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Die protestantische Ethik und der „Geist“
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[1904/05; 1920]
I. Das Problem.
1. Konfession und Schichtung
Ein Blick in die Berufsstatistik eines konfessionell gemischten
Landes pflegt mit auffallender Häufigkeit eine Erscheinung zu
zeigen, welche mehrfach in der katholischen Presse und Literatur und auf den Katholikentagen Deutschlands lebhaft erörtert worden ist: den ganz vorwiegend protestantischen Charakter des Kapitalbesitzes und Unternehmertums sowohl, wie der
oberen gelernten
Schichten der Arbeiterschaft, namentlich
aber des höheren technisch oder kaufmännisch vorgebildeten
Personals der modernen Unternehmungen. Nicht nur da,
wo die Differenz der Konfession mit einem Unterschied der
Nationalität und damit des Grades der Kulturentwicklung zusammenfällt, wie im deutschen Osten zwischen Deutschen
und Polen, sondern fast überall da, wo überhaupt die kapitalistische Entwicklung in der Zeit ihres Aufblühens freie Hand
hatte, die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen sozial umzuschichten und beruflich zu gliedern, - und je mehr dies der
Fall war, desto deutlicher, - finden wir jene Erscheinung in den
Zahlen der Konfessionsstatistik ausgeprägt. Nun ist freilich
die relativ weit stärkere, d. h. ihren Prozentanteil an der
Gesamtbevölkerung überragende Beteiligung der Protestanten
am Kapitalbesitz, an der Leitung und den oberen Stufen der
Arbeit in den großen modernen gewerblichen und Handelsunternehmungen, zum Teil auf historische Gründe zurückzuführen, die weit in der Vergangenheit liegen und bei denen die
konfessionelle Zugehörigkeit nicht als U r s a c h e ökonomischer
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Erscheinungen, sondern, bis zu einem gewissen Grade, als Folge
von solchen erscheint. Die Beteiligung an jenen ökonomischen Funktionen setzt teils Kapitalbesitz, teils kostspielige
Erziehung, teils, und meist, beides voraus, ist heute an den Besitz ererbten Reichtums oder doch einer gewissen Wohlhabenheit gebunden. Gerade eine große Zahl der reichsten,
durch Natur oder Verkehrslage begünstigten und wirtschaftlich entwickeltsten Gebiete des Reiches, insbesondere aber die
Mehrzahl der reichen S t ä d t e, hatten sich aber im 16. Jahrhundert dem Protestantismus zugewendet und die Nachwirkungen davon kommen den Protestanten noch heute im ökonomischen Kampf ums Dasein zugute. Es entsteht aber alsdann
die historische Frage: welchen Grund hatte diese besonders
starke Prädisposition der ökonomisch entwickeltsten Gebiete
für eine kirchliche Revolution? Und da ist die Antwort keineswegs so einfach wie man zunächst glauben könnte. Gewiß erscheint die Abstreifung des ökonomischen Traditionalismus
als ein Moment, welches die Neigung zum Zweifel auch an
der religiösen Tradition und zur Auflehnung gegen die traditionellen Autoritäten überhaupt ganz wesentlich unterstützen
mußte. Aber dabei ist zu berücksichtigen, was heute oft vergessen wird: daß die Reformation ja nicht sowohl die B e s e i t i g u ng
der kirchlichen Herrschaft über das Leben überhaupt, als vielmehr die Ersetzung der bisherigen Form derselben durch eine
a n d e r e bedeutete. Und zwar die Ersetzung einer höchst bequemen, praktisch damals wenig fühlbaren, vielfach fast nur noch
formalen Herrschaft durch eine im denkbar weitgehendsten
Maße in alle Sphären des häuslichen und öffentlichen Lebens
eindringende, unendlich lästige und ernstgemeinte Reglementierung der ganzen Lebensführung. Die Herrschaft der
katholischen Kirche, - “die Ketzer strafend, doch den Sündern
mild”, wie sie früher noch mehr als heute war, - ertragen in der
Gegenwart auch Völker von durchaus moderner wirtschaftlicher Physiognomie und ebenso ertrugen sie die reichsten,
ökonomisch entwickelsten Gebiete, welche um die Wende des
15. Jahrhunderts die Erde kannte. Die Herrschaft des Calvi-
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nismus, so wie sie im 16. Jahrhundert in Genf und Schottland,
um die Wende des 16. und 17. in großen Teilen der Niederlande, im 17. im Neuengland und zeitweise in England selbst in
Kraft stand, wäre für uns die schlechthin unerträglichste Form
der kirchlichen Kontrolle des einzelnen, die es geben konnte.
Ganz ebenso wurde sie auch von breiten Schichten des alten
Patriziats der damaligen Zeit, in Genf sowohl wie in Holland
und England, empfunden. Nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig von kirchlich - religiöser Beherrschung des Lebens war
es ja, was gerade diejenigen Reformatoren, welche in den ökonomisch entwickeltsten Ländern erstanden, zu tadeln fanden.
Wie kommt es nun, daß damals gerade diese ökonomisch entwickeltsten Länder, und, wie wir noch sehen werden, innerhalb ihrer grade die damals ökonomisch aufsteigenden “bürgerlichen” Mittelklassen jene ihnen bis dahin unbekannte puritanische Tyrannei nicht etwa nur über sich ergehen ließen,
sondern in ihrer Verteidigung ein Heldentum entwickelten,
wie gerade bürgerliche Klassen als solche es selten vorher und
niemals nachher gekannt haben […]
Aber weiter und namentlich: mag, wie gesagt, die stärkere
Beteiligung der Protestanten am Kapitalbesitz und den leitenden Stellungen innerhalb der modernen Wirtschaft heute zum
Teil einfach als Folge ihrer geschichtlich überkommenen
durchschnittlich besseren Vermögensausstattung zu verstehen
sein, so zeigen sich andererseits Erscheinungen, bei welchen
das Kausalverhältnis unzweifelhaft so n i c h t liegt. Dahin gehören, um nur einiges anzuführen, u. a. die folgenden: Zunächst
der ganz allgemein, in Baden ebenso wie in Bayern und z. B. in
Ungarn, nachweisbare Unterschied in der A r t des höheren
Unterrichts, den katholische Eltern im Gegensatz zu protestantischen ihren Kindern zuzuwenden pflegen. Daß der Prozentsatz der Katholiken unter den Schülern und Abiturienten
der “höheren” Lehranstalten im ganzen hinter ihrem Gesamtanteil an der Bevölkerüng beträchtlich zurückbleibt, wird man
zwar zum erheblichen Teile den erwähnten überkommenen
Vermögensunterschieden zurechnen. Daß aber auch innerhalb
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der katholischen Abiturienten der Prozentsatz derjenigen, welche
aus den modernen, speziell für die Vorbereitung zu technischen
Studien und gewerblich - kaufmännischen Berufen, überhaupt
für ein bürgerliches Erwerbsleben bestimmten und geeigneten
Anstalten: Realgymnasien, Realschulen, höheren Bürgerschulen
usw. hervorgehen, wiederum auffallend s t ä r k e r hinter dem
der Protestanten zurückbleibt, während diejenige Vorbildung,
welche die humanistischen Gymnasien bieten, von ihnen
bevorzugt wird, - das ist eine Erscheinung, die damit nicht erklärt
ist, die vielmehr umgekehrt ihrerseits zur Erklärung der geringen
Anteilnahme der Katholiken am kapitalistischen Erwerb
herangezogen werden muß. Noch auffallender aber ist eine
Beobachtung, welche die geringere Anteilnahme der Katholiken
an der gelernten A r b e i t e r schaft der modernen Großindustrie
verstehen hilft. Die bekannte Erscheinung, daß die Fabrik ihre
gelernten Arbeitskräfte in starkem Maße dem Nachwuchs des
Handwerks entnimmt, diesem also die Vorbildung ihrer
Arbeitskräfte überläßt und sie ihm nach vollendeter Vorbildung
entzieht, zeigt sich in wesentlich stärkerem Maße bei den
protestantischen als bei den katholischen Handwerksgesellen.
Von den Handwerksgesellen zeigen m. a. W. die Katholiken die
stärkere Neigung zum Verbleiben im Handwerk, werden also
relativ häufiger Handwerks m e i s t e r, während die Protestanten
in relativ stärkerem Maße in die Fabriken abströmen, um hier die
oberen Staffeln der gelernten Arbeiterschaft und des
gewerblichen Beamtentums zu füllen. In diesen Fällen liegt
zweifellos das Kausalverhältnis so, daß die a n e r z o g e n e g e i
s t i g e E i g e n a r t, und zwar hier die durch die religiöse
Atmosphäre der Heimat und des Elternhauses bedingte Richtung
der Erziehung, die Berufswahl und die weiteren beruflichen
Schicksale bestimmt hat.
Die geringere Beteiligung der Katholiken am modernen
Erwerbsleben in Deutschland ist nun aber um so auffallender, als
sie der sonst von jeher und auch in der Gegenwart gemachten
Erfahrung zuwiderläuft: daß nationale oder religiöse Minderheiten, welche als “Beherrschte” einer anderen Gruppe als
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der “herrschenden” gegenüberstehen, d u r c h ihren freiwilligen
oder unfreiwilligen Ausschluß von politisch einflußreichen
Stellungen gerade in besonders starkem Maße auf die Bahn des
Erwerbes getrieben zu werden pflegen, daß ihre begabtesten
Angehörigen hier den Ehrgeiz, der auf dem Boden des
Staatsdienstes keine Verwertung finden kann, zu befriedigen
suchen. So verhielt es sich unverkennbar mit den in zweifellosem
ökonomischen Fortschreiten begriffenen Polen in Russland und
im östlichen Preußen - im Gegensatz zu dem von ihnen
beherrschten Galizien -, so früher mit den Hugenotten in
Frankreich unter Ludwig XIV., den Nonkonformisten und
Quäkern in England und - last not least - mit den Juden seit zwei
Jahrtausenden. Aber bei den Katholiken in Deutschland sehen
wir von einer solchen Wirkung Nichts oder wenigstens nichts in
die Augen Fallendes, und auch i n der Vergangenheit hatten sie
im Gegensatz zu den Protestanten weder in Holland noch in
England in den Zeiten, wo sie entweder verfolgt oder nur
toleriert waren, irgendeine besonders hervortretende ö k o n o m i
s c h e Entwicklung aufzuweisen. Vielmehr besteht die Tatsache:
daß die Protestanten (insbesondere gewisse später besonders zu
behandelnde Richtungen unter ihnen) s o w o h l als herrschende
w i e als beherrschte Schicht, s o w o h l als Majorität w i e als
Minorität eine spezifische Neigung zum ökonomischen
Rationalismus gezeigt haben, welche bei den Katholiken w e d e
r in der einen n o c h in der anderen Lage in gleicher Weise zu
beobachten war und ist. Der Grund des verschiedenen Verhaltens
muß also der Hauptsache nach in der dauernden inneren Eigenart
und n i c h t nur in der jeweiligen äußeren historisch - politischen
Lage der Konfessionen gesucht werden.
Es würde also darauf ankommen, zunächst einmal zu
untersuchen, welches diejenigen Elemente jener Eigenart der
Konfessionen sind oder waren, die in der vorstehend
geschilderten Richtung gewirkt haben und teilweise noch wirken.
Man könnte nun bei oberflächlicher Betrachtung und aus
gewissen modernen Eindrücken heraus versucht sein, den
Gegensatz so zu formulieren: daß die größere “Weltfremdheit”
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des Katholizismus, die asketischen Züge, welche seine höchsten
Ideale aufweisen, seine Bekenner zu einer größeren Indifferenz
gegenüber den Gütern dieser Welt erziehen müßten. Diese
Begründung entspricht denn auch in der Tat dem heute üblichen
populären Schema der Beurteilung beider Konfessionen. Von
protestantischer Seite benutzt man diese Auffassung zur Kritik
jener (wirklichen oder angeblichen) asketischem Ideale der
katholischen Lebensführung, von katholischer antwortet man mit
dem Vorwurf des “Materialismus”, welcher die Folge der
Säkularisation aller Lebensinhalte durch den Protestantismus sei.
[…] Aber nicht nur lagen die Dinge in der Vergangenheit sehr
anders: für die englischen, holländischen und amerikanischen
Puritaner war bekanntlich das gerade Gegenteil von
“Weltfreude” charakteristisch und zwar, wie wir noch sehen
werden, grade einer ihrer für uns wichtigsten Charakterzüge.
Sondern z. B. der französische Protestantismus hat den
Charakter, der den calvinistischen Kirchen überhaupt und zumal
denen “unter dem Kreuz” in der Zeit der Glaubenskämpfe
überall aufgeprägt wurde, sehr lange und in gewissem Maße bis
heute bewahrt. Er ist dennoch - oder, so werden wir weiterhin zu
fragen haben: vielleicht gerade deshalb? - bekanntlich einer der
wichtigsten Träger der gewerblichen und kapitalistischen
Entwicklung Frankreichs gewesen und in dem kleinen Maßstabe,
in welchem die Verfolgung es zuließ, geblieben. Wenn man
diesen Ernst und das starke Vorwalten religiöser Interessen in der
Lebensführung “Weltfremdheit” nennen will, d a n n waren und
sind die französischen C a l v i n i s t e n mindestens ebenso
weltfremd wie z. B. die norddeutschen K a t h o l i k e n, denen
ihr Katholizismus unzweifelhaft in einem Maße Herzenssache
ist, wie keinem anderen Volke der Erde. Und b e i d e
unterscheiden sich dann nach der gleichen Richtung von der
vorherrschenden Religionspartei: den in ihren unteren Schichten
höchst lebensfrohen, in ihren oberen direkt religionsfeindlichen
Katholiken Frankreichs und den heute im weltlichen
Erwerbsleben aufgehenden und in ihren oberen Schichten
vorwiegend
religiös
indifferenten
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Protestanten Deutschlands. Kaum etwas zeigt so deutlich, wie
diese Parallele, daß mit so vagen Vorstellungen, wie der
(angeblichen!) “Weltfremdheit” des Katholizismus, der
(angeblichen!)
materialistischen
“Weltfreude”
des
Protestantismus und vielen ähnlichen hier nichts anzufangen ist,
schon weil sie in dieser Allgemeinheit teils auch heute noch, teils
wenigstens für die Vergangenheit gar nicht zutreffen. Wollte
man aber mit ihnen operieren, d a n n müßten außer den schon
gemachten Bemerkungen noch manche andere Beobachtungen,
die sich ohne weiteres aufdrängen, sogar den Gedanken
nahelegen, ob nicht der ganze Gegensatz zwischen
Weltfremdheit, Askese und kirchlicher Frömmigkeit auf der
einen Seite, Beteiligung am kapitalistischen Erwerbsleben auf
der anderen Seite geradezu in eine innere V e r w a n d t s c h a ft
umzukehren sei.
In der Tat ist nun schon auffallend - um mit einigen ganz
äußerlichen Momenten zu beginnen - wie groß die Zahl der
Vertreter gerade der innerlichsten Formen christlicher
Frömmigkeit gewesen ist, die aus kaufmännischen Kreisen
stammen. Speziell der Pietismus verdankt eine auffallend große
Zahl seiner ernstesten Bekenner dieser Abstammung. Man
könnte da an eine Art Kontrastwirkung des “Mammonismus” auf
innerliche und dem Kaufmannsberuf nicht angepaßte Naturen
denken, und sicherlich hat, wie bei Franz von Assisi, so auch bei
vielen jener Pietisten, sich der Hergang der “Bekehrung”
subjektiv dem Bekehrten selbst sehr oft so dargestellt. Und
ähnlich könnte man dann die gleichfalls […] so auffallend
häufige Erscheinung, daß aus Pfarrhäusern kapitalistische
Unternehmer größten Stils hervorgehen, als eine Reaktion gegen
asketische Jugenderziehung zu erklären suchen. Indessen diese
Erklärungsweise versagt da, wo ein virtuoser kapitalistischer
Geschäftssinn mit den intensivsten Formen einer das ganze
Leben durchdringenden und regelnden Frömmigkeit in denselben
Personen und Menschengruppen zusammentrifft, und diese Fälle
sind nicht etwa vereinzelt, sondern sie sind geradezu
bezeichnendes Merkmal für ganze Gruppen der historisch
wichtigsten protestantischen Kirchen und Sekten. Speziell der
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Calvinismus zeigt, wo i m m e r e r a u f g e t r e t e n i s t, diese
Kombination. So wenig er in der Zeit der Ausbreitung der
Reformation in irgendeinem Lande (wie überhaupt irgendeine
der protestantischen Konfessionen) an eine bestimmte einzelne
Klasse gebunden war, so charakteristisch und in gewissem Sinn
“typisch” ist es doch z. B., daß in französischen
Hugenottenkirchen alsbald Mönche und Industrielle (Kaufleute,
Handwerker) numerisch besonders stark unter den Proselyten
vertreten waren und, namentlich in den Zeiten der Verfolgung,
vertreten blieben. […] Man könnte ja hier die Überlegenheit der
französischen und holländischen wirtschaftlichen Kultur,
welcher diese Diaspora überwiegend entstammte, für das
Entscheidende ansehen, oder auch den gewaltigen Einfluß des
Exils und der Herausreißung aus den traditionellen
Lebensbeziehungen.
[…]
Nicht
alle
protestantischen
Denominationen scheinen aber gleich stark in dieser Richtung zu
wirken. Der Calvinismus tat dies anscheinend auch in
Deutschland; die “reformierte” Konfession scheint, im
Wuppertal ebenso wie anderwärts, im Vergleich mit anderen
Bekenntnissen der Entwicklung kapitalistischen Geistes
förderlich gewesen zu sein. Förderlicher als z. B. das Luthertum,
wie der Vergleich im großen ebenso wie im einzelnen,
insbesondere im Wuppertal, zu lehren scheint. […] Noch
eklatanter ist, woran ebenfalls nur erinnert zu werden braucht,
der Zusammenhang religiöser Lebensreglementierung mit
intensivster Entwicklung des geschäftlichen Sinnes bei einer
ganzen
Anzah1
gerade
derjenigen
Sekten,
deren
“Lebensfremdheit” ebenso sprichwörtlich geworden ist, wie ihr
Reichtum: insbesondere den Q u ä k e r n und M e n n o n i t e n.
Die Rolle, welche die ersteren in England und Nordamerika
spielten, fiel den letzteren in den Niederlanden und Deutschland
zu. Daß in Ostpreußen selbst Friedrich Wilhelm I. die
Mennoniten trotz ihrer absoluten Weigerung, Militärdienst zu
tun, als unentbehrliche Träger der Industrie gewähren ließ, ist nur
eine, aber allerdings bei der Eigenart dieses Königs wohl eine der
stärksten, von den zahlreichen wohlbekannten Tatsachen, die das
illustrieren.
Daß
endlich
für
die

