 
wohl felbft gegen eine foldie Sdileppträgerfdiaft Cinfpradie erheben 
unb — furj 'unö öerb gefagt — öem ijiftorifer: „Sdjufter, bleib 
bei öeinem Ceiften" 3urufeu. 

Denn, wenn auch öie ^errfd)aft öer H a t u r g e f e ^ e über 
öen menfdien anertannt, öer Hlenfcb als Haturgebilöc, als 
„(Battung"' mit fo unö fo »iel „Arten", alfo antl)ropologifd) 
aufgefaßt roeröen muß, fo bleibt öann öod) nach öer Seite hi», 
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bie roir als feelifdje oöer pfydiifdie IDefenbeü öes Hlenfdien 3u 
bc3eidinen pflegen, worin eben anbete Kräfte, als öie pbyfifalifchen 
unö organifdien es fmö, in Cätigfeit unö (Beltung uns begegnen, 
eine rein ttaturgefd)td)tlid)e oöer naturroiffenfdiaftlid)c Betraditung 
an ftdj ein Unöing. IDcnn überöies Anatomie nnö ptiyfiologie 
roolil öie Catfadien einer Vererbung pbyfifdjer Cigenart unö Cnt-
artung feft3uftellen oöer öie (Bel)irnbai)nen für Cmpfinöung unö 
Denfen einigermaßen nadi3uroeifen in öer Cage ftnö, ohne über 
Öas IDarum öes einen Vorganges oöer über bas IDie öes anöeren 
Befdieiö ju roiffen, auf roetdie IDeife foltte man beim öa mit einer 
n a t u r ro i f f e n f di a f 11 i d) e n A n a l y f e ö e r P e r f ö n I i di f e 11, 
öes öenfenöeu unö hanöelnöen 3notviouimis, 3ured)tEoinmen? 

Der Unterj'diieö von Geib unö Seele ift gleidi, roie ihre 
fogenannte iDcdifelroirfung alleröings nur ein öualiftifdjes Dogma, 
unö öie Cinheit öes inöiviöitellcn Gebens fe%t aud) öie Cinbeit 
öer öasfelbe bcöingeiiöen organtfeben Kräfte »oraus. IDir fennen 
aber nur öie »crfdiieöencn Äußerungen öiefer Kräfte unö mit 
öiefer V e r fd i teöenb e i t muffen roir rechnen. Crfdiciut nun 
fcbon öie pbyfifcbe perfönlidifeit bet allem (Blcidiartigcn in öer 
(Drganifation öer menfdien äußerlich unö inuerlidi öodi miuöer 
eigenartig, fo muß öiefe C i g e n a r t um fo mehr bei öer perfon 
als roolleiiöes unö banöelnöes 3uöi»iöutiin 3Ut (Beltung fommen. 
IDollen unö fianöelu entsieben fidi aber einer naturroiffenfdiaftlidiett 
Begrünbung,' Pfydiologie, Cogit unö Ctbif öer mciifdiiidien Cat 
haben mit öer Crflärung eines Haturcreiguiffes oöer Hatur-
proöuftes nidits gemein. 

Allmähtidi »ol^icljt fidi öanf öer „So3iologie" unö jufolge 
öes eigenen Ariieitsgeroinnes gefdjiditlidier ,fbrftbuitg eine roadifenbe 
Klärung inbivibitaliftifdier (Sefdiiditsauffaffung. Die gefdiidjt» 
lidje p e r f o n a l f t a t i f t t t — man geflatte öiefen Ausöruef — 
gebt immer melir einer beöctitfamen Ueugcftattung entgegen. 

3e näljer roir öer (Begenroart rücfcii, öcfto öeutltdier roeröen 
öie eigenilidien Urheber unö Vollbringer gefdiiditlidier Cat unö 
öie Beöeutung ber tebenöigen mittel ober Behelfe biftorifdier 
^anölung, ihrer Cräger, öer Ht äff e n f r ä f t e, tritt in ein ftets 
helleres Gicht. So geftaltet fidi öenn audi öer frühere K u l t u s öer 
p e r f ö n l i d j f e i t , öie Berounöeruug ihrer Holle im ©efdiidits-
leben immer mehr 3ur »erftäuöigen, bebutfamen Abfdjägung ihrer 
eigenilidien B e ö e u t u n g . Unö audi öie (Beltung öer perfönlidi
feit in ferngerücftcii geiträumen erfäljrt auf öiefem lDcge ein Hadj-
prüfen 3U (Bunften öes (Beroid)tes öer Vorbeöingungen ihrer 
gefdiid)tlid)cn Cat, öer eigentlidien Urfadjen fo gut roie öer nad)-
roeisbaten DJirfungeu. 
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IDas früher an Hrl)eberfd)aft unö Verantroortung nur auf 
ein Sdiulterpaar gelaöen rouröc, roirö Jefei auf mehrere »erteilt 
nnö neben öen „Hepräfentauten" öer biftorifdien ^anöiung treten 
nun öie eigentlidien „macher" in öen Voröergrunö, beiläufig fo 
roie bie »erautroortlidieu mintfter unb öas Parlament neben unö 
vor öen fonftitutioncllen monarrben. 

