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Es ist eine solche Binsenwahrheit, daB »die Natur« dem 
mannlichen Geiste das Schopfertum vorbehalten habe, daB es 
kiihn und auch im Grunde nutzlos erscheinen muB, wenn man 
langst Bekanntes wiederholt und Gedankengangen nachgeht, 
deren »Augenscheinlichkeit« durch die groBen Werke un
sterblicher Geister in Jahrtausenden der Geschichte als »Tat
sachen« bewiesen sind. 

Aber gerade, weil es eine Binsenwahrheit ist, solI mit 
ihr begonnen werden, um zu zeigen, wie zahlebig Binsen und 
Wahrheiten sind. Beide halten aller Unbill der Witterung und 
der Jahrhunderte leidlich stand. Beide werden nur langsam 
zerstort, beide weich en mit groBer Geschicklichkeit der Ver
nichtung aus, knicken und winden sich .bei Gefahrdungen, 
um dann bei der ersten Moglichkeit wieder zielbewuBt zum 
Lichte zu streben. Sie sind schmiegsam und biegsam und 
auBerordentlich brauchbar. Sie lassen sich in alles verflechten, 
was dem Tagesbedarf niitzlich ist: in Matten, iiber die man 
schreitet und in Behauptungen, mit denen man die Grenzen 
zwischen Mensch und Mensch, zwischen der Wesenheit von 
Mann und Frau zieht. Sie erfiillen das Denken seit einigen 
Jahrtausenden und briisten sich mit der Traditionstreue alter 
Geschlechter, deren Befangenheit gegeniiber allem Iebendig 
Neuwachsenden ein Merkmal ihrer Starrheit und damit ihrer 
anbeginnenden Zersetzung ist. 

Man pflegt von gewissen Dingen auBerdem zu sagen, 
daB sie uralt seien, so alt wie die Schopfung seIber. Und all
zu gerne beruft man sich bei solchen Gelegenheiten fiir die 
Gegenwart auf Ausspriiche der Vergangenheit, ohtle zu ahnen, 
daB man damit die eigene Unbeweglichkeit verdeckt. Das 
»naturam si sequamur ducem, nunquam aberrabimus« ge
hort zu den gebrauchlichsten. (Wenn wir der Fiihrung der 
Natur folgen, werden wir nie vom Wege abirren.) Jeder ein
zelne denkt dann bei dem Worte »Natur« an etwas anderes -
die meisten an Walder, Wiesen, Stille und Einsamkeit, ohne 
zu iiberlegen, daB in unserer heutigen »Natur« als dem Er-
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gebnis generationenlanger Arbeit hochste Kultur steckt. Und 
ebenso unbekiimmert sprechen die meisten den Begriff del 
Schopfung nach, der aber ebensowenig feststehend oder un
veranderlich ist. Wo solI der Schopfungsbegriff beginnen? 
Da, wo in J ahrmillionen der Entwicklung aus dem rotgliihen
den Gasball allmahlich der dunkle Stern wurde, den wir be
wohnen? Oder da, wo nach der Abkiihlung der Erdkruste 
langsam und in steter Verwandlung Pflanzen und Tierleben 
sich zeugte, und wo Menschenleben in der unzahlbaren 
Zeiten Fiille sproB und das Werk der Kultur durch uns un
bekannte Zeitraume aufbaute? 

Es gab lange Jahrhunderte, wo die Volker, welche wir 
die urspriinglicheren zu nennen p£legen, diesen Erdball als ein 
Stiick Erdscheibe ansahen, das vom Himmel umschlossen war, 
und dem die Gestirne Licht und Helligkeit spendeten. In dem 
MaBe aber, in welchem die wirtschaftliche und geistige Ent
wicklung der Menschheit fortschritt, erweiterte sich auch das 
Blickfeld. Das Himmelsgewolbe wurde zu einem kunstvollen 
Bau, den man menschlicher Vorstellung nahe zu bringen 
suchte. Ptolomaus, urn das zweite J ahrhundert n. Chr., 
schuf ein Weltsystem, das die Erde in die Mitte als unbeweg
lichen Punkt stellte. Diese Auffassung entsprach den natur
wissenschaftlichen Kenntnissen und dem iibrigen okonomi
schen und geistigen Lebensvorgang, den die Menschheit bis 
dahin hinter sich hatte. Es war ein ProzeB, bei dem sie gegen
iiber den ungeheuren Naturgewalten und Ratseln des Daseins 
trotz fortschreitender Erkenntnisse unbewuBt noch zu Siche
rungen stark iibersinnlicher Art griff, zu Anschauungen, 
welche diesem Zustande der inneren Unsicherheit entsprachen, 
und wo sie in solchen Fallen an Stelle ungeklarter und un
erfaBter Probleme ein Denkbild, ein Wort zu anderen Worten 
setzte. Dieser Vorgang aber blieb im »UnbewuBten« und 
muBte es bleiben, weil alles das, was zur bewuBten Erschei
nung oder zur abgeschlossenen historischen Tat wird, einen 
langen, nicht immer erforschten oder deutlich erkennbaren 
Entwicklungsgang hinter sich hat, welcher erst in de m 
Augenblicke v 0 11 sichtbar werden kann, wo er endgiiltig 
Gestalt, Form, »eidos« gewinnt, wo er als Sicherung iiber
wunden ist, nur noch historischen Aufbauwert hat. 

Wo nun aber diese »endgiiltige« Form einen Augenblick 
im Weltgeschehen als »eidos« au£leuchtet, ist sie bereits wie
der dem ZersetzungsprozeB verfallen, wobei sich uns heute 
auch erweist - weil wir ein klein Srock Weges des kosmi-
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schen Geschehens iibersehen konnen, weil Wissen sich auf
haufte, mit dem wirreicheres Vergleichsmaterial in Handen 
haben, was friiheren Geschlechtern fehlte -, daB Geschichte 
als Menschheitsganzes gesehen erst innerhalb g roB e r 
Zeitintervalle einheitlich begriffen werden kann und auch 
dann erst, wenn a II e Entwicklungszweige der Wissenschaft 
- aIle Fachwissenschaften - kraft einer einheitlichen Ar .. 
beitsmethode an verhaltnismaBig gleichen Entwicklungs
phasen innerhalb ihrer Aufgabe stehen. Es scheint so, als ob 
wir uns heute diesem Zustande naherten, wo sich erweist, daB 
»die allgemeinsten Abstraktionen iiberhaupt nur bei der 
reichsten konkreten Entwicklung« (2) entstehen k 0 nne n. 
Bei solcher Betrachtungsweise tritt dann dem Psychologen 
besonders das Problem und der Unterschied zwischen »Be
wuBtsein« und »Erinnerung« entgegen. 

Vom Einzelstandpunkt aus kommen die Dinge uns erst 
ins »BewuBtsein«, wenn wir auf irgendeine Schwierigkeit 
stoBen, wenn die Auseinandersetzung mit dem Leben sich 
nicht glatt vollzieht, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, der 
wir nicht gewachsen sind, weil wir die ihr zugrunde liegenden 
Arbeits- und Lebensvoraussetzungen noch nicht erfiillen. 
Dann wird uns all das »bewuBt«, dann erinnern wir uns dessen, 
was wir langst zu tun uns vornahmen. Die Erinnerung wird 
so das verkniipfende Band, und wenn wir gegeniiber Neuer
scheinungen sie nicht irgendwie haben, wenn uns das Wissen 
darum fehlt, und wir es uns auch nicht zu erwerben trachten, 
so gehen die Vorgange spurlos an uns voriiber, und wir ge
raten an den entscheidenden Punkt, ob wir die e i g e n e 
Entwicklung vom Standpunkte des Mutes (durch Neulernen 
und Uben) oder der Schwachmiitigkeit aus weiterfiihren 
wollen, ob wir am so z i 0 log i s c hen Veranderungs
prozeB der Menschheit das »tatige Ich« mit einzusetzen uns 
bemiihen (I). 

SO wie wir unseren Korper nicht fiihlen, wenn er ge
sund ist, und die Krankheit, die uns den Korper fiihlbar 
machte, vergessen, sobald wir ihre Voraussetzungen weg
geraumt haben, so ist auch in der Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit - in dies em ProzeB von Gesundheit und 
Krankheit - innerhalb des lebendigen Kosmos stets nach
zuweisen, daB Zustande in ihrer Gesamtheit und in ihrem 
Zusammenhang erst dann ins »BewuBtsein« treten, wenn 
ihre Alterserscheinungen so groB sind, daB sie dringend 
einer Auffrischungskur bediirfen, daB sie, wenn sie die in 

1* 
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ihnen liegenden Expansionsstoffe, wenn sie ihre schopfe
rischen Moglichkeiten und zeitlichen Notwendigkeiten restlos 
entwickelt haben, umschlagen miissen, um mit Hegel zu 
sprechen, von der Quantitat in die Qualitat. Dann ist die Zeit 
da, daB die Entwicklung sich anderen Leitlinien zuwendet. 
Bei unserer Auffassung, daB individuell und soziologisch 
gesehen der Gottahnlichkeits- und VolIkommenheitsdrang 
umso groBer erscheint, je geringer die Menge verfiigbarer 
Lebensspielregeln ist, will es uns nicht iiberfliissig diinken, 
auf eine biologische Feststellung zu weisen. »Die Tatsache, 
daB k ran k h aft e E r ban I age n innerhalb des Ge
fiiges der Erbmasse existieren und daB diesel ben je nach 
dem Zusammentreffen und nach ihrer Eigenart im fertigen 
Organismus zur Erscheinung kommen, deutet darauf hin, 
daB trotz weitgehender Anpassungsfahigkeit der einzelnen 
Teile wahrend der Ontogenese und im spateren Leben an 
das Ganze, trotz der ziemlich weitgehenden Ganzheits
bezogenheit, vorhandene stark krankhafte Anlagen nicht 
ausgeglichen werden konnen« 4). 

Auf das Kulturhistorische und die Frage nach dem Wesen 
des BewuBtseins iibertragen, stellt Krankheit: Schwierigkeit, 
stellt Gesundheit: 'Oberwindung der Schwierigkeiten und da
mit Entwicklung dar, die nur entstehen kann im ewigen 
Spannungsverhaltnis eben von Krankheit und Gesundheit. 
Wobei Krankheit auch bedeuten wiirde, daB ein Mensch die 
Tatsache des Menschenlebens als einer ewigen, unaus
gesetzten Veranderung, eines Fortschreitens durch stets 
erneute ErfiiIlung der Lebensforderungen im Sinne un
endlicher Aufgabe nicht sieht. Uns erhebt sich bei solchen 
Erscheinungen die Frage: Hat sich das BewuBtsein 
in solchen Fallen nicht mit verandert, nicht entwickelt 
oder ist bei den »Gesunden« durch die Auseinandersetzung 
mit dem Leben, durch 'Obung und 'Oberlieferung von Wissen 
der BewuBtseins i n hal t ein anderer geworden? Die Tat
sache des BewuBtseins ist von je Gegenstand lebhafter 
wissenschaftlicher Untersuchung gewesen. Das Ergebnis 
solcher Untersuchungen war wie bei aIler wissenschaftlichen 
Leistung abhangig von dem jeweiligen Stande der fach
wissenschaftlichen Forschung. Man sprach dabei von einem 
»BewuBtsein an sich«, oder von BewuBtsein, daB sich im 
Laufe der Geschichte vom dumpfen GattungsbewuBtsein, iiber 
Massen-, Einzel-, Klassen-KoIlektivbewuBtsein hin ent
wickelt habe 5). Noch der Historiker Lamprecht durfte der 
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Meinung sein, daB BewuBtsein als soIches eine veranderliche 
GroBe darstelle. 

Uns erscheint das BewuBtsein zunachst als die F a h i g
k e i t Vorstellungsinhalte aufzubewahren. Es stellt somit 
eine Teilfunktion des Denkens, dieses Sicherungsorganes 
des »homo sapiens« dar, die als Funktionsbereitschaft in 
dem Augenblick da war, wo sich die Loslosung des Menschen 
yom Tiere vollzog. Die vielfachen biologischen Untersu
chungen (man hat Schadel der jungen Steinzeit, aus der Zeit 
nach Christi Geburt, des 10.-13. Jahrhunderts, des Mittel
alters und der Neuzeit verglichen) ergaben bis zur heutigen 
Stun de noch keine Annahme, daB eine p h y sis c h e Um
bildung des Organismus stattgefunden habe. Das Gehirn 
eines heutigen Primitiven und eines Europaers unterscheidet 
sich nicht durch 0 r g ani s c h e Unterschiede, sondern 
durch soIche des In h a It e s. Es scheint also, daB vor all em 
durch die Akkumulation des Wissens s t 0 f f e s und durch 
den Erwerb dieser Anhaufung der Kulturgiiter das Einzel
individuum der Gegenwart sich von demjenigen liingst ver
gangener Kulturen auszeichnet. Bei der Ungleichheit aber, 
die auch heute noch bei der 'Obermittlung des Wissens in 
bezug auf Methode und Verteilung an die Gesamtheit herrscht, 
wird auch wieder urn dasjenige Individuum am besten fahren, 
das die moglichst einheitlich methodologisch erarbeiteten 
Inhalte erhalt, wobei erst bei der Moglichkeit einer die Ge
samtheit der Erscheinungen erfassenden Schau dem Menschen 
die Zusammenhange in ihrer Tiefe sich auf tun. Wo immer 
das aber gelingt, wird die Ergriffenheit durch die ungeheure 
einheitliche GesetzmaBigkeit des kosmischen Geschehens 
dieselben Gefiihlserregungen hervorrufen, wie sie stets beim 
»religiosen« Erleben zu verzeichnen sind. Wir stehen vor 
dem Totalitatserleben schlechthin, das alle groBen Reli
gionssysteme vermittelten. 

Durch die ungeheure D iff ere n z i e run g nun 
innerhalb der mensch lichen Entwicklung, bei der man oft 
mit der notwendigen Zentralisation (fortwahrende Be
ziehung auf das ganze Leben mit seiner standigen Korrektur) 
nicht nachkam, geriet man in diesel be Gefahr des Unter
ganges, wie es Tierformen in der Vergangenheit beschieden 
war, weIche iiber das MaB des Moglichen hinaus differen
zierten. Auch heute reiJ3t man sich innerhalb unserer Kultur 
zu neuer Ganzheitsbezogenheit zusammen und versucht, 
die Ernte ungeheuer geistiger Differenzierungsprozesse durch 
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Zentralisation einzubringen. Und so entsteht vor uns auch 
die Erkenntnis, daB verandertes BewuBtsein nur 
veranderte Inhalte darstellt. 

Ais der Sklavenhandel, der Menschenhandel in den je
weiligen Zeitlauften auf einen Punkt gekommen war, wo er 
dem ganzen Arbeits- und EntwicklungsprozeB ins Gesicht 
schlug, kam seine »Unmenschlichkeit« ins »BewuBtsein«. Es 
zeigte sich namlich, daB diese ehemals produktive Methode 
unproduktiv geworden war - und leidenschaftlich emporte 
sich das GemeinschaftsgefUhl, die starker erwachte Menschen
wiirde gegen diese Vergewaltigung. Und sie muBte es tun, 
weil der Preis, der fiir diese Dinge gezahlt werden muBte, sich 
nicht mehr mit der neuen »Wirklichkeit« vertrug, so daB Ge
fahr bestand, daB man seIber ausgerottet wurde beim 'Ober
spannen des Bogens. Das Gleichgewicht muBte durch »an
dere Sicherungen« wieder hergestellt werden, wobei gerade 
dieses .Beispiel zeigt, daB man hier gewiB nicht von einer 
»Anderung in der Entwicklung der Psyche« sprechen kann, 
sondern nur von einem »Kampf« der Vorstellungsinhalte, der 
fast ausnahmslos gemaB dem jeweiligen Interesse des Tragers 
entschieden wird. Lehrreich ist fUr uns, wie stark hier mit 
der Fiktion der Unmenschlichkeit als Realitatsgrund der 
Anderung gearbeitet wird. Das Wissen der Menschheit war 
noch nicht umfangreich genug und muBte sich hinter so1chen 
Fiktionen verstecken, die als »Ideale« trag bar waren. 

1m aUgemeinen sind wir mit Ausnahme weniger vor
stoBender Krafte innerhalb der Wissenschaft auch noch heute 
auf jenem Punkte, wo wir die L e ben 5 probleme des Men
schen von viel zu kleinen Zeitraumen her zu erklaren ver
such en, trotz Deszendenzlehre und Entwicklungstheorie. Die 
wenigsten gelangen bei der Betrachtung dieser Fragen iiber 
den europaischen Blickpunkt hinaus 6). 

Es gilt nicht nur hinsichtIich der Weltgeschichte, son
dern auch hinsichtlich des menschlich-individuellen Seins 
sich in der Betrachtung vor allem zu einem Bezugssystem 
Mensch- Kosmos zu wenden, zu dem eines u n g e h e u r e n 
Entwicklungsprozesses, wahrend unsere Weltanschauung iiber
wiegend noch haftet an den Begriffen Mensch-Erde, was sich 
deutlich erkennbar auch in der Sprachauffassung zeigt, wo 
wir das an sich verhaltnismaBig starre Wort meist als ein
deutige Realitat zu nehmen pflegen, ohne uns innerlich gegen
wartig zu halten, daB auch Wortinhalte nie eindeutig sind, 
sondern daB sie, abgesehen von der Zeitverschiedenheit ihrer 
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Entstehung (die ebenfalls teils unbekannt, teils noch nicht 
erforscht ist), auch von der Fiille der Jahrhunderte mit allen 
in ihnen gelebten und gestalteten Sicherungstendenzen be
schwert sind. 

Diese Sicherungen erweisen sich nun dem heutigen 
Psychologen, der von der Arbeitshypothese: »Leben als 
tragende Qualitat« ausgeht, vornehmlich als solche zum 
Schutze des Selbstwertgefiihles, der Individualitat, der un
zerstorbaren Einheit der Personlichkeit. Sie erscheinen als 
»ideelle Leitlinie« (Alfred Adler), welche das Individuum in 
seinem personlichen Leben zu verwirklichen trachtet, ohne 
sich dessen »bewu13t« zu werden, d. h. ohne die Zusammen
hinge naher zu sehen, bis ihm im giinstigen Falle die Kennt
nisse dieser Erscheinungen vermittelt werden. Uberall da 
aber, wo das Spannungsverhattnis zwischen heutiger Wirklich
keit und ihren Anforderungen, ihren Aufgaben, ihrem Nicht
kennen der Beziehungsformeln zu groB wird, wo das Wissen 
um diese Beziehung in keiner Weise oder nur in geringem 
MaBe eintritt, steht der »Nervose Charakter«. Er ist »nervos«, 
weil die alten Spielregeln untauglich geworden sind, weil das 
Wissen um neue noch nicht da ist, und weil durch diese 
Tatsache die Personlichkeitseinheit Schwankungen ausge
setzt ist, deren Spannweite sie nicht ertragen kann, weil das 
Leben nur funktioniert, wenn die individuelle Spannweite zu 
einheitlicher, schopferischer, gestaltender, im Rhythmus ge
sunder Form fiihrt. 

Dieser unausgesetzte EntwicklungsprozeB beherrscht 
das Individuum wahrend seines ganzen Lebens, es ist einge
spannt in denselben als Lebensformel, und so, wie es ihm geht, 
geht es auch der Menschheit als Ganzem. Das bedeutet: Wie 
das Individuum sein Personlichkeitsideal sucht, so ist auch 
die jeweilige Gesellschaft mit ihren jeweiligen Arbeits- und 
Anschauungsformen bei dem Ringen um den »Sinn« ihres 
Daseins an WertmaBstaben orientiert, welche ihr als »ideelle 
Sicherungen«, als »Zeitideal« notwendige Stiitze sind inner
halb ihrerpsychophysischen Vitalsphare, um den soziologi
schen EntwicklungsprozeB der Menschheit weiterfiihren zu 
konnen. 

Nun ist das Bediirfnis des Menschen, dieses Lebens Herr 
zu werden, seine Personlichkeit als e r 1 e b teE i n h e i t 
zu sichem, mit der Tatsache des individuellen Daseins 
schlechthin gegeben. Und die ganze uns iiberlieferte Ge
schichte der Menschheit ist der Versuch, zu immer souverane-
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rer Beherrschung des Lebens und damit auch zu immer stir
kerer Freiheit (imSinne von sicherer Zielstrebigkeit) der 
Einzelpersonlichkeit wie der Gesamtheiten Volk zu kommen. 
Und iiberall da, wo das Personlichkeitsgefiihl des Individuums 
sich gefihrlichen - wei! unerkannten oder noch nicht be
herrschten Michten der Erde gegeniiber befand -, wurde es 
von dieser Unsicherheit auf der einen Seite gezwungen, etwas 
zu tun, um auf der anderen die ungeloste Problematik des 
jeweiligen Zustandes durch eine Fiktion zu verdecken, Fik
tion, die in den wenigstens Fillen als solche erkannt oder 
empfunden wurde, sondern welche, als Realitit gewertet, ein 
derart zihlebiges Dasein hat, daB wir heute noch Gedanken
inhalten und Wortausdriicken begegnen, welche ursprungs
gemiB z. B. aus den Zeiten Homers, der Feudalzeit oder 
sonstiger weit zuriickliegender Zeitepochenstammen und 
jenes »Zeitideal« als Inhalt noch in sich tragen, ohne daB 
diejenigen, welche diese Wortvorstellungen verwenden, von 
diesem Sinnzusammenhang wissen, sondern denselben als 
»naturgegebene«, unveranderliche GroBe betrachten. 

Es scheint moglieh, daB die Zeit nieht allzu fern ist, wo 
man bei einer - allgemein geiibten - gesehiehtsdialektisehen 
Betraehtung (eine Orientierung, die vor allem ausgeht nieht 
von angenommenen und unbewiesenen Prinzipien, sondern 
von der Interessenrealitit des Lebens und der Wirkliehkeit, 
von der Arbeitsdifferenzierung und aller damit verbundenen 
Entwieklungsphanome, wobei Arbeit als Bewegungsvorgang 
sieh in die Weltbewegungsvorginge sinnvoll einreiht, und 
welche als Methode besonders geeignet erseheint, um die bis
her meist iibliehe Form der Gesehiehtsbetrachtung zu ergin
zen) aueh an der besehleunigteren oder langsameren Varia
tion der Spraehe, an ihren »BewuBtheiten« und »UnbewuBt
heiten« bei kultur-kritiseher Betraehtung 7) den Pulsschlag 
vergangenen Lebens und der jeweiligen Art der Auseinander
setzung mit den Aufgaben des Daseins erkennen kann. Und 
immer dort, wo sieh - sprunghaft und in stetiger revolutio
nirer Veranderung - der Lebensvorgang besonders kraB und 
deutlieh zu neuen Formen der Beherrsehung der Erde wendet, 
wird man angesiehts unerhorter Ersehiitterungen und Ver
anderungen innerhalb der mensehliehen Beziehungen ahnend 
verstehen lernen, daB das Leben, als unaufhorlieher Wandel, 
als tigliehe, stiindliehe Veranderung, immer neue Spielregeln 
aus sich seIber entwiekelte zur Sieherung seiner selbst, und 
daB in dieser ewigen Umformung von Gewesenem niehts 
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bleibend ist als das unerschopfliche, das Hichelnde, schein bar 
geftihllos waltende Leben, das aus sich heraus jenen ProzeB 
des Daseins vollzieht, in welchem das Gewordene eine ewige 
Metamorphose des Gestrigen darstellt und so langsam in 
Jahrmillionen das AntIitz a II e s Seienden umgestaltet. 

Es gehort z. B. mit zu einem interessanten Vorgang inner
halb der Geschichte der Wissenschaften nachzuweisen, daB 
»das ptolemaische Weltsystem schon den Arabern des Mittel
alters nur noch als Fiktion galt, nicht als Hypothese«, aller
dings nur denjenigen Kreisen, welche sich mit der Wissen
schaft beschaftigen. 

Wer jedoch die ganzen Jahrhunderte yom Entstehen der 
Ptolemaischen Gedankengange bis weit tiber Kopernikus hin
aus im L e ben der Kulturmenschen verfolgt, der ist im 
tiefsten erschtittert, in welch schier unbegreiflicher Zahlebig
keit sich all die alten ptolemaischen Vorstellungen und Be
griffe als Rea lit ate n aus jenem System im BewuBtsein 
vieler noch erhalten haben. 

Auch hier wird dem modernen Psychologen, dem Indivi
dualpsychologen deutlich,wie tief verwurzelt mit aHem 
Menschenleben die Tatsache der Lebensangst, des Gefiihles 
der Unsicherheit, des Minderwertigkeitsgefiihles ist. Einer 
Angst, deren Grundton man nur dumpf anschlagen fiihlt, 
deren Sinn man zunachst nicht versteht und welche dennoch 
und eben darum den Menschen unaufhaltsam vorwarts treibt, 
sodaB er sich benimmt wie der Sklave aus der Zeit der Leib
eigenschaft, welcher unter dem Drucke der Reitpeitsche 
glaubte in ewig drangender Bewegung durch diese Vorsorge 
den gefiirchteten Schlagen zu entgehen. 

An diesem Punkte liegt, psychologisch gesehen, wohl die 
tiefste QueUe der Abwehr gegentiber aUem Neuen, hier findet 
sich einer der Angelpunkte, warum mit Notwendigkeit, ja mit 
GesetzmaBigkeit der Mensch nur zaghaft, nur schrittweise, 
immer an Altes, an Bekanntes sich anlehnend, den Weg in 
Neuland beschreitet. Hier liegen die Griinde, warum das 
Leben seIber bei seiner Formung auch die Sicherungsmoglich
keiten fiir seine eigene Existenz notwendig entwickeln muBte. 
Und in dieser Gegebenheit liegt jenes Spannungsmoment, 
welches aus der schlechthinigen Tatsache Leben durch eigene 
Gestaltungskraft des lebendigen Individuums den ProzeB des 
Schopfertums zur uranfanglichen Darstellung bringt. 

Von hier aus gesehen bedeutet auch der Aufbau der un
zerstorbaren Einheit der Personlichkeit eine jener lebens-
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notwendigen, weil zur Erhaltung des Menschen nicht zu ent
behrenden Aufgaben, die sich im Laufe der jahrtausende
langen Entwicklung immer deutlicher, immer bewuBter 
herauskristallisieren muBte. 

Wir sind heute bereit, das biogenetische Grundgesetz 
Haeckels: die Ontogenese wiederholt die Phylogenese (die 
Entwicklung des Individuums ist eine durch Vererbung be
dingte, durch Anpassung modifizierte Wiederholung der Ent
wicklung des Stammes) auf die soziologisch-psychologische 
Betrachtung der Menschheit zu iibertragen, wobei sich von 
seIber der Vergleich: Kinderzei t mi t Kindhei tsal ter der Mensch
heit ergibt. In diesen Gesichtspunkt eingebettet sehen wir 
auch die Berechtigung der bereits von Helmholtz und Mach 
durchgefiihrten Klarungen gegeniiber den Kantischen Apriori
anschauungsformen von »Raum« und »Zeit«, wobei man 
heute in bezug auf den Raum allgemein verstandlich formu
liert, daB er nur ist »das Ergebnis der Gestalten aller jeweilig 
wahrgenommenen Dinge« (8). 

So wie das Kind erst allmahlich durch Erfahrung, d. h. 
durch unausgesetztes 'Oben, durch »Training« auf von auBen 
kommende Reize, die Erfahrungsbegriffe von Raum und Zeit 
sich aneignet, die Hans Vaihinger sagar ansieht als »0 r g a
n e, welche die Psyche ... sich anbildet« (9), so hat die 
Menschheit im Laufe ihrer vielleicht hunderttausendjahrigen 
Geschichte alle jene Anschauungsformen des Geistes dank 
der durch 'Obung sich bildenden »korrigierenden Fahigkeiten« 
(Alfred Adler) der Psyche erst entwickeln miissen, von denen 
sie einen Augenblick im Weltgeschehen glaubte, (einige 
tausend Jahre lang in der historisch bekannten Zeit), daB es 
sich dabei um »angeborene, geschlechtsbestimmte, unver
anderliche Merkmale« handle. Und eine dieser Anschauungen, 
mit denen sie in den meisten Fallen noch heute hausieren geht, 
ohne daB sie bei diesem Feilschen den letzten Ursprung auf
sucht, ist diejenige vom angeborenen geistigen Schopfertum 
des Mannes und der in dieser Hinsicht geistigen Minderwertig
keit der Frau. 

Versetzen wir uns einen Augenblick ins Weltallgesche
hen (10). Es erstehe vor unserem Geiste das Planetarium im 
Deutschen Museum in Miinchen, das uns das kopernikanische 
Weltensystem plastisch vor Augen fiihrt. Und wah rend wir 
all diese in rasender Bewegung mit ihren Monden sich drehen
den Sonnen erblicken, denen wir als eine der kleinsten in der 
Spharenmusik zugesellt sind, steigen vor uns Bilder nie er-
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lebter und dennoch vorstellbarer Zeitlaufe innerhalb des 
Erdendaseins auf, und wir tauchen unter in Gedanken
gangen, welche zu denken noch vor einigen Generationen 
der Menschheit hochste Zustande der Angst, des Schreckens, 
der Lebensunsicherheit verursacht - ja, sie dem Wahnsinne 
nahe gebracht hatten -, waren sie ihnen un v e r m i t
tel t zuteil geworden. 

Denn das menschliche Hirn, die Psyche, vermag Unbe
kanntes nur in sich aufzunehmen, wenn sie es an Bekanntes 
anschlieBen, in bereits erlebte Erscheinungen einordnen 
kann. Nur auf diesem Wege vermag sie des Chaos Herr zu 
werden, welches ihr in der Natur scheinbar entgegentritt. Nur 
so wird ihr Natur »zu einem System, dessen allgemeiner Typus 
durch die Ordnungsschau des Ich geliefert wird« (I I), Natur, 
die an sich auf gar keine bestimmte Richtung abzielt, sondern 
die erst in der zusammenfassenden menschlichen Betrachtung, 
also durch anthropozentrische Einstellung auf einen End
zustand bezogen wird (12). Es offen bart sich, von unserem 
Standpunkte aus gesehen, in der Fiille der Erscheinungen 
immer deutlicher, wie unendlich zaghaft alle Schritte im 
Menschheitsgeschehen von je geschahen, wie die Menschheit 
stets froh war, feste Spielregeln in der Hand zu haben, weil 
sie nur so den unaufhorlichen und drangenden Forderungen 
des Lebens entgegenzutreten in der Lage war, und wie sie 
dennoch durch den unausgesetzten MetamorphosenprozeB 
des Lebens fast taglich gezwungen wurde und wird, sich neuen 
Forderungen und Veranderungen anzupassen, urn dafiir neue 
physische VerhaltungsmaBregeln und psychische Bereitschaf
ten zu entwickeln. Also der Sinn aller »Eigenschaften« alter 
»Charakteranlagen«, aller »Begabungen« und »Veranla
gungen« ist die moglichst beste Sicherungssteltung des Lebens 
iiberhaupt und des Individuums im besonderen. 

Nun ist aus leicht begreiflichen Griinden bislangnoch nie
mand daraufverfallen, den ganz altgemeinen Begriff von »Le
ben« irgendwie inhaltlich mit einem Geschlechtsmerkmale zu 
fiillen, insofern »Leben« den Gegensatz von »Tod« bedeutet
des organisch Bewegtem zum organisch schein bar Unbewegten. 

Geringer wird schon die Gefolgschaft bei der Behauptung, 
daB alles Leben - auch wieder urn unabhangig vom Ge
schlecht - sich als Lebendiges di;~ Sicherungen zur Erhaltung 
seines 0 r g ani s c hen Lebens und die psychischen zur 
Erhaltung seines I c h g e f ii hie s gleichmaBig als Mann 
und Frau verschaffen muB. 
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Hier setzt bereits bei den meisten ein »WertmaBstab«, 
namlich der von der »angeborenen mannlichen« und der »an
geborenen weiblichen Eigenart« ein, obschon sich seit 20 Jah
ren die vergleichende Individualpsychologie bemiiht, durch 
ihre empirische Methode nachzuweisen, daB alle p s y c h i
s c hen Reaktionen, deren GesetzmaBigkeiten als »Axiome« 
oder als »Kategorien« sie andauernd an unzahligen Fallen 
aus dem Leben - also auf induktivem Wege - festzustellen 
versucht, immer nur im Zusammenhang der Gesamtperson
lichkeit Mensch und des Gesamtprozesses Leben-Menschheit 
zu begreifen sind. 

Aber auch das »IchgefUhl«, das Personlichkeitsproblem, 
dasuns hier vor allem angeht, ist keine unveranderliche GroBe 
Auch dieses »EinheitsbewuBtsein« hat seine Geschichte, seine 
soziologische Vergangenheit. Und die reicht weit zuriick bis 
an die Anfange der Menschheit. 

Unsere heutigen Kenntnisse lassen uns die friihesten 
Spuren des Menschen zuriickverlegen ins Diluvium, jener 
Eiszeit, welche in ihrer langen Peri ode das Antlitz der Erde 
weitgehendst verwandelte, nachdem unausgesetzt katastro
phale Veranderungen des Erdballes vorangegangen waren. 
Man rechnet die Gesamteiszeiten heute auf ungefahr 570 000 
Jahre, fUr die groBte, die vorletzte, als Einheit 53 000 Jahre, 
fUr die dazwischen liegenden eisfreien Zeiten je 65000 Jahre 
und fiir die Spanne seit dem letzten Gletscherriickzug 20 000 

Jahre. 
Von unserem Standpunkte aus haben sich in all den un

geheuren Zeitspannen die Lebewesen am besten behauptet, 
welche den groBten Lebensmut und damit eng verbunden die 
groBte Lebenskraft aufbrachten, wobei »Mut« und »Kraft« 
sich als ungeschlechtliche Eigenschaften gegeniiber der Tat
sache Leben entwickelten, und wo der Begriff des »lebens
werten« Lebens, des »erfiillten Sinnes« des Daseins ge
nau wie heute abhangig war von der aus Mut und Kraft 
selbst entwickelten Fahigkeit, den jeweiligen Aufgaben des 
Lebens gerecht zu werden. Aufgaben, die sich auch in jenen 
Zeitlauften irgendwie bewegt haben miissen in der Losung 
von Auseinanderset'Zungen gegeniiber I. dem kosmischen Ge
schehen, der jeweiligen Umwelt (Arbeit), 2. der Gemeinschaft 
(denn nur im vergesellschafteten ProzeB Leben konnte Kultur 
entstehen, konnte Sprache sich entwickeln als Vorlaufer einer 
Schrift) und 3. gegeniiber dem anderen Geschlecht. 