157

P i e t i s t e n die Kombination von intensiver Frömmigkeit mit
ebenso stark entwickeltem geschäftlichen Sinn und Erfolg
ebenfalls galt, ist bekannt genug: […] es mögen daher in diesen
ja nur ganz provisorischen Ausführungen die Beispiele nicht
weiter gehäuft werden. Denn schon diese wenigen zeigen alle
das eine: der “Geist der Arbeit”, des “Fortschritts” oder wie er,
sonst bezeichnet wird, dessen Weckung man dem
Protestantismus zuzuschreiben neigt, darf nicht, wie es heute zu
geschehen pflegt, als “Weltfreude” oder irgendwie sonst im
“aufklärerischen” Sinn verstanden werden. Der alte
Protestantismus der Luther, Calvin, Knox, Voët hatte mit dem, as
man heute “Fortschritt” nennt, herzlich wenig zu schaffen. Zu
ganzen Seiten des modernen Lebens, die heute der extremste
Konfessionelle nicht mehr entbehren möchte, stand er direkt
feindlich. Soll also überhaupt eine innere Verwandtschaft
bestimmter Ausprägungen des altprotestantischen Geistes und
moderner kapitalistischer Kultur gefunden werden, so müssen
wir wohl oder übel versuchen, sie n i c h t in dessen
(angeblicher) mehr oder minder materialistischer oder doch
antiasketischer “Weltfreude”, sondern vielmehr in seinen rein r e
l i g i ö s e n Zügen zu suchen. - Montesquieu sagt (Esprit des
lois Buch XX cap. 7) von den Engländern, sie hätten es “in drei
wichtigen Dingen von allen Völkern der Welt am weitesten
gebracht: in der Frömmigkeit, im Handel und in der Freiheit”.
Sollte ihre Überlegenheit auf dem Gebiet des Erwerbs - und, was
in einen anderen Zusammenhang gehört, ihre Eignung für
freiheitliche politische Institutionen - vielleicht mit jenem
Frömmigkeitsrekord, den Montesquieu ihnen zuerkennt,
zusammenhängen?
Eine ganze Anzahl möglicher Beziehungen steigen, dunkel
empfunden, alsbald vor uns auf, wenn wir die Frage so stellen.
Es wird nun eben die Aufgabe sein müssen, das, was uns hier
undeutlich vorschwebt, so deutlich zu f o r m u l i e r e n, als dies
bei der unausschöpfbaren Mannigfaltigkeit, die in jeder
historischen Erscheinung steckt, überhaupt möglich ist. Um dies
aber zu können, muß das Gebiet der vagen Allgemeinvorstel-
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lungen, mit dem wir bisher operiert haben, notgedrungen
verlassen und in die charakteristische Eigenart und die
Unterschiede jener großen religiösen Gedankenwelten
einzudringen versucht werden, die in den verschiedenen
Ausprägungen der christlichen Religion uns geschichtlich
gegeben sind. Vorher aber sind noch einige Bemerkungen
erforderlich: zunächst über die Eigenart des Objektes, um dessen
geschichtliche Erklärung es sich handelt; dann über den Sinn, in
welchem eine solche Erklärung überhaupt im Rahmen dieser
Untersuchungen möglich ist.
2. Der “G e i s t“ des Kapitalismus
In der Überschrift dieser Studie ist der etwas anspruchsvoll
klingende Begriff: “G e i s t des Kapitalismus” verwendet. Was soll
darunter verstanden werden? Bei dem Versuch, so etwas wie eine
“Definition” davon zu geben, zeigen sich sofort gewisse, im Wesen
des Untersuchungszwecks liegende Schwierigkeiten. Wenn
überhaupt ein Objekt auffindbar ist, für welches der Verwendung
jener Bezeichnung irgendein Sinn zukommen kann, so kann es nur
ein “historisches Individuum” sein, d. h. ein Komplex von
Zusammenhängen in der geschichtlichen Wirklichkeit, die wir unter
dem Gesichtspunkte ihrer K u l t u r b e d e u t u n g begrifflich zu
einem Ganzen zusammenschließen. Ein solcher historischer Begriff
aber kann, da er inhaltlich sich auf eine in ihrer individuellen E i g e
n a r t bedeutungsvolle Erscheinung bezieht, nicht nach
dem Schema: “genus proximum, differentia specifica” definiert (zu
deutsch: “abgegrenzt”), sondern er muß aus seinen einzelnen der
geschichtlichen Wirklichkeit zu entnehmenden Bestandteilen
allmählich k o m p o n i e r t werden. Die endgültige begriffliche
Erfassung kann daher nicht am Anfang, sondern muß am S c h l u ß
der Untersuchung stehen: es wird sich m. a. W. erst im Lauf der
Erörterung und als deren wesentliches Ergebnis zu zeigen haben,
wie das, was wir hier unter dem “Geist” des Kapitalismus ver-
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stehen, am besten - d. h. für die uns hier interessierenden
Gesichtspunkte adäquatesten - zu formulieren sei. Diese
Gesichtspunkte wiederum (von denen noch zu reden sein wird) sind
nun nicht etwa die einzig möglichen, unter denen jene historischen
Erscheinungen, die wir betrachten, analysiert werden können.
Andere Gesichtspunkte der Betrachtung würden hier, wie bei jeder
historischen Erscheinung, andere Züge als die “wesentlichen”
ergeben: - woraus ohne weiteres folgt, daß man unter dem “Geist”
des Kapitalismus durchaus nicht notwendig n u r das verstehen
könne oder müsse, was sich u n s als das für unsere Auffassung
Wesentliche daran darstellen wird. Das liegt eben im Wesen der
“historischen Begriffsbildung”, welche für ihre methodischen
Zwecke die Wirklichkeit nicht in abstrakte Gattungsbegriffe
einzuschachteln, sondern in konkrete genetische Zusammenhänge
von stets und unvermeidlich spezifisch i n d i v i d u e l l e r
Färbung einzugliedern strebt. Soll gleichwohl eine Feststellung des
Objektes, um dessen Analyse und historische Erklärung es sich
handelt, erfolgen, so kann es sich also nicht um eine begriffliche
Definition, sondern vorerst wenigstens nur um eine provisorische V
e r a n s c h a u l i c h u n g dessen handeln, was hier mit dem
“Geist” des Kapitalismus gemeint ist. Eine solche ist nun in der Tat
zum Zwecke einer Verständigung über den Gegenstand der
Untersuchung unentbehrlich, und wir halten uns zu diesem Behufe
an ein Dokument jenes “Geistes”, welches das, worauf es hier
zunächst ankommt, in nahezu klassischer Reinheit enthält und doch
zugleich den Vorteil bietet, von a l l e r direkten Beziehung zum
Religiösen losgelöst, also - für unser Thema - “voraussetzungslos”
zu sein:
»Bedenke, daß die Zeit Geld ist; wer täglich zehn Schillinge
durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag
spazieren geht, oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf,
auch wenn er nur sechs Pence für sein Vergnügen ausgibt,
nicht dies allein berechnen, er hat nebendem noch fünf
Schillinge ausgegeben oder vielmehr weggeworfen.
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Bedenke, daß Kredit Geld ist. Läßt jemand sein Geld,
nachdem es zahlbar ist, bei mir stehen, so schenkt er mir die
Interessen, oder so viel als ich während dieser Zeit damit
anfangen kann. Dies beläuft sich auf eine beträchtliche
Summe, wenn ein Mann guten und großen Kredit hat und
guten Gebrauch davon macht.
Bedenke, daß Geld von einer zeugungskräftigen und
fruchtbaren Natur ist. Geld kann Geld erzeugen und die
Sprößlinge können noch mehr erzeugen und so fort. Fünf
Schillinge umgeschlagen sind sechs, wieder umgetrieben
sieben Schilling drei Pence und so fort bis es hundert Pfund
Sterling sind. Je mehr davon vorhanden ist, desto mehr
erzeugt das Geld beim Umschlag, so daß der Nutzen
schneller und immer schneller steigt. Wer ein
Mutterschwein
tötet,
vernichtet
dessen
ganze
Nachkommenschaft bis ins tausendste Glied. Wer ein
Fünfschillingstück umbringt, mordet (!) alles, was damit
hätte produziert werden können: ganze Kolonnen von
Pfunden Sterling.
Bedenke, daß - nach dem Sprichwort - ein guter Zahler
der Herr von jedermanns Beutel ist. Wer dafür bekannt ist,
pünktlich zur versprochenen Zeit zu zahlen, der kann zu
jeder Zeit alles Geld entlehnen, was seine Freunde gerade
nicht brauchen.
Dies ist bisweilen von großem Nutzen. Neben Fleiß und
Mäßigkeit trägt nichts so sehr dazu bei, einen jungen Mann
in der Welt vorwärts zu bringen, als Pünktlichkeit und
Gerechtigkeit bei allen seinen Geschäften. Deshalb behalte
niemals erborgtes Geld eine Stunde länger als du
versprachst, damit nicht der Ärger darüber deines Freundes
Börse dir auf immer verschließe.
Die unbedeutendsten Handlungen, die den Kredit eines
Mannes beeinflussen, müssen von ihm beachtet werden. Der
Schlag deines Hammers, den dein Gläubiger um 5 Uhr
morgens oder um 8 Uhr abends vernimmt, stellt ihn auf
sechs Monate zufrieden; sieht er dich aber am Billardtisch
oder hört er deine Stimme im Wirtshause, wenn du bei der
Arbeit sein solltest, so läßt er dich am nächsten Morgen um
die Zahlung mahnen, und fordert sein Geld, bevor du es zur
Verfügung hast.
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Außerdem zeigt dies, daß du ein Gedächtnis für deine
Schulden hast, es läßt dich als einen ebenso sorgfältigen wie
ehrlichen Mann erscheinen und das vermehrt deinen Kredit.
Hüte dich, daß du alles was du besitzest, für dein
Eigentum hältst und demgemäß lebst. In diese Täuschung
geraten viele Leute, die Kredit haben. Um dies zu verhüten,
halte eine genaue Rechnung über deine Ausgaben und dein
Einkommen. Machst du dir die Mühe, einmal auf die
Einzelheiten zu achten, so hat das folgende gute Wirkung:
Du entdeckst, was für wunderbar kleine Ausgaben zu großen
Summen anschwellen und du wirst bemerken, was hätte
gespart werden können und was in Zukunft gespart werden
kann....
Für 6£ jährlich kannst du den Gebrauch von 100£ haben,
vorausgesetzt, daß du ein Mann von bekannter Klugheit und
Ehrlichkeit bist. Wer täglich einen Groschen nutzlos ausgibt,
gibt an 6£ jährlich nutzlos aus, und das ist der Preis für den
Gebrauch von 100£. Wer täglich einen Teil seiner Zeit zum
Werte eines Groschen verschwendet (und das mögen nur ein
paar Minuten sein), verliert, einen Tag in den andern
gerechnet, das Vorrecht 100£ jährlich zu gebrauchen. Wer
nutzlos Zeit im Wert von 5 Schillingen vergeudet, verliert 5
Schillinge und könnte ebensogut 5 Schillinge ins Meer
werfen. Wer 5 Schillinge verliert, verliert nicht nur die
Summe, sondern alles, was damit bei Verwendung im
Gewerbe hätte verdient werden können, - was, wenn ein
junger Mann ein höheres Alter erreicht, zu einer ganz
bedeutenden Summe aufläuft.«
Es ist B e n j a m i n F r a n k l i n1, der in diesen Sätzen […] zu uns
predigt. Daß es “Geist des Kapitalismus” ist, der aus ihm in
charakteristischer Weise redet, wird niemand bezweifeln, so wenig
etwa behauptet werden soll, daß nun a l l e s, was man unter diesem
“Geist” verstehen kann, darin enthalten sei. Verweilen wir noch
etwas bei dieser Stelle, […] so fällt als das Eigentümliche in dieser
“Philosophie des Geizes” das Ideal des k r e d i t w ü r d i g e n

1

Benjamin Franklin (1706-90), amerikanischer Politiker, Schriftsteller und
Naturwissenschaftler, Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung von 1776,
Gesandter der USA in Frankreich, Gouverneur von Pensylvania.
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Ehremannes und vor allem: der Gedanke der V e r p f l i c h t u n g
des einzelnen gegenüber dem als Selbstzweck vorausgesetzten
Interesse an der Vergrößerung seines Kapitals auf. In der Tat: daß
hier nicht einfach Lebenstechnik, sondern eine eigentümliche
“Ethik” gepredigt wird, deren Verletzung nicht nur als Torheit,
sondern als eine Art von Pflichtvergessenheit behandelt wird: dies
vor Allem gehört zum Wesen der Sache. Es ist nicht nur
“Geschäftsklugheit”, was da gelehrt wird - dergleichen findet sich
auch sonst oft genug: - es ist ein E t h o s, welches sich äußert, und
in eben d i e s e r Qualität interessiert es uns.
Wenn Jakob Fugger einem Geschäftskollegen, der sich zur Ruhe
gesetzt hat und ihm zuredet, das gleiche zu tun, da er nun doch
genug gewonnen habe und andere auch gewinnen lassen solle, dies
als “Kleinmut” verweist und antwortet: “er (Fugger) hätte viel einen
andern Sinn, wollte gewinnen dieweil er könnte”, so u n t e r s c h e
i d e t sich der “Geist” dieser Äußerung offensichtlich von Franklin:
was dort als Ausfluß kaufmännischen Wagemuts und einer
persönlichen, sittlich indifferenten, Neigung geäußert wird, nimmt
hier den Charakter einer e t h i s c h gefärbten Maxime der
Lebensführung an. In diesem spezifischen Sinne wird hier der
Begriff “Geist des Kapitalismus” gebraucht. Natürlich: des m o d e
r n e n Kapitalismus. Denn daß hier nur von diesem
westeuropäisch-amerikanischem Kapitalismus die Rede ist, versteht
sich angesichts der Fragestellung von selbst. “Kapitalismus” hat es
in China, Indien, Babylon, in der Antike und im Mittelalter
gegeben. A b e r e b e n j e n e s e i g e n t ü m l i c h e E t h o s
f e h l t e i h m, w i e w i r s e h e n w e r d e n.
Allerdings sind nun alle moralischen Vorhaltungen Franklins
utilitarisch gewendet: die Ehrlichkeit ist n ü t z l i c h, weil sie
Kredit bringt, die Pünktlichkeit, der Fleiß, die Mäßigkeit ebenso,
und d e s h a l b s i n d sie Tugenden: - woraus u. a. folgen würde,
daß, wo z. B. der S c h e i n der Ehrlichkeit den gleichen Dienst tut,
dieser genügen und ein unnötiges Surplus an dieser Tugend als
unproduktive Verschwendung in den Augen Franklins verwerflich
erscheinen müßte. Und in der Tat: wer in seiner Selbstbiographie
die
Erzählung
von
seiner
“Bekehrung”
zu
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jenen Tugenden oder vollends die Ausführungen über den Nutzen,
den die strikte Aufrechterhaltung des S c h e i n e s der
Bescheidenheit, des geflissentlichen Zurückstellens der eigenen
Verdienste für die Erreichung allgemeiner Anerkennung habe, liest,
muß notwendig zu dem Schluß kommen, daß nach Franklin jene
wie alle Tugenden auch n u r s o w e i t Tugenden sind, als sie in
concreto dem einzelnen nützlich sind und das Surrogat des bloßen
Scheins überall da genügt, wo es den gleichen Dienst leistet: - eine
für den strikten Utilitarismus in der Tat unentrinnbare Konsequenz.
Das, was Deutsche an den Tugenden des Amerikanismus als
“Heuchelei” zu empfinden gewohnt sind, scheint hier in flagranti zu
ertappen. - Allein so einfach liegen die Dinge in Wahrheit
keineswegs. Nicht nur Benjamin Franklins eigener Charakter, wie
er gerade in der immerhin seltenen Ehrlichkeit seiner
Selbstbiographie zutage tritt, und der Umstand, daß er die Tatsache
selbst, daß ihm die “Nützlichkeit” der Tugend aufgegangen sei, auf
eine Offenbarung Gottes zurückführt, der ihn dadurch zur Tugend
bestimmen wollte, zeigen, daß hier doch noch etwas anderes als
eine Verbrämung rein egozentrischer Maximen vorliegt. Sondern
vor allem ist das “summum bonum” dieser “Ethik”: der Erwerb von
Geld und immer mehr Geld, unter strengster Vermeidung alles
unbefangenen Genießens, so gänzlich aller eudämonistischen oder
gar hedonistischen Gesichtspunkte entkleidet, so rein als
Selbstzweck gedacht, daß es als etwas gegenüber dem “Glück” oder
dem “Nutzen” des einzelnen Individuums jedenfalls gänzlich
Transzendentes und schlechthin Irrationales erscheint. Der Mensch
ist auf das Erwerben als Zweck seines Lebens, nicht mehr das
Erwerben auf den Menschen als Mittel zum Zweck der
Befriedigung seiner materiellen Lebensbedürfnisse bezogen. Diese
für das unbefangene Empfinden schlechthin sinnlose Umkehrung
des, wie wir sagen würden, “natürlichen” Sachverhalts ist nun ganz
offenbar ebenso unbedingt ein Leitmotiv des Kapitalismus, wie sie
dem von seinem Hauche nicht berührten Menschen fremd ist. Aber
sie enthält zugleich eine Empfindungsreihe, welche sich
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mit gewissen religiösen Vorstellungen eng berührt. Fragt man
nämlich: w a r u m denn “aus Menschen Geld gemacht” werden
soll, so antwortet Benjamin Franklin, obwohl selbst konfessionell
farbloser Deist, in seiner Autobiographie darauf mit einem
Bibelspruch, den, wie er sagt, sein streng calvinistischer Vater ihm
in der Jugend immer wieder eingeprägt habe: “Siehst du einen
Mann rüstig i n s e i n e m B e r u f, so soll er vor Königen stehen”.
Der Gelderwerb ist - sofern er in legaler Weise erfolgt - innerhalb
der modernen Wirtschaftsordnung das Resultat und der Ausdruck
der Tüchtigkeit im B e r u f und d i e s e T ü c h t i g k e i t ist, wie
nun unschwer zu erkennen ist, das wirkliche A und O der Moral
Franklins, wie sie in der zitierten Stelle ebenso wie in allen seinen
Schriften ohne Ausnahme uns entgegentritt.
In der Tat: jener eigentümliche, uns heute so geläufige und in
Wahrheit doch so wenig selbstverständliche Gedanke der B e r u f s
p f l i c h t : einer Verpflichtung, die der Einzelne empfinden soll
und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner “beruflichen” Tätigkeit,
gleichviel worin sie besteht, gleichviel insbesondere ob sie dem
unbefangenen Empfinden als reine Verwertung seiner Arbeitskraft
oder gar nur seines Sachgüterbesitzes (als “Kapital”) erscheinen
muß: - dieser Gedanke ist es, welcher der “Sozialethik” der
kapitalistischen Kultur charakteristisch, ja in gewissem Sinne für sie
von konstitutiver Bedeutung ist. Nicht als ob er n u r auf dem
Boden des Kapitalismus gewachsen wäre: wir werden ihn vielmehr
später in die Vergangenheit zurück zu verfolgen suchen. Und noch
weniger soll natürlich behauptet werden, daß für den h e u t i g e n
Kapitalismus die Subjective Aneignung dieser ethischen Maxime
durch seine einzelnen Träger, etwa die Unternehmer oder die
Arbeiter der modernen kapitalistischen Betriebe, Bedingung der
Fortexistenz sei. Die heutige kapitalistische Wirtschaftsordnung ist
ein ungeheurer Kosmos, in den der einzelne hineingeboren wird
und der für ihn, wenigstens als einzelnen, als faktisch
unabänderliches Gehäuse, in dem er zu leben hat, gegeben ist. Er
zwingt dem einzelnen, soweit er in den Zusammenhang des
Marktes verflochten ist, die Normen seines wirtschaftlichen
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Handelns auf. Der Fabrikant, welcher diesen Normen dauernd
entgegenhandelt, wird ökonomisch ebenso unfehlbar eliminiert, wie
der Arbeiter, der sich ihnen nicht anpassen kann oder will, als
Arbeitsloser auf die Straße gesetzt wird.
Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte
Kapitalismus also erzieht und schafft sich im Wege der
ökonomischen A u s l e s e die Wirtschaftssubjekte - Unternehmer
und Arbeiter - deren er bedarf. Allein gerade hier kann man die
Schranken des “Auslese” - Begriffes als Mittel der Erklärung
historischer Erscheinungen mit Händen greifen. Damit jene der
Eigenart des Kapitalismus angepaßte Art der Lebensführung und
Berufsauffassung “ausgelesen” werden, d. h.: über andere den Sieg
davontragen konnte, mußte sie offenbar zunächst entstanden sein,
und zwar nicht in einzelnen isolierten Individuen, sondern als eine
Anschauungsweise, die von Menscheng r u p p e n getragen wurde.
Diese Entstehung ist also das eigentlich zu Erklärende. Auf die
Vorstellung des naiven Geschichtsmaterialismus, daß derartige
“Ideen” als “Wiederspiegelung” oder “Überbau” ökonomischer
Situationen ins Leben treten, werden wir eingehender erst später zu
sprechen kommen. An dieser Stelle genügt es für unseren Zweck
wohl, darauf hinzuweisen, daß jedenfalls ohne Zweifel im
Geburtslande
Benjamin
Franklins
(Massachusetts)
der
“kapitalistische Geist” (in unserem hier angenommenen Sinn) v o r
der “kapitalistischen Entwicklung” da war (es wird über die
spezifischen Erscheinungen profitsüchtiger Rechenhaftigkeit in
Neuengland - im Gegensatz zu anderen Gebieten Amerikas - schon
1632 geklagt), daß er z. B. in den Nachbarkolonien - den späteren
Südstaaten der Union ungleich unentwickelter geblieben war, und
zwar trotzdem diese letzteren von großen Kapitalisten zu G e s c h ä
f t s zwecken, die Neuengland - Kolonien aber von Predigern und
Graduates in Verbindung mit Kleinbürgern, Handwerkern und
Yeomen aus r e l i g i ö s e n Gründen ins Leben gerufen wurden. In
d i e s e m Falle liegt also das Kausalverhältnis jedenfalls
umgekehrt als vom “materialistischen” Standpunkt aus zu
postulieren
wäre.
Aber
die
Jugend
solcher
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Ideen ist überhaupt dornenvoller, als die Theoretiker des
“Überbaues” annehmen und ihre Entwicklung vollzieht sich nicht
wie die einer Blume. Der kapitalistische Geist in dem Sinne, den
wir für diesen Begriff bisher gewonnen haben, hat sich in schwerem
Kampf gegen eine Welt feindlicher Mächte durchzusetzen gehabt.
Eine Gesinnung wie sie in den zitierten Ausführungen Benjamin
Franklins zum Ausdruck kam und den Beifall eines ganzen Volkes
fand, wäre im Altertum wie im Mittelalter ebenso als Ausdruck des
schmutzigsten Geizes und einer schlechthin würdelosen Gesinnung
proskribiert worden, wie dies noch heute von allen denjenigen
sozialen Gruppen regelmäßig geschieht, welche in die spezifisch
moderne kapitalistische Wirtschaft am wenigsten verflochten oder
ihr am wenigsten angepasst sind. Nicht etwa deshalb, weil “der
Erwerbstrieb” in den präkapitalistischen Epochen noch etwas
Unbekanntes oder Unentwickeltes gewesen wäre - wie man so oft
gesagt hat - oder weil die “auri sacra fames”, die Geldgier, damals –
oder auch heute - außerhalb des bürgerlichen Kapitalismus g e r i n
g e r wäre als innerhalb der spezifisch kapitalistischen Sphäre, wie
die Illusion moderner Romantiker sich die Sache vorstellt. An
diesem Punkt liegt der Unterschied kapitalistischen und
präkapitalistischen “Geistes” nicht: Die H a b g i e r des
chinesischen Mandarinen, des altrömischen Aristokraten, des
modernen Agrariers hält jeden Vergleich aus. Und die “auri sacra
fames” des neapolitanischen Kutschers oder Barcajuolo oder
vollends des asiatischen Vertreters ähnlicher Gewerbe, ebenso aber
auch des Handwerkers südeuropäischer oder asiatischer Länder
äußert sich, wie jeder an sich erfahren kann, sogar außerordentlich
viel p e n e t r a n t e r, und insbesondere: skrupelloser, als diejenige
etwa eines Engländers im gleichen Falle. Die universelle Herrschaft
a b s o l u t e r Skrupellosigkeit der Geltendmachung des
Eigeninteresses beim Gelderwerb war gerade ein ganz spezifisches
Charakteristikum solcher Länder, deren bürgerlich - kapitalistische
Entfaltung - an den Maßstäben der okzidentalen Entwicklung
gemessen - “rückständig” geblieben war. Wie jeder Fabrikant weiß,
ist
die
mangelnde
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“coscienziosità” der Arbeiter solcher Länder, etwa Italiens im
Gegensatz zu Deutschland, eines der Haupthemmnisse ihrer
kapitalistischen Entfaltung gewesen und in gewissem Maße noch
immer. Der Kapitalismus kann den praktischen Vertreter des
undisziplinierten “liberum arbitrium” als Arbeiter nicht brauchen,
so wenig er, wie wir schon von Franklin lernen konnten, den in
seiner äußern Gebarung schlechthin skrupellosen Geschäftsmann
brauchen kann. In der verschieden starken Entwicklung irgendeines
“Triebes” nach dem Gelde also liegt der Unterschied nicht. Die auri
sacra fames ist so alt wie die uns bekannte Geschichte der
Menschheit; wir werden aber sehen, daß diejenigen, die ihr als T r i
e b sich vorbehaltlos hingaben - wie etwa jener holländische
Kapitän, der “Gewinnes halber durch die Hölle fahren wollte, und
wenn er sich die Segel ansengte” - k e i n e s w e g s die Vertreter
derjenigen Gesinnung waren, aus welcher der spezifisch moderne
kapitalistische “Geist” als M a s s e n e r s c h e i n u n g - und
darauf kommt es an - hervorbrach. Den rücksichtslosen, an eine
Norm innerlich sich bindenden Erwerb hat es zu allen Zeiten der
Geschichte gegeben, wo und wie immer er tatsächlich überhaupt
möglich war. Wie Krieg und Seeraub, so war auch der freie, nicht
normgebundene Handel in den Beziehungen zu Stammfremden,
Ungenossen, unbehindert; es gestattete die “Außenmoral” hier, was
im Verhältnis “unter Brüdern” verpönt war. Und wie, äußerlich, der
kapitalistische
Erwerb
als
“Abenteuer”
in
allen
Wirtschaftsverfassungen heimisch war, welche geldartige
Vermögensobjekte kannten und Chancen boten, sie gewinnbringend
zu verwerten: - durch Kommenda, Abgabenpacht, Staatsdarlehen,
Finanzierung von Kriegen, Fürstenhöfen, Beamten, - so fand sich
auch jene innerliche Abenteurer - Gesinnung, welche der Schranken
der Ethik spottet, überall. Die absolute und bewußte
Rücksichtslosigkeit des Gewinnstrebens stand oft ganz hart gerade
neben strengster Traditionsgebundenheit. Und mit dem Zerbröckeln
der Tradition und dem mehr oder minder durchgreifenden
Eindringen des freien Erwerbes auch in das Innere der sozialen
Verbände
pflegte
nicht
eine
ethische
Beja-
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hung und Prägung dieses Neuen zu erfolgen, sondern es pflegte nur
faktisch t o l e r i e r t, entweder als ethisch indifferent oder als zwar
unerfreulich, aber leider unvermeidlich, behandelt zu werden. Dies
war nicht nur die normale Stellungnahme aller ethischen Lehre,
sondern - worauf es wesentlich mehr ankommt - auch des
praktischen
Verhaltens
der
Durchschnittsmenschen
der
präkapitalistischen Epoche: - “präkapitalistisch” in dem Sinn: daß
die rationale b e t r i e b s mäßige Kapitalverwertung und die
rationale kapitalistische A r b e i t s organisation noch nicht
beherrschende Mächte für die Orientierung des wirtschaftlichen
Handelns geworden waren. Eben dies Verhalten aber war eines der
stärksten innerlichen Hemmnisse, auf welche die Anpassung der
Menschen
an
die
Voraussetzungen
geordneter
bürgerlichkapitalistischer Wirtschaft überall stieß.
Der Gegner, mit welchem der “Geist” des Kapitalismus im Sinne
eines bestimmten, im Gewande einer “Ethik” auftretenden,
normgebundenen Lebensstils in erster Linie zu ringen hatte, blieb
jene Art des Empfindens und der Gebarung, die man als T r a d i t i
o n a l i s m u s bezeichnen kann. Auch hier muß jeder Versuch
einer abschließenden “Definition” suspendiert werden, vielmehr
machen wir uns - natürlich auch hier lediglich provisorisch - an
einigen Spezialfällen deutlich, was damit gemeint ist, dabei von
unten: bei den Arbeitern, beginnend.
Eins der technischen Mittel, welches der moderne Unternehmer
anzuwenden pflegt, um von “seinen” Arbeitern ein möglichstes
Maximum von Arbeitsleistung zu erlangen, die Intensität der Arbeit
zu steigern, ist der A k k o r d l o h n. In der Landwirtschaft z. B.
pflegt ein Fall, der die möglichste Steigerung der Arbeitsintensität
gebieterisch fordert, die Einbringung der Ernte zu sein, da, zumal
bei unsicherem Wetter, an der denkbar größten Beschleunigung
derselben oft ganz außerordentlich hohe Gewinn- oder
Verlustchancen hängen. Demgemäß pflegt hier durchweg das
Akkordlohnsystem verwendet zu werden. Und da mit Steigerung
der Erträge und der Betriebsintensität das Interesse des
Unternehmers
an
Be-
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schleunigung der Ernte im allgemeinen immer größer zu werden
pflegt, so hat man natürlich immer wieder versucht, durch E r h ö h
u n g der Akkordsätze ie Arbeiter, denen so sich Gelegenheit bot,
innerhalb einer kurzen Zeitspanne einen für sie außergewöhnlich
hohen Verdienst zu machen, an der Steigerung ihren Arbeitsleistung
zu interessieren. Allein hier zeigten sich nun eigentümliche
Schwierigkeiten: Die Heraufsetzung der Akkordsätze bewirkte
auffallend oft nicht etwa, daß mehr, sondern: daß weniger an
Arbeitsleistung in der gleichen Zeitspanne erzielt wurde, weil die
Arbeiter die Akkorderhöhung nicht mit Heraufsondern mit
Herabsetzung der Tagesleistung beantworteten. Der Mann, der z. B.
bei 1 Mark für den Morgen Getreidemähen bisher 2 1/2 Morgen
täglich gemäht und so 2 1/2 Mk. am Tag verdient hatte, mähte nach
Erhöhung des Akkordsatzes für den Morgen um 25 Pfg. nicht wie
gehofft wurde, angesichts der hohen Verdienstgelegenheit etwa 3
Morgen, um so 3,75 Mk. zu verdienen - wie dies sehr wohl möglich
gewesen wäre sondern nur noch 2 Morgen am Tag, weil er so
ebenfalls 2 1/2 Mk., wie bisher, verdiente und damit, nach
biblischem Wort, “ihm genügen” ließ. Der Mehrverdienst reizte ihn
weniger als die Minderarbeit; er fragte nicht: wieviel kann ich am
Tag verdienen, wenn ich das mögliche Maximum an Arbeit leiste,
sondern: wieviel muß ich arbeiten, um denjenigen Betrag - 2 1/2
Mk. - zu verdienen, den ich bisher einnahm und der meine t r a d i t
i o - n e l l e n Bedürfnisse deckt? Dies ist eben ein Beispiel
desjenigen Verhaltens, welches als “Traditionalismus” bezeichnet
werden soll: der Mensch will “von Natur” nicht Geld und mehr
Geld verdienen, sondern einfach leben, so leben wie er zu leben
gewohnt ist und soviel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Überall,
wo der moderne Kapitalismus sein Werk der Steigerung der
“Produktivität” der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer
Intensität begann, stieß er auf den unendlich zähen Widerstand
dieses Leitmotivs präkapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit, und er
stößt noch heute überall um so mehr darauf, je “rückständiger”
(vom
kapitalistischen
Standpunkt
aus)
die
Ar-
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beiterschaft ist, auf die er sich angewiesen sieht. Es lag nun - um
wieder zu unserem Beispiel zurückzukehren - sehr nahe, da der
Appell an den “Erwerbsinn” durch höhere Lohnsätze versagte, es
mit dem gerade umgekehrten Mittel zu versuchen: durch H e r a b s
e t z u n g der Lohnsätze den Arbeiter zu zwingen, zur Erhaltung
seines bisherigen Verdienstes m e h r zu leisten als bisher. Ohnehin
schien ja und scheint noch heute der unbefangenen Betrachtung
niederer Lohn und hoher Profit in Korrelation zu stehen, alles, was
an Lohn mehr gezahlt wurde, eine entsprechende Minderung des
Profits bedeuten zu müssen. Jenen Weg hat denn auch der
Kapitalismus von Anfang an wieder und immer wieder beschritten,
und Jahrhunderte lang galt es als Glaubenssatz, daß niedere Löhne
“produktiv” seien, d. h. daß sie die Arbeitsleistung steigerten, daß,
[…] das Volk nur arbeitet, weil und so lange es arm ist.
Allein die Wirksamkeit dieses anscheinend so probaten Mittels
hat Schran- ken. Gewiß verlangt der Kapitalismus zu seiner
Entfaltung das Vorhandensein von Bevölkerungsüberschüssen, die
er zu billigem Preis auf dem Arbeitsmarkt mieten kann. Allein ein
Zuviel von “Reservearmee” begünstigt zwar unter Umständen sein
quantitatives Umsichgreifen, hemmt aber seine qualitative
Entwicklung, namentlich den Übergang zu Betriebsformen, welche
die Arbeit intensiv ausnützen. Niederer Lohn ist mit billiger Arbeit
keineswegs identisch. Schon rein quantitativ betrachtet, sinkt die
Arbeitsleistung unter allen Umständen mit physiologisch
ungenügendem Lohn und bedeutet ein solcher auf die Dauer oft
geradezu eine “Auslese der Untauglichsten”. Der heutige
durchschnittliche Schlesier mäht bei voller Anstrengung wenig
mehr als zwei Drittel soviel Land in der gleichen Zeit wie der
besser Belohnte und genährte Pommer oder Mecklenburger, der
Pole leistet physisch, je weiter östlicher her ist, desto weniger im
Vergleich zum Deutschen. Und auch rein geschäftlich versagt der
niedere Lohn als Stütze kapitalistischer Entwicklung überall da, wo
es sich um die Herstellung von Produkten handelt, welche
irgendwelche
qualifizierte
(gelernte)
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Arbeit oder etwa die Bedienung kostspieliger und leicht zu
beschädigender Maschinen oder überhaupt ein irgend erhebliches
Maß scharfer Aufmerksamkeit und Initiative erfordern. Hier rentiert
der niedere Lohn nicht und schlägt in seiner Wirkung in das
Gegenteil des Beabsichtigten um. Denn hier ist nicht nur ein
entwickeltes Verantwortlichkeitsgefühl schlechthin unentbehrlich,
sondern überhaupt eine Gesinnung, welche mindestens w ä h r e n d
der Arbeit von der steten Frage: wie bei einem Maximum von
Bequemlichkeit und einem Minimum von Leistung dennoch der
gewohnte Lohn zu gewinnen sei, sich loslöst und die Arbeit so
betreibt, als ob sie absoluter Selbstzweck - “Beruf” - wäre. Eine
solche Gesinnung aber ist nichts Naturgegebenes. Sie kann auch
weder durch hohe noch durch niedere Löhne unmittelbar
hervorgebracht werden, sondern nur das Produkt eines lang
andauernden Erziehungsprozesses sein. H e u t e gelingt dem
einmal im Sattel sitzenden Kapitalismus die Rekrutierung seiner
Arbeiter in allen Industrieländern und innerhalb der einzelnen
Länder in allen Industriegebieten verhältnismäßig leicht. In der
Vergangenheit war sie in jedem einzelnen Fall ein äußerst
schwieriges Problem. Und selbst heute kommt er wenigstens nicht
immer ohne die Unterstützung eines mächtigen Helfers zum Ziele,
der, wie wir weiter sehen werden, ihm in der Zeit seines Werdens
zur Seite stand. Was gemeint ist, kann man sich wieder an einem
Beispiel klar machen. Ein Bild rückständiger traditionalistischer
Form der Arbeit bieten heute besonders oft die Arbeiteri n n e n,
besonders die unverheirateten. Insbesondere ihr absoluter Mangel
an Fähigkeit und Willigkeit, überkommene und einmal erlernte
Arten des Arbeitens zugunsten anderer, praktischerer, aufzugeben,
sich neuen Arbeitsformen anzupassen, zu lernen und den Verstand
zu konzentrieren oder nur überhaupt zu brauchen, ist eine fast
allgemeine Klage von Arbeitgebern, die Mädchen, zumal deutsche
Mädchen,
beschäftigen.
Auseinandersetzungen
über
die
Möglichkeit, sich die Arbeit leichter, vor allem einträglicher, zu
gestalten, pflegen
bei
ihnen
auf
völliges
Un-
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verständnis zu stoßen, Erhöhung der Akkordsätze prallt
wirkungslos an der Mauer der Gewöhnung ab. Anders - und das ist
ein für unsere Betrachtung nicht unwichtiger Punkt - pflegt es
regelmäßig nur mit spezifisch religiös erzogenen, namentlich mit
Mädchen pietistischer Provenienz zu stehen. Man kann es oft hören,
und gelegentliche rechnerische Nachprüfungen bestätigen es, daß
weitaus die günstigsten Chancen wirtschaftlicher Erziehung sich bei
dieser Kategorie eröffnen. Die Fähigkeit der Konzentration der
Gedanken sowohl als die absolut zentrale Haltung: sich “der Arbeit
gegenüber verpflichtet” zu führen, finden sich hier besonders oft
vereinigt mit strenger Wirtschaftlichkeit, die mit dem Verdienst und
seiner Höhe überhaupt r e c h n e t und mit einer nüchternen
Selbstbeherrschung und Mäßigkeit, welche die Leistungsfähigkeit
ungemein steigert. Der Boden für jene Auffassung der Arbeit als
Selbstzweck, als “Beruf”, wie sie der Kapitalismus fordert, ist hier
am günstigsten, die Chance, den traditionalistischen Schlendrian zu
überwinden, i n f o l g e der religiösen Erziehung am größten.
Schon diese Betrachtung aus der Gegenwart des Kapitalismus zeigt
uns wieder, daß es sich jedenfalls verlohnt, einmal zu f r a g e n,
wie diese Zusammenhänge kapitalistischer Anpassungsfähigkeit mit
religiösen Momenten sich denn in der Zeit seiner Jugend gestaltet
haben mögen. Denn daß sie auch damals in ähnlicher Art
bestanden, ist aus vielen Einzelerscheinungen zu schließen. Der
Abscheu und die Verfolgung, welchen z. B. die methodistischen
Arbeiter im 18. Jahrhundert von seiten ihrer Arbeitsgenossen
begegneten, bezog sich, wie schon die in den Berichten so oft
wiederkehrende Zerstörung ihres Handwerkszeuges andeutet,
keineswegs nur oder vorwiegend auf ihre religiösen Exzentrizitäten:
- davon hatte England viel, und Auffallenderes, gesehen -, sondern
auf ihre spezifische “Arbeitswilligkeit”, wie man heute sagen
würde.
Doch wenden wir uns zunächst wieder der Gegenwart und zwar
nunmehr den Unternehmern zu, um auch hier die Bedeutung des
“Traditionalismus”
uns
zu
verdeutlichen.
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Sombart2 hat in seinen Erörterungen über die Genesis des
Kapitalismus als die beiden großen “Leitmotive”, zwischen denen
sich die ökonomische Geschichte bewegt habe, “Bedarfsdeckung”
und “Erwerb” geschieden, je nachdem das Ausmaß des
persönlichen B e d a r f s oder das von den Schranken des letzteren
unabhängige Streben nach G e w i n n und die M ö g l i c h k e i t
der Gewinnerzielung für die Art und Richtung der wirtschaftlichen
Tätigkeit maßgebend werden. Was er als “System der
Bedarfsdeckungswirtschaft” bezeichnet, scheint sich auf den ersten
Blick mit dem, was hier als “ökonomischer Traditionalismus”
umschrieben wurde, zu decken. Das ist d a n n in der Tat der Fall,
wenn man den Begriff “Bedarf” mit “t r a d i t i o n e l l e m B e d a
r f ” gleichsetzt. Wenn aber nicht, dann fallen breite
Massen von Wirtschaften, welche nach der Form ihrer Organisation
als “kapitalistische” auch im Sinne der von Sombart an einer
anderen Stelle seines Werkes gegebenen Definition des “Kapitals”
zu betrachten sind, aus dem Bereich der “Erwerbs” - Wirtschaften
heraus
und
gehören
zum
Bereich
der
“Bedarfsdeckungswirtschaften”. Auch Wirtschaften nämlich, die von
privaten Unternehmern in der Form eines Umschlags von Kapital (=
Geld oder geldwerten Gütern) zu Gewinnzwecken durch Ankauf
von Produktionsmitteln und Verkauf der Produkte, also zweifellos
als “kapitalistische Unternehmungen” geleitet werden, können
gleichwohl “traditionalistischen” Charakter an sich tragen. Dies ist
im Lauf auch der neueren Wirtschaftsgeschichte nicht nur ausnahmsweise, sondern - mit stets wiederkehrenden Unterbrechungen
durch immer neue und immer gewaltigere Einbrüche des “kapitalistischen Geistes” - geradezu regelmäßig der Fall gewesen. Die “kapitalistische” Form eitler Wirtschaft und der Geist, in dem sie ge-

