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morwod 
~s gibt in jeilem ®ele~rtenfeben · uber bie ®emeinfamfeit fa~Hcf)er 

®runilfä~e ~inaus perfönficf)e ~e&ie~ungen, llle in bie tlli[enfcf)aftHcf)e 
mrbeif einen ~infcf)(ag tlon ~er&enstthit:me bringen, ilott, tllO man g{aubt, 
t>on ~reunben bis ins {e~te t>erflantlen, &um minileflen auf aaen -~egen 
mit ~eitna~me begfeitet AU tllerben. ~n meinem mltrfen ~af>en mir immer 
&tllei ~acf)geno[en fo tlOtgefcf)tuebt, a{s tuenn icf) fur fle fcf)riebe, ilet muffe 
~. ~. @Smirnotl unb iler ~ran&ofe ®abriet ffi2iaet. mun lfl iler eine ilen 
~eiben ber macf)frieg6&eit in feinem matedanbe edegen, iler anbete aber 
~eute me~r ilenn je bereit, auf meine rulege &u acf)ten, roie icf) auf bie feinen. 
ffi2Wet lfl ilarin fef6fl{ofer als icf), ~at er flcf) ilocf) feit ~a~ren iler Über",
fe~ung eines t>on mir auf fran&öflfcf)e ~inlailung gefcf)rießenen rulerfes: 
"L' Art ancien chretien de Ia Syrie" getuibmet. ~n einem ~riefe t>om 
19. ~anuar 1936 üBerrafcf)te er micf> te~t oei mofcf)luS be5 mü~famen 
m3erfe6 mlt ber @in(abung, nacf) l,pat:is AU fommen, er tuoUe am College 
de France brei IDorträge ußer meine ~eoensarbelt ~alten. :Je!) foUe iliefe 
IDotträge felbfl nieilerfcf)reioen, unb er tllürile fie in meiner @egentQ.art, 
burcf) ~icf)tbiltler t>erbeudicf)t, tn freier ~orm t>ortragen. Staun man flcf) ein 
freunbfcf)aftlicf)eres ~int>erne~men benfen? mus btefer !llnregung ifl ber 
erfle ~eil be6 nacf)fo{genben ~ucf)es entflanben. 

~cf) gebe barin einen fur&en !llorifj meines t>on mom ausge~enilen 
~ebenstueges unb fcf)ilbere bie ~o{gen iler mir bort um x887 felbfl gefl~Uj: 
ten !llufgabe, AU erforfcf)en, roa6 mom unb ~uropa tn iler ~nttllidlung 
meines ~acf)es, iler ~orfcf)ung über ~Ubenbe stunfl, eigentUcf) oebeuten. 
mw lcf) am ~ginne ber acf)t&iger ~a~re AU arbeiten anfing, arbeitete bie 
jtu~flgefcf)icf)te nocf) gan& eingefponnen in ben ffi2ittelmeerg(auoen, lcf) 
felbfl roar t>oU roi[enfcf)aftlicf)er ~ingabe nacf) mom gegangen. ~rfl etn 
~aloes :fa~r~unbert untletbro[ener mrbeit in tliet m!dttei{en foUte mir 
einen anbeten 6cf)luffd in ble · ~anb geben. 

~igentll~ mli~te bie !lluff~tlft bes mu~abfcf)nittes 1/ro?etne 2eben5~ 
arbeit" lauten: 11IDon ber @ntbedung ~raus über bie t>ergleicf)enbe Stunfl",
forfcf)ung &um f)of)en morben".1:>er t)albe l:eil meines ~ebens, ber im t>ork 
gen ~a~rf)unbert Hegt, gef)örte nocf) gan& bem ro?ittefmeerfreife: ~r&ogen 
itt ber pf)i{o(oglfcf)~f)iflodf~en 1:>enftuelfe ber Unit>erfitäten, ~ing icf) i~r 
treu an, bis micf) ~eobacf)tungen in ben öflHcf)en @3ebieten bes ro2lttelmeer",
freife6 tuanfenb mc:tcf)ten unb neben ~eUas aUmäl)licf) :Src:tn emporflieg. 
Um m{len unb ~uropa über ben alten Orient f)inaus fünfllerifcf) t>etj: 
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gleicf)en AU tönnen, mu~ten bann gan0 neue IDerfa~ren, Ne t>er berglefcf)en~ 
t>en ~unftforfcf)ung, gefunben werben. Q)at;nit aber war 0uglefcf) ber Weg . 
ber le~ten €rtenntni6 gegeben: es taucf)te ber ~o~e, ~eute bereifte morben 
al6 baß @lebtet auf, baß ber ~enfcf)~eit bie t)ö~eren @laben, uor allem bie' 
<5ede uni> bamit bie ~unj't, gegeben t)at. ~an wirb Atf!lefte~en, ba~ es 
ficf), wenn baß aUeß ricf)tig ift, um eine ~ebenearßett ~anbdt, bie ent~ 
fcf)ulbigt, wenn ber, ber fie ~inter ftcf) gebracf)t ~at, auf eine entfprecf)enbe 
@:in(abung ~in, es unternimmt, biefe nlrbeit in brei IDortr<igen boqufü~ren, 
l>ie (fcf) nacf) ben \5tufen: Sran, IDergleicf)enbe ~unftforfcf)ung, S;?o~er mor~ 
ben aufbauen. gu biefem rein perfönlicf)en stern fommen €rfa~rungen, 
'bie &eigen, wie biefe ~eftrebungen burcf) ben mir 0un<icf)ft fte~enben @Je~ 
(e~rtenfrei6 aufgenommen unb bei €rreicf)ung ber ~Uter6gren0e 1933 
burcf) bie 3erftörung meines Snftitute für uergleicf)enbe ~unftforfcf)ung 
beantWOrtet WUtben. Q)aAU fommen bann bie mueefnanberfe~ungen mit 
bem IDölferbunbe, wie lcf) fte in fecf)e Sa~ren als €mitgliel> eines IDölfer~ 
bunbau6fcf)uffe6 fammeln fonnte. 