Nach Dr. Stavros Zurukzoglu haben die Untersuchungen 



I3 

von Penck tiber die Vergletscherung der Alpen wahrend der 
Eiszeit ihn »zu dem Schlusse gefUhrt, daB das Alter des 
Menschengeschlechtes in Europa mehr als 100000 Jahre sein 
muB, und daB die hochentwickelte Kultur der Madelainezeit 
mindestens 20000 Jahre zurtickliegt«. Weiterhin besitzen 
wir in den Arbeiten von Leo Frobenius (13), vor aHem im 
»Paideuma« (Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre), sehr 
wichtige und beachtenswerte Forschungsversuche. Frobenius 
geht von Gesichtspunkten aus, we1che das Bezugssystem 
Mensch- Kosmos in sich tragen und kommt zu Ergebnissen, 
die u. a. von der Verschiedenartigkeit der Symptome bei den 
Kulturerscheinungen als von ihrer verschiedenartigen Stel
lung im Erdraume ausgehen, wobei uns vor allem seine 
Unterscheidungen tiber patriarchalische und matriarchalische 
Kulturen wertvoll sind. 
Patriarchat: Europa, mit Ausnahme der Mittelmeerlander 

Asien, mit Ausnahme von Indien und Stidchina 
Amerika im nord lichen Tei! 
Afrika im nordlichen Tei! 

Matriarchat: Die Gebiete um das Mittelmeer 
Indien und die pazifischen Inseln 
Amerika in seinen stidlichen Gebieten 
Mittelamerika 

Die Arbeiten von Frobenius sind nach naturwissenschaft
lichen Prinzipien durchgeftihrt und darum fUr uns besonders 
wichtig. Seine Ansichten gehen dahin, daB Hochkulturen 
durch gegenseitige Befruchtung der beiden Kulturgegensatze 
entstehen, und zwar auf »<;lem Gebiete des matriarchalischen 
Kreises«. 

Nun ist es angesichts des 100000 Jahre nachweisbaren 
Menschendaseins und des ungeheuren Entwicklungsprozesses, 
der sich bis zur Entstehung von Sprache und Schrift vollzog, 
ohne wei teres klar, daB man zur Erkenntnis der tiefer liegenden 
Zusammenhangen der Menschheitsformen erst dann kommt, 
wenn man sich klar macht, daB die uns bekannten historischen 
6000 bis 8000 Jahre Geschichte nichts bedeuten im Hinblick 
auf jene Entwicklungszeiten. Denn wenn wir jetzt von 106000 

oder 108 000 J ahren Entwicklung sprechen, so wird uns be
wuBt, daB bei die s e r Betrachtungsweise die »augen
scheinlichen Tatsachen von dem alleinigen Schopfertum des 
Mannes« auf einen viel zu kurzen Blickpunkt bezogen waren. 
Nimmt man noch den Gedanken eines unausgesetzten, weiter 
gehenden Prozesses hinzu, so wird man sich nach anderen als 
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bisher iiblichen Fundierungen gegeniiber Menschheitserschei
nungen orientieren miissen. Gerade hinsichtlich des Bega
bungsproblemes ist man auch vom Standpunkte des Kultur
und Rasseproblemes bei der Bearbeitung sehr vorsichtig ge
worden, und ebenso muB man es gegeniiber dem Schopfertum 
iiberhaupt und dem der Frau im besonderen werden. Es muB 
die Betrachtung am Alter des Menschengeschlechtes gemessen 
werden. 

Wichtig ist vielleicht noch, an dieser Stelle eine Ansicht 
von Frobenius zu erwahnen, ohne daB wir uns diese Ein
teilung zu eigen machen. Die Einzellebensperioden des Indi
viduums werden auch von ihm mit denen der Kultur ver
glichen, und er kommt zu dem Ergebnis, daB drei Perioden vor 
all em unser Geschehen beherrschen: 

I. Barbarei: einschichtig und primitiv, 
2. Kulturei: zweischichtig und monumental, zur Ent

wicklung der Ideale und der Individualitat fiihrend, 
3. Mechanei: dreischichtig, insofern sie durch Vernunft 

und Tatsachen in jene beiden Schichten eingreift. 
Uns interessiert vor aHem jene Zeit, welche der Entwicklung 
der »Ideale« und der »Individualitat« diente, weil aus ihren 
»Tatbestanden« ja das Urteil iiber die weibliche Minder
wertigkeit im Schopferischen und auch das Material stammt, 
das uns in den Neurosen entgegentritt, wo das Spiel »hinter 
dem Ideal« und die Betonung der »unantastbaren Individuali
tat« die groBte Rolle spielt. Es handelt sich da urn Zeitlaufe, 
in den en Spielregeln entwickelt wurden, welche abzubauen 
und zu verandern die Menschheit mit aller Kraft heute ge
zwungen wird, weshalb es auch nicht zweifelhaft ist, daB sie 
aus ihnen stammende Urteile und WertmaBstabe nach vollig 
neuen Orientierungspunkten umgestalten muB. 

Kehren wir nun nochmals zu uns iiberlieferten Formen 
menschlichen Lebens zuriick, so finden wir schon die Renn
tierjager am Eisrande des ausgehenden Diluviums im Besitze 
von Hohlenzeichnungen, von Knochengraviiren und Schnit
zereien, die uns Riickschliisse auf ihr Seelenvermogen er
lauben. Dr. Stavros Zurukzoglu (4) auBert sich dazu folgender
maBen: 

»Bereits am Ende der prahistorischen oder zu Anfang 
der historischen Vergangenheit lassen sich samtliche Fahig
keiten und Eigenschaften des heutigen Menschen bei den da
maligen Primitiven zwar nicht direkt beweisen, jedoch aus 
den auf uns gekommenen Produkten der materiellen Kultur 
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ableiten. Die aufgefundenen Werkzeuge, die Technik der 
Nahrungsgewinnung, Wohnung, Kleidung, Gerate, Eigen
tum, Arbeitsteilung und Handel, Organisationstypen, das tag
liche Leben, Recht, Moral, Kunst, Schrift, Sprache, Zahl und 
MaS, Religion und Mythos, die Kenntnis des Feuers und der 
Landwirtschaft, die kiinstliche Bestattung usw. zeigen, daS 
der Mensch jener Zeiten ein Wesen war, das von der AuSen
welt die g lei c hen E i n d r ii eke e m p fin g, wie 
wir, daS er diesel be Methode rationalen Uberlegens bei der 
Herstellung von Werkzeugen besaB und sobald er sein Seelen
und Verstandsleben direkt vermitteln konnte, zeigte sich die
selbe Empfindungs- und Denkweise wie heute.« 

Wenn wir nun heute dazu iibergehen, die Psyche als ein 
Organ der Sicherung zu betrachten, deren Inhalt: eine Fiille 
von Sicherungen - jeder Mensch notgedrungen entwickeln 
muS, wenn er nicht ein Idiot werden will, und wenn wir dem
zufolge uns vergegenwirtigen, wie dieser Psycheninhalt sich 
entwickelt hat, so werden wir zunachst feststellen, daB 
derselbe ProzeS, wie wir ihn schon bei Differenzierung der 
Arbeit in groSeren Ziigen kennen, auch in der Psyche seit 
den Tagen des Diluvialmenschen sich vollzog, beide sind zu 
immer groSerer Differenzierung geschritten, beide haben 
sich aus sich heraus entwickelt, beide sind mit ihren Inhalten 
zu WertmaBstaben fiir das Leben geworden. 

An diesem Punkte springt bei soziologischer Betrach
tung besonders klar die zunachst fiir uns mangels Erkenntnis 
vollige Unvergleichbarkeit mit der anorganischen Natur ins 
Auge, einem Unterschiede, den Hans Driesch (I I) bei Be
trachtung der allgemeinen Kennzeichen der organischen 
Form treffend formulierte: 

»Lebende Korper sind nicht bloSe geometrische Formen, 
nicht, wie Kristalle, nur typische Anordnungen von qUalitativ 
gleichartigen Oberflachen im Raum, die sich theoretisch viel
leicht auf Gleichgewichte von Molekiilen zuriickfiihren lieSen. 
Die lebenden Korper sind typisch kombinierte Formen, d. h. 
sie bestehen aus einfacheren Teilen verschiedenen Charakters, 
die in bezug aufeinander in besonderer Weise gelagert sind. 
Die Teile haben nun selbst eine typische Eigenform und kon
nen ihrerseits wieder Kombinationen noch einfacherer Teile 
sein. Des weiteren haben aber lebende Korper nicht immer 
dieselbe typisch kombinierte Form wihrend ihres ganzen 
Lebens; sie werden urn so komplizierter, je alter sie werden; 
sie aIle beginnen mit einem Ausgangspunkt, der nur sehr 
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wenig Form iiberhaupt hat: mit dem Ei. So konnen wir denn 
die lebende Form eine genetische (gewordene) 1) Form nennen, 
oder auch eine Form, die sich als ProzeB darstellt, und des
wegen ist Morphogenesis (Gestaltentwicklung) 1) der passende 
Name fUr die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der 
organischen Formen im allgemeinen beschaftigt .. « 

Auf das psychologisch Kulturhistorische iibertragen, 
sehen die Gedanken in der Sprache W. Wundts (14) folgender
maBen aus: 

»Die InteIIigenz des Primitiven ist zwar in eine enge 
Sphare der Betatigung eingeschrankt; in dieser aber ist sie 
nicht in merklichem Grade minderwertiger als die des Kultur
mensch en. Seine Moralitat ist von der Umwelt abhangig, in 
der er lebt. Wo er frei sein Leben fristet, da konnte man seinen 
Zustand fast ein Ideal nennen, weil er uns wenig Motive zu 
unsittIichem Handeln in unserem Sinne gibt. Wo er dagegen 
bedrangt und verfolgt wird, da fehIt ihm jeder moralische 
Halt.« Dieser Begriff des fehlenden moralischen HaItes in 
unseren Worten ausgedriickt besagt: Das Leben zwang ihn zu 
neuen Aufgaben, deren Wesenheit er sich erst aus der Ober
windung des Unsicherheits- und Minderwertigkeitsgefiihls 
gegeniiber der Neuerscheinung klaren muBte. 

Wenn wir nun weiter annehmen, daB bei den steten Erd
veranderungen, den ungeheuren Unsicherheiten, den Un
erklarlichkeiten und Unbegreiflichkeiten mensch lichen Le
bens vor 100000 Jahren der Mensch als Lebewesen es sich 
noch nicht leisten konnte, eine mannliche und eine weibliche 
Seele und eine dementsprechende Eigenart zu entdecken, so 
konnen wir auch vielleicht aussagen, daB die praktische Be
tatigung der psychischen = mithin auch der Denk-fahigkeiten 
des Menschen zu jenen Zeiten relativ noch so primitiv war, 
daB jede Kraft, ob mannlich oder weiblich beansprucht 
wurde fUr die Sicherung des gemeinsamen Daseins. Und da 
psychisches Verhalten bedeutet, daB die Seele auBere Reize 
aufnimmt, wie sie Nahrung aufnimmt, die sie als Lebewesen 
eben so selbsttatig verarbeitet wie der Organismus es bei der 
Nahrung mechanisch tut, die sie selbsttatig umformt und 
umwandeIt je nach den Lebensanforderungen und Lebens
bediirfnissen (denn anders ist der Weg der geistigen Entwick
lung uns nicht vorstellbar), so war zu allen Zeiten das Leben 
jedes Menschen um so schopferischer und erfiillter, je selbst
verstandlicher er allen Lebensaufgaben gegeniiber in sich 

') Die Erkliirungen stammen von uns. 
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seine Krafte entwickeln konnte, je weniger der Mut durch 
Unterdriickung oder durch aUzu iiberwertige Ziele gebrochen, 
je sicherer mit anderen Worten die Einheit der Personlichkeit 
gewahrleistet wurde. 

Schopfertum war, unabhangig yom Geschlechte, jene 
eben beschriebene aktive Verarbeitung auBerer Reize durch 
die Psyche. Ein schopferischer Vorgang, den jeder vol1ziehen 
muBte, der Mensch bleiben woUte, und der sich heute noch 
genau so unverandert vollzieht, einerlei ob einer sich in dem 
mittlerweile in der »zweischichtigen Kulturei« entwickelten 
logischen Denken iibt, das als wissenschaftliches Denken 
auch nur eine organische Funktion der Psyche ist, oder im 
»wirklichen Denken«, das sich auf das ganze Leben bezieht 
und das man irrtiimlicherweise als das »Naturhaft-weibliche«, 
das »Miitterliche« anzusehen pflegte. Wobei man Grund
begriffe verwechselte, weil man erstens von viel zu kurzen 
Zeitraumen her urteilte, und weil man in dem uns so groB 
erscheinenden KulturprozeB u. a. auch zu MiBverstandnissen 
kam durch 'Oberspannung der Arbeitsteilung innerhalb der 
Geschlechter fUr die kurze Menschheitszeit einiger tausend 
Jahre, die man - eben falls aus Unkenntnis - als absolute 
GroBe betrachtete, trotz aller Logik, in der man das alleinige 
und unfehlbare Riistzeug der Erkenntnis zu haben geglaubt 
hatte. »Die Heterogenie der Zwecke«, wie Wundt es ausdriickt, 
das »'Oberwuchem des Mittels iiber den Zweck«, wie Vaihinger 
es klarer bezeichnet hat, ist, uns heute deutlich erkennbar, 
eines jener Entwicklungsmomente der Menschheitsgeschichte 
geworden, das psychologisch gesehen wieder im engsten Zu
sammenhang mit dem Personlichkeitsproblem steht. Es 
spitzt sich hier gerade die FragesteUung zu, in welchem Ver
haltnis sich die Begriffe: Mut, Schopfertum, Gemeinschafts
empfinden, Lebensgefiihl zum individueUen Leben iiberhaupt 
und zum Bereiche der Menschheitsentwicklung verhalten. 

Wenden wir uns, ehe wir zur Klarung der Frage schrei
ten, einen Augenblick von unseren psychologischen Betrach
tungen den letzten Forschungsergebnissen der Biologie zu, 
udd zwar neben der Betrachtung des »Entwicklungs- und 
Vervollkommnungsproblems« den Ergebnissen der Ver
erbungslehre. 

Wir wissen, daB Leben sich aus Zellteilung entwickelt. 
Driesch hat nachgewiesen, daB das Schicksal einer Furchungs
zelle als »das was bei typischer, ungestorter Entwicklung aus 
ihr wird, nicht ihre ganze Entwicklungsmoglichkeit aus-

B e i 1. Das Schopfertum der Frau. 5/6 2 
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macht«. Sie kann, so erfahren wir, unter veranderten Um
standen zu ganz anderen Korperteilen werden. Ein hochst 
bemerkenswerter Vorgang, der seine vollkommene Parallele 
im Psychischen hat. Wenn Zellen und Furchungen in unserer 
Sprache: Anlage- und Charaktermoglichkeiten bedeuten, so 
wissen wir aus unserer empirischen Arbeit, daB unter dem 
Drucke des Finale und des Lebensplanes einer Personlichkeit, 
sich ursprungliche Menschenformen umwandeln konnen in 
die ganze Skala der »Charakterziige und Charakterfehler«, 
welche man bisher als »unabanderliche Erscheinungen« hin
nahm. Und wir wissen weiter, daB unter der Entwicklung der 
letzten 6000 Jahre Kulturgeschichte viele Moglichkeiten der 
Frau innerhalb ihrer geistigen Fahigkeiten latent bleiben 
muBten aus Grunden, die spater noch zu erortern sind. 

Sodann sagt die Biologie (4) weiter: »Nach unseren heuti
gen Auffassungen ist dasjenige, was in der Keimzelle als Erb
faktor ubertragen wird, und das, was schlieBlich im gegebenen 
Augenblick die AuBeneigenschaft hervorruft, nicht ein und 
dassel be, sondern ein kompliziertes Netz von Wechselwir
kungen, die miteinander zusammenhangen. Und »die Aktivie
rung der Erbmasse« geschieht nicht durch autonomen Zerfall 
in die Erbfaktoren, sondern unter weitgehender Wirkung der 
Teile aufeinander, also epigenetisch. Der Schein einer reinen 
Evolution kann dadurch entstehen, daB ein Keimteil auf seine 
Fahigkeit zur Selbstdifferenzierung gepruft wird, nachdem 
er schon von anderen Teilen her zu seinem Schicksal bestimmt 
worden ist; so z. B. das Stuck Medullarplatte (gemeint ist 
eine bestimmte Form des Embryos, aus dem normalerweise 
sich Zentralnervensystem und Sinnesorgane entwickeln 1), 
welches Hirnsubstanz und Auge bildet, wahrend es fruher 
transplantiert (verpflanzt) 1) zu Epidermis (Haut) 1) geworden 
ware. Die Zeit dieser Determination liegt sieher bei verschie
denen Keimarten an verschiedenen Punkten der Entwiek
lung; sie mag manchmal bis ins Ei zuruckgelegt sein. Aber 
selbst dann sprieht viel dafiir, daB die richtige Lagerung und 
Proportion der fruh bestimmten Anlagen nach demselben 
epigenetischen Prinzip zustande kommt, durch determinie
rende Wirkung der Teile aufeinander. Die RoUen der Selbst
differenzierung und der abhangigen Differenzierung sind 
wahrscheinlich wah rend der verschiedenen Perioden der 
Entwieklung verschieden.« 
__ Also schon im Organismus jedes Individuums vol1zieht 

1) Von uns binzugefiigt 
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sich unabhangig yom Geschlecht ein unausgesetzter schopfe
rischer ProzeB, der aber in seinem Endergebnis nicht nur 
durch die Erbfaktoren allein bestimmt wird. Wir horen nun 
weiter (4): »Ferner ftir die fertige Ausbildung und Erhaltung 
von Muskeln, Knochen und vielen korperlichen und geistigen 
Eigenschaften spielt die for d ern deW irk u n g des 
G e bra u c h e s (von uns gesperrt) eine groBe Rolle. I m 
Gegenteil ftihrt der Nichtgebrauch zu 
Verktimmerung und Schwund (von uns ge
sperrt). Diese Art der Beeinflussung der Organismen ist eine 
der wichtigsten. Sie stel1t nach Roux die dritte Periode der 
Entwicklung dar, in der die funktionelle Reizgestaltung durch 
direkte Bewirkung der auBeren Faktoren vorherrscht. Trotz 
der erblichen Fixierung der Norm der einzelnen Reaktions
weisen werden eine Ftille von Organen des menschlichen 
Korpers i h r e c h a r a k t e r i s tis c h e P rag u n g 
u n d v 0 II e A usb i I dun g e r s t d u r c h die j e
desmalige individuelle Beanspruchung 
e r h a I ten (von uns gesperrt). Das spezifisch erscheinende 
Auftreten von einzelnen Organismentypen bei gleichbleiben
den Faktoren bedarf bei jedem einzelnen individuellen Ent
wicklungsprozeB immer wieder von n e u e m d erG e
s t a I tun g (von uns gesperrt), ein Umstand, der dadurch 
bewiesen wird, daB durch Aenderung der Mil i e u v e r
h a I t n iss e 0 d e r d u r c hAn d e run g d e r fun k
t ion e II e n B e a n s p r u c hun g g lei c h e i neT y
pen and e run g (von uns gesperrt) eintritt. Wir betrach
ten als ontogenetisches Entwicklungsziel die Organisations
und Anpassungsvollkommenheit. Sie muB sich durch An
passung an die auBeren Verhaltnisse auf jeder Organisations
stufe verwirklichen und dadurch die vorteilhafteste Aus
bildung des Organismus erreichen. Wir konnen also mit 
Weidenreich als zweifellos annehmen, daB de r in d i v i
duelle Gestaltungsanteil am Entwick
I u n g s g esc h e hen s e h r g roB i s t, u n d daB e s 
un bedingt der Mitarbeit des Individuums 
bed a r f, u m d u r c h die end g ti I t i g e G est a I
tun g d e r i nih m v 0 r han den e n z w e c k m a B i
gen Reaktionsweisen ein auch ftir die 
U ,m weI t z w e c k m a Big e s Res u I tat z u e r
rei c h e n« (von uns gesperrt). Hier haben wir sehr bedeut
same Feststellungen biologischer Vorgange, die sich mit den 
Ergebnissen unserer Forderung identisch erweisen. Auch wir 
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sind der Meinung, daB im Psychischen das »Training«, das 
unausgesetzte Oben eine Hauptrolle fUr die Entwicklung 
geistiger Fahigkeiten bildet und daB Nichtgebrauch zu Ver
kiimmerung und Verarmung des seelischen Lebens fUhrt. 
Wobei uns zugleich die Entwicklung psychischen Lebens be
deutet: Ausbildung der Faktoren des Denkens und Gemein
schaftsempfindens. Von diesem letzteren pflegte man bisher 
unter den Begriffen Gemiit, Herz, Seele zu sprechen und vom 
Denken als Verstand und Vernunft, wobei man dem Manne 
vorwiegend das Denken, der Frau das Gemiit als »Haupt«
anlage zusprach. 

Wie wir nun von der unzerstorbaren Einheit der Person 
ausgehen, die bei jedem aile zum Menschsein gehorigen 
Voraussetzungen in sich schlieBt unabhangig vom Geschlecht, 
so konnen wir auch nachweisen, daB durch »Anderung der 
Milieuverhaltnisse oder durch Anderung der· funktionellen 
Beanspruchung gleich eine Typenanderung eintritt«. Der 
Frauentypus im Entwicklungsgang der Menschheit hat unter 
dem jeweiligen Zeitideal und den jeweiligen Milieu- und 
soziologischen Verhaltnissen immer jene Formen des Mensch
seins durch »individuellen« Gestaltungsanteil entwickelt, 
welcher das fiir die Umwelt zweckmaBigste Resultat darstellte, 
wobei stets der Gesichtspunkt vom Leben als tragender Quali
tat als Kriterium nachzuweisen ist. 

An dieser Stelle liegt das besondere Interesse der Indivi
dualpsychologie an der Frage vom Wesen der Begabung, des 
Talentes, des Genies, des Schopferischen schlechthin. Wenn 
wir Begabung als Allgemeinbegriff nehmen und Talent-Genie 
als Bezeichnungen, welche einen Gradunterschied darstellen, 
so ist die Frage zu klaren, warum das Genie so verhaltnis
maBig selten, das Talent haufiger und der Durchschnitts
mensch am haufigsten ist, und was diese Dinge mit der Frage 
des »training« in bezug auf die groBe Leistung zu tun haben. 
Der korperliche Organismus in seiner mehr oder weniger 
groBen Differenziertheit hat sicherlich auch einen gewissen 
Anteil an Inhalt und Entwicklung dieser Frage, aber das fest
zustellen ist zunachst nicht Aufgabe der Individualpsycho
logie. Sie hat es in erster Linie mit den seelischen Begeben
heiten zu tun, wenngleich sie bereits das Wesen der Con
version (des Ueberganges seelischer Vorgange in korperliche 
und umgekehrt) erfolgreich bearbeitet. Wir wenden uns zum 
Zwecke der Erforschung des Problems wie schon so oft in 
der psychologischen Betrachtung zunachst dem kranken In-
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dividuum zu, das uns auf den Weg zur Behandlung und 
damit der Erforschung und der Erfahrung zwingt. Die Arbeits
ergebnisse der italienischen Aerztin Dr. Maria Montessori in 
Rom sind hier an erster Stelle zu nennen. Sie beziehen sieh auf 
die Frage des ))training« und die Entwicklung des Gemein
schaftsgefiihles. 'Ober die Entstehung ihrer Methode finden 
wir folgende Schilderung (IS): 

))Maria Montessori war Hilfsarztin an der psychiatrischen 
Klinik in Rom. Unter den ihr anvertrauten Kranken erweck
ten die schwachsinnigen Kinder, die sich in der Klinik be
fanden, ihr tiefstes Mitgefiihl. Gab es denn keinen Weg, ihre 
miiden Seelen zu erwecken, auch sie an der Schonheit und 
Kraft des Lebens teilnehmen zu lassen? Sie beobachtete die 
armen Kleinen unablassig und kam zu der Uberzeugung, daB 
es galt, die Sinne der Kinder zu entwiekeln und aufnahme
fahig zu machen, um die geringen Krafte ihres Verstandes 
zur Entfaltung zu bringen. Die ... Spielzeuge, die sie er
dachte, waren so beschaffen, daB die Betatigung der Kinder 
an ihnen gleiehzeitig Sinnesiibungen waren. Zwei Jahre lang 
beschaftigte sie sich von morgens bis abends mit ihren Kin
dem. Sie lernten nach der besonderen Methode, die die Er
zieherin, stets den Bediirfnissen der Zoglinge folgend, wah
rend des Unterriehtes herausgearbeitet hatte, bald Schreiben, 
Lesen und die Anfangsgriinde des Rechnens. Dem Wunsche 
der jungen Arztin, daB ihre Zoglinge mit gleichaltrigen 
Schiilem der Volksschule zusammen gepriift werden sollten, 
wurde stattgegeben. Die Tatsache, daB die armen, schwach
sinnigen Kinder in ihren Schulleistungen nieht hinter den 
normalen zuriickstanden, erweckte in wei ten Kreisen Er
staunen und Bewunderung. Die erfolgreiche Lehrerin aber 
kam nieht iiber die Frage hinweg, wie es um die geistige For
derung der normalen Kinder bestellt sei, wenn es moglich 
war, daB ihre ungliicklichen Zoglinge scheinbar die unge
heure Kluft zwischen einem kranken und einem gesunden 
Gehirn hatten iiberbriicken konnen. Schlug man vielleicht 
einen falschen Weg beim Unterriehte der normalen Kinder 
ein und hemmte ihre Entwieklung, anstatt sie zu fordern? Sie 
entschloB sieh, ihren Beruf aufzugeben und die Erziehungs
wissenschaften, besonders Experimentalpsychologie, zu stu
dieren. Nachdem sie auf Reisen in Deutschland, Frankreich 
und England die Einrichtungen fiir Erziehung und Unterrieht 
normaler Kinder kennengelemt hatte, begann sie durch 
Beobachtung und Versuche an normalen Kindem den Weg 
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zu suchen, der dahin fiihren sollte, allen Kindem die Mog
lichkeit zur vollen Entfaltung ihrer Anlagen und Fahigkeiten 
zu gewahrleisten. 1907 wurde in Rom das erste »Haus der 
Kinder« nach ihren Erziehungsgedanken eingerichtet. Schii
ler und Mitarbeiter fanden sich ein, die Versuche wurden fort
gefUhrt und erweitert. Neue Hauser der Kinder entstanden 
in italienischen Stadten, in der Schweiz, in England, Holland, 
Spanien, Frankreich, in den skandinavischen Staaten, in 
Nordamerika und Australien, in Indien und Japan und 
Deutschland.« 

Die tiefste Erkenntnis bei den empirischen Versuchen 
und ihren Erfolgen, also das wissenschaftliche Kennzeichen, 
»das uns genau die richtigen und natiirlichen Mittel fUr die 
Betatigung des Kindes erkennen laBt« war: daB »die Stetig
keit und Dauer der Aufmerksamkeit« das Entscheidende fUr 
die Leistungsfahigkeit ist. »J e jiinger das Kind ist, desto 
schwerer wird es ihm, seine Aufmerksamkeit lange Zeit auf 
den gleichen Gegenstand zu heften. Die Tatigkeiten im Haus
halt und im Garten sind sehr geeignet, die Willenskraft der 
Kinder zu starken, sie an freiwilliges, langeres Verweilen bei 
einer Arbeit zu gewohnen und die Fahigkeit, langere Zeit ihre 
Aufmerksamkeit auf denselben Gegenstand zu lenken, zu 
erziehen.« Sogar bei schwachsinnigen Kindem kommt man 
bei dieser Methode zu Betatigungen, welche die Leistung des 
Durchschnittsmenschen aufweisen. 

In Zusammenhang mit diesen Klarungen von der Wich
tigkeit rechtzeitiger friiher Leitung steht die individual
psychologische Erkenntnis, daB die Zielrichtung, der Lebens
plan in seiner Anlageform, die ideelle Leitlinie, das Zeichen 
von Ermutigung oder Angst bereits in den ersten 2-3 Lebens
jahren bestimmt und damit eine gewisse Entwicklungstendenz 
gegeben ist, die so lange innegehalten wird, bis tiefgehende 
Wirkungen ihre Richtung verschieben. 

Das Ergebnis einer Lebensarbeit in unserer Richtung 
liegt femer in den Versuchen des jetzigen Direktors Bakule (16), 
Prag, der unter den Gesichtspunkten, daB die Schule ver
saume, die »schopferischen Krafte im Kinde« zu entfalte:l, 
als junger Lehrer einen unerhort neuen Weg der Erziehung 
mit geradezu beispiellosen Erfolgen beschritt,. wobei unter 
anderem auch an Verkriippelten eine Erziehungsarbeit ge
leistet wurde, deren Erfolg das Wort Bakules rechtfertigt: 
»Ich horte auf an angeborene Begabung zu glauben.« 

Auch hier findet sich das Ziel der Individualpsychologie: 
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verstarkter Wirklichkeitssinn, Verantwortlichkeit, Ersatz der 
latenten Gehassigkeit durch gegenseitiges Wohlwollen, 
... durch die bewuBte Entfaltung (training) des Gemein
schaftsgefiihles . .. als eines Mittels, um a 11 e schopferi
schen Krafte des Menschen - sowohl im Denken wie im 
Gemeinschaftsempfinden - bei a 11 e n zu erwecken -
durch die Praxis bestatigt. AIle diese Angaben zeigen jedoch 
zunachst nur den minderwertigen, schwachen oder schein bar 
unbegabten Menschen, bei dem man durch groBes Training 
innerhalb der Wirklichkeit des Lebens - nicht auf staubiger 
Schulbank - die Sinne scharfte und erweckte. 

Aber weder Talent noch Genie sind in diese Betrach
tungsweise mit hineinbezogen. 

Natiirlich stehen wir auf diesem Gebiete noch am An
fange unserer Forschung, aber immerhin laBt sich von unse
rem Standpunkte aus zu diesen Dingen einiges Material bei
bringen, wobei die Biologie mit ihren Ergebnissen ebenfalls 
wertvolle Dienste tut. 

Zunachst sind auf dem Gebiete der Musik die theoretischen 
und praktischen Arbeiten Heinrich Jacobys (17) beachtens
wert. Bei diesen Versuchen liegt neben den durch Praxis 
erbrachten Beweisen die Behauptung vor, die aussagt, daB 
es eine »angeborene«. musikalische oder unmusikalische· 
»Anlage« nicht gibt. Vielmehr weist Jacoby nach, daB die 
Musikalitat jed e m als Ausdrucksmittel gegeben ist und 
wie das Laufen von jed e m gelernt werden kann. Jacoby 
ist der Meinung, daB Musik ein energetischer Vorgang ist, 
und diesem »1iegen nicht Kunstregeln, sondern allgemeine 
giiltige, jedem zugangliche, und von jedem erlebbare Ge
setze zugrunde«. Auch seine ganzen Erfahrungen formen 
sich zu denselben Gedanken, Axiomen und Kategorien wie 
in der Individualpsychologie, die da spricht vom Wesen des 
Mutes, des Training, der Entmutigung. Jacoby ist der Mei
nung, daB die meisten »Unmusikalischen« »durch Gedanken
losigkeit und Ungeschicklichkeit ihrer Umgebung bereits 
in friiher Kindheit Entmutigte« sind. Wenn man zu all diesen 
kleineren Versuchen noch die umfangreichen und bedeutungs
vollen Forschungen Alfred Adlers iiber »Organminderwertig
keit« nimmt, die den Ausgangspunkt der Individualpsychologie 
bildeten, so haben wir ein allmahlich sich run den des Bild, 
das aufzeigt, in welch ungeheurem MaBe die Seele, als Organ 
der Sicherung, neben ihren a priori gegebenen Moglichkeiten 
einerseits Minderwertigkeiten des Organismus im Psych-
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schen kompensiert, und wie nahe andererseits Organminder
wertigkeiten, Training und Mut mit Leistung, ja wahrschein
lich auch mit groBer Leistung zusammenhangen. Mut aber 
ist gleichbedeutend mit Entfaltung des Gemeinschafts
empfindens. 

Was im iibrigen die musikalische Fahigkeit betrifft, so 
sind gerade Kulturbiologen dariiber einig, daB Musikbegabung 
bei den meisten primitiven Volkern, besonders z. B. bei 
den Negern zu finden ist. Lenz (18) sagt u. a. von nichteuro
paischen Rassen, daB sie hohe Fahigkeiten entweder auf 
musikalischem Gebiete, dem Gebiete des ))Sichein£tihlens« 
oder auf dem Gebiete der »malerischen und bildnerischen 
Begabung« haben. Beim Orient jedenfaUs konnen wir im 
aUgemeinen eine starkere Ausbildung des ))Sichein£tihlens«, 
beim Okzident dagegen die Ausbildung des Denkens, und 
dadurch vor aUem die Ausbildung der messenden Natur
wissenschaften feststeUen. Belangreich ist, daB im Osten 
wie im Westen das Mittel des Experimentes ausschlaggebend 
war. Aber wah rend im Westen das rationale Experiment 
))als Mittel zuverlassig kontrollierter Erfahrung, ohne welches 
die heutige empirische Wissenschaft unmoglich ware« zu 
den messenden Naturwissenschaiten £tihrte, war dasselbe 
Mittel im Osten als psychologisches Experiment z. B. im 
Dienste der asketischen Technik des Yogi der Weg zur Ent
wicklung einer anderen Kulturform. 