2

Werner Sombart (1863-1941), deutscher Nationalökonom an den Universitäten
Breslau, Handelshochschule Berlin, Universität Berlin, seit den späten 1880er
Jahren freundschaftliche Beziehung zu Max Weber, Mitherausgeber des Archivs
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
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führt wird, stehen zwar generell im Verhältnis “adäquater”
Beziehung, nicht aber in dem einer “gesetzlichen” Abhängigkeit
voneinander. Und wenn wir trotzdem für diejenige Gesinnung,
welche b e r u f s m ä ß i g systematisch und rational legitimen
Gewinn in der Art, wie dies an dern Beispiel Benjamin
Franklinsverdeutlicht wurde, erstrebt, hier provisorisch den
Ausdruck “Geist des (modernen) K a p i t a l i s m u s ” gebrauchen,
so geschieht dies aus dem historischen Grunde, weil jene
Gesinnung in der modernen kapitalistischen Unternehmung ihre
adäquateste Form, die kapitalistische Unternehmung andererseits in
ihr die adäquateste geistige Triebkraft gefunden hat.
Aber an sich kann beides sehr wohl auseinanderfallen. Benjamin
Franklin war mit “kapitalistischem Geist” erfüllt zu einer Zeit, wo
sein Buchdruckereibetrieb der Form nach sich in nichts von
irgendeinem Handwerkerbetrieb unterschied. Und wir werden
sehen, daß überhaupt an der Schwelle der Neuzeit keineswegs allein
oder vorwiegend die kapitalistischen Unternehmer des
Handelspatriziates, sondern weit mehr die aufstrebenden Schichten
des gewerblichen Mittelstandes die Träger derjenigen Gesinnung
waren, die wir hier als “Geist des Kapitalismus” bezeichnet haben.
Auch im 19. Jahrhundert sind nicht die vornehmen Gentlemen von
Liverpool
und
Hamburg
mit
ihrem
altererbten
Kaufmannsvermögen, sondern die aus oft recht kleinen
Verhältnissen aufsteigenden Parvenüs von Manchester oder
Rheinland – Westfalen ihre klassischen Repräsentanten. Und
ähnlich stand es schon im 16. Jahrhundert: die damals neu
entstehenden I n d u s t r i e n sind meist dem Schwerpunkt nach
von Parvenüs geschaffen.
Der Betrieb etwa einer Bank, oder des Exportgroßhandels, oder
auch eines größeren Detailgeschäfts, oder endlich eines großen
Verlages hausindustriell hergestellter Waren sind, zwar sicherlich
nur in der Form der kapitalistischen Unternehmung möglich.
Gleichwohl können sie alle in streng traditionalistischem Geiste
geführt werden: die Geschäfte der großen Notenbanken d ü r f e n
gar nicht anders betrieben werden; der überseeische Handel ganzer
Epochen
hat
auf
der
Basis
von
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Monopolen und Reglements streng traditionellen Charakters geruht;
im Detailhandel - und es ist hier nicht von den kleinen kapitallosen
Tagedieben die Rede, welche heute nach Staatshilfe schreien - ist
die Revolutionierung, welche dem alten Traditionalismus ein Ende
macht, noch in vollem Gange: - dieselbe Umwälzung, welche die
alten Formen des Verlagssystems gesprengt hat, mitdem ja die
moderne Heimarbeit nur der Form nach Verwandtschaft besitzt.
Wie diese Revolutionierung verläuft und was sie bedeutet, mag - so
bekannt ja diese Dinge sind - wiederum an einem Spezialfall
veranschaulicht werden.
Bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts war das Leben eines
Verlegers wenigstens in manchen Branchen der kontinentalen
Textilindustrie ein für unsere heutigen Begriffe ziemlich
gemächliches. Man mag sich seinen Verlauf etwa so vorstellen: Die
Bauern kamen mit ihren Geweben - oft (bei Leinen) noch
vorwiegend oder ganz aus selbstproduziertem Rohstoff hergestellt in die Stadt, in der die Verleger wähnten und erhielten nach
sorgsamer, oft amtlicher, Prüfung der Qualität die üblichen Preise
dafür gezahlt. Die Kunden der Verleger waren für den Absatz auf
alle weiteren Entfernungen Zwischenhändler, die ebenfalls
hergereist kamen, meist noch nicht nach Mustern, sondern nach
herkömmlichen Qualitäten und vom Lager kauften oder, und dann
lange vorher, bestellten, woraufhin dann eventuell weiter bei den
Bauern bestellt wurde. Eigenes Bereisen der Kundschaft geschah,
wenn überhaupt, dann selten einmal in großen Perioden, sonst
genügte
Korrespondenz
und,
langsam
zunehmend,
Musterversendung. Mäßiger Umfang der Kontorstunden - vielleicht
5 - 6 am Tage, zeitweise erheblich weniger, in der Kampagnezeit,
wo es eine solche gab, mehr, - leidlicher, zur anständigen
Lebensführung und in guten Zeiten zur Rücklage eines kleinen
Vermögens ausreichender Verdienst, im ganzen relativ große
Verträglichkeit der Konkurrenten untereinander bei großer
Übereinstimmung der Geschäftsgrundsätze, ausgiebiger täglicher
Besuch der “Ressource”, daneben je nachdem
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noch
Dämmerschoppen,
Kränzchen
und
gemächliches
Lebenstempo überhaupt.
Es war eine in jeder Hinsicht “kapitalistische” F o r m der
Organisation, wenn man auf den rein kaufmännisch - geschäftlichen
Charakter der Unternehmer, ebenso wenn man auf die Tatsache der
Unentbehrlichkeit des Dazwischentretens von Kapitalien, welche in
dem Geschäft umgeschlagen wurden, ebenso endlich, wenn man
auf die objektive Seite des ökonomischen Hergangs oder auf die Art
der Buchführung sieht. Aber es war “traditionalistische” Wirtschaft,
wenn man auf den G e i s t sieht, der die Unternehmer beseelte: die
traditionelle Lebenshaltung, die traditionelle Höhe des Profits, das
traditionelle Maß von Arbeit, die traditionelle Art der
Geschäftsführung
und der Beziehungen zu den Arbeitern und dem wesentlich
traditionellen Kundenkreise, der Art der Kundengewinnung und des
Absatzes beherrschten den Geschäftsbetrieb, lagen - so kann man
geradezu sagen - dem “Ethos” dieses Kreises von Unternehmern
zugrunde.
Irgendwann nun wurde diese Behaglichkeit plötzlich gestört, und
zwar oft ganz ohne daß dabei irgendeine prinzipielle Änderung der
Organisations f o r m - etwa Übergang zum geschlossene Betrieb,
zum Maschinenstuhl und dgl. - stattgefunden hatte. Was geschah,
war vielmehr oft lediglich dies: daß irgendein junger Mann aus
einer der beteiligten Verlegerfamilien aus der Stadt auf das Land
zog, die Weber für seinen Bedarf sorgfältig auswählte, ihre
Abhängigkeit und Kontrolle zunehmend verschärfte, sie so aus
Bauern zu Arbeitern erzog, andererseits aber den Absatz durch
möglichst direktes Herangehen an die letzten Abnehmer: die
Detailgeschäfte, ganz in die eigene Hand nahm, Kunden persönlich
warb, sie regelmäßig jährlich bereiste, vor allem aber die Quälität
der Produkte ausschließlich ihren Bedürfnissen und Wünschen
anzupassen, ihnen “mundgerecht” zu machen wußte und zugleich
den Grundsatz “billiger Preis, großer Umsatz” durchzuführen
begann. Alsdann nun wiederholte sich, was immer und überall die
Folge eines solchen “Rationalisierungs”-Prozesses ist: wer
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nicht hinaufstieg, mußte hinabsteigen. Die Idylle brach unter dem
beginnenden erbitterten Konkurrenzkampf zusammen, ansehnliche
Vermögen wurden gewonnen und nicht auf Zinsen gelegt, sondern
immer wieder im Geschäft investiert, ie alte behäbige und
behagliche Lebenshaltung wich harter Nüchternheit, bei enen, die
mitmachten und hochkamen, weil sie nicht verbrauchen, sondern
erwerben w o l l t e n, bei denen, die bei der alten Art blieben, weil
sie sich einschränken m u ß t e n. Und - worauf es hier vor allem
ankommt - es war in solchen Fällen in der Regel n i c h t etwa ein
Zustrom neuen G e l d e s, welcher diese Umwälzung hervorbrachte
- mit wenigen Tausenden von Verwandten hergeliehenen Kapitals
wurde in manchen mir bekannten Fällen der ganze
Revolutianierungsprozeß ins Werk gesetzt -, sondern der neue G e i
s t, eben der “Geist des modernen Kapitalismus”, der eingezogen
war. Die Frage nach den Triebkräften der Expansion des modernen
Kapitalismus ist nicht in erster Linie eine Frage nach der Herkunft
der kapitalistisch verwertbaren Geldvorräte, sondern vor allem nach
der Entwicklung des kapitalistischen Geistes. Wo er auflebt und
sich auszuwirken vermag, v e r s c h a f f t er sich die Geldvorräte
als Mittel seines Wirkens, nicht aber umgekehrt. Aber sein Einzug
pflegte, kein friedlicher zu sein. Eine Flut von Mißtrauen,
gelegentlich von Haß, vor allem von moralischer Entrüstung
stemmte sich regelmäßig dem ersten Neuerer entgegen, oft - mir
sind mehrere Fälle derart bekannt - begann eine förmliche
Legendenbildung über geheimnisvolle Schatten in seinem
Vorleben. Es ist so leicht niemand unbefangen genug zu bemerken,
daß gerade einen solchen Unternehmer “neuen Stils” nur ein
ungewöhnlich fester Charakter vor dem Verlust der nüchternen
Selbstbeherrschung und vor moralischem wie ökonomischem
Schiffbruch bewahren können, daß neben Klarheit des Blickes und
Tatkraft, vor allem doch auch ganz bestimmte und sehr ausgeprägte
“ethische” Qualitäten es sind, welche bei solchen Neuerungen ihm
das schlechthin unentbehrliche Vertrauen der Kunden und der Arbeiter gewinnen und ihm die Spannkraft zur Überwindeng der un-
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gezählten Widerstände erhalten, vor allem aber die so unendlich
viel intensivere Arbeitsleistung, welche nunmehr von dem
Unternehmer gefordert wird und die mit bequemem Lebensgenuß
unvereinbar ist, überhaupt ermöglicht haben: nur eben ethische
Qualitäten spezifisch anderer A r t als die dem Traditionalismus der
Vergangenheit adäquaten.
Und ebenso waren es in der Regel nicht waghalsige und
skrupellose Spekulanten, ökonomische Abenteurernaturen, wie sie
in allen Epochen der Wirtschaftsgeschichte begegnen, oder einfach
“große Geldleute”, welche diese äußerlich unscheinbare und doch
für die Durchsetzung des ökonomischen Lebens mit diesem neuen
Geist entscheidende Wendung schufen, sondern in harter
Lebensschule aufgewachsene, wägend und wagend zugleich, vor
allem aber n ü c h t e r n und s t e t i g, scharf und völlig der Sache
hingegebene Männer mit streng bürgerlichen Anschauungen und
“Grundsätzen”.
Man wird zu glauben geneigt sein, daß diese p e r s ö n l i c h e n
moralischen Qualitäten mit irgendwelchen ethischen Maximen oder
gar religiösen Gedanken an sich nicht das geringste zu schaffen
haben, daß nach dieser Richtung wesentlich etwas Negatives: die
Fähigkeit, sich der überkommenen Tradition zu e n t z i e h e n, also
am ehesten liberale “Aufklärung” die adäquate Grundlage einer
solchen geschäftlichen Lebensführung sei. Und in der Tat ist dies h
e u t e im allgemeinen durchaus der Fall. Nicht nur fehlt regelmäßig
eine Beziehung der Lebensführung auf religiöse Ausgangspunkte,
sondern wo eine Beziehung besteht, pflegt sie wenigstens in
Deutschland negativer Art zu sein. Solche vom “kapitalistischen
Geist” erfüllte Naturen pflegen h e u t e, wenn nicht gerade
kirchenfeindlich, so doch indifferent zu sein. Der Gedanke an die
fromme Langeweile des Paradieses hat für ihre tatenfrohe Natur
wenig Verlockendes, die Religion erscheint ihnen als ein Mittel, die
Menschen vom Arbeiten auf dem Boden dieser Erde abzuziehen.
Würde man sie selbst nachdem “Sinn” ihres rastlosen Jagens
fragen, welches des eigenen Besitzes niemals froh wird, und
deshalb gerade bei rein diesseitiger Orientierung des Lebens