Scf) ~aße t>ae ~.ucf) "ntufg<lng bee morbene", einen i!ebenstampf, ge~ 
nannt, um aUe ~reife, bie ftcf) ~eute mit ber morbfrage befcf)äftigen, auf~ 
merffam AU macf)en. ~enn icf) nacf)traglicf) bom "()o~en" morben fprecf)e, 
fo mag baß barauf borbereiten, ba{i mit bem \5cf)lagworte "morben" fe()r 
IDerfcf)iebene6 gemeint fein fann: b~t @rbtunblge l:lerfte~t b<lrunter bie 
gan&e nörblicf)e S;?afbfugd, ber S;?umanifl nur baß @Jeblet, baß in @:uropa 
nörblicf) bom ~ittdmeerfreife liegt, bie ~lten, @3ermanen uni> <5lal:len 
i9re eigene S;?eimat. €inigen wir uns l:lieUeicf)t barauf, batJ ber morben 
&War mit ben ntlpen dnfe~t, bann aber nicf)t nur baß ~eute in ber ~itte 
l:lon @3ermanen ßewo()nte @3ebiet, fonbern aucf) ben morben über bie ß'ln~ 
nen unb ~appen ~inaue biß &um ~or umfa~t. €meine 1!ebensarbeit ~at 
nämHcf) bie ~öglicf)feit ergeben, ba~ gerabe bie ~eute bereiften @3eD!ete, 
ber ()ot)e morben alfo, einft in gwifcf)eneis0eiten l:lon feelifcf) bebeutenben 
€menfcf)en bewo~nt waren uni> erft tecf)t jener "morben" flnb, auf l>en es 
bei ber @3efcf)icf)te ber ~enfcf)~eit ln ber IDor0eit anfommt. Q)iefer morben 
umfa1jt nicf)t nur baß europaifcf)e &egebiet bis @3rönlanb, fonl>ern aucf) 
baß adtifcf)e stanab'a uni> \5ibirien. \5eine ~ewo~ner finb ()eute bie €6ti~ 
mos uni> bie IDölferrefle morbafiene. 

~enn man ben morben fo um ben ~o( ()erum gelagert fiet)t, 0eigt ftcf) 
erft, warum l>er ~unflforfcf)er ben Umweg tlber Sran uni> baß l:lerglei~ 
cf)enbe IDerfa()ren ne~men mu{ite, um über~aupt auf il)n 0u fommen. m3ir 
in €urop<t finb AU fl<trl gefcf)icf)tlicf) eingeflellt. €rft wer l>urcf) ben IDerg(eicf) 
auf bie motwenbigfeit gefommen ift, bel:lor er @}efcf)lcf)te fcf)reibt, ~efen 
uni> €ntwidlung, m3erte unb ~reifte &u erforfcf)en, bem erfcf)lie6en ficf) bie 
morbfragen l:lon S;?eUas unb :fran wie Mn ber fpäteren "@3otif" aus gan& 
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l:lon felbft. €oen biefen m3eg meine lcf), ben bin icf) gegangen. ~an benu~e 
baß "IDeqeicf)nie ber (Scf)tlften l:lon :f. \5tt01)gowfti" bon nllfreb starafd~ 
i!cmger 1933 (bei ~ollitfcf) in ~(agenfurt erfcf)lenen), um. bie €rfcf)einungs~ 
orte ber nacf)folgenb genannten mroeiten feft&ufteUen. Q)ie nur auf ben 
morben beaüglicf)en \5c(lriften ftnb je~t <lUd) übetftcf)tHcf) im nln()ange AU 
meinem mucf)e "6puren inbogermanifcf)en @3laubens in l>er ~Hbenben 
stunfl" nacf)0ufe()en. ~ei biefer @3elegenl)eit b<lnfe icf) bem IDedeger biefer_ 
"@=Spuren", ~<lrl m3inters Unil:letfitätsbucf)()<lnMung in S;?eibelberg, für 
bie übetlaffuns einiger Sinfflöde für baß borliegenbe m3erf. 

ID1eine ~eben6arbeit war Mrlßlegenb wiffenf~aftlicf)er nlrt, bod) !)abe 
icf) bC~rüber baß &eitgenöffifcf)e ~eben nicf)t l:lernacf)läfffgt. @:6 bürfte balb 
flar werben, ba~ etwa feit ber :fa~r~l,lnbertwenbe ber stampf barum bu 
gann, ob wir ßerecf)tlgt finl>, nod) weiter an bem unbebingten ID1lttelmeer~ 
gfauben feft&u()alten, in bem baß afat>emifcf)e 1!eben in ben @Jeljieewlffen~ 
fcf)<lften ebenfo l:led<iuft wie in bem bem IDölferbunbe C~ngeglieberten In
stitut internat. de cooperation intellectuelle, ober ob es nicf)t bielmebr 
barauf anfommt, ba6 wir über mom unb ~tJ&<ln0, befonbers aber über 
ben alten Orient t)inaus l:lorgefcf)id)tlicf)e stu.njigflrtel unb stunflftröme be~ 
obacf)ten, bie flßer baß m3erben beß ID?enfcf)engefcf)lecf)tes unb befonbere 
feinen feeltfcf)en 2!uffc{)toung, in ber ~Ubettben ~unfl AUm ~eifpiet, beffer 
nlusfunft geben, <llß e5 bis~er ble IDor~ ober Urgefcf)icf)te l:lermocf)t ()at .. 
Q)aburd) tritt eine· gro~e €rweiterung bes @3eftcf)t5freife5 ber wiffen~ 
fcf)afdicf)en ~eobacf)tung in örtUcf)er, &eidicf)er unb "gefeUfcf)afdicf)er" S;?in~ 
fid)t ein. m3enn b<lnn aucf) nocf) bedangt wirb, bie @3efjleswiffenfd)aften 
foUten aUmäf)Hc(l wie ble. m<lturwiffenfcf)aften unmittelbar ffll)renb in ben 
Q)ienfl ber @Je genwart unb 8ufunft treten, müffen @3efcf)icf)te unb ~ad)~ 
politif C~bgelöfi b&w. ergän&t werben burd). IDerfa()ren, bie eine für @legen~ 
wart unb gufunft &ielbewu~te ~uswa()l l:lon m3efenswerten unb €ntwid~ 
lung5fr<iften auf rein facf)Ucf)em ~oben gejiatten. IDon biefem planmä6igen 
IDorge()en foU als ~eifpie( bie l:lergJeicf)enbe ~unjlforfcf)ung eine IDou 
fleUung geben. 

