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objektiven Gegensatz des Spinozismus gegen den Idealismus 
nicht hinwegtäuschen. Ich glaube, Spinoza wird heute zu sehr 
unter dem Gesichtspunkt der Poesie und der Romantik beurteilt 
und geschätzt, in denen er auch dem Idealismus manche schöne 
Frucht getragen hat. Darüber wird aber zu leicht vergessen, 
daß Spinozas Geist dem Idealismus völlig fremd ist, daß er 
als Kontrastdenker der idealistischen Gedankenrichtung von Leibniz 
gegenübersteht, der die genuine idealistische Philosophie Descartes 
aufnimmt und weiterentwickelt.

Die Negation, die ich aus Kronenbergs Methodik hervor
gehend empfinde, ist die gähnende Zäsur, die er zwischen Auf
klärung und idealistische Gedankenrevolution legt. Er hat das 
Bedürfnis, die ganze Geistesrichtung der Aufklärung in Philo
sophie, Kunst, Religion auf eine öde Objektivierung hinaus
laufen zu lassen, während im Gegensatz dazu der Idealismus 
nur aus dem geschichtlichen Strom der Mystik als reine Sub
jektivität entspringt. Wir sind als Theologen dem Verfasser 
sehr dankbar, daß er gerade an dieser geistesgeschichtlichen Wende 
der Zeiten der christlichen Religion so großen Einfluß gewährt. 
Mit Sicherheit hat er erkannt, welchen Anstoß das idealisti
sche Denken vom Christentum, vom Protestantismus erhalten 
hat; das religiöse Problem der transzendenten Subjektivität, wie 
es in der Mystik und dem Pietismus zum Ausdruck kommt, 
steht in engster Beziehung zu dem Idealismus, der die Ewig
keit seiner Ziele und Aufgaben proklamiert. Doch deswegen 
braucht die Bedeutung der objektivierten Naturphilosophie der 
Aufklärung in ihrer nicht nur gegensätzlichen Vorbereitungsarbeit 
für den Idealismus nicht vergessen zu werden. Gerade an der 
geschichtlichen Stellung der Religion in jener Zeit wird diese 
Einseitigkeit deutlich, und ich glaube, daß Kronenberg in dieser 
Hinsicht zu wenig auf die heutige protestantische Geschichts
forschung, auf die Arbeiten Troeltschs geachtet hat.

Wir haben heute von der Aufklärung nicht den Eindruck 
einer Zeit, die alles geistige und religiöse Leben verflachte und 
schematisierte; wir sehen in ihr vielmehr auch die Periode, 
welche die objektiven Geistesgrundlagen verallgemeinerte und in 
die Praxis umsetzte, auf denen sich die Neuzeit und der klassische 
Idealismus aufbaute. Was diese Zeit uns an Geistesfreiheit, 
an Reform des Staats-, Rechts- und Gesellschaftswesens gebracht 
hat, die Vorurteilslosigkeit und Ungebundenheit, mit der sie uns 
von der protestantisch-orthodoxen Scholastik befreite und uns die 
Grundlagen des modernen Religions- und Kulturlebens schuf, 
ist uns heute in allen Stücken unserer persönlichen und öffent
lichen Existenz gegenwärtig. Und wenn auch der Idealismus 
sich in Gegensatz zu der Glückseligkeitstheorie und der allzu- 
glatten Weltanschauung der Aufklärung befand, so hat er doch 
seine Expansionsarbeit an die Geistesmaterialien der Aufklärung 
angeschloffen. Aus der Mystik allein hätte er es nie zu einer 
Weltanschauung gebracht.

Im Gegensatz dazu überspannt Kronenberg durchaus die 
Bedeutung der Mystik. Es geht schlechterdings nicht, die 
deutsche Mystik mit dem reinen Geist des Protestantismus zu 
identifizieren. Die Reformation geht keineswegs nur aus mysti
schem Subjektivismus hervor, wie Kronenberg es erscheinen läßt, 
sondern vor allem ist sie wahrhaftige sittliche Selbstbesinnung, 
die in der Geschichte, in Jesus, in Paulus ihren Widerhall 
findet. Es ist unbegreiflich, daß Kronenberg die ethische 
Seite des Protestantismus völlig außer acht läßt und in ihm 
nur Mystik sieht. Die Mystik hatte während der Reformation ihr 
freies Feld in der schwärmerischen independistischen Kirchen- und 
Sektenbildung, und gewiß ist in ihnen der Gefühlsreichtum 
freier erhalten geblieben, der im Pietismus dann auf die pro
testantischen Staatskirchen zurückwirkte. Der Protestantismus 
aber ist in jenen Tagen den Weg der ethisch-praktischen Lebens
ausgestaltung gegangen. Freilich hat der Calvinismus das 
Luthertum auf diesem Boden schnell überholt und während die 
lutherische Orthodoxie nur mittelbar und meist durch Gegensatz 
die Aufklärung beeinflußte, hat der Calvinismus die breiteste 
Einwirkung auf die Geistesbildung der Aufklärung gewonnen. 
Welches Problem ist die Religion in den Tagen von Bayle 
und von Leibniz gewesen, und wie stark hat sie die Denkarbeit 
jener Philosophen beschäftigt! Und dieses religiöse Interesse in

809

der Aufklärung ist eine Vorbereitung für den Idealismus ge
worden, trotzdem es nicht nur Mystik war.