179

so sinnlos erscheinen muß, so würden sie, falls sie überhaupt eine
Antwort wissen, zuweilen antworten: “die Sorge für Kinder und
Enkel” häufiger aber und - da jenes Motiv ja offenbar kein ihnen
eigentümliches ist, sondern bei den “traditionalistischen” Menschen
ganz ebenso wirkte, - richtiger ganz einfach: daß ihnen das Geschäft
mit seiner steten Arbeit “zum Leben unentbehrlich” geworden sei.
Das ist in der Tat die einzig zutreffende Motivierung und sie bringt
zugleich das, vom persönlichen Glücksstandpunkt aus angesehen,
so I r r a t i o n a l e dieser Lebensführung, bei welcher der Mensch
für sein Geschäft da ist, nicht umgekehrt, zum Ausdruck.
Selbstverständlich spielt die Empfindung für die Macht und das
Ansehen, welches die bloße Tatsache des Besitzes gewährt, dabei
ihre Rolle: wo einmal die Phantasie eines ganzen Volkes in der
Richtung auf das rein quantitativ Große gelenkt ist, wie in den
Vereinigten Staaten, da wirkt diese Zahlenromantik mit
unwiderstehlichem Zauber auf die “Dichter” unter den Kaufleuten.
Aber sonst sind es im ganzen nicht die eigentlich führenden und
namentlich nicht die dauernd erfolgreichen Unternehmer, die sich
davon einnehmen lassen. Und vollends das Einlaufen in den Hafen
des Fideikommissbesitzes3 und Briefadels mit Söhnen, deren
Gebarung auf der Universität und im Offizierkorps ihre
Abstammung vergessen zu machen sucht, wie es der übliche
Lebenslauf deutscher kapitalistischer Parvenü - Familien war, stellt
ein epigonenhaftes Décadencepro-

3

Vermögen (zu lat. fideicomissum = zu treuen Händen), bestehend aus einem
einzelnen Gegenstand oder einer Mehrzahl von Sachen und/oder Rechten (insbes.
Landbesitz), das einer Familie dauernd erhalten bleiben soll und daher ungeteilt
einer (männlichen) Einzelperson zugewandt wird, die Nutzungsrechte, aber keine
Verfügungsrechte (z.B. Veräußerung) hat. Die Rechtsfigur des Fideikommiß
entstand im Hochmittelalter, als zunächst der Adel durch Familienverträge bzw.
Hausgesetzte Erbteilungen ausschloß. Später auch dem Bürgertum zugänglich,
wurde der Fideikommiß seit der französischen Revolution bekämpft, endgültige
Auflösung in Deutschland erst 1919.
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dukt dar. Der “Idealtypus” des kapitalistischen Unternehmers, wie
er auch bei uns in einzelnen hervorragenden Beispielen vertreten
war, hat mit solchem gröberen oder feineren Protzentum nichts
Verwandtes. Er scheut die Ostentation und den unnötigen Aufwand
ebenso wie den bewussten Genuß seiner Macht und die ihm eher
unbequeme Entgegennahme von äußeren Zeichen der
gesellschaftlichen Achtung, die er genießt. Seine Lebensführung
trägt m. a.W. oft - und es wird gerade auf die geschichtliche
Bedeutung dieser für uns wichtigen Erscheinung einzugehen sein einen gewissen asketischen Zug an sich, wie er ja in der früher
zitierten “Predigt” Franklins deutlich zutage tritt. Es ist namentlich
keineswegs selten, sondern recht häufig bei ihm ein Maß von kühler
Bescheidenheit zu finden, welches wesentlich aufrichtiger ist als
jene Reserve, die Benjamin Franklin so klug zu empfehlen weiß. Er
“hat nichts” von seinem Reichtum für seine Person, - außer: der
irrationalen Empfindung guter “Berufserfüllung”.
D a s aber ist es eben, was dem präkapitalistischen Menschen so
unfaßlich und rätselhaft, so schmutzig und verächtlich erscheint.
Daß jemand zum Zweck seiner Lebensarbeit ausschließlich den
Gedanken machen könne, dereinst mit hohem materiellen Gewicht
an Geld und Gut belastet ins Grab zu sinken, scheint ihm nur als
Produkt perverser Triebe: der “auri sacra fames”, erklärlich.
In der Gegenwart, unter unseren politischen, privatrechtlichen
und Verkehrsinstitutionen, bei den Betriebsformen und der Struktur,
die unserer Wirtschaft eigen ist, könnte nun dieser “Geist” des
Kapitalismus, wie gesagt, als ein reines Anpassungsprodukt
verständlich sein. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung braucht
diese Hingabe an den “Beruf” des Geldverdienens: sie ist eine Art
des Sichverhaltens zu den äußeren Gütern, welche jener Struktur so
sehr adäquat, so sehr mit den Bedingungen des Sieges im
ökonomischen Daseinskampfe verknüpft ist, daß von einem
notwendigen
Zusammenhange
jener
“chrematistischen”
Lebensführung mit irgendeiner einheitlichen “Weltanschauung”
heute
in
der
Tat
gar
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keine Rede mehr sein kann. Sie hat es namentlich nicht mehr nötig,
sich von der Billigung irgendwelcher religiöser Potenzen tragen zu
lassen und empfindet die Beeinflussung des Wirtschaftslebens
durch die kirchlichen Normen soweit sie überhaupt noch fühlbar ist,
ebenso als Hemmnis, wie dessen staatliche Reglementierung. Die
handelspolitische und sozialpolitische Interessenlage pflegen dann
die “Weltanschauung” zu bestimmen. Wer sich in seiner
Lebensführung den Bedingungen kapitalistischen Erfolges nicht
anpaßt, geht unter oder kommt nicht hoch. Aber das sind
Erscheinungen einer Zeit, in welcher der moderne Kapitalismus,
zum Siege gelangt, sich von den alten Stützen emanzipiert hat. Wie
er dereinst nur im Bunde mit der werdenden modernen Staatsgewalt
die alten Formen mittelalterlicher Wirtschaftsregulierung sprengte,
so könnte - wollen wir vorläufig sagen - das gleiche auch für seine
Beziehungen zu den religiösen Mächten der Fall gewesen sein. Ob
und in welchem Sinne es etwa der Fall gewesen i s t, das eben soll
hier untersucht werden. Denn daß jene Auffassung des Gelderwerbs
als eines den Menschen sich verpflichtenden Selbstzweckes, als
“Beruf”, dem sittlichen Empfinden ganzer Epochen zuwiderlief,
bedarf kaum des Beweises. […] Eine “sittliche” Anschauung wie
die Benjamin Franklins wäre einfach undenkbar gewesen. Dies war
vor allem die Auffassung der beteiligten kapitalistischen Kreise
selbst: ihre Lebensarbeit war, wenn sie auf dem Boden der
kirchlichen Tradition standen, günstigenfalls, etwas sittlich
Indifferentes, Toleriertes, aber immerhin schon wegen der steten
Gefahr, mit dem kirchlichen Wucherverbot zu kollidieren, für die
Seligkeit Bedenkliches: ganz erhebliche Summen flossen, wie die
Quellen zeigen, beim Tode reicher Leute als “Gewissensgelder” an
kirchliche Institute, unter Umständen auch zurück an frühere
Schuldner als zu Unrecht ihnen abgenommene “usura”. Anders
standen - neben häretischen oder als bedenklich angesehenen
Richtungen - nur die innerlich von der Tradition schon losgelösten
patrizischen Kreise. Aber auch skeptische und unkirchliche Naturen
pflegten, weil es zur Versicherung gegen
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die Ungewißheiten des Zustandes nach dem Tode immerhin besser
so war und weil ja (wenigstens nach der sehr verbreiteten laxeren
Auffassung) die äußere Unterwerfung unter die Gebote der Kirche
zur Seligkeit genügte, sich durch Pauschsummen mit ihr für alle
Fälle abzufinden. Gerade hierin tritt das entweder A u ß e r sittliche
oder geradezu
W i d e r sittliche, welches nach der e i g e n e n Auffassung der
Beteiligten ihrem Tun anhaftete, deutlich zutage. Wie ist nun aus
diesem, im günstigen Fall, sittlich tolerierten Gebaren ein “Beruf”
im Sinne Benjamin Franklins geworden? Wie ist es historisch
erklärlich, daß im Zentrum der kapitalistischen Entwicklung der
damaligem Welt, in Florenz im 14. und 15. Jahrhundert, dem Geldund Kapitalmarkt aller politischen Großmächte, als sittlich
bedenklich oder allenfalls tolerabel galt, was in den
hinterwäldlerisch
kleinbürgerlichen
Verhältnissen
von
Pennsylvanien im 18. Jahrhundert, wo die Wirtschaft aus purem
Geldmangel stets in Naturaltausch zu kollabieren drohte, von
größeren gewerblichen Unternehmungen kaum eine Spur, von
Banken nur die ersten Anfänge zu bemerken waren, als Inhalt einer
sittlich löblichen, ja gebotenem Lebensführung gelten konnte? - H i
e r von einer “Wiederspiegelung” der “materiellen” Verhältnisse in
dem “ideellen Überbau” reden zu wollen, wäre ja barer Unsinn. Welchem Gedankenkreise entstammte also die Einordnung einer
äußerlich rein auf Gewinn gerichteten Tätigkeit unter die Kategorie
des “Berufs”, demgegenüber sich der einzelne v e r p f l i c h t e t
fühlte? Denn dieser Gedanke war es, welcher der Lebensführung
des Unternehmers “neuen Stils” den ethischen Unterbau und Halt
gewährte.
Man hat - so namentlich Sombart in oft glücklichen und
wirkungsvollen Ausführungen - als das Grundmotiv der modernen
Wirtschaft überhaupt den “ökonomischen Ratiorialismus”
bezeichnet. Mit unzweifelhaftem Recht, wenn darunter jene
Ausweitung der Produktivität der Arbeit,verstanden wird, welche
durch die Gliederung des Produktionsprozesses unter w i s s e n s c
h a f t l i c h e n Gesichtspunkten dessen Gebundenheit an die
natürlich gegebenen “organischen” Schranken
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der
menschlichen
Person
beseitigt
hat.
Dieser
Rationalisierungsprozeß auf dem Gebiete der Technik und
Ökonomik bedingt nun unzweifelhaft auch einen wichtigen Teil der
“Lebensideale” der modernen bürgerlichen Gesellschaft: die Arbeit
im Dienste einer rationalen Gestaltung der materiellen
Güterversorgung der Menschheit hat den Vertretern des
“kapitalistischen Geistes” zweifellos immer auch als einer der
richtungweisenden Zwecke ihrer Lebensarbeit vorgeschwebt. Man
braucht z. B. Franklins Schilderung seiner Bestrebungen im Dienst
der kommunalen improvements von Philadelphia nur zu lesen, um
diese sehr selbstverständliche Wahrheit mit Händen zu greifen. Und
die Freude und der Stolz, zahlreichen Menschen “Arbeit gegeben”,
mitgeschaffen zu haben am ökonomischen “Aufblühen” der
Heimatsstadt in jenem, an Volks- und Handelszahlen orientierten,
Sinn des Worts, den der Kapitalismus nun einmal damit verbindet, dies alles gehört selbstverständlich zu den spezifischen und
unzweifelhaft “idealistisch” gemeinten Lebensfreude des modernen
Unternehmertums. Und ebenso ist es natürlich eine der
fundamentalen Eigenschaften der kapitalistischen Privatwirtschaft,
daß sie auf der Basis streng r e c h n e r i - s c h e n Kalküls
rationalisiert, planvoll und nüchtern auf den erstrebten
wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, im Gegensatz zu dem von
der Hand in den
Mund Leben des Bauern, dem privilegierten Schlendrian des alten
Zunfthandwerkers und dem “Abenteuerkapitalismus”, der an
politischer Chance und irrationaler Spekulation orientiert war.
Es scheint also, als sei die Entwicklung des “kapitalistischen
Geistes” am einfachsten als Teilerscheinung in der
Gesamtentwicklung des Rationalismus zu verstehen und müsse aus
dessen prinzipieller Stellung zu den letzten Lebensproblemen
ableitbar sein. Dabei käme also der Protestantismus nur insoweit
historisch in Betracht, als er etwa als “Vorfrucht” rein
rationalistischer Lebensanschauungen eine Rolle gespielt hätte.
Allein sobald man ernstlich den Versuch macht, zeigt sich, daß eine
so einfache Problemstellung schon um deswillen
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nicht angeht, weil die Geschichte des Rationalismus k e i n e s w e g
s eine auf den einzelnen Lebensgebieten p a r a l l e l fortschreitende Entwicklung zeigt. Die Rationalisierung des
Privatrechts z. B. ist, wenn man sie als begriffliche Vereinfachung
und Gliederung des Rechtsstoffes auffaßt, in ihrer bisher höchsten
Form im römischen Recht des späteren Altertums erreicht, sie blieb
am rückständigsten in einigen der ökonomisch am meisten
rationalisierten Länder, speziell in England, wo die Renaissance des
römischen Rechts seinerzeit an der Macht der großen Juristenzünfte
scheiterte, während seine
Herrschaft in den katholischen Gebieten Südeuropas stets
fortbestanden hat. Die rein diesseitige rationale Philosophie hat im
18. Jahrhundert ihre Stätte durchaus nicht allein oder auch nur
vorzugsweise in den kapitalistisch höchst entwickelten Ländern
gefunden. Der Voltairianismus ist noch heute Gemeingut breiter
oberer und - was praktisch wichtiger ist - mittlerer Schichten gerade
in den romanisch-katholischen Ländern. Versteht man vollends
unter “praktischem Rationalismus” jene Art Lebensführung, welche
die Welt bewußt auf die diesseitigen Interessen des e i n z e l n e n I
c h bezieht und von hier aus beurteilt, so war und ist noch heute
dieser Lebensstil erst recht typische Eigenart der Völker des
“liberum arbitrium”, wie es dem Italiener und Franzosen in Fleisch
und Blut steckt und wir konnten uns bereits überzeugen, daß dies
keineswegs der Boden ist, auf welchem jene Beziehung des
Menschen auf seinen “Beruf” als Aufgabe, wie sie der Kapitalismus
braucht, vorzugsweise gediehen ist. Man kann eben – dieser
einfache Satz, der oft vergessen wird, sollte an der Spitze jeder
Studie stehen, die sich mit, “Rationalismus” befaßt - das Leben
unter höchst verschiedenen letzten Gesichtspunkten und nach sehr
verschiedenen
Richtungen
hin
“rationalisieren”.
Der
“Rationalismus” ist ein historischer Begriff, der eine Welt von
Gegensätzen in sich schließt, und wir werden gerade zu untersuchen
haben, wes Geistes Kind diejenige konkrete Form “rationalen”
Denkens und Lebens war, aus welcher jener “Berufs” - Gedanke
und jenes, - wie wir sahen, vom Standpunkt der rein eudämonisti-
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schen Eigeninteressen aus so irrationale - Sichhingeben an die
Berufs-a r b e i t erwachsen ist, welches einer der
charakteristischsten Bestandteile unserer kapitalistischen Kultur war
und noch immer ist. U n s interessiert hier gerade die Herkunft jenes
i r r a t i o n a l e n Elements, welches in diesem wie in jedem
“Berufs”-Begriff liegt.
3. Luthers Berufskonzeption. Aufgabe der Untersuchung
Nun ist unverkennbar, daß schon in dem deutschen W o r t e
“Beruf” ebenso wie in vielleicht noch deutlicherer Weise in dem
englischen “calling”, eine religiöse Vorstellung: - die einer von Gott
gestellten A u f g a b e – wenigstens m i t klingt und, je
nachdrücklicher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton legen,
desto fühlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich
und durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, daß
die vorwiegend katholischen Völker für das, was wir “Beruf” (im
Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet) nennen, einen
Ausdruck ähnlicher Färbung ebenso wenig kennen wie das
klassische Altertum, während es bei a l l e n vorwiegend
protestantischen Völkern existiert. Es zeigt sich ferner, da nicht
irgendeine ethnisch bedingte Eigenart der betreffenden Sprachen,
etwa der Ausdruck eines “germanischen Volksgeistes” dabei
beteiligt ist, sondern daß das Wort in seinem heutigen Sinn aus den
B i b e l ü b e r s e t z u n g e n stammt und zwar aus dem Geist der
Übersetzer, n i c h t aus dem Geist des Originals. Es scheint in der
lutherischen Bibelübersetzung zuerst an einer Stelle des Jesus
Sirach (11, 20 u. 21) ganz in unserem heutigen Sinn verwendet zu
sein. Es hat dann sehr bald in der Profansprache aller
protestantischen Völker seine heutige Bedeutung angenommen,
während vorher in der profanen Literatur k e i n e s derselben
irgendein Ansatz zu einem derartigen Wort-sinn zu bemerken war
und auch in der Predigt-Literatur, soviel ersichtlich, nur bei einem
der deutschen Mystiker, deren Einfluß auf Luther bekannt ist.
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Und wie die Wortbedeutung so ist auch - das dürfte im ganzen ja
bekannt sein - der G e d a n k e neu und ein Produkt der
Reformation. Nicht als ob gewisse Ansätze zu jener Schätzung der
weltlichen Alltagsarbeit, welche in diesem Berufsbegriff vorliegt,
nicht schon im Mittelalter, ja selbst im (s p ä t - hellenistischen)
Altertum, vorhanden gewesen wären: - davon wird später zu reden
sein. Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins: die Schätzung der
Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten
Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen
könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen
Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge
hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmalig erzeugte. Es
kommt also in dem Begriff “Beruf” jenes Zentraldogma aller
protestantischen Denominationen zum Ausdruck, welches die
katholische Unterscheidung der christlichen Sittlichkeitsgebote in
“praecepta” und “consilia” verwirft und als das einzige Mittel, Gott
wohlgefällig zu leben, nicht eine Überbietung der inner - weltlichen
Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern ausschließlich die
Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt, wie sie sich aus der
Lebensstellung des einzelnen ergeben, die dadurch eben sein
“Beruf” wird.
Bei Luther entwickelt dieser Gedanke sich im Laufe des ersten
Jahrzehntes seiner reformatorischen Tätigkeit. Anfangs gehört ihm,
durchaus im Sinne der vorwiegenden mittelalterlichen Tradition,
wie sie z.B. Thomas von Aquino repräsentiert, die weltliche Arbeit,
obwohl von Gott gewollt, zum Kreatürlichen, sie ist die
unentbehrliche Naturgrundlage des Glaubenslebens, sittlich an sich
indifferent wie Essen und Trinken. Aber mit der klareren
Durchführung des “sola - fide” - Gedankens in seinen
Konsequenzen und mit dem dadurch gegebenen, mit steigender
Schärfe betonten Gegensatz gegen die “vom Teufel diktierten”
katholischen “evangelischen Ratschläge” des Mönchtums steigt die
Bedeutung des Berufs. Die mönchische Lebensführung ist nun nicht
nur zur Rechtfertigung vor Gott selbstverständlich gänzlich wertlos,
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sondern sie gilt ihm auch als Produkt egoistischer, den
Weltpflichten sich entziehender Lieblosigkeit. Im Kontrast dazu
erscheint die weltliche Berufsarbeit als äußerer Ausdruck der
Nächstenliebe und dies wird in allerdings höchst weltfremder Art
und in einem fast grotesken Gegensatz zu Adam Smiths4 bekannten
Sätzen insbesondere durch den Hinweis darauf begründet, daß die
Arbeitsteilung jeden einzelnen zwinge, für a n d e r e zu arbeiten.
Indessen diese, wie man sieht, wesentlich scholastische Begründung
verschwindet bald wieder und es bleibt, mit steigendem Nachdruck
betont, der Hinweis darauf, daß die Erfüllung der innerweltlichen
Pflichten unter allen Umständen der einzige Weg sei, Gott
wohlzugefallen, daß sie und nur sie Gottes Wille sei und daß
deshalb jeder erlaubte Beruf vor Gott schlechterdings gleich viel
gelte.
Daß diese sittliche Qualifizierung des weltlichen Berufslebens
eine der folgenschwersten Leistungen der Reformation und also
speziell Luthers war, ist in der Tat zweifellos und darf nachgerade
als ein Gemeinplatz gelten. Weltenfern steht diese Auffassung dem
tiefen Haß, mit welchem P a s c a l s5 kontemplative Stimmung die,
nach seiner tiefsten Überzeugung, nur aus Eitelkeit oder Schlauheit
überhaupt erklärbare, Schätzung des Wirkens in der Welt von sich
wies, - noch ferner freilich der weitherzigen utilitarischen A n p a s
s u n g an die Welt, welche der jesuitische Probabilismus vollzog.
Aber wie nun im einzelnen die praktische Bedeutung jener Leistung
des Protestantismus vorzustellen sei, das wird im allgemeinen wohl
mehr dunkel empfunden als klar erkannt.