über bte wi[enfcf)aftlicf)e .Qebens<ltbelt ~inaus t)at alfo gerabe bie ~e~ 
fd)dftigung mit einer anfcf)aurtcf)en 1!ebe~swefent)dt, wie ber ~llbenben 
stunji, bem ~orfcf)er get)olfen, ficf) aud} alß €menfd} in ben gro~en ~ragen 
be6 ~ebene tlorwärts0utaften. <5cf)Ue6Ud} waren m3iffenfcf)aft unb .\!eben 
faum nocf) &u trennen, wie fiel) in meinem ~ucf)e "@3eiftige Umfe()r" t)er~ 
C~usgefteUt !)at. Smmer wieber brditgt biefes ~orfcf)en &u ber €tfennt~ 
niß, ba~ in gufunft bie facf)ltcf)e serar~eit in allen ~ebenswefen()eiten 
allen l:lerlnüpfenben @Jebanfengängen l:lotanget)en wirb, nicf)t nur in 
~ragen ber matur, fonl>ern eben auc(l in folcf)en, ble bie @3eifle5wiffen~ 
fcf)aften betreffen. ~lefe mtl.ffen eben enblicf) anfangen, unmittelbar am 
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feben fa4Jli4> ffi~rentl teil&une~men, Oe bt'irfen nic(lt nur @lefc(lic(lte 
fc(lreiben. 

~iefe5 ~e~reben ~at einen ~arten SCampf 0unäc(lft mit meinen ~ac(l~ · 
genoffen, im tveiteren <5inne aber mit aUer @lefc(lic(lte unb \Pbifo(ogle; 
fcf)!ie{3Hc(l mit ber @lefinnung, bie Im IDölferounbe ~errfc(lt, au5gdßft. ~c(l 
{>abe biefert .seampf nlc(lt gefuc(lt, {>ätte mir mein 2eben gern bequemer ge~ 
mac(lt. !llber. al6 ~ert&eug ber (Sac(len, ilie ic(l uon ber i!eben5tvefen{>eit 
"~ilbenbe SCunW' auß forfc(lenb öeobac(ltete, tonnte ic(l nic(lt anilers unb 
möcf)te jel}fim {>o{>en !ll(ter nur tvünfc(len, ilatl man ba6 auc(l einfie{>t. ~er 
SCampf tvurbe bi5tveilen, uor aUem burcf) aUer{>anb (Streber, an ben ffianb 

· fittlic(ler !llbgrünbe geleitet; ic(l toiU barüber ~ler nlc(lt fpred)en, muj3 aber 
fo uid bauon f)erein&ie{>en, al5 ilurc(l ilie untrennbare merbinbung uon 
(Sac(le unb \l)erfon nottvenbig i~. 

:5~ bie Seit gefommen, in iler tvir e6 tvagen ilürfen, ein beutfd)e8 
~eltßilb uom morben {)er auf&ubauen? 8u berfud)en, oo toir bie @lelelfe 
ettva6 aniler6 legen fönnten, al5 bie @lefd)id)te fie f>i5{>er ge0ogen f)at? 
~ie eigentlic(le meu&eit AU beginnen?. :5c9 {>offe, baß bOtliegenbe ~Ud) 
als perfö nlid)e ~rgcin&ung bes rein fad)lid)en ~edes "{Spuren in.bo~ 
germanifd)en @l(auben6" toerbe belfen, eine entfpred)enbe ~etvegung 
au6&ulöfen. 

:fc(l ~abe bem (Sc(ltvaq{>ciuptwmerlage, insbefonbere Jierm !lllbert 
bon JiaUer für guten ffiat unb rafc(le ~rucflegung {>er&lid) 0u banfen. 

~ien, <5ommer 1936 

t 

· I 

@rjler X:elf 

IDleine .ßebensarbeit 



~ln norblf~t6 ~nflltut 

6le toerben ben mobernen ID?enfd)en nid)t nad) :S~rem mliUen formen, 
feine ,Formation' ifl eine aus 5träften unt> mlerten getoorbene unb aud) 
fiir bie Sulunft be~immte. 5teine ID?ad)t ber mle!t fann i~n nad) @utbiinfen 
burd) eine toiUfüdid) dngefleUte ~qie~ung lenten. ID?ein ~ud) ,Recherche 
scientifique et education', s.pari5 1932, bas id) gern ~ier auf bem mer~ 
~anMungstifd)e gefe~en 9citte, gibt barüber ~ustunft." (ro?an lefe baau 
aud) meine ~ingaf>e an biefe !tagung unb bie Correspondance 4: "Ci
vilisations".) 

~uf b<u~ in ffii&&a begrünbete :Sn~itut, für ba5 icf) toiinfd)en möd)te, 
baß e5 in er~er ~inie über ~efen unb ~erben ber @ei~igfeit bes ID?ittel~ 
meerfreifes arbeiten möge, fomme id) an anberer ~teUe (,,@Jei~ige Um~ 
fe~r") aurücf: :Sl>m foUte fo balb <tlt3 möglicf) dne ~nfl<tlt am ffianbe bl!s 
~o~m ffiorbe.ns folgen, bie fid) mit bem "~ufgang be5 ffiorbens", b. ~. 
bem mlieberertoacf)en ber tledorenen @Jei~igfeit bes ffiorbens AU befd)<if~ 
tigen 9ätte. 