Aber nicht nur die musikalische Mitteilungsfahigkeit 
scheint uns ein Instrument menschlicher Mitteilung und Be
tatigung apriori zu sein, sondern die Kunst schlechthin. 
Und wenn sich durch wissenschaft1iche Arbeit eindeutig 
unsere Au££assung erweisen soUte, in welchem MaBe Talent 
und Genie systematisch zu entwickeln waren, so miiBte die 
Praxis in Vergangenheit und Gegenwart bereits heute Be
weise £tir die Moglichkeit unserer Behauptung liefern konnen, . 
weil sich die Menschheit im groBen und ganzen nur die 
Aufgaben stellt, die sie zu losen imstande ist. (Nach K. Marx). 

In einem bemerkenswerten Buche: ))Die methodische 
Entwicklung der Talente und des Genies« kommt weiterhin 
Dr. Alfred Hock (19) an Hand ·eines reichen Beweismaterials 
genau zu denselben Schliissen wie die Individualpsychologie. 
Seine Erkenntnisse bauen sich auf biologischer Arbeit auf. 
Auch er glaubt beweisen zu konnen, »daB die angeborenen 
Determinationsfaktoren, welche die groBe Leistung ermog
lichen, unter den Menschen weit verbreitet sein miissen, vie! 
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weiter verbreitet, als gewohnlich angenommen wird«. Vor
bild und Nachahmung sind ihm ebenfalls wesentliche Richt
linien, ebenso die Tatsache des Training und des FleiBes. Er 
berichtet: »Rafael war der Sohn eines MaIers, unter Farben
top fen aufwachsend, aIs gabe es auf der Welt keine andere 
Tatigkeit. Mozarts, Bellinis, Beethovens Vater waren Berufs
musiker und unterrichteten ihre Kinder in der Musik seit 
der friihesten Kindheit. Letzterer hatte in Bonn den jungen 
Mozart gehort und beschloB, weil in materiellen Noten, aus 
dem Sohne, der schon friihzeitig deutliche Anzeichen seiner 
Begabung aufwies, ein Wunderkind nach dem Muster Mo
zarts zu machen. Unaufhorlich muBte der kleine Ludwig am 
Klavier iiben, und selbst des Nachts wurde er von dem spat 
aus dem Wirtshaus heimkehrenden Vater ans Klavier ge
schleppt. Wir sehen hier, nebenbei bemerkt, eine Methode an
gewendet, wie sie oft mit Erfolg bei der Dressur von Tieren 
gebraucht wird.« (Alfred Adler: »Ideelle Richtlinie und neu
rosenfreie Haltung.«) Bei Mozart sucht Hock nachzuweisen, 
daB es sich hier schon gar nicht mehr um die Leistung e i n e s 
Individuums handelt, sondern um diejenige zweier Menschen, 
zweier Generationen: Vater und Sohn. »Mozarts groBe Lei
stung besteht darin, daB er der Menschheit seine unstreb
lichen Tonschopfungen schenkte. Die Aufgabe, die sich sein 
Vater gestellt hatte, lautete anders: aus seinem Sohne einen 
groBen Musiker zu machen. Mit groBter Beharrlichkeit und 
Ieidenschaftlichem Eifer hat der alte Mozart, ohne je in seinem 
Streben zu erlahmen, dieses Ziel bis zu seinem Tode verfolgt. 
Die Einsicht in die richtigen Mittel zu dies em Ziele, eine 
FoIge seiner hohen musikpadagogischen Kenntnisse und 
eines eindringenden scharfen Verstandes, bot die Moglichkeit 
des Gelingens. Leopold Mozart, von entschiedenster Neigung 
zur Musik beseelt, komponierte auch seIbst und schrieb ein 
J ahr vor seines Sohnes Geburt einen Versuch einer griind
lichen Violinschule, der als der beste seiner Zeit galt. Nichts 
konnte unter solchen Umstanden naherliegen, als die musik
padagogischen Probleme, die ihn so lange beschaftigt hatten, 
bei seinen Kindern zu erproben und diesen die Friichte seines 
reiflichen Nachdenkens zukommen zu lassen. Wir sehen Leo
pold Mozart daher von Anfang an damit aufs allereifrigste 
beschaftigt. Nur diesem einen Ziele zustrebend, bringt er 
seinem Sohne in einer unglaublich friihen Lebensperiode 
die Grundlage fiir ein tiichtiges musikalisches Schaffen bei. 
Die ganze Kindheit und Jiinglingszeit Mozarts ist durch 
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EinfluB des Vaters in eine musikalische Atmosphare form
lich eingehtillt, wozu noch der Mangel an geistiger Ab
lenkung in dem damaligen Salzburg beitrug. »Mozart hitte 
in der ganzen Welt keinen Lehrmeister oder Erzieher wie 
seinen Vater finden konnen«, iuBerte einer der intimsten 
Freunde der Familie, der Musiker Schachtner. Und wirklichl 
Man ist vers~cht zu glauben, daB der Unterricht durch den 
Vater gleich nach der Geburt begonnen haben mtisse, wenn 
man erfihrt, was Mozart bereits mit vier J ahren am Klavier 
leistete. Ais er sechs Jahre alt war, unternahm der Vater 
bereits mit ihm und der zehnjihrigen Schwester Konzert
reisen nach Wien und Mtinchen, wo ihr Spiel ungeheuren Bei
fall weckte. 

Wie ganz und gar Leopold Mozart der musikalischen Er
ziehung seines Sohnes zugewandt war, berichtet Schachtner 
ebenfalls: »Im Alter von vier bis fUnf Jahren komponierte 
Mozart ein Konzert ftir Klavier. Wir lachten anfangs tiber 
diese scheinbare Gallimathias, aber der Papa fing hernach 
seine Betrachtungen tiber die Hauptsache, tiber die Noten 
und tiber die Komposition an. Er hing lange Zeit steif mit 
seiner Betrachtung an dem Blatte, endlich fielen zwei Trinen, 
Trinen der Bewunderung und Freude aus seinen Augen. 
,Sehen Sie, Herr Schachtner" sagte er, ,wie alles richtig und 
regelmiBig gesetzt ist, nur ist es nicht zu brauchen, wei! es 
so auBerordentlich schwer ist, daB es kein Mensch zu spielen 
imstande wire.' ... Ein anderes Mal sagte Wolfgang: ,Herr 
Schachtner, Ihre Geige ist um einen Viertelton tiefer ge
stimmt als meine da; wenn Sie sie doch so gestimmt lieBen, 
wie sie war, als ich das letzte Mal darauf spielte. Ich lachte 
dartiber, aber Papa, der das auBerordentliche Gedichtnis und 
Tongeftihl seines Kindes kannte, bat mich, die Geige zu holen, 
um zu sehen, ob er recht hitte. Ich tat es, und richtig war's.' 
Der Unterricht wurde ununterbrochen, selbst auf Reisen, 
mit groBter Sorgfalt vom Vater fortgesetzt; mit sechs Jahren 
bereits auch in Violine und in den Anfangsgriinden der Kom
position, mit sieben Jahren Orgelunterricht. Schon damals 
lieB ihn der Vater auch Symphonien ftirs Orchester schreiben. 
Auch auf die sonstige geistige Ausbildung seiner Kinder war 
der Vater bedacht unci machte sie auf Reisen auf alle Sehens
wtirdigkeiten aufmerksam. Ais spiter der junge Wolfgang 
zum ersten Male allein in die Fremde zu gehen sich anschickte, 
war liingst alles fUr die Erreichung eines groBen Erfolges vor
bereitet: die beharrlichsten Obungen auf der Geige und auf 



dem Klavier waren vorhergegangen und eine Reihe Kompo
sitionen, in zahlreichen Reinschriften zu kleinen Btichern 
gebunden, lag be quem verpackt ftir Aufftihrungen oder Ge
schenke bereit. Unermtidlich sehen wir den Vater beschaftigt, 
dem Sohne die Wege zu bahnen und ihm genau zu zeigen, 
wie er es zu mach en habe, um denZweck seiner Reise zu er
fiillen.« 

GroBe Werke, die nicht nur der Arbeit eines einzelnen 
zuzuschreiben sind, konnen wir mehrfach in der Geschichte 
nachweisen. Am wesentlichsten ist ftir uns ein Bericht des 
englischen Philosophen J. St. Mill tiber das Verhaltnis seiner 
Frau undseiner Stieftochter zu seiner Arbeit: Er schreibt(I9): 
»Wenn zwei Personen in ihrer Denkweise und ihren Speku
lationen vollkommen tibereinstimmen, wenn alle Gegen
stande des intellektuellen oder moralischen Interesses von 
ihnen im taglichen Leben erortert und geprtift werden, 
wenn sie von denselben Prinzipien ausgehen und durch ge
meinsam verfolgte Prozesse zu ihren Schltissen gelangen, so 
ist es hinsichtlich der Originalitatsfrage von geringem Be
lange, wer von ihnen die Feder fUhrt. Derjenige, der am 
wenigsten beitragt, hat vielleicht den wei taus groBten Anteil 
an den Gedanken; die Schriften, die so geschaffen werden, 
sind das vereinigte Produkt von beiden, und es muB unmoglich 
werden, mit Sicherheit jedem seinen Anteil an dem Ganzen 
zuzuschreiben. In diesem weiteren Sinne waren nicht nur 
wahrend un seres ehelichen Lebens, sondern auch wahrend 
der vielen vorausgegangenen Jahre unserer vertrauten 
Freundschaft aile Schriften, die ich veroffentlichte, ebensogut 
ihr Werk, wie das meinige, indem ihr Anteil mit jedem Jahre 
zulegte, wah rend ich fUr mich keinen groBeren Anteil daran 
beanspruchen kann, als an jedem anderen Gedanken, den ich 
in frtiheren Schriftstellern gefunden und nur dadurch zu 
meinem Eigentum gemacht habe, daB ich ihn zu meinem 
Gedankensystem einverleibte.« ... »Die Frau, deren Genius, 
wahrend er auf dem Gebiete des Denkens wuchs und sich ent
faltete, stets lange vor mir Wahrheiten auffand, in welch en 
ich nicht wie bei anderen eine Beimischung von Irrtum zu ent
decken vermochte. Das Kapital der politischen Okonomie, 
das am meisten Eindruck machte, namlich das tiber die Zu
kunft der arbeitenden Klassen, rtihrt ganz von ihr her.« ... 
»Wer immer meiner oder der von mir geleisteten Arbeit ge
den ken mag, wolle nie vergessen, daB er in letzterer nicht 
das Produkt eines einzigen Geistes, eines einzigen BewuBt. 



seins 'Vor sich habe, sondern das 'Von Dreien. Sie hat mir eine 
Tochter hinterlassen, meine Stieftochter, deren stets zuneh
men de und reifende Talente vom Tage unseres groBen Ver
lustes an bis heute denselben groBen Zielen zustrebten.« 

Und ein moderner Schriftsteller, John Galsworthy (20) 
teilt im Vorwort seines Buches mit: »Meiner Frau widme ich 
die Forsyte Saga in ihrer Gesamtheit, nach meiner 'Ober
zeugung das wenigst Unwiirdige meiner Biicher, denn ohne 
ihre Ermutigung, Freundschaft und Kritik hatte ich nie auch 
nur der Schriftsteller werden konnen, der ich bin.« Sehr 
wesentlich ist hier das Bekenntnis, w i e notig die Ermutigung 
ist und die Tatsache, daB in unendlich vielen Fallen der 
schopferische Anteil der Frau an Werken des Mannes nicht 
bekannt sein diirfte. Nehmen wir dazu noch ein willkiirlich 
gewahltes Beispiel: 

»Die weibliche Abteilung des amerikanischen Arbeits
ministeriums in Washington, an deren Spitze MiB Mary 
Anderson steht, hat sich der groBen Miihe unterzogen, samt
liche Akten des Pater.tamtes der Vereinigten Staaten darauf
hin durchzusehen, wie groB der Prozentsatz der Frauen unter 
den Erfindern ist, deren Erfindungen patentamtlich geschiitzt 
worden sind. Sie wahlte fUr diese Untersuchung die Zeit
spanne der letzten zehn Jahre und fand, daB die 5000 Patente, 
die wah rend dieser Zeit an Frauen erteilt wurden, nicht ganz 
2 v. H. der Gesamtzahl der wahrend dieses Zeitraumes iiber
haupt patentierten Erfindungen ausmachten. Bemerkens
wert ist dabei, daB in den gesamten l05 Jahren von l790 
bis l895 im ganzen nicht einmal 5000 Patente an Frauen er
teilt wurden und daB man von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein 
Anwachsen der Zahl der Erfinderinnen feststellen kann. 

Da die patentamtliche Erfinderliste der Vereinigten 
Staaten nur den Vor- und Nachnamen, nicht aber das Ge
schlecht der Patenttrager angibt, so wurden als Erfinderinnen 
nur solche Personen angesehen, aus deren Vornamen ihre 
Zugehorigkeit zum weiblichen Geschlecht zweifellos hervor
ging. 

Es ist immerhin nicht uninteressant, daB das allererste 
Patent, das ein Amerikaner von der britischen Regierung er
hielt, einem Pflanzer, Thomas Masters aus Pennsylvanien, ftir 
eine neue Erfindung zur Reinigung und Frischerhaltung von 
Mais >>nach den Angaben seiner Frau Sybille« erteilt wurde. 
Jedenfalls galt es damals noch unweiblich, sich eine Erfindung 
patentieren zu lassen; und ganz iiberwunden ist diese An-
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schauung auch heute noch nicht. Der allgemeine Glaube, daB 
Frauen keinen Erfindergeist besitzen, tragt sicherlich dazu 
bei, ihr Selbstvertrauen herabzudriicken und sie daran zu 
hindern, ihre Erfindungen anzumelden, oder laBt sie sich gar 
bei etwaiger Meldung hinter einem mannlichen Familien
mitglied verstecken. 

Ferner ist in Betracht zu ziehen, daB der Mangel an Zu
trauen in die technischen und wissenschaftlichen Fahigkeiten 
der Frau diese, trotz bestehender Gleichberechtigung, auch 
in Amerika noch vielfach aus den technischen und wissen
schaftlichen Berufen fernhait, so daB der Anteil der Frau an 
den eigentlichen »Erfinderberufen« auffallend gering ist. 
Ein erstaunliches Ergebnis der Untersuchung war iibrigens, 
daB sich unter den Erfinderinnen, wie auf briefliche Anfrage 
mitgeteilt wurde, eine recht erhebliche Anzahl von Frauen 
ohne hahere Bildung befand. Der Trieb, neue Wege zu finden, 
urn langgehegte Wiinsche zu befriedigen, machte sich eben 
iiberall fiihlbar. Die Waschfrau erfindet ein Waschbrett, das 
die Hande schont und die Arbeit des Reibens erleichtert. Die 
Krankenpflegerin erfindet eine Methode, die Pflege Bett
lageriger zu verbessern. Der Reisende erfindet Sicherheits
signale auf der Eisenbahn, Rettungsgiirtel usw. 

Es ist sehr aufschluBreich, die Listen der an amerikani
sche Frauen verliehenen Patente daraufhin anzusehen, auf 
welch en Gebieten die Erfinderinnen sich hauptsachlich be
tatigt haben. 

Von den 5000 Patenten, die in den zehn Stichjahren an 
Frauen gegeben wurden, bezogen sich 221 oder 4,4 v. H. auf 
die Landwirtschaft, und von dies en entfielen wiederum 71 auf 
den Ackerbau und die dazu natigen Maschinen. Man erkennt 
bei genauer Durchsicht, daB die Frauen in allen der Land
wirtschaft dienenden Gebieten der Vereinigten Staaten und 
auf allen erdenklichen landwirtschaftlichen Betatigungs
feldern Erfindungsgeist bewiesen haben. Die meisten dieser 
Erfinderinnen waren selbst in der Landwirtschaft tatig. Auf 
die Frage, wie die Erfinderin eines praktischen Kunstdiinger
verteilers, eine Frau aus Florida, auf ihre Idee gekommen sei, 
antwortete sie: »Wahrscheinlich aus angeborener Faulheit. 
Ich mochte mich nicht fortwahrend biicken, da kam mir der 
Gedanke des Verteilers.« 

Klein ist die Zahl der Erfindungen auf den Gebieten des 
Bergbaues und der Verhiittung von Metallen. Die II Patente, 
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die hier von Frauen genommen wurden, sind zweifellos alle 
das Ergebnis wissenschaftlicher Laboratoriumsarbeit. 

Urn so bedeutsamer ist die rasche Zunahme der Erfin
dungen auf dem wei ten Felde der Industrie, das mehr und 
mehr von Frauen erobert wird. AIle Erfindungen, die in den 
Bereich des Haushaltes gerechnet werden konnen, sind hier 
ausgeschaltet. Trotzdem bleibt noch genug ubrig. Funfzig 
verschiedene Gewerbe haben bereits aus weiblichem Erfinder
geist Vorteil gezogen, unter ihnen einige technisch besonders 
hoch entwickelte, wie die Farbenindustrie und der Maschinen
bau. 

Ganz besonders groB aber ist die Zahl der Erfinderinnen 
auf dem Gebiete des Hausbaues, wo sie sich allerdings mit 
Vorliebe der Innenausstattung und kleinen Verbesserungen 
an Fenstern, Turen und Heizkorpern zuzuwenden scheinen. 

Bei der starken Beteiligung der amerikanischen Frauen 
am Automobilverkehr nimmt es nicht wunder, daB sie mit 
I04 Erfindungen an der Verbesserung des Autos beteiligt sind. 

Das Lieblingsfeld erfinderischer Frauen aber ist der 
Haushalt. Auf ihn entfallen allein 28 v. H. der in den zehn 
Stichjahren gemachten Erfindungen. Der Vorwurf, daB die 
Frau nicht genugend zu den arbeitsparenden Methoden im 
Haushalt beigesteuert habe, scheint beim Durchlesen dieser 
Listen wirklich widerlegt. Am starksten hat sich die Ameri
kanerin auf dem Gebiete der Kuchenausstattung betatigt, 
dann folgt die Wasche und alles, was damit zusammenhangt, 
dann Hausreinigung, Kinderstuben-, Badezimmer-, Schlaf-, 
Wohn- und Speisezimmereinrichtung. Der Naherei und ihrer 
Erleichterung dienen 6I Erfindungen, der Ausnutzung elek
trischer Kraft im Hause 33. 

Selbstverstandlich hat auch der Wunsch nach Verbesse
rung und Verschonerung der Kleidung den Frauengeist zu 
einer groBen Reihe von Erfindungen angeregt. Ganz besonders 
aber tritt die weibliche Eigenart hervor in der ungewohnlich 
groBen Zahl von Erfindungen auf dem Gebiete der Unfall
verhutung und der Gesundheitspflege.« (Nach einem Bericbt 
von Professor Dr. Elisabeth Altmann-Gottheiner, Mann
heim (2I). 

Und wenn wir alle diese Betrachtungen verb in den mit der 
Anschauung von Frobenius, der annimmt, »daB hobe Kul
turen durch die eigenartigen Mischungen von vaterrechtlichen 
und mutterrechtlichen bzw. mannlichen und weiblicben Ge
samtseelenstrukturen entstehen«, so wissen wir, daB wir unse-
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ren Begriff yom Schopferischen als einer nur dem Manne zu
kommenden Ausdrucksform grundlegend zu andern haben. 

Kehren wir nun noch einmal zur Biologie zuriick und 
wenden wir uns fiir unseren Zweck zu dem Entwicklungs
und Vervollkommnungsproblem, zu der Frage, ob es im Bio
logischen und der Menschheit iiberhaupt Entwicklung und 
Vervollkommnung gibt oder ob seit Urbeginn der Menschheit 
alles beim alten geblieben ist. Hier kommt die Biologie vorab 
zu denselben Schliissen wie die Soziologie, daB namlich »in 
der Planlosigkeit des Nat u r geschehens ein sol c her 
Gedanke keine Daseinsberechtigung habe, da das Differen
zierte nicht vollkommener als das Einfache ist« 25). Die Ge
danken yom Entwicklungs- und Vervollkommnungsproblem 
konnen also nur auf das Menschenleben anzuwenden sein. 

Nun ist aber bei der Tatsache, daB der Mensch ein rela
tiver Dauertypus ist, daB auch bei ihm eine unbegrenzte 
Differenzierung nicht von der Natur vorgenommen wurde, 
auch yom psychologischen Standpunkte aus Halt zu machen. 

Eine unbegrenzte Zunahme von Differenzierungen, die 
es nirgendwo im uns bekannten Weltallgeschehen gibt, hatte 
offen bar zu »immer absonderlicheren, bizarreren Gestalten« 
und damit zum Untergang fiihren miissen, was auch tatsach
lich z. B. bei man chen Endgliedern von Tierreihen zu be
obachten ist (4). 

Da aber das Leben als tragende Qualitat - der Gesichts
punkt, den die Individualpsychologie zum Arbeitsprinzip ihrer 
Erkenntnisse macht - notwendig auch fiir sich selbst Siche
rungen schaffen muBte, so entwickeIte es neben der Differen
zierung die Tatsache der Zentralisation, eines Prinzipes, wel
ches zuerst von Goethe erkannt und in den Mittelpunkt der 
Untersuchung geriickt wurde. Dieser morphologische Ver
vollkommnungs- und Zentralisationsbegriff schlug bei unse
ren Untersuchungen u. a. um in den psychologischen von der 
unzerstorbaren, unteilbaren Einheit der Person. 

Yom biologischen Standpunkt des Gestaltlichen aus -
individualpsychologisch gesehen: der Einheit der Personlich
keit - besteht die Zentralisation nach Victor Franz (22): »in 
der Gruppierung der vorhandenen, durch Differenzierung 
entstandenen Teile um gewisse Punkte als Zentren, sei es um 
einen Punkt oder um einige, doch selten viele«, oder nach 
demselben Autor anders ausgedriickt »in der Vereinigung 
vorhandener Teile zu Einheiten«. So geht z. B. bei Tier
gestalten aus gleichmaBig metamerierten (im gleichen Niveau 
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angeordnet) 1) Formen eine Zentralisation vor sieh, die in der 
Ausbildung von Kopf, Brust und Hinterleib gipfelt und die 
parallel mit der auBeren Korperform auch die Zentralisation 
der inneren Organisation zur Folge hat. So bildet das Nerven
system ein Him aus, das Herz gelangt zu immer starkerer 
Zusammenziehung auf einen Punkt, es treten an Stelle der 
anfanglich zahlreiehen, tiber die ganze Korperlange verteilten 
Nierenorgane ortlich beschrankte und entsprechend ver
groBerte; der Darm bekommt ein gewisses, sich immer scharfer 
abhebendes Zentrum durch Ausbildung des Magens usw.« (4). 

Sobald wir aber das Differenzierungs- und Zentralisa
tionsproblem im Zusammenhang mit dem Gestaltproblem 
bringen, entsteht in der Biologie die Frage (4): Welche Form 
erscheint dem mensch lichen Auge annehmbar, schon, har
monisch vollkommen? Die Antwort ist leicht zu geben. Ftir 
das menschliche Auge sind ausgeglichene, d. h. differenzierte 
und zentralisierte Gestalten, die einen gewissen Rhythmus 
darstellen, die vollkommeneren. Hier liegt offen bar ein Ge
setz menschlichen Lebens vor, das irgendwie mit der Kunst 
und dem Bedtirfnis nach Selbstgestaltung zusammenhangt -
insofem das Spannungsverhaltnis im Individuum, das immer 
nach Ausgleieh drangt, sieh dennoch diese Spannung irgend
wie im konzentrierten Schaffen als Erinnerung und Merkmal 
einer Entwieklung aufbewahren will, urn einerseits an dieser 
Gestaltung, die etwas deutlicher Handgreifliches, nieht wie 
das Wort Verfltichtendes ist, seinen Mut stets von neuem zu 
entztinden und urn andererseits die Kultur in ihrem Ent
wicklungsgang - Aufspeicherung von Wissen und Leistung 
als Erinnerungsbild - in der konzentrierten Kunstform von 
Differenzierung und Zentralisation als Ausdruck des jeweilig 
erreichten Zustandes oder Abschlusses der jeweiligen unend
lichen Aufgabe: Leben weiter zu fiihren. Wobei wir wohl fest
stellen konnen, daB »Schonheit«, sagen wir das »Ktinst
lerische« irgendwie auch mit dem Begriff der ZweckmaBig
keit zusammenhangt, vielleieht sogar kaum von ihm zu 
trennen ist. 

Schon ist im Sinne Goethes ein Geschopf, ein Werk, eine 
Leistung, wenn der ihm eigenttimliche Charakter vollkommen 
ausgepragt ist, wobei »zu solchem vollkommen ausgepragten 
Charakter zugleich gehort, daB der Bau der verschiedenen 
Glieder eines Geschopfes (eines Kunstwerkes, einer Leistung •.. ) 

1) Von uns hinzugefiigt. 
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(von uns zugefiigt) dessen Naturbestimmung angemessen und 
also zweckmaBig ist«. 

1st nun aber, wenn wir den Organismus vom morpho
logischen Standpunkt aus betrachten, die aus rein astheti
schem subjektivem Gefiihl entsprungene inhaltliche Bestim
mung und Wertung des 'Vervollkommnungsbegriffes etwas 
Objektives? Und kann sie uns zum Ausgangspunkt von Be
trachtungen werden? Die Biologie sagt(4): »Der rein morpho
logische Vervollkommnun&Sbegriff muB ein subjektiver blei
ben, denn wir kennen kein wertendes oder Zwecke verfolgen
des Naturprinzip, dem die eine Form mehr galte als die 
andere. N u r die Ann a h me, daB D iff ere n z i e
ru n gun d Zen t r a lis a t ion den 0 r g ani s m u s 
ins e i n e r L e ben bet a t i gun g for d e r t, k 0 n n t e 
das morphologische Prinzip zu einem ob
j e k t i v eng est a 1 t e n« (von uns gesperrt). 

An diesem Punkte setzt nun bei den Ergebnissen der bio
logischen Forschungen ihrerseits die Individualpsychologie 
ein, um erstens zu behaupten, daB sie Begriff und Inhalt der 
Zentralisation - denjenigen der Einheit der Person - deren 
Ausdrucksorgan fiir sie in erster Linie die Psyche ist, yom 
Standpunkte des L e ben s p r i n zip s erforschte. Mor
phologisch, vom Gestaltprinzip, von der Einheitlichkeit der 
Personlichkeit ausgehend, hat sie den Nachweis gefiihrt, daB 
die geschlossene, ausgeglichene Einheit der Person, welche 
die Beherrschung und Kenntnis der psych is chen Gesetz
maBigkeiten zur Voraussetzung hat, eben durch rhythmische 
Zentralisation und Differenzierung das Leben in seiner Be
tatigung fordert, wei! es die Nervositat ausschaltet und den 
Mut zur Leistung und Arbeit dafiir einsetzt. So daB durch 
diese Betrachtung: der Einheit Mensch mit ihren Inhalteri -
vom Standpunkte des Lebenswertes aus - die Individual
psychologie das subjektive morphologische Prinzip zu einem 
wissenschaftlich objektiven umwandelte. Sie hat damit einen 
erheblichen Beitrag zum Problem der Personlichkeit in seiner 
individuellen und kulturgeschichtlichen Struktur geliefert und 
weiterhin zur Klarung der Probleme der sogenannten Ver
erbungsgesetze der geistigen Fahigkeiten beigetragen, von 
denen die Biologie (4) noch glaubt, daB sie im Dunkeln liegel . 

Und gerade wenn die Biologie heute zu dem Ergebnisse 
kommt, »daB nicht die alte Bausteinlehre recht hat, welche 
glaubt, daB durch die Lei stu n g end e r T e i 1 e a n 
sichdas Ganze erschopfend bestimmt 

Be ii, Das Schopfertum der Frau. 3 
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\V i rd, sondem daB auch das Ganze seinerseits die Teile be
stimme«, so ist in bezug auf das Gestaltproblem der An
schluB der individualpsychologischen Forschungan die Bio
logie und umgekehrt gefunden. »Die Ganzheitskausalitit des 
Organismus« von Driesch, der Begriff »des gestaltlich
funktionellen Gleichgewichtes« von W. Roux fiir die GroBe 
und funktionelle Leistungskraft der einzelnen Organe oder 
der »Begriff von der Totalitit des lebenden Korpers« von Hei
denhain, sie deuten aIle darauf hin, daB trotz einer bestimmten 
Variabilitit und Differenzierung in Bau und Funktion durch 
eine gewisse Zentralisation die Einheitlichkeit der Form
gestaltung erhalten bleibt. Dadurch wird auch die Oberlegen
heit der nach dieser Richtung hin gestalteten Organismen 
gegeniiber den Individuen derselben Art, die Abweichung 
davon zeigen, gesichert«. 

Auch hier springt die Individualpsychologie mit ihrem 
ganzen Erfahrungsmaterial und den sich daraus ergebenden 
Theorien zu, und wir befinden uns wieder mitten im Problem 
der Personlichkeit. 

- Diejenige biologische Zentralisation der Einheitlichkeit 
der Formgestaltung, welche die Oberlegenheit im Daseins
kampfe davontrigt, indem sie keine Abweichungen zeigt, er
weist sich als das individualpsychologische Prinzip von del" 
Einheit der Personlichkeit, das jeder Mensch als Voraus
setzung des Menschseins hat, als dasjenige von der Un
antastbarkeit des Personlichkeitsgefiihles, das seine tausend
filtigen Spielregeln entwickelt - unabhingig vom Ge
schlecht - schopferisch aus sich, in Notwendigkeit seiner 
Lebenverteidigung, die sich im »Charakter«, im »Lebens
plan« offenbaren, die beide nichts Gewordenes, sondem ein 
ewig Werdendes sind, bis hin zur individuellen Stunde des 
Todes. Hier steckt die individualpsychologische Beweisfiih
rung von dem Nichtangeborensein des Charakters. Und die 
O'beriegenheit des Organismus bei normaler Differenzierung 
und Zentralisation gegeniiber den Individuen der gleichen 
Art, die davon abweichen, ist bei uns die das Leben ohne 
Neurose gestaltende Personlichkeit, die zutiefst im Gemein
schaftsgefiihl gebunden ist, die gegebenenfalls auch den Mut 
zum »Durchschnittsmenschen« hat. Einheitlichkeit der Form
gestaltung bleibt im Individuum erhalten, wenn es sich nicht 
anfressen li6t von Entmutigung und Oberwertigkeit de. 
ideellen Leitlinie, welche zur Paranoia und damit zur Zer
storung der Ichform fiihrt. Damit wire der erste Schritt zur 
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Erklarung des Personlichkeitsproblemes vom Biologisch
Psychologischen her getan. Vergleichen wir mit dieser Tat
sache des Gestaltproblems in seiner unzerstOrbaren Einheit 
das groBe kosmische Geschehen, in dem das Gleichgewicht 
der Krifte allein die unzerstorbare Einheit des Welta1ls ge
wihrleistet, so kimen wir hier auf den Weg vielleicht zUm 
Aufbau einer »Metaphysik der Person« (23) (Allers), wie 
sie zunichst im Entwicklungsgang der Individualpsychologie 
noch nicht vorgesehen ist. 

Das zweite groBe individualpsychologische Prinzip zur 
Erkliirung des Personlichkeitsproblems ist nun das der kausal
finalen Betrachtungsweise, einer Auffassung, welcher man 
den Charakter der Objektivitat wissenschaftlich noch nicht 
zubilligen will. 

Die Individualpsychologie behauptet, daB ohne die Tat
sache einer Zielstrebigkeit, eines Finale, menschliches Wollen, 
Denken und Fiihlen nieht zu verstehen ist - also nicht ohne 
die Annahme von Zwecken. 

Sie behauptet ferner, daB diese Zielstrebigkeit wiederum 
eng mit dem Personlichkeitsproblem zusammenhangt und be
weist aus ihrer empirischen Praxis, daB jeder Mensch - un
abhangig vom Geschlecht - vom Finale seiner Personlich
keitseinheit her diejenige Kausalitit, diejenigen SpielregeJn 
entwickeln muB, welche diese Einheit schiitzen. In kaum zu 
widerlegender Weise hat sie dabei gezeigt, daB jeder Mensch 
in seiner Personlichkeitseinheit von seinem Fin ale her 
besonders dann in tollsten Aufruhr gerit, und schier uner
schopflich in der Erfindung von Abwehrmethoden ist, wenn 
er sich zum »Objekt« gemacht fiihlt, einerlei ob zu Recht 
oder Unrecht. So konnte die Individualpsychologie u. a. auch 
darlegen, daB durch die Tatsache der Patriarchatkultur, 
welche die Frau teilweise einseitig zum Sexualobjekt ge
macht hat, damit ihre Personlichkeitswiirde stets gefihrdend, 
in Schwankungen bringend, zu deren Balanzierung Spiel
regeln notig waren, daB diese Tatsache die Frauen z. B. die 
AbwehrmaBnahme der Frigiditit finden lieB, welche also 
nieht, wie medizinisch vielfach angenommen wurde, zur 
Wesenheit der Frau, zu ihrer angeblich monogamen Anlage 
gehort, sondern welche eine vom Finale der Personlichkeit 
herstammende Kausalerscheinung ist. 

Somit ist jeder Mensch - einerlei ob Mann oder Frau -, 
wenn er sich mit den Aufgaben des Lebens auseinandersetzt, 
urn das Leben zu meistern, in einem ProzeB fortwihrender 

3* 



Arbeit verstrickt, den man, da er immer neue Seitenaus sich 
heraus entwickeln muB, durchaus mit ltschopferischc be
zeichnen kann. Von der Betrachtung der. Urspriinge des 
Lebens her und aller Lebensbetiitigung iiberhaupt erfahrt also 
der Begriff des Schopferischen eine vollkommen neue Fundie
rung, wobei aber erst an spaterer Stelle eine endgiiltige Aus
einandersetzung mit dem Teilbegriff des Schopfertums in 
bezug auf Kunst und Wissenschaft erfolgen wird. 

1st im Vorigen der Beweis gefiihrt worden, daB das 
morphologische Prinzip der Gestaltung, das auf der Annahme 
der Differenzierung und Zentralisation der Organismen ba
siert, durch die Individualpsychologie zu einem objektiv
wissenschaftlichen gemacht worden ist, so bleibt noch die
selbe Auseinandersetzung mit der Berechtigung des kausal
finalen Begriffes in bezug auf die »biologische Ansicht« dar
zulegen. 