4

Adam Smith (1723-90), britischer Nationalökonom und Moralphilosoph,
Begründer der klassischen Nationalökonomie, die die Forderung nach Freihandel,
voller Handels- und Gewerbefreiheit sowie weitgehende Zurückhaltung des
Staates von der Wirtschaft forderte.
5
Blaise Pascal (1623-62), französischer Philosoph, Mathematiker und Physiker.
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Zunächst ist kaum nötig zu konstatieren, daß nicht etwa Luther
als mit dem kapitalistischen Geiste in dem Sinne, den wir hier
bisher mit diesem Wort verbunden haben, - oder, übrigens: in
irgendeinem Sinn überhaupt - innerlich verwandt angesprochen
werden darf. Schon diejenigen kirchlichen Kreise, welche jene
“Tat” der Reformation am eifrigsten zu rühmen pflegen, sind im
ganzen heute keineswegs Freunde des Kapitalismus in irgendeinem
Sinne. Erst recht aber würde Luther selbst ohne allen Zweifel jede
Verwandtschaft mit einer Gesinnung. […] Unzweideutig tritt
dagegen in Luthers zahlreichen Äußerungen gegen den Wucher und
das Zinsennehmen überhaupt seine, gegenüber der Spätscholastik,
direkt (vom kapitalistischen Standpunkt aus) “rückständige”
Vorstellungsweise vom Wesen des kapitalistischen Erwerbes
hervor. Speziell das z. B. bei Antonin von Florenz bereits
überwundene Argument von der Unproduktivität des Geldes gehört
natürlich dahin.
Doch brauchen wir hier in Einzelheiten gar nicht einzugehen, - denn
vor allem: der Gedanke des “Berufes” im r e l i g i ö s e n Sinn war
in seinen Konsequenzen für die innenweltliche Lebensführung sehr
verschiedener Gestaltung fähig. Die Leistung der Reformation als
solcher war zunächst nur, daß, im Kontrast gegen die katholische
Auffassung, der sittliche Akzent und die religiöse P r ä m i e für die
innenweltliche, beruflich geordnete Arbeit mächtig schwoll. Wie
der “Berufs” - Gedanke, der dies zum Ausdruck brachte, weiter
entwickelt wurde, das hing von der näheren Ausprägung der
Frömmigkeit ab, wie sie nunmehr in den einzelnen
Reformationskirchen sich entfaltete. Die Autorität der Bibel, aus
der Luther den Berufsgedanken zu entneh-
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men glaubte, war nun an sich im ganzen einer traditionalistischen
Windung günstiger. Speziell das Alte Testament, welches eine
Üerbietung der innenweltlichen Sittlichkeit in der genuinen
Prophetie gar nicht und auch sonst nur in ganz vereinzelten
Rudimenten und Ansätzen kannte, hat einen ganz ähnlichen
religiösen Gedanken streng in diesem Sinn gestaltet: ein jeder
bleibe bei seiner “Nahrung” und lasse die Gottlosen nach Gewinn
streben: das ist der Sinn aller der Stellen, welche direkt von
weltlicher Hantierung handeln. Erst der Talmud steht darin
teilweise - aber auch nicht grundsätzlich - auf anderem Boden. Die
persönliche Stellung von J e s u s ist mit der typisch antik orientalischen Bitte: “Unser täglich Brot gib uns h e u t e ” in
klassischer Reinheit gekennzeichnet und […] schloß jede d i r e k t
e, Anknüpfung des modernen Berufsgedankens an ihn persönlich
aus. Das im Neuen Testament zum Wort gelangende apostolische
Zeitalter des Christentums, speziell auch Paulus, steht dem
weltlichen Berufsleben, infolge der eschatologischen Erwartungen,
die jene ersten Generationen von Christen erfüllten, entweder
indifferent oder ebenfalls wesentlich traditionalistisch gegenüber:
da alles auf das Kommen des Herrn wartet, so mag jeder in dem
Stande und in der weltlichen Hantierung bleiben, in der ihn der
“Ruf” des Herrn gefunden hat und arbeiten, wie bisher: so fällt er
den Brüdern nicht als Armer lästig, - und es ist ja nur noch eine
kurze Weile. Luther las die Bibel durch die Brille seiner jeweiligen
Gesamtstimmung und diese ist im Lauf seiner Entwicklung
zwischen etwa 1518 und etwa 1530 nicht nur traditionalistisch
geblieben, sondern immer traditionalistischer geworden.
In den ersten Jahren seiner reformatorischen Tätigkeit herrschte
bei ihm, infolge der wesentlich kreatürlichen Schätzung des
Berufes, in bezug auf die A r t der innenweltlichen Tätigkeit eine
der paulinischen eschatologischen Indifferenz, wie sie I Kor. 7 zum
Ausdruck kommt, innerlich verwandte Anschauung vor: man kann
in jedem Stande selig werden, es ist auf der kurzen Pilgerfahrt des
Lebens sinnlos, auf die A r t des Berufes Gewicht zu legen. Und das
Streben nach materiellem
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Gewinn, der den eigenen Bedarf übersteigt, muß deshalb als
Symptom mangelnden Gnadenstandes und, da es ja nur auf Kosten
anderer möglich erscheint, direkt als verwerflich gelten. Mit
steigender Verflechtung in die Händel der Welt geht steigende
Schätzung der Bedeutung der Berufsarbeit Hand in Hand. Damit
zugleich wird ihm aber nun der konkrete Beruf des einzelnen
zunehmend zu einem speziellen Befehl Gottes an ihn, d i e s e
konkrete Stellung; in die ihn göttliche Fügung gewiesen hat, zu
erfüllen. Und als nach den Kämpfen mit den “Schwarmgeistern”
und den Bauernunruhen die objektive historische Ordnung, in die
der einzelne von Gott hineingestellt ist, für Luther immer mehr zum
direkten Ausfluß göttlichen Willens wird, führt die nunmehr immer
stärkere Betonung des Providentiellen auch in den Einzelvorgängen
des Lebens zunehmend zu einer dem “Schickungs” - Gedanken
entsprechenden traditionalistischen Färbung: der einzelne soll
grundsätzlich in dem Beruf und Stand b l e i b e n, in den ihn Gott
einmal gestellt hat, und sein irdisches Streben in den Schranken
dieser seiner gegebenen Lebensstellung halten. War der
ökonomische Traditionalismus anfangs Ergebnis paulinischer
Indifferenz, so ist er also später Ausfluß des immer intensiver
gewordenen Vorsehungsglaubens, der den bedingungslosen
Gehorsam gegen Gott mit der bedingungslosen Fügung in die
gegebene Lage identifiziert. Zu einer auf grundsätzlich neuer oder
überhaupt prinzipieller Grundlage ruhenden Verknüpfung der
Berufsarbeit mit r e l i g i ö s e n Prinzipien ist Luther auf diese Art
überhaupt nicht gelangt. Die Reinheit der L e h r e als einzig
unfehlbares Kriterium der Kirche, wie sie nach den Kämpfen der
20er Jahre bei ihm immer unverrückbarer feststand, hemmte an sieh
schon die Entwicklung neuer Gesichtspunkte auf dem ethischen
Gebiet.
So blieb also bei Luther der Berufsbegriff traditionalistisch
gebunden. Der Beruf ist das, was der Mensch als göttliche Fügung h
i n z u n e h m e n, worein er sich “zu schicken” hat - diese Färbung
übertönt den auch vorhandenen anderen Gedanken, daß die
Berufsarbeit eine oder vielmehr d i e von Gott gestellte
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Aufgabe sei. Und die Entwicklung des orthodoxen Luthertums
unterstrich diesen Zug noch weiter. Etwas Negatives: Wegfall der
Überbietung der innerweltlichen durch asketische Pflichten,
verbunden aber mit Predigt des Gehorsams gegen die Obrigkeit und
der Schickung in die gegebene Lebenslage, war hier also zunächst
der einzige ethische Ertrag. […] Das Luthertum bedeutet sogar in
einem bestimmten Sinne gegenüber den Mystikern einen
Rückschritt, insofern bei Luther - und mehr noch bei seiner Kirche die psychologischen Unterlagen für eine rationale Berufsethik
gegenüber den Mystikern (deren Anschauungen über diesen Punkt
mehrfach teils an die pietistische, teils an die quäkerische
Glaubenspsychologie erinnern) ziemlich unsichere geworden sind
und zwar, wie noch zu zeigen sein wird, gerade w e i l der Zug zur
asketischen Selbstdisziplinierung ihm als Werkheiligkeit verdächtig
war und daher in seiner Kirche immer mehr in den Hintergrund
treten mußte.
Der bloße Gedanke des “Berufes” im lutherischen Sinn also - das
allein sollte schon hier festgestellt werden - war, soviel wir bisher
sehen können, von jedenfalls nur problematischer Tragweite für
das, was w i r suchen. Damit ist nun nicht im mindesten gesagt, daß
eine praktische Bedeutung auch der lutherischen Form der
Neuordnung des religiösen Lebens für die Gegenstände unserer
Betrachtung nicht bestanden hätte. Ganz im Gegenteil. Nur ist sie
offenbar nicht u n m i t t e l b a r aus der Stellung L u t h e r s und
seiner Kirche zum weltlichen Beruf ableitbar und überhaupt nicht
so leicht greifbar wie dies vielleicht bei anderen Ausprägungen des
Protestantismus der Fall sein könnte. Es empfiehlt sich daher für
uns, zunächst solche Formen desselben zu betrachten, bei denen ein
Zusammenhang der Lebenspraxis mit dem religiösen
Ausgangspunkt leichter als beim Luthertum zu ermitteln ist. Schon
früher wurde nun die auffällige Rolle des C a l v i n i s m u s und
der protestantischen S e k t e n in der Geschichte der kapitalistischen Entwicklung erwähnt. Wie Luther in Zwingli einen “anderen
Geist” lebendig fand als bei sich selbst, so seine geistigen Nach-
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fahren speziell im Calvinismus. Und erst recht hat der
Katholizismus von jeher, und bis in die Gegenwart, den
Calvinismus als den eigentlichen Gegner betrachtet. Zunächst hat
das ja nun rein politische Gründe: wenn die Reformation ohne
Luthers ganz persönliche religiöse Entwicklung nicht vorstellbar
und geistig dauernd von seiner Persönlichkeit bestimmt worden ist,
so wäre ohne den Calvinismus doch sein Werk nicht von äußerer
Dauer gewesen. - Aber der Grund des. Katholiken und Lutheranern
gemeinsamen, Abscheues liegt doch auch in der ethischen Eigenart
des Calvinismus begründet. Schon der oberflächlichste Blick lehrt,
daß hier eine ganz andersartige Beziehung zwischen religiösem
Leben und irdischem Handeln hergestellt ist, als sowohl im
Katholizismus wie im Luthertum. Selbst in der nur spezifisch
religiöse Motive verwendenden Literatur tritt das hervor. Man
nehme etwa den Schluß der Divina Commedia, wo dem Dichter im
Paradiese im wunschlosen Schauen der Geheimnisse Gottes die
Sprache versagt, und halte daneben den Schluß jenes Gedichtes,
welches man die “Göttliche Komödie des Puritanismus” zu nennen
sich gewöhnt hat. Milton schließt den letzten Gesang des “Paradise
lost” nach der Schilderung der A u s s t o ß u n g aus dem Paradiese
wie folgt:
“Sie wandten sich und sah'n des Paradieses
Östlichen Teil, - noch jüngst ihr sel'ger Sitz Von Flammengluten furchtbar überwallt,
Die Pforte selbst von riesigen Gestalten,
Mit Feuerwaffen in der Hand, umschart.
Sie fühlten langsam Tränen niederperlen,
Jedoch sie trockneten die Wangen bald:
Vor ihnen lag die große weite Welt.
Wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten,
Die Vorsehung des Herrn als Führerin.
Sie wanderten mit langsam zagem Schritt
Und Hand in Hand aus Eden ihres Weges.”
Und wenig vorher hatte Michael zu Adam gesagt:
“ . . . . . Nur füge zu dem Wissen auch die Tat;
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Dann füge Glauben, Tugend und Geduld
Und Mäßigkeit hinzu und jene Liebe,
Die einst als christliche gepriesen wird,
Und, Seele wird von allen Tugenden.
Dann läßt du ungern nicht dies Paradies,,
Du trägst in die ja ein viel Sel’geres.”
Jeder empfindet sofort, daß dieser mächtigste Ausdruck der einsten
puritanischen Weltzugewendetheit, das heißt: Wertung des
innerweltlichen Lebens als A u f g a b e, im Munde eines
mittelalterlichen Schriftstellers unmöglich gewesen wäre. Aber
auch dem Luthertum, wie es etwa in Luthers und Paul Gerhards
Chorälen sich gibt, ist er ganz ebenso wenig kongenial. An die
Stelle dieser unbestimmten Empfindung gilt es nun hier eine etwas
genauere gedankliche F o r m u l i e r u n g zu setzen und
nach den inneren Gründen dieser Unterschiede zu fragen. Die
Berufung auf den “Volkscharakter” ist nicht nur überhaupt lediglich
das Bekenntnis des N i c h t-wissens, sondern in unserem Fall auch
gänzlich hinfällig. Den Engländern des 17. Jahrhunderts einen
einheitlichen “Volkscharakter” zuzuschreiben wäre einfach
historisch unrichtig. “Kavaliere” und “Rundköpfe” empfanden sich
nicht einfach als zwei Parteien, sondern als radikal verschiedene
Menschengattungen, und wer aufmerksam zusieht, muß ihnen darin
recht geben. Und andrerseits: ein charakterologischer Gegensatz der
englischen merchant adventurers gegen die alten
Hanseaten ist ebensowenig auffindbar, wie überhaupt ein anderer
tiefergehender Unterschied englischer von deutscher Eigenart am
Ende des Mittelalters zu onstatieren ist, als er sich durch die
verschiedenen politischen Schicksale unmittelbar erklären läßt. Erst
die Macht religiöser Bewegungen - nicht sie allein, aber sie zuerst hat hier jene Unferschiede geschaffen, die wir heute empfinden.
Wenn wir demgemäß bei der Untersuchung der Beziehungen
zwischen der altprotestantischen Ethik und der Entwicklung des
kapitalistischen Geistes von den Schöpfungen Calvins, des
Calvinismus und der andern “puritanischen”
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Sekten ausgehen, so darf das nun aber nicht dahin verstanden
werden, als erwarteten wir, dag bei einem der Gründer oder
Vertreter dieser Religionsgemeinschaften die Erweckung dessen,
was wir hier “kapitalistischen Geist” nennen, in irgendeinem Sinn
als Z i e l seiner Lebensarbeit vorzufinden. Daß das Streben nach
weltlichen Gütern, als Selbstzweck gedacht, irgendeinem von ihnen
geradezu als ethischer Wert gegolten hätte, werden wir nicht wohl
glauben können. Und es ist überhaupt vor allem eins ein für allemal
festzuhalten: ethische Reformprogramme sind bei keinem der
Reformatoren […] jemals der zentrale Gesichtspunkt gewesen. Sie
waren keine Gründer von Gesellschaften für “ethische Kultur” oder
Vertreter humanitärer sozialer Reformbestrebungen oder
Kulturideale. Das Seelenheil und dies allein war der Angelpunkt
ihres Lebens und Wirkens. Ihre ethischen Ziele und die praktischen
Wirkungen ihrer Lehre waren alle hier verankert und nur K o n s e q
u e n z e n rein religiöser Motive. Und wir werden deshalb darauf
gefaßt sein müssen, daß die Kulturwirkungen der Reformation zum
guten Teil - vielleicht sogar für unsere speziellen Gesichtspunkte
überwiegend - unvorhergesehene und geradezu u n g e w o l l t e
Folgen der Arbeit der Reformatoren waren, oft weit abliegend oder
geradezu im Gegensatz stehend zu allem, was ihnen selbst
vorschwebte.
So könnte die nachfolgende Studie an ihrem freilich
bescheidenen Teil vielleicht auch einen Beitrag bilden zur
Veranschaulichung der Art, in der überhaupt die “Ideen” in der
Geschichte wirksam werden. Damit aber nicht schon von
vornherein Mißverständnisse über den Sinn, in dem hier ein solches
Wirksamwerden rein ideeller Motive überhaupt behauptet wird,
entstehen, mögen darüber als Abschluß dieser einleitenden
Erörterungen noch einige wenige Andeutungen gestattet sein.
Es handelt sich bei solchen Studien - wie vor allem ausdrücklich
bemerkt sein mag - in keiner Weise um den Versuch, den
Gedankengehalt der Reformation in irgendeinem Sinn, sei es
sozialpolitisch, sei es religiös zu w e r t e n. Wir haben
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es für unsere Zwecke stets mit Seiten der Reformation zu tun,
welche dem eigentlich religiösen Bewußtsein als peripherisch und
geradezu äußerlich erscheinen müssen. Denn es soll ja lediglich
unternommen werden, den Einschlag, welchen religiöse Motive in
das Gewebe der Entwicklung unserer aus zahllosen historischen
Einzelmotiven erwachsenen modernen spezifisch “diesseitig”
gerichteten Kultur geliefert haben, etwas deutlicher zu machen. Wir
fragen also lediglich, was von gewissen charakteristischen Inhalten
dieser Kultur dem Einfluß der Reformation als historischer Ursache
etwa z u z u r e c h n e n sein möchte. Dabei müssen wir uns freilich
von der Ansicht emanzipieren: man könne aus ökonomischen
Verschiebungen die Reformation als “entwicklungsgeschichtlich
notwendig” deduzieren. Ungezählte historische Konstellationen, die
nicht nur in kein “ökonomisches Gesetz”, sondern überhaupt in
keinen ökonomischen Gesichtspunkt
irgendwelcher Art sich einfügen, namentlich rein politische
Vorgänge, mußten zusammenwirken, damit die neu geschaffenen
Kirchen überhaupt fortzubestehen vermochten. Aber andererseits
soll ganz und gar nicht eine so töricht -doktrinäre These verfochten
werden wie etwa die: daß der “kapitalistische Geist” (immer in dem
provisorisch hier verwendeten Sinn dieses Wortes) n u r als Ausfluß
bestimmter Einflüsse der Reformation habe entstehen k ö n n e n
oder wohl gar: daß der Kapitalismus als W i r t s c h a f t s s y s t e
m ein Erzeugnis der Reformation sei. Schon daß gewisse wichtige F
o r m e n kapitalistischen Geschäftsbetriebs notorisch erheblich ä l t
e r sind als die Reformation, stände einer solchen Ansicht ein für
allemal im Wege. Sondern es soll nur festgestellt werden: ob und
wieweit religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und
quantitativen Expansion jenes “Geistes” über die Welt hin m i t
beteiligt gewesen sind und welche konkreten S e i t e n der auf
kapitalistischer Basis ruhenden K u l t u r auf sie zurückgehen.
Dabei kann nun angesichts des ungeheuren Gewirrs gegenseitiger
Beeinflussungen zwischen den materiellen Unterlagen, den sozialen
und politischen Organisationsformen und dem geistigen Gehalte der
reformatorischen
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Kulturepochen nur so verfahren werden, daß zunächst untersucht
wird,
ob
und
in
welchen
Punkten
bestimmte
“Wahlverwandtschaften” zwischen gewissen Formen des religiösen
Glaubens und der Berufsethik erkennbar sind. Damit wird zugleich
die Art und allgemeine R i c h t u n g, in welcher infolge solcher
Wahlverwandtschaften die religiöse Bewegung auf die Entwicklung
der materiellen Kultur einwirkte, nach Möglichkeit verdeutlicht. A l
s d a n n erst, wenn dies leidlich eindeutig feststeht, könnte der
Versuch gemacht werden, abzuschätzen, in welchem Maße
moderne Kulturinhalte in ihrer geschichtlichen Entstehung jenen
religiösen Motiven und inwieweit anderen zuzurechnen sind.
II. Die Berufsethik des asketischen Protestantismus.
1. Die religiösen Grundlagen der innerweltlichen Askese
Die geschichtlichen Träger des asketischen Protestantismus (im hier
gebrauchten Sinn des Ausdrucks) sind in der Hauptsache viererlei:
1. der Calvinismus i n d e r G e s t a l t, welche er in den
westeuropäischen Hauptgebieten seiner Herrschaft im Lauf
insbesondere des 17. Jahrhunderts annahm; 2. der Pietismus; 3. der
Methodismus; 4. die aus der täuferischen Bewegung
hervorgewachsenen Sekten. Keine dieser Bewegungen stand der
anderen absolut gesondert gegenüber und auch die Absonderung
von den nicht asketischen Reformationskirchen ist keine streng
durchgeführte. Der Methodismus ist erst in der Mitte des 18.
Jahrhunderts innerhalb der englischen Staatskirche entstanden,
wollte nach der Absicht seiner Begründer nicht sowohl eine neue
Kirche, als eine Neuerweckung des asketischen Geistes innerhalb
der alten sein, und wurde erst im Lauf seiner Entwicklung,
insbesondere beim Übergreifen nach Amerika, von der
anglikanischen Kirche getrennt. Der Pietismus ist auf dem Boden
des Calvinismus in England und besonders Holland zuerst
erwachsen, blieb durch ganz unmerkliche Übergänge mit der
Orthodoxie ver-
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knüpft, und vollzog dann gegen Ende des 17. Jahrhunderts in der
Wirksamkeit Speners6 seinen Eintritt in das Luthertum, teilweise
dogmatisch umfundamentiert. Er blieb eine Bewegung i n n e r halb
der Kirche und nur die an Zinzendorf7 anknüpfende durch
Nachklänge hussitischer und calvinistischer Einflüsse in der
mährischen
Brüdergemeinde
mitbestimmte
Richtung
(“Herrnhuter”) wurde, wie der Methodismus, gegen ihren Willen zu
einer eigentümlichen Art von Sektenbildung gedrängt. Calvinismus
und Täufertum standen im Anfang ihrer Entwicklung sich schroff
getrennt gegenüber, aber im Baptismus des späteren 17.
Jahrhunderts berührten sie einander dicht, und schon in den
indepedentischen Sekten Englands und Hollands zu Anfang
desselben war der Übergang ein stufenweiser. Wie der Pietismus
zeigt, ist auch der Übergang zum Luthertum ein allmählicher, und
ebenso steht es zwischen dem Calvinismus und der in ihrem
äußeren Charakter und dem Geist ihrer konsequentesten Bekenner
dem Katholizismus verwandten anglikanischen Kirche. Jene
asketische Bewegung, welche im weitesten Sinn dieses vieldeutigen
Wortes als “Puritanismus” bezeichnet wurde, griff zwar in der
Masse ihrer Anhänger und namentlich in ihren konsequenten
Verfechtern die Grundlagen des Anglikanismus an, aber auch hier
verschärften sich die Gegensätze erst allmählich im Dampf. Und
auch wenn wir die hier zunächst nicht interessierenden Fragen der
Verfassung und Organisation vorerst gänzlich beiseite lassen - ja
dann erst recht - bleibt der Sachverhalt der gleiche. Die
dogmatischen Differenzen, selbst die wichtigsten, wie die über die
Prädestinations- und Rechtfertigungslehre, gingen in den
mannigfaltigsten Kombinationen ineinander

