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kategorisch. â Ein altes griechi-

sches Wort, vom Ã¶ffentlichen Treiben

des Athenischen Marktes hergenom-

men, lebt unter uns in zwei Bedeu-

tungen fort, die miteinander gar nichts

mehr zu tun haben und wahrlich

an die dyopa von Athen nicht mehr

erinnern. Von Kategorien und von dem

kategorischen Imperative hat jeder

Deutsche einmal reden gehÃ¶rt, der

nur Zeitungen liest und Bezirksver-

sammlungen besucht. Unter Katego-

rien verstand Aristoteles und versteht

so ungefÃ¤hr heute noch die Schul-

philosophie die obersten Begriffe, die

sich von einem Subjekte aussagen

lassen; ich habe nicht die Absicht,

diesen Schembegriff zu kritisieren;

seine Geschichte, leider nicht auch die

ganze Wortgeschichte, ist von Tren-

delenburg meisterlich dargestellt wor-

den. In die deutsche Gemeinsprache

ist der Ausdruck durch einen ganz

gewÃ¶hnlichen Bedeutungswandel ge-

kommen ; die Kategorien bedeuteten

in der Metaphysik die oberstenKlassen,

unter die sich Dinge und Gedanken-

dinge etwa ordnen lassen; da nun

die Metaphysiker, nicht nur die deut-

schen, Orden und Titel zu den wichti-

gen Dingen oder Gedankendingen zu

rechnen geneigt sind, so unterschied

und unterscheidet man solche Ehrun-

gen nach Kategorien, und in Frank-

reich ist der alte Terminus fast noch

gelÃ¤ufiger geworden: de mime cate-

gorie heiÃt soviel wie bei uns eines

Gelichters. In diesem Sinne deckt

sich der neuere Gebrauch immer noch

so ziemlich mit der alten Bedeutung:

Aussage, PrÃ¤dikat. Nennt man doch

im Deutschen auch einen verliehenen

Titel gern ein PrÃ¤dikat.

Der grammatische Begriff der Aus-

sage oder des PrÃ¤dikats bildet die

BrÃ¼cke von den Kategorien zu der

seltsamen Bezeichnung: kategorischer

Imperativ. Die formale Logik unter-

scheidet bekanntlich viermal drei,

also zwÃ¶lf Urteilsformen; unter ihnen

hieÃen die Formen, die sich auf das

VerhÃ¤ltnis zwischen Subjekt und PrÃ¤-

dikat bezogen: das kategorische, das

hypothetische und das disjunktive

Urteil. Da nun das hypothetische

SchlieÃen bei den alten Logikern sehr

schlecht in Regeln gebracht war, da

das disjunktive SchlieÃen sich noch

schlechter den Regeln der elemen-

taren Logik fÃ¼gte, muÃten die kate-

gorischen Urteile und SchlÃ¼sse die

Hauptmasse aller logischen Denk-

Ã¼bungen bilden. Das deckte sich auch

recht gut mit dem griechischen

kategorisch.

Sprachgebrauche, in welchem y.onr)yo-

QEIV von der Bedeutung anklagen auf

einem Wege, den wir nicht mehr ge-

nau kennen, zu der Bedeutung die

Wahrheit sagen, aussagen, produzieren

gekommen war; die Stoiker beson-

ders unterschieden zwischen einem

kategorischen Urteil (sie kannten eine

Abart: das kategoreutische Urteil) und

dem unbestimmten, dem aoristischen

Urteil. Eigentlich fÃ¼gt die Bezeich-

nungkategorisch zu dem so benannten

Urteile nichts Neues hinzu; wie der

Schwur, so bekrÃ¤ftigt auch der Aus-

druck kategorisch nur die Giltigkeit

eines Satzes; die Evangelien lehnen

den Schwur ab und machen auch

vom Terminus kategorisch keinen Ge-

brauch.

Der neuere Sprachgebrauch, der die

Bezeichnung kategorisch nicht mehr

so hÃ¤ufig auf Aussagen bezieht wie

auf Befehle, geht offenbar auf die

PopularitÃ¤t zurÃ¼ck, deren sich Kants

Schlagwort vom kategorischen Impera-

tiv so lange erfreute. Man sagt jetzt,

der Herr habe etwas kategorisch ver-

langt, als ob das Wort jemals die

Bedeutung streng gehabt hÃ¤tte; das

Substantiv Imperativ hat diesen Be-

deutungswandel an seinem epitheton

ornans kategorisch bewirkt. Kant selbst

aber hat das Wort so aufgenommen,

wie er es in der Logik vorfand; hat

dem Worte aber sofort einen GefÃ¼hls-

ton gegeben, den es vorher nicht be-

saÃ. Ich will das genau aufzeigen,

mit Kants eigenen Worten und vor-

lÃ¤ufig auf jede Kritik des Begriffs

verzichten.

Die entscheidenden Stellen finden

sich in der âGrundlegung zur Meta-

physik der Sitten", im zweiten Ab-

schnitt. Es ist bezeichnend fÃ¼r die

unvergleichliche Ãberlegenheit des

Kantschen Denkens und fÃ¼r die lang-

same Versteinerung seiner Sprache,

daÃ Kant fÃ¼nfzehn Jahre vor der

VerÃ¶ffentlichung der Schrift (in einem

Briefe an Lambert vom 2. Dezember

1770) davon spricht, er werde dem-

nÃ¤chst âgleichsam die Metaphysik der

Sitten ausfertigen"; 1786 schrieb er

dann eine richtige Metaphysik, nicht

mehr gleichsam. Er hatte inzwischen

die Kritik der reinen Vernunft voll-

endet und fÃ¼hlte sich stark genug,

das Prinzip der Moral a priori zu

finden.

In dem zweiten Abschnitt geht er

von dem Begriffe des Imperativs aus.

Was wir uns als eine NÃ¶tigung fÃ¼r

den Willen vorstellen, heiÃt ein Ge-

bot, und die Formel des Gebots heiÃt

Imperativ. FÃ¼r den gÃ¶ttlichen und

Ã¼berhaupt fÃ¼r einen heiligen Willen

gibt es kein Soll, âweil das Wollen

schon von selbst mit dem Gesetz

notwendig einstimmig ist". Die Im-

kategorisch.

Unrecht, weil er doch den sittlichen

Befehl nur als Formel aufzufassen

gelehrt hat. Er geht noch weiter in

der BenÃ¼tzung logischer AusdrÃ¼cke:

der hypothetische Imperativ kann

(nach den Urteilsformen der Modali-

tÃ¤t) entweder problematisch oder

assertorisch sein; der kategorische

Imperativ ist seiner ModalitÃ¤t nach

apodiktisch. Problematisch sind die

Imperativen der Geschicklichkeit, der

Technik; es sind Regeln. Nur auf

das Mittel kommt es an, nicht auf

den Zweck. âDie Vorschriften fÃ¼r

den Arzt, um seinen Mann auf grÃ¼nd-

liche Art gesund zu machen, und

fÃ¼r einen Giftmischer, um ihn sicher

zu tÃ¶ten, sind insofern von gleichem

Wert, als eine jede dazu dient, ihre

Abeicht vollkommen zu bewirken."

Das assertorische Prinzip bezieht sich

auf die Wahl der Mittel zur eigenen

GlÃ¼ckseligkeit, gibt Regeln der Klug-

heit. Die Regeln der Technik und

eigentlich auch die RatschlÃ¤ge der

Klugheit sind analytischer Art, weil

das Mittel aus dem Zweck erschlossen

werden kann. Das Gesetz der Sitt-

lichkeit ist nicht analytisch, ist auch

nicht empirisch; es ist ein syntheti-

scher Satz a priori; man sieht, wie

an der Architektur der Vernunftkritik

weiter gebaut wird. Dieses sittliche

Gesetz ist keine technische Regel,

ist kein Rat der Klugheit, ist ein

unbedingter Imperativ. âDieser Im-

perativ ist also kategorisch. Er be-

trifft nicht die Materie der Hand-

lung und das, was aus ihr erfolgen

soll, sondern die Form und das Prin-

zip, woraus sie selbst folgt, und das

Wesentlich-Gute derselben besteht in

der Gesinnung, der Erfolg mag sein

welcher er wolle. Dieser Imperativ

mag der der Sittlichkeit heiÃen."

Die Bezeichnung fÃ¼r ein unbeding-

tes Moralgeselz ist bei Kant also in

der Weise entstanden, daÃ er aus

guten GrÃ¼nden das Wort Gesetz ver-

mied und den grammatischen Aus-

druck Imperativ gebrauchte, um in

der einfachsten Weise an den Begriff

des Sollens zu erinnern; daÃ er so-

dann aus der logischen Terminologie

die Einteilung in kategorische und

hypothetische Imperative hernahm.

Aber auch den Inhalt dieses obersten

Moralgesetzes hat er nur auf logi-

schem Wege gefunden; hat logisch

erschlossen, was er natÃ¼rlich vorher

in seiner eigenen Seelensituation vor-

gefunden hatte. Denn eigentlich ist in

dem zweiten Abschnitte der âGrund-

legung" der Inhalt des kategorischen

Imperativs doch hypothetisch, ist an

eine Bedingung geknÃ¼pft, an die Be-

dingung : daÃ die Begriffe Sittlich-

keit und Pflicht keine Hirngespinste

seien. FÃ¼r die Kritik der praktischen

kategorisch.

me, durch die du zugleich wollen

kannst, daÃ sie ein allgemeines Ge-

setz werde."

âHandle so, als ob die Maxime

deiner Handlung durch deinen Willen

zum allgemeinen Naturgesetze werden

sollte."

âHandle so, daÃ du die Mensch-

heit sowohl in deiner Person, als in

der Person eines jeden Ã¤ndern jeder-

zeit zugleich als Zweck, niemals bloÃ

als Mittel brauchst."

âHandle nach Maximen, die sich

selbst zugleich als allgemeine Na-

turgesetze zum Gegenstand haben

kÃ¶nnen."

Man hat Kants obersten Grundsatz

der Moral rigoristisch gefunden und

hat diesen Rigorismus zuerst bespÃ¶t-

telt, dann (nach der historischen

Probe von 1813) in den Himmel ge-

hoben; man hat endlich den kate-

gorischen Imperativ als einen untrÃ¼g-

lichen Beweis fÃ¼r Kants vorbildliche

MoralitÃ¤t hingestellt. Ich glaube,

Kants Rigorismus stammt gar nicht

aus seiner liebenswÃ¼rdigen Natur,

sondern aus dem Formalismus seines

Denkens. Genau genommen hat Kants

oberster Grundsatz mit GÃ¼te, mit

Mitleid, mit Wohlwollen gar nichte

zu schaffen; sagt er doch selbst (S. 77),

daÃ nur Wohlwollen aus GrundsÃ¤tzen

einen innern Wert habe, nicht aber

Wohlwollen aus Instinkt.1) Logisch

') Kant wendet sich auch sehr scharf

(S. 91) gegen die Berufung auf das mo-

ralische GefÃ¼hl, âdiesen vermeintlichen be-

sondern Sinn", weil das FÃ¼hlen keinen so

guten MaÃstab abgeben kÃ¶nne wie das

Denken; aber immerhin sei der moralische

Sinn der Sittlichkeit und ihrer WÃ¼rde

ist Kant zu seinem kategorischen

Imperativ gekommen; und er ist wirk-

lich nur eine Formel geworden, ein

leeres Blatt, auf welches die morali-

schen Gesetze noch zu schreiben sind.

Ich habe auf diesen Formalismus in

Kants praktischer Philosophie schon

einmal (Kr. d. Spr. III, 616) kurz

hingewiesen. Auf die AbhÃ¤ngigkeit

vom Worte. Schon in den gelegent-

lichen Beweisen fÃ¼r die UnmoralitÃ¤t

etwa der LÃ¼ge oder der Unterschla-

gung spielt das Wort eine Ã¤hnliche

Rolle wie in dem ontologischen Be-

weise fÃ¼r das Dasein Gottes. Du

sollst nicht lÃ¼gen, weil die Wahrheit

zum Wesen der Aussage gehÃ¶rt; du

sollst nicht unterschlagen, weil die

Aufbewahrung zum Wesen des Deposi-

tums gehÃ¶rt. Viel tiefer ist eine eben-

so leere Tautologie in Kants oberstem

Grundsatze der Moral versteckt. âUn-

verrÃ¼ckbar stand es in seinem Kopfe:

das gesuchte oberste Moralprinzip

mÃ¼Ãte so beschaffen sein, daÃ es

allgemein gÃ¼ltig wÃ¤re; dann machte

er eines Tages den Saltomortale und

kategorisch.
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funden zu haben, als er als obersten

Grundsatz aussprach: dein Moral-

prinzip muÃ allgemein gÃ¼ltig sein

kÃ¶nnen." Das ist der Fluch der wissen-

schaftlichen Sprache, daÃ sie uns jen-

seits aller Erfahrung immer die Auf-

gabe mit der LÃ¶sung verwechseln

lÃ¤Ãt, sich bei einem Worte beruhigt.