Die Biologie meint heute bereits, daB sie nicht ohne 
wei teres die Anwendung des Zweckbegriffes in der Natur
wissenschaft ablehne. Sie sagt (4): 

»Wir miissen hier versuchen, die Objektivitat des Zweck
begriffes, worauf sich dann die Vervollkommnungs- bzw. 
Nichtvervollkomm,nungswerturteile stiitzen, zu begriinden. 
Denn gabe es im Organismenreich keine ZweckmaBigkeit, 
sei es im Sinne der Dauerhaftigkeit, sei es im Sinne dec Spe
zialisierung, so ware unsere ganze Erorterung zweck1os. 

Wenn Zweck dasjenige ist, was mit einer Handlung 
beabsichtigt wird, und wenn von Zwecken nur dann die Rede 
sein kann, wo, wie bei beseelten Wesen, Absichten existieren, 
so kann der Anwendungsbereich dieses Begriffes, wie der
jenige der Vervollkommnung nicht vQn der seelisch-geistigen 
Welt auf diejenige der Naturwissenschaften iibertragen wer
den. Genau so, wie wir bei der Besprechung des Vervoll
kommnungsbegriffes konstatierten, gibt es auch beim Zweck
begriff weder im Bau noch in der Funktion der Organismen 
Anhaltspunkte, die zur Annahme berechtigen, daB in ihnen 
gewisse, auf Zwecke hin gerichtete Absichten vorhanden 
seien. Aus diesem Grunde hat S. Becher (24) folgende Auf
hLssung des ZweckmaBigkeitsbegriffes in der Naturwissen
schaft vorgeschlagen: »Wir bezeichnen diejenigen organi
schen Einrichtungen und Vorgange als zweckmaBig, die den 
Anschein erwecken, als wenn sie von einem intelligenten 
Wesen zum Erreichen eines vorausgesehenen Zieles ge
schaffen oder reguliert worden waren.« Diese Annahme kann 
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aber nur eine anregende und die Forschung ford ern de Fiktion 
sein und wird auch im oben erwahnten Sinne benutzt. Diese 
Anschauung wird aber nicht a11gemein anerkannt und manche 
meinen, daB man dadurch dem ZweckmaBigkeitsbegriff nicht 
gerecht werde. 

E. Becher machte den Versuch, aus der exakten Defini
tion des Zweckes und der ZweckmaBigkeit das objektiv rich
tige aus der Natur herauszulesen und zu bestimmen. Er argu
mentiertfolgendermaBen (4). Wenn man behauptet, daB der Be
griff des Zweckes oder der ZweckmaBigkeit in der Natur nicht 
zu finden ist und daB sie nur menschliche- Subjektschopfungen 
seien, ist das keineswegs stichhaltig, da der Begriff der spezi
fischen Warme, der Doppelbrechung, des Wirbeltieres usw., 
echte naturwissenschaftliche Begriffe, auch vom Menschen 
geschaffen sind. Nach demselben Denker so11 es gleichgultig 
sein, wer die Begriffe schafft, sofern sie eine objektive Grund
lage in der Natur haben. Viele Forscher, wie z. B. Heiker
tinger, solIen, um die biologische ZweckmaBigkeit als Schein
problem zu kennzeichnen, unversehens in eine Polemik gegen 
den mensch lichen subjektiven Zweckbegriff geraten und nach 
Ablehnung desselben ganz unbefangen zum ZweckmaBig
keitsbegriff in der Naturwissenschaft zuruckgesprungen sein, 
um festzustellen, daB unter diesen Verhaltnissen keine Rede 
davon sein konne. E. Becher begrundet den real-objektiven 
Gehalt des biologischen ZweckmaBigkeitsbegriffes folgender
maBen. Nimmt man das Wort zweckmaBig in seinem ur
sprunglichen Sinne, so bedeutet es: einem Zwecke ange
messen, angepaBt, fUr einen Zweck geeignet sein. Wo nun 
aber kein beabsichtigter Zweck vorhanden ist, kann auch, 
So soUte man meinen, nichts da sein, was einem Zwecke an
gemessen oder angepaBt ware. Dies ist aber nicht ganz richtig. 
1m ZweckmaBigkeitsbegriff steckt mehr als der Teilbegriff des 
Zweckes. Es ist der Begriff der »MaBigkeit«, d. h.der Begriff 
des Angemessen- oder AngepaBtseins. WofUr solI aber eine 
organische Einrichtung, die wir zweckmiiBig nennen, ange
messen oder geeignet sein, wenn von einem Zwecke nicht 
die Rede sein darf, fragt sich E. Becher. Fur jene Natur
realitaten, die wir falschlich oder doch lax als Zwecke be
zeichnen, z. B. fur d as L e ben, fur die L e ben s
funktionen, fur die Dauerhaftigkeit des 
L e ben s, fur die S p e z i ali s i e run g e i n z e I
n e r 0 r g ani s men usw. (von uns hervorgehoben). Wir 
durfen, wenn wit uns exakt ausdrucken wollen, von einem 



Organ, einer organischen Einrichtung oder einem Organis
mus sprechen, nicht sagen, daB sie zweckmaBig, sondern 
daB sie angemessenoder geeignet fur das 
L e ben, fur s e i neD au e r h aft i g k e i t us w. 
s e i e n« (von uns hervorgehoben). Zu weiterer Stutze der 
Objektivitat dieser Hypothese fUhrt Becher auch an, daB 
»dieses Angemessen- oder Geeignetsein ein Relationsbegriff 
sei, d. h. daB es eine Beziehung bedeute, die gleichberechtigt 
ist, wie die Beziehung der Gleichheit, der Ahnlichkeit, der 
Kausalitat und alle anderen Naturbezeichnungen. Die Frage, 
ob eine objektive Grundlage in der Korperwelt fUr eine soIche 
Angemessenheitsbezeichnung besteht, muB zweifellos bejaht 
werden. Sicherlich ist das Auge angemessen zum Sehen, die 
Wurzel angemessen fur die Lebensfunktion der Aufnahme 
gewisser Bodenbestandteile, Magen und Darm zum Verdauen 
eingerichtet usw. Wenn unser Verdauungskanal z. B. nicht 
objektiv geeignet ware, fur die Lebensfunktion der Ernahrung 
und damit fUr die Lebenserhaltung, wenn dies nur als Fiktion 
in unserem Denken bestunde, so muBten wir sterben. Da es 
aber zuweilen schwer ist, uber Angemessen- oder Geeignet
sein zu urteilen, kommt es vor, daB diese Beziehung an einer 
Stelle angenommen wird, wo sie nicht vorliegt.« 

1m Sinne einer »unendlichen Aufgabe«, die aus sich 
selbst schopferisch ist, im Sinne innerer Zielgerichtetheit, 
wobei die Teile (individualpsychologisch: die Psyche) das 
Ganze, und das Ganze (individualpsychologisch: Begriff der 
unzerstorbaren Einheit und Unverletzlichkeit der Personlich. 
keit) die L e ben s bet a t i gun g e n des Menschen be
stimmen, die ohne Finalitat als lebenserhaltenden Ausgangs
punkt nicht erklarbar sind, mussen wir also der individual
psychologischen, der kausal-finalen Betrachtung objektive 
Berechtigung zuerkennen. 

Auch bei diesem Punkte einer erkennbaren Zielstrebig
keit im Organischen schlechthin konnen wir nicht ubersehen, 
daB die Versuche eines metaphysischen Unterbaues, wie vor 
allem Driesch bewuBt ihn gestaltete, zu der Auffassung fuh
ren, daB »wenigstens eine gewisse Kenntnis vom Absoluten« 
moglich ist. Eine Erkenntnis, die das Gesetz des Lebens tran
szendent als immanente Logik menschlichen Zusammenseins 
von der Zeilstrebigkeit her am Gemeinschaftsempfinden sich 
entziinden laBt, so daB auch hier der AnschluB an »eine Meta
physik der Person« zu finden ware. 

Und zu einem dritten und letzten Vergleich mit der Bio-
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logie zwingt uns dann die Frage, welche die Menschheit heute 
starker denn je beschaftigt; die nach der angeblich u n t e r
schiedlichen Psyche von Mann und Frau 
und damit nach den Moglichkeiten des ~chopfertums der bei
den Geschlechter, zugleich genereU im Verhiltnis ihrer Lei
stung zueinander. 

Vorab kehren wir noch einmal zu der biologischen Auf
fassung von der Differenzierung und Zentralisierung ~riick. 

Wir sagen: 
Obertragen wir diese beiden Begriffe auf individual

psychologische Arbeit und Gedankengange, die ja aus ihrer 
empirischen Forschung heraus die Behauptung nachzuweisen 
sich bemiiht, daB die VerhaltungsmaBnahmen jeder Psyche 
- unabhangig vom Geschlecht - gleiche Bereitschaften 
darsteUen vom Standpunkte der psychophysischen Neutra
litat, dem der Unantastbarkeit der Personlichkeitseinheit 
und der Zielstrebigkeit, so wiirden wir sagen konnen, daB 
das unterschiedlich Korperliche bei Mann und Frau zu ver
gleichen sei einem biologischen Organismus, der stark em
seitig spezialisiert, und welcher dadurch zunachst an einen 
enger umgrenzten Lebensraum gebunden ist • .-Bei solcher 
Betrachtung wiirde z. B. die Tatsache der organischen Funk
tion der Mutterschaft zunachst als rein organische Leistung 
unter diese Spezialisierung fallen, eine Spezialisierung, auf 
die noch zuriickzukommen ist. 

Nun stellt sich in der Psyche, in ihrer Ausbildung und 
hochgradigen Zentralisation, ohne Zweifel die differenzierte 
und zentralisierte Art der Personlichkeit dar, als Ausdruck 
des Lebens schlechthin, die um so besser den vielerlei Ereig
nissen der Umwelt gewachsen ist, je mehr sie sich in Diffe
renzierung und Zentralisierung iiben kann. Wobei wir fest
stellen konnen, daB in dem ltgeistigen Kern des Menschen 
immer die gleiche Grundstruktur vorhanden ist, mogen 
auch die Grade der Differenzierung sich andern«. 

Dieses Stiick der Personlichkeit - die Psyche mit ihren 
korrigierenden Fahigkeiten - die durch Training auJ3er
ordentlich gewinnen - durch Nichtiiben sehr verkiimmem 
kann, ist aber jener Teil des Individuums, der in funktio
neUer Hinsicht und im Entwicklungsgang der ,Iahrmillionen 
dem Organismus seine Oberlegenheit gegeniiber der Aus
einandersetzung mit dem Leben sicherte. Und dieser Teil 
ist bereits nicht mehr geschlechtsgebunden. Wenn es dennoch 
durch die Jahrtausende europaischer, meist patria.{chat ein-
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gestellter Forschung so erscheint, so ist diese Erscheinung 
vor allem auch durch eine soziologische DarsteUungs- und 
Betrachtungsweise als »Scheinform« aufzudecken. 

Nach diesen Ausfiihrungen als Voraussetzungen unseres 
Ausgangspunktes versuchen wir nun uns der letzten Aus
einandersetzung mit dem Begriffe des Schopfertums zu 
nahern. Zuerst miissen wir uns zu diesem Zwecke noch ein
mal riickwarts zu den sogenannten Urmenschen wenden. 

lrgend eine Oberlieferung iiber sie auBer den Hohlen
funden haben wir nicht. Wir wissen aber aus biblogischen 
Experimenten, welch ungeheuren EinfluB klimatische Wir
kungen und Temperaturen in Hinsicht auf Art und Erb
anderung haben, daB iiberall da, wo ungiinstige auBere Ein
fliisse vorhanden sind, sich eine bedeutende korperliche 
Widerstandskraft gegen die Unbilden des Klimas bemerk
bar macht, und daB dadurch eine »groBe Anspruchslosigkeit 
in der Gesamthaltung bedingt« ist. So konnen wir wohl mit 
Recht annehmen,· daB bei dem gemeinsamen Leben von 
Menschengruppen in Hohlen die Frauen, die aller Unbill 
eben so ausgesetzt waren, nicht als »Luxusweibchen« galten, 
sondern gemeinsam mit den Mannern sich in allem iibten, 
was zur Lebenserleichterung und Erhaltung beitrug, wobei 
nichts dariiber auszusagell ist, wer der Gebende oder der 
Nehmende war. Mit anderen Worten: die Verantwortung fiir 
das Leben ruhte noch voll auf der Gemeinschaft, war also 
noch nicht ineihem hervorstechenden MaBe abgewalzt auf 
den einen oder anderen Teil. Wohl war diese gemeinsame 
Verantwortung noch in keiner Weise als etwas Besonderes 
ins BewuBtsein getreten - das konnte sie erst, als man 
anfing, sich aus der Gemeirischaft zu losen, als man den Be
griff oder das Symbol der individuellen Leistung als den An
fang neuer Lebenseinstellung empfand. Aber trotzdem war 
das Gemeinschaftsempfinden als immanentes Gesetz vor
handen, eines Gesetzes, das die Gleichgewichtslage in irgend. 
einer Form immer wieder herstellte. 

Die Losung aus der Gemeinschaft konnte aber erst 
edolgen, als die »Sicherung«, welche in dieser Zusammen
gehorigkeit steckte, iiberwunden war. 

Das geschah in jenen Augen bli cken, wo der Differen
zierungsprozeB der Arbeit eine Veranderung ermoglichte, 
bei der durch diese Differenzierung zugleich auch d a s MaB 
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der okonomischen Sicherheit gewahrleistet wurde, das notig 
war, um das Personlichkeitsgefiihl fur den Lebenskampf 
tauglich zu halten. Es war die »Ertnutigungc der Menschheit 
zu neuen Spielregeln, die sie sich selbst schopferisch aus dem 
ProzeB ihres Lebens darstellen konnte. 

Wir besitzen ein ergreifendes Bild in Platons Politeia 
zu Anfang des sieben ten Buches, an dem wir nachfiihlend 
ermessen konnen, wie soIche Obergange in der Mensch
heitsentwicklung von je unernorte Erschiitterungen dar
gestellt haben. Platon spricht dort von jenen gefesselten 
Hohlenmenschen, deren Gesicht gerichtet jst auf die Fels
wand vor ihnen. Hinter ihnen liegt - ihnen selbst nicht 
erfaBbar - die Lichtqtrelle. So konnen sie sich naturgemaB 
nur fIJit den Schattenbildern befassen, die auf die Wand ge
worfen werden, und die sie als Wirklichkeiten ansehen. 
Sie bemuhen sich aber auch hier schon, den Zusammenhang 
mit der Realitat zu ergriinden. Und dann wird einer ent
fesselt und gezwungen, die Fesseln hinter sich zu lassen. Er 
steigt herauf und erblickt ... die Sonne. Die Augen schmer
zen, sind durch das ungewohnte Licht geblendet, und er 
seIber taumelt umher und kann nur stammeln von dem, was 
er erblickt und nicht versteht. Aber allmahlich lernt er 
d u r c h G e w 0 h nun g (von uns gesperrt) das Obere 
zu sehen und Bilder, Abbilder und Sonnenwirklichkeit zu 
unterscheiden. Es erwachst ihm nun die Pflicht, zu den 
Hohlenmenschen hinabzusteigen und sie dem Lichte zuzu
fiihren. Dann ist er der Philosoph, die Sonne aber ist die 
Wahrheit der Wissensehaft, die nicht nur wie bisher nach 
Schatten, nach Scheingebilden haschte, sondern nunmehr 
nach dem wahren Sein. 

In jene immer neuen Obergange der Entwicklung- mit 
ihren immer neuen Erschiitterungen fallen nun, auch bei 
vorwiegender Patriarchatsentwicklung, jene Perioden, weIche 
den soziologischen Forscher noch immer eigen anmuten, 
weil er sich z. B. ihren Untergang nicht erkHiren kann, und 
weIche die rein kausal betrachtenden Historiker immer wieder 
ins Land der Sage wiesen: jenePerioden des Mutterrechtes, 
in dem die Frauen nicht nur die Herrschaft fiihrten, sondeni 
in dem, wie Dr. Mathilde Vaerting (25) an Hand des »Prinzips 
der Umkehrung in der eingeschlechtIichen Vorherrschaft« 
nachweist, die Frauen alle jene Charaktereigentumlichkeiten 
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und Lebensgewohnheiten entfalteten, welche man bisher als 
spe%ifisch minnlich angesehen hatte. 

Nun glauben wir an Hand unserer individualpsychologi
schen Betrachtungsweise sagen zu mussen, daB liberall da, 
wo Menschen oder Menschengruppen, Staaten .oder Volker, 
welche ihren Differen%ierungs- und ZentralisationsprozeB 
wihrend ihres Entwicklungsweges ubermiBig stark und ein
seitig an das Machtprinzip und nicht an die Hingabe in der 
Zeitaufgabe banden, so sehr auf Kosten der Einheit des Per
sonlichkeitsideales lebten - das auch als Zeitideal immer 
irgendwie jedem zeitgebundenen Mensch-Volk-Organismus 
vorschwebt -, daB diese Einheit bis zur Zerstorung ange
fressen wurde, daB sie sich vom Weltallgesetz des Gleich
gewichtes der Krifte entfernte - individualpsychologisch 
gesprochen vom Gemeinschaftsgefuhl als dem immanenten 
Gesetz der Logik menschlichen Zusammenlebens -, so daB 
die Lebensformen dieser Menschen und Volker der Vernich
tung anheimfallen muBten. 

Das Einzelindividuum endete unter solchen Voraus
setzungen in der Paranoia - dem Irrsinn, dem volligen Ent
fremdetsein von der Gemeinschaft, vom Leben, und die Vol
ker verloren ihre Regenerationskraft. So wie Spranger (26) es 
ausdruckt: »In jedem sinngebenden Gesamtakt sind alle 
Grundformen sinngebender Grundakte zugleich enthalten. 
In jedem geistigen Akt waltet die Totalitit des Geistes.« Auch 
hier ist Schopfertum unabhingig vom Geschlecht, ist dem 
immanenten Gesetze des Gemeinschaftsempfindens gleich, 
oder in der Sprache Vaihingers: ein Teil des kosmischen Ge
schehens - und damit als Tatsache des Schopferischen ein 
StUck der Tatsache des gesetzmiBig kosmischen Geschehens-' 
so daB die »Anlagee des Schopfertums als a priori dem Men
schen gegeben die Metaphysik der Person weiter ausbauen 
kann. 

Gerade an dieser Stelle mussen wir noch mit einigen 
biologischen Betrachtungen einsetzen, da, wo es sich um die 
Ergebnisse der Untersuchung uber das Genie - also der 
schopferischen Leistung im Hochsten - handelt. Man ist der 
Meinung, daB anscheinend »die Entstehung der genialen 
Veranlagung, die eine hochgradige Plusvariante darstellt, 
hiufig mit starker Erbentartung im Zusammenhang steht. 
Lorenz (27) hat an Hand des Stammbaumes eines mittel
deutschen Bauemgeschlechtes festgestellt, daB Mitglieder 
desselben vielfach zu hoheren Stellungen aufgestiegen sind, 
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daB diesel ben aber regelmiBig wieder erloschen, wahrenddem 
der Hauptstamm sich bis heute erhalten hater. Weiter wissen 
wir, daB »stark von der Norm abweichende Individuen, die mit 
sehr schweren Krankheiten behaftet sinder, selten zur Fort
pflanzung kommen. Interessant sind femer die Feststellungen 
von Reibmayer (28), daB »zahlreiche Talente und viele Genies 
eine Abnahme der Fruchtbarkeit und e i n ere I a t i v e 
Z una h m e d e r Mad c hen g e bur ten auf w e i
s e ner (von uns gesperrt). Ferner hat P. E. Ahlbeck an Adels
geschlechtern Schwedens festgestellt, daB diejenigen Zweige 
dieser Familien, die sich dauemd auf dem Lande aufhielten, 
sich in gleicher Starke erhalten haben, »und nur wenn sie 
in der Politik oder in hohen Staatsamtern Verwendung fanden, 
nahm ihre Fruchtbarkeit abo Dem Aussterben der Geschlech
ter ging e ben f a II s e i n e Z una h m e d e r M a d
e hen g e bur ten v 0 r a u ser (4) (von uns gesperrt). 

Die Tierzucht bietet im iibrigen Beispiele genug fiir die 
Tatsaehe, daB durch starke Inzucht und einseitige Leistungs
entwicklung die Fortpflanzungsfahigkeit leidet. Und ahnliche 
Erfahrungen macht man nicht nur bei geistigen, hochstehen
den Individuen, sondern auch bei Athleten. Und wir folgern 
mit Recht, daB jede iibermaBige einseitige Beanspruchung 
eine Abschwachung der generativen Kraft hervorzurufen 
scheint (4). 

Warum aber - so sind wir zu fragen geneigt - kommen 
uns aile diese Entwicklungsdinge erst jetzt unter einer solchen 
Betrachtungsform ins BewuBtsein? 

Wir haben schon fruher ausgefiihrt, daB das BewuBtsein 
von einer Sache erst dann entsteht, wenn Schwierigkeiten 
sich offenbaren, welcheum der Erhaltung des Lebens halber 
gelost werden miissen. Man konnte es auch so ausdriicken, 
daB das jedem Menschen und allen Volkern. immanente Ge
setz des Lebens, das Gemeinschaftsempfinden uns immerfort 
zwingt - um der Erhaltung des Lebens willen - innerhalb 
des Differenzierungs- und Zentralisierungsprozesses den mog
lichsten Ausgleich, die groBtmoglichste Harmonie herzu
stellen, wieder im Sinne einer unendlichen Aufgabe, als ein 
Stiick eines unausgesetzt schopferischen Prozesses, ein Teil
stiick des Absoluten. 

Also - so folgern wir - nochmals zuriickblickend -
muBte auch jene Mutterrechtsepoche, die sich im iibrigen 
auch mit aus der wirtschaftlichen Unabhangigkeit der Frau 
erklaren laBt (es war eine Zeit, die irgendwie in Verbindung 
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mit der durch die Frau gemachten Erfindung des Ackerbaues, 
der Topferei und Weberei steht, ihr also das wirtschaftliche 
'Obergewicht verlieh), in ihrer Einseitigkeit, da sieebenfalls 
zu dem Versuche der Unterdruckung der Personlichkeit -
diesmal der mannlichen - schritt, sich seIber auflosen, urn so 
wieder im dialektischen UmwandlungsprozeB der Kontinuitat 
des Lebens zu dienen. 

Unterbrechen wir hier noch einmal mit einem kurzen 
biologischen Seitensprung. Wahrend man fruher annahm, 
daB die Kontinuitat des Lebens durch die des Keimplasmas 
gesichert wurde, haben sich heute die Auffassungen dahin ge
andert, daB nicht nur daS Keimplasma in seinem Aufbau die 
Teile zum Garrzen ftige, sondern daB das Ganze seinerseits 
ebenfalls die Teile bestimme und daB Keimplasma im ganzen 
zu finden ist. Ferner hat man heute die Weismannsche Hypo
these der scharfen Trennung zwischen Korper- und Keim
plasma bzw. Keimbahn, zwischen Fortpflanzungszellen und 
Korperaufbauzellen fallen lassen und sieht in den rei fen Ge
schlechtszellen »hochdifferenzierte Bestandteile des Kor
pers« ... , welche durch die Arbeitsteilung innerhalb des 
Organismus die Funktion der Fortpflanzung ubernehmen. 

Die Annahme Weismanns, daB die Korperzellen einseitig 
durch eine bestimmte Determinante differenziert seien, wird 
durch das Regenerationsvermogen zahlreicher pflanzlicher 
und tierischer Organismen und die Fahigkeit bestimmter, in 
Pflanzen und Tierwelt vorhandene differenzierte Korper
zellen den g a n zen 0 r g ani s m u 5 hervorzubringen 
und Geschlechtszellen zu bilden, widerlegt und spricht daftir, 
daB im a II gem e i n ens a m t I i c h e Z ell· end e 5 

o r g ani 5 m u 5 5 i chi m B e 5 i t z e des v 0 lI
s t a n.d i g e n K e imp I as mas be fin d en. Die Hilfs
hypothese, daB in den Korperzellen Nebenidioplasma oder 
inaktives 'Keimplasma existiere, welches die Ursache der er
wahnten Beobachtungen sein solI, bedeutet im Grunde ge
nommen nichts anderes als das Aufgeben der Trennungs
hypothese. 

Ferner wissen wir, daB bei den Reifungsteilungen von 
Ei und Samenzelle einzelne Chromosome ein eigenartiges Ver
halten zeigen. Sie beteiligen sich nicht an der Spaltung und 
Bildung der Vierergruppen wahrend der ersten Spindelbildung 
und Reifungsteilung. Erst bei der zweiten Teilung werden sie 
gespalten. SoIche besonderen Chromosomen, Monosome ge .. 
nannt, zeigen viele Tierarten, und es besteht eine merkwtirdige 
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Beziehung zu der Bestimmung des Geschlechtes. Die mit dem 
Monosom erzeugten Weibchen, die ohne Monosom Mannchen. 
Das Weibchen hat also ein Chromosom mehr als das Mann
chen. 

Nach Winiwarter (29) hat der Mensch zweierlei Samen
zellen: 50 Prozent ohne, 50 Prozent mit Monosom, letztere 
etzeugen Madchen, erstere Knaben. Demnach miissen b~im 
Manne 52 und bei der Frau 53 Chromosomen in den- Korpel"
zellen vorhanden sein (nach Dr. Paul Krische, Vererbungs
lehre und Eugenik). 

Welchen Lebenssinn, so fragen wir als Individualpsycho,. 
logen, hat nun dieses eine Chrom()som mehr beim Weibe? 

Und hat es iiberhaupt einen Sinn? 
Das Leben, das so ungeheuer schopferisch in Differenzie

rung und Zentralisation sich entWickelte, muBte um der Her
stellung des Gleichgewichtes der Krafte willen, sowie um der 
Verletzung des Gemeinschaftsgefiihles vorzubeugen, die 
Voraussetzung seiner Entwicklungwar, sich selbe,;: eine Siche
rung zu seiner Erhaltung schaffen und iibertrug diese Funk
tion dem Weibe. 

Auf diese Wei~ kam es zur Innenzeugung und Aus
tragung der Frucht durch das Weib. Das Weibproblem als 
Lebensaufgabe begann. Vergleichen wir mit diesen Gedanken 
die vorhin erwahnten Tatsachen, daB wir eine Zunahme der 
Madchengeburten da verzeichnen konnen, wo zu starke 
Differen~ierung und Zentralisation die generative Kraft lahm
legen, so daB schopferische Leistungen im groBen nicht mehr 
zustande kommen - was geschah, wenn offen bar die Leistung 
nicht der Gemeinschaftsaufgabe, sondern iiberwertigen Ich
zielen diente - mit dem weiteren Gedanken, daB »korperliche 
Leistungen und Fahigkeiten Momente sind, die .... unter der 
Fiihrung des Geistes zur Entstehung der Kultur beitragen, so 
ist obne weiteres der schopferische Anteil der Frau am Lebens
und KulturprozeB klar. Aber auch hier unterliegt der Inhalt 
des SchOpferischen weitgehender Umgestaltung. Das eine 
Chromosom mehr beim Weibe, von ihr erzeugt, ist die Vora~s~ 
setzung des Entwicklungsprozesses ebensosehr wie die Aus
bildung der »korrigierenden Fahigkeiten« derPsyche schlecht
hin, zu denen auch die Entwicklung des Denkens zahlt. 

Soziologisch und psychologisch interessant sind zu die
sem Punkt u. a. auch die griechischen Beitrage zur Auffassung 
vom Wesen der Zeugung. In den Eumeniden des Aeschylus 



(458 in Athen aufgefuhrt) heiBt es: 
ltErzeugerin des Kindes ist die Mutter nicht, 
Wie man es glaubt, nur Nahrerin des jungen Keims. 
Erzeugen kann allein der Vater; sie bewahrt 
Gleichsam ein anvertrautes Pfand und gibt es heiJ 
De mE i g n e r wieder, wenn es nicht ein Gott zerstort.« 

Aristoteles nahm hier eine ahnliche Stellung ein, und so blieb 
durch das ganze Mittelalter die Ansicht bestehen, daB der 
Beitrag des Mannes in der Leben zeugenden Form, der der 
Mutter nur in dem passiven Stoff bestehe, daB also die empfin
den de Seele des Kindes nur vom Vater stamme« (30). DaB 
femer das Leben sich seIber sichem muBte, verrat uns die 
tiefgriindige Sage vom Eros in PIa tons Gastmahl, wo Zeus 
und die Gotter ratschlagen, um dem O'bermute der zu stark 
gewordenen Menschen, die zwei Gesichter hatten und vier 
Glieder, zu steuem. . 

Indem sie diesel ben in zwei Halften zerschnitten, wurden 
aus einem Menschen zwei, so daB der Sinn der Liebe von den 
Griechen dahin gedeutet wurde: »J eder von uns ist also ein 
Stiick von einem Menschen, da wir ja zerschnitten, wie die 
Butte, aus einem zwei geworden sind. Also sucht nun immer 
jeder ein anderes entsprechendes Stuck.« 

Was anderes steckt in dieser Erzahlung als die Sicherung 
des Lebens vor sich seIber? 

Und wenn wir auch der Meinung sind, daB wir volle 
a b sol ute Wahrheit nicht erkennen konnen, trotzdem wir, 
um mit Driesch zu sprechen, glauben sagen zu durfen: Met a
ph y s i k, mit anderen Worten: wenigstens eine g e w iss e 
Kenntnis vom Absoluten ist moglich - so sind wir doch der 
O'berzeugung, Erkenntnisse gewonnen zu haben, welche mit 
ein Weg sind hin zum kleineren Irrtum, hin zur kleineren 
Luge, Erkenntnisse, die irgendwie· kosmisch, d. h. meta
physisch sich eingliedem. 

Kehren wir uns noch einmal zu der biologischen Auf
fassung zuruck, daB die Frau ein Chromosom mehr habe, so 
scheint mir von unserem Standpunkte: daB die Mutterschaft 
nur eine Funktion unter vielen Funktionen des einheitlichen 
Individuums Mensch ist, daB sie vor aHem keine G e-
5 chI e c h t s funktion, sondem eine mit der Erhaltung des 
Lebens verknupfte Aufgabe - also eine Sicherung des Lebens 
seIber ist - von weitgehender Bedeutung. Denn sie besagt, 
daB der Geschlechtlichkeit als solcher zunachst keine andere 
Aufgabe zufallt als die Kontinuitat des Lebens zu v e r-
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mit tel n und dadurch zu siehern. - Die Geschlechtlich
keit auch im biologischen Sinne wird also eben falls Funktion, 
ein Mittel zum Lebenszweck, und wird aus ihrer »-Uber
wucherung des Mittels tiber den Zweck« zurtickgeftihrt auf 
den ihr gebtihrenden Platz. Sie verliert ihren Spezial- und 
Wertcharakter, sie bleibt kein Leistungs- und Entscheidungs
faktor, kein» Jagdsport des Lebens« (Alfred Adler) mehr, und 
sie wird sinnlos, krank, neurotisch, wo sie nieht der Forde
rung der ganzen Lebensbetatigung dient. Es gibt keine Ge
schlechts g e bun den h e i t mehr, weder fUr den Mann, 
noch ftir die Frau. Denn auch die Geschlechtsgebundenheit 
lost sieh yom Finale der Personlichkeit her auf in die Freiheit 
individuellen Wollens und erftillt sieh nur da sinngestaltend, 
wo sie als Teilfunktion dem Ganzen dient. Wenn aber bei 
biologischen Forschungen tiber das Problem ltFrau« diese 
Ietzten wissenschaftliehen Erfahrungen auBer acht gelassen 
werden, muB man zu Ergebnissen kommen, wie A. W. Nemi
low (31) in seinem Buch: »Die biologische T rag 0 die der 
Frau«, der namlich das ganze Leben der Frau als etwas 
Tragisches empfindet, ohne daB der Veriasser ahnt, daB seinen 
BeweisfUhrungen die Ietzte Tiefe fehlt, welche Biologie, 
Soziologie und Individualpsychologie ihnen Glauben geben zu 
konnen. Also auch in diesem Punkt ist wiederum die Einheit 
der Schau zwischen moderner Biologie und Individualpsycho
logie hergestellt, ist vor allem auch biologisch die Tatsache 
des Lebens als einer schopferischen und damit lebensbe
jahenden Aufgabe ftir beide Geschlechter klargelegt. 

Wie aber, so mtissen wir nach diesen Ergebnissen fragen, 
kann eine Lebensfunktion noch sinnvoll, lebensfordernd sein, 
wenn man versucht, den Trager einer Funktion - in diesem 
Falle die Personlichkeitseinheit der Frau - zu einem 0 b j e k t 
dieser Funktion zu machen? Indem die Mannerkultur die 
Funktion der Mutterschaft und die Geschlechtsgebundenheit 
der Frau zum Selbstzweck zu machen versuchte, verstieB sie 
gegen das immanente Gesetz des Lebens, das in der unzer
storbaren psychologischen Einheit der Form, des Ichs, der 
Personlichkeit beschlossen liegt. Sie versuchte auf Kosten 
einer organischen Funktion aIle anderen Betatigungsmoglich
keiten der Psyche zu entwerten, sie sprach von ewiger Ge
schlechtsgebundenheit. Das Leben aber als schopferischer Pro
zeB, der sich auch in der tatigen, gestaltenden, die Reize stan dig 
selbstandig verarbeitenden Funktion der Psyche als eines 
Organes der Sicherung zeigt, vollzog wie immer die Korrektur. 



Da, wo in der kurzen uns bekannten Menschheits
geschichte urn der bloBen Sicherung des Lebens willens 
die Mutterschaftsaufgabe der Frau ihre schopferische Lei
stung in erster Linie darstellte, ist diese Aufgabe den 
Frauen voller Lebensinhalt gewesen und konnte es auch sein, 
denn er fiihrte zu dem denkbar hochsten Zustande der Voll. 
kommenheit, den menschliches Leben im SchopfungsprozeB 
sich vorstellen kann, er fiihrtezur Harmonie. Und die unend
lich zarten, riihrenden Stiche der Kiinstler des Mittelalters 
z. B. trugen das volle Lebenserlebnis dieses harmonischen 
Schopfertums im Weibe als das gleiche Erlebnis in ihre 
»marmliche« Kunst, die dennoch als Kunst wiederum deut
lich iiber alle GeschlechtsgebWldenheit hinausweist. 