6

Philipp Jakob Spener (1635-1705), deutscher evangelischer Theologe,
bedeutender Denker des Reformprogramms des lutherischen Pietismus.
7
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-60), deutscher evangelischer
Theologe, Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde.
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über und hinderten schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts die
Aufrechterhaltung kirchlicher Gemeinschaft zwar regelmäßig, aber
doch nicht ausnahmslos. Und vor allem: die für uns wichtigen
Erscheinungen der s i t t l i c h e n Lebensführung finden sich bei
den Anhängern der verschiedensten, aus einer der oben
verzeichneten vier Quellen oder einer Kombination mehrerer von
ihnen hervorgegangenen Denominationen in gleichartiger Weise.
Wir werden sehen, daß ähnliche ethische Maximen mit
verschiedenen dogmatischen Unterlagen verknüpft sein konnten.
Auch die für den Betrieb der Seelsorge bestimmten einflußreichen
literarischen Hilfsmittel, vor allem die casuistischen Kompendien
der verschiedenen Konfessionen, beeinflußten sich im Lauf der Zeit
gegenseitig, und man findet in ihnen große Ähnlichkeiten trotz
notorisch sehr verschiedener Praxis der Lebensführung. Es könnte
also fast scheinen, als täten wir am besten, die dogmatischen
Unterlagen ebenso wie die ethische Theorieganz zu ignorieren und
uns rein an die sittliche Praxis zu halten, soweit sie feststellbar ist. Allein dem ist eben dennoch nicht so. Die untereinander
verschiedenen dogmatischen Wurzeln der asketischen Sittlichkeit
starben freilich, nach fürchterlichen Kämpfen, ab, Aber die
ursprüngliche Verankerung an jenen Dogmen hat nicht nur in der
“undogmatischen” späteren Ethik mächtige Spuren hinterlassen,
sondern n u r die Kenntnis des ursprünglichen Gedankengehalts
lehrt verstehen, wie jene Sittlichkeit mit dem die innerlichsten
Menschen jener Zeit absolut beherrschenden Gedanken an das J e n
s e i t s verknüpft war, ohne dessen alles überragende Macht damals
k e i n e r l e i die Lebenspraxis ernstlich beeinflussende sittliche
Erneuerung ins Werk gesetzt worden ist. Denn selbstverständlich
nicht auf das, was etwa in ethischen Kompendien der Zeit
theoretisch und offiziell gelehrt wurde, - so gewiß auch dies durch
den Einfluß von Kirchenzucht, Seelsorge und Predigt praktische
Bedeutung hatte, - kommt es für uns an, sondern auf etwas ganz
anderes auf die Ermittelung derjenigen durch den religiösen
Glauben und die Praxis des religiösen Lebens geschaffenen
psychologi-
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schen A n t r i e b e, welche der Lebensführung die Richtung wiesen
und das Individuum in ihr festhielten. Diese Antriebe aber
entsprangen nun einmal in hohem Maß auch der Eigenart der
religiösen Glaubensvorstellungen. Der damalige Mensch grübelte
über scheinbar abstrakte Dogmen in einem Maße, welches
seinerseits wieder nur verständlich wird, wenn wir deren
Zusammenhang mit praktisch - religiösen Interessen durchschauen.
Der Weg durch einige dogmatische Betrachtungen, welcher dem
nicht theologischen Leser ebenso mühsam wie dem theologisch
Gebildeten hastig und oberflächlich erscheinen muß, ist
unvermeidlich. Dabei können wir freilich nur so verfahren, daß wir
die religiösen Gedanken in einer “idealtypisch” kompilierten
Konsequenz vor führen, wie sie in der historischen Realität nur
selten anzutreffen war. Denn gerade w e g e n der Unmöglichkeit,
in der historischen Wirklichkeit scharfe Grenzen zu ziehen, können
wir nur bei Untersuchung ihrer k o n s e q u e n t e s t e n Formen
hoffen, auf ihre spezifischen Wirkungen zu stoßen.
[Auslassung der überaus detaillierten Passagen über den
Kalvinismus, den deutschen Pietismus, den angloamerikanischen
Methodismus, das Täufertum mit seinen sektenhaften
Ausprägungen der Baptisten, Mennoniten, Quäker]
Wir haben nunmehr die puritanische Berufsidee in ihrer Wirkung
auf das E r w e r b s leben zu verfolgen, nachdem die vorstellende
Skizze ihre religiöse Fundamentierung zu entwickeln versucht hat.
Bei allen Abweichungen im einzelnen und bei aller Verschiedenheit
in dem Nachdruck, welcher bei den verschiedenen asketischen
Religionsgemeinschaften auf den für uns entscheidenden
Gesichtspunkten liegt, zeigten sich diese letzteren doch bei ihnen
allen vorhanden und wirksam. Entscheidend aber für unsere
Betrachtung war immer wieder, um es zu rekapitulieren, die bei
allen Denominationen wiederkehrende Auffassung des religiösen
“Gnadenstandes” eben als eines Standes (status), welcher den
Menschen von der Verworfenheit des Kreatürlichen, von der
“Welt”, abscheidet, des-
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sen Besitz aber - wie immer er nach der Dogmatik der betreffenden
Denomination erlangt wurde - n i c h t durch irgendwelche magisch
– sakramentalen Mittel oder durch Entlastung in der Beichte oder
durch einzelne fromme Leistungen garantiert werden konnte,
sondern nur durch die Bew ä h r u n g in einem spezifisch gearteten
von dem Lebensstil des “natürlichen” Menschen unzweideutig
verschiedenen Wandel. Daraus folgte für den einzelnen der A n t r i
e b zur m e t h o d i s c h e n K o n t r o l l e seines Gnadenstandes
in der Lebensführung und damit zu deren a s k e t i s c h e r
Durchdringung. Dieser asketische Lebensstil aber bedeutete eben,
wie wir sahen, eine an Gottes Willen orientierte r a t i o n a l e
Gestaltung des ganzen Daseins. Und diese Askese war n i c h t
mehr ein opus supererogationis, sondern eine Leistung, die jedem
zugemutet wurde, der seiner Seligkeit gewiß sein wollte. Jenes
religiös geforderte, vom “natürlichen” Leben verschiedene
Sonderleben der Heiligen spielte sich - das ist das Entscheidende nicht mehr außerhalb der Welt in Mönchsgemeinschaften, sondern i
n n e r h a l b der Welt und ihrer Ordnungen ab. Diese R a t i o n a l
i s i e r u n g der Lebensführung innerhalb der Welt im Hinblick auf
das Jenseits war die Wirkung der B e r u f s k o n z e p t i o n des
asketischen Protestantismus.
Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsamkeit
flüchtend, hatte bereits aus dem Kloster heraus, indem sie der Welt
entsagte, die Welt kirchlich beherrscht. Aber dabei hatte sie im
ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen natürlich unbefangenen
Charakter gelassen. Jetzt trat sie auf den Markt des Lebens, schlug
die Türe des Klosters hinter sich zu und unternahm es, gerade das
weltliche A l l t a g s leben mit ihrer Methodik zu durchtränken, es
zu einem rationalen Leben i n der Welt und doch n i c h t v o n
dieser Welt oder f ü r diese Welt umzugestalten. Mit welchem
Ergebnis, wollen unsere weiteren Darlegungen zu zeigen versuchen.
2. Askese und kapitalistischer Geist
Um die Zusammenhänge der religiösen Grundvorstellungen des
asketischen Protestantismus mit den Maximen des ökono-
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mischen Alltagslebens zu durchschauen, ist es nötig, vor allem
solche theologischen Schriften heranzuziehen, die sich als aus der
seelsorgerischen Praxis herausgewachsen erkennen lassen. Denn in
einer Zeit, in welcher das Jenseits alles war, an der Zulassung zum
Abendmahl die soziale Position des Christen hing, die Einwirkung
des Geistlichen in Seelsorge, Kirchenzucht und Predigt einen
Einfluß übte, von dem - wie jeder Blick in die gesammelten
“consilia”, “casus conscientiae” usw. ergibt – wir modernen
Menschen uns einfach keine Vorstellung m e h r zu machen
vermögen, sind die in d i e s e r P r a x i s sich geltend machenden
religiösen
Mächte
die
entscheidenden
Bildner
des
“Volkscharakters”.
Wir können nun für die Erörterungen d i e s e s Abschnittes, im
Gegensatz zu späteren Erörterungen, den asketischen
Protestantismus als e i n e Gesamtmasse behandeln. Da aber der aus
dem Calvinismus hervorgewachsene englische Puritanismus die
konsequenteste Fundamentierung der Berufsidee bietet, stellen wir
unserem Prinzip gemäß einen seiner Vertreter in den Mittelpunkt.
Richard B a x t e r8 zeichnet sich vor vielen anderen literarischen
Vertretern der puritanischen Ethik durch seine eminent praktische
und irenische Stellung, zugleich auch durch die universelle
Anerkennung seiner immer wieder neu aufgelegten und übersetzten
Arbeiten aus. Presbyterianer und Apologet der Westminster Synode, dabei aber - wie so viele der besten Geister der Zeit dogmatisch allmählich dem Hochcalvinismus entwachsend,
innerlich ein Gegner der Usurpation Cromwells, weil jeder
Revolution, dem Sektentum und zumal dem fanatischen Eifer der
“Heiligen” abhold, aber von großer Weitherzigkeit gegenüber äußerlichen Sonderheiten und objektiv gegenüber dem Gegner, suchte
er sein Arbeitsfeld ganz wesentlich in der Richtung der praktischen
Förderung des kirchlich - sittlichen Lebens, und hat sich – ei-

8

Richard Baxter (1615-91), anglikanischer Theologe, Begründer der „Worcester
Association“, einer gemäßigten Form des Puritanismus.
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ner der erfolgreichsten Seelsorger, welche die Geschichte kennt im Dienst dieser Arbeit der Parlamentsregierung ebenso wie
Cromwell und der Restauration zur Verfügung gestellt, bis er unter
der letzteren - schon vor dem “Bartholomäustage” - aus dem Amte
wich. Sein “Christian Directory” ist das umfassendste Kompendium
der puritanischen Moraltheologie und dabei überall an den
praktischen Erfahrungen der eigenen Seelsorge orientiert. […]
Nimmt man nun Baxters “Ewige Ruhe der Heiligen” und sein
“Christian Directory” oder auch verwandte Arbeiten anderer zur
Hand, so fällt auf den ersten Blick in den Urteilen über den
Reichtum und seinen Erwerb die Betonung gerade der ebionitischen
Elemente der neutestamentlichen Verkündigung auf. Der Reichtum
als solcher ist eine schwere Gefahr, seine Versuchungen sind
unausgesetzte, das Streben danach nicht nur sinnlos gegenüber der
überragenden Bedeutung des Gottesreichs, sondern auch sittlich
bedenklich. Weit schärfer als bei Calvin, der in dem Reichtum der
Geistlichen kein Hindernis für ihre Wirksamkeit, im Gegenteil eine
durchaus erwünschte Steigerung ihres Ansehens erblickte, ihnen
gestattete, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen, nur unter
Vermeidung von Ärgernis, scheint hier die Askese g e g e n jedes
Streben nach Erwerb zeitlicher Güter gerichtet. Man kann die
Beispiele der Verdammung des Strebens nach Geld und Gut aus
puritanischen Schriften ganz beliebig häufen und mit der darin fiel
unbefangeneren
spätmittelalterlichen
ethischen
Literatur
kontrastieren. Und es ist mit diesen Bedenken auch durchaus ernst
gemeint, - nur bedarf es etwas näheren Zusehens, um ihren
entscheidenden ethischen Sinn und Zusammenhang zu bemerken.
Das sittlich wirklich Verwerfliche ist nämlich das A u s r u h e n auf
dem Besitz, der G e n u ß des Reichtums mit seiner Konsequenz
von Müßigkeit und Fleischeslust, vor allem von Ablenkung von
dem Streben nach “heiligem” Leben. Und n u r w e i l der Besitz die
Gefahr dieses Ausruhens mit sich bringt, ist er bedenklich. Denn die
“ewige Ruhe der Heiligen” liegt im Jenseits, auf Erden aber muß
auch der Mensch, um
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seines Gnadenstands sicher zu werden, “wirken die Werke dessen,
der ihn gesandt hat, solange es Tag ist”. Nicht Muße und Genuß,
sondern n u r
H a n d e l n dient nach dem unzweideutig
geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhms. Z e i t v e
r g e u d u n g ist also die erste und prinzipiell schwerste aller
Sünden. Die Zeitspanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar,
um die eigene Berufung “festzumachen”. Zeitverlust durch
Geselligkeit, “faules Gerede”; Luxus, selbst durch mehr als der
Gesundheit nötigen Schlaf - 6 bis höchstens 8 Stunden - ist sittlich
absolut verwerflich. Es heißt noch nicht wie bei Franklin: “Zeit ist
Geld”, aber der Satz gilt gewissermaßen im spirituellen Sinn: sie ist
unendlich wertvoll, weil jede verlorene Stunde der Arbeit im Dienst
des Ruhmes Gottes entzogen ist. Wertlos und eventuell direkt
verwerflich ist daher auch untätige Kontemplation, mindestens
wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit erfolgt. Denn sie ist Gott m i n
d e r wohlgefällig als das aktive Tun seines Willens im Beruf.
Überdies ist für sie der Sonntag da, und es sind nach Baxter immer
diejenigen, die in ihrem Berufe müßig sind, welche auch für Gott
keine Zeit haben, wenn die Stunde dafür da ist.
Demgemäß sieht sich eine immer wiederholte, zuweilen fast
leidenschaftliche Predigt harter, stetiger, körperlicher oder geistiger
A r b e i t durch Baxters Hauptwerk. Zwei Motive wirken hier
zusammen. Die Arbeit ist zunächst das alterprobte a s k e t i s c h e
M i t t e l, als welches sie in der Kirche des Abendlandes, in
scharfem Gegensatz nicht nur gegen den Orient, sondern gegen fast
alle Mönchsregeln der ganzen Welt, von jeher geschätzt war. Sie ist
namentlich das spezifische Präventiv gegen alle jene Anfechtungen,
welche der Puritanismus unter dem Begriff “unclean life”
zusammenfaßt, und deren Rolle ist keine geringe. Die sexuelle
Askese ist ja im Puritanismus nur dem Grade, nicht dem
zugrundeliegenden Prinzip nach von der mönchischen verschieden
und infolge der Erfassung auch des ehelichen Lebens
weitreichender als jene. Denn der Geschlechtsverkehr ist auch i n
der Ehe n u r als das von Gott gewollte Mittel zur Mehrung seines
Ruhmes, entsprechend
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dem Gebot: “Seid fruchtbar und mehret euch”, zulässig. Wie gegen
religiöse Zweifel und skrpelose Selbstquälerei so wird auch gegen
alle sexuellen Anfechtungen - neben nüchterner Diät, Pflanzenkost
und kalten Bädern - verschrieben: “Arbeite hart in deinem Beruf”.
Aber die Arbeit ist darüber hinaus, und vor allem, von Gott
vorgeschriebener S e l b s tzweck des Lebens überhaupt. Der
paulinische Satz: “Wer nicht arbeitet, soll nicht essen”, gilt
bedingungslos und für jedermann. Die Arbeitsunlust ist Symptom
fehlenden Gnadenstandes.
Deutlich zeigt sich hier die Abweichung von der mittelalterlichen
Haltung. Auch Thomas von Aquin hatte jenen Satz interpretiert.
Aber nach ihm ist die Arbeit nur naturali ratione notwendig zur
Erhaltung des Lebens des einzelnen und der Gesamtheit Wo dieser
Zweck wegfällt, zessiert auch die Geltung der Vorschrift. Sie trifft
nur die Gattung, nicht jeden einzelnen. Wer ohne Arbeit von seinem
Besitz leben kann, auf den bezieht sie sich nicht, und ebenso steht
natürlich die Kontemplation als eine geistliche Form des Wirkens
im Gottesreich über dem Gebot in seiner wörtlichen Auslegung.
Für die Populartheologie vollends lag ja die höchste Form
mönchischer “Produktivität” in der Mehrung des “thesaurus
ecclesiae” durch Gebet und Chordienst. Nicht nur diese
Durchbrechungen der ethischen Arbeitspflicht aber fallen bei
Baxter selbstverständlich fort, sondern mit größtem Nachdruck
schärft er den Grundsatz ein, daß auch der Reichtum von jener
bedingungslosen Vorschrift nicht entbinde. Auch der Besitzende
soll nicht essen ohne zu arbeiten, denn wenn er auch zur Deckung
seines Bedarfs der Arbeit nicht benötigt, so besteht doch Gottes
Gebot, dem er ebenso zu gehorchen hat wie der Arme. Denn für
jeden ohne Unterschied hält Gottes Vorsehung einen Beruf (calling)
bereit, den er erkennen und in dem er arbeiten soll, und dieser Beruf
ist nicht wie im Luthertum eine Schickung, in die man sich zu fügen
und mit der man sich zu bescheiden hat, sondern ein Befehl Gottes
an den einzelnen, zu seiner Ehre zu wirken. Diese scheinbar leichte
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Nuance hatte weittragende psychologische Konsequenzen und hing
mit einer Weiterbildung jener p r o v i d e n t i e l l e n Deutung des
ökonomischen Kosmos zusammen, welche schon der Scholastik
geläufig war.
Das Phänomen der Arbeitsteilung und Berufsgliederung der
Gesellschaft hatte, wie andere, schon Thomas von Aquin, an den
wir wieder am bequemsten anknüpfen, als direkten Ausfluß des
göttlichen Weltplanes aufgefaßt. Aber die Eingliederung der
Menschen in diesen Kosmos erfolgt ex causis naturalibus und ist
zufällig (“contingent”, nach dem scholastischen Sprachgebrauch).
Für Luther wurde, wie wir sahen, die aus der objektiven
historischen Ordnung folgende Eingliederung der Menschen, in die
gegebenen Stände und Berufe zum direkten. Ausfluß göttlichen
Willens und also das V e r h a r r e n des einzelnen in der Stellung
und in den Schranken, die Gott ihm zugewiesen hat, religiöse
Pflicht. Dies um so mehr, als eben die Beziehungen der lutherischen
Frömmigkeit zur “Welt” überhaupt von Anfang an unsichere waren
und blieben. Ethische Prinzipien waren von Luthers, die paulinische
Weltindifferenz niemals ganz abstreifenden, Gedankenkreisen aus
für die Gestaltung der Welt nicht zu gewinnen und man mußte sie
deshalb eben nehmen wie sie war und konnte nur d i e s zur
religiösen Pflicht stempeln. - Wiederum anders nuanciert sich der
providentielle
Charakter
des
Ineinanderspielens
der
privatwirtschaftlichen Interessen in der puritanischen Anschauung.
Welches der providentielle Zweck der Berufsgliederung ist, erkennt
man, getreu dem puritanischen Schema pragmatischer Deutung, an
ihren F r ü c h t e n. Über diese nun läßt sich Baxter in
Ausführungen aus, welche in mehr als einem Punkte direkt an
Adam Smiths bekannte Apotheose der Arbeitsteilung erinnern. Die
Spezialisierung der Berufe führt, weil sie die Übung (skill) des
Arbeiters ermöglicht, zur quantitativen und qualitativen Steigerung
der Arbeitsleistung und dient also, dem allgemeinen Wohl
(common best), welches mit dem Wohl möglichst vieler identisch
ist. Ist soweit die Motivierung rein utilitarisch und durchaus
verwandt mit manchen in der welt-