So beruhigte sich in unsern Tagen

Spencer beim Worte Evolution, das

doch nichts weiter ist, als die Frage

nach dem gesuchten Gesetze. Man

erinnere sich auch daran, wie der

alternde Ibsen in der âFrau vom

Meere" die LÃ¶sung sucht, welche El-

lida ohne Zwang, freiwillig zurÃ¼ck-

kehren lieÃe; Ibsen findet kein reales

Motiv und die HÃ¶rer mÃ¼ssen sich bei

dem Worte Freiwilligkeit beruhigen.

Die meisten groÃen Worte unserer

Sprache, auch wenn sie nicht als

Worte des Wahns erkannt worden

Bind, gelten fÃ¼r eine Antwort, wenn

die Frage nur mit dem richtigen

Brustton gestellt worden ist; gelten

fÃ¼r eine LÃ¶sung, wenn die Aufgabe

den Forscher ermÃ¼det hat.

Die allzu logische Herstellung des

kategorischen Imperativs, der offen-

bare Intellektualismus von Kants Mo-

ral hat also zu einer leeren Tautolo-

gie gefÃ¼hrt. Es wÃ¤re dennoch falsch,

die Bedeutung des kategorischen Im-

perativs fÃ¼r seine Zeit zu unter-

schÃ¤tzen. Damals stand das populÃ¤re

GeschwÃ¤tz eines Garve in hohem An-

sehen; Friedrich II. hatte Garves

Obersetzung und ErlÃ¤uterung von

Giceros Pflichten-TraktÃ¤tlein persÃ¶n-

lich in Schutz genommen; wir wis-

sen jetzt, daÃ Kant mit seiner âGrund-

legung zur Metaphysik der Sitten" ur-

sprÃ¼nglich eine Polemik gegen Garve

verbinden wollte, und der geistreiche

Ausfall âwider NachlÃ¤ssigkeit oder gar

niedrige Denkungsart in Aufsuchung

des Prinzips" scheint mir wirklich

besonders gegen Garve zu gehen (S. 61).

Wir mÃ¼ssen dabei die Notiz Hamanns,

daÃ Kant sich von einem sehr be-

greiflichen und sehr menschlichen Zorn

gegen Garve anregen lieÃ, vÃ¶llig un-

beachtet lassen; denn die Schrift ist,

wenn sie wirklich zuerst als Anti-

kritik gedacht war, jedenfalls hoch

Ã¼ber diese kleinliche Absicht hinaus-

gewachsen. Wie in der Kritik der

reinen Vernunft, so will Kant auch

in der Kritik der praktischen Ver-

nunft und in ihrer Grundlegung er-

kenntnistheoretische Arbeit leisten;

und hat hier wie dort den zweifachen

Kampf gegen den leichtglÃ¤ubigen Dog-

matismus und gegen den platten Em-

pirismus aufzunehmen gewagt. Er

hat die Begriff s weit, die Ã¼ber den Wor-

ten Pflicht, WiUe, Sittlichkeit, Freiheit

stagnierte, von Grunde aus aufge-

kategorisch.

auch fÃ¼r mich in Anspruch; denn

ich handle nur nach derjenigen Maxi-

me, durch die ich zugleich wollen

kann, daÃ sie ein allgemeines Gesetz

werde; handelt mein Nebenmensch

nach der gleichen Maxime, so schlage

ich ihn nieder, ohne ihn darum ge-

ring zu schÃ¤tzen. Auf den kategori-

schen Imperativ darf sich jede Ãber-

zeugung berufen. Der Sozialismus

scheint aber mit der Forderung, daÃ

das allgemeine Interesse das indivi-

duelle Handeln lenken mÃ¼sse, dem ka-

tegorischen Imperativ ganz vorzÃ¼glich

zu entsprechen. Simmel (Kant, S. 95)

hat geradezu gesagt, der Sozialismus

sei âdie engere zeitgeschichtliche Form

fÃ¼r jenen allgemeinen Imperativ der

Sittlichkeit, den Kant zeitlos, weil

bloÃ als logisch-konsequente Deutung

des Pflichtbegriffs Ã¼berhaupt auf-

stellt." Kant hÃ¤tte wohl den al-

truistischen Sozialismus als einen der

vielen VerkÃ¼nder des ewigen Friedens

freundlicher bewertet als den egoisti-

schen Individualismus, aber beide

Prinzipien des Handelns hÃ¤tte er der

Welt der Empirie zuweisen mÃ¼ssen,

mit der seine Metaphysik der Sitten

nichts zu tun haben will. Die poli-

tische und die wirtschaftliche Frei-

heit des Sozialismus, diese ehrlich

negativen Begriffe, reichen an den

metaphysischen und darum positiven

Begriff nicht heran, zu dem die Frei-

heit, die innere Autonomie des Willens,

bei Kant geworden ist. Trotzdem

fÃ¼hrt ein Weg, ein Weg von Worten,

aus der sittlichen Sehnsucht Kants,

die er in seinem kategorischen Im-

perativ zu dem hÃ¶chsten moralischen

Weltgesetze zu formen gedachte, zu

der Soziologie unserer Tage. Unter

Friedrich dem GroÃen, dem skepti-

schen Pflichtmenschen, war Kants

âGrundlegung" noch entstanden; so

logisch, so scholastisch eigentlich, daÃ

man die Herzenssehnsucht nach einem

Leben unter guten Menschen hinter

dem starren Rigorismus nicht gleich

entdeckte. Schiller und Fichte, einem

Kant an erkenntnistheoretischer Gei-

steskraft nicht gewachsen, an Cha-

rakterkraft ihm ebenbÃ¼rtig, verbrei-

teten dann den Glauben an den ka-

tegorischen Imperativ unter der halb-

gebildeten Menge; und es ist keine

Unwahrheit, daÃ die so schmÃ¤hlich

betrogenen KÃ¤mpfer um die deutsche

Freiheit 1813 (zufÃ¤llig zuerst in Kants

Heimat) vom Glauben an den kate-

gorischen Imperativ mit beeinfluÃt

wurden. Wieder wurde in die leere

Tautologie die Sehnsucht starker Men-

schen eingefÃ¼hlt. Der Scheinbegriff

konnte wirksam werden, weil eine re-

ale Sehnsucht aus ihm zu sprechen

schien. Und als aus dem kategori-

schen Imperativ der Altruismus des

Kinderpsychologie
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seine eigene PersÃ¶nlichkeit, und unter-

lag, wie wir aus einem Zeugnisse

Goethes erfahren. Goethes unsyste-

matische Weisheit kann uns wieder

einmal Ã¼ber Schiller, auch Ã¼ber Kant

hinausweisen. Die Stelle will nicht

recht zu den offiziÃ¶sen Darstellungen

passen, die man von der Beziehung

Goethes zu Kant und zu Schiller

gegeben hat; sie ist aber auch nicht

so spÃ¶ttisch gemeint, wie man glau-

ben sollte. Der Greis Goethe unter-

hÃ¤lt sich mit Eckermann oder viel-

mehr zu Eckermann (18. Januar 1827)

Ã¼ber Schiller. Von dem Begriffe der

Freiheit war das GesprÃ¤ch ausgegan-

gen. âIn seinem reifern Leben, wo

er der physischen Freiheit genug

hatte, ging er zur ideellen Ã¼ber, und

ich mÃ¶chte fast sagen, daÃ diese

Idee ihn getÃ¶tet hat; denn er machte

dadurch Anforderungen an seine phy-

sische Natur, die fÃ¼r seine KrÃ¤fte

zu gewaltsam waren." Das vom Her-

zog ausgesetzte Gehalt sei fÃ¼r die

Existenz der Familie nicht ausrei-

chend gewesen, Schiller habe die

Pflicht gefÃ¼hlt, das Fehlende durch

Arbeit zu ersetzen; sein Talent sollte

ihm zu jeder Stunde gehorchen und

zu Gebote stehen, auch in solchen

Tagen und Wochen, in denen er

nicht wohl war. âSchiller hat nie

viel getrunken, er war sehr mÃ¤Ãig;

aber in solchen Augenblicken kÃ¶rper-

licher SchwÃ¤che suchte er seine KrÃ¤fte

durch etwas LikÃ¶r und Ã¤hnliches

Spirituoses zu steigern. Dies aber

zehrte an seiner Gesundheit und war

auch den Produktionen selbst schÃ¤d-

lich."

âDenn was gescheite KÃ¶pfe an

seinen Sachen aussetzen, leite ich

aus dieser Quelle her. Alle solche

Stellen, von denen sie sagen, daÃ

sie nicht just sind, mÃ¶chte ich pa-

thologische nennen, indem er sie

nÃ¤mlich an solchen Tagen geschrieben

hat, wo es ihm an KrÃ¤ften fehlte,

um die rechten und wahren Motive

zu finden. Ich habe vor dem kate-

gorischen Imperativ allen Respekt, ich

weiÃ, wieviel Gutes aus ihm hervor-

gehen kann, allein man muÃ es da-

mit nicht zu weit treiben, denn sonst

fÃ¼hrt diese Idee der ideellen Frei-

heit sicher zu nichts Gutem."

Denkt man diesen wie behaglich

hingeplauderten Worten Goethes

ernsthaft nach, so erkennt man viel-

leicht, daÃ Kant mit seiner Sehn-

sucht nach einem einfachen und ober-

sten Moralprinzip, mit seinem Salto-

mortale Ã¼ber den Menschen hinaus,

doch wohl auch ein Kind der Genie-

zeit war und in seiner Weise mit

seinem kategorischen Imperativ den

Ãbermenschen lehrte; und der weise

Kinderpsychologie.

tierenden VÃ¤tern, MÃ¼ttern und Tan-

ten nÃ¼tzliche Winke gab Ã¼ber die

Methode, die Sinneswahrnehmungen,

das Sprechen, das FÃ¼hlen und das

Wollen der Kinder objektiv zu be-

obachten ; auch die Psychologen und

Physiologen von Fach, welche sich

seit einigen Jahrzehnten dem Stu-

dium der Entwicklung von Kindes-

seelen widmen, kÃ¶nnten mancherlei

von Stumpf lernen. Stumpf macht

besonders darauf aufmerksam, daÃ

wir bei der Deutung der Bewegungen

und des Gesichtsausdruokes noch

sprachloser Kinder die Begriffe hin-

einlegen, die unsere Sprache fÃ¼r die

Selbstbeobachtung der Erwachsenen

geschaffen hat; wir deuten Bewegun-

gen der SÃ¤uglinge als Ãrger, als

Schrecken, als Wollen, haben eigent-

lich aber kein Recht dazu, den Kin-

dern schon solche Gef Ã¼ble in die Seele

zu schieben. Unsere SchlÃ¼sse aus

den Bewegungen zu ihrer Deutung

drehen sich in einem Zirkel. âKurz,

wir interpretieren die Bewegungen

und â wir stÃ¼tzen dabei unsere

Interpretation auf eben das, was wir

interpretieren wollen" (S. 141). Wir

hoffen, unsere eigene Psychologie auf

die primitivere Kinderpsychologie

grÃ¼nden zu kÃ¶nnen, aber die Psy-

chologie der Erwachsenen ist wieder

die Voraussetzung dessen, was wir

Ã¼ber die Beobachtungen an der Kin-

desseele in fertigen Begriffen aus-

sagen.

Diese Warnung vor ZirkelschlÃ¼ssen

lieÃe sich auf den ganzen Gebrauch

der psychologischen Sprache ausdeh-

nen, ja auf den Gebrauch der wissen-

schaftlichen Sprache Ã¼berhaupt; im-

mer muÃ der Forscher nach der neuen

Beobachtung zunÃ¤chst die Begriffe

gebrauchen, die er vor der Beobach-

tung brauchen gelernt hat. Er kann

den Inhalt einzelner Begriffe wohl

erweitern oder einengen; bevor er

aber einen grÃ¶Ãern Teil der erlernten

Sprache umzulernen imstande war,

muÃ der arme Teufel sterben. Beim

Studium der Kinderpsychologie ist

das VerhÃ¤ltnis nur darum leichter

klar zu machen, weil da schon die

bildliche Anwendung der Grundbe-

griffe in die Augen springt. Das was

wir mit dem alten Worte etwa die

Seele nennen, ist doch offenbar beim

neugebornen Kinde, beim SÃ¤ugling

und noch lange nachher nicht das

gleiche wie unsere sogenannte Seele.

Der Keim in einer Eichel ist noch kein

Eichbaum; das schlafende Auge eines

Rosenstocks ist noch keine Rose. Wie

der Mensch vor der PubertÃ¤t weder

Ã¤uÃerlich noch innerlich ein erwach-

sener Mensch ist. Wir haben gelernt,

daÃ wir den Seelenbegriff metapho-

risch erweitern, wenn wir von einer

Kiiiderpsychologle.
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haltet-, fÃ¼r einen Gott, oder fÃ¼r einen

Koch? Der Hund kÃ¶nnte es wahr-

scheinlich selbst nicht sagen, auch

wenn er unsere Sprache besÃ¤Ãe.