Durch die stetig veranderten Formen der Arbeitsdifferen
zierung, Arbeit,die immer irgendwie der Forderung der 
Lebensbetatigung gilt, wechselten auch die Lebensaufgaben 
derFrau Wld fiihrten sie sehr oft weit weg von einer Lei
stungsaufgabe innerhalb der Nur-Mutterschaft. Da, wo der 
Mann noch nicht den Sinnzusammenhang aller LebensfWlk
tionen verloren hatte, setzte er soleh veranderten Lebens
leistungen der Frau keine HemmWlg entgegen. Da jedoch, 
wo erdie Frau mittels der Verselbstandigung der Geschlechts
fWlktion zum Objekt zu machen versuchte, beginnt der 
wilde Kampf der Geschlechter. Er ist das typische Merkmal 
Wlserer heutigen Gesellschaftsordnung, Wld logisch selbst
verstandlich reiht sich in ihn die Entwertung der Frau als 
unschopferischer Erscheinung, reihen sich Autoritatsbezie
hungen aBer Art, reiht sich eine einseitige Deutung des In
halts »Schopfertum« wie gegeben ein. 

Gleichmiitig aber nimmt das Leben, wie stets, wo es sich 
zu verteidigen hat, auch hier die Ablehnung vor. Und nicht 
ohne tieferen Sinnzusammenhang scheint uns die heutige 
groBere Oberzahl von Frauen wieder einmal darauf hinzu
deuten, daB Leben geHihrdet und zumGemeinschaftsempfin
den hin als der tragenden Qualitat des Lebens - urn jenes 
eirte Chromosom zu vermehren ist, welches der Menschheits
entwicklung zum schopferischen EntwicklungsprozeB unent
behrliche Voraussetzung bedeutet und als dessen Trager die 
Frau schlechthin erscheint. Das aber, was den Anteil des 
Mannes ausmacht im LebensprozeB, sei eben falls noch kurz 
individualpsychologischer Beleuchtung unterzogen. 

Das Denken - alles Denken, auch das wissenschaftliche, 
dessen der Mann sich besonders riihmt, eingeschlossen -
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erscheint uns als eine organische Funktion der Psyche. Die 
Psyche aber ist einOrgan der Sicherung und als solches jedem 
Menschen gegeben. Alle Funktionen aber sind nur sinnvoll 
im Zusammenhang des Ganzen. Und sind auch nur lebens
fahig in diesem Zusammenhang. Da, wo die Mannerkultur 
eine Oberwertung der Denkfunktion vornahm, wurde sie un
schopferisch und starr und entfremdete ihre Trager dem vollen 
Leben, ja fiihrte sie teilweise zur Verzweiflung an diesem 
Leben. Zu gleicher Zeit trieb sie die Mutigeren - denn beim 
Fiihlen der Schwierigkeiten erwachte ja erst das BewuBt
sein - auf den Weg einer Neuorientierung, aus dem dann das 
unerschOpfliche Leben siegreich und strahlend mit neuen 
Spielregeln fiir das Dasein hervorging. 

Wir befinden uns heute an dem Anfange eines solchen 
Neuweges und vermogen seine wiederum aufgehende warme 
Sonne begliickten Sinnes zu ahnen. 

Auf diesem Wege sind sowohl die Oberwertungen des Den
kens wie die der Sexualitat abgebaut, sie sind wieder lebens
fordernd, nicht lebenshemmend in den Sinnzusammenhang 
des Lebens eingereiht, und die Auffassung von der Allein
produktivitat des Mannes hat sich seIber als eine Fiktion, als 
ein Marchen entlarvt. Denn von je hat die Frau neben der 
schOpferischen Leistung des Schutzes des Lebens innerhalb 
der Kultur ihre Korperfunktionen umsetzen konnen in 
schOpferische, psychische Leistungen. Doch blieben sie gegen
iiber dieser Leistung des Mannes vereinzelter, weil das Leben, 
im eigenen EntwicklungsprozeB befangen, vielfach seIber 
schutzbediirftig, der Frau den Schutz seiner selbst als erste 
Aufgabe zuerkennen muBte. 

Heute, wo durch die ungeheure Entwicklung - d. h. 
Differenzierung und Zentralisation - der Wirtschaft, das 
Leben als solches ungefahrdeter dasteht, und zwar univer
sell - auf dem ganzen Erdball -, ist die Lebensbewegung 
auch fiir die Frauen zugunsten einer mehr psychischen Be
tatigung verschoben. Und alle Personlichkeitskampfe der 
Frau um groBere Freiheit gegeniiber nur geschlechtsgebun
den en Aufgaben (Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 
usw.) laufen in dieser Richtung, ja, miissen in ihr laufen, 
wenn das Leben als Ganzes nicht wiederum erstarren und 
damit dem Tode verfallen soll. Deshalb, um dieser Gefahr 
vorzubeugen, muB sich das Drangen der Frau in dieser Rich
tung heute so stark bemerkbar machen, muB es so unerbitt
lich sein. 

B e iI, Das Schopfertum der Frau. 4 
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Die groBe Gefahr aber, weIche fur das Leben darin liegt, 
daB der Mann durch uberbetonte Wertung des logischen 
Denkens - als der bisherigen Methode wissenschaftlicher 
Arbeit - in die Sackgasse starrer Dogmen sich verlief -
und hicht zuletzt mit Hinsicht auf die Frau, aus der er Objekt 
zu machen versuchte, anstattsie als mitschopferische Ge
fahrtin gelten zu lassen -, zwang das Schopfertum der Frau, 
ein Gegengewicht aus sich heraus zu entwickeln, damit das 
Leben wieder zu seinem letzten Sinne, der Zweigeschlecht
lichkeit, zuruckfinde: zu dienen im Organischen der Kon
tinuitat des Lebens, sich zu erfullen im Psychischen zu immer 
reicherer Lebensbetatigung, zu gegenseitiger Formung an
einander, um so die Entwicklung des Gemeinschaftsempfin
dens als des immanenten Lebensgesetzes immer bewuBter zu 
offenbaren. 

Wenn aber die individualpsychologische Schau zuRecht 
besteht, daB die Psyche als Organ der Lebenssicherung und 
der Personlichkeitseinheit und als Ausdruck dieses Lebens, 
unabhangig yom Geschlecht, ihre Spielregeln gestaltet, so 
mussen wir schon heute Frauen finden, weIche unter diesen 
Lebensgesetzen bewuBt aus ihrer Psyche heraus auch in 
Kunst und Wissenschaft - dem Gebiete, auf dem sich der 
Mann in den letzten J ahrtausenden vorzugsweise betatigte -
Leistungen bringen, welche denen des Mannes gleichzusetzert 
sind, weil sie aus denselben psychischen Arbeitsvorausset
zungen geboren wurden. 

Denn Kunst und Wissenschaft - wo sie nicht dem Vor
wand und vor allem nicht der Flucht vor den Aufgaben des 
Lebens dienen - sind immer mit ein Ausdruck fur die Aus
einandersetzung mit den Lebensaufgaben der jeweiligen 
Menschheit mit ihren Spannungsverhaltnissen und ihrer Sehn
sucht und der Sicherung des jeweiligen individuellen und 
Volksseins gewesen. 

In beiden spiegelt sich stets irgendwie die Entwicklungs
aufgabe zwischen dem individuellen und dem soziologischen 
ProzeB der Menschheit wieder, und wir wissen heute, daB blei
bend en Wert fur die Menschheit nur jene Leistungen in Kunst 
und Wissenschaft hatten, welche Ausdruck der das Lebens
gefuhl am meisten fordernden Gemeinschaftsarbeit waren, im 
Sinne einer vollen Hingabe an das Leben seIber. So wie Max 
Weber (32) es einmal ausdruckte: »P e r son 1 i c h k e i t« 
auf wissenschaftlichem Gebiet hat nur 
der, der rein der Sac he dient. Und nicht 
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nur auf wissenschaftlichem Gebiet ist es 
s o. W irk e nne n k e i n eng roB e n K ti n s tie r, 
d e r j e e twa san d ere s get a n hat t e, a 1 sse i
n e r Sac h e u n d n uri h r z u die n e n. E s hat 
sich, soweit seine Kunst in Betracht 
kommt, selbst bei einer Personlichkeit 
vom Range Goethes geracht, daB er sich 
die F rei h e i t n a h m: s e i n »L e b e n« z u m 
K u n s t w e r k mac hen z u w 0 11 e n (von uns ge
sperrt). Aber mag man das bezweifeln - jedenfalls muB man 
eben ein -Goethe sein, um sich das tiberhaupt erlauben zu 
dtirfen und wenigstens das wird jeder zugeben: unbezahlt 
ist es auch bei jemand wie ihm, •..• nicht geblieben •..•• 
Auf dem Gebiet der Wissenschaft aber ist derjenige ganz ge
wiB keine »Personlichkeit«, der als Impressario der Sache, der 
er sich hinge ben sollte, mit auf die Btihne tritt, sich durch 
»Erleben« legitimieren mochte und fragt: Wie beweise ich, 
daB ich etwas anderes bin als nur ein »Fachmann«, wie mache 
ich es, daB ich, in der Form oder in der Sache, etwas sage, 
das so noch keiner gesagt hat wie ich: - eine heute massen
haft auftretende Erscheinung, die tiberall kleinlich wirkt, 
und die denjenigen herabsetzt, der so fragt, statt daB ihn die 
innere Hingabe an die Aufgabe und nur an sie auf die Hohe 
und zu der Wtirde der Sache emporhobe, der er zu dienen vor
gibt. Auch das ist beim Ktinstler nicht anders.« 

Wir mtissen von unserem Standpunkte aus also behaup
t~n, daB heute, wo dank der Anhaufung und Beherrschung 
der Kenntnisse in Wissenschaft und Wirtschaft das Leben 
sich viellanger seIber erhalt, wo es bereits die Lebensvernich
tungen durch planvolleren Lebensschutz sowohl im Leben des 
Einzelnen wie in dem der Volker tiberhaupt stark zu inhibieren 
anfangt, sein Orang zur Gestaltung auf die Oberwertung der 
Mutterschaftsfunktion verzichten kann. 

Wir konnen heute schon feststellen, daB es Frauen gibt, 
die ihre volle, schopferische Lebensbetatigung, die Entwick
lung ihres Personlichkeitsgeftihles auch ohne Mutterschaft, 
ja sogar innerhalb der Ehe im bewuBten Verzicht auf das 
Kind finden, wobei in vielen Fallen der gleichgestimmte Mann 
darin eine Selbstverstandlichkeit sieht, genau so wie die Anders
denkenden noch haufig in der Oberwertung dieser organischen 
Funktion eine Selbstverstandlichkeit erblicken unddemzufolge 
falsch urteilen, wie nachfolgende Besprechung tiber Amerika 
aus der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure vom 

4· 
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23. 1.26 zeigt: »Bei naherer Untersuchung erkennt man aber 
doch in dem System auch manchen Mangel und jedenfalls 
manche Begleiterscheinung, die es zweifelhaft erscheinen 
UiBt, ob nicht das deutsche System zumindest fiir Deutsch
land den Vorzug verdient, ganz abgesehen davon, daB die 
Ausbildung in den Gemeinschaftsschulen und der High School 
in Amerika erheblich unter dem Mangel einer geniigenden 
Zahl guter Lehrer leidet; denn die Lehrer, auch die fUr die 
High Schools, werden in Amerika nicht so allgemein wie bei 
uns durch ein griindliches Universitatsstudium ausgebildet, 
sondern meistens durch den Universitaten angegliederte 
padagogische Seminare, und da die Bezahlung entsprechend 
gering ist, wird die Tatigkeit an den Schulen hauptsachlich 
von Frauen ausgeiibt. Wenn man die weit verbreitete Ansicht 
als wahr annimmt, daB Frauen in der Regel weniger ur
spriingliche Schopferkraft und unabhangiges Urteil haben als 
die Manner, eine Ansicht, die wohl durch die natiirliche 
Zweckbestimmung der Geschlechter als begriindet angesehen 
werden kann, so konnte man in diesem ErziehungseinfluB 
der Frau vielleicht eine Begriindung der verhaltnismaBig 
kritiklosen Einstellung zu Zeitungsberichten und dergleichen 
ansehen, die dem Amerikaner haufig nachgesagt wird. Auch 
andere Erscheinungen des amerikanischen Lebens konnen 
vielleicht auf diesen EinfluB der Frauen in der Schule zuriick
gefUhrt werden!« (Aus: Das Studium der Technik und Wirt
schaft in den Vereinigten Staaten von Amerika von H. 
Aumund, Berlin.) 

Wir sind am Ende unserer AusfUhrungen angelangt und 
stellen zum Schlusse fest, daB es eine eindeutige Erklarung 
fUr Inhalt und Umfang des Begriffes yom »Schopfertum« 
nicht gibt, daB vielmehr seine Inhalte wechseln je nach dem 
Zeitideal einer Kulturepoche. 

Die biologischen, soziologischen, philosophischen (Vaihin
ger) und psychologischen letzten Forschungen aber ergeben 
fUr uns, daB a 11 e geistigen Lebensvorgange (von denen 
die Frau niemals ausgeschlossen war) schopferische Akte 
sind, deren Zentralisation in der kiinstlerischen und wissen
schaftlichen Gestaltung nur ein T e i 1 gebiet der schopfe
rischen Moglichkeiten ausmacht, ein Teilgebiet, aus dem 
unsere Patriarchatkultur irrtiimlich ein V 0 11 gebiet ge
macht hat. 

Dem individualpsychologischen kritischen Standpunkt 
erweist sich das Kriterium des Teiles als eine Denksicherung, 
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die heute abgebaut werden kann zugunsten der Ganzheits
beziehung, einer Betrachtung, we1che es ermoglicht, den um
fassenderen Begriff des Schopfertums aufzustellen, um nach
zuweisen, daB beide Geschlechter ·irgendwie sich stets mit 
dem Schopferischen auseinandersetzen muBten, um das 
Leben als tragende Qualitat mitgestalten zu helfen. Wobei 
der Anteil der Frau genau so wie der Anteil des Mannes un
entbehrlich flir das Ganze war und nicht einem Wertungs
prozeB unterliegen kann. Wir konnen mithin nicht mehr von 
einem Schopfertum der Frau noch von einem sol chen des 
Mannes sprechen, sondern nur noch von einem Schopfertum 
des Menschen. 

Erweisen sich aber die Dinge in der individualpsychologi
schen Schau als »Wirklichkeit«, so muB ein Frauenleben, 
das von unseren Gesichtspunkten aus gestaltet - wenn es 
dies neue Leben als Dienst an der Gemeinschaft auffaBt -, 
sich zu Leistungsmoglichkeiten auch auf jenen Gebieten ent
wickeln konnen, we1che man bisher nur als Sphare des 
Mannes ansah, wei! man den Begriff des Schopfertums eben 
nur einseitig und damit mechanisch, nie aber im Hinblick 
auf das ganze Leben faBte und wertete. 

Der Darstellung eines so1chen produktiven Frauen
lebens der Gegenwart sol1 der praktische Tei! vom Schopfer
tume der Frau dienen. 



Das 
Schopfertum der Frau 

n. Praktischer Tell 

DargesteUt am Leben der Bildhauerin Emma Cotta 
mit C; TafelD 



Bei Emma Cotta 



Selbstbildnis 



Wer ist diese Frau? Ein Name unter Millionen Namen -
ein Mensch unter vielen. 

Eine Kiinstlerin, die den Weg des Bildhauerns geht, und 
deren Gestaltungsgabe sich an die Schapfung eines »Bach« 
heranwagte. Wie mag ihre Persanlichkeit sein? 

Das waren die Fragen, die mich erfiillten, als ich zum 
ersten Male die vier Treppen hinaufschritt, welche zum Ber~ 
liner Atelier einer Schaffenden fUhren, die irgendwie, das 
hatte ich aus dem kurzen Briefwechsel gefUhlt, etwas wissen 
muBte von der geheimen Not eines Weibtums, das sich in die~ 
ser Welt mannlich~herber Formen durch Schapfertum urn 
Geltung bemiiht. 

War sie im Innem dem eigenen Ringen verwandt -
wiirde sie Verhiillungen des Menschseins haben, die einen 
langen Umweg bedeuten, bis der Mensch zum Menschen 
kommt - Verschleierungen, die da red en von Entmutigung, 
we1che noch nicht zuriickfinden laBt zu jener Warme des 
Miteinander, das die Augen aller wahrhaft Lebenden wie ein 
traumtrunkenes Unsichtbares leise umwebt? 

Zur letzten Treppe wendet sich der FuB - da hart man 
iiber sich bereits eine Tiir knarren, und ein leichter Schritt 
huscht an die Briistung. 

Eine Hand streckt sich entgegen, ein fester Druck, ein 
Dank fUr das Kommen von schmalen, aber scharf gezeich
neten Lippen, - das ist die BegriiBung. 

Und dann tritt man in ein kleines durch viele Glas~ 
fenster hellgemachtes Dachatelier. 

Verhiillte Figuren auf Postamenten, ein Tisch, ein Ruhe
bett, ein paar Stiihle und dazwischen eine zierliche kleine 
Figur mit klugen, dunklen Augen und Ziigen, die vom Wissen 
urn Not und Leben sprechen. -

Lebhaft und doch wiederum gehalten in seinen Bewe
gungen, so steht dieser Mensch vor mir. 
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Und spricht wie selbstverstandlich von Arbeit und Ge
stalten, von Kampf und Schwere des Lebens, von Erfiillt
sein durch die Kunst, schreitet dann leichtfUBig zur Ecke 
und nimmt die Hiille von der ersten Figur. 

Bach ••.•• 
Man vergiBt bei diesem unerwarteten Anblick, was man 

noch eben um sich sah und horte und halt Zwiesprache mit 
einem der GroBen menschlicher Vergangenheit. Gewaltig, 
monumental griiBt der Kopf, aus dem schier unerschopf
licher Reichtum quoll, der aus Freiheit~ Urspriinglichkeit 
und Tiefe des Wesens heraus schuf und in menschlichem 
Empfinden heimisch war. Der Schopfer von Oratorien und 
Passionen, von Magnifikat und Sanktus,von Priludien und 
Fugen ist in der Wucht dieser Darstellung zum Leben neu 
erwacht, und sein seelisches Erleben schmilzt zusammen mit 
Klingen und Tonen aus dem eigenen lch. 

Herbe und streng -- ein minnlicher Mann - und doch 
vertraut mit den lebendigen Quellen alles Seins. 

Etwas unsicher sucht man die 'Verbindung zwischen 
dieser Monumentalkunst und der zarten kleinen Frau, die 
stillschweigend daneben steht, und plotzlich weiB man, daB 
auch hier in c;ler jahrtausendlangen Entwicklung des Lebens ein 
Mensch sich formte, der fast iiberlebendiges Zeugnis ist fUr 
diesen Entwicklungsgang seIber, welcher geschlechtlosem 
Geist die Herrschaft iiber den Korper gewinnen lieS im heiBen, 
unentwegten Ringen durch der Generationen Fiille. 

Undfragend ruhen die Augen der Kiinstlerin auf mir: 
»Nicht wahr, das hatten Sie so groB von mir kleiner Person 
nicht erwartet? Aber das habe ich alles ganz allein gemacht.« 
Fast vergniiglicl.! kommt es von ihren Lippen - und wie ein 
Kind sich einer gelungenen Oberraschung freut, so streicheln 
ihre Hinde den Kopf, dem sie glutendes Leben einzuhauchen 
verstand. 

Schon fiUt die zweite Hiille: Strindberg. 
Der junge - der Realist, der Sezierer der Seele steht 

vor uns. Aber da in diesem Menschenleben keine let z t e 
Wirme, keine tie f 5 t e Verwandlung des Dichter-Ichs 
gewesen ist, die sich aufloste in die Erschiitterung durch 
Gemeinschaft, so bewundert man, aber bleibtkiihl. War 
doch bei Strindberg kein gliubiges, kein wi11iges sich an das 
Leben Hingeben. Da war Selbstbehauptung um jeden Preis, 
und damit war fUr Strindberg unc;l die, welche er mitriB in 
Leben und Dichtung, nach ewigen, ehernen Gesetzen not-
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wendig zuletzt die Selbstzerfleischung und Selbstvernichtung 
verbunden. Die Kiihle des Weltraumes glaubt man um diese 
Gestalt zu fiihlen. Aber auch sie lebt und ist, zusammen
geballt und konzentriert im Ausdruck, geformt nach dem 
Willen und der Eigengesetzlichkeit dessen, der Generationen 
zur Auseinandersetzung mit der Problematik des Daseins 
zwang. 

Wir alle sind suchende Wanderer und Arbeiter auf 
dem unendlichen Wege des Lebens, verlockender Torheiten 
voll, - aber von menschlicher Warme Blutendes erzeugt 
sich doch erst da, wo wir nicht nur im Negativen bauen, zer
storen, zerstorend formen, sondern wo wir in der iibermeS
lichen Fiille des Lebens stets von neuem drangen iiber Dornen 
und Gestriipp hin zum Licht. 

Strindberg verstanden, heiSt ihn iiberwunden haben. 
Dieser Strindberg ist ein 'Oberwundener. 

Doch weiter fiihrt der Schritt: Dostojewski. 
Zweimal erblicken wir ihn - und gewaltsam muB man 

sich hiniiberreiBen in die neue Welt, welche diese Biisten 
in uns wecken. Die unerhorte Mannigfaltigkeit des Daseins, 
wie sie sich in Menschenkopfen darstellt, die hier hinter
einander so schnell zum BewuBtsein gebracht wird, macht 
ganz still und schweigsam. Man atmet schneller und 
schwerer zugleich und sieht die vertrauten Gestalten des 
russischen Dichters in langen Reihen hinter seinem Haupte 
ziehen. Tief brennt das leidvolle Herz Jwan Karamasoffs 
aus diesem Blicke, es stromt in ihm die slavische Seele alle 
Not, alles Ringen, alles Dunkel aus sich heraus in tausend 
und abertausend von Fragen nach dem Sinn dieses Daseins. 

Der schmerzensreiche Dostojewski lebt. Aber neben 
ihm steht - noch gewaltiger fast - der Dichter als Typus 
seines Volkes. Das ist die groBe, die gewaltige, die eckige, 
die unverbogene, die ungebandigte Seele des russischen Vol
kes, die elementar, wie die Naturkraft eines weiBgliihenden 
Sternes, von hochsten Gluten voll ist und trachtig von der 
Schwere ihres Erlebens. Und heute noch diinkt mich dieser 
Dostojewski vor allen anderen wert. 

Fast matt erscheint neben ihm das Relief an der Wand, 
wo »Aljoscha« und »der Staretz« aus den Briidern Kara
masoff miteinander ringen, wenngleich in der Haltung der 
beiden auch hier jenes unnennba{'e Etwas, das in der Dich
tung sie umschwebt, sich wiederfindet. 

Doch weiter wird der Schritt gedrangt, und es gilt, 
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Nietzsche und Michelangelo in die Fiille des Erlebten ein
zuordnen. 

Michelangelo - - - vor unserem Auge ersteht die 
Schwere, die Wucht, die groBe Linie, das unerhorte Lebens
erlebnis, die gigantische Kraft des Renaissancemenschen 
in der Tragik seines Lebenserlebnisses. 

Wie kommt diese Frau gerade zu diesen Kopfen? so 
fragt man sieh im Innern. Gedanken wehen leise iiber einem, 
doch sie entfliehen, ehe man sie haschen kann. Man fiihlt 
und weiB die Dinge fast. Doch das Wort stockt und kann 
noch nicht letzte Gestaltung gewinnen. Erst als die natilr
liehe Frage nach dem Wege dieses Schaffens kommt, als 
man hort: »Ieh bin Autodidaktin, habe nie eine Stun de, nie 
eine Unterweisung, nie ein Modell, nie Anatomieunterricht 
gehabt und bin erst seit 4 Jahren bei dieser Arbeit«, da 
weiB man, daB hier die Problemstellung liegt. 

Wir sitzen am Teetisch, und der Strom der Gedanken 
tauscht sich aus zwischen uns. Der Psychologe in mir drangt 
brennend in Fragen vorwarts. 

»Warum ich Ihnen schrieb?« Sinnend blicken die Augen 
der Frau in die Feme. »Ich schrieb, wei! in Ihrem Artikel, den 
ich zufa1lig las, etwas mitschwang von dem, was auch den 
Rhythmus meines Seins gestalten half.« Und dann zieht es wie 
visionar fast iiber ihre Ziige und leiser tont es: »Das Werk der 
Frau - ich muB es gestalten, ich muB es formen, es muB ge
tingen, es - wird gelingen.« Fast ersterbend klingen diese 
Worte noch eben ins Ohr, dann wird es still, sehr still. 

»Das Werk der Frau?« so kommt es fragend von meinen 
Lippen - »das Werk der Frau, wie so1l ich das verstehen?« 

Wieder tritt Stille ein - aberdann formen sich, wenn auch 
stoekend - die Worte zu Satzen, die Satze zu Gedanken, 
und Bilder erstehen vor unser beider Seele, die gleiche Sprache 
sprechen, die gleiches Fiihlen wecken, die gleiches Wollen 
verraten, die gleiches Wissen haben um Dinge, welche, aus 
Weibtum geboren, hinauswachsen wollen - wenn ihre Zeit 
erfiillet ist - zu reineren, klareren Formen des Men s c h
tums. 

Die Schatten des Abends sinken langsam in den Raum. 
Frage und Gegenfrage sind noch manchesmal hin- und her
geflogen. 

Und noch immer klingt jene unbeirrbare Stimme in 
meinen Ohren, welehe sagen durfte: »All mein Temperament 
und meine Liebe gehort dem Ton, er ist mir Ventil.« 



- 63 -

Auch in diesem Leben hatte sich mit in jenen Stunden 
VOt allem det alte Kampf gezeigt, det in Eltetnhiusem 
hundettfiltig sich abspielt, den itgendwie jedet hat dutch. 
halten miissen, det eigenes Leben verwitklichen wollte. Die 
Kiinstletin, die den Weg ZUt Biihne gesucht hatte, durfte nach 
desVatets Willen nicht den alten ehtlichen Namen vetunglimp. 
fen. lhte Jugend fiel in jene Zeit, wo man im Biitgerstande das 
Schauspielertum so vetachtete, daB man beim Herannahen 
einer Truppe sagte: »Kinder, nehmt die Wische fort, die 
Schauspieler kommen.« 

Ob Viter und Miitter ahnen, wenn sie ihre Kinder 
z win g en, Kiinstlemamen anzunehmen, daB sie damit 
ein Band der inneren Bindung s 0 zerschneiden, daB es in 
den seltensten Fillen noch zu flicken ist? Emma Cotta 
glaubte den Weg zur Freiheit der Personlichkeit von der 
Biihne aus suchen zu miissen. Sie fand ihn zwat nicht in der 
Welt des »schonen Scheins«, von det die Jugend so gerne 
gla.ubt, daB sich hier das kleine Reich der Freiheit finde, 
welches das Leben sonst zu versagen scheint - aber diese 
Welt wurde ihr mit ein Boden, auf dem sie sich mit den Auf
gaben gegeniiber dem Leben auseinanderzusetzen versuchte. 

Das Bild ihres Lebens zeichnete die Kiinstlerin in jener 
Dammerstunde in gro ben auBeren Umrissen dahin. Willig 
wurde es aufgenommen und wandette mat1che Tage, manche 
Wochen und Monate mit, bis es heraus sich dringte und nach 
Sprache verlangte, weil alle Einzelheiten dieses Lebens, diesel' 
Entwicklung und dieses Schaffens sich zum Gesamtbilde der 
Personlichkeit, zur untrennbaren Einheit von Mensch und 
Gemeinschaft, von Leben und Werk verdichtet hatten. 

Das Schopfertum der Frau - hier war es wieder einmal 
lebendiges Fleisch geworden -, es ergoB sich in scheinbar 
minnliche Formen und war doch so ganz gestaltet und erlebt 
durch das eigene lch. 

Die schopferische Frau, die nie ein Marchen, nie eine 
Sage, nie eine Dichtung gewesen ist, deren lebensgestaltende 
Leistung im MenschheitsprozeB dann klarer nachzuzeichnen 
ist, wenn das Wesen des Lebens allgemein als schopferische 
Entwicklung begriffen und in seiner GesetzmiBigkeit erfaBt, 
als Kunstwerk vor uns ersteht. Die Frau, welche so gut wie 
der Mann Baumeisterin des Lebens war und ist in der Ge
schichte Fiille und die, wenn sie auch heute erst anfingt all
gemeiner die Sprache des Mannes im Schopferischen zu 



sprechen, weil die Arbeitsdifferenzierung und die groBere 
Fiille menschlicher Sicherungen dem Leben gegeniiber ihr den 
Weg zu dieser Lebensbetatigung frei gab, dennoch dieses 
Erleben aus eigenster Leistung umformt zu eigener Sprache 
- einer Sprache, die, wenn sie frei ist von Krampf, von 
seIber hinausweist iiber des Geschlechtes Grenzen, so daB sie 
zur Menschheitsiiille wird. 
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Jugend und Entwicklung 

B e ii, Das Sch3plertum der Frau. 5 



1m Hause des Porzellanmalers Eduard Christoph Zitz
mann herrschte groBe Besorgnis. Mit schwerer Lungenent
ziindung lag die Mutter zu Bett. Eben erst war der Vater vom, 
Krankenlager aufgestanden. Nun hatte es die Frau gepackt, 
die den Mann all die Zeit, wahrend seiner Krankheit, auch 
beruflich unermiidlich vertreten hatte. Es sah bose aus. Mit 
aller Kraft suchte der Mann sich zusammenzureiBen. Es 
m u B t e gehen. Die zwolf Kinder, von denen zebn Buben 
waren, bedurften seiner Hilfe. Es galt, wie schon oft, die 
Zahne aufeinanderzubeiBen, um durch die Zeiten hindurch
zukommen. Das war ja wohl zu schaffen. Aber mit schweren 
Gedanken dachte er an das kommende Kindchen. Wenn die 
Frau das nur iiberstehen wiirde! Doch sie war ja kraftig und 
energisch - und eigentlich hatte bei allen zwolf Geburten 
bisher das Schicksal ihnen keinen Streich gespielt. Er muBte 
hoffen und zunachst arbeiten, um die hungrigen Mauler zu 
stopfen. Seine Gedanken schweiften umher. 

Die Frau war ihm unentbehrlich - in allem. Er war so 
gewohnt, das Leben mit ihr zu teilen, ihren Rat zu horen, daB 
ibn schon jetzt die Einsamkeit driickte, wo er nicht die All
tagssorgen mit ihr besprechen und iiberlegen konnte. Mit 
Stolz hatte er gehort, daB der Fabrikherr die feine und ge
schickte Arbeit der Frau - sie hatte wahrend seiner Krank. 
heit mit dem Formen von allerlei Tieren begonnen - den 
anderen als Vorbild hingestellt hatte. Er seIber hing an seiner 
Porzellanmalerei, die er teils fiir die Fabrik, teils auf eigene 
Recbnung betrieb. Er war eine milde und friedliche Natur, 
die gerne still den kleinsten Freuden und Schonheiten des 
Lebens und der Arbeit nachging. 

Bange Wochen verstrichen. Die Stiirme des Monates 
April waren voriiber, und der Mai lachelte 'freundlich und 
warm auf die Menschen herab. Da erhob sich auch Rosa-

s* 
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munde Zitzmann wieder von ihrem Krankenlager, und Leben 
und Arbeit in der Familie nahmen den gewohnlichen Verlauf. 
Aber sei es nun, daB die Krankheit seIber Spuren hinterlassen 
hatte, sei es, daB tiefere Grunde mit im Spiele waren - das 
erwartete Kind war eine Friihgeburt, und sein Leben war 
auBerordentlich gefahrdet, als es am 28. September 1880 in 
Rudolstadt a. d. Saale zur Welt kam. 

Acht Monate lang schwebte das kleine Madchen, Emma 
genannt, zwischen Leben und Tod. Niemand glaubte, daB die 
Aufzucht gelingen wurde, um so weniger, als die Schwierig
keiten der Nahrungsaufnahme bereits nach der sechsten 
Woche beim Ruckgang aus der Kirche, wo die Taufe voll
zogen wurde, einsetzten, und monatelang muBte der kleine 
Weltbiirger mit dem AbguB von Kakaoschalen genahrt 
werden. 

Merkwiirdig schnell erholte sich dann vom achten Mo
nate ab das Kind und, Qbgleich es immer zart blieb, konnte 
es doch schon mit einem Jahre laufen. 

Dieser kleine Mensch befand sich bei zwo1f Geschwistern 
vom ersten Tage seines Lebens in einer lebendigen, starken 
Gemeinschaft. Es wurde ihm £ruh bewuBt, durch das tagliche 
Beispiel, d~B das Leben Arbeit bedeute und daB in der gegen
seitigen Hilfe, auf die kinderreiche Familien viel mehr ange
wiesen sind, ein StUck Naturgesetz liege, das man wie selbst
verstandlich in sich aufnahm. 

Diese Leitlinie ihrer fruhesten Kindheit ist noch heute 
das Merkmal im Charakter der Bildhauerin. Die Stellung 
zum Problem der Arbeit als eine der Aufgaben, we1che jeder 
Mensch zu losen hat, ist ihr eine unausloschliche Kindheits
erinnerung. Und da sie alles um sich arbeiten sah - alle zehn 
Bruder lernten das Gewerbe des Vaters und arbeiteten teils in 
der Lehre bei ihm seIber oder in der Fabrik, so gewohnte sie 
sich £ruh an diese Tatsache. Die Mutter erzahlte von ihr, daB 
sie als kleines Kind kaum im iiblichen Sinne gespielt, sondern 
sich immer arbeitend unterhalten habe, somit praktisch den 
groBzugigen padagogischen Gedanken der italienischen Arztin 
Dr. Marie Montessori vorwegnehmend. 

