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nicht das, was man die Entdeckungder Natur, sondern das, was man die
Entdeckungdes Menschengenannt hat, das ist der subjectivistischeund in-
dividualistischeZug, der mit Dante und Giotto durchbricht. Und hier ist der
Punkt,wo die nordischeKunsthinterderjenigenItalienszurückbleibt,gewissnicht für die Zeiten Dürers, wol aber für das Trecento und Quattrocento.

Dass die Renaissance erst den ganzen und vollen Gehalt des Menschen
entdeckt hat, kann heute nicht zweifelhaft sein. Es ist namentlich von Michelet
und Burckhardt meisterhaft herausgestellt worden, wie in ihr die Erkenntniss
der Persönlichkeiteigentlicherst angehoben,durch das Studiumder antiken
Litteratur vollendet wurde; wie an Stelle des Meeres von Conventionellem
und Künstlichem allmählich seit dem 18. Jahrhundert in Litteratur und Kunst
die Volksseeledurchsichtig,das geistigeWesen des Menschenerkannt wurde.
Dass dieser Processdurch Beobachtungund Schilderungder Seeleund ihres
Lebens eingeleitet wurde, ist gewiss mit Recht von Burckhardt betont worden.
Aber er und Andere irren, wenn sie die Sache so darstellen, als 0b nach
dieserRichtung die durch Dante's ,Vita Nuova' eingeleiteteLitteratur keinerlei
Vorbild oder Vorgänger gehabt habe.

Man würde dem Alterthumunrechtthun, wollteman verkennen, dass
auch seine Weisen bereits angefangen hatten, über seelische Zustände zu
reiiectiren und die eigene innere Erfahrung Andern kundzuthun. Dass
Platos ,Apologiedes Sokrates eine Art von Bekenntnissschriftdarstellt, ist
jüngst auch erkannt worden 1.

VielausgesprochenersinddesEpiktetsGedankenundMarcAurels,Selbst-
gesprächeQ in denen die reifsten Beobachtungenund Maximen der stoischen
Schule niedergelegt sind.

Gleichwol ist es erst das Christenthum gewesen, welches dem mensch-
lichen Geiste jene Stellung zur Natur und Leiblichkeit, zu Geschichte und
Leben gab, die eine eigentliche Objectivirung möglich machte und uns damit
denSchlüsselzumVerständnisseder seelischenZuständeundVorgängereichte.
Die Selbstbekenntnissebeginnen in der christlichenLitteratur, wenn man
will, mit den paulinischen Briefen. Ihr erstes eigentliches Denkmal ist
CypriansBuchan Donatus.IhmfolgenGregorsvonNazianzJIonjpara735,02äaunßöf,des Dracontius,Satisfactio',der ,Eucharisticos'des PaulinusPellaeus.
Augustins,Confessiones'werden immer das Hauptwerk des christlichenAlter-
thums, ja der gesammten christlichenLitteratur nach dieser Seite bleiben.
So offenund ehrlichhatte vorhernieJemandüberdieIrrsaleseineseigenen
Lebens, über seine Niederlagen und Kämpfe gesprochen; auch nach ihm hat
nie ein andererSchriftstellermit gleicherEhrlichkeitund Demuth,mit tieferm
psychologischemVerständniss das Werk der Gnade und das Werk der Natur
in den tiefsten Falten der eigenen Seele zu unterscheidenund zu schildern
gewusst. Nie hat vorher und nachher Jemand in so bewusster und so er-
greifenderWeise von dem homocircumferensmortalitatevnzu erzählenund
nichtblossetlicheLeser,sondern,dasMenschengeschlechüzumZeugendessen
zu machengewusst,was er als Sündergewesenundwas Jmctd-leanimal"
(I 10)unter der FührungGottesgeworden.Es ist mitRechthervorgehoben
worden,dass die Beobachtungdie Stärke Augustinswar2, und Harnack hat
nicht ganz unrecht,wenn er dieselitterarischeThat der augustinischen,Be-
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