Der Hauptunterschied zwischen

Tier und Kind besteht nun darin,

daÃ das Tier bestenfalls nur einige

wenige BruchstÃ¼cke der Menschen-

sprache verstehen lernt, niemals die

Sprache gebrauchen, daÃ dagegen das

Menschenkind langsam die Worte der

Muttersprache so vollstÃ¤ndig wie die

Eltern verstehen lernt, die WÃ¶rter

zuerst aus dem Vorrate seines ganz

Ã¤ndern Seelenlebens fÃ¼llt, sie dann

wieder langsam in dem gleichen Sinne

wie die Erwachsenen brauchen lernt,

und endlich wie die Erwachsenen

glaubt, an den schwebenden, ver-

schwimmenden WÃ¶rtern eindeutige

Zeichen der Wirklichkeitswelt zu

haben.

Wird also der Versuch, aus Beob-

achtungen der Kinderseele zu Fort-

schritten in der Psychologie zu ge-

langen, nur sehr geringe Erfolge brin-

gen, so kann dagegen der Grundfehler

dieser Beobachtungen, eben das Meta-

phorische an der Menschensprache,

ganz gut eingesehen werden, wenn

man das Metaphorische, meinetwegen

das Dichterische an der Kindersprache

beobachtet.

II.

âDer Mond ist ausgelÃ¶scht," rief

ein Kind, als der Vollmond hinter

einer Wolke verschwunden war. âDer

Mond ist kaput," hÃ¶rte ich selbst ein

MÃ¤dchen von fÃ¼nf Jahren sagen, da

das erste Mondviertel am Himmel

stand. Die erste ÃuÃerung hat bei-

nahe altfrÃ¤nkisch poetischen Klang,

die zweite mutet eher naturalistisch

an. In beiden FÃ¤llen war die Dichter-

phantasie des Kindes unbewuÃt tÃ¤tig.

Die Ãhnlichkeit der Kindersprache

mit der Dichtersprache, der Kinder-

genialitÃ¤t mit der DichtergenialitÃ¤t

ist sicherlich bemerkt worden, seit-

dem es denkende MÃ¼tter und VÃ¤ter

unter den redenden Menschen gab.

Ãber den Ursprung dieser Ãhnlich-

keit aber und Ã¼ber die Bedeutung

der Kindersprache fÃ¼r die Sprach-

geschichte hat man in Ã¤lterer Zeit

nicht nachgedacht. Es wÃ¤re unter der

WÃ¼rde der Wissenschaft gewesen, sich

um das Treiben der Kinder zu be-

kÃ¼mmern. Nicht viel Ã¼ber hundert

Jahre reicht die ernsthafte Beobach-

tung der Kindersprache zurÃ¼ck. In

Deutschland war auch auf diesem

Felde Lessing vielleicht (neben Ha-

mann) der erste Anreger. In einer ver-

steckten Anmerkung, in den ZusÃ¤tzen

zu Jerusalems âPhilosophischen Auf-

sÃ¤tzen" sagte er: Der erste Mensch

kÃ¶nne ebenso zur Sprache gelangt sein,

Einderpsychologie.

klÃ¤ren, die Phylogenie aus der On-

togenie, wie man gelehrt sich aus-

drÃ¼ckt. Und was fÃ¼r die Biologie an-

genommen wird, das soll auch fÃ¼r

das Leben der Sprache gelten. Psy-

chologen und Physiologen, Lehrer und

Ãrzte fÃ¼hren sorgsame TagebÃ¼cher

Ã¼ber die Sprachent Wicklung ihrer Kin-

der und bilden sich oft ein, durch

dieses neueste alexandrinische BemÃ¼-

hen dem Geheimnisse der mensch-

lichen Ursprache nÃ¤her zu kommen.

In England, Frankreich und Deutsch-

land werden solche Beobachtungen

am fleiÃigsten gesammelt. Es braucht

auÃer an Darwin selbst nur an Ro-

manes, an Taine, Egger und Perez,

an Preyer und Stumpf erinnert zu

werden. Je âvoraussetzungsloser" der

Sammler den ÃuÃerungen des Kin-

des gegenÃ¼bertritt, desto mÃ¤chtiger

schwillt die Notizensammlung an,

desto kleiner wird aber leider der

Nutzen fÃ¼r die Sprachwissenschaft.

Einzelne glÃ¼cklich erlauschte Kindes-

worte kÃ¶nnen lehrreicher sein als die

pedantischen stenographischen Be-

richte, welche doch vergebens ver-

suchen, die Sprachentwicklung auch

nur eines einzelnen Kindes vom er-

sten Lallen bis zur syntaktischen Be-

herrschung der Sprache der Nachwelt

zu Ã¼berliefern.

Aus diesem Alexandrinismus kÃ¶n-

nen nur solche Sprachphilosophen her-

ausfÃ¼hren, welche die Besonderheiten

der Kindessprache unter einem be-

stimmten Gesichtspunkte betrachten.

Zu ihnen gehÃ¶rt Alfred Biese, der in

seiner âPhilosophie des Metaphori-

schen" zuerst energisch auf das Me-

taphorische oder Dichterische in der

kindlichen Phantasie hingewiesen hat.

Wenn wirklich die Metapher oder das

dichterische Bild der Ursprung und

das Wesen aller Sprache ist (wie ich

glaube und behaupte), wenn alle

Sprachentwicklung von den Urzeiten

bis zur Gegenwart sich in Metaphern

oder Bildern vollzieht, dann ist es ja

nicht wunderbar, daÃ beim Kinde im

Beginne der sprachschÃ¶pferischen TÃ¤-

tigkeit die dichterische Phantasie

ganz besonders vorherrscht.

Professor Meumann hat in seiner

Abhandlung âDie Sprache des Kin-

des" mit viel Belesenheit und Syste-

matik den Versuch gemacht, eine

wohldurchdachte strenge Methode in

die Kinderstube zu bringen. Die Be-

deutung des Metaphorischen fÃ¼r die

Kindersprache und fÃ¼r die Sprache

Ã¼berhaupt hat er dabei grÃ¼ndlich miÃ-

verstanden. Er meint (S. 63), ein Kind

von drei Jahren kÃ¶nne keine Bilder

schaffen, weil noch der Schulknabe

von sechs Jahren die Schulmetaphern

seiner Lehrer nicht leicht verstehe.

Er sieht den Unterschied nicht zwi-

Kinderpsychologie.
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Unrecht tun, jedesmal ein bewuÃtes

LÃ¼gen, ein bewuÃtes Spielen anzu-

nehmen. Ein Kind, wenn es aufge-

wickelt sein wollte, nur um der grÃ¶-

Ãern Freiheit willen, gab die bestimm-

ten Grunzlaute von sich, durch die

es sonst mit vollem Rechte das Auf-

wickeln und Trockenlegen verlangen

durfte. Viele Kinder wiederum kennen

gegen das Ende des zweiten Lebens-

jahres schon das Spiel, eine leere Tasse

zum Munde zu fÃ¼hren oder aus einer

leeren Kanne scheinbar eine leere Tasse

zufallen. Nur pedantischer Wortaber-

glaube wird das dem bewuÃten LÃ¼gen

oder dem bewuÃten Spielen der Er-

wachsenen gleichsetzen. Wohl aber

kÃ¶nnte man das Spielen mit der leeren

Tasse entfernt mit der TÃ¤tigkeit eines

Dramatikers vergleichen; die Kinder

fÃ¼hren sich damit selbst ein Theater-

stÃ¼ck auf, und wahrscheinlich fehlen

dabei nicht einmal die GefÃ¼hle der

Illusion und der Spannung.

Jede Mutter, jeder Vater, jeder

Kinderfreund kennt lustige und hÃ¼b-

sche ÃuÃerungen von Kindern wie:

âDer Mond ist ausgelÃ¶scht". Es sind

Kinder von drei bis fÃ¼nf Jahren, die

so sprechen. Solche SÃ¤tze sind mit-

unter schon fertige Dichtungen. Viel

tiefer in die Psychologie der Kindes-

seele mÃ¼Ãte es fÃ¼hren, kÃ¶nnte man

das Erwachen der kindlichen Seele

von Anfang an verfolgen und dann

das Metaphorische oder das Dichte-

rische schon im ersten gesprochenen

Worte nachweisen. Ganz vorsichtig

und mit jedem Vorbehalt mÃ¶chte ich

ein Beispiel geben.

Das Verfolgen âvon Anfang an" ist

natÃ¼rlich nicht wÃ¶rtlich zu nehmen.

Das Kind entsteht nicht mit der Ge-

burt; es erwacht in dieser Stunde nur,

es erwacht aus einem bald traum-

losen, bald von unvorstellbaren TrÃ¤u-

men belebten Schlafe. Das Kind im

Mutterleib ist nach neueren Unter-

suchungen nicht ganz ohne Sinnes-

eindrÃ¼cke. GehÃ¶r und Gesicht kÃ¶nnen

freilich noch nicht ganz geweckt sein;

auch stehen dem Gebrauche dieser bei-

den Organe, selbst wenn sie in ihren

Nervenbahnen schon vÃ¶llig bereit wÃ¤-

ren, allerlei Hemmungen entgegen.

Dagegen hat das Kind im Mutterleibe

vielleicht schon ein Analogon zu den

spÃ¤teren Geschmacksempfindungen,

hÃ¶chstwahrscheinlich schon Tast- und

WÃ¤rmeempfindungen. Die Seele, um

das weite Wort zu gebrauchen, ist

bei der Geburt ein vÃ¶llig unbeschrie-

benes Blatt nicht mehr.

Nicht nur fÃ¼r die Mutter, sicher-

lich auch fÃ¼r das Kind ist die Ge-

burt mit Schmerzen verbunden. Die

zarte Haut hat gelitten, die kalte Um-

gebung berÃ¼hrt unangenehm, das neu
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lei, ob den der Mitteilung oder den

der Zauberei. Das Schreien ist so zur

Sprache geworden. Es ist Sprachlaut,

wenn auch nicht Sprach wort. Bis da-

hin hat es noch gute Weile.

Das Kind ist etwa anderthalb Jahre

alt, bevor es fÃ¼r Milch âMimi" sagen

gelernt hat. Mimi ist durch unbe-

wuÃten Lautwandel aus Milch ent-

standen; weniger fachmÃ¤nnisch aus-

gedrÃ¼ckt : das Kind hat das gehÃ¶rte

Wort falsch nachgesprochen. Aber

auch die Bedeutung von âMimi" ent-

spricht nicht dem, was die Erwach-

senen bei Milch denken. Das Kind

stellt sich bei Mimi gewiÃ oft die sÃ¼Ãe

FlÃ¼ssigkeit vor oder auch die sÃ¼Ãe,

warme, weiÃe FlÃ¼ssigkeit. Dann stellt

es sich wieder die Mutter oder die

Amme vor, die ihm einst im weich-

sten Nest die Nahrung hat ins MÃ¤ul-

chen flieÃen lassen und die ihm jetzt

noch die Milch an den Mund setzt.

Oder es stellt sich seinen eigenen

Mund oder sein MÃ¤ulchen vor; hat

doch der Mund bei âMimi" die beste

Arbeit zu leisten.

Eine kleine Welt liegt also in dem

ersten Sprachworte Mimi: ein sinn-

licher Gegenstand, seine Eigenschaf-

ten, eine TÃ¤tigkeit; dazu noch nach-

einander Kummer, Sehnsucht und

Freude. Das Kind unterscheidet nicht

deutlich zwischen den Vorstellungen

Mama, Amme, Mund, meinetwegen

auch mollig und mummeln. Alle diese

Vorstellungen gehen ineinander Ã¼ber

wie alle diese Laute, die vielleicht

âverwandt" sind, einander Ã¤hneln.

Das erste Sprachwort âMimi" drÃ¼ckt

also gar keinen fest definierbaren Be-

griff aus, sondern eine Stimmung, die

Stimmung der Lust am Milchtrinken.

Und da trÃ¤fe es sich sehr gut, wenn

von mir schon nachgewiesen worden

wÃ¤re: daÃ die menschliche Spra-

che zwar ein elendes Werkzeug fÃ¼r

die Erkenntnis, aber ein vorzÃ¼gliches

Werkzeug fÃ¼r die Poesie sei, daÃ die

Worte der menschlichen Sprache ge-

rade durch das Vorschweben und Ver-

schwimmen ihrer Bedeutungen besser

als jedes andere Kunstmittel zur Dar-

stellung von Stimmungen taugen. Und

es ist beinahe gleichgÃ¼ltig, ob das

erste Sprach wort des Kindes âMimi"

war und ein Idyll auslÃ¶sen half, ob

es âMama" war und schon mehr mit

der bildenden Kunst, mit der Por-

trÃ¤tvorstellung zu tun hatte, ob es

âmumm" war und mehr eine Hand-

lung in den Mittelpunkt stellte.