Hier miissen wir eine der wertvollsten Quellen fUr die 
unerhorte Sicherheit erblicken, mit welcher Emma Cotta fast 
wie eine Somnambule ihren Weg gesucht hat. DaB das Spiel 
des Kindes ihm lebendiges Leben vermittle, daB es seine Eigen", 
tatigkeit anrege, daB es sein PersonlichkeitsgefUhl nicht ge
fahrde oder unterdrucke, ist Voraussetzung, daB Personlich-



keitswille, del' frei von Minderwertigkeitsgefiihlen ist, sich 
formen kann. Je eher und selbstverstandlicher das Kind auch 
im Spiel und durch die Art seines Spieles unbewuBt sich ein
fUgen und sich begreifen lernt als ein Stuck Gemeinschaft 
unter anderen Gemeinschaften, je fruher es - unabhangig 
yom Geschlecht - gelehrt wird, durch liebevolles Bereitsein 
in sich das Wesen »Mensch« zu einer Erfullung zu bringen, 
je weniger es zu Sicherungs- und AbwehrmaBnahmen durch 
geltungshungrige Eltern getrieben wird, je selbstverstand
Hcher es sich del' Fulle des Lebens hinzugeben bereit ist kraft 
sozial eingestellter Erziehung, um so mutiger, um so lei
stungsfahiger, um so gewisser wird del' Mensch in del' Aus
einandersetzung mit den Aufgaben des Lebens sich zu behaup
ten, sich zu gestalten, sich zu formen wissen. Und desto ein
deutiger wird del' Lebensplan von Anfang an erscheinen. 

Es ist bedeutungsvoll, daB sich diese Linie des Mutes bis 
in das zweite Lebensjahr des Kindes zuriickverfolgen 
last. Die Mutter pflegte - wie es noch heute in vielen Stadten, 
die an Fliissen liegen, ublich ist - die Wasche an del' nahen 
Saale zu bleichen. Bereits mit zwei Jahren trippelte Klein
Emma, ein Eimerchen auf dem Bauch haltend, neben del' 
Mutter her. Selbstverstandlich schopfte sie alleine Wasser 
in den Eimer, und selbstverstandlich wollte sie alleine den 
Eimer nach Hause tragen. Es lag - durch Notwendigkeit und 
Gewohnheit erzeugt - ihr ferne, sich helfen zu lassen, und 
jeder Versuch, ihr beizuspringen, wUl'de auch bald ais nutzlos 
aufgegeben, trotzdem die Kleine beim Schleppen del' Last 
mehr als einmal zu sagen pflegte: »Dott, ach Dott, ist das 
swer.« Schon hier steckte sie sich bei del' Arbeit ein 
Z i e 1: »bis zum nachsten Baum«, wenn es gar zu schwer 
wurde. Und bis zum ersten Baum, dann zum zweiten und 
zum dritten wurde die Last getragen. Hier beginnt schon 
beim Kinde das »Training« auf Ausdauer, das als Zahigkeit 
im Charakte-r del' Erwachsenen el'schein t. 

Ihr Kinderwort wurde, wie die Kunstlerin seIber sagt, 
zum Motto fUr das Leben. Die Tatsache del' Harte des Daseins 
und die Selbstverstandlichkeit, ohne Murren Arbeit und 
Schicksal auf sich zu nehmen, waren die unausloschlichen 
Jugendeindriicke, die ihr zu Spielregeln wurden, die sie 
immer gebrauchte, wenn je sie dieselben notig hatte. Und na
tiirlich hat sie ihrer bis zum heutigen Tage bedurft. DaB sich 
jeder seiber ein Ziel stecken miisse, und sei es auch nur das 
selbstandige Tragen eines Eimers mit Wasser, daB man nicht 



70 -

unnotig andeI:e um Hilfe angehen durfe, wenn man es alleine 
konne, waren Gedanken, die im UnterbewuBtsein der Zwei
jahrigen bereits ihre Spuren hinterlieBen. Die Tatsache, sich 
bedienen zu lassen oder nicht volle Selbstandigkeit bei tag
lichen Lebensvoraussetzungen zu haben, ware ein unvorstell
barer Gedanke in der ganzen Familie gewesen. Es muBte 
jeder sich seiber besorgen, seiber alles erledigen und in Ord
nung halten, sonst ware es mit den dreizehn Kindem nicht 
gegangen. 

DaB unter solchen Voraussetzungen das Schulleben nor
mal und unquilerisch fur das Kind verlief, ist eigentlich 
selbstverstandlich. Die Kleine war, als sie mit sechs Jahren 
in die BUrgerschule kam, bald der Liebling der Lehrer. Sie 
blieb zwar zart, war aber vollig gesund und leistete uber die 
Schulanforderungen hinaus noch Besonderes im Deklamieren 
und Theaterspielen. 

Auch hier finden wir eine der Leitlinien, denen die 
Kunstterin im ganzen Leben treu blieb: der Drang, das Leben 
irgendwie zu gestalten und sich in ihm zur Geltung, zur Dar
stellung zu bringen. Bezeichnend ist, daB sie innerhalb der 
Kinderzeit mit den Spielkameraden selten in Streit oder 
Schwierigkeiten geriet, daB sie also, trotzdem sie es liebte, 
beim Theaterspielen zu »regieren« und die »gnidige Frau« 
darzustelten, sich nie so auBerhalb der Gemeinschaft steltte, 
nie so uberwertigen Zieten nachjagte, daB sie jenseits der 
menschlichen Beziehungen uberhaupt geraten ware. Hier 
liegt das unzerstorbare Stuck Gesundheit, das aus dem gluck
lichen Abwagen zwischen Personlichkeitsgefiihl und Gemein
schaftsempfinden auch heute noch die Starke in der Person
lichkeit der Kunstlerin ausmacht. 

Belangreich ist, wie nun in der Weiterentwicklung dieses 
Stuck Gesundheit zeitweilig beiseite geschoben wird, und wie 
die scharfe Spannung zwischen individuelter Gebundenheit 
an die Anschauungen der Zeit zur Auseinandersetzung mit 
den yom Geschlechte unabhangigen psychischen Moglich
keiten drangte. Alte dogmatischen Feststeltungen undAri
schauungen yom Wesen des Weibes - bei dem man physische 
und psychische GesetzmaBigkeit ats eine Gleichheit dachte -
und sich nichts von ihrer teilweise andersartigen Gesetz
maBigkeit traumen lieB, haben notgedrungen im Entwick
lungsgang der Menschheit an jenen Punkt gelangen mussen, 
wo die »Wirklichkeit«, die »neue Sachlichkeit«, die man 
dank des ungeheuren Fortschrittes vor altem der natur-
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wissenschaftlichen, biologischen und soziologischen Kennt
nisse aufbringen konnte, zu tieferer Durchdringung von Pro
blemen zwang, die scheinbar unverriickbar als Dogmen da
standen. 

Ais die Schule fUr Emma Cotta begonnen hatte, nahm 
man ihr zu Hause die Spielsachen fort und driickte ihr taglich 
den Strickstrumpf fiir eine Stunde in die Hand. Es wurde auf 
»Weiblichkeit« trainiert. Bezeichnenderweise muBte sie sich 
als einziges Madel unter den zehn Briidern (die lebenge
bliebene Schwester war wesentlich alter) zu einer Sonder
arbeit entschlieBen, die ihr erstens wegen des Stillsitzens nicht 
zusagte, und diesie zweitens als aus dem gemeinsamen Rah
men fallend empfand. AuBerdem fUhlte sie bitter, daB die 
Briider im Walde »Freiheit« genieBen, d. h. Holz zur Feuerung 
holen durften, wah rend sie still bei einer Arbeit sitzen muBte. 
Hier regten sich ihr die ersten Gedanken von einer ungleich
artigen Behandlung der Frau, hier lernte sie aber auch das 
unermiidliche Ausharren bei einer Sache. Hier liegen die 
starken Quellen ihres ltmannlichen Protestes«, den sie, unter
stiitzt durch den Ein£luB der auf Selbstbehauptung einge
stellten Mutter und durch die Tatsache, jiingste unter vie1en, 
besonders Knaben zu sein, umzusetzen suchte in Leistung, 
die in ihrer Erscheinungsform sich den Tendenzen der mann
lichen Lebensform anpaBte. So sehen wit denn ihre selbst
verstandliche Abwehr und den Formenwandel ihres Minder
wertigkeitsgefiihles. Selbstverstandlich ging sie in den Pro
test. Natiirlich verstand sie den Zusammenhang der ihr anders 
erscheinenden Erziehung nicht und fiihlte nur, daB die ver
anderte Handhabung in der Bewertung zwischen ihr und den 
anderen nicht der sonstigen Gemeinschaftsbehandlung ent
sprach. Die ihr unverstandliche einseitige Belastung loste 
Empfindungen aus, die dem Protest kraftige Nahrung ver
liehen, indem sie gegeniiber der ihr als »passiv« erscheinen
den Arbeit durch Deklamieren und Theaterspielen in die 
»Aktivitat« ging und in bezug auf die Bruder sich dadurch 
gegeniiber dem als »minus« empfundenen Strumpfstricken 
eine Sonderstellung, ein Plus zu sichern trachtete. Hier sehen 
wir ein deutliches Beispiel fUr unsere Behauptung, daB jeder 
die GefUhle hat, die er haben will und die, vom Finale seiner 
Personlichkeitseinheit bestimmt, wie die ewig in Bewegung 
befindlichen Elektronen erscheinen, die als Eigenschaften 
um den Kern, die Personlichkeit, schwingen. 

Die Tatsache, daB die Eltern verschiedentlich verzogen, 
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daB in der Mutter ein starker Wandertrieb steckte - sehr be
zeichnend fiir eine gewisse Kompensation aufgerichtet gegen
uber der Tatsache der SeBhaftigkeit durch uberreichliche Ge
burten -, daB die Mutter eine auWi.llige Aktivitat zeigte, 
brachte das Madchen naturlich auch in diesem Punkte fruh 
zu einer Aneignung von Lebensformen, die sie vorgelebt sah. 
Wobei an der Mutter deutlich der Wunsch festzustellen ist, 
dem sie Worte verlieh, daB die Tochter in sich auswirken solle, 
was der Mutter zu gestalten yom 5chicksal versagt blieb. 

Nichts ist in dieser Welt wohl auffalliger als der unge
heure Nachahmungsdrang, der alles junge und werdende 
Leben beseelt. Es gibt keine Unart und keine Tugend, die 
nicht irgendwie bei der Jugend Begeisterung und Gefolg
schaft hervorriefe - oft sogar gegen besseres Wissen. Man 
ahmt nach, weil man innerhalb der eigenen Unsicherheit 
noch nicht zu wahlen gelernt hat, und weil man auf der ande
ren 5eite das Wesen dieser Unsicherheit, dieses Ausweichens 
vor der 5chwere des Lebens, infolge mangelnden Wissens in 
seinen Zusammenhangen noch nicht erkannt hat. 50 uner
hart selbstsicher schreitet das Leben, daB es seinen Ge
schopfen all diese Kampfe und Note zumuten darf. 

Die Auffassung des Vaters, daB man eifrig lernen musse, 
um weiter zu kommen t hatte Emma fruh zu den Buchern 
greifen lassen. Und um so williger tat sie das, al~ von seiten 
des Vaters diese Dinge niemals in der Form eines Mussens 
ausgesprochen wurden. 50 war es eigentlich selbstverstand
lich, daB Emma gerne las, daB sie kein Interesse fUr den Haus
halt zeigte, daB sie von der Mutter dafUr reichlich gescholten 
wurde und endlich mit fiinfzehn J ahren in einen Haushalt 
zum Kochenlernen geschickt wurde. Ein J ahr hielt sie es 
aus - dann soUte sie im Kaufmannischen geschult werden. 
Auch hier arbeitete sie wieder ein Jahr, erklarte aber, an 
diesen Dingen nicht den geringsten Anteil zu haben und 
durfte nach vielen 'Oberlegungen endlich dem Vater beim 
Porzellanmalen helfen. Diese Arbeit begluckte sie sehr. Es 
war etwas Lebendiges darin, vor allern nicht der ihr tot er
scheinende Mechanismus von 5chreibmaschine und 5chreib
stube. 

In dieses Jahr fiel dann auch das Erlebnis ihrer Tanz
stunde. Ais starkste Erinnerung dieser Zeit blieb ihr - wieder
urn bezeichnend - nicht das Vergnugen, sondern die Au f
gab e , daB sie ihre Kleider seiber nahen muBte, wenn sie 
zum Tanze gehen wollte, und daB sie diese Arbeit - ohne 
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sie je gelemt zu habel} - von der Mutter absah. Auch hier 
war sie mit groBer Freude bei der Sache. Konnte sie doch 
dabei selbstindig und auf eigene Faust ihre Gedanken aus
spinnen - soweit es der Geldbeutel erlaubte. 

1m iibrigen hatte sie durch die Tanzerei verschiedene 
platonische Lieben, die sich jedoch auf gelegentliche »Fenster
promenadenc beschrinkten. 

Bald aber - nachdem sie die Beherrschung der Arbeit 
in der Porzellanmalerei gelemt hatte - machte sich in ihr 
jene Unruhe geltend, welche das Zeichen aller Jugendlichen 
ist, und welche die Unsicherheit der eigenen Lebensaufgabe -
auch wiederum unabhingig yom Geschlechte - und die Un
gewiBheit des Lebensschicksales zur Voraussetzung hat. 
Wiederum generell tritt bei dem jungen Menschen eine er
hohte Spannung ein, die ihn zu irgendwelchen Entscheidungen 
und Entschliissen treibt. 

Fiir Emma Cotta war eigentlich der Weg vorgezeichnet. 
Die Wanderlust der Mutter, die ewige Unruhe eines kinder
reichen Haushaltes, wie soUte sie anders wiinschen als wan
dern zu wollen? Dazu die Ha1fte der Briider auf Wander
schaft. Wanderschaft· bedeutete doch Erfahrungen sammeln, 
und das Wort des Vaters ward wiederholt, daB der Mensch 
nur aus seinen Erfahrungen das Leben gestalten und meistern 
konne. 

Aber wiirde man sie - die jiingste - und dann als 
Madchen herauslassen? 

Die UngewiBheit driickt sie. Um dieser Unsicherheit zu 
begegnen, nimmt sie neue Spielregeln auf, welche ihr geeignet 
erscheinen, die Eltem gefiigig zu machen. Sie wird launisch 
und iibelnehmerisch, ihr Temperament braust plotzlich auf. 
Die Freundinnen wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben, 
sie wird nicht mehr eingeladen, wei! sie angeblich die Minner 
allen anderen abspenstig macht. Sie benimmt sich als 
Tyrannin. Der Vater ist betroffen und rat ihr, nur ja nicht an 
Heiraten zu denken, da sie jeden Mann ungliicklich machen 
wiirde. Das grade hatte sie gewollt: nicht in dem iiblichen 
Frauenschicksale untergehen zu miissen. Ihr Trotz geht aber 
vorlaufig weiter, und es wird immer ungemiitlicher zu Hause. 
Um so mehr, als Emma andauemd iiber die Enge des Hauses 
mault und alles entwertet, was mit dem elterlichen Heim zu
sammenhingt. China und die groBe Welt, von der sie 
schwarmt, sind das Ziel ihrer durstigen Sehnsucht. Mehr als 
einmal erklart sie, daB sie das Ausland sehen wolle, um sich 
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zu bilden, um Sprachen zu iiben, um Menschen und Natur 
kennenzulemen - kurz, der natiirliche Perse;nlichkeitsdrang, 
sich auszuweiten, um sicher zu werden ist in ihr wie in jedem 
gesunden Menschen lebendig. 

Endlich ist sie am Ziel ihrer Wiinsche. Die Eltem willigen 
ein, und zusehends bessert sich ihre Stimmung. Eifrig bewirbt 
sie sich um Moglichkeiten, und die Eltern sind auch einver
standen, daB sie auf ein Angebot hin als Kinderfraulein nach 
Brussel geht. 

Bezeichnend fur diesen EntschluB, eine nicht ganz 
leichte Aufgabe ohne Vorbereitung zu iibernehmen, war der 
Mut mit welchem Emma Cotta hier zugriff. Hatte sie auch zu 
Hause in vieler Arbeit gestanden, so war sie doch immerhin 
nicht von »fremdenc Befehlen abhangig gewesen, und nun 
erlebte sie zum ersten Male dieses bittere Brot der Fremde. 
Ziemlich erniichtert kehrte sie nach' einiger Zeit zu den 
Eltem zuruck, zumal da sie drauBen hatte andauernd 
Deutsch sprechen mussen, was sie als Zeitvergeudung emp
fund en hatte. Es galt vorab die Eindriicke zu verarbeiten. 
Zunachst malte sie abermals Porzellan. Aber bald war die 
alte Unruhe, war der heiBe Drang der Enge zu entfliehen 
wieder da. Der Wunsch, darstellen, gestalten, sich zeigen zu 
konnen, wurde von neuem ubermachtig in ihr, und sie be
gann abermals sich mit den Planen fUr ein Biihnenauftreten 
zu beschaftigen. 

Bezeichnenderweise trug sie diese Gedanken aber allein 
fur sich. Ihr Personlichkeitsstolz litt nicht, sich BloBen zu 
geben in einer Sache, deren Erfolg so zweifelhaft war. Sie 
schlug den Eltern darum als Vorwand vor, daB sie nach Paris 
in ein Atelier gehen wolle, um Modellkleider nahen zu lemen, 
damit sie auf diese Weise spater ihr Brot verdienen konne. 
Sie wuBte den Eltem diese Notwendigkeit vor allem mit dem 
Hinweis auf die Tatsache, daB beide eines Tages doch nicht 
mehr sein wilrden, wah rend sie doch leben miisse, so zu 
suggerieren, daB ihren Planen nichts mehr entgegengesetzt 
wurde. In ihrem Innem aberwar nur ein Vorsatz: uber Paris 
nach Amerika (recht weit, damit sie nicht zuriickgeholt wer
den konnte) baldmoglichst zu gelangen, um dort als Schau
spielerin zu wirken. WohlweiBlich ging sie erst mit dem ein
undzwanzigsten Jahre, der Zeit ihrer VoUjahrigkeit fort, da
mit »keine Polizei iiber sie Macht habecc. 

Es ist eine der wichtigsten Beobachtungen im Leben 
junger Menschen, zu sehen, wieweit ihre Phantasie sie aus 
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dem Reich der Wirklichkeit in ein Reich der Ideenwelt trigt 
und tragen kann. Hier spinnen sich fur aile die Faden hinuber 
zur Kunst, hier entscheidet sich oft das ganze Berufsschicksal 
eines Menschen. Da, wo die Wirklichkeit, die Not des Lebens 
tagtaglich so hart druckt, daB aile Lebenskrafte sich ihr gegen
uber erschopfen, da werden wir kaum Beziehungen zur Kunst 
finden. Die Entfaltung der Krifte des Gemeinschaftsgefuhles 
wird da in dieser Richtung verhindert. Wer diese Dinge 
innerhalb des Proletariats beobachtet, wird manche Be
statigung fur unsere Auffassung finden. In den Anfangen der 

'bewuBten sozialen Entwicklung, wo die starkere Gemein
schaftsbeziehung anfing die Menschen aus einer gleichmaBigen 
Stumpfheit des Lebens, aus der Gruppenisolierung zu reiBen, 
ware einezu starke oder individuelle Beziehung zur Kunsteine 
Blasphemie gewesen gegenuber notwendigeren menschlichen 
Aufgaben. Die Kunst muBte wie eine Angelegenheit der Rei
chen erscheinen. Heute bereits istdiese Entwicklung, unter der 
Tatsache allgemein besserer Lebensbedingungen innerhalb des 
Proletariats einer volligen Umwandlung unterworfen, und es 
zeigen sich die bewuBten Krafte eigener schopferischer Ent
wicklung auch hier innerhalb der Anfange selbstandiger 
Kunstgestaltung. 

Emma Cotta stammte zwar aus einfachen aber nicht 
proletarischen Verhaltnissen, und die Beschiftigung des 
Vaters war fUr sie das Band zur Kunst, welches sie auto
matisch auf diesen Weg hinwies. Die ganze Atmosphire des 
Hauses, vor altem aber der EinfluB und die Stellungnahme 
der Mutter gegenuber dem Leben waren dann das weiter 
Entscheidende. 

Immer werden wir in allem Leben finden, daB wir irgend
wie und irgendwann dem Zwange der harten Alltaglichkeit 
zu entrinnen versuchen, um uns irgendwo ein ertraumtes 
kleines Reich der Selbstandigkeit in Harmonie aufzubauen. 
Hier liegen aile Wege zur Kunst. So unendlich empfindlich 
sind wir aile in unserm PersanlichkeitsgefUhl, welches wir 
huten wie eine Mutter ihr Neugeborenes, daB wir aile unaus
gesetzt bemuht sind, uns in unserer taglichen Aufgabenlast 
jene lichten Augenblicke einzubauen, die uns die Tatsache 
von ein wenig Freiheit vermitteln und erleben lassen. 

Noch wandelt ja die erdgebundene Menschheit zum 
groBten Teile unter jenem Gesetze des Zwanges, das die Tat
sache der geringen Beherrschung des Erdraumes noch der 
Mehrzahl von uns auferlegt, so daB wir bis jetzt in den wenig-
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sten Fallen das Gesetz des Mussens in ein allgemeines Gesetz 
der Freiheit umzuwandeln vermochten. Noch stehen wir an 
den Anfangen einer Umgestaltung, die spateren Geschlechtem 
bei groBerem Wissen eine Selbstverstiindlichkeit sein wird. 
Und so kampfen und verbrauchen wir uns noch starker als 
spatere Geschlechter es mussen, um jene Sicherheiten zu er
ringen, welche einer an sich bewuBteren Menschheit dereinst 
schon durch neue Erziehungsformen und Inhalte mit in die 
Wiege gelegt werden konnen. 

Als Schauspielerin erhoffte sich diese Frau im Spiele 
und in der Darstellung von Rollen einen doppelten Gewinn. 
Auf der einen Seite suchte sie kulturelle Entwicklungsmoglich
keiten im Austausch mit den Partnem, auf der anderen Seite 
hatte niemand mehr ihr darein zu reden, wenn sie ihr inneres 
Sein in die Schopfungen ihres Willens zu legen trachtete. 
Wenigstens glaubte sie es. Und alle Arbeit schien ihr nur 
Mittel zum Zweck. Alles, was sie zu tun gedachte, wurde be
stimmt her von diesem Ziele, und die Kausalitat ihres Han
delns war innerhalb des Bezugsystems, das sie seIber, getrie
ben vom Darstellungsdrang ihres Ichs und ihres Unab
hangigkeitswillens sich schuf, eine eigene, von ihrem eigenen 
Willen hergeleitete Notwendigkeit. Sie glaubte zu handeln, 
als ob sie yom Damon getrieben werde - in Wirklichkeit 
handelte sie innerhalb jenes Kreises, der sich deckte mit 
dem Bilde eines Personlichkeitsideales, das zunachst auBer
halb der Realitat des Lebens lag, weil es Vollkommenheitsidol 
in sich trug. 

Die Vorbereitungen fur ihren Fortgang nahmen sie voll 
in Anspruch. 

Endlich war der Tag der Abreise da. 
Die Uberwertigkeit ihres Wollens trat Emma Cotta wohl 

beim Fortgange dumpf ins BewuBtsein, und Tranen waren ein 
Zeichen fur Vorgange, die weit uber die Trauer des Abschie
des hinausreichten und unter der Oberflache eines scheinbar 
sel~stverstandlichen Schmerzes ihr wechselndes Spiel trieben. 



Sturm und Drang 



Ein Mensch ging hinaus ins Leben, um seinen Sinn zu 
ergriinden, um sich seIber den Weg zu bahnen, um »£rei und 
unabhangig« sich gestalten zu konnen, und er zog aus mit 
dem Mute der Unerfahrenheit, dem in der Jugend Damp£er 
nicht allzu ernstlich au£gesetzt worden waren. 

Dieser Mensch trug vor allem von der Mutter »Erbgut« 
mit sich - das heiBt, die Mutter hatte ihn gelehrt, zu arbeiten 
und darau£ zu achten, daB man nicht an letzte Stelle gedriickt 
werde. Das »Z« ihres Namens, das bei Priifungen und ahn
lichen AnUi.ssen ihre Kinder zum Schlusse kommen lieS, 
war der Mutter stets ein Dorn im Auge gewesen - und das 
»Z«, welches die Tochter umwandelte in ein »C«, das am 
Anfange des Alphabetes stand, war scheinbar ein unbedeuten
des Zeichen und blieb dennoch Symbol, das die Kiinstlerin 
unter ihren Willen zwang, um es zur Leitlinie ihres Lebens 
unbewuBt zu erheben. In diesem »C« lag die Zielstrebigkeit 
ihrer ganzen Personlichkeit einbegri££en, und sie vertraute 
diesem Lebensprinzip, weil sie bereit war, das Leben als 
tragendeQualitat anzuerkennen. Sie griibelte nicht, sie ar
beitete, weil Arbeit ihr bereits zum Sinn eines gestaltenden 
Lebens aus dem Elternhause her vertraut war. 

Und da die Fiille des Lebens ihr in dem kinderreichen 
Hause Krafte des Gemeinscha£tsempfindens gelost hatte, 
tauchte sie auch in der Ferne ohne Schwierigkeiten in die 
Moglichkeiten von Lebensbeziehungen, die ihr stets bereites 
»Helfen wollen« ihr wie selbstverstandlich verschaffte. 

Die Wurzel ihres Daseins war Lebensbejahung, die im 
gelockerten und lebendig gemachten Gemeinschaftsgefiihl 
ruhte. Aber nochwaresnichterprobt, noch hatteEmmaCotta 
es nicht den rauhen Winden des Daseins ausgesetzt - noch 
war ihr Lebensplan nicht gezeichnet von Bergen und Talern, 
von Furchen und Vertie£ungen, die seinen Inhalt ausmachen. 

Die drei Wochen, die sie in einem Pariser Heim ver
brachte, waren ausge£iillt mit dem Suchen nach Arbeit. 

Arbeit, welche zunachst Fragestellung hieB. Die be-
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deutete: wie komme ich am schnellsten nach Amerika, wo 
mich keiner zuriickholen, zuriickfordern darf --- wo ich unter
tauchen kann in der Fiille der Lebenskrafte. 

In der Pariser Edition des New Yorker Harald suchte 
ein Mensch eine Gesellschafterin, um die halbe Welt zu be
reisen. Mit beklommenem Herzen stellte sich das junge 
Madchen vor. Wenn es doch wahr werden mochtel 

Der Wettbewerb mit siebenundzwanzig anderen war kein 
Geringes. Aber sie wuBte zu sagen, was sie wollte und war 
unerschrocken. 

Es folgten zwar noch bange Stunden des Wartens, an 
deren Ende aber der Erfolg stand ...• 

Und zukunftsfrohen Herzens trat ein junger Mensch 
die Reise nach England an. 

London bot fiir sechs Monate ein unerhortes Feld der 
Beobachtung. 

Der Dienst war nicht schwer, aber auch nicht leicht. 
Wo ware es je leicht gewesen, sich den Launen eines Herr
schenden zu fiigen, der vor allem alle Krafte des anderen fiir 
seine eigene Verschonerung verwendet? Doch alles wurde 
heruntergeschluckt, alles wurde ertragen bei dem Gedanken, 
dadurch hiniiberkommen zu konnen in das Land der ersehn
ten Freiheit. Tage zukunftsfroher Erwartung, des Mutes und 
der Lebenssicherheit im Hinblick auf das Ziel wechselten mit 
Stunden tiefster Unsicherheit und Angst, ob die Wunsch
erfiillung gelingen wiirde. Gerade in solchen Sekunden der 
Schwachmiitigkeit aber half die ungeheure Millionenstadt des 
englischen Weltreiches - das Gefiihl menschlicher Ver
bundenheit schlechthin - die Spannung besiegen, gab Le
bensmut zuriick. 

Wie eingebettet in das Schicksal der Menschheit fiihlte 
sich Emma Cotta, wenn sie iiber die Tower-bridge die flutende, 
arbeitende Masse des Volkes sah. Masse tonte es ihr in den 
Ohren - Masse klang es in ihrem Innern. Du seIber ein Stiick 
dieses Ozeans der Bewegung. Ungeheures Leben - iiber
waltigende Flut der Unerschopflichkeit -, man kann dich 
nicht ergriinden, man kann dir nur liebend und hoffend ver
trauen, weil du durch der Arbeit Gewalt uns alle einbeziehst 
in deinen gesetzmaBigen Lebensring. 

Und wahrend sie unter solchen Gedanken das Leben 
durstig in sich aufnahm und es liebend zu betrachten sich be
miihte, wuchsen unbeschnitten ihrer Sehnsucht Fliigel, und sie 
gedachte immerfort des Zieles, das sie sich gesteckt und zu 



- 81 

dem alles Wollen sie zog. Und williger beugte sich ihr Haupt 
der Arbeit. 

Und wenn der Abend sich dann senkte, wenn die Erwerbs
arbeit sie frei lieS, dann saD ein Mensch mit gliihenden Wan
genallein im kleinen Raume und vertraute aus dem eigenen 
Erleben heraus dem Gedichtnis die Rollen der Dichter, deren 
geistiges Gut sie durch stilles, unentwegtes Lemen zu dem 
ihrigen machte. 

Noch wuchs es langsam in ihr. Doch schon gestaltete ein 
Weniges an Lebenserfahrung, die ihrwurde, die Form eines 
Wollens, das sie nicht mehr los lieS. Und dann kam der Tag, 
der sie dem ortlichen Ziele niher trug. Die Abreise nach 
Amerika erfolgte. 

Ein frischer Wind blies um die Wangen der Zweiund. 
zwanzigjihrigen, die, gliihender Gedanken voll, im Herbst 
190z auf dem Dampfer Pensylvania in den Hafen von 
New York einfuhr. Plitschemde Wellen sah sie zu ihren 
FiiSen, doch der Blick war auf die Fiille der Menschen ge
richtet. Voll von neuem Erleben, durstig alles in sich saugend, 
so genoS sie die Einfahrt in ein neues Land. Amerikal 

Wie viele mit reichen Hoffnungen hast du, amerikani
sches Siedlungsland schon empfangen! Konnten deine Steine 
reden und die Winde den Hauch der Gedanken verstindlich 
machen, wie rirden sie sprechen ohne Ende von dem dran
genden Wollenalles lebendigen Seins. 

Aber stumm und tot liegst du da - deine Steine reden 
nicht und sind hart und gefiihllos wie die Wellen, die den unauf
horlichen Gesang des Lebens wiederholen seit urewigen Zeiten. 

Und die Bestialitat, die im Menschen sein kann und ist, 
hier streckt sie noch ungehemmter die Fiihler aus, weil die 
ungeheure Macht, die Obermacht der Natur noch gewaltiger 
drohet und dadurch die Angst alles Lebens noch starker her
vortreibt, so daB Mensch gegen Mensch sich nackter und un
verhiillter zeigt. Denn in dieser Fiille der Menschheit, was 
schiert es, wenn einer untergeht und verschwindet? 

Beinahe wire Erruria Cotta diesem Schicksale erlegen. 
In Amerika, wo sie niemand kannte, wo sie ohne Schutz da
stand, versuchte ihre Dienstherrin sie der Bewegungsmoglich. 
keiten zu berauben. Unter dem Vorwande, das verdiente Geld 
anlegen zu wollen, behielt sie das Gehalt des Mid~hens zu
riick, die in unendliche Verzweiflung geriet, wei! sie sich 
plotzlich der Willkiir eines Menschen ausgeliefert sah, dem 
sie nichts entgegenzuhalten hatte. Zu jung und unerahren 

B e il, D .. Schopfertum der Frau. 6 
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noth, urn etwas zu wissen yom Schutze Deutscher im Aus
land oder von zustandigen Stellen, zermarterte sie ihr Ge
him, urn aus diesem Gefangnisse zu entkommen. 

Amerika war doch ihr Ziel gewesen - und nun soUte 
sie nach dem Willen ihrer Dienstherrin weiter mit tiber das 
Wasser zum femen Osten. Wie ihr plotzlich graute - wie sie 
sich ftirchtete vor einem unbekannten Schicksal-

Aberwohin - wohin? Furchtbare Stunden der Angst und 
Not verlebte sie in dem Boarding-house, in dem sie mit ihrer 
Auftraggeberin nach einigen Monaten Hotellebens gelandet 
war. 

Das Leben grinste sie erstmalig mit fletschenden Z8hnen 
an, denen sie nicht zu entrinnen wuBte, und von Grauen ge
schtittelt gedachte sie oft des stillen Hauses im Thtiringerland, 
das sie urn diese Not vertauscht hatte. Die Dammerabende 
in derFamilie erschienen ihrem geistigen Auge, wo das Holz, 
von den Briidem aus dem Walde geholt, im Of en knisterte. 
Wo die Mutter mit ihnen urn die Glut des Herdes saB und er
zahlte von tapferen HeIden, die immer Wege in der Not des 
Daseins gefunden hatten. Wie war das doch gewesen? Was 
hatte die Mutter gesagt? Sie konnte sich nicht erinnem. 
Und Zaghaftigkeit stieg empor, ob sie recht getan hatte, dem 
Eltemhause zu entfliehen. Recht, was war recht? 

Sie konnte doch nicht bereuen - das wuBte sie. Sie 
wollte und muBte ja die harte Last des Lebens auf sich nehmen. 

Aber wie? Das Him, das fast zersprang yom Denken, 
das seine Fahigkeit verlor, weil Gewalt es bedrangte, gab 
nichts her. Bis der Krampf, aus Not geboren, nachlieB und 
das Fieber des Herzens sich verfltichtete. Da - als Emma 
Cotta ruhiger ward - sah sie auch Wege. Und sie sah rich
tige, wie jeder Mensch es tut, der aus berechtigter Sachlich
keit instinktsicher handelnd den Menschen sucht. 

Das alte Ehepaar, welches das Boarding-house versorgte, 
ward als Zukunftsquell auf einmallebendig. 

Sie vertraute sich ihnen an in der Not und bat urn Hilfe. 
Da sie nichts geben konnte als ihre Arbeitskraft, so bot sie -
wie so oft schon - als Ersatz ihre zum Nahen geschickten 
Finger an, und schnell war man einig. 

Ais der Tag der Abreise von New York nahte, schien 
sich die Gesellschafterin der Dienstherrin mit der Abreise ab
gefunden zu haben. Aber leise in der Nacht wurde der Koffer 
mit dem geringen Besitz auf den Boden geschafft. Ein ver
schtichterter aber dennoch nicht entmutigter Mensch huschte 
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nach und blieb zwei Tage und zwei Nichte da oben, bis aile 
Gefabr beseitigt war. Dann war sie frei. Sie hatte das erste 
Ziel ihres Wollens erreicht. - - -

Es gibt Stun den der Einsamkeit, deren Inhalt nie eines 
Menschen Sprache wiedergeben kann. 

Es gibt Stunden der Stille, wo man die Qualen und Note 
des eigenen Ich hinausschreien mochte, daB sie bis ans Ende 
der Welt hallen miiBten. 

Es gibt Stunden der Ohnmacht, der tiefen Lebensfeme, 
die dennoch fruchtbaren Willen gebiren, wenn sie im lebens
bejabenden Sinne gelost werden, wenn der Mensch die Ge
setze des Menschseins anerkennt. Solche Stunden sind der 
Preis, der gezablt wird von uns allen, wenn wir wachsen und 
der Menschheit Wege weiter mitfiihren wollen als Dienende 
am Ganzen. 

Zwei Tage und zwei Nichte gruben erste Furchen in das 
Gesicht dieser Jugend und zeichneten scharfe Linien in die 
weiche Form des Lebensplanes. Und doch war alJes erst ein 
Anfang, dem weitere Schwere folgte. Zunichst ging man auf 
Niharbeit in Fabriken - ein dreimaliger Versuch wurde ge
macht, in der »Massec auszuhalten. Vergebens. Diese »Ein
samkeitsseelec muBte sich notgedrungen aus ihrem hochge
steckten Personlichkeitsideal seIber die ungeheuerste Span
nung schaffen, der ein Leben sich aussetzen kann. Und es 
beginnen nun die scheinbar unfruchtbaren J abre eines inneren 
Abstieges mit der Entfemung und Entfremdung yom imma
nenten Gesetz des Lebens. Einsamkeitsseelen, welche das Ge
fiihl der Fremdheit, der Verlassenheit in sich tragen, sind 
selbstproduzierte Gebilde eines Bezugsystems, das lebensfem 
geworden ist. Es steht im Zerfall mit der Gemeinschaft und 
muB notwendig zu schweren Depressionen und inneren Nie· 
derlagen fiihren. 

Auch bei der Kiinstlerin fehlen sie nicht. 
Und wihrend sie nach den verfehlten Nihversuchen auf 

die Porzellanmalerei zUriickgreift, im Warenhaus Macy ar· 
beitet und in sich traumhaft lllusionen Yom Ruhme der Schau
spielerin nihrt, so die Bewegung von »unten« nach »oben« 
in der Fiktion herstellend, dadurch Lebensmut, der sie trigt, 
wiedergewinnend, fiihlt sie trotzdem die Hemmungen ihres 
eigenen Ichs, ohne ihren Sinn irgendwie verstehen zu konnen. 

Wiederum packt eine unerhorte Sehnsucht nach der 
Heimat sie, die wir wieder deuten als ein Zeichen ihrer tiefen 
Unsicherheit, ihrerVerzagtheit und iiberwertigen Zielsetzung, 
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der Entfernung von der Wirklichkeit. Ein Zustand, welcher 
sie sogar nach auBen hin diesen Dingen Ausdruck verleihen 
liBt. Depressionsgefiihle umkreisen den Lebensplan, sie sind 
von ihm erzeugt. 

Emma Cotta tragt Trauerkleider und fiihlt sich dem Tode 
nahe. Selbstmordgedanken verfolgen sie - was so11 sie nur 
tun? Die Einsamkeit ist erdruckend, ihr Personlichkeitswille 
schleudert alle Krafte der Vernichtung gegen sein eigenes 
Haus. Und eines Abends steht ein Mensch mit abgetragenen 
Kleidem, mit zerrissenen Schuhen, in welche das Schnee
wasser hineindringt, am Hudson, um diesem Elend ein Ende 
zu machen. 

In solchen Augenblicken hochster Ekstase, die wir aus 
Spannungsverhaltnissen erzeugen, welche verbunden sind mit 
der Tatsache Mensch, die in jeder Einzelerscheinung als Auf
gabe die Losung des individuellen Lebens und des soziologi
schen Fortschrittes in sich tragen, kann einen Menschen nur 
jenes MaB des Mutes retten, das er als Erbgut einer gemein
schaftsbejahenden Erziehung aus dem Eltemhause mit
bekommt. 

Denn die Visionen und Traumbilder, die uns angesichts 
solcher Entschliisse umgaukeln, die da auftauchen als ein 
Klingen, wie Floten so siiB, die als Loreleybilder uns um
schweben, ziehen nur dann in jenes Reich, von dem wir 
glauben, daB ltZU neuen Ufem lockt ein neuer Tag«, wenn 
wir, entmutigt aus lie bel e ere r Kin d h e i t die Fahrt 
auf den Ozean des Lebens angetreten haben. 

Dann entwerten diejenigen das Leben seiber, welche nur 
Entwertung von ihm erfuhren, deren Mut umgebogen wurde, 
ehe er sich entfalten konnte. 

Die anderen aber - die zwar auch am Boden liegen -, 
werden dennoch nicht zerbrechen, weil das Urbild liebevoller 
Kindheit den harmonischen Einklang einer Personlichkeit 
unangetastet lieB, eines Urbildes, welches als siiBe Lockung 
warmer Lebensfiille sich zwischen alle Entmutigung drangt. 

ltUnd doch - an diesen Klang von Jugend auf gewohnt, 
Ruft er auch jetzt zuruck mich in das Leben.« 

Ein Mensch wurde hier gerettet, weil er sich seIber retten 
konnte. Und mit der Rettung ward weitere Klarheit. Nur e i n 
Wollen noch stand von neuem auf: Emma Cotta drangte jetzt 
mit allen Kraften zur Biihne. Dieses Ziel zu erreichen schwebt 
ihr jetzt so klar als Aufgabe vor Augen, daB ihr jede Arbeit 
dazu nur als Mittel erscheinen konnte. Sofort aber erfuhr sie, 



- 85 -

daB Ziele verpflichten. Mit den bisherigen Mitteln kam sie 
nicht rasch genug vorwarts - sie muBte Neues hinzulemen, 
urn durch Mehrleistung mehr verdienen zu konnen. Und 
sie beschloB, den Weg uber die Ausubung feiner franzosischer 
Schneiderei zu nehmen. Wieder ging es tagelang auf den 
Weg, bis sie das Erwunschte fand. 

Dann wohnte und arbeitete sie bei einer Franzosin und 
lemte handgenahte Kleider zu fertigen. Morgens urn 6 stand 
sie auf, ubte sich aIle in im Nahen und Probieren bis 8 Uhr, 
half dann im Haushalte, urn frei wohnen zu konnen und 
arbeitete dann den ganzen Tag - muhselig - Stich fUr Stich, 
immer Rollen dabei ubend und allein weiter denkend. 1m 
ubrigen sparte sie alles Geld, urn nun endlich den Traum der 
Schauspielerinnenlaufbahn erreichen zu kOnnen. 

Abends lemte sie weiter an Rollen und vertiefte sich in 
das Geistesleben groBer und kleiner Dichter. An ihnen und 
ihren Gedanken entzundete sie auch stets von neuem eigenes 
Hoffen. An ihnen formte sich stets von neuem ihr Wille -
und die Schicksale, die sie in ihnen an sich vorbeiziehen sah, 
wurden ihr stets von neuem Sinnbild eigenen Lebens und 
Strebens. 

Kaum aber fiihlte sie nach acht Monaten Sicherheit in 
der feinen Schneiderarbeit, so ging sie als Hausschneiderin, 
weil sie auf diesem Weg schneller zu Ersparnissen zu kommen 
hoffte. Man bekam bei solcher Arbeit zu essen und zu trinken 
und hatte dafiir kein Geld auszugeben. Ais »Mensch« wurde 
man zwar selten behandelt - denn - nur nahen, nahen, die 
feinsten Stiche fiir feinste Damen, denen Maschinenstiche zu 
hart auf dem Korper waren, dies war Aufgabe und Los. Und 
wah rend drauBen die Sonne lockte, wihrend die Vogel sangen 
im Griin der Biume und feingekleidete Menschen lustwan
delten, umhergehen konnten, wann immer sie wollten, saB 
Emma Cotta uber den Stichen der Gewinder und spann ihren 
Lebensfaden. Und im Geiste ubte sie immer wieder und 
lemte und studierte auBerdem alles, was ihr an Moglichkeiten 
in die Hande kam. 

Spielen - gestalten. Einmal nur hinausschreien, hinaus
sagen durfen, was an heiBen Kraften in ihr lebte. 

Denn was sie gestalten wollte, war: wahres Leben. -
MuBte sie das nicht konnen? Sie wollte doch aus dem Leben 
heraus der Kunst dienen, sie wollte so heiB, so ehrlich, so 
innig - es konnte doch nicht fehlgehen. Und unermudlich 
ubte sie. Tage und Nachte - Nachte und Tage. 
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Und endlich war sie annahemd so weit - daB sie wagen 
konnte, auf Tagesarbeit zu verzichten, um nur noch sich 
auf die Schauspielkunst zu konzentrieren. Allerdings -eine 
Frage blieb vorab noch zu diesem Zwecke zu losen. 

Wenn sie nur fiir ein Jahr ohne Bezahlung ein Dach 
uber dem Kopfe mit Sicherheit ihr eigen nennen durfte -
dann, so fiihlte und glaubte sie, konnte sie den Schritt wagen. 
Fur die tagliche Nahrung langte das Geld. Was aber soUte sie 
tun, um eine solche Freistatt zu finden? 

Der gliickliche Einfall einer Anzeige, bei der eine 
Kunstnovize um freie Wohnung bat, schaffte ihr in der Tat 
fur ein J ahr ein Heim bei einer Deutschamerikanerin. Und 
mit der ihr selbstverstandlichen Bescheidenheit und Riicksicht
nahme rich tete sich Emma Cotta dort ein. Sie war so ge
wohnt Zaungast des Lebens zu spielen, daB sie anders als zu
riickhaltend sich gar nicht hitte benehmen konnen. Und wenn 
das »Zaungast« sein ihr auch oftmals bitter war - im Grunde 
waren die Spielregeln, welche sie dabei entwickelt hatte, der 
einzige Weg, um ihre Lebenswiinsche in die Wirklichkeit zu 
iibertragen. 

Unentwegt und mit freudigem Mut ging es nun an die 
Arbeit. 

I904 wagte sie den Wurf und erschien - nur getragen 
von derdurch eigene 'Obung erworbenen Leistung - vor Hein
rich Conried ..• dem Direktor des Irving Place Theaters und 
spielte ihm vor. 

Es war nicht nur Hoflichkeit, daB Conried sie einer Zu
kunft versicherte. Er tat auch etwas und gab ihr eine Empfeh
lung an die Direktion Heinemann und Welb nach St. Louis, 
die sie sofort auf ihre Kosten telegraphisch kommen lieB. 
Das Telegramm lautete auf: »Engagement nach dem ersten 
Auftreten.c Da am dortigen Theater die »StUtzen der Ge
sel1schaftc von Ibsen vorbereitet wurden, gab man ihr als 
Antrittsrolle den Olaf. Bereits nach dem 2. Akt erschien der 
Direktor Heinemann auf der Biihne und teilte ihr mit, daB 
sie sich ihren Kontrakt holen kijnne. Wie betiubt nahm 
Emma Cotta die Worte hin. 

In jener Nacht tat fernab von deutschem Boden ein deut
sches Herz im Weltallgetriebe tie£sten Schlaf und war neuer 
Hoffnungen voll. 

Hart war der Weg gewesen - hart, voller Arbeit und 
einsam. Nur getragen vom Gefiihl eisemen Wollens war eine 
Frau allein ihren Weg gegangen und ruhte - seit langem 
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zum ersten Male stilleren Herzens, - im BewuBtsein neuer 
Sieherheit - auf ihrem einfachen Lager. 

Langsam, ganz langsam begann der Aufstieg. Und im 
BewuBtsein dieser Tatsaehe hielt die Starkung vor, selbst da, 
wo selbstverstandlich von neuem Spannung und Ringen be
gann. 

Pradestiniert, so behauptete der Regisseur, sei Emma 
Cotta zur »munteren Naivencc, pradestiniert, so behauptete 
Emma Cotta, sei sie zur »jugendlichen Charakterdarstellerincc. 
Auf den Proben sollte sie in den Rahmen immer wieder ge
preBt werden und wollte doeh gestalten naeh eigenem Wollen, 
wollte wirken nur fiir die anderen, und zwar so, daB das eigene 
Lebenserlebnis als Funken hiniibersprange in den Zuhorer
raum. Doeh das Wort des Regisseurs bannte sie: »Cotta 
- um Gotteswillen - Sie fallen immer aus dem Rah
mencc - so tonte es ihrverzweiflungsvoll an die Ohren. Sollte 
sie wieder nieht tun diirfen, wie sie empfand? Wiirde es im 
ganzen Leben so gehen? Und in ihrem Innem begann der 
Groll. 

Immer Vergewaltigung - immer und iiberall einer, der 
mehr zu sagen hatte als sie. Nie gestalten zu konnen, wie man 
wollte. Wiirde sie das nie erreichen? Wiirde immer ein 
Mensch - ein Mann ob ihrem Haupte sein? Ein Mann, der 
ihr den Weg versperrte? Wer gab ihr Antwort? Aber keine 
Stimme klang ihr zuriick bei den drangenden Fragen, und 
der Himmel war ihr voller Fragezeichen. 

Die Biihne von St. Louis brachte in der Saison 1904/05 
nicht wesentlich groBe oder besondere Stiicke heraus. 1m 
Sommer gab es iiberhaupt niehts zu tun, und Emma Cotta 
ging wiederum in neue Arbeit, diesmal als Gesellschafterin 
zu einer Millionarin. Der Winter 1905/06 brachte dann ein 
erfolgreiches Engagement naeh St. Paul, und das junge Mad
chen erfreute sich dort allgemeiner Beliebtheit. Man hatte in 
St. Paul zum ersten Male den Versuch eines deutschen Thea
ters untemommen. Leider ging es nach vier Monaten ein. 
Wieder stand Emma Cotta vor dem Nichts und ging diesmal 
zUrUck nach New York, um weiter fUr sieh arbeiten zu 
konnen. Sie wollte noch ein Jahr Rollen studieren, dane ben 
noch einmal als Hausschneiderin ihr Brot verdienen und noch 
einmal in das Leben der GroBstadt eintauchen. 

Bei der unentwegten Arbeit fUhlte sie allmahlich solch 
groBe Sicherheit, fiihlte sie die Lebensfiille so in sich wachsen, 
daB es nur natiirlich war, daB in diesem Jahre der Wunsch 
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in ihr reifte, die Sturm- und Drangjahre und damit Amerika 
hinter sich zu lassen. Diese Gedanken, die auftauchten, als 
die Sicherheit des Konnens so groB geworden war, daB sie 
glaubte, auch in der Heimat den einmal angefangenen Weg 

. weiter zu finden, zeigen uns besonders deutlich, warum sie 
so weit von der Heimat geflohen war: nicht nur um sicher 
zu sein vor dem Verbot, Schauspielerin zu werden, sondem 
auch, um alle Krafte entfalten und vor Unterdruckung 
sichem zu konnen, bis sie die Spielregeln fUr den Lebens
kampf einigermaBen in Handen hielt, so daB niemand sie 
ihr wieder entreiBen konnte. Und mit dem Gefiihl, daB zwar 
durch schwere, aber dennoch segensreiche, wei! fordemde 
Not, ihr Lebensschifflein gesteuert sei, verlieB Emma Cotta 
1907 den Boden der neuen Welt, der auch ihr zur Neugeburt 
und Gestaltung den Weg hatte bahnen helfen. Von einem 
Ehepaare, dem sie als Begleiterin verpflichtet wurde, mit
genommen, trat sie den Weg iibers Wasser an, fuhr mit nach 
Rotterdam, besuchte Amsterdam und den Haag, vertiefte sich 
vor allem in die Gemalde der dortigen Galerien, fuhr noch 
acht Tage mit den Leuten, die ihrer Hilfe bedurften nach 
Kissingen, um von da den Weg nach Berlin zu finden. 



Gestaltung 



Zum ersten Male wurde dieser Frau nun vollig klar, 
daB sie bewuBter und planmaBiger die Forderung ihres Lebens
weges anlegen miisse, der sie auf die Schauspielerei immer 
eindeutiger wiese 

Wahrend sie, urn. leben zu konnen, als Hausschneiderin 
weiter arbeitete, nahm sie daneben zum ersten Male geregel
ten Unterricht in Sprechtechnik und wurde bald auch Frei
schiilerin. Schwere Zeiten waren zwar auch hier ihr Los. 
Aber ihre Zahigkeit iiberwand alles. Immer nahend, immer 
zweitklassig behandelt, Tag fUr Tag, Stich fiir Stich aneinan
der reihend, lernte sie die Unerbittlichkeit des Daseins in jeder 
Beziehung bis zum Letzten erkennen. Nichts blieb ihr er
spart - und sie trank gierig an den Quellen der Not, damit 
sie ihr zu Bachen des Lebensreichtums wurden. 

Als die Sprechkurse hinter ihr lagen suchte sie Engage
ment, um vor allem in Berlin bleiben zu konnen. Aber ohne 
Geld und Fiirsprache gelang ihr das nicht. 

Zum ersten Male trat ihr auch das Problem, das in 
der Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht als Auf
gabe liegt, greifbar nahe. Sie sah, wie die Not des Lebens und 
die schlechte Bezahlung viele Madchen in vielerlei Bezie
hungen trieb und schauderte innerlich zuruck vor der Ent
wiirdigung, welche dieses zum »Objekt«gemachtwerden in 
ihr erweckte. Das verletzte PersonlichkeitsgefUhl baumte sich 
hoch in ihr auf, und die nunmehr noch starker von ihr betonte 
Menschenwiirde trieb sie zu noch intensiverer Arbeit. Sie fing 
an, aufmerksamer als bisher auch die Ehen ihrer Umgebung 
2U beobachten und kam wie selbstverstandlich zu dem 
SchluB, daB beide Moglichkeiten: I. die heutige Art der Ehe, 
welche die Entfaltungsmoglichkeit des weiblichen Ichs teil
weise zu brechen versucht und die ihr auBerdem haufig genug 
als sanktionierte Form der Geschlechtsausnutzung erschien, 
und 2. die freiere Liebesbeziehung, die doch irgendwie als Aus
beutungsobjekt auftrat - fiir sie nicht annehmbar waren. 
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Sie wollte aber dennoch die Liebesfrage auch fiir sich Josen 
und ging auf die Suche nach dem Menschen, der die volle 
Gleichberechtigung in der Arbeit ihr gewihren und der jede 
Unterdriickung als beider unwert empfinden miisse. 

Es gehOrt innerhalb der Mannerkultur fast zu den Selbst
verstandlichkeiten zu glauben, daB Manner polygam sind und 
daB Frauen, die selbstandig und fruh ins Leben treten, ihre 
erotischen Erfahrungen eben falls im Sinne polygamer Ent
wicklung machen. Auch in dieser Beziehung hat sich diese 
dogmatische Einstellung im Laufe der Zeit als irrig erwiesen. 
DaB Polygamie und Monogamie nicht artgebunden sind, 
glauben wir langst bewiesen zu haben. Auch die Erotik reiht 
sich in ihrer Form voll in das Melodienspiel eines Lebens ein. 
Sie folgt dem gleichen Takt und dem gleichen Rhythmus, das 
jedes individuelle Sein in seiner Ganzheit durchzieht. Und 
eine Frau wie Emma Cotta hatte zu viel der Belehrungen 
durch das Leben schon empfangen, um den Wunsch nach 
dem Experiment - dem wiederholten - aufkeimen lassen 
zu kOnnen. 

Denn es hangt von den Lebenserfahrungen, dem Reich
tum eines Seins und der Verfiigbarkeit der Spielregeln gegen
iiber dem Leben - also der Sicherheit ab, in welchen Formen 
ein Mensch die Aufgabe gegeniiber dem anderen Geschlechte 
lost oder gestaltet. 

Hier sind wieder die Geschlechtsunterschiede nicht be
stimmend, sondern die Leitlinie des Individuums. Emma 
Cotta also suchte und fand. 

Es geziemt sich nicht, den Schleier nehmen zu wollen 
vom Lieben zweier Menschen, die aus gleichem Drange ge
staltende Kraft und reicheres Dasein miteinander erhofften. 

Das Leben weitet sich, wo immer Mann und Frau in 
ernster Verantwortung eine Gemeinschaftaufbauen und er
leben, Gemeinschaft, die auf reichere Friichte weist als da, 
wo in Einsamkeit sich ver2ehrend der Mensch nur geltende 
Gestaltung seines eigenen Ichs vollzieht. 

Und doch birgt auch dieses Hochste an menschlichem 
Beieinander die groBten Gefahren und die schwersten Stunden 
in sich. Wie schwer ist das Wissen um menschliche Artl Wie 
racht sich bei uns allen noch irgendwie und irgendwann, daB 
wir keine Erziehung zur Liebe bekamen, daB- wir nichts wuB
ten von all den Unsicherheits-, Angst- und Minderwertig
keitsgefiihlen beider Geschlechter, daB wir nichts ahnten von 
den Spielregeln, welche den gleichen Bau der Personlichkeit 
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bei Mann und Frau vollziehen, und daB wir darum stirker 
no,ch sundigen muBten als heute bereits notig ist gegen das 
immanente Gesetz der Gemeinschaft, das uns alle bindet. 

Ein Mann war hier bei aller GroBe der Anschauung doch 
nicht frei von den heimlichen Sunden des Mannestums: das 
nur schwer ertrigt, wenn die Frau allzu gleichwertiger Part
ner ist - ein Mann vollzog auch hier - wie in unzihlbaren 
Malen die Abwehr. Den versuchten Einbruch der Frau in das 
Reich des Geistes - sein eigenes, ihm kraft seines Mannseins 
zustehendes Gebiet - verzieh er nicht, und er suchte nun 
nach dem Mittel der Entwertung. Nur zu schnell war es ge
funden. Er brach die Treue und zerschlug eines anderen Men
schen Wertgefuhl. Er hatte erreicht, was er wollte, und erst 
als es· zuspit war, merkte er den hohen, allzu hohen Preis, 
den er seIber dabei gezahlt hatte. 

Zu jung immerhin war Emma Cotta ihrerseits - zu erst
malig und neu diese schwere Erfahrung - als daB sie anders 
als mit Abbruch der Beziehungen hitte antworten kOnnen. Sie 
glaubte am Manne zu zerbrechen und zerbrach doch im tief
sten nur, weil das immanente Gesetz alles Zusammenlebens, 
das sie fur ein unveranderliches seinem In h a I t nach 
gehalten hatte, sich als wandel bar erwies. Sie verwechselte 
Ursache und Wirkung. 

Aber da sie nichts wuBte von diesen Zusammenhingen, 
da sie Fiktionen als Realititen empfand, lastete das Leben 
schwer und dunkel auf ihr. Und die Flucht schien ihr einziger 
Ausweg. 

Nur fort - weit, weit fod - von diesem grauenhaften 
Dasein. Gebrochen, entmutigt, zerschlagen wie nie zuvor, 
einsam und wehester Not voll, unfihig dieser Dinge Herr zu 
werden, eilte sie nach Paris, um Vergessen zu suchen. Man 
schrieb das Jahr 1908. 

Vierter Klasse hinfahrend, 7 Franken noch in der Tasche, 
halb verhungert und elend kam sie in der totesten Zeit des 
Jahres an. 

Zum zweiten Male gruBte Emma Cotta die Stadt, das Herz 
Frankreichs, und wuBte doch nur von Todessehnsucht und 
Ruben wollen. Hatte sie noch Wunsche? J a, einmal nur noch 
essen, wirklich essen - einmal nur noch schlafen, tief und 
traumlos schlafen, um dann nicht mehr aufzuwachen. Das war 
ihrer Gedanken, ihrer Sehnsucht Inhalt. Und sie aD und schlief. 
Schlief unbewuBt mit dem Willen zum Leben auch den 
Schlaf der Gesundung, die sie immer wieder aus dem uner-
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schopflichen Born ihrer Jugend neu auffiillen konnte und ging 
nach schweren und schwersten Stunden wieder hinein in das 
volle, das ganze, das grauenhafte, das schwere Leben. Am 
zweiten Tage ihrer Ankunft mittags um zwei Uhr hatte sie 
Arbeit und wurde »premier main aux corsages« in einem der 
ersten Hauser von Paris. 

Hatte sie in der verhaltnismaBig kurzen Zeit ihrer Liebe 
die Arbeit etwas lassiger getrieben, weniger angespannt, so 
brach die alte Schaffenskraft nun ungebandigt von neuem 
hervor. Tiefer und weiter noch als bisher galt es, das Leben 
in seinem buntschillemden und doch so eisemen Gewande 
zu erkennen und . . . . es trotzdem zu lieben. Die innere 
Ruhe, die sie bisher aufgebracht hatte, indem sie zu Hause 
saB, RoUen studierte oder £iir andere Stich um Stich nahte, 
war dahin. Unwiederbringlich, wie es schien. 

Sie tauchte mitten hinein in das volle Dasein. Sie lechzte 
und diirstete nach dem Leben und nach Menschen. Nur nicht 
den ken miissen. 

Es gab kein Rennen, das diese Frau nicht aufgesucht, 
keine Modeveranstaltung, keinen Modesalon, den sie nicht 
inspiziert hatte. 

Fieberhaft arbeitete ihr Him, und es war fast, als ob ihre 
Augen sich hatten zu dem Herzen eines jeden Menschen 
durchbohren wollen, um ihn zu priifen auf sein Denken und 
Wollen. 

Und wah rend sie ihren Schmerz betrauerte, entstand, 
ohne daB sie es seIber ahnte, eine neue Beziehung zwischen 
ihr und den Formengestalten des Menschseins. 

So hellsehend war sie geworden, daB es sie drangte, die 
Harmonie, die das Dasein ihr schein bar versagte, irgendwie 
doch hervorzuzaubem aus dem Traumlande der Idee in die 
Wirklichkeit. 

Ihre Modeerkenntnisse wollte sie auch im Worte zur Ge
staltung bringen und zeigen, daB ihr die Schopfungen ihres 
Fiihlens auch in der Sprache darstellbar waren. Sie streckte, 
tier befangen noch im »mann1ichen Protest«, zum ersten 
Male bewuBt die Hand nach einem Gebiete aus, das im all
gemeinen noch Vorrecht des Mannes war. Nicht fruchtlosen 
Klagen, daB der Mann ihrer Liebe ihr den Eintritt in die Welt 
des Geistigen verwehrt hatte, galt ihr Dasein, sondem der 
Arbeit als Beweis, als Gegenbeweis £iir die unverriickbare 
Berechtigung allen Menschseins. 

An ihrer Arbeit fing siewieder an zu gesunden, als sie fiir 
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Berliner und Amerika-Zeitungen ihre Modeberichte schrieb 
und dadurch zu konzentrierterer Form der Schau und der Dar
stellung gezwungen wurde. 

Und bald war sie durch unermiidliche Arbeit so weit, 
daB ihre Modelle sich vor anderen besonders auszeichneten, 
so· daB sie daraufhin als einzige Deutsche zum Herstellen 
der Modelle durch Madame de Wagner bei Drecole am Place 
de rOpera angenommen wurde. Nach Entwiirfen anderer 
und nach eigenen durfte sie schaffen. Nur vertraute und lang
jihrige Arbeiterinnen wurden in diesen Kreis gezogen, der 
eine Hilfe fiir die Direktrice darstellte. 

Gar bald war Emma Cotta fast nur im selbstindigen 
Arbeiten. Und schneller als frUber formte sich in ihrem 
Innern eine solche Fiille von Darstellungsreichtum, den sie 
noch durch moglichst viel Erfahrung zu erweitern trachtete, 
daB sie in der Arbeit gliicklich wurde. Nach drei Monaten 
ging sie zu Paquin, von da nach einiger Zeit zu Worth rue 
de l'Opera und Douce, rue de la Paix. Drei Monate lief sie 
herum, urn in die »cours gratuitesc zu kommen, die eigentlich 
nur fiir Pariserinnen vorgesehen waren. Rasch lernte sie hier 
Modezeichnen sowie Modephantasien schnell aufs Papier 
bringen. Sie fUblte solch inneres Wachsen, solch innere 
Sicherheit, wie sie sie bisher kaum gekannt hatte. Frohheit, 
Gesundheit und elastischer 5chritt kehrten langsam wieder, 
und ihre Arbeitskraft wurde immer tragbarer. 

Wihrend sie in den ersten Hausern als premier main 
arbeitete, machte sie noch fiir mittlere Hauser eine Fiille von 
Modellentwiirfen, um mehr verdienen zu konnen. 

Und-als ihre Zeit auch hier kam - als Quantitat um
schlug in Qualitat -, das heiBt, als sie mit ihren Kraften 
das jeweilige Arbeitsgebiet umsteckt und erschopft hatte, ats 
es ihrem Betatigungsdrang nicht mehr genug Spielraum bot, 
weil ihre Kompensation des Liebesschmerzes ganz andere 
Ziele inhaltlich sich stecken muBte, weil sie let z t e Frucht
barkeit, nicht nur individuelle, sondern auch soziologische 
wollte, da muBte· der Neuweg abtastend wiederum gesucht 
und gefunden werden. Wo aber - wo war das Mogliche, wo 
war der Weg zum Ziel? 

Ihre Wohnung am Montmartre war ziemlich entfernt 
von ihrer Arbeitsstatte, und taglich lief sie den Weg zu FuB. 
Ohne bewuBte Schau nahm sie dabei den Anblick vieler 
Skulpturen, an denen sie vorbei muBte, auf. Sie ertappte sich 
hier und da, daB sie einer Figur nachsann, daB sie im Geiste 



auch eine solche in ihren Formen umri8. Ein innerer Zwang 
trieb sie, das immer wieder zu tun. Er erstreckte sich bald 
bis hinein in ihre Tatigkeit. Sie verspatete sich bei der Arbeit, 
um die Skulpturen betrachten zu konnen, sie ging in der 
Mittagsstunde zu ihnen anstatt zu essen - aber es erwachte 
in ihr kein Wunsch, auch Kunstwerke dieser Art herzu
stellen. 

Zwei Jahre hatte sie fiir Paris angesetzt, ohne sich ein 
bestimmtes Ziel zu stecken. Nur das eine wu8te sie, da8 sie 
nichts Deutsches mehr horen und sehen, da8 sie sich betauben 
wollte. Immer von neuem brachen trotz allen Erfolges die 
Bronnen des Schmerzes auf. Diese Frau hatte das Vertrauen 
verloren und schritt unsicher aber auch ungebandigt in die
sem Dasein des harten Kampfes dahin. 

Und eines Tages stand sie, ohne zu wissen, was sie trieb, 
ohne Essen und Nahrung zu sich zu nehmen, im Louvre. 
Sah all die Schonheit - all die Leistungen des »Mannes«, 
ging immer wieder zu den Plastiken, vor allem zu den agyp
tischen und sog ihre Seele voll von dem, was sie an ihnen 
ersah. 

Menschenfiihlen - Menschenerleben trat ihr da vor 
altem unverhiillt entgegen. Mann und Weib sah sie bei der 
agyptischen Kunst in Eintracht - sie erlebte an ihr Not rind 
Leben in Gemeinschaft erfaBt. Aber dennoch: »alles von 
Manneshand geschaffen«. Die Frau zuriickgest08en aus der 
Welt des Geistes. 

Ihr eigenes Schicksal tausendfaltig erlebt und erlitten 
vor ihr in der Geschichte Fiille. 

Und noch einmal brach Emma Cotta zusammen. Drei 
Tage und drei Nachte waren so seelischer Erschiitterung voll, 
daB das AusmaB der Qual nicht in Worten zu ersagen ist. 

Mu8te Weibtum so1che Not sein - mu8te Weibtum sich 
dem fiigen, was unveranderlich zu sein schien? 

Aber sie selbst, sie hatte doch Krafte, hatte doch Ge
danken, war erfiillt von dem flutenden Leben - konnte 
wollen und formen wie die - welche jenseits des Geschlech
tes standen - welche bauen durften, ohne da8 man sie an
klagte. 

Dunkler denn je lag wiederum das Leben mit allen Fra
gen vor ihr. 

Ais Entrepreneuse trat sie unter dem Druck dieser Ge
danken in eine lingerie ein und arbeitete hier fast stumpf bis 
zum Herbst I9IO. An die Skulpturen dachte sie nicht mehr 
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allzuviel. Nur die Venus von Milo zog sie itnmer wieder von 
neuem, und stundenlang konnte sie sich in die Betrachtung 
ihres Korpers vediefen. 

Sei es nun, daB ihre Vorbereitung auf Kiinftiges in Paris 
erfiillt war, sei es nun, daB sie wirklich der Meinung war, auf 
deutschem Boden schneller vorwarts zu kommen - jeden
falls glaubte Emma Cotta, daB S e h n s u c h t sie nach 
Deutschland zuriicktrieb. Auch hier stehen Gefiihle, an jener 
Stelle, wo klare Erkenntnisse fehlen oder noch nicht moglich 
sind. Mit »Gefiihlen« allgemeiner Art last sich alles beweisen 
und nichts. 

Aber daB die Gedanken an Kunstschaffen irgendwie in 
diesem Menschen lebendig geworden sein muBten, zeigt die 
Wahl des Ortes. Nicht Berlin, sondern Dresden war das Ziel. 

Und eines Tages betrat Emma Cotta wirklich wiederum 
deutschen Boden - jetzt mit einer Sicherheit im Herzen, die 
so leicht nicht mehr zu erschiittern war. 

Sie suchte und fand eine Stellung als Direktrice eines 
Modeateliers. Aber die Schablone des Betriebes lieB sie die 
Stelle bald wieder aufgeben. Zu eigener Gedanken und Ge
staltung voll war sie, um in der Enge noch leben zu kOnnen. 

Ein Seufzer: ich kann wohl in Deutschland doch nicht 
arbeiten - entrang sich ihrer Brust. Aber er war nicht von 
Trauer begleitet, sondern sachlich und kiihl gehalten. Daran 
erkennen wir die Gesundung. 

Eine Spitzenhandlerin, die ihre Arbeit sah, schlug sie als 
Modezeichnerin in einem Dresdener Modenverlag vor. Als 
Emma Cotta dorthin kam, merkte sie sofort, daB sie mit den 
Mannern daselbst nicht Schritt halten konnte, da sie noch 
nicht wie sie die Routine in der Tuschtechnik hatte. Auf 
Pappe schrieb sie damals: »Der Mensch soll konnen und 
wollen, was er muB.« Und trotzdem sie den Geist dort konser
vativ fand, wollte sie arbeiten und aushalten. 

Ais sie dann nach einiger Zeit dennoch fort wollte, war man 
bereits auf sie aufmerksam geworden, und sie erhielt ein Ge
bot, zur Redaktion zu gehen. Sie nahm an. Ihre Tatigkeit 
dehnte sich immer mehr aus, und sie seiber wuchs und formte 
ihre Sicherheit immer mehr. Modezeitungen wurden redigiert, 
Modelle entworfen. Eine Reklameabteilung wurde eingerich
tet und geleitet. Fachtechnische praktische Artikel und Licht
bildervortrage iiber Mode wurden ausgearbeitet und gehalten, 
und nebenher arbeitete Emma Cotta noch fiir Scherl und die 
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart. 

Be ii, nas Schopfertum der Frau. 1 



Sie kam sogar dazu, sich eine eigene kleine Wohnung 
einzurichten, und zum ersten Male zog so etwas wie ein fried
volles Gefiihl der Dankbarkeit in das Herz einer Frau, in 
det GewiBheit, daB ihr das Leben die Antwort auf unermiid
Hche Arbeit und mutvolles Bekennen zum Dasein doch nicht 
ganz versagt hatte. 

Hier in Dresden und an dieser Arbeitsstatte hat nun 
Emma Cotta am langsten ausgehalten. Von 1910 bis 1918 ist 
sie unermiidlich tatig gewesen und hat neben der Arbeit, die 
sie vieifaltig in allem schulte und ihre Kraf entwickelte, ihre 
geistigen Liicken in jeder Beziehung auszufiillen gesucht. 
Die alte Arbeitskraft und die aite Arbeitsfreude waren wieder 
neu Iebendig in ihr geworden. 

Wohl ging es auch hier nicht ohne Stunden tiefer Not. 
Aber es war in ihnen die verzweiflungsvolle Bitterkeit iiber
wunden, die vorher sie fast zerbrochen hatte. 

Und jetzt wurde ihr in der Arbeit auch jene Freiheit ge
lassen, deren ihr schopferischer Personlichkeitswille bedurfte. 
»Sie stellen alle meine Prinzipien auf den Kopf« pflegte 
ihr Chef zu sagen. Aber er wuBte auch, daB es nicht anders 
ging, daB ihm diese wertvolle Kraft nicht geblieben ware, und 
er war iiberdies mit den Ergebnissen zufrieden. Aufgaben 
wurden ihr nur wenige gestellt - Emma Cotta hatte das Be
diirfnis, sich diese seIber zu gestalten. Und so schien endlich 
der Kreis ihres Lebens geschiossen - schien der Weg end
giiItig bestimmt zu sein, auf dem sie im Leben zu wirken 
bestimmt war. 

Aber wie ein Vulkan unberechenbar ist, wie er immer 
wieder von neuem lebendes Feuer aus sich erzeugt, so geht 
es auch im seelischen Netzwerk des Menschen. 

War es nun, daB die Aufgaben bereits zu glatt eingefahren 
waren oder daB sie - von Emma Cotta in ihren Quantitaten 
erschopft - zu neuen Formen drangten, - jedenfalls er
wachte eines Tages ungebandigter denn je wieder die Lust 
zur Schauspielerei. 

Und die alte Unruhe des Herzens meidete sich ebenfalls 
heftiger von neuem. Unzufriedenheit und Schiaflosigkeit 
stellten sich ein, und ein neuer ProzeB der Entwicklung 
drangte irgendwie zum Durchbruch. 

1917 kam es dann so weit, daB Emma Cotta, die in all 
den Jahren, da Arbeit und Neugestaltung ihre Krafte vollauf 
beschaftigten, nicht mehr an Rollenstudium gedacht hatte, 
wieder zur altvertrauten Arbeit an der Rolle griff und von 
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neuem zu lernen begann. Diesmal aber wa.hlte sie sich Cha,;. 
rakterrollen, die sie nie vorher gesehen hatte, um sie unbe
fangen herausbringen zu konnen. Fast ein Jahr ging diese 
Arbeit neben ihrem taglichen Berufe dahin, bis November 
1917 sie dem Geheimrat ZeiB vom Schauspielhaus eine 
Charakterrolle vortrug. 

Der Erfolg war, daB ZeiB sie an Alberti, den Direktor 
des Alberttheaters wies, dem sie die Wezckalnene im Jo
hannisfeuer von Sudermann vorspielte. Am anderen Tage 
muBte sie die Probe vor dem Regisseur wiederholen und 
war engagiert. »Ich mache aus Ihnen eine bedeutende 
Charakterschauspielerin«, waren seine Worte beim Ab
schied, - »denn Sie konnen etwas leisten, ich merke es.« 
Emma Cotta war entlassen und stand eine Zeitlang etwas 
betaubt vor der Tatsache, daB sie neuen Aufgaben und Unge
wiBheiten entgegenging. Mit dem Engagement in der Tasche 
trat sie vor ihren Chef und eroffnete ihm ihre Wunsche. 

Sie beabsichtigte - da er nicht nachgeben und sie frei 
lassen wollte - ihre Hauptpflichten voll zu erfullen, wenn er 
ihr nur Zeit fur die Proben lassen wurde. Die Vereinbarung 
kam zustande und wurde auch fur einige Zeit innegehalten. 
Morgens um 8 Uhr war Emma Cotta in der Redaktion -
um 10 Uhr stand sie auf der Buhnenprobe, dann ging es in 
die Redaktion zuruck - dann, wenn Vorstellung war -
abends ohne allzuviel Essen zum Spielen. Betrat sie spat nach 
der Auffuhrung von des Tages Aufgabe erschopft ihr Heim, 
so galt es noch den Haushalt zu besorgen, zu kochen und 
Rollen auszuarbeiten. Nebenher stellte sie ihre Buhnenkleider 
her und schrieb fur Berliner Zeitungen. Bis tief in die Nacht 
hinein leuchtete taglich von jener kleinen Wohnung auf dem 
WeiBen Hirsch bei Dresden ein einsames Licht hinaus in die 
Stille der Natur und legte Zeugnis ab von unermudlicher 
Arbeit und eisernem Wollen. Doch auf die Dauer erwies es 
sich als unmoglich, zwei Herren zu dienen. 

Wie es immer im Leben zu gehen pflegt; nach dem ersten 
Schreck hatte man sich in dem Betriebe allma.hlich innerlich 
mit der Sache des Wegganges abgefunden, und so war es nicht 
schwierig und auch nicht erstaunlich, daB es im Laufe der 
Zeit zur Auflosung des ganzen Arbeitsverhaltnisses kame 
Fur Emma Cotta aber war ein bedeutsamer Lebensabschnitt 
vollendet. Eine letzte Endzielentwicklung begann. 

1918 im Mai ging es zu einem Gastspiel in die Etappe. 
Die alte Doorn im Strom war Gegenstand der Darstellung. 

7* 
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Durch ihre Art zu spielen fiel Emma Cotta anwesenden 
Reinhardt-Schauspielern auf und die ihr gezollte Anerkennung 
in ihr den Wunsch hochkommen, an das Reinhardt-Theater lieS 
zu gelangen. 1918 - im August - ging sie aufs Ungewisse 
nach Berlin und schloS ihre Wohnung in Dresden zu. Deut
lich und klar lebte in ihr das Wort: »Mein Gefiihl - es sagt 
mir, daB ich gestalten kann, daB es ftir mich nur ein Ausleben 
gibt, das Ausleben in der Form.« 

Zunachst galt es ftir den Lebensunterhalt zu sorgen. 
Wie immer wurde die Naherei wieder Mittel zum Zweck. 
Daneben wurden £1eiBig Artikel geschrieben. 

Trepp auf - Trepp ab, um Arbeit zu finden, eilten von 
neuem die Schritte einer Lebenstapferen. Hausnaherei in 
franzosischem Stil. Und abermals reihten sich Stich an Stich 
und Stunde an Stunde in schier unendlicher Zahl. Die Un
geduld des Herzens wuchs. Man machte Besuche bei Agenten, 
vor aHem bei Mertens, dessen erste Hil£skraft Rosen war, del" 
nachmalige Direktor der Reinhardtbtihnen. Man bedeutete 
bei diesen Versuchen Emma Cotta, daB ihr Name noch einmal 
guten Klang haben werde. »Aber Sie mtissen arbeiten, viel 
arbeiten.« Emma Cotta Hichelte. War ihr die Arbeit nicht von 
jeher Lebenselement gewesen? War ihr das Leben anders vor
stellbar? Man hielt sie zur Strindberg-Schauspielerin pra
destiniert. Wieder lachelte Emma Cotta. Sie wuBte, daB nicht 
nur dieses Mogliche, sondern auch andere Gestaltungskrafte 
in ihr lagen. Ein Jahr noch aber blieb sie ohne Engagement
RoUen lernend, Stiche nahend und niemand verratend, was 
in ihr lebte. Da sie nach dieser Zeit noch immer keine Aus
sicht hatte, an Berliner Btihnen anzukommen, nahm sie ein 
ihr gtinstig erscheinendes Engagement nach Halberstadt an. 
Wie immer, so hatte auch diesmal dieser Mensch sich das 
Ziel hoch gesteckt. Emma Cotta wollte nur erste Besetzung 
sein. Der dortige Intendant, der sich ftir sie lebhaft inter
essierte, kam diesen Wtinschen auch weitgehend entgegen. 
Aber da er nach kurzer Zeit fortging, so brach das Karten
gebaude der Hoffnung abermals schneller zusammen als an
genommen werden konnte. Doch trieben diese Tatsachen, da 
der Mut lebendig und die innere Ausgeglichenheit groB genug 
war - man tiberschatzte allmahlich nicht mehr das eigene Ich 
- nicht in Depressionen, sondern stachelten die Arbeitskraft 
ganz besonders an. Und all der gesunde Zorn, daB sie nun doch 
wieder gehemmt war in ihrem Wollen, machte sich eines 
Tages in schOpferischem Grolle Platz. Sollte immer ver-
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sprochen werden, was nicht gehalten wurde, so wollte sie sich 
endlich frei machen von der Tatsache, daB ihrem D a r
s tell u n g s drange ein anderer das Wort zu reden habe. 
Frei wollte sie sein und unabhangig von der Menschen Gunst 
bei der G est a 1 tun g eigenen Wollens. Und aus diesem 
Kampfe der Empfindung heraus dringte EntschluB und 
Wille, in anderer Form die Rollen darzustellen, welche 
zu spielen ihr versagt blieben. Emma Cotta ging und kaufte 
Plastelina, modellierte vermittels einer Haarnadel Miniatur
kopfchen und Hande, gab ihnen dabei den gedachten Typ der 
nicht gespielten Rollen, malte das Kopfchen an, wie sie Por
zellan gemalt hatte, montierte alles auf Draht, gab durch 
5eidenpapier die Korperform, kleidete die Puppen im Cha
rakter der Type und hatte bald eine kleine Sammlung zu
sammen. 

Man riet zur Ausstellung. Doch Emma Cotta wich noch 
aus. Sie trug bereits jene groBe Gelassenheit in sich, die nicht 
mehr in Eitelkeit vorwarts drangt, sondern welche die Hin
gabe ans Werk vollzogen hat. Schauspieler wurden weiterhin 
in ihren Rollen von ihr als Puppen mode11iert, und eines 
Tages entstand ein Miniaturportrat der Schauspielerin Else 
Heims in Ton. 

Oktober 1920 stellte sie dann die Sachen bei Friedmann 
und Weber in der BudapesterstraBe, Berlin, aus und damit 
war auch die Ubersiedlung nach der GroBstadt vo1l2ogen. Die 
Kritik ihrer Sachen in der Offentlichkeit aber war folgende: 

»Puppenplastiken. Die Puppen, die Emma . Cotta bei 
Friedmann u. Weber ausstellt, konnten einen anspruchs
volleren Namen vertragen, aber gerade die Anspruchslosig
keit, mit der sie sich als Puppen vorstellen, erhoht ihren Wert 
als kleine Kunstwerke, die sie in Wirklichkeit sind. Bemalte 
und kostiimierte kleine Tonplastiken, realistisch und voll 
Ausdruck des Lebens wie der Form, in der Hauptsache Dar
stellungen von Schauspielern in charakteristischen Rollen: 
Wegner als Danton, die Hoflich als Rose Bernd, Ernst Deutsch 
Tilla Durieux, Helene Thimig. Daneben auch eine alte Zi
geunerin, bunt in Lumpen und ein Holzweib. Alle diese Pup
pen sind mit kiinstlerischem Ernst gemacht, nicht grotesk 
und nicht als raffinierter bloBer Einfall. Die plastische Form 
ist geniigend kiinstlerisch, um durch die Spielerei der Kostii
mierung nicht zu bloBer Puppenhaftigkeit vernichtet zu wer
den, und zugleich doch puppenhaft genug, um mit dem Aus
putz nicht in Diskrepanz zu geraten. Gerade bei den Schau-
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spielern in ihren Rollen gehen diese Gegensatze zu einer 
charakteristischen, geradezu symbolischen Einheit zusammen. 
Wie gesagt hiibsche, eigenartige, spielerisch ernste kleine 
Kunstwerke« (Berliner Tageblatt vom 19. Oktober 1920). 

Zehn Jahre lagen nun hinter Emma Cotta, nachdem sie 
der Millionenstadt entfloh. Zehn Jahre war sie gewandert und 
hatte aIle Harte und Grausamkeit dieses Erdenlebens zu be
waltigen versucht. Zehn Jahre hatte sie gearbeitet in Ent
sagung und eisernem FleiB, um die Niederlage ihres Weibes
lebens umzuwandeln in den Sieg der Leistung am Werk. 

Aber noch wuBte sie nicht, was der Weg sei. Noch war 
sie der festen Meinung, daB die Biihne und nur die Biihne ihr 
volle Wirkungsmoglichkeit gewiihren konne. Ihr ganzes 
Drangen stand, nach den Reinhardtbiihnen zu gelangen. Ihre 
Freunde bemiihten sich unterdessen, sie davon zu iiberzeugen, 
daB sie »bildhauerisch« begabt sei. Doch sie seIber wollte 
nichts davon horen. Sie glaubte nicht, daB hier ein Feld der 
Betatigung liegen konne 

Zuletzt aber gelang die 'Oberredung doch so weit, daB 
Emma Cotta sich entschloB, ihre Sachen entweder von 
Professor Klimsch oder Professor Lederer priifen zu lassen. 
Professor Klimsch war verreist und antwortete nicht. Professor 
Lederer lieB sie kommen. Mit dem Else Heims-Portrat und der 
kleinen Rattenmamsell als Puppe erschien sie Marz 1921 vor 
ihm. Als sie die Sachen vor Professor Lederer ausbreitete, 
entfuhren ihm die Worte: »Das ist ja die Heims, ich habe 
sie gerade beim letzten Presseball gesprochen.« Und weiter 
war dann seine Frage: »Was wollen Sie wissen?« 

»Herr Professor, ich wollte nur fragen, ob es der Miihe 
wert ist, etwas Derartiges zu machen in meiner MuBezeit.« 

Lederers Auffassung war, daB Emma Cotta eine starke 
»Begabung« habe, und er fiigte hinzu: »Werden Sie Bildhauerin. 
Ich kann Ihnen allerdings nicht sagen, ob Sie ein Goethe
genie sind. Das muB die Entwicklung bringen.« 

So neuartig waren diese Gedanken, so iiberraschend 
stel1te sich das Bild dieser Dinge dar, daB Emma Cotta den 
Mut noch nicht aufbrachte: ja zu sagen, und so formten ihre 
Lippen Worte, die zunachst ihre Unsicherheit und 'Ober
raschung verdecken sollten: »Aber Herr Professor, ich will 
beim Theater bleiben.« 

Doch Lederer beharrte: »Nein, Sie werden Bildhauerin.« 
Der Bann war gebrochen. Und Emma Cotta, durch ihr ganzes 
Leben hindurch gewohnt, sich ohne Zier einzustellen auf die 
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Forderungen des Tages - auBerdem kuhner und sicherer 
gemacht durch das BewuBtsein ihres FleiBes und nimmer 
ruhender Arbeit sprach den kuhnen Satz: »Ja, Herr Professor, 
dann aber gleich groB.« 

Und dann folgte eine Unterhaltung, die Emma Cotta noch 
heute und wohl fur ihr ganzes Leben mit zu den unvergeB
lichsten Momenten ihres Daseins rechnet, urn so mehr, da 
seit Fruhjahr 1924 die personliche Fuhlungnahme mit Pro
fessor Lederer aufgehort hat. Sie blickte durch sie in die Seele 
eines Kunstlers, der nicht nur Kunstler, sondem auch groBer 
Mensch war, der da wuBte urn das tiefste Geheimnis des Le
bens: Achtung zu haben vor den Eigengesetzlichkeiten eines 
schopferischen Menschentums, das irgendwie aus sich heraus 
etwas auszusprechen hat von dem, was Lebensarbeit, Not 
und Kampf ihm yom Geheimnis des lebendigen Seins offen
barten. 

Als Emma Cotta die Frage aufwarf, daB sie dann auf eine 
Schule gehen musse, da wurde sie in schlichten Worten be
deutet: »Nein, das brauchen sie nicht, sie brauchen keine 
Schule. Sie sind stark genug, urn allein gehen zu konnen. 
Wenn sie etwas wissen wollen, so kommen Sie zu mir mit 
kleinen Arbeiten, groBe sehe ich mir bei Ihnen an.« Und 
weiter fuhr Lederer fort, als wenn er zu sich seIber sprache: 
»Horen Sie auf niemanden, wenn Ihr Gefuhl nein sagt. Und 
ohne Taster mussen Sie arbeiten, das muB im Auge liegen.« 

Damit schloB mit einigen allgemeineren Worten und 
Verabredungen eine denkwurdige Aussprache. 

Sie laJ3t uns tiefen Einblick in das Wesen aller wahrhaf
tigen Kunst tun, die schlicht und ohne Krampf schafft und 
sich gibt, weil sie im Tiefsten dem Werk, der Hingabe an die 
Sache gilt. Sie ist mit die Bestatigung fur das immanente Ge
setz des Lebens: daB wir nur da schopferisch sein konnen im 
reichsten Sinne des Wortes, wo wir aus Gemeinschafts
empfinden fUr die Gemeinschaft durch die Tat zu wirken ver
suchen. 

Das geistige und menschliche Ehrenmal, das Emma 
Cotta dem Kunstler und Menschen Heinrich Lederer durch die 
Wiedergabe dieser Unterhaltung setzte, ist lebendiges Zeugnis 
von der Unwandelbarkeit alles wahrhaft GroBen, das ebenso 
bereitwillig ist zu dienen wie zu herrschen. 

Fast betaubt aber fand sie nach dieser Unterhaltung den 
Weg nach ihrer Wohnung zuruck. 

Der Wechsel war zu jah und unvermutet. An alles andere 
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hatte sie eher gedacht als an die Tatsache, in ihrem Alter noch 
eine neue Entwicklung, die Bildhauerei als Beruf anzugreifen. 

Sinnend saB sie stundenlang allein, in Einsamkeit beim 
Schatten der Dimmerung und lieB die Gedanken stromen. 
Unzahlige Bilder ihres Daseins, harter Arbeit, unermudlichen 
Wollens und schwerer Not zogen an ihr voruber. 

Was war es eigentlich, das sie immer von neuem vor
warts gebracht hatte? Mut, FleiB und eisernes Wollen. Wollen 
nicht nur fur sich, sondem auch, um anderen etwas zu seine 
Aber Wollen fur andere nur da, wo man sie nicht knechten 
und knebeln, sie nicht der Freiheit berauben wollte. Nur da 
war sie wirklich leistungsfahiger Mensch. 

Nochmals galt es nun ein neues Lebenswerk in Arbeit 
aufzubauen. Ob es ihr gelingen wurde? 

Die Sd:tleier der Nacht senkten sich allmahlich herab 
auf ein mudes und doch von Glucksgefiihl erfulltes Leben -
dem die Traumbilder tieferen Sinn enthullten: 

Das Werk der Frau, so gruBte es in der Nacht. Das Werk 
der Frau, das ich gestalten muB, um zu zeigen, daB groB und 
gleich wie bei Mannes Sehnsucht und Leben auch in uns 
Geistiges ist und wirkt, so daB wir alles erfassen konnen, 
alles neu erleben und umgestalten konnen im Werk, im eigenen 
Werk, alles, was jemals Mannes Seelefuhlte und vor uns 
erlebte. 

Das Werk der Frau .•••. Emma Cotta hatte selbst die 
ideelle Leitlinie ihres Personlichkeitsgefuhles, ihres Finale, 
nach dem aUe Kausalitat sich individuell bei ihr entwickeln 
muBte, im Traum - der unsere Wunsche in der Auseinander
setzung mit dem Leben vorweg nimmt oder vorbereitet -
gefunden. Und damit war ihr der Weg vorgezeichnet. Eine 
neue Zeit harter Arbeit begann. Aber mit Feuereifer warf sich 
die Schaffende darauf. Ein einziges Mal wurde ihr der tech
nische innere Aufbau eines Kopfes gezeigt - einmal von 
ihr in Gegenwart des Helfenden nachgemacht - dann lieB 
man sie allein. 

Zunachst ging sie in ihr kleines Heim auf den WeiBen 
Hirsch, wo sie Juni I921 zu modellieren anfing. Nachdem sie 
vier Wocheri gearbeitet hatte, wurde sie von Rosen nach Ber
lin gerufen, um fur drei Monate eine Charakterrolle am Gro
Ben Schauspielhaus in den Webern zu spielen. 

Dann ging sie wieder nach Dresden zuruck und die 
Frucht ihrer ersten Versuche und Obungen waren ein paar 
Masken. 
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Der September 1921 fand sie von neuem in Berlin, und 
nun erstand als erstes Werk ein etwas iiber lebensgroBer 
Michel Angelo. Ihm folgten Strindberg und Nietzsche. War 
es ein Zufall, daB sie zunachst Revolutionare und Rebellen 
formte? Wohl keiner wird sich nach Kenntnis dieses Lebens 
dariiber wundem. Dem Psychologen aber ist die Tatsache des 
ersten Kopfes mit am wesentlichsten, weil sie ihm von neuem 
die Leitlinie des Individuums verrat: die unerhorte Spannung 
eines Leitzieles, das nur aus dem Jugenderleben mit seinen 
dort eingepflanzten Kraften der Mitmenschlichkeit und Arbeit 
und als jiingstes Madchen unter Knaben voll verstandlich wird. 

Das Friihjahr 1922 findet Emma Cotta in der GroBen 
Berliner Kunstausstellung im Glaspalast. Strindberg wurde 
am Tage der Eroffnung von der Leitung des Theaters in der 
KoniggratzerstraBe angekauft mit dem Auftrage: Wedekind 
fiir das gleiche Theater zu gestalten. 

AIle ihre Kopfe hat die Kiinstlerin vollkommen aIlein 
aus sich heraus gearbeitet. Wenn sie fertig waren, hat 
Professor Lederer die Sachen in der Formerei der Kunsthoch .. 
schule gesehen, wobei er einmal zu einem Kollegen in der 
Formerei sagte: »Mit so kleinen Arbeiten ist sie gekom
men, nun geht sie ins Monumentale.« 

Wenn aIle Menschenerziehung und Beeinflussung von 
Mensch zu Mensch wie in diesem FaIle die Einheit der Person 
unangetastet lie Be und ihr nur die Entfaltung ihrer Krafte 
durch Arbeit und Wohlwollen ermoglichte, dann stiinde es 
wahrlich hesser urn die Nervositat im menschlichen Charak
ter. Seine schlechten Spielregeln wiirden verschwinden und 
groBerer Sicherheit und damit auch groBerer Gesundheit 
Platz machen. 

1m Sommer 1923 erhielt Emma Cotta verschiedene 
Portratauftrage, und wer die Arbeiten kennt, weiB, daB hier ein 
Mensch Leben zu gestalten versteht, wei! er vorher Leben in 
tausendfaltigen Formen in sich verarbeitet und erlitten hat. 
Es ballen sich bei diesen Kunstwerken aIle Linien dergestalt 
zum Ausdruck der Personlichkeit individuell zusammen, wie 
sie sich vorher formten im eigenen Leben aus dem Lebens
erlebnis heraus zu Arbeitsleitlinien und Schopfungsregeln, 
welche die Einheit der Personlichkeit zu formender Kraft frei 
werden lieBen. In vier weiteren Monaten entstanden dann in 
dem kleinen Atelier auf dem WeiBen Hirsch die Monumental
biisten von Dostojewski, Michel Angelo, Toistoi und Balzac. 
Zu dieser Zeit fiihlte sich Emma Cotta zum ersten Male im 
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Leben frei. Was ihr das Theater nie schenken konnte: ein 
ungehemmtes und ungestortes Arbeiten, wei! es nicht i n 
den Kiinstler hineinschauen kann, das war ihr nun ermog
licht. 

Ein bulgarischer Portratauftrag folgte diesen Arbeiten. 
Ferner entstanden ein Kinderportrat, ein Madchentorso und 
ein Knabenakt, zu dem sie das erste und einzige Mal sich ein 
Modell nahm. Wohl baute Emma Cotta die groBen Kopfe 
auf im Reflexe der Werke der Kiinstler, die sie aufs eifrigste 
durchstudierte, sie benutzte fiir sie Photographien - im 
iibrigen aber schuf sie vol1ig frei und selbstgestaltend. Von 
allen diesen Arbeiten behauptet die Kiinstlerin heute: »Ich 
habe sie verworfen.« Sicherlich sind es die ersten Etappen 
eines Weges, aber sie sind uns - neben ihrem kiinstlerischen 
Wert - die unerliBlichen Fiihrer, um aus dieser Lebensarbeit 
die Lebenssymphonie zu gestalten und darzustellen. 

Das Jahr 1924 war dem Portrat gewidmet. Es entstand 
ein erstes Selbstportrat. Wiihrend des Sommers lag Emma 
Cotta Monate lang brach - »die scbopferische Pause«. 1m 
"Obergang zu 1925 entstand ein zweites Selbstportrat, ihm 
folgten die Bachbiiste und ein zweiter Dostojewski, der mehr 
das Menschliche betonte, wiihrend der erste mehr das Geistige 
verkorperte. Ein Knabenportrat schloB dann wieder eine vor
laufige Reihe abo 

, In diesem Winter zeigte ihr das Leben noch einmal seine 
Harten und Grausamkeiten und »wie Menschen sein konnen« 
in deutlicher Sprache. Die Not besonders in der Kalte war so 
groB, daB Emma Cotta sich nicht Koblen kaufen konnte, urn 
das Atelier geniigend heizen zu kOnnen. Da erinnerte sie sich 
an die Worte jener Biihnenkiinstlerin, ihr helfen zu wollen 
in Erinnerung an all die treue Arbeit, die sie ihr in vergangenen 
Jahren im Nihen geleistet hatte. Sie ging hin und bat um -
Arbeit: nur eine Filmrolle, die ihr gerade von dieser Seite 
aus spielend leicht hatte verschafft werden konnen. Mit einer 
Rolle wiirde ihr geholfen sein, daB sie Kohlen kaufen konne, 
damit ihre Sachen nicht entzwei gingen, nicht zerbarsten. 
Willig und freundlich wurde die Hilfe zugesagt. Acht Tage 
vergingen. Emma Cotta horte nichts. Ein dringender Brief 
bat nochmals um Arbeit. Eine Antwort erfolgte ebensowenig. 
Noch heute wartet Emma Cotta auf sie. Da muBte sie sich 
wieder aufs auBerste zusammenreiBen, bis sie ohne Bitterkeit 
begriff, daB nur eigene Leistung und eigene Arbeit Vorwarts
kommen verbiirgen. 



Pfarrer Georg Blech 
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Eines Freundes in aller herber Not, den der Tod ihr nut" 
al1zu fruh entriB, gedenkt die Kunstlerin an dieser Stelle 
gerade oft und in groBer Dankbarkeit. Eine Kunstlerseele 
schlug in der Brust jenes Menschen, der durch den Zufall 
gleicher Wohnung nicht nur Hausgenosse, sondern auch For
derer wurde: Pfarrer Georg Blech, der unermudlich sich be
muhte, ihr den Weg ins Leben frei zu machen. DaB sie volle 
Lebenskraft behielt, dankt Emma Cotta auch mit dem 
giitigen Menschenwollen dieses Mannes. 

Der Juni 1925 findet die Kunstlerin abermals in Dresden, 
wo sie einen Mannerkopf und die Portratmaske der Mutter 
gestaltet. 

1m August kehrt sie nach Berlin zuruck, und nun ent
steht zum ersten Male eine groBe, eine Frauenfigur, eine 
Plastik, ebenfalls ohne jedes Modell hergestellt: »lch schreite.« 
Mit dem einen FuB fest auf dem Boden stehend - in die Zu
kunft mit Sicherheit wandemd -, den anderen leicht nach 
hinten erhoben, als ob er sich nicht durch die Schwere und 
Harte des Lebens wolle beirren lassen, so steht diese Frauen
gestalt vor uns. Der Korper nicht rein weiblich und doch auch 
nicht mannlich, bald von der einen Seite so, bald von der an
deren Seite anders wirkend. Der Mensch iiber das Geschlecht 
im Menschen gestellt. Es ist keine schone Frau, aber sie ist 
wahr, denn sie spricht: ich stehe im Kampf und weiche dem 
Leben nicht aus. Ich schreite - nicht verzagt und unsicher, 
sondem stihlem, gesund voller Kraft, fest auf der Erde. 
Und die Hande auf dem Rucken sind gelassen. Hier erscheint 
das mannliche Wollen im Wei be, das Schopfertum der Frau, 
so wie sehnendes Weibtum es gestalten m u B t e. Unermiid
lich ist die Kiinstlerin in ihrer noch so kurzen Bildhauerlauf
bahn am Werk. Nur keine Vollendung - wenn einer das von 
ihr sagen wiirde, so wiirde sie denken, daB es Zeit sei, aus 
dem Leben zu scheiden. »Es muB immer ein Wollen, eine 
Steigerung da sein, denn es gibt kein letztes Konnen. 1st 
man vollendet, so ist es aus. Das letzte Konnen wird vom 
Tode weggestrichen - es liegt als Sehnsucht auf dem Ge
sicht«, so lauten ihre Worte. 

1m Oktober 1925 wurde der Bach vom PreuBischen 
Kultusministerium angekauft und im Institut fUr Kirchen
musik in Berlin aufgestellt. Ein weiterer Auf trag von der 
Gemeinde Cothen, wo Bach Kantor war, folgte nacho 1m 
Februarheft 1926 der »Monatsschrift fUr Gottesdienst und 
kirchliche Kunst« finden wir folgende Zeilen der Kunstlerin 
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selber~ »Ein inneres Bedurfnis stellte mir die Aufgabe, den 
groBten deutschen Meister der Musik als Bildwerk zu ge
stalten. Es war ein Wagnis und wird es auch kunftig fUr 
jeden sein, gleichviel ob Mann, ob Frau, schopferisch nach
schaffend mit dem Geiste Bachs zu ringen. 

Was Bachs Werke, sein Leben als Mensch, in mir als 
Erlebnisse zusammenballten, loste mein GefUhl in bild
hauerischer Form aus. Und wenn der Beschauer meines Wer
kes auf dem Antlitz etwas von dem Geiste und dem Menschen 
Bach spurt, werde ich das Gluck nachempfinden, das mich 
beim Schaffen der Buste beseelte. 

Als Unterlagen zu meiner Buste stellte mir Herr Professor 
Wolf von der Musikabteilung der Staatsbibliothek in Berlin 
Bildreproduktionen von dem Gemalde HauBmans und den 
Stich von Kurtner (Zeitgenossen Bachs) freundlichst zur Ver
fugung. Wertvoll war mir auch, die charakteristischsten 
Familieneigentumlichkeiten auf den Gemalden von Bachs 
Vater und Bachs Brudern zu studieren. Unter den Bio
graphien war mir die des Bachschulers Forkel besonders 
wesentlich.« 

Das Wollen dieser Frau ist getragen von dem tiefsten Er
kennen, das Menschen zuteil werden kann: daB Kunst auch 
Dienst am Leben und an der Gemeinschaft ist - Hingabe im 
arbeitenden Willen, damit wir alle nach ewigen, ehernen, 
groBen Gesetzen unseres Daseins Kreise vollenden. Gesetze, 
denen wir ahnend immer naher kommen durch der J ahr
tausende Arbeit, so da.f3 wir heute - im kleineren Irrtum be
fangen - individualpsychologisch gesehen, sprechen konnen 
vom immanenten Gesetz des Lebens, das in der Personlich
keitseinheit, die sich immer wieder am Gemeinschaftsempfin
den entzundet, dabei in ewiger Metamorphose aus sich heraus 
selbstschopferisch den soziologischen Gang weiter fuhrend, 
ein Teil des Absoluten darstellt, wofUr das geschilderte Leben 
mit Zeugnis ablegen 5011. 



Die Mutter der Kiinstlerin 
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