206

lichen Literatur der Zeit bereits üblichen Gesichtspunkten, so tritt
der charakteristisch puritanische Einschlag alsbald hervor, wenn
Baxter an die Spitze seiner Auseinandersetzungen das Motiv stellt:
“Außerhalb eines festen Berufs sind die Arbeitsleistungen eines
Menschen nur unstete Gelegenheitsarbeit und er verbringt mehr
Zeit in Faulheit als in Arbeit”, und wenn er sie folgendermaßen
beschließt: “und er (der Berufsarbeiter) wird seine Arbeit i n O r d n
u n g vollbringen, während ein anderer in ewiger Verwirrung steckt
und sein Geschäft nicht Ort noch Zeit kennt . . . . . darum ist ein
fester Beruf (“certain calling”, an anderen Stellen heißt es “stated
calling”) für jedermann das beste.” Die unstete Arbeit, zu welcher
der gewöhnliche Tägelöhner gezwungen ist, ist ein oft
unvermeidlicher, aber stets unerwünschter Zwischenzustand. Es
fehlt eben dem Leben des “Beruflosen” der systematischmethodische Charakter, den, wie wir sahen, die innerweltliche
Askese verlangt. Auch nach der Quäkerethik soll das Berufsleben
des Menschen eine konsequente asketische Tugendübung; eine
Bewährung seines Gnadenstandes an seiner G e w i s s e n
haftigkeit sein, die in der Sorgfalt und Methode, mit welcher er
seinem Beruf nachgeht, sich auswirkt. Nicht Arbeit an sich, sondern
rationale Berufsarbeit ist eben das von Gott Verlangte. Auf diesem
methodischen Charakter der Berufsaskese liegt bei der
puritanischen Berufsidee stets der Nachdruck, nicht, wie bei Luther,
auf dem Sichbescheiden mit dem einmal von Gott zugemessenen
Los. Daher wird nicht nur die Frage, ob jemand mehrere callings
kombinieren dürfe, unbedingt bejaht - wenn es für das allgemeine
Wohl oder das eigene zuträglich und niemandem sonst abträglich ist
und wenn es nicht dazu führt, daß man in einem der kombinierten
Berufe ungewissenhaft (“unfaithful”) wird. Sondern es wird auch
der W e c h s e l des Berufs als keineswegs an sich verwerflich
angesehen, wenn er nicht leichtfertig, sondern um einen Gott
wohlgefälligeren und das heißt dem allgemeinen Prinzip
entsprechend: nützlicheren Beruf zu ergreifen erfolgt. Und vor
allem: die Nützlichkeit eines Berufs und seine entsprechende
Gottwohlgefälligkeit
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richtet sich zwar in erster Linie nach sittlichen und demnächst nach
Maßstäben der Wichtigkeit der darin zu produzierenden Güter für
die “Gesamtheit”, aber alsdann folgt als dritter und natürlich
praktisch wichtigster Gesichtspunkt: die privatwirtschaftliche “P r o
f i t l i c h k e i t ”. Denn wenn jener Gott, den der Puritaner in allen
Fügungen des Lebens wirksam sieht, einem der Seinigen eine
Gewinnchance zeigt, so hat er seine Absichten dabei. Und mithin
hat der gläubige Christ diesem Rufe zu folgen, indem er sie sich
zunutze macht. “Wenn Gott Euch,einen Weg zeigt, auf dem Ihr
ohne Schaden für Eure Seele oder für andere in gesetzmäßiger
Weise m e h r g e w i n n e n k ö n n t als auf einem anderen Wege
und Ihr dies zurückweist und den minder gewinnbringenden Weg
verfolgt, dann k r e u z t I h r e i n e n d e r Z w e c k e E u r e r B e r
u f u n g (calling), I h r w e i g e r t E u c h, G o t t e s V e r w a l t e
r (stewart) zu sein und seine Gaben anzunehmen, um sie für ihn
gebrauchen zu können, wenn er es verlangen sollte. Nicht freilich
für Zwecke der Fleischeslust und Sünde, wohl aber für Gott dürft
Ihr arbeiten, u m r e i c h z u s e i n ”. Der Reichtum ist eben nur als
Versuchung zu faulem Ausruhen und sündlichem Lebensgenuß
bedenklich und das Streben danach nur dann, wenn es geschieht,
um später sorglos und lustig leben zu können. Als Ausübung der
Berufspflicht aber ist es sittlich nicht nur gestattet, sondern
geradezu geboten. Das Gleichnis von jenem Knecht, der verworfen
wurde, weil er mit dem ihm anvertrauten Pfunde nicht gewuchert
hatte, schien das ja auch direkt auszusprechen. Arm sein w o l l e n
hieße, wie häufig argumentiert wurde, dasselbe wie krank sein
wollen, es wäre als Werkheiligkeit verwerflich und Gottes Ruhm
abträglich. Und vollends das Betteln
eines zur Arbeit Befähigten ist nicht nur als Trägheit sündlich,
sondern auch nach des Apostels Wort gegen die Nächstenliebe.
Wie die Einschärfung der asketischen Bedeutung des festen
Berufs das moderne F a c h m e n s c h e n t u m ethisch verklärt, so
die providentielle Deutung der Profitchancen den G e s c h ä f t s
menschen. Die vornehme Lässlichkeit des Seigneurs und die
parvenumäßige Ostentation des Protzen sind der Askese
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gleichermaßen verhaßt. Dagegen trifft ein voller Strahl ethischer
Billigung den nüchternen bürgerlichen Selfmademan: “God
blesseth his trade” ist eine stehende Wendung für diejenigen
Heiligen, welche mit Erfolg jenen göttlichen Fügungen gefolgt
waren, und die ganze Wucht des a l t t e s t a m e n t l i c h e n G o t
t e s, der den Seinen gerade in d i e s e m Leben ihre Frömmigkeit
entgilt, mußte ja für den Puritaner, der, nach Baxters Rat, den
eigenen Gnadenstand durch Vergleich mit der Seelenverfassung der
biblischen Helden kontrollierte und dabei die Aussprüche der Bibel
“wie die Paragraphen eines Gesetzbuches” interpretierte, in der
gleichen Richtung wirken. - Ganz eindeutig waren die Aussprüche
des Alten Testaments an sich ja nicht. Wir sahen, daß Luther
sprachlich den Begriff “Beruf” im weltlichen Sinn zuerst bei der
Übersetzung einer Sirachstelle anwendete. Das Buch Jesus Sirach
gehört aber nach der ganzen Stimmung, die darin lebt, trotz seiner
hellenistischen Beeinflussung doch zu den traditionalistisch
wirkenden Bestandteilen des (erweiterten) Alten Testaments. Es ist
charakteristisch, daß bei den lutherischen deutschen Bauern noch
bis in die Gegenwart dies Buch sich oft besonderer Beliebtheit zu
erfreuen scheint, wie auch der lutherisch gebundene Charakter
breiter Strömungen im deutschen Pietismus sich in der Vorliebe für
Jesus Sirach zu äußern pflegte. Die Puritaner verwarfen die Apokryphen als nicht inspiriert, gemäß ihrem schroffen Entweder Oder zwischen Göttlichem und Kreatürlichem. Um so stärker
wirkte unter den kanonischen Büchern das Buch Hiob mit seiner
Kombination einerseits einer großartigen Verherrlichung von
Gottes absolut souveräner, menschlichen Maßstäben entzogener
Majestät, die ja calvinistischeu Anschauungen so höchst kongenial
war, mit der im Schluß doch wieder hervorbrechenden, für Calvin
ebenso nebensächlichen, wie für den Puritanismus wichtigen, Gewißheit, daß Gott die Seinigen auch und gerade - im Buch Hiob:
nur! – in diesem Leben und auch in materieller Hinsicht zu segnen
pflege. Der orientalische Quietismus, welcher in manchen der stimmungsvollsten Verse der Psalmen und der Sprüche Salomos hervortritt,
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wurde ebenso weggedeutet, wie Baxter dies mit der
traditionalistischen Färbung der für den Berufsbegriff konstitutiven
Stelle des 1. Korintherbriefes tat. Dafür legte man um so mehr den
Nachdruck auf jene Stellen des Alten Testaments, welche die f o r
m a l e R e c h t l i c h k e i t als Kennzeichen gottwohlgefälligen
Wandels rühmen. Die Theorie, daß das mosaische Gesetz durch den
neuen Bund nur soweit seiner Geltung entkleidet sei, als es
zeremonielle oder geschichtlich bedingte Vorschriften für das
jüdische Volk enthalte, im übrigen aber als Ausdruck der “lex
naturae” seine Geltung von jeher besessen und daher auch behalten
habe, ermöglichte einerseits die Eliminierung solcher Vorschriften,
welche in das moderne Leben schlechterdings nicht einzufügen
waren, und ließ doch der mächtigen Verstärkung jenes Geistes
selbstgerechter und nüchterner Legalität, welcher der
innerweltlichen Askese dieses Protestantismus eigen war, durch die
zahlreichen verwandten Züge der alttestamentlichen Sittlichkeit
freie Bahn. Wenn also, wie mehrfach schon die Zeitgenossen, so
auch neuere Schriftsteller die ethische Grundstimmung speziell des
englischen Puritanismus als “English Hebraism” bezeichnen, so ist
dies, richtig verstanden, durchaus zutreffend. Man darf dabei nur
nicht an das palästinensische Judentum aus der Zeit der Entstehung
der altestamentlichen Schriften, sondern an das Judentum, wie es
unter dem Einfluß der vielen Jahrhunderte formalistisch gesetzlicher, und talmudischer Erziehung allmählich wurde, denken
und muß auch dann äußerst vorsichtig mit Parallelen sein. Die im
ganzen der unbefangenen Schätzung des Lebens als solchen
zugewendete Stimmung des alten Judentums lag weit ab von der
spezifischen Eigenart des Puritanismus. Ebenso fern lag ihm - und
auch das darf nicht übersehen werden - die Wirtschaftsethik des
mittelalterlichen und neuzeitlichen Judentums in den Zügen, welche
für die Stellung beider innerhalb der Entwicklung des kapitalistischen E t h o s entscheidend waren. Das Judentum stand auf
der Seite des politisch oder spekulativ orientierten “Abenteurer”Kapitalismus: sein Ethos war, mit einem Wort, das des P a –
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r i a-Kapitalismus, - der Puritanismus trug das Ethos des rationalen
bürgerlichen B e t r i e b s und der rationalen Organisation der A r b
e i t. Er entnahm der jüdischen Ethik nur, was in diesen Rahmen
paßte.
Die charakterologischen Folgen der Durchdringung des Lebens
mit alttestamentlichen Normen aufzuzeigen - eine reizvolle
Aufgabe, die aber bisher nicht einmal für das Judentum selbst
wirklich gelöst ist - wäre im Rahmen dieser Skizze unmöglich.
Neben den angedeuteten Beziehungen kommt für den inneren
Gesamthabitus des Puritaners vor allem auch in Betracht, daß der
Glaube, das auserwählte Volk Gottes zu sein, in ihm eine grandiose
Renaissance erlebte. Wie selbst der milde Baxter Gott dafür dankt,
daß er ihn in England und in der wahren Kirche habe zur Welt
kommen lassen und nicht anderswo, so durchdrang dieser Dank für
die eigene durch Gottes Gnade gewirkte Tadellosigkeit die
Lebensstimmung des puritanischen Bürgertums und bedingte jenen
formalistisch korrekten harten Charakter, wie er den Vertretern
jener heroischen Epoche des Kapitalismus eigen war.
Wir suchen uns nun noch speziell die Punkte zu verdeutlichen, in
welchen die puritanische Auffassung des Berufs und die Forderung
asketischer Lebensführung d i r e k t die Entwicklung des
kapitalistischen Lebensstils beeinflussen mußte. Mit voller Gewalt
wendet sich die Askese, wie wir sahen, vor allem gegen eins: das u
n b e f a n g e n e G e n i e ß e n des Daseins und dessen, was es an
Freuden zu bieten hat. Am charakteristischsten kommt dieser Zug
wohl in dem Kampf um das “Book of sports”, welches Jacob F. und
Karl I. zu dem angesprochenen Zweck der Bekämpfung des
Puritanismus zum Gesetz erhoben und dessen Verlesung von allen
Kanzeln der letztere anbefahl, zum Ausdruck. Wenn die Puritaner
die Verfügung des Königs, daß am Sonntag gewisse volkstümliche
Vergnügungen außerhalb der Kirchzeit gesetzlich erlaubt sein
sollten, wie rasend bekämpften, so war es n i c h t nur die Störung
der Sabbatruhe, sondern die ganze geflissentliche Ablenkung von
der geordneten Lebensführung des Heiligen, was sie aufbrachte.
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Und wenn der König jeden Angriff auf die Gesetzlichkeit jener
Sports mit schwerer Strafe bedrohte, so war der Zweck gerade,
jenen dem Staat gefährlichen, weil a n t i a u t o r i t ä r e n a s k e t i
s c h e n Zug zu brechen. Die monarchisch - feudale Gesellschaft
schützte die “Vergnügungswilligen” gegen die entstehende
bürgerliche Moral und das autoritätsfeindliche asketische
Konventikel ebenso, wie heute die kapitalistische Gesellschaft die
“Arbeitswilligen” gegen die Klassenmoral der Arbeiter und den
autoritätsfeindlichen Gewerkverein zu schützen, pflegt. Die
Puritaner vertraten demgegenüber ihre entscheidendste Eigenart:
das Prinzip asketischer Lebensführung. Denn im übrigen war die
Abneigung des Puritanismus gegen den Sport, selbst bei den
Quäkern, keine schlechthin grundsätzliche. Nur mußte er einem
rationalen Zweck: der für die physische Leistungsfähigkeit
erforderlichen Erholung, dienen. Als Mittel rein unbefangenen Sich
- Auslebens ungebändigter Triebe dagegen war er ihm verdächtig,
und soweit er zum reinen Genussmittel wurde oder gar den
agonalen Ehrgeiz, rohe Instinkte oder die irrationale Lust zum
Wetten weckte, war er selbstverständlich schlechthin verwerflich.
Der t r i e b hafte Lebensgenuß, der von der Bewfsarbeit wie von
der Frömmigkeit gleichermaßen abzieht, war eben als solcher der
Feind der rationalen Askese, mochte er sich als “seigneurialer”
Sport oder als Tanzboden- und Kneipenbesuch des gemeinen
Mannes darstellen.
Mißtrauisch und vielfach feindlich ist demgemäß auch die
Stellung zu den nicht direkt religiös zu wertenden Kulturgütern.
Nicht als ob ein düsteres kulturverachtendes Banausentum im
Lebensideal des Puritanismus enthalten gewesen wäre. Das gerade
Gegenteil ist wenigstens für die Wissenschaft - mit Ausnahme der
verabscheuten Scholastik - richtig. Und die größten Vertreter der
puritanischen Bewegung sind überdies tief in die Bildung der
Renaissance getaucht: die Predigten des presbyterianischen Flügels
der Bewegung triefen von Klassizismen und selbst diejenigen der
Radikalen verschmähen, trotzdem sie allerdings gerade daran
Anstoß nahmen, der-
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artige Gelehrsamkeit doch in der theologischen Polemik nicht. Nie
vielleicht ist ein Land so überreich an “graduates” gewesen, wie
Neu - England in der ersten Generation seines Bestehens. Die Satire
der Gegner wie z. B. Butlers “Hudibras”, setzt ebenfalls gerade bei
der Stubengelehrsamkeit und geschulten Dialektik der Puritaner ein:
dies hängt t e i lweise mit der religiösen Schätzung des Wissens
zusammen, welche aus der Stellung zur katholischen “fides
implicita” folgte. - Schon anders steht es, sobald man das Gebiet der
nicht wissenschaftlichen Literatur und weiterhin der Sinnenkunst
betritt. Hier freilich legte sich die Askese wie ein Reif auf das
Leben des fröhlichen alten England. Und nicht nur die weltlichen
Feste wurden davon betroffen. Der zornige Haß der Puritaner gegen
alles, was nach “superstition” roch, gegen alle Reminiszenzen von
magischer oder hierurgischer Gnadenspendung verfolgte das
christliche Weihnachtsfest ganz ebenso wie den Maibaum und die
unbefangene kirchliche Kunstübung. Daß in Holland für die
Entwicklung einer großen, oft derb realistischen, Kunst Raum blieb,
beweist lediglich, wie wenig exklusiv die dortige autoritär
gehandhabte Sittenreglementierung nach diesen Richtungen
gegenüber dem Einfluß des Hofes und des Regentenstandes (einer
R e n t n e rschicht), aber auch der Lebenslust reich gewordener
Kleinbürger zu wirken vermochte, nachdem die kurze Herrschaft
der calvinistischen Theokratie sich in ein nüchternes
Staatskirchentum aufgelöst und damit der Calvinismus an
asketischer Werbekraft merklich verloren hatte. Das Theater war
dem Puritaner verwerflich, und bei der strikten Ausscheidung des
Erotischen und der Nuditäten aus dem Kreise des Möglichen blieb
in Literatur wie Kunst die radikalere Auffassung nicht stehen. Die
Begriffe des “idle talk”, der “superfluities”, der “vain ostentation” alles Bezeichnungen eines irrationalen, ziellosen, daher nicht
asketischen und überdies nicht zum Ruhme Gottes, sondern des
Menschen dienenden Gebärens - waren schnell bei der Hand, um
gegen jede Verwendung künstlerischer Motive die nüchterne
Zweckmäßigkeit entschieden zu begünstigen. Vollends galt
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dies da, wo es sich um den direkten Schmuck der Person, z. B. die
Tracht, handelte. Jene mächtige Tendenz zur Uniformierung des
Lebensstils, welcher heute das kapitalistische Interesse an der
“standardization” der Produktion zur Seite steht, hatte in der
Ablehnung der “Kreaturvergötterung” ihre ideelle Grundlage.
Gewiß darf man dabei nicht vergessen, daß der Puritanismus eine
Welt von Gegensätzen in sich schloß, daß der instinktive Sinn für
das zeitlos Große in der Kunst bei seinen Führern sicher höher stand
als in der Lebensluft der “Kavaliere”, und daß ein einzigartiger
Genius wie Rembrandt, so wenig sein “Wandel” durchweg vor den
Augen des puritanischen Gottes Gnade gefunden hätte, doch in der
Richtung seines Schaffens durch sein sektiererisches Milieu ganz
wesentlich mitbestimmt wurde. Aber am Gesamtbild ändert das
insofern nichts, als die mächtige Verinnerlichung der
Persönlichkeit, welche die weitere Fortbildung der puritanischen
Lebensluft mit sich bringen konnte und tatsächlich mitbestimmt hat,
doch vorwiegend der Literatur und auch da erst späteren
Geschlechtern zugute gekommen ist.
Ohne auf die Erörterung der Einflüsse des Puritanismus nach all
diesen: Richtungen hier näher eingehen zu können,
vergegenwärtigen wir uns nur, daß die Statthaftigkeit der Freude an
den rein dem ästhetischen oder sportlichen Genuß dienenden
Kulturgütern jedenfalls immer e i n e charakteristische Schranke
findet: sie d ü r f e n n i c h t s k o s t e n. Der Mensch ist ja nur
Verwalter der durch Gottes Gnade ihm zugewendeten Güter, er hat,
wie der Knecht der Bibel, von jedem anvertrauten Pfennig
Rechenschaft abzulegen, und es ist zum mindesten bedenklich,
davon etwas zu verausgaben zu einem Zweck, der nicht Gottes
Ruhm, sondern dem eigenen Genuß gilt. Wem, der die Augen offen
hat, wären Repräsentanten dieser Auffassung nicht bis in die
Gegenwart hinein begegnet? Der Gedanke der V e r p f l i c h t u n
g des Menschen gegenüber seinem anvertrauten Besitz, dem er sich
als dienender Verwalter oder geradezu als “Erwerbsmaschine”
unterordnet, legt sich mit seiner erkältenden Schwere auf das
Leben. Je größer der Besitz wird,
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desto schwerer wird - w e n n die asketische Lebensstimmung die
Probe besteht - das Gefühl der Verantwortung dafür, ihn zu Gottes
Ruhm ungeschmälert zu erhalten und durch rastlose Arbeit zu
vermehren. Auch die Genesis dieses Lebensstils reicht in einzelnen
Wurzeln, wie so viele Bestandteile des modernen kapitalistischen
Geistes, in das Mittelalter zurück, aber erst in der Ethik des
asketischen Protestantismus fand er seine konsequente ethische
Unterlaie. Seine Bedeutung für die Entwicklung des Kapitalismus
liegt auf der Hand.
Die innerweltliche protestantische Askese - so können wir das
bisher Gesagte wohl zusammenfassen - wirkte, also mit voller
Wucht gegen den unbefangenen G e n u ß des Besitzes, sie schnürte
die K o n s u m t i o n, speziell die Luxuskonsumtion, ein. Dagegen
e n t l a s t e t e sie im psychologischen Effekt den G ü t e r e r w e r
b von den Hemmungen der traditionalistischen Ethik, sie sprengt
die Fesseln des Gewinnstrebens, indem sie es nicht nur legalisierte,
sondern (in dem dargestellten Sinn) direkt als gottgewollt ansah.
Der Kampf gegen Fleischeslust und das Hängen an äußeren Gütern
war, wie neben den Puritanern auch der große Apologet des
Quäkertums, Barclay, ausdrücklich bezeugt, k e i n Kampf gegen
rationalen E r w e r b, sondern gegen irrationale Verblendung des
Besitzes. Diese aber lag vor al1em in der Wertschätzung der als
Kreaturvergötterung verdammlichen o s t e n s i b l e n Formen des
Luxus, wie sie dem feudalen Empfinden so nahe lagen, anstatt der
von Gott gewollten rationalen und utilitarischen Verwendung für
die Lebenszwecke des einzelnen und der Gesamtheit. N i c h t K a s
t e i u n g wollte sie dem Besitzenden aufzwingen, sondern
Gebrauch seines Besitzes für notwendige und p r a k t i s c h n ü t z
l i c h e Dinge. Der Begriff des “c o m f o r t ” umspannt in
charakteristischer Weise den Preis der ethisch statthaften
Verwendungszwecke, und es ist natürlich kein Zufall, daß man die
Entwicklung des Lebensstils, der sich an jenen Begriff heftet,
gerade bei den konsequentesten Vertretern dieser ganzen
Lebensanschauung: den Quäkern, am frühesten und deutlichsten
beobachtet hat. Dem Flitter und Schein chevaleresken Prunkes, der,
auf unsolider
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ökonomischer Basis ruhend, die schäbige Eleganz der nüchternen
Einfachheit vorzieht, setzten sie die saubere und solide
Bequemlichkeit des bürgerlichen “home” als Ideal entgegen.
Auf der S e i t e d e r
P r o d u k t i o n des
privatvirtschaftlichen Reichtums kämpfte die Askese gegen
Unrechtlichkeit ebenso wie gegen rein t r i e b hafte Habgier, - denn
diese war es, welche sie als “covetousness”, als “Mammonismus”
usw. verwarf : das Streben nach Reichtum zu dem Endzweck, reich
zu s e i n. Denn der Besitz als solcher war Versuchung. Aber hier
war nun die Askese die Kraft, “die stets das Gute will und stets das
Böse” - das in ihrem Sinn Böse: den Besitz und seine Versuchungen
- “schafft”. Denn nicht nur sah sie, mit dem Alten Testament und in
voller Analogie zu der ethischen Wertung der “guten Werke”, zwar
in dem Streben nach Reichtum als Z w e c k den Gipfel des
Verwerflichen, in der Erlangung des Reichtums als F r u c h t der
Berufsarbeit, aber den Segen Gottes. Sondern, was noch wichtiger
war: die religiöse Wertung der rastlosen, stetigen, systematischen,
weltlichen Berufsarbeit als schlechthin höchsten asketischen Mittels
und zugleich sicherster und sichtbarster Bewährung des
wiedergsborenen Menschen und seiner Glaubensechtheit mußte ja
der denkbar mächtigste Hebel der Expansion jener
Lebensauffassung sein, die wir hier als “Geist” des Kapitalismus
bezeichnet haben. Und halten wir nun noch jene Einschnürung der
Konsumtion mit dieser Entfesselung des Erwerbsstrebens z u s a m
m e n, so ist das äußere Ergebnis naheliegend: K a p i t a l b i l d u n
g durch asketischen S p a r - z w a n g. Die Hemmungen, welche
dem konsumtiven Verbrauch des Erworbenen entgegenstanden,
mußten ja seiner produktiven Verwendung: als A n l a g e kapital,
zugute kommen. Wie stark diese Wirkung gewesen ist, entzieht sich
ziffernmäßig naturgemäß jeder exakten Bestimmung. […] Aber
auch in dem vom strikten Calvinismus nur 7 Jahre wirklich
beherrschten Holland führte die in den religiös ernsteren Kreisen
herrschende größere Einfachheit des Lebens bei enormen
Reichtümern zu einer exzessiven Kapitalaufsammlungssucht. Daß
ferner die zu allen Zeiten und über-