Sc()luafolgerungen 

!Die Mtfle~enb unter ber ~Cagge "@)egen ben 9umaniflifd)en 6trom" 
aufammengefaßte ffiei~e bon ~d)riften toirb ergdnat burd) bas ~ud) 
"@Jeiflige Umfe~r", baß bem 3t<tmpf mit bem ID?ad)tmenfd)en uni> bem 
ID?ittelmeergl<tuben, toie er tlorliegenb gefcf)ilbert tourbe, · ben einf<td)en, 
fd)lid)ten ffiort>menfd)en unb augleid) ben ffiorbflanbpunlt in ~eben uni> 
mliffenfd)<tft aur @eltung au bringen fud)t. :'fd) mu~ barauf ausbrtictlid) 
~intoeifen, toeil fonfl bie ~einung entffe~en fönnte, icf) tooUte nur ber~ 
neinenb niebemißen, flatt beja~enb aufaubauen. mlenn id) mid) ba~er 
~ier gegen ~acf)teinrid)tungen (einen überlieferten @de~rtettberbanb uni> 
einen neuen mölferbunb) toanbte, fo gefd)al) es, n<td)bem meine fdJöpfe~ 
rifd)e ~ebens<trbeit, bie im ~fientoerfe uni> "(Spuren inbogermanifcf)en 
@llauf>en6" gipfelt, l)lnter mir Hegt. ID?an laffe micf) nocf) einmal einen 
fura aufammenf<t(fenben ~Ucf <tuf bie an ben ~nfang ge~eUten s.parifer 
morträge über biefe ~&ensarbeit, bann t>ie Serflörung meines ~nflituteß 
unb enblidj auf meinen @Jegenfa~ ~um IDölferbunbe toerfen. 

~d) muß l)ier nocf)m<Us @ .. ID?iUets gebenfen. ~ fcf)aute feh~ ~eben lang 
nicf)t aus uad) ~rfolgen, fonbern l)at toie fein atoelter mit aUer Jiingabe 
an ben ~ragen ber religiöfen stun~ tlon ~l)&ana unb feinem jtreife ge~ 
arbeitet. !Das tlerbanb uns Ciußedid); aber entfcf)eibenb ·roar, baß aud) 
ID?iUet wie id) ben @lauben 9at, b. Q. o9ne jebe eigentHcf) fonfeffioneUe 
~in~eUung an einen ~d)öpfer glaubt, bon bem jeber einaelne uon uns 
etwas in fid) trägt unb bem er nad)geraten foUte ([)iirer, 6elb~bilbni6). 
[)ie ~eben5wefen9eit "@llaube", bei uns bd~n im ffia~men ber ~Ubenben 
~unjt ausgebUbet, war es, t>ie ben famerabfd)aftlid)en ~ustaufcf) ange~ 
fid)ts ber franaöfifd)en Su~örerfd)aft ermöglid)te. :Sm übrigen l)atte id) 
gegen bie s.patlfer ~inlabung AU mortragen über mein ~ebenswerf ounäd)ft 
fd)toere ~ebenfen. mlie fonnte icf) gerabe in s.paris auftreten, wenn i~ 
~ranfreid) in ~uropa wie ~tna in ~ften nicf)t alß 5terngebiet, fonbern 
<tlß ein ffianbgebiet betrad)te, in bem fid) aUes brid)t, was AU ~ani> ober 
6ee an ben m!efirani> @uropas gelangt, bort im ~anbe felbfl aber nicf)t.s 
etgentlid) ~obentoüd)fige5 tlorfinbet. ~an läßt ficf) wie in :StaUen un~ 
gel)euer täufd)en, wenn man, wa5 ficf) Jiöfe, ~ird)en uni> ~ilbungs~ 
geno(fenfd)aften AU i~rer ~ufmad)ung leijteten, für bie Ieitenben ~rdfte 
unb mlerte in t>er @nttoicflung ber europäifd)en stun~ in ~nfprucf) 
nimmt. [)ie ~elme, bie ba, nacf) @lröße unb s.prunf geflelgert, uertoertet 
werben, fommen in ~ropa immer wiei>er unmittelbar ober mittdbttr 
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aus bem O~en, ro3e~en ober morl:len. ,roJenn bie !lltlantifer eine ~egalit~f 
fun~ an bie ro3e~fü~en bringen, bie <Mriecf)en Stolonien in 6übfranfreicf) 
anlegen, fo ifl bas bom ro3e~en bbtu. O(len fommenb ber gleicf)e norb.lfcf)e 
mor~og, tute tuenn fpäter in germanifcf)er Seit ro3ilinger bie atlantifcf)e 
iü~e entlang bis nacf) 6ibilien borbringen. ro31e fann man bergeffen, 
bafj bie ielten bieUeicf)t aus Ö(lerreicf), bie ®oten nocf) tueiter aus bem 
O~en, bie ~ranfen uber ben m~eln fommen unb bie mormannen erfl 
recf)t g_ermanifcf)es ~lut an bie ~fufjmünbungen bringen. ro3enn man tuirf1 
lief) baran glaubt, i>afj i>ie Seit ~oui6' X IV. eine ~rute für ~ranfreicf) 
getuefen fein foU, bann fpricf)t man ~cf) eben felbfl i>as UrteU (~ociUon). 
!llber ~ranfreicf) ifl ntcf)t nur ein ~ad)tftaat getuefen: i>a&u möcf)te es nocf) 
t)eute· bie <Mruppe bon ~ran&ofen macf)en, i>ie ~cf) eßenfo ängflllcf) tuie 
t)errfcf)füc()tig um ben IDöfferbuni> fcf)art; , .~ranfreicf) lft aucf) aus nor1 
i>ifcf)em ~(ute &Ur ~lüte ber morbfunfl inCfjri~ficf)er Seit, ber fog. ®otit, 
t)Or~ebrungen. @.s ~at, tuas i>em mori>en feit inl:logermanifcf)er Seit im 
@3eb!üte lag, Atuar in l:lett ~lenfl i>er Stircf)e unb be6 J';?ofes gefleUt unb 
J';?olA in 6tein, Oie ausbrud6boU bUbetfeini>lid)e in eine nnnßUbUcf) naturf 
nad)at)menbe !lluß(lattung mit i>er ~enfcf)engeflalt übertragen, aber es 
t)at i>od) jcbenfaUs gerabz baburcf) i>en im mo.rben fcf)tueoenb uort)an~ 
benen 8uftanb in einen tatfäcf)Ucf)en unb anfcf)aulicf)en berart umge1 
bilbet, baf3 tuir ben ffiori>en t)eute nocf) tuie bon J';?eUas unb :Jran in 
frftt)er, fo in i>er fp<iten Seit uon Der "®otif" aus erfaffen fötlnen. ~itfer 
@eifl lfl ~eute nocf) in ~ranfreicf) nid)t ausgeflorben, man barf it)n nur 
über Dem ~reiben ber i!eute uon Der @:lennnung bes IDölferbunDes nlcf)t 
überfet)en. ~dnner tuie bas :Sn~itutsmitglieb @. ~iUet ~nb leucf)tenbe 
~elfpiefe l:lafür., 