IDir roeröen fünftigbin beim monardieu öie perfon unö fein 
unvcrantroottlidies Amt, fein eigenes Wollen unö öie Arbeit öer 
Staatsmafdiine, roofür er nur mit feinem Hamen eintritt, jeharfer 
auseinanöerhalten, anöererfeits öort, wo er felbfttätig cingreitt, öen 
ererbten Cigenfdiaften, feinem Cntroicflungsgange unö öen ihn 
beftimmenöen Cinflüffen Hediuuttg tragen muffen. Beim teitenöen 
Staatemanne roirö es notroenöig fein, öen übernommenenHadilaf, 
öer Vorgänger im Amte an Crrungenfdiaften unö m.Rerrolgen 
unö fein eigenes Sdierflein au Wollen unö Können, Öie a j 
öer Craöition, öas Crägheitsmoment im Staatslcbcn, öte Wucht 
öer BeöürfnifTe unö öer gcfcttfdiafttirben Kräfte einerjeits, fem 
fchöpferifdjes Xüirfen anöerfeits, in möglidift flare Hediuung 3u 
teilen unö öie »on Ihm uerroenöeten perfönlidifeiten unö Arbeits» 
genoffen 59t riditigcn (Beltung 3U bringen. Aber aud) öie fämtlidjen 
Führer im 3utereffenfatnpfe öer gefellfd)aftlid)cn (Bruppeu öes 
Staates muffen auf öie Bilöflädie treten, um ab|d)ä^en 3u jaffen, 
inroieroeit f.e »on öer maffe getragen roeröen unb rote fie ficb 
als Wortführer unö Genfer Öer maffe tätig scigen. Die Leifhing 
öer ge fd i id i t l id i en p erf ö nlid)f e i t unö öie beroußte oöer 
unbewußte Hlitarbeit öer m a f f e muffen ins richtige Eicht treten. 

So roäcbft öann öie g l ff et gefd)id)tlid)cr perfonal|tati|lif, 
fie roirö fidi audi auf einem J-clbe vergrößern, rocld)cs 3al)r-
taufenöe biuburdi ibr geroiiTermaßeu entfremöet blieb, wo man 
nur mit Waffen frudjtbringenbet Catfadien unö Hadiroirfungcn 
3ufammentraf, ebne öen Urheber unö Überbringer benennen 3« 
tonnen, öas ift in öer ©efehiebte m a t e r i e l l e r K u l t u r . 

Wer fen.it unö nennt all öie Crfinöer unö Verbefferer Öer 
roichtigften (Berate unö Cinriditungen für fjaus, Canöroiri|d)aft, 
(Bewerbe, Verfehr »om Altertum au bis tief in öie Heujeit ? 
Alle fotehe Crrungenfdiaften crftnöerifdjen Wcfens erfd)Ctnen mir 
als ftilles Crbe öer gelten, als (Bemeittgut unö muffen öodi auf 
fdiöpferifdie perfönlidifeiten 3urücfleiten, gefet forgen langft fdiou 
eine riefige SpejiaUiteratur unö öie (Befet̂ gebung felbft für öie 
gcfidierte'Verblutung unö Verewigung foldier Kulturtaten. 

Auf öiefe IDeife roirö aud) Öie S o 3 i o l o g i e je weiter, 
öcfto erfolgreicher, öem perfönlidien (Behalte öer maffenbe-
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roegungen nadi3uforfdien (Bclegeuhett haben; öer öunfle Körper 
öer „maffe" muß aud) für fte erhellt, inöiviöualtfiert roeröen; 
audi ihr weröen öicsfalls öie nötigen Höntgenftrablen 5ur Ver
fügung fteben. 