Wer nicht gern glauben mÃ¶chte,

daÃ dergestalt metaphorische, dich-

terische Anschauung schon mit dem

ersten Worte des Kindes untrennbar

verbunden sei, der denke doch daran,

wie das Kind nach Stillung seines

Hungers sein Wort wiederholt, um
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auf die geringste SprachÃ¤uÃerung des

Kindes BeitrÃ¤ge liefern fÃ¼r die Grund-

wahrheit: daÃ der Ursprung und das

Wesen der Sprache metaphorisch oder

bildlich ist. Es schadet also nicht,

wenn darÃ¼ber hinaus Fachleute an

ihren eigenen Kindern Versuche an-

stellen, wenn ganze Bibliotheken ent-

stehen, die die Entwicklung von in-

dividuellen Kindersprachen massen-

haft aufzeichnen; es schadet nicht

einmal, wenn die Sache ein biÃchen

sportmÃ¤Ãig getrieben wird. Wir ge-

winnen doch unzÃ¤hlige Beispiele, die

das Dichterische in der einfÃ¤ltigen

Kindersprache immer von neuen Sei-

ten aufzeigen.

Nur bilde man sich nicht ein, daÃ

der Nutzen fÃ¼r die Sprachgeschichte

(und Sprachwissenschaft wird seit

Hermann Paul nicht viel mehr sein

wollen als Sprachgeschichte) eine ir-

gend Ã¤hnliche Bedeutung haben kÃ¶nne.

Die Kinder sind âSchaffende", inso-

fern sie kleine Dichter sind; Sprach -

SchÃ¶pfer sind sie nicht. Was sie etwa

an neuen Worten dadurch erfinden,

daÃ sie die Worte der Muttersprache

falsch deuten und falsch nachsprechen,

das geben sie selbst bald wieder auf,

trotzdem es die Eltern liebevoll zu

erhalten suchen. Die Mutter mÃ¶chte

noch jahrelang in der Kinderstube

âMimi" sagen. Aber bereits das vier-

jÃ¤hrige Kind schÃ¤mt sich seiner Kin-

dersprache und freut sich, wenn es

âMilch" sagen gelernt hat, wie sich

der Knabe der ersten Hosen freut.

Wo AnsÃ¤tze zu neuer SprachschÃ¶pfung

vorhanden sind, da lÃ¤Ãt sich freilich

eine Anwendung auf die Ursprache

der Menschheit machen, aber nicht

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

in dem Sinne, daÃ aus den Zufalls-

lauten der Kinder etwas Ã¼ber die le-

gendÃ¤re Ursprache auszumachen wÃ¤re.

Diesen Versuch hat schon der Ã¤gyp-

tische KÃ¶nig umsonst angestellt, der

(nach Herodotos) zwei Kinder so auf-

ziehen lieÃ, daÃ kein menschlicher

Laut von ihnen vernommen werden

konnte. Das erste Wort, das sie nach

zwei Jahren sprachen, sollte darÃ¼ber

entscheiden, wo die Ã¤lteste Sprache,

wo das Ã¤lteste Volk der Erde wÃ¤re.

Nur ein Beispiel fÃ¼r die Entstehung

der Sprache boten die armen Ã¤gyp-

tischen Kinder. Nur Beispiele fÃ¼r die

AnfÃ¤nge der Sprachgeschichte kÃ¶nnen

auch die vermeintlichen oder wirk-

lichen NeuschÃ¶pfungen geben, die seit

dreiÃig Jahren in unsern Kinderstu-

ben gesammelt werden. Was Pharao

Psammetich nicht wuÃte, als er jenen

Kinderversuch vornahm, das wissen

auch heute noch wenige Menschen:

daÃ Sprachgeschichte eine Zufalls-

geschichte ist, ein Ausschnitt aus der
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holung und der Ãnderung nennt man

jetzt Vererbung und Anpassung. Weil

Sprache aber nur aus flÃ¼chtigen Be-

wegungen besteht, die leichter aus-

zufÃ¼hren sind als organische Formen,

vollziehen sich die Wiederholungen

und die Ãnderungen der Sprache viel

schneller als die sog. Entwicklung der

Organismen. Und ein zweiter Unter-

schied kommt hinzu: nicht nur die

Wiederholungen, sondern auch die

Ãnderungen, die Anpassungen an den

neuen Lernstoff sind, lassen sich auf

Nachahmung zurÃ¼ckfÃ¼hren. Unab-

hÃ¤ngig von der Nachahmung sind

nach Form und Inhalt nur die WÃ¶rter

der Kindersprache, die von der Phan-

tasie des Kindes gebildet oder um-

gedeutet worden sind; und gerade

diese eigenen SchÃ¶pfungen haben die

Neigung, sich der Gemeinsprache und

dem Gemeindenken anzupassen, d.h.

zu verschwinden. Das Kind hÃ¶rt auf

mit der Sprache zu spielen. Auch hier

gibt es eine merkwÃ¼rdige Analogie

mit der altern Sprache der Natur-

wissenschaft. Man nannte frÃ¼her die

unerklÃ¤rlichen SchÃ¶pfungen der Na-

turphantasie, die Ãnderungen oder

VarietÃ¤ten von Tieren und Pflanzen,

Spiele der Natur oder Spielarten; auch

diese Spielprodukte waren unfrucht-

bar, hatten die Neigung, wieder zu

verschwinden.

Die Unfruchtbarkeit der sogenann-

ten schlechten Arten ist bis heute

nicht erklÃ¤rt; aber die Unfruchtbar-

keit oder die Unhaltbarkeit der ei-

genen, phantastischen, spielerischen

KinderwÃ¶rter ist im Wesen der Spra-

che selbst begrÃ¼ndet. Eine Sprache,

die nicht zwischen den Menschen ist,

ist fÃ¼r den Zweck der Sprache un-

brauchbar. Das Kind muÃ auf sein

Eigentum in der Sprache verzichten,

wenn es die Muttersprache gebrau-

chen will. Das alltÃ¤glichste Beispiel

ist vielleicht das beste. Das Kind von

anderthalb Jahren sagt tul und meint:

ich will auf den Stuhl hinaufgehoben

werden. Mancher Satz der griechi-

schen Weisen und der neuern Philo-

sophen ist so ein phantastisches Kin-

derwort, gefÃ¼llt mit einer Sehnsucht,

verstanden allein vom Erfinder; nach-

her kommt die Geschichte der Phi-

losophie und Ã¼bersetzt das phantas-

tische Wort in die Gemeinsprache der

Philosophie, so daÃ die eigene SchÃ¶n-

heit des alten Satzes zum Teufel geht,

mit dem Spiritus, und nur das Phlegma

bleibt.

III.

Wir wissen nicht, was die Begriffe

oder Worte der Menschenmoral ei-

gentlich bedeuten; wir wissen ganz

bestimmt, daÃ diese Begriffe der

Menschenmoral nur ganz sinnlos auf

Tiere angewandt werden. An sich ist
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ehe SÃ¤tze, die sich spÃ¤ter besser veri-

fizieren lassen, wie z. B. den pyta-

gorÃ¤ischen Lehrsatz, das Kind nicht

nachsprechen zu lassen, bevor es sie

verstehen kann.

Eines der ersten GebotÂ«, dessen Er-

fÃ¼llung sogar man vom kleinen Kinde

verlangt und mit brutalen Strafen

durchzusetzen sucht, lautet: du sollst

nicht lÃ¼gen. Alle KindertrÃ¤nen, die

um dieses Dogmas willen geflossen

sind, seitdem es dumme Eltern auf

Erden gibt, sollten zusammen viel-

leicht nicht weniger Mitleid erregen

als die Opfer der Ketzerverbrennun-

gen. Die Ketzerverbrennungen aber

haben aufgehÃ¶rt; nur die Kinder wer-

den nach wie vor geprÃ¼gelt, weil sie

lÃ¼gen.

Ich glaube, es ist den Eltern, die

sich das Richteramt anmaÃen, nur

sehr bequem, von ihren armen Kin-

dern wahre Aussagen zu erzwingen.

Wie die amtlich angestellten Richter

die wahre Aussage unter den Eid ge-

stellt haben, um die unwahre Aus-

sage mit furchtbar hohen Strafen be-

legen zu kÃ¶nnen. Um des Prozesses

willen, der doch um der Menschen

willen da sein sollte; nicht die Men-

schen um des Prozesses willen. (Vgl.

Art. Ki<l.} So sollten die Kinder doch

hÃ¶chstens geprÃ¼gelt werden, wenn es

den Kindern Vorteil bringt, nicht um

der Bequemlichkeit der Eltern willen.

Die Eltern glauben aber an das Dogma

von der Entsetzlichkeit der LÃ¼ge. Kein

Mensch spricht immer die Wahrheit;

nur die armen Kinder sollen immer

die Wahrheit sprechen.

Seit den dankenswerten Untersu-

chungen Ã¼ber die ZuverlÃ¤ssigkeit der

Erinnerung, die vonBinet und William

Stern angestellt worden sind, kÃ¶nnten

Eltern und andere Richter wissen, wie

es um die Psychologie der Aussage

steht. Die Wahrnehmungen auch des

erwachsenen und besonnenen Men-

schen sind, wenn sie nicht von der

Aufmerksamkeit besonders kontrol-

liert werden, so vielen TÃ¤uschungen

unterworfen, daÃ ein Gewissenhafter

jede Zeugenaussage verweigern sollte,

die fÃ¼r einen Ã¤ndern schmerzliche

Folgen haben kÃ¶nnte. Die Aussagen

der Kinder sind noch um soviel un-

richtiger, als die Rolle der Phantasie

im Kindesalter grÃ¶Ãer ist. Die Kinder

sind darum der Suggestion weit mehr

unterworfen. Selbst bei den Experi-

menten, die von wohlmeinenden PÃ¤-

dagogen fÃ¼r die Kinderpsychologie an

Tausenden vonSchulkindern angestellt

worden sind, muÃ der Experimentator

damit rechnen, daÃ die Kinder die Un-

wahrheit sagen. Bei Suggestivfragen

antwortet oft die Mehrzahl der Kinder

mit einer Unwahrheit. Auch fÃ¼r solche

objektiveUnwahrheiten, die doch ganz
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LÃ¼ge willen, meinetwegen nur um

einer bewuÃten LÃ¼ge willen (was

wissen wir vom BewuÃtsein des Kin-

des?) brutal abstraft wie fÃ¼r ein Ver-

brechen, so begeht man da auÃer

Ã¤ndern Ungerechtigkeiten auch noch

einen schweren Fehler gegen die Er-

kenntnistheorie. Weil das schlecht

definierte Wort LÃ¼ge in besonders

qualifizierten FÃ¤llen mit dem Ge-

fÃ¼hlstone der Verachtung belegt wor-

den ist, darum soll jede LÃ¼ge eine

unverzeihliche SÃ¼nde sein. Weil das

Wort LÃ¼ge existiert, darum werden

Kinder gemartert, trotzdem eine end-

lose Reihe hÃ¶chst ungleichwertiger

Handlungen mit dem gleichen Worte

bezeichnet werden. Es gibt eine LÃ¼ge,

die in Wahrheit unverzeihlich ist,

eine NiedertrÃ¤chtigkeit, die eigent-

liche SÃ¼nde gegen den hl. Geist: die

Verleugnung der entscheidenden ei-

genen Ãberzeugung; aber diese SÃ¼nde

kÃ¶nnen Kinder gar nicht begehen.

Es gibt auf der untersten Stufe der

LÃ¼genleiter die LÃ¼gen der Phantasie,

die im Grunde nur Ãbungen der

Phantasie sind; es ist lÃ¤ppisch und

wortaberglÃ¤ubisch, auf diese LÃ¼gen,

und wenn sie MÃ¼nchhausiaden wÃ¤ren,

das moralische WertmaÃ Ã¼berhaupt

anzuwenden; den Erwachsenen kÃ¶nnen

sie lÃ¤cherlich machen, das Kind Ã¼bt

eich an ihnen vielleicht zum KÃ¼nstler

hinan. Zwischen der liebenswÃ¼rdigen

LÃ¼ge der Phantasie und der nieder-

trÃ¤chtigen Verleugnung einer Ãber-

zeugung gibt es eine Menge FÃ¤lle,

in denen die LÃ¼ge den Motiven des

Hungers, der Liebe oder der Eitel-

keit gehorcht, eine Waffe ist im

Kampfe ums Dasein, die wohlfeilste

und schwÃ¤chste Waffe. Einzig und

allein von den UmstÃ¤nden hÃ¤ngt es

ab, ob man diese Art der LÃ¼ge (man

kÃ¶nnte sie immer NotlÃ¼ge nennen),

beim Erwachsenen billigt oder ent-

schuldigt, ob man sie bedenklich

oder hÃ¤Ãlich findet; nur das arme

Kind soll in seinem kleinen Kampfe

ums Dasein nie und unter keinen

UmstÃ¤nden lÃ¼gen dÃ¼rfen; so verlangt

es die Bequemlichkeit der Eltern

und der Lehrer, und auch diese Be-

quemlichkeit nennt sich Moral.

IV.

Wenn nur einige wichtige Ergeb-

nisse der neuern Kinderpsychologie

Gemeinbesitz des Volkes geworden

wÃ¤ren, so hÃ¤tte es um der armen

Kinderseelen willen ernsthaftere

KÃ¤mpfe geben mÃ¼ssen, blutigere Re-

volutionen als um die beste Regie-

rungsform, um Standesvorrechte, um

Gleichheit bei den politischen Wahlen

und um die Biersteuer. Trotz aller

Agitationen unserer besten PÃ¤dagogen

ist aber die Massenschule des mo-

dernen Staates, dazu die angebliche
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IdentitÃ¤t von Denken und Sprechen

erkannt hat, durch das Wesen der

Schule ausgeartet ist zu einem

Schwatzenlernen; im Fortschritte der

Kultur zu einem Schwatzenlernen

nach der Schriftsprache.