:Sm er~en ieile Diefes ~ucf)es über meine ~eßensaroeit tuanbte icf) 
micf) an biefen ebleren ~eil Des ~ran&ofentums unD fleUte it)m erfl im 
&tueiten ~eile bie mörterbunbgruppe gegenüber, uerßinbe alfo mit ben 
für ~aris niebergefcf)rießenen morträgen eine anbete ffieil)e, bie nacf) 1:1ier 
:Jat)ren geglieDert für einen !llusfcf)ufj Des IDörterbunbe6 entflanben lfl, bei 
l:lenen alfo, im @3egenfa~e &um gelet)rten, bas mac()tpolitlfcf)e ~ranfreicf) im 
IDorDergrunbe (let)t. ~enn ber IDöHerbunb get)örte bist)er m. @.. cit)nficf) 
&u ~ranfreicf), tuie"ettua bie iomintern, b. t). ber internationale Stommunl61 
mus, &U 6otujetru{jlanb. ~eine IDorttag5rei~e ftet)t im Stampfe gegen bie 
einfettige !lluffaffung bes iulturbegtiffes, tuie er t)eute t)errfcf)enb ifl, w 
gdn&t alfo ben ro3eg bes iun~forfcf)ere bUm morben mit feiner eigenen 
ro3iener ~afultät nacf) ber iibetflaatHcf)en 6eite. [)ie Ser(lörung bes uon 
mir begrunbeten unb burcf) meine febensarbeit emporgebracf)ten :1nflltut5 
für uerglelcf)enbe Stunflforfcf)ung flet)t lef)rreicf) bem bUt (Seite, tuie bas 
~üro be5 !llusfcf)uffes L. A. mir bie ~itar~eit erfcf)tuerte, nacf)bem einf 
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mal bie Unl:l.orficf)tigfeit begangen t.~.orben tuar, mid) über~aupt in ein 
folcf)e~ Stornitee bU berufen. · 

@ine mereinigung aUet IDöUet &Ut ro3a~rung i~tet mecf)te ~at nur 
bann ro3ert, tuenn fie i>ie !llcf)tung ber @igenart jet>e~ IDolte~ bei aUer 
gemeinf<lm binbenben.Orbnung 0ur morausfevung ~at. ~an fann nicf)t 
bas ~r<lnoöfifcf)e al~ mert)anblung~fprad)e unb n.ocf) tueniger lateinifcf)en 
@3eifl a15 baß anfeven, tu.orauf e~ anf.ommt. ~al)er ifl ber mauerbunb twn 
f)eute (1936) unl}altbar, tuenn it)m aucf) bie @nglcini>er uni> ~fanbinal:lier 
l:lodä.tfig nocf) medtuürbig anl)cingen. @ine bauernb l)altbare meretnigung 

. mu~ auf @r~altung unb ~örberung facf)Udjer ro3erte unb Streifte begtiin1 
bet fein uni> l>ie beflen ro3ege fucf)en, Der 6<lcf)e 6U bienen; fie barf nid)t 
burcf) <5cf)tuerl)ödgfeit l)errfcf)en tu.oUen. überotes ifl bas unter ~e&us~ 
nat)me auf l:lie l)errfcf)enbe ®efcf)icf)tsauffaffung unb ~acf)tpoUtif, bie 6taa1 
ten tute !llmeri.fa, [)eutfcf)lanb unb ~apan u.om IDölferbunbe fernt)alten, 
unmöglicf). :1cf) bin tuegen meiner 6teUungna~me mit bem fleinen unb 
met)r Def.oratil:len Comite perm. des Lettres et des Arts f.o oft in ro3iberf 
(freit geraten, Da~ icf) eni>lid) uöUig aUein einem ~ür.o gegenüber(lanD. 
C5d)Ue~Ud) l)at man im le~ten ~a~re, 1936, dn Comiteentretien über 
"J';?umattismus" in ·~uDapefl einberufen, AU bem id,>, .obtu.of)l jlcinbige~ 
~itgHeb, überl)aupt nicf)t eiugelaben tuurbe; :1cf) l)abe Dagegen f.of.ort 
münblicf) beim [)ireft.or bes ~atlfer :Snflitut5 @infprucf) ert)oben - tcf) 
tuar bamals geiabe am College de France tätig - inbem tcf) babei be~ 
t.onte, bie J';?erren ~ätten tu.o~l feine <Megenflimme ~aben tl)oUen • . ~an 
lefe jeQt i>en ~eridjt über biefe IDer~anblungen in ben u.om Institut 
international de Cooperation intellectuelle l)erausgegebenen J;?eften 
66/67, (5.44f.: "Le rOJe des Humanites dans Ia formation de l'homme 
moderne." 