3n öem Itlaßc nun, in wetdjcm alle Kulturvoller auf gleiche« 
Wegen gefdiiditlidjer ^orfdiung öer bifiörifeben Wahrheit 3tiftcuern, 
erfährt aber audi ber nationale S u b j e f t i» i s m u s eine wefent-
lithe Ciiifd)räufung unö wiffenfdjaftlidie Klärung, geraöe fo, roie 
anöererfeits öie S o j i o l o g i e fjanö in Ijanö mit ber Volfsroirt-
fdiaftslebre öas Berechtigte uitö llnberedjtigte, Haturnotroenbigc 
unö Küttftlidie, (Befunbe unb Kranfe im '3utercffcnfampfe öer 
Klaffen fidierer iKtthsuweifen in öer i!aa,t fein roirö. 

Dann nähert fidi aber auch immer mebr öie geit, in roelcber 
öas unabroeislidie Kompromiß sroij'dien biftorifebem 3nöi»i-
öualismus unö ljiftorifd)er Soziologie jaftenöe fommen fann, 
öa beiöe fid) nidit mehr 3U befeböen braudjett, um öie Wahrheit 
3U erobern, fonöern um fie gemeinfam 3U behaupten. 

Denn roenn öer gefdiidjtlidie So3io(oge öie B e ö e u t u n g 
öer o r g a n i f i e r t e n Waffe für öie gefdiidjtlidie Cat auf 
allen (Bebieteu öes Gebens eiforfcbt unö in gemeiugiltigen Crgeb-
niffen flar gelegt, öer gnöiuiöualifi hinroieöcr als Ijiftorifer' öie 
(Be l tung ö er p e r f ö n l i cht ei t en auf öer galten Giuie nach-
gewiefen, besiebtmgsroetfe auch auf öas richtige Hlaß surürfgeführt 
haben roirö, öann ift öer geitpunfj gegeben, in weldiem 3nö t -
» i ö u a l i f i unö S o z i o l o g e als (Befdiiditsforfdicr unö 
(Befcbidjtfcbreiber getviffermaßen ineinanöer aufgeben unö öer 
^iftorifer als „Un i» er f a (t ft" feine Wege weiter einfdilägt. 
Der gegenwärtige „g 0 l ief t t u i s m u s " ift allcröings ein beoeut-
famer Vorftoß in öiefer Hidjtung, aber eben nur 'ein Vorftoß, 
feine Cöfung öer febroebenöett «frage. 

Aber nod? etroas roill unö öarf id) nicht flillfdiroeigenö bei 
Seite laffen. 

Bereits oben mar »om „ ö r a in a t if di en" 3ntcreffe an 
roeltgej'diiditlidien Begebenheiten, anöerfeits »om f ün ftlcr ifchen 
(Beftaltuitgsörangc öer 03efdiid)tfdircibiing öie Heöe. IDir roollen 
fiter 3unäd)ft öie £Befdiid)tfd)reihung als Kunft ftreifen. Daß 
i?ier 3unädift öie füljrenöc Perfönlidifeit öen (Begenftanö fünft-
lerifd)en (Beftattens abgibt, ift begreiflich. Aber audi öie fte 
umgebenöen, fte tragenöen Verhältniffc unö öer Kreis öer mit» 
hanöelnöen, öesgteidien öer roal;re ^irbenton öer geit öürfeu im 
rid)tigen biftorifdien Bilöe nidit fel)Ien, öenn es muß »or allem 
treu fein. Dann entfällt aber audi öer nur 3U häufige Vorrourf,. 
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öaß öer (Befdiiditfdjreiber als Künftler feiner 3öee »on öer 
Perfönlidjfeit öie fachliche IDahrbeit opfere. IDollte man aber gar 
behaupten, öer (Befdiiditfdireiber öürfe nidit „Künftler" fein unö 
muffe „t^anöroerfer" bleiben, öann fchlüge man öem (Beftaltungs» 
orange aller moöernen Wiffenfdjaft überhaupt ins (Beftdit, Wir 
roenöen uns nun öem ö t a m a t i f e b e n 3n t e re f fc an öer 
(Befdjidite 3u. 

Ulan fann ftch eben öer Vorftellung, öas Geben fei ein 
Sdjaufpicl, öie Cröe öie Bühne öer Weltgefdiidite, eines Dramas 
mit unenölid) »icleit Aufzügen nie unö nimmer entfdilagen. 

Dem C (1 e a t e r roirö rool)l nodi immer bereebtigterroeife als 
roefentlidier gweef aud) öas 3ugemutei, roas öie Alten „Heinigung 
öer Geiöeufchaften", Selbfterfenntnis unö Crtjebung öes (Beinittes, 
nannten. Sollte öenn eine verroanöte Wirfung öes großen weit» 
g e f ch i di 11 i d) e n D r a m a s öem IDaljrbeitsörange öer (Befdiichts-
forfdiung abträglich, follte fie öes grocefes öer (Befdiiditfcbreibung 
unroüröig fein? 

Cs berrfebt jetd überhaupt eine faft abenteuerliche, aber« 
gläubifdje Beforgnis um öen Sclbft3roecf öer Wiffenfdjaft, 
roenn »on ihrer (B eme innü fjigf eit öie Heöe ift, unö öod) 
flammt öie Wiffenfdiaft »om menfdjen, tft für öen menfdien öa 
unö roirö nur öurdi ihre Auroenöung auf unö für öas Geben 
erft eigentlich Icbenbig unö wirffam. Wenn nun öie e r a t teil 
Wiffenfcbaften, mathematif uub Aflronomie, eine foldie Anrocnöung 
geftatten, ohne öabei für ihre Würbe unb Selbftberrlidifeit 3U 
bangen, roie follte fid) öa öie (Befdiidite, öas uralte fjaupt-
bud) über „Soll unö I^aben" öer lllenfcbbeit, einer foldien Aus» 
nütjung »erfdiloffen halten? 

Wie es mit öer (Befdiidite als „Cehreriu" öer Hknfditjett 
fteh,t, roiffen roir; Völfer unö Staaten haben nie nach biftorifdien 
Hescpten il)re (Begenroart 3iifammengebraut, aber 311 allen geiten 
griff man öod) immer roieöer 3U öen Büdiern öer (Befdiidite unö 
erbaute fidi »or allem an großen, erhebenöen Caten, fanö öarin 
mäditige Antriebe 311 eigenem ijanöeln, ebenfo wie man öaöurdi 
anöerfeits öen eölen Abj'dieu »or öem Sdilediten, Veräditlid)en 
graufer Willfür unö »ernidjtenöer Sclbftfudjt näl)rte unö großzog. 
Cine Heil)e »on perfönlidifeiten lieferte fo typifdje Hamen 
für öas Veret)rungsroürbige unö für öas Wiffensroerte. 

Sd)limm roäre es mit jeöem Volfe beftellt, öas feine (Befdjidjte 
veraditen, ihre wahren Ciditgefialten »ergeffen wollte. Da gäbe 
es öann aud) fetn Crbe öer geiten. Denn öer Hlenfd) ift nicht 
nur ein „gefeiliges Cier", fonöern audi ein Cebewefen mit einer 
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„(Befdiidite". 3eöe Wiffenfdiaft bat ftch im Gaufe öer geiten auf
gehallt unö bcftt$t ihre (Befdiidite, öen großen Ausweis über öie 
fortwirfetiöen Caten öer einscinen als lebeuöige ©lieber einer 
langen Cntwicflung, unö fie bilöen öen 3nbalt öer Weltbiftoric, 
roie fie cinft hieß uuö fursrocg nodi beute genannt werben öarf, 
öer umfaifenöftcn Wiffenfdjaft, öie Catenreilieu öer Hletifdibeit in 
ihren fchier unabfchbarcn großen unö fleincn Cebensfreifen. Die 
(Bej'd)id)te hat — es flingt wie ein (Bcmeinplaij, ift aber abfolut 
ridjtig mit öen erften Wenfcbcn begonnen unö roirö mit öen 
[ersten fd)Iteßen; ihr Strom feijt einen Anfang unö ein Cnöc 
»oraus, aber in öiefem Strome wirö öie (Bcfdiid)tfdircibting 
nadi wie »or öie f ü h r e n ö e n unö fdi öp fe r i fd i en Perfön-
lidjfeiten inmitten öer fie tragenöen Verbältuiffe unö gcfellfdiaft» 
tidjen Kräfte geroiffermaßen als öie W e r f f ü h r e r öer gefeil« 
fdiaftlidien menfdienarbeit hervorheben unö verewigen unö mit 
folchen roirö fte audi iljre legten Blätter füllen. 
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