Man wird mir einwenden wollen,

daÃ seit Jahrhunderten, besonders

seit Comenius, von allen ernsthaften

SchulmÃ¤nnern und Kinderfreunden

die Forderung gestellt wird: Sachen,

nicht Worte. Die Forderung wird von

den Reformatoren gestellt, von den

Organisatoren der Massenschule wird

sie reglementiert, von der Praxis

wird sie verhÃ¶hnt. Die Menge des

toten Lernstoffs ist zu groÃ, als daÃ

auÃer den Worten auch noch die

Sachen im GedÃ¤chtnisse haften kÃ¶nn-

ten. Unbrauchbare Sachen sind auch

nur Worte. Damit bin ich bei der

Bedeutung des GedÃ¤chtnisses ange-

langt und bei der Behandlung oder

MiÃhandlung, welche das GedÃ¤chtnis

durch die Schablone der Schule er-

fÃ¤hrt.

Oft genug und ausfÃ¼hrlich genug

habe ich darauf hingewiesen, daÃ

alle RÃ¤tsel des Seelenlebens zurÃ¼ck-

geschoben werden kÃ¶nnen auf das

RÃ¤tsel des GedÃ¤chtnisses. (Vergl. be-

sonders Kr. d. Sp. I1 S. '14811'.) Es

hÃ¤tte der neuern Experimentalunter-

suchungen gar nicht bedurft, um

aus wenigen guten Beobachtungen

die SchlÃ¼sse zu ziehen, auf die es

der Kinderpsychologie ankommt: die

eigentliche LernfÃ¤higkeit des GedÃ¤cht-

nisses, die Memorierkraft, wÃ¤chst lang-

sam bis zu der Zeit der PubertÃ¤t,

um dann nach einigen Jahren des

Stillstandes nachzulassen; die Ka-

pazitÃ¤t des GedÃ¤chtnisses, oder wie

man die Kraft des Festhaltens nennen

will, wÃ¤chst dann weiter, bis gegen

das dreiÃigste Jahr etwa; die Kraft,

das Gelernte und Festgehaltene zu

verarbeiten, bleibt bei gut veranlag-

ten Menschen bis in ein hohes Alter

stabil. Da es sich nun fÃ¼r jede TÃ¤tig-

keit nur um die Verarbeitung des

gesammelten Lernstoffs handelt, da

das Festhalten natÃ¼rlich in einem um-

gekehrten VerhÃ¤ltnisse zu der Menge

des memorierten Lernstoffs steht, da

die eigentlichen Memorierjahre in die

Schulzeit fallen, so wÃ¤re es die erste

Pflicht der Schulorganisatoren: aus

dem unendlich groÃen mÃ¶glichen Lern-

stoff den fÃ¼r das Leben brauchbaren

auszuwÃ¤hlen. Und hier wird das

schwerste Verbrechen an der Seele

des Kindes begangen. Nicht nur beim

Religionsunterricht, wo tote Bibel-

sprÃ¼che und tote jÃ¼dische KÃ¶nige

auswendig gelernt werden mÃ¼ssen;

auch sonst, bis in die Hochschule

hinein, wird nicht fÃ¼r das Leben

Kinderpsychologie.

einzuprÃ¤gen: das Kind im Denken

zu Ã¼ben. Ein alter pÃ¤dagogischer

Satz hat lÃ¤ngst die richtige Regel

gefunden: multum, non multa. Das

viele Memorieren beeintrÃ¤chtigt das

Festhalten, das doch die erste Be-

dingung alles eigenen Bearbeitens ist.

Ja, wenn wirklich die mechanische

Ãbung des GedÃ¤chtnisses eine StÃ¤r-

kung des GedÃ¤chtnisses wÃ¤re, wie

die Ãbung der Muskeln bis zu einem

gewissen Grade eine StÃ¤rkung der

Muskeln ist! Dann kÃ¶nnte man hof-

fen, daÃ das gestÃ¤rkte GedÃ¤chtnis

den unbrauchbaren Memorierstoff der

Schule nachtrÃ¤glich durch brauch-

baren Lernstoff ersetzen wÃ¼rde. Aber

die Lernkraft des GedÃ¤chtnisses ist

wÃ¤hrend der Schulzeit auf ihrer HÃ¶he,

wie wir wissen, und lÃ¤Ãt dann nach;

der MiÃbrauch, der mit der Lernkraft

getrieben wird, lÃ¤Ãt sich nie wieder

ersetzen.

Bei den Versuchen, die Lernkraft

der SchÃ¼ler festzustellen, ist beson-

ders eine Methode seelenloser Psycho-

logen bemerkenswert. Man macht

psychologische Experimente nach dem

Muster der Versuche in physikalischen

Laboratorien; worauf es dem For-

scher nicht ankommt, das soll aus-

geschaltet werden. So mÃ¼ssen die

Versuchskinder, als ob sie chemische

Elemente wÃ¤ren, vÃ¶llig sinnlose Sil-

ben auswendig lernen, damit jede

mÃ¶gliche Assoziation, also das Den-

ken, ausgeschaltet werde. Es werden

psychologische Versuche gemacht

durch Erzwingung einer TÃ¤tigkeit,

die in der psychologischen Wirklich-

keit niemals vorkommt. Bessere Be-

obachter haben lÃ¤ngst bemerkt, daÃ

solche Versuche irrefÃ¼hren mÃ¼ssen;

was keinen Sinn hat, das wird schwe-

rer gemerkt, als was einen Sinn er-

gibt. Niemand aber schÃ¼tzt die ar-

men Kinder davor, daÃ die Schule

auch im Ernste so mit ihnen experi-

mentiert; die Kinder mÃ¼ssen auÃer

einigem Brauchbaren sehr viel mehr

Sachen memorieren, die fÃ¼r sie nur

Worte sind, Worte, die sie nicht

assoziieren kÃ¶nnen, sinnlose Silben

wie die der psychologischen Versuche.

Ich mÃ¶chte den Zustand, unter

welchem die armen Schulkinder seuf-

zen, durch ein Bild illustrieren. Ein

Vater mÃ¶chte seinem Sohne das Mit-

tel zum Reich werden hinterlassen.

Der Vater selbst hat nicht gelernt,

daÃ eigenes Denken und eigene Tat-

kraft das beste Mittel sei. Er meint,

das GedÃ¤chtnis sei wie ein Geld-

kasten: der Schatz werde um so grÃ¶Ãer,

je mehr man hineintut. Was er er-

erbt hat, was er hinzuerworben hat,

das will der gute Mann seinem Sohne

hinterlassen. Er hat ja nichts ver-

braucht, nichts verbrauchen kÃ¶nnen.

Konditionismus.
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worden. Beinahe so wie das Kind,

welches die Kultur des vorausgegan-

genen Geschlechts in bloÃen Worten

mitgeteilt erhÃ¤lt.

Die Kinder sind Nachahmer par

excellence. Als die Erwachsenen, die

auch damals âChristen waren, wie

sie Deutsche und Franzosen waren"

(Montaigne), KreuzzÃ¼ge veranstalte-

ten, um einiger WÃ¶rter willen, da ahm-

ten das die Kinder mit einem Kinder-

krcuzzuge nach; heute spielen die

Erwachsenen mit Revolutionen, auch

von SchÃ¼lerrevolten hÃ¶rt man mit-

unter; vielleicht vereinigen sich die

Kinder zu einer groÃen Kinderrevo-

lution gegen die WÃ¶rter der Schule.

Konditionismus. â Seit Hume

ist in der Philosophie, seit R. Mayer

ist besonders in der Naturphilosophie

eine Tendenz zu beobachten: man

will den Begriff der Ursache (causa)

mehr und mehr durch den Begriff

Bedingung (Â«>Â»<! i l in] ersetzen. Noch

Ostwald (Naturphilosophie2 S. 299)

glaubte sich darauf beschrÃ¤nken zu

dÃ¼rfen, nur eine bestimmte Gruppe

von Ursachen lieber Bedingungen

eines Geschehnisses zu nennen. Neuer-

dings hat Verworn (âDie Frage nach

den Grenzen der Erkenntnis", S. 15f.

u. 44) fast ganz im Sinne Humes

den Ursachbegriff zu eliminieren und

fÃ¼r den alten Kausalismus das neue

Wort Konditionismus einzufÃ¼hren ge-

sucht. ,,Der Konditionalsatz ist das

allgemeine Darstellungsschema fÃ¼r

alle GesetzmÃ¤Ãigkeit. Er allein ist im-

stande, eine Erkenntnis in streng er-

fahrungsgemÃ¤Ãer Weise ohne irgend

welche Zutat eines Deutungsver-

suches zum Ausdruck zu bringen....

Diese Einkleidung aller GesetzmÃ¤Ãig-

keit in die konditionale Form ist

eigentlich vÃ¶llig selbstverstÃ¤ndlich ...

Kausale GesetzmÃ¤Ãigkeit ist speku-

lative Mystik, konditionale Gesetz-

mÃ¤Ãigkeit ist Erfahrung. . . . Eine

genaue Beobachtung zeigt, daÃ in

keinem Falle ein Vorgang zustande

kommt durch Einen einzigen Fak-

tor. . . . LÃ¤Ãt man den Gedanken,

daÃ ein Vorgang durch eine einzige

Ursache bewirkt werde, fallen und

gesteht man zu, daÃ es zwei oder

mehrere Ursachen sind, die den Vor-

gang herbeifÃ¼hren, dann verliert der

Begriff der Ursache seinen Sinn, und

wird identisch mit dem Begriff der

Bedingung. . . . Die Dinge bedingen

sich untereinander und alle Wissen-

schaft kann, wenn sie exakt sein

will, nur in der Feststellung ihrer

gesetzmÃ¤Ãigen AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤lt-

nisse voneinander bestehen. Also wenn

man durchaus einen Ismus haben

will: nicht Kauaalismus sondern Kon-

ditionismus."

Kraft

Bedingung und Ursache ein wenig zu

entwirren mich bemÃ¼ht; ich kann

diese Darlegung jetzt so zusammen-

fassen: den Begriff der Ursache mÃ¶chte

man von vornherein in die reale Welt

hineinlegen, wie andere Sachen oder

Substantive; der Begriff der Bedin-

gung gehÃ¶rt seinem Wesen nach der

logischen Welt an. Verworn hat ganz

recht mit der Behauptung, daÃ der

Konditionalsatz allein eine Erkennt-

nis ohne irgendwelche Zutat eines

Deutungsversuches zum Ausdruck

bringe; nur daÃ auch die Erfah-

rungswissenschaften nach dem We-

sen des menschlichen Verstandes auf

Deutungsversuche niemals verzichten

kÃ¶nnen oder wollen, nur daÃ wir wider

Willen gezwungen sind, irgend einen

alten Ursachbegriff bei dem neuen

Bedingungsbegriffe mit zu verstehen.

Und da erinnern wir uns, vielleicht

mit einiger Heiterkeit, daÃ Bedin-

gung nicht eine Ãbersetzung von lat.

conditio ist, sondern von Ding abge-

leitet, welches selbst eine genaueUber-

setzung von lat. causa ist, ursprÃ¼ng-

lich den Sinn von Gerichtsverhand-

lung hatte und erst spÃ¤ter den Sinn

von (juristischer) Angelegenheit, Sache

bekam, wie denn auch im FranzÃ¶si-

schen cause und chose aus lat. causa

entstanden. Ich brauche nicht hinzu-

zufÃ¼gen, daÃ trotz dieser Wortge-

schichte der Begriff Bedingung vom

Begriffe Ursache sich so weit ent-

fernen konnte, als der menschliche

Verstand eben sehen kann.

Kraft. â Seit Galilei sind die

mechanischen KrÃ¤fte genauer und

immer genauer qualitativ unterschie-

den und quantitativ gemessen wor-

den; es ist kern Ausnahmefall, daÃ

Ã¼ber der wissenschaftlichen Durch-

forschung der Details der Begriff

selbst immer unklarer wurde und

endlich eigentlich verloren ging. Die-

jenigen Physiker von heute, die sich

auch auf ihrem Gebiete erkenntnis-

theoretischen Studien nicht verschlie-

Ãen, gebrauchen den Kraftbegriff

nicht mehr mit gutem Gewissen.

Sie wissen, daÃ die KrÃ¤fte nur Per-

sonifikationen sind fÃ¼r die immer

unbekannten Ursachen, fÃ¼r die nach

einem schlechten Menschenausdruck

letzten Ursachen wahrnehmbarer Be-

wegungen. Wenn wir wÃ¼Ãten, was

eine Ursache ist, so wÃ¼Ãten wir im-

mer noch nicht, was eine Kraft ist.

Die Einsicht in die Schwierigkeit

des einst so vertrauten Kraftbegriffs

ist seit dem Ende des 18. Jahrhun-

derts (D'Alembert) bis auf unsere Zeit

immer bestimmter geworden.

Allgemein wird jetzt zugegeben,

daÃ der Kraftbegriff seinen Ursprung

genommen hat von dem Menschen-

gefÃ¼hl der eigenen Muskelkraft. Wenn

Kraft.

steigerten Spiellust, habe ich in mei-

nem BewuÃtsein das ganz sichere

GefÃ¼hl: meine Kraft hat den Wurf

verursacht. Dieses GefÃ¼hl ist nicht

zu eliminieren; nicht einmal durch

die wissenschaftliche Ãberzeugung,

daÃ keine Kraft als Rest Ã¼brig

bliebe, wenn unsere Biologie erst

imstande wÃ¤re, das Fortfliegen des

Steins auf chemische VerÃ¤nderungen

in den Nerven und Muskeln als auf

seine letzten Ursachen zurÃ¼ckzu-

fÃ¼hren.

Das GefÃ¼hl der eigenen Muskel-

kraft ist also eine normale Illusion,

wie das IchgefÃ¼hl, wie der freie Wille

normale Illusionen sind. (Vergl. Art.

Illusion.) Dennoch scheint mir, daÃ

ein Analogon der eigenen Muskelkraft,

also eine Personifikation, in die Ur-

sachen aller physischen Bewegungen

mit besserem Rechte hineingelegt

wird, als wenn man mit dem Pan-

peychismus allen Tieren, Pflanzen

und unorganischen KÃ¶rpern ein Ich

und einen Willen zuschreibt. Es liegt

nÃ¤mlich ein Unterschied vor (um

nur diesen Vergleich zu ziehen) zwi-

schen den beiden Personifikationen:

der der Kraft und der des Willens.

Wir werden noch sehen, daÃ der Be-

griff der psychischen KrÃ¤fte, zu denen

auch das IchgefÃ¼hl und der Wille

gehÃ¶ren kÃ¶nnen, eine neue anthropo-

morphe Metapher ist, von dem

Begriffe der physischen KrÃ¤fte her-

genommen.

Ich will mir die Vergleichung zwi-

schen dem WillensgefÃ¼hl und dem

KraftgefÃ¼hl nicht leicht machen und

werde darum von dem Sprachge-

brauche absehen, der Wille und Kraft

geradezu in einen Gegensatz bringt,

der auch dann von einem WiÃ¼en redet,

wo das Phantasiebild einer kÃ¼nftigen

Handlung, wo der Wunsch gar nicht

zur Ursache einer VerÃ¤nderung werden

kann. Wo der Soldat an der Grenze

der MÃ¶glichkeit, wo der ermÃ¼dete

oder unbegabte SchÃ¼ler sagen oder

doch denken darf: âIch mÃ¶chte gern!

Ich will, aber meine Kraft genÃ¼gt

nicht!" â da wird das Wort wollen

schon in uneigentlichem Sinne ge-

braucht, da findet sich im Selbst-

bewuÃtsein kein richtiges Willensge-

fÃ¼hl vor. Der Wille ist die psychische

Begleiterscheinung wirklichen Han-

delns, ist die innere Seite einer Kraft-

Ã¤uÃerung und erscheint uns nur dar-

um als Ursache dieser KraftÃ¤uÃerung,

weil der Willensakt das Bild der

kÃ¼nftigen Handlung ist, der Hand-

lung also vorausgeht, und weil das

notwendig zeitliche Prius eben die

Ursache einer Ãnderung genannt zu

werden pflegt. Der Ã¼beraus schwie-

rige Begriff der MÃ¶glichkeit spielt

wunderlich genug in diesen Sprach-

Kraft.

Steinwurfs, BÃ ist der Wille zu die-

sem Steinwurf nur die psychische

Begleiterscheinung meiner KraftÃ¤uÃe-

rung, nur die innere Seite eines ein-

zigen Vorgangs; und der Steinwurf

ist durch meine Muskelkraft so rest-

los verursacht, daÃ fÃ¼r meinen Wil-

len als einer Ursache nichts zu be-

wirken Ã¼brig bleibt. Will ich meinen

Willen durch eine RichtungsÃ¤nderung

meiner Aufmerksamkeit zur Ursache

des Steinwurfs machen, so muÃ ich

die andere Seite des einzigen Vor-

gangs ausschalten, so muÃ ich die

physische Ursache des Vorgangs an-

nullieren.

Der Wille ist also eine psychische

Erscheinung, die psychische Begleit-

erscheinung einer Handlung, also

eine subjektive Erscheinung, einzig

und allein im sogenannten Selbst-

bewuÃtsein des Menschen zu beobach-

ten, einzig und allein in der Sprache

der Menschenpsychologie zu benennen.

Die Kraft dagegen ist eine objektive

Erscheinung, ist in der Natur ob-

jektiv zu beobachten, in der Sprache

zu benennen, die uns in der objek-

tiven Welt orientiert. In dem Sinne

der Wirklichkeit oder Wirksamkeit

sind die physischen KrÃ¤fte auch dann

noch objektiv, wenn weder die KrÃ¤fte

noch ihre TrÃ¤ger wahrnehmbar sind.

Wasserkraft ist ein ungenauer Aus-

druck fÃ¼r die Energie einer Wasser-

masse, die aus natÃ¼rlichen Ursachen

von einem hÃ¶heren Niveau auf ein

niedrigeres fÃ¤llt; auf das Wasser

kommt es gar nicht an, weil ein

Sturz von Quecksilber oder von Sand,

wenn er in der Natur dauernd vor-

kÃ¤me, noch wertvoller wÃ¤re als ein

Wasserfall. Aber irgend eine Sub-

stanz ist der wahrnehmbare TrÃ¤ger

der Lagenenergie, die wir eine Kraft

nennen; die Kraft selbst, die Ur-

sache so vieler Bewegungen, ist ein

bildlicher Ausdruck, hÃ¤ngt von der

fast undefinierbaren Relation oben

und unten ab, ist aber dennoch ob-

jektiv, ist nicht psychisch. Die Was-

serkraft ist das lehrreiche Urbild aller

KrÃ¤fte; es gibt nur Lagenenergien.

Bei der JFÃ¤rmekraft ist die eigent-

liche Kraft, die Mollekularbewegung,

jeder Beobachtung unzugÃ¤nglich; wir

kÃ¶nnen aber die sogenannte WÃ¤rme,

die durch den Fall von einem hÃ¶he-

ren Niveau auf ein niedrigeres Arbeit

leistet, recht gut den TrÃ¤ger dieser

Kraft nennen, und diese WÃ¤rme ist

wahrnehmbar; wir haben in diesem

Falle nicht zwei verschiedene WÃ¶rter

fÃ¼r den TrÃ¤ger und fÃ¼r die Kraft;

WÃ¤rme und WÃ¤rmekraft aber sind

objektiv, sind nicht psychisch. Bei

den Erscheinungen der ElektrizitÃ¤t

usw. ist weder die Kraft noch irgend

ein TrÃ¤ger direkt wahrnehmbar, man

Kraft.
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Bearbeitung zu finden; die KrÃ¤fte

sind Gedankendinge, sind Abstrak-

tionen, sind Bilder, wie man will,

sie werden nur vorgestellt, aber sie

kÃ¶nnen nicht anders vorgestellt wer-

den als objektiv.

Und jetzt glaube ich es deutlich

sagen zu kÃ¶nnen, weshalb die Ãber-

tragung des menschlichen Kraftge-

fÃ¼hls auf die Ã¼brige Natur so viel

richtiger oder bequemer ist als die

Ãbertragung des menschlichen Wil-

lensgefÃ¼hls auf die Ã¼brige Natur.

Der Wille ist eine ausschlieÃlich

menschliche Erfahrung, ist ausschlieÃ-

lich anthropologisch; die KrÃ¤fte sind

anthropomorph. Der Willensbegriff

war nur vom Menschen herzunehmen

und kann (wie der Seelenbegriff) nur

mit einer verwegenen Metapher auf

die andere organische Natur oder gar

auf die unorganische angewandt wer-

den. Der Kraftbegriff hÃ¤tte recht gut

von irgend einer Ã¤uÃern Naturkraft,

z. B. von der Schwerkraft seinen

Ausgang nehmen kÃ¶nnen, da doch

die Menschen ganz gewiÃ ziemlich

frÃ¼h den Fall der KÃ¶rper beobachtet

hatten, die populÃ¤re Erscheinung

der Schwere (zunÃ¤chst mit falschen

Messungen oder Gesetzen) als Ursache

der Fallbewegung erkannt hatten.

WÃ¤re es so gekommen, so wÃ¤re der

Kraftbegriff vielleicht freier von aller-

lei mystischen, willensÃ¤hnlichen Vor-

stellungen und die Naturwissenschaft

hÃ¤tte heute nicht nÃ¶tig, den an aller-

lei Aberglauben erinnernden Kraft-

begriff durch den etwas gesÃ¤uberten

Energiebegriff zu ersetzen. Aber die

kindliche Menschheit liebte das Per-

sonifizieren beinahe noch mehr als

die heutige, die sich fÃ¼r erwachsen

hÃ¤lt. Wie ein menschenÃ¤hnliches We-

sen Blitz und Donner schickte, so

muÃte auch eine menschenÃ¤hnliche

Muskelkraft dem Steine den Impuls

zu seinem Falle geben. Die kindliche

Vorstellung sah keinen Unterschied

zwischen dem geworfenen Steine und

dem fallenden Steine. So wurde die

Muskelkraft zum Urbilde aller KrÃ¤fte;

und nach Jahrtausenden haben wir

gelernt, daÃ zwischen dem geworfenen

Steine und dem fallenden Steine

wirklich nur ein meÃbarer, ein ziffern-

mÃ¤Ãig meÃbarer Unterschied besteht.

Dem geworfenen Steine wird von der

Muskelkraft ein einmaliger Impuls

mitgeteilt; dem fallenden Steine wird

von der fortdauernden Schwerkraft

eine Beschleunigung mitgeteilt.

Wer sich nun jemals mit den An-

strengungen beschÃ¤ftigt hat, die die

neueren Physiker machten, um ihre

eigenen Begriffe zu definieren, der

wird mit mir erfahren haben: daÃ

gerade fÃ¼r die erkenntnistheoretisch

Kraft

lieberen Begriff auffaÃt und nachher

die bis dahin unbekannte Kraft das

Produkt aus Masse und Beschleuni-

gung nennt; oder ob man die Kraft

als bekannt voraussetzt und nun die

Masse den Quotienten aus Kraft und

Beschleunigung nennt. Weiter ergeben

sich Schwierigkeiten, wenn man zwi-

schen der Masse und dem Gewichte

eines KÃ¶rpers begrifflich unterschei-

den will; die MaÃeinheiten sind ohne-

hin die gleichen. Endlich definiert die

Physik die Kraft als das Produkt aus

Masse und Beschleunigung, also als

ein Produkt aus einem KÃ¶rpermaÃ

und einem BewegungsmaÃ, aus einem

RaummaÃ und einem ZeitmaÃ; zu

gleicher Zeit ist die neuere Physik

geneigt, auch die Raumerscheinungen

der KÃ¶rper (man denke vor allem an

die Ausdehnung durch WÃ¤rme) auf

Bewegungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, also von

der Zeit abhÃ¤ngig zu machen. Die

kinetische KÃ¶rpertheorie, zu der man

die kinetische WÃ¤rmelehre ausgestal-

ten will, wÃ¼rde demnach von den bei-

den Begriffen, auf welche sich die

Definition der Kraft stÃ¼tzt (Masse

und Beschleunigung), den einen zu-

gunsten des Ã¤ndern eliminieren, Masse

und Beschleunigung auf Bewegung zu-

rÃ¼ckfÃ¼hren, also die Kraft zu einer

Funktion der Bewegung machen. Wie

denn auch die alte Lehre von der Er-

haltung des Stoffs der neuern Lehre

von der Erhaltung der Kraft hat wei-

chen mÃ¼ssen, wofÃ¼r man heute lieber

Erhaltung der Energie sagt und mor-

gen Erhaltung der Bewegung sagen

wird.

GegenÃ¼ber solchen Begriffsschwie-

rigkeiten kommt es auf die Herkunft

und den Bedeutungswandel derWÃ¶rter

Kraft, force sehr wenig an; wie denn

Ã¼berhaupt die Begriffe der Naturwis-

senschaften den Begriffen der Geistes-

wissenschaften gegenÃ¼ber eine viel ge-

ringere StabilitÃ¤t haben, im guten und

im bÃ¶sen Sinne: sie werden nicht ge-

dankenlos beibehalten, und sie blei-

ben selten lange in Geltung. Ich darf

darum die Herleitungen des Wortes

Kraft aus greifen, dann aus dem an-

geblich entsprechenden Sanskritworte

Ã¼bergehen; ebenso die KuriositÃ¤t, daÃ

craft im Englischen das Handwerk,

die Geschicklichkeit, dann aber die

List und die Freimaurerei bedeuten

kann. Noch viel kurioser ist eine Notiz

Hildebrands (D.W.V. Sp. 1932), nach

der Kraft ursprÃ¼nglich eine Fleisch-

gabel bedeutete, eine Krapfe, einen

Haken: so recht die Substantivierung

adjektivisch allein wahrnehmbarer

Wirkungen.

Die spÃ¤tere Wortgeschichte ist be-

kannt: wie Kraft zur Ãbersetzung von

virtus dient, wie die sog. Seelenver-

mÃ¶gen KrÃ¤fte genannt werden; so-

krank.
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eines Helden, dessen Kraft seine we-

sentliche Eigenschaft ist, â so be-

deutet mir Kraft der Bewegung schlieÃ-

lich nicht mehr als der einfache Be-

griff Bewegung, der ja zunÃ¤chst die

Wirkung einer fremden Ursache oder

Kraft bezeichnet; dann aber auch

selbst eine neue Ursache oder Kraft,

weil jede Bewegung in irgend einer

neuen Form erhalten bleibt.

krank. â Krankheit, oft nur der

Gegensatz von Kraft, ist wie der Be-

griff KraÃ aus einer menschlichen

Empfindung hergenommen. Beide

Begriffe gehÃ¶ren eigentlich nur der

adjektivischen Welt an und sind in

der substantivischen Welt unserer

Sprache unvorstellbar. Trotzdem es

eine fast unÃ¼bersehbare Wissenschaft

gibt, die die KrÃ¤fte berechnet, und

trotzdem es einen kleinen Ausschnitt

aus der Zoologie gibt, nach der Ein-

richtung unserer UniversitÃ¤ten frei-

lich eine ganze FakultÃ¤t, die sich mit

den sogenannten Krankheiten der

Menschen beschÃ¤ftigt. Es gibt keine

Krankheiten in der Wirklichkeitswelt;

es gibt nur Menschen, die sich krank

fÃ¼hlen; oder die nach dem Urteile

von SachverstÃ¤ndigen krank genannt

zu werden verdienen.

Auch Tiere und Pflanzen werden

in der Menschensprache krank ge-

nannt. Wendet man den Begriff (frÃ¼-

her geschah das noch hÃ¤utiger) auf

unorganische Dinge oder VerhÃ¤ltnisse

an, auf die Mauern eines Hauses, auf

den Ackerboden, auf die VermÃ¶gens-

lage (die dann saniert werden muÃ),

BÃ ist man sich nach dem gegen-

wÃ¤rtigen Sprachgebrauche der Bild-

lichkeit des Ausdrucks wohl bewuÃt.

Spricht man aber von kranken Tieren,

spricht man gar von kranken Pflan-

zen, so beachtet man nur selten, daÃ

der Ausdruck anthropoinorph ist, daÃ

man besonders Pflanzen mitunter nur

deshalb krank nennt, weil sie den

menschlichen Zwecken mangelhaft

dienen; so nennt man gezÃ¼chtete

Blumen leicht degeneriert, sobald sie

in ihre gesunde Naturform zurÃ¼ck-

gekehrt sind. Krank ist ein Menschen-

begriff, kein ganz klar umschriebener,

aber doch ein verstÃ¤ndlicher Men-

schenbegriff. Krankheit ist auch ein

Menschenbegriff, aber ein unverstÃ¤nd-

licher und ein gefÃ¤hrlicher dazu, ge-

fÃ¤hrlich fÃ¼r den Gedankengang des

Wald- und Wiesenarztes, der nach

dem Wunsche des Kranken und nach

seinem eigenen Glauben von Krank-

heiten befreien soll. So ein Arzt hat

auf der Schule gelernt, die komplexen

Erscheinungen, die an einem kranken

Menschen wahrzunehmen sind, unter

dem Namen einer bestimmten Krank-

heit (Krankheitsbild ist schon ein bes-

krank.

Der Protest gegen den Gebrauch

des Wortes Krankheit ist natÃ¼rlich

nicht so gemeint, daÃ auch das Ab-

straktum zu vermeiden wÃ¤re; immer

hat es in der Wirklichkeit kranke

Menschen gegeben, und diese hatten

in ihrer Sprache immer das Recht,

ihren elenden Zustand, ihre Schmer-

zen oder ihre SchwÃ¤che, einen Zustand

des Krankseins, der Krankheit, vooos,

aegrotatio zu nennen; dieser Begriff

hat keine eigentliche Mehrzahl, die

personifizierten Krankheiten, die man

seit Jahrtausenden fÃ¼r die Ursachen

ihrer Symptome angesehen hat, sind

in einer Mehrzahl da. Kranke Men-

schen hat es wohl immer gegeben;

und kranke Menschen haben sich wohl

immer nach Ãrzten gesehnt, um sich

heilen, oder wenigstens trÃ¶sten zu

lassen; die Ãrzte aber erst waren es,

die in ihrer ganz Ã¤ndern Sehnsucht,

die Ã¤rztliche Kunst fÃ¼r eine Wissen-

schaft auszugeben, die Symptome ge-

ordnet, in Abteilungen und Unter-

abteilungen gebracht, nach der Ana-

tomie, nach der Ãtiologie oder nach

sonst etwas klassifiziert und so die

verschiedenen Krankheiten benannt

haben. Um nicht zusagen: erfunden.

Die Krankheitsbilder des mensch-

lichen Organismus sind nicht ein-

mal ungefÃ¤hr nach Arten zu klassi-

fizieren wie die Organismen; kranke

Menschen haben nach alter Sitte

einen Namen wie gesunde Menschen

auch; man hielt es wohl fÃ¼r be-

quem, auch den KrankheitszustÃ¤n-

den dieser Menschen besondere Na-

men zu geben, oft genug Vor- und

Zunamen. Auch glaubt die Polizei

nicht auskommen zu kÃ¶nnen, wenn

nicht Menschen und Krankheiten

Namen haben.

Der elende Zustand eines kranken

Menschen, seine Schmerzen, seine

SchwÃ¤che usw. verhalten sich zu sei-

nem kranken KÃ¶rper, wie sich die

SeelenvorgÃ¤nge zum Gehirn verhalten;

die personifizierten Krankheiten haben

aus dem Sprachgebrauche auszuschei-

den wie die einstigen SeelenvermÃ¶gen

verschwunden sind. Auch um die

Ofisteskrankheiten steht es nicht an-

ders; krank ist nur der KÃ¶rper, ist

nur das Organ; seine Funktionen,

wie GedÃ¤chtnis, Sprache, Vorstellun-

gen usw. sind unbrauchbar, schwach,

gelÃ¤hmt usw., kÃ¶nnen nur bildlich

krank genannt werden. Und noch

schwerer als sonst lassen sich die

Grenzen zwischen der geistigen Ge-

sundheit und Krankheit ziehen, weil

die Symptome sich nocli schwerer

klassifizieren lassen. Dem Juristen

gar, der sich so hÃ¤ufig an den Irren-

arzt wenden muÃ, um zu erfragen,

an welcher Geisteskrankheit ein In-

dividuum leide oder ob es im stren-

krank.
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jeher so schlecht ausgefallen. Ich

will mich mit der Kritik der einzel-

nen Definitionen nicht aufhalten. Nur

auf den berÃ¼hmten Sydenham mÃ¶chte

ich hinweisen, der schon im 17. Jahr-

hundert den Gedanken aussprach,

Krankheiten seien Gesundungspro-

zesse, durch die der Organismus

SchÃ¤dlichkeiten auszustoÃen sich be-

strebe; die Konsequenz war, daÃ der

Arzt nur die SchÃ¤dlichkeiten zu be-

kÃ¤mpfen hÃ¤tte, die Prozesse oder die

Krankheiten eigentlich zu fÃ¶rdern.

Die moderne HomÃ¶opathie ging von

den gleichen Anschauungen aus und

viele Naturheilmethoden ebenfalls.

In einer der Spirallinien des Fort-

schritts ist das, was an der Medizin

Naturwissenschaft ist, weiter und wei-

ter gediehen; Anatomie, Physiologie

und Biochemie sammeln Kenntnisse,

von denen die alten Ãrzte keine Ah-

nung hatten; aber zu einer brauch-

baren Definition des Krankheitsbe-

griffs ist die Naturwissenschaft den-

noch nicht gelangt, weil es Krank-

heitswesen als Ursachen von Krank-

heitserscheinungen nicht gibt.

Die schÃ¤rfste Kritik an dem Krank-

heitsbegriffe hat vor etwa 50 Jahren

Virchow geÃ¼bt, der BegrÃ¼nder der

Zellularpathologie, da er das Krank-

sein in die Atome des Organismus

verlegtÂ«, in die Zellen. Bessere Sach-

kenner mÃ¶gen darÃ¼ber entscheiden,

ob er nicht das Kind mit dem Bade

ausschÃ¼ttete, als er auch das Adjektiv

krnnk lieber auf die Zellen angewendet

wissen wollte als auf die Menschen,

als er sagte: âDie Krankheit zerstÃ¶rt

alle Illusionen Ã¼ber die substantielle

Einheit des Organismus." Jedenfalls

hat Virchow den Weg geebnet fÃ¼r

die neue Lehre: es gibt keine Krank-

heiten, es gibt nur kranke Menschen.

FÃ¼r die Erkenntnistheorie wie fÃ¼r

den Arzt.

Neuerdings hat ein genialischer

Arzt, der nichts als Arzt sein will, diese

These auch in der Theorie verfoch-

ten: Schweninger in seinem BÃ¼chlein

âDer Arzt" (S. 54 ff.). Wohl schon

unter dem EinflÃ¼sse sprachkritischer

Ideen schrieb er (1906): âWenn der

Arzt Ã¼berhaupt nichts heilen kann,

Krankheiten kann er nicht einmal

behandeln . . . Krankheit ist eine

Abstraktion, eine Sprachvorstellung,

die nur in der Welt der Gedanken

eine Berechtigung auf Vorhandensem

hat . . . die Namengebung fÃ¼r solche

Abstraktionen nehmen wir mittels

eines SprachkunststÃ¼ckes vor, das ein

Eigenschaftswort zu einem Haupt-

wort macht. Wir schaffen dem neuen,

ideellen Gegenstand, dem Begriff, sei-

nen Namen durch grammatikalische

Kennzeichnung; durch besondere

krank.

nen, Krankheiten behandeln zu mÃ¼s- l

sen, oder ob sie bewuÃt ihre Tat ein-

setzen, um der Behandlung kranker

Menschen willen."

Ich habe schon (Kr. d. Spr. II S. 425)

darauf hingewiesen, daÃ die Wissen-

schaft den Krankheitsbegriff einfach

und unverÃ¤ndert aus der Gemein-

sprache herÃ¼bergenommen habe, daÃ

auch die Definition unmÃ¶glich sei:

Krankheit ist der anormale Zustand

oder das anormale Verhalten der Or-

gane. âKein Mensch versteht unter

Krankheit ein anormales Verhalten,

solange es nicht schmerzhaft oder

gefÃ¤hrlich ist." Was den kranken

Menschen an seinem Zustande inter-

essiert, das ist immer nur der Schmerz

oder das Ubelbefinden, das Nachlas-

sen seiner KrÃ¤fte oder die StÃ¶rung

in seiner Arbeit, endlich die Lebens-

gefahr; der Name seiner Krankheit

interessiert den kranken Menschen

gar nicht, wenn er nicht zufÃ¤llig Arzt

oder ein halbgebildeter Laie ist.

Ich habe schon gesagt, daÃ die

Krankheiten der Menschen noch viel

weniger genau nach Arten zu klassi-

fizieren und zu benennen sind als

die Pflanzen und Tiere; ein LinnÃ¶

der Nosologie wÃ¤re gar nicht mÃ¶g-

lich. Dazu kommt, daÃ die Namen,

der Krankheiten wie andere WÃ¶rter

auch ihre Zufallsgeschichte haben, bald

von irgendeinem Symptom hergenom-

men sind, bald den elenden Zustand

Ã¼berhaupt, also jede Krankheit be-

zeichnen. BeispielefÃ¼rdieersteGruppe

wÃ¤ren: Krebs (LehnÃ¼bersetzung von

griech. xagxivos), womit Galenos auf

eine entfernte Ãhnlichkeit der Adern-

zeichnung mit den FÃ¼Ãen eines FluÃ-

krebses hinweisen wollte; Hysterie

von VOTEQO.; Tuberkulose, nach dem

Vorkommen von kleinen KnÃ¶tchen

oder Tuberkeln; man erinnere sich

gar, daÃ nach einer sehr wahrschein-

lichen Vermutung (Pflug: âSyphilis

oder Morbus Gallicus?") der Name

Syphilis nach dem Namen des SchÃ¤-

fers Syphilus gebildet worden ist, des

poetischen Helden des Lehrgedichts

âDe Syphilide, sive Morbo Gallico",

das Fracastoro zu Verona im Jahre

1530 herausgab und in dem er die

chauvinistischen Namen der Krank-

heit (wie morbus gallicus, maldeNap-

les) durch einen mythologischen er-

setzen wollte.*) Beispiele fÃ¼r die zweite

*) Unter den mehr als 400 Namen und

Umschreibungen der Syphilis war morbus

gallicus (LehnÃ¼bersetzung: Franzosenkrank-

heit) die unter den Gelehrten allgemein Ã¼b-

liche; daran nun kann kein Zweifel sein,

daÃ Fracastoro, auch als Astronom und

Dichter bekannt, berÃ¼hmt als Spezialist

fÃ¼r venerische Krankheiten, Leibarzt des

Papstes Paul III., wiederholt an das Tri-

dentiner Konzil berufen, â daÃ dieser

krank.
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Gruppe wÃ¤ren: Kachexie (xa^ia),

das wÃ¶rtlich schlechtes Befinden heiÃt

und das wirklich auch im Munde des

gelehrten Arztes nicht viel mehr be-

deutet; Phthisis, was wir genau mit

Schwindsucht Ã¼bersetzen, paÃt ebenso

auf jede den Organismus mehr und

mehr schwÃ¤chende Krankheit.

von Pflug) schon bei einem Zeitgenossen

Fracastoros die Notiz, dieser habe die Be-

zeichnung Syphilis einem Barbarenworte

(a barbara voce) entlehnt. Nun hat Pflug

sehr gut nachgewiesen, daÃdieses Barbaren-

wort das arabische sÃ¼Ã oder sifl gewesen

ist, unten, niedrig (so auch im HebrÃ¤ischen,

wovon das judendeutsche schofel). Fraca-

storo war Astronom, nach der Mode der

Zeit Astrolog; die Araber nannten die eine

HÃ¤lfte der Welt, den mundus inferior al

alam Ã¤s sufli (oder sifli); es stimmte zu

der Absicht des Mannes, die Krankheit

fÃ¼r eine katholische (so hieÃ sie gelegent-

lich, aber katholisch nur im Sinne von all-

gemein, international) zu erklÃ¤ren, im Ge-

gensÃ¤tze zn der Herleitung von einer be-

stimmten Nation, daÃ er fÃ¼r ihre Entste-

hung die Planeten verantwortlich machte.

Im einzelnen ist die genaue Bestim-

mung der Wortbedeutung doch recht ge-

wagt. Vielleicht nicht gewagter meine Ver-

mutung, die ich hersetzen will. Eine Dual-

form von sifl bezeichnet in der arabischen

Astronomie die beiden untern Planeten

Venus und Merkur. WÃ¤re es nicht mÃ¶g-

lich, daÃ die Beziehung zur Venus, die

doch auch dem Arzte des 16. Jahrhunderts

nicht ganz entgehen konnte, durch einen

gelehrten Hinweis auf die untern Planeten

ausgedrÃ¼ckt werden sollte? DaÃ wir Sy-

philis als eine astrologische LehnÃ¼berset-

zung von venerisch anzusehen hÃ¤tten? Es

lag Ã¼brigens vÃ¶llig im Geiste des 16. Jahr-

hundertÂ«, die Ursachen irdischer Erschei-

nungen in den Sternen zu suchen: die

Denker flÃ¼chteten von Aristoteles zu Platon,

begingen aber den Irrtum, gegen die Scho-

lastik nicht Platonismus, sondern Neu-

platonismus einzutauschen. Selbst Melan-

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd. II

Damit bin ich bei den Wortge-

schichten von Krankheit und krank

angelangt. Das griechische voao? wird

mit seiner interessanten Sippe auf

eine sogenannte Wurzel zurÃ¼ckgefÃ¼hrt,

die intransitiv wieder verschwinden, be-

deutet, transitiv verderben. Das lat.

morbua mit seiner ungeheuren Sippe,

an der Max MÃ¼ller einmal seinen

etymologisierenden Scharfsinn bis zur

Grenze der Karikatur geÃ¼bt hat, er-

innert an mors; morbus kÃ¶nnte ganz

gut eine Ãbersetzung von griechisch

9>$Â«HC sein, bedeutet aber die Krank-

heit Ã¼berhaupt. Unser krank kommt

erst im Mittelhochdeutschen vor und

bedeutet da, ebenso wie ursprÃ¼nglich

im Neuhochdeutschen, kraftlos, be-

sonders gelÃ¤hmt infolge von Wunden,

Kritik.

hÃ¤ngt. Ein chirurgisches Buch aus

dem 16. Jahrhundert sagt ganz prÃ¤-

gnant: der Arzt mÃ¼sse unterscheiden,

ob der Sieche krank oder stark sei;

wir mÃ¼Ãten das heute ausdrÃ¼cken:

ob der Kranke schwach oder krÃ¤ftig

sei. Man kann vermuten: in einer

alten harten Zeit interessierten die

Menschen sich weniger fÃ¼r die Schmer-

zen einer Wunde oder fÃ¼r die Lebens-

gefahr, als fÃ¼r den Zustand, in dem

sie zu Kampf oder Flucht unkrÃ¤ftig

geworden waren, wie ein weidwundes,

krankes Tier. Noch merkwÃ¼rdiger

scheint mir die entsprechende Wort-

geschichte der romanischen Sprachen,

wie sie Diez kurz angedeutet hat;

italienisch malato, franzÃ¶sisch malade

heiÃt provencalisch malapte, und diese

Form scheint auf male aptus hinzu-

weisen, untauglich, und entspricht

ziemlich genau unserem unpÃ¤Ãlich

(aptus = passend).

In groÃen ZÃ¼gen gesehen vollzog

sich also die WortgeschichtÂ« derge-

stalt, daÃ der Aberglaube der Ge-

meinsprache den Krankheitsbegriff

erfand als eine personifizierte Ursache

des KrÃ¤fteverfalls, des Siechtums, des

Krankseins, daÃ die Gemeinsprache

fÃ¼r das GefÃ¼hl dieses Zustandes, ins-

besondere fÃ¼r das GefÃ¼hl der SchwÃ¤-

che, das Adjektiv krank bildete, daÃ

die Ãrzte mit der Entwicklung ihrer

Kunst dieses Adjektiv auch auf an-

dere Symptome als das der SchwÃ¤che

anwandten, und daÃ die Gemeinspra-

chen am Ende jeden Zustand als

krank bezeichneten, den Ãrzte zu

behandeln bereit waren; schlieÃlich

klassifizierten die Ãrzte die zahlreichen

Symptome in recht ungenaue Grup-

pen und nannten die personifizierten

Ursachen der Symptomgruppen mit

den Namen bestimmter Krankheiten,

um endlich gegenwÃ¤rtig die Unge-

nauigkeit der Symptomgruppen und

die Bildhaftigkeit oder Wesenlosig-

keit des Krankheitsbegriffs begreifen

zu lernen.

Kritik. â Die berÃ¼hmte Stelle, an

welcher Lessing sich die Dichtergabe

abspricht, sich nur die BefÃ¤higung

zum Kritiker zuerkennt, ist so voll

von Bitterkeit, daÃ sie schon darum

nicht ganz gerecht sein kann. Sie

steht im letzten StÃ¼cke der Ham-

burgischen Dramaturgie, ist Lessings

dramaturgischer Epilog, ist von ebenso

erschÃ¼tternder Tragik wie Ibsens dra-

matischer Epilog. âIch bin weder

Schauspieler noch Dichter. Man er-

weist mir zwar manchmal die Ehre,

mich fÃ¼r den letztern zu erkennen.

Aber nur, weil man mich verkennt . .

Was in den neuern (Versuchen) Er-

trÃ¤gliches ist, davon bin ich mir sehr

bewuÃt, daÃ ich es einzig und allein

der Kritik zu verdanken habe. Ich

Kritik.

rÃ¼hmen; ich glaube die dramatische

Dichtkunst studiert zu haben, sie

mehr studiert zu haben als zwanzig,

die sie ausÃ¼ben (die Poetik des Ari-

stoteles halte er fÃ¼r ein ebenso un-

fehlbares Werk, als die Elemente des

Euklides nur immer sind). Nach dieser

Ãberzeugung nahm ich mir vor, einige

der berÃ¼hmtesten Muster der fran-

zÃ¶sischen BÃ¼hne ausfÃ¼hrlich zu be-

urteilen . . . (Die Franzosen hÃ¤tten

die Regeln des Aristoteles miÃver-

standen.) Aber mit diesen Regeln fing

man an, alle Regeln zu vermengen,

und es Ã¼berhaupt fÃ¼r Pedanterei zu

erklÃ¤ren, dem Genie vorzuschreiben,

was es tun und was es nicht tun

mÃ¼sse. Kurz, wir waren auf dem

Punkte, uns alle Erfahrungen der

vergangenen Zeit mutwillig zu ver-

scherzen und von den Dichtern lieber

zu verlangen, daÃ jeder die Kunst

aufs neue fÃ¼r sich erfinden solle."

Man halte daneben, wie hart Lessing

im 96. StÃ¼cke schon Ã¼ber das Ge-

baren der eben emporkommenden

Geniezeit spricht. âWir haben, dem

Himmel sei Dank, jetzt ein Geschlecht

selbst von Kritikern, deren beste Kritik

darin besteht, â alle Kritik verdÃ¤ch-

tig zu machen. Genie! Genie! schreien

sie. Das Genie setzt sich Ã¼ber alle

Regeln hinweg! Was das Genie macht,

ist Regel! â So schmeicheln sie dem

Genie; ich glaube, damit wir sie auch

fÃ¼r Genies halten sollen . . . Nicht

jeder Kunstrichter ist Genie; aber

jedes Genie ist ein geborener Kunst-

richter."

Wir gebrauchen das Wort Kritik

heute fast ebenso, wie es Lessing vor

bald 150 Jahren gebrauchte; wir sehen

in dem Worte Genie nicht mehr einen

Gegensatz zur Kritik; wir nennen

heute Leasing ein kritisches Genie,

denken bei Genie, an Produktion, und

meinen, wenn wir Lessing so nennen,

er habe produktive Kritik geÃ¼bt. Ich

habe auf diese sprachlichen Dinge

schon hingewiesen (vgl. Art. Genie)

und werde auf die Entlehnung aus

dem FranzÃ¶sischen, Entlehnung bis

auf den Tonfall, noch einmal hin-

weisen. Vor allem mÃ¶chte ich aber

Ã¼ber den Bedeutungswandel hinaus

die SpezialitÃ¤t geistiger Arbeit be-

trachten, die unter dem Namen Kritik

einen so breiten Raum in unseren

Zeitungen, also in dem geistigen Leben

der Jetztzeit, beansprucht. MÃ¶chte ru-

hig und sachlich untersuchen, ob die

Kritik den bÃ¶sen Schimpf verdient,

der vielleicht schon manchem ehr-

lichen Kritiker die SchamrÃ¶te ins Ge-

sicht getrieben hat. Ich meine natÃ¼r-

lich Goethes Peitschenhieb: âSchlagt

ihn tot, den Hund! Er ist ein Re-

zensent."

Bei Kritiker denkt man mehr an

Kritik.

wie Kitschmalerei oder Bratenbarden-

poesie. Doch wer, der das kritische

Handwerk noch so gewissenhaft Ã¼bte,

darf sich rÃ¼hmen, sich niemals pro-

stituiert zu haben ? Und hÃ¤tte er auch

nur, vom Setzerjungen gedrÃ¤ngt, sein

Urteil Ã¼ber ein TheaterstÃ¼ck vor-

schnell, ohne Sammlung, in einer

Nachtkritik abgegeben, worÃ¼ber denn

auch Maximilian Harden, der als sein

eigener Verleger sich von der Un-

geduld der Leser nicht hetzen lieÃ,

berechtigten Hohn nicht gespart hat.

KÃ¼nstlerische Produktionskraft und

Ã¤sthetische Kritik, Selbstkritik, ist

bei jedem bedeutenden Maler oder

Dichter von jeher wie durch Personal-

union vereinigt gewesen. Gelegentlich

oder vorÃ¼bergehend sind unsere gro-

Ãen Dichter alle unter die Rezensen-

ten gegangen, auch Goethe. An seiner

eigenen SchÃ¶pfung Ã¼bt der Dichter

nicht nur nachtrÃ¤glich Kritik, son-

dern insbesondere wÃ¤hrend der Ar-

beit; unaufhÃ¶rlich spricht ja die ent-

scheidende Wahl bewuÃt oder unbe-

wuÃt mit: bei der Komposition, beim

WÃ¤hlen eines Motivs, eines Ausdrucks;

nur wo der erste Einfall Ã¼bermÃ¤chtig

die Seele des Dichters ergriffen hat,

ist vielleicht von der Mitarbeit der

Kritik keine Rede. Unausweichlich ur-

teilt der Dichter auch Ã¼ber die Werke

seiner VorgÃ¤nger, seiner Genossen,

seiner Rivalen; es hÃ¤ngt von ZufÃ¤llig-

keiten ab, ob er diese Urteile nieder-

zuschreiben Zeit genug, sie zu ver-

Ã¶ffentlichen AnlaÃ genug hat. AuÃer

dieser Kritik, welche, seitdem es eine

Zeitschriftenliteratur gibt, fast von

jedem gebildeten Dichter gelegentlich

geÃ¼bt wurde, gibt es â namentlich

in Kampfzeiten â Kritiker von Nei-

gung, oft Halbdichter oder Dreivier-

telsdichter, die im Streite der Par-