@ben lefe icf) 1:1.on ber ~itibiUigung, bie ~r. @ben l:lem ~enatsprciftbenf 
ten 1:1on lDan0ig, @!reifer, ber frei 1:1.on ber ~eber tueg rebete, in <Senf auß1 
fpracf). li:>a~ befldtigt meine @rfa~rungen. ~arf man fiel) nicf)t tuel)ren? 
[).ocf) genug u.om IDölferbuni>e. ro3icf)tiger ifl mir, ein einbringUcf)e5 ·~ort 
mit ~eAug auf bie ®eijlestuiffenfcf)aften AU fagen. 

@ine ilitterung bet <Meijle~tuiffenf~aften tute fie ~t)e.ol.ogie, ~ud~~ 
prubenA unb ~ebiAin Übriggelaffen l)aben in einer fog. pl)il.ofopl)ifdjen 
ijafult4!, l)at ~ute über it)re !llufgabe, bem ~taate i>ie nötigen fad)~ 
tuiffenfcf)aftlicf)en fel)rer unb ~eamten AU er0iel)en, alß ~orfcf)ungsftätte 
nur bann nocf) ro3ert, tuenn fie unuerbrücf)lid) bie ~reil)eit ber 6acf)e uni> 
ber ~erfon acf)tet uni> fiel) i>en 6acf)tualter Diefer <Sefinnung in bem je1 
tueüigen :1al)re5~lDdan ~iel)t, flatt fiel) uon il)m &ur ~acf)tgefinnung 1:1er1 
leiten AU laffen. lDie ro3elt uni> bie fie betuegenben ~acf)en· mtt bem ~U!en 
&Ut ®eh>alt meifle.m oU tu.oUen, tuar eine merirrung, Oie bie ~ad)t AU uer~ 
ll 
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antworten ~at. ~arüber wurbe aUes franf, aud) ftttlic(>. 9Ba6 ~aben 
t>ie <Sd)olaffifer uni> ~umaniffen aus bem ~enfen · gemad)t; üom 
troffen 9<lf fte i>atin fc(>liej3Hd) nur i>er geiffreic(>elnt>e :f®e, ä9nlic(> · wie 
Me 9eute 9errfc;Vent>e 9Biffenfc(>aft aUmä9fic(> bu-rd) i>ie mmerifaner· uni> 
:fapaner übertrumpft n>eri>en bürfte. :Der einfact) uni> fct)Hc(>t t>enfenl>e 
w1enfc(> war t>iefem !treiben gegenüber o9nmäc(>tig. 9Bie foU baß anbers 
roeti>en? 

:Sc(> 9aoe eine IDorlieoe für ID?ünd)en, wo ic;V meinen entfc;Veit>enl>en 
fe9rei: faul>, meinen :Doftor x885 summa cum laude mact)te - " i>ie 
~afultat ~at fic(> 1935 freiHct) nid)t baran erinnert - uni> feit 19o6Jür 
Ne imIDereine mit st. itumbad)er geleiffete mrbeit fort. ~itgHei> bet ba9ti1 
fc(>en !llfai>emie ber 9Biffenfc(>aften bin. :Desbalb benfe id) baran, ob nic(>t 
~ünc(>en aud) in ber not1tleni>igen fac(>Hc(>en ~rgän~ung oer politifd)en 
~ewegung botangeben fßnnte. IDon ~üncf)en iff t>ie grolle \l)arteibewegung 
ausgegangen, i>ie beute i>as :Deutfc(>e ffieic(> regiert. 9Bäre es nic(>t benfoar, 
i>afj ~ünd)qt nod)mal6 eingriffe, ini>em auc(> l>ie t>ortigen geiffe6wiffen1 
fc(>aftlid)en mroeit6ffätten betfud)t.en, butd) bie ~tforfd)ung be5 urfptüng~ 
Hd)en ffiori>en6 feelifc;Ve unb ftttlic(>e 9Berte berau50ufieUen, über bie ernff 
nac(>0®enfen, t>ie ::Jngenb oi59et noc(> gar nid)t rec;Vt 3eit ge9aot bat, 
fc(>on l>e69alb nid)t, weil i9r jebe m~nung i>er ~öglic(>feit einer folc(>en 
feelifc.f)en IDertiefung aus m9nenerbe fe9lt. <Sd)ult> batan iff ba6 bOU~ 
ffdnbige IDetfagen ber @3eijltswiffenfd)aften in ffiorbftagen; ftatt fc.f)mot~ 
lent> abfeit6 AU ffe9en, foUten fie eni>Hd) bie bon 9tom ererbten 9umani(ti1 
fc(>en ~rüden inß ~euer roetfen uni> beginnen, bom ffiorbftant>punft aus 
felbftänbig 0u Mbeiten. <U tl)irb fic(> bann ja berausjlellen, ob baß für bie 
:Dauer gefd)eben fann ober bie :Deutfc(>en t>od) tl)ieber 0utüd müffen in 
baß ::Jod), baß \P9ilologie unt> @3efc:9ic.f)te, t>auu \l){)ilofop{)ie feit me9r a15 
einem {)affien ::Ja9t9unt>ert auftid)teten, "e~aft'' i>ie @3eleife jener fo~ 
genannten ffieu&eit ausbauenb, bie 9öfifc(>e <Selbff{)errlid)feit, fird)lic(>e un~ 
bult>famfeit unt> wiffenfc.f)aftlid)e ~Hni>6eit eingeleitet 9aben. 

m3as i>ie ~i(torifer ffieu0eit nennen, iff in 9BitfHct)feit t>a5 fct)tl)är&effe 
"s.mittelalter", wenn man wie üblic.f) unter l>iefem gern al5 ~inberwertig~ 
feit6begtiff gebtaud)ten <5d)lagt\lott alles t>a5 t>etffeQt, Waß bOm mtter~ 
tum in baß SJnittelalter übergegangen iff, alfo bot allem ~of, stirc.f)e uni> 
ale~anbtinifc.f)e ~ilt>ung. ~rff wenn ber ~egriff SJnittelalter im norbifc(>en 
<Sinne genommen Wirt> als ber germanifd)e, wiebet 0um :Snt>ogermanifc(>en 
erwad)ent>e urorbffrom, bann fann bie gufunft als eine planmäfjig fad)lic.f) 
bOrge{)ent>e ffieu&~it in ben @3eijle5t\liffenfc.f)aften einfe~en. 9Bir müffen 
eni>lict) ~U fe~eU anfangen, wie t>ie bOn ben mtlantifetn im ~ittelmeetf 
freife begtüllbete @>eroaltmad)t in l>en l~ten ::Ja9rtaufeni>en t>en ini>o~ 
germanlfc.f)en morben immer roiet>er bergewattist 9at uni> tl)ir infolge~ 
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t>effen geiffig 0urüdgingen. ~<ln lefe me~en ~eitrag AU "Medireval Stu-
dies in Memory A. Kingsley Porter". , · 

~oc(>fpannungen (itifen) traten öfter ein, roenn ffiaturen bon int>o~. 
germanifd)er mntage in baß ~ittelmeer~~a~rwaffer ber ~ad)t gerieten 
uni> fic(> bann ot\lifc.f)en einem freien ~erufe unb einer mn(feUung im 
~ienffe ber ~errfc(>ent>en s.mact)t entfc(>eil>en muj3ten. ~eonarbo A· ~. in 
ben Soer ::Ja~ren bes 15. ::Ja~r{)unbert6, roie @>oet9e 1789 in ffiom, ffant>efl 
auf t>iefem <5c.f)eit>eroege, ber eine aus bet ~rei~eit, t>er anbete aus t>er 
:furijlenlaufba~n tommeni>, beil>e gingen an ben ~of, feonart>o nad) 
~ailanb @)oetbe Wieber oUrüd nac(> 9Beimar. mud) Wlt 'mÜffen UUß ~eute 
entfc.f)e~n: foU baß beutfc.f)e IDolfßtum in i>en @Jeijlesroiffenfd)aften 
t>auernb bem ~umani5mu5 t>erfallen bleiben uni> t>ie ~unff roiet>er aum 
.stlafn&iGmu6 0urüdfe~ren (ugt. als ~olge babon @3. 9Beife in ber gett~ 
f~tift fiir :Deutfct)funi>e 49, 1935, <5. 397f.), t>amit ber äuvere <5ct)ein 
einet geifiigen ~ö9e gewa9rt werbe ober fann fid) baß ~eutfc(>e IDolf in 
fc(>t\lerem UUngen ent>lid) t\liet>er feiner eigenen <5e~le e.rmnem? · . 

roJir :Deutfc(>en ~aben es gar nic(>t nötig, un5 m em llbermav ~m~ 
ein 0u jleigern, fönnten o9ne übertreibuns biet me~r erreic.f)en uni> aUen 
ffiort>uölfern in rubiger ~~rung borange~en. <S~_att unß fac(>ttd), baß 9etüt 
alfo nid)t gebanfenfd)iebenb (pf)itofop~ierent>) mit bem 9Befen l>er :Dinge 
6U befd)äftigen, treiben wir in ben @>eijleßt\liffenfc.f)aften immer· nod) @3e1 
fd)ict)te t>er ~egeben~etten, ge~en bem gufaU unb bem ~r~altenen nad), 
ffatt eni>Hd) einmal 6ie feben5roefe~eiterr in t>en IDort>erg~uni> AU ffellen 
unt> bas @3runbfä~Uc.f)e 0u betonen. :Das roürbe uns bei aller ~eimatliebe 
aud) gerec.f)tet übet ~remt>bölfer t>enfen laffen, weU !Uir btlnn eb.en fad)~ 
lid) bergleid)eni> über 9Berte uni> ~räfte fpred)en uni> md)t übet ~munge~ 
ffreiten roürben. :Dem fc:Vreibe ic.f) eß AU, ball ic.f) mit ~änn~rn rote i>en strw 
fen beß College de Frarice über bie i{)nen get\litl re~t peinhc(>en urort>fragen 
0u reben uermoc(>te. ·stönnte t>iefe.5 fad)li~e IDorge{)en nid)t Mn ~ünd)en 
aus ~ingang im neuen :Deutfd)lant> fint>en? ~.ü~d)en g~ ja o9ne~in 
al6 baß fünft{erifct)e @Jegenget»id)t gegen ben poltttfc.f)en ~it~elpunft t>e~ 
ffieic.f)e6 ~edin. [)a borläufig bon 9Bien ober t>er 6c;Vweto feme entfc(>w 
t>ent>e ~itaroeit AU erwarten iff, foUte fic.f) boc.f) bielleic(>t ~ünd)en auf bie 
für ben IDerlauf ber ~inge wic(>tige mufgabe befinnen. 

~ann gäbe es fr~Uid) no~ eine anbete ~öglict)feit: t>ie roert>ent>e 9Belt~ 
flabt im ä{tejlen sterne :Deutfc.f)lanbß &ielbewuvt oUt geiffigen ~itte AU 
mad)en, jenes al5 rutHgeß ::Jni>uffriewefen uerfd)riene ffiuf)rgebtet, baß 

0u ben (anbfd}aftUd) ref0boUffen @>egent>en [)eutfd)lant>ß ge~ört. :S~ {labe 
bei w,ieber~olten IDortragsreifen bon biefem @>eblete t>en ff<lrfffen ~mbrud 
lant>fc(>aftlict) fotuo~l wie t>er 9lrbeit nact) befommen, t>as be~nt unb ffredt 
fiel) übermäd)tig ber gufunft entgegen. ::Sn ~ünc.f)en fteUid) lietie fld) an 
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tieles bereits mor~anbene anfnüpfen, fo ~abe id) &· ~. bei ber Q3egrünbung 
einer mnj'lart für tergleic:f)enbe ~unflforfc:f)ung an baß ~aus unb Me !Samm~ 
lungen ton ~aul mtnbt gebad)t, betor biefe t>er mot ber Seit geopfert unb 
in alle ~lnbe &erffreut würben. 

~6 lfl ja. unfinnig, rote bie @3efc:f)ic:f)te uns feit ber €mitte be6 torigen 
:Ja~r~unbertß ein €1nac:f)teuropa eintebete unb für ~of, ~irc:f)e unb !Sc:f)riftf 
fram einen atemlofen ~etdauf begann; roie fie für aUes aufjer biefem 
engen @>efic:f)tsfreife .2iegenbe fein merfl<inbni6 aufbrac:f)te unb fo mit 
@>eroalt aus ~uropa einen €1nac:f)tfr<i~roinfel mad)te, ller in !Se(l)flbefplege~ 
lung unter muongeperüden auf bem ~ot~urn uni> fd)liefjUcf) im lateinifcf)en 
\Sc:f)rifttum ba~inlebte, als roenn es fein ~eltaU unb feine ~eltorbnung 
me~r gäbe, ber ~offärtige engflirnige €mac:f)tmenfc:f) tidme~r roirflicf) aUe 
matur auf ben ~opf fteUen fönnte. :Jc:f) ~abe fril~er nie begriffen, roarum 
id) fo ftf,Jttleigenllen, bafür aber um fo f)artnäcfigeren ~iberftanb fanb: 
es ging eben um aUe-6. ~enn idj redjt be~ierte unb man anfinge, auc:f) 
nur in einem ein&igen ~unfte nadnugeben, bann roäre bes Umftur0e6 
in ben @>eiftesroiffenfdjaften fein ~nbe. ~ie ffiecf)tgl<iubigfeit ller ~!fallemie 
ifl nidjt roeniger torfidjtig, wie bie ber Stlrdje. 

!Die @Jeifte6wiffenfc:f)aften finb bis~er - foroeit ic:f) ton meinem ß=ad) 
aus fe9e - nid)t minbet: gettlaltfam torgegangen, rote bie €1nad)tpolltif ller 
~öfe unb ~irä)en. \Sie ~aben f(dj gebanfenlo6 Mn ber €madjtllberlieferung 
treiben laffen, o~ne jemals nadj0uprüfen, ob bie @3runbmauern, auf benen 
fie bauen, irgenb tedCifjlidj feien, oller ob bie mrt, wie fie auf biefen 0u 
f>auen terfuc:f)ten, ridjtig fei. ~ier mufj 0unädjft ber ~eßel ansefe~t roerben, 
wenn roir mit einiger ~erecf)tigung ton ber Sutunft als einer ffieu0eit 
fprecf)~n ttlOUen. ~ann es ~nternommen Werben, baß ffieicf) nad) @5tämf 
men ftatt nad) stleinftaaten auf0ubauen, bann müfjte aucf) eine geiftige 
meueinfteUung planmCifjlg burdj0ufe~en möglid) fein an @5teUe pl)ilo~ 
fop~ifd)er ~afu(täten unb g,(fabemleflaffen. 

~ie ~luge i~rem ~efen nacf) anfe~en ift fo grunbuerfdjieben uon ber 
mrt ber @Jeifte6wiffenfc:f)aften, wie fie in unferen roiffenfcf)afdic:f)en g,(fa~ 
bemien unb auf ~odjfc:f)ulen betrieben werben, inbem man bie @3efdjic:f)te 
ber ~inge für baß ~iffen l:lon ben ~lugen ausgibt, bafj es fdjeint6 
notroenbig werben btlrfte, gan& neu an&ufangen. ~ie ~~ilologen unb 
~lftorifer fönneu nic:f)t umfatteln, i~re ffiefter müffen gdinlllicf) burdj~ 
lüftet werben, fonfl ift feine ~offnung, bafj wir enlllidj 0ur ~rfenntnis 
fommen unb bie ffieu0eit einleiten fönnen. ~ie ~iftorifdj~p~ilologifdj nadj-1 
gewiefenen ~ftanbtatfadjen bleiben o9ne~in befte~en, es l)anbelt fiel) nur 
um l~re grunbfä~lid)e mu6roeltung auf ben gan0en ~rbfreis, aUe Seiten 
unb mölfer, Mt allem aber um Me neue mrt il)rer rein fad)Udjen merf 
fnüpfung n~d) ~efen unb ~etten, ~ntwidlung unb jträften Im ~ege 
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ber l:lergleid)enllen merfal)ren auf @3rnnb ber eln&dnen febenswefen~elten. 
g,(us blefen ~ln!elfotfd)ungsgebieten ~erau6 fann .etft Wieber AUfammen~ 
faffeni> s.menfd)entum unll s.menfc:f)~eit als @3an0es erfafjt werben, roas 
bis~er bei ~tnerfennung aUen guten ~iUens fo überaus oßerfläc:f)Hc:f) unb 
liiden~aft burdj ben fogenannten ~umanismu6 unb Ne @>efdjic:f)te gefc:f)a~. 
:Jdj uerweife bei biefer @5teUungna6me immer wieber auf meine "~rlfi6" 
(1923), "~otfd)ung unb ~tAie~ung" (1928) uni> "®eiftlge Umfe~r", ein 
~udj, baß bemnäd)ft im gleid)en medage erfdjelnt wie 'ba6 totHegenbe. 
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