216

all vorhanden gewesene, auch bei uns heute recht wirksame,
Tendenz zur “Veradligung” bürgerlicher Vermögen durch die
Antipathie des Puritanismus gegen feudale Lebensformen fühlbar
gehemmt werden mußte, liegt auf der Hand. Englische
merkantilistische Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, führten die
Überlegenheit der holländischen Kapitalmacht gegenüber England
darauf zurück, daß dort nicht wie hier neu erworbene Vermögen
regelmäßig durch Anlage in Land und - denn darauf, nicht auf den
Landankauf allein kommt es an - den Übergang zu feudalen
Lebensgewohnheiten Nobilitierung suchten und dadurch der
kapitalistischen Verwertung entzogen würden. Die auch bei den
Puritanern nicht fehlende Schätzung der L a n d w i r t s c h a f t als
eines besonders wichtigen, auch der Frömmigkeit besonders
zuträglichen Erwerbszweigs galt (z. B. bei Baxter) nicht dem
Landlord, sondern dem Yeoman und Farmer, und im 18.
Jahrhundert nicht dem Junker, sondern dem “rationellen”
L a n d w i r t. Durch die englische Gesellschaft der Zeit seit dem
17. Jahrhundert zieht sich der Zwiespalt zwischen der
“Squirearchie”, der Trägerin des “fröhlichen alten England”, und
den in ihrer gesellschaftlichen Macht stark schwankenden
puritanischen Kreisen. Beide Züge: der einer ungebrochenen naiven
Lebensfreude und der einer streng geregelten und reservierten
Selbstbeherrschung und konventionellen ethischen Bindung stehen
noch heute im Bilde des englischen “Volkscharakters”
nebeneinander. Und ebenso zieht sich durch die ältere Geschichte
der nordamerikanischen Kolonisation der scharfe Gegensatz der
“adventurers”, die mit der Arbeitskraft von indented servants
Plantagen einrichten und seigneurial leben wollten, gegen die
spezifisch bürgerliche Gesinnung der Puritaner.
Soweit die Macht puritanischer Lebensauffassung reichte, kam
sie unter allen Umständen - und dies ist natürlich weit wichtiger als
die bloße Begünstigung der Kapitalbildung - der Tendenz zu
bürgerlicher, ökonomisch r a t i o n a l e r Lebensführung zugute;
sie war ihr wesentlichster und vor allem: ihr einzig konsequenter
räger. Sie stand an der Wiege des modernen
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“Wirtschaftsmenschen”. Gewiß: diese puritanischen Lebensideale
versagten bei einer allzu starken Belastungsprobe durch die den
Puritanern selbst ja sehr wohlbekannten “Versuchungen” des
Reichtums. Sehr regelmäßig finden wir die genuinsten Anhänger
puritanischen Geistes in den Reihen der erst im A u f s t e i g e n b e
g r i f f e n e n S c h i c h t e n der Kleinbürger und Farmer und die
“beati possidentes”, selbst bei den Quäkern, recht oft zur
Verleugnung der alten Ideale bereit. Es war das ja das gleiche
Schicksal, welchem die Vorgängerin der innerweltlichen Askese:
die klösterliche Askese des Mittelalters, immer wieder erlag: wenn
die ratione11e Wirtschaftsführung hier, an der Stätte streng
geregelten Lebens und gehemmter Konsumtion, ihre Wirkung voll
entfaltet hatte, so verfiel der gewonnene Besitz entweder direkt wie in der Zeit vor der Glaubensspaltung - der Veradligung oder es
drohte doch die klösterliche Zucht in die Brüche zu gehen und eine
der zahlreichen “Reformationen” musste eingreifen. Ist doch die
ganze Geschichte der Ordensregeln in gewissem Sinne ein stets
erneutes Ringen mit dem Problem der säkularisierenden Wirkung
des Besitzes. Das gleiche gilt in grandiosem Maßstabe auch für die
innerweltliche Askese des Puritanismus. Der mächtige “revival” des
Methodismus, welcher dem Aufblühen der englischen Industrie
gegen Ende des 18. Jahrhunderts vorangeht, kann mit einer solchen
Klosterreformation recht wohl verglichen werden. Von John
Wesley9 selbst möge nun hier eine Stelle Platz finden, welche wohl
geeignet wäre, als Motto über allem bisher Gesagten zu stehen.
Denn sie zeigt, wie die Häupter der asketischen Richtungen selbst
sich über die hier dargelegten scheinbar so paradoxen
Zusammenhänge vollkommen, und zwar durchaus in dem hier
entwickelten Sinn klar waren. Er schreibt:
“Ich fürchte: wo immer der Reichtum sich vermehrt hat, da hat
der Gehalt an Religion in gleichem Maße abgenommen.

9

John Wesley (1703-91), englischer Theologe, zusammen mit seinem Bruder
Charles (1707-88) Begründer des Methodismus.
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Daher sehe ich nicht, wie es, nach der Natur der Dinge, möglich
sein soll, daß irgendeine Wiedererweckung echter Religiosität lange
Dauer haben kann. Denn Religion m u ß n o t w e n d i g sowohl
Arbeitsamkeit (industry) als Sparsamkeit (frugality) er zeugen, und
diese können nichts anderes als Reichtum hervorbringen. Aber
wenn Reichtum zunimmt, so nimmt Stolz, Leidenschaft und
Weltliebe in all ihren Formen zu. Wie soll es also möglich sein, daß
der Methodismus, das heißt eine Religion des Herzens, mag sie jetzt
auch wie ein grünender Baum blühen, in diesem Zustand verharrt?
Die Methodisten werden überall fleißig und sparsam, folglich
vermehrt sich ihr Güterbesitz. Daher wachsen sie entsprechend an
Stolz, Leidenschaft, an fleischlichen und weltlichen Gelüsten und
Lebenshochmut. So bleibt zwar die Form der Religion, der Geist
aber schwindet allmählich. Gibt es keinen Weg, diesen
fortgesetzten Verfall der reinen Religion zu hindern? Wir dürfen die
Leute nicht hindern, fleißig und sparsam zu sein. W i r m ü s s e n
a l l e C h r i s t e n e r m a h n e n, z u g e w i n n e n w a s s i
e k ö n n e n u n d z u s p a r e n w a s s i e k ö n n e n, d a s
h e i ß t i m E r g e b n i s: r e i c h z u w e r d e n.” (Folgt die
Ermahnung, daß die, die “alles gewinnen was sie können und alles
sparen was sie können” auch “alles was sie können, geben” sollen,
um so in der Gnade zu wachsen und einen Schatz im Himmel zu
sammeln.) - Man sieht, es ist das bis in alle Einzelheiten der hier
beleuchtete Zusammenhang.
Ihre volle ö k o n o m i s c h e Wirkung entfalteten, ganz wie es
hier Wesley sagt, jene mächtigen religiösen Bewegungen, deren
Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung ja in erster Linie in
ihren asketischen E r z i e h u n g swirkungen lag, regelmäßig erst,
nachdem die Akme des r e i n religiösen Enthusiasmus bereits
überstiegen war, der Krampf des Suchens nach dem Gottesreich
sich allmählich in nüchterne Berufstugend aufzulösen begann, die
religiöse Wurzel langsam abstarb und utilitarischer Diesseitigkeit
Platz machte, - wenn, um mit Dowden zu reden, in der populären
Phantasie “Robinson Crusoe”, der i s o l i e r t e W i r t s c h a f t s
m e n s c h, welcher nebenher Missionsarbeit treibt, an die Stelle
des in innerlich einsamem Streben nach dem
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Himmelreich durch den “Jahrmarkt der Eitelkeit eilenden
Bunyanschen “Pilgers” getreten war. Wenn dann weiterhin der
Grundsatz herrschend wurde: “to make the best of b o t h worlds”,
so musste schließlich - wie ebenfalls schon Dowden bemerkt hat das gute Gewissen einfach in die Reihe der Mittel komfortablen
bürgerlichen Lebens eingereiht werden, wie dies ja auch das
deutsche Sprichwort vom “sanften Ruhekissen” recht hübsch zum
Ausdruck bringt. Was jene religiös lebendige Epoche des 17.
Jahrhunderts ihrer utilitarischen Erbin vermachte, war aber eben vor
allem ein ungeheuer gutes - sagen wir getrost: ein p h a r i s ä i s c h
gutes - Gewissen beim Gelderwerb, wenn anders er sich nur in
legalen Formen vollzog. Jeder Rest des “Deo placere vix potest”
war verschwunden. Ein spezifisch b ü r g e r l i c h e s B e r u f s e
t h o s war entstanden. Mit dem Bewußtsein, in Gottes voller Gnade
zu stehen und von ihm sichtbar gesegnet zu werden, vermochte der
bürgerliche Unternehmer, wenn er sich innerhalb der Schranken
formaler Korrektheit hielt, sein sittlicher Wandel untadelig und der
Gebrauch, den er von seinem Reichtum machte, kein anstößiger
war, seinen Erwerbsinteressen zu folgen und s o l l t e dies tun. Die
Macht der religiösen Askese, stellte ihm überdies nüchterne,
gewissenhafte, ungemein arbeitsfähige und an der Arbeit als
gottgewolltem Lebenszweck klebende Arbeiter zur Verfügung. Sie
gab ihm dazu die beruhigende Versicherung, daß die ungleiche
Verteilung der Güter dieser Welt ganz spezielles Werk von Gottes
Vorsehung sei, der mit diesen Unterschieden ebenso wie mit der nur
partikulären Gnade seine geheimen, uns unbekannten Ziele
verfolge. Schon Calvin hatte den oft zitierten Ausspruch getan, daß
nur wenn das “Volk”, d. h. die Masse der Arbeiter und Handwerker,
arm erhalten werde, es Gott gehorsam bleibe. Die Niederländer
(Pieter de la Court und andere) hatten dies dahin “säkularisiert”:
daß die Masse der Menschen nur a r b e i t e, wenn die Not sie dazu
treibe, und diese Formulierung eines Leitmotivs kapitalistischer
Wirtschaft mündete dann weiterhin in den Strom der Theorie von
der “Produktivität” niederer Löhne. Auch hier schob sich die
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utilitarische Wendung dem Gedanken unvermerkt mit dem
Absterben seiner religiösen Wurzel unter, ganz nach dem
Entwicklungsschema, welches wir immer wieder beobachtet haben.
Die mittelalterliche Ethik hatte den Bettel nicht nur geduldet,
sondern in den Bettelorden geradezu glorifiziert. Auch die
weltlichen Bettler wurden, da sie ja dem Besitzenden Gelegenheit
zu guten Werken durch Almosen gaben, gelegentlich geradezu als
“Stand” bezeichnet und gewertet. Noch die anglikanische
Sozialethik der Stuarts stand dieser Haltung innerlich sehr nahe. Es
war der puritanischen Askese vorbehalten, an jener hartes
englischen Armengesetzgebung mitzuarbeiten, welche hierin
grundsätzlich Wandel schuf. Und sie konnte das, weil die
protestantischen
Sekten
und
die
streng
puritanischen
Gemeinschaften überhaupt in ihrer eigenen Mitte den Bettel
tatsächlich n i c h t k a n n t e n.
Denn andererseits: Von der anderen Seite, derjenigen der
Arbeiter, gesehen, glorifizierte z. B. die Zinzendorfsche Spielart des
Pietismus den berufstreuen Arbeiter, der nicht nach Erwerb trachtet,
als nach dem Vorbild der Apostel lebend und also mit dem
Charisma der Jüngerschaft begabt. Noch radikaler waren ähnliche
Anschauungen anfangs bei den Täufern verbreitet gewesen. Nun ist
natürlich die gesamte asketische Literatur fast a l l e r Konfessionen
von dem Gesichtspunkt durchtränkt, daß treue Arbeit auch bei
niederen Löhnen seitens dessen, dem das Leben sonst keine
Chancen zugeteilt hat, etwas Gott höchst Wohlgefälliges sei. D a r i
n brachte die protestantische Askese an sich keine Neuerung. Aber:
sie vertiefte nicht nur diesen Gesichtspunkt aufs mächtigste,
sondern sie erschuf jener Norm das, worauf es ja schließlich doch
für deren Wirkung a l l e i n a n k a m : den psychologischen A n t r
i e b durch die Auffassung dieser Arbeit als B e r u f, als
vorzüglichsten, ja letztlich oft als e i n z i g e n Mittels, des
Gnadenstandes sicher zu werden. Und sie legalisierte auf der
anderen Seite die Ausbeutung dieser spezifischen Arbeitswilligkeit,
indem sie auch den Gelderwerb des Unternehmers als “Beruf” deutete. Es liegt auf der Hand, wie mächtig das a u s s c h l i e ß l i c h e
Streben nach dem
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Gottesreich durch Erfüllung der Arbeitspflicht als Beruf und die
strenge Askese, welche die Kirchenzucht naturgemäß gerade den
besitzlosen Klassen aufnötigte, die “Produktivität” der Arbeit im
kapitalistischen Sinn des Wortes fördern mußte. Die Behandlung
der Arbeit als “Beruf” wurde für den modernen Arbeiter ebenso
charakteristisch wie für den Unternehmer die entsprechende
Auffassung des Erwerbes. Es war eine Wiedergabe dieses damals
neuen Tatbestandes, wenn ein so scharfer anglikanischer
Beobachter wie Sir William Petty die holländische
Wirtschaftsmacht des 17. Jahrhunderts darauf zurückführte, daß die
dort besonders zahlreichen “Dissenters” (Calvinisten und Baptisten)
Leute seien, welche “A r b e i t u n d G e w e r b f l e i ß f ü r, i h r e
P f l i c h t g e g e n G o t t ” ansahen. Der “organischen”
Sozialverfassung in jener fiskalisch-monopolistischen Wendung,
welche sie im Anglikanismus unter den Stuarts, namentlich in den
Konzeptionen Lauds annahm: - diesem Bündnis von Staat und
Kirche mit den “Monopolisten” auf dem Boden eines christlich sozialen Unterbaus stellte der Puritanismus, dessen Vertreter
durchweg zu den leidenschaftlichen Gegnern d i e s e r Art von
staatlich
privilegiertem
Händler-,
Verlegerund
Kolonialkapitalismus gehörten, die individualistischen A n t r i e b e
des rationalen legalen Erwerbs kraft eigener Tüchtigkeit und
Initiative gegenüber, welche - während die staatlich privilegierten
Monopolindustrien in England bald sämtlich wieder verschwanden
- am Aufbau der ohne, zum Teil trotz und gegen die obrigkeitlichen
Gewalten entstehenden Industrien entscheidend mitbeteiligt waren.
Die Puritaner […] lehnten jede Gemeinschaft mit den “Höflingen
und Projektenmachern” großkapitalistischen Gepräges als mit einer
ethisch verdächtigen Klasse ab, im Stolz auf ihre eigne überlegene
bürgerliche Geschäftsmoral, welche den wahren Grund der
Verfolgungen bilde, denen sie von jenen Kreisen ausgesetzt seien.
Den Kampf gegen den Dissent schlug noch Defoe vor, durch
Boykott gegen die Bankwechsel und durch Depotkündigungen zu
gewinnen. Der Gegensatz der beiden Arten kapitalistischer
Gebarung ging sehr weitgehend mit den
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religiösen Gegensätzen Hand in Hand. Die Gegner der
Nonkonformisten haben auch im 18. Jahrhundert immer wieder
diese als die Träger des “spirit of shopkeepers” verhöhnt und als
den Verderb der altenglischen Ideale verfolgt. H i e r lag auch der
Gegensatz des puritanischen gegen das jüdische Wirtschaftsethos
verankert und schon die Zeitgenossen […] wußten, daß das erstere,
nicht das letztere, das b ü r g e r l i c h e Wirtschaftsethos war.
Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen
kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, sondern der
modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf Grundlage der
B e r u f s i d e e ist, - das sollten diese Darlegungen erweisen geboren aus dem Geist der christlichen Askese. Man lese jetzt noch
einmal den im Eingang dieses Aufsatzes zitierten Traktat Franklins
nach, um zu sehen, daß die wesentlichen Elemente der dort als
“Geist des Kapitalismus” bezeichneten Gesinnung eben die sind,
die wir vorstehend als Inhalt der puritanischen Berufsaskese
ermittelten, nur ohne die religiöse Fundamentierung, die eben bei
Franklin schon abgestorben war. - Der Gedanke, daß die moderne
Berufsarbeit ein a s k e t i s c h e s Gepräge trage, ist ja auch nicht
neu. Daß die Beschränkung auf Facharbeit, mit dem Verzicht auf
die faustische Allseitigkeit des Menschentums, welchen sie bedingt,
in der heutigen Welt Voraussetzung wertvollen Handelns überhaupt
ist, daß also “Tat” und “Entsagung” einander heute unabwendbar
bedingen: dies asketische Grundmotiv des bürgerlichen Lebensstils
- wenn er eben Stil und nicht Stillosigkeit sein will – hat auf der
Höhe seiner Lebensweisheit, in den “Wanderjahren” und in dem
Lebensabschluß, den er seinem Faust gab, auch G o e t h e uns
lehren wollen. Für ihn bedeutete diese Erkenntnis einen
entsagenden Abschied von einer Zeit vollen und schönen
Menschentums, welche im Verlauf unserer Kulturentwicklung
ebenso wenig sich wiederholen wird, wie die Zeit der Hochblüte
Athens im Altertum. Der Puritaner w o l l t e Berufsmensch sein,
wir m ü s s e n es sein. Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltli-
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che Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit
daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen
und ökonomischen Voraussetzungen mechanischmaschineller
Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den
Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren
werden - n i c h t nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, mit
überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird,
bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie “ein
dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte”, sollte nach
Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern
seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis
ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt
umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen
die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich
unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der
Geschichte. Heute ist ihr Geist - ob endgültig, wer weiß es? - aus
diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls
bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht
mehr. Auch die rosige Stimmung ihrer lachenden Erbin: der
Aufklärung, scheint endgültig im Verbleichen und als ein Gespenst
ehemals religiöser Glaubensinhalte geht der Gedanke der
“Berufspflicht” in unserm Leben um. Wo die “Berufserfüllung”
nicht direkt zu den höchsten geistigen Kulturwerten in Beziehung
gesetzt werden kann - oder wo nicht umgekehrt sie auch subjektiv
einfach als ökonomischer Zwang empfunden werden muß -, da
verzichtet der einzelne heute meist auf ihre Ausdeutung überhaupt.
Auf dem Gebiet seiner höchsten Entfesselung, in den Vereinigten
Staaten, neigt das seines religiös - ethischen Sinnes entkleidete
Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leidenschaften
zu assoziieren, die ihm nicht selten geradezu den Charakter des
Sports aufprägen. Niemand weiß noch, wer künftig in jenem
Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren
Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt
alter Gedanken und Ideale
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stehen werden, o d e r aber - wenn keins von beiden mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich
- wichtig - nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die
“letzten Menschen” dieser Kulturentwicklung das Wort zur
Wahrheit werden: “Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen
ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte
Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.”
Doch wir geraten damit auf das Gebiet der Wert- und
Glaubensurteile, mit welchen diese rein historische Darstellung
nicht belastet werden soll. Die Aufgabe wäre vielmehr: die in der
vorstehenden Skizze ja nur angeschnittene Bedeutung des
asketischen Rationalismus nun auch für den Inhalt der s o z i a l p o
l i t i s c h e n Ethik, also für die Art der Organisation und der
Funktionen der sozialen Gemeinschaften vom Konventikel bis zum
Staat aufzuzeigen. Alsdann müßte seine Beziehung zu dem
humanistischen Rationalismus und dessen Lebensidealen und
Kultureinflüssen, ferner zur Entwicklung des philosophischen und
wissenschaftlichen Empirismus, zu der technischen Entwicklung
und zu den geistigen Kulturgütern analysiert werden. Dann endlich
wäre sein geschichtliches Werden von den mittelalterlichen
Ansätzen einer innerweltlichen Askese aus und seine Auflösung in
den reinen Utilitarismus h i s t o r i s c h und durch die einzelnen
Verbreitungsgebiete der asketischen Religiosität hindurch zu
verfolgen. Daraus erst könnte sich das M a ß der Kulturbedeutung
des asketischen Protestantismus im Verhältnis zu anderen
plastischen Elementen der modernen Kultur ergeben. Hier ist ja erst
Tatsache und A r t seiner Einwirkung in einem, wenn auch
wichtigen, Punkt auf ihre Motive zurückzuführen versucht worden.
Weiter aber müßte dann auch die Art, wie die protestantische
Askese ihrerseits durch die Gesamtheit der gesellschaftlichen
Kulturbedingungen, insbesondere auch der ö k o n o m i s c h e n, in
ihrem Werden und ihrer Eigenart beeinflußt worden ist, zutage
treten. Denn obwohl der moderne Mensch im ganzen selbst beim
besten Willen nicht imstande zu sein pflegt, sich die Bedeutung,
welche religiöse Bewusstseinsinhalte auf die
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Lebensführung, die Kultur und die Volkscharaktere gehabt haben,
so groß vorzustellen, wie sie tatsächlich gewesen ist, - so kann es
dennoch natürlich nicht die Absicht sein, an Stelle einer einseitig
“materialistischen” eine ebenso einseitig spiritualistische kausale
Kultur- und Geschichtsdeutung zu setzen. B e i d e sind g l e i c h
m ö g l i c h, aber mit beiden ist, wenn sie nicht Vorarbeit, sondern
Abschluß der Untersuchung zu sein beanspruchen, der historischen
Wahrheit gleich wenig gedient.
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