Damit betonen wir nun den Hauptgegensatz zu Kronen
bergs Darstellung der Vorstufen des Idealismus. Er behandelt 
die Aufklärung fast ganz negativ, den Pietismus dagegen positiv 
für die Begründung des Idealismus. Beides entspricht nicht 
der geschichtlichen Tatsächlichkeit. Das Rätsel jener hoch inter
essanten geschichtlichen Erscheinung löst sich nur aus der eigen
artigen Zusammenwirkung von Verstandesaufklärung und pietisti- 
fcher Frömmigkeit. Nicht wir brauchen theoretisch einen Kon
trast in jene Zeit hineinzudenken, in ihr selbst, in ihren Haupt- 
trägern lebt dieser Gegensatz und wird in ihnen selbständig 
überwunden. Dieses wichtige Ineinandergreifen von rationa
listischen und Pietistischen Motiven als Vorbereitung des Idea
lismus charakterisiert jene Zeitepoche; daraus allein werden 
Persönlichkeiten wie Zinzendorf verständlich, und sicherlich wäre 
Kronenberg unter diesem Gesichtspunkt zu einer andren Wertung 
Lessings gekommen, der sich bei ihm mit seiner altgewohnten 
Position als Aesthet und Dramaturg abfinden muß. Niemand 
ist charakteristischer für jene Epoche als gerade Lessing, der an 
der Schwelle des Hochidealismus stehend sein ganzes Leben hin
durch äußerlich und innerlich um die einheitliche Beherrschung 
der rationalistischen und Pietistischen Geistesmotive kämpft. Es 
ist schade, daß Kronenberg diese Bedeutung Lessings für den 
deutschen Idealismus außer acht gelassen hat; die theologische 
Geschichtsforschung hätte ihn darauf hingewiesen.

Nachdem ich diese Schranken von Kronenbergs Darstellung, 
die mir vor allem auch durch seine allzuenge prinzipielle Me
thodik bedingt zu sein scheinen, geschildert habe, kann ich um 
so rückhaltloser das Verdienst anerkennen, das in der Abzweckung 
des Gesamtwerkes liegt. In schöner allgemeinverständlicher 
Sprache weiß der Verfasser die Persönlichkeiten und die Probleme 
darzustellen; so ist ihm vor allem die Schilderung der geschicht
lichen Vorstufen ausgezeichnet gelungen; auch die Kapitel über 
Descartes, Kants vorkritische Philosophie und über Herders 
Frühzeit befriedigen durchaus. Ueberhaupt ist das ganze Werk 
mit seinen reichlichen literaturgeschichtlichen Zitaten, seiner poeti
schen und philosophischen Begeisterung für den Gegenstand wohl 
geeignet, der Jugend ein Führer in die Philosophie zu werden. 
Hoffentlich wird dem Werk eine 2. Auflage zu teil, in welchem 
der Verfasser auch das Zitat S. 173 seinem rechtmäßigen Dichter 
zuschreibt, nämlich Schiller: „Wallensteins Tod" (2. Akt 3. Auf
tritt, Schluß); vielleicht läßt er dann der Aufklärung eine andere 
Beurteilung widerfahren. Vor allem erhoffen wir aber von 
dem zweiten Band viel Tiefe und viel historische Gerechtigkeit.

Karl Bornhausen

Ielir Wendelssohu-WarthoLdy
Hensel läßt uns so recht verstehen, wie „auf den sonnigen 

Höhen eines sorgenfreien Lebens", in einem harmonisch geschloffenen 
Kreise sich notwendig eine starke Exklusivität bildet, die mit einer 
den Uneingeweihten unverständlichen Koteriesprache sich gegen 
alle Eindringlinge aus der Außenwelt abschließt und, eins für 
das andere eitel und stolz, alles auf sich bezieht. Daraus erklärt 
sich die oft beobachtete reizbare Verwöhntheit, Sanftheit und Weich
heit des liebenswürdigen Genies Mendelssohns. Dieser Empfind
samkeit ist gewiß nichts Weibisches oder Krankhaftes beigemischt, 
da viel mehr „eine Menge Mannhaftigkeit in seinen kleinen 
Körper gepackt" war und er sehr zornig und intolerant werden 
konnte gegen Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit und Borniertheit. 
Auch mag der Sohn recht haben, wenn er schreibt: „Goethes 
lebendige Nähe hat ihm den Sinn für das Tüchtige, die Ab
neigung gegen alles Schwächliche und Kränkliche gekräftigt und 
gefördert." Erscheint er in seinen Kompositionen oft sehr weich 
gestimmt, so ist er doch nirgends schwächlich. Dagegen hat ihm 
die frühe Politur die Wucht und Problemschwangere Originalität 
genommen, die sich selbst geheimnisvoll, sich selbst ein Schicksal 
ist, wie wir es in Schumann anstaunen.

Von größtem Einfluß auf diese mehr gebildete als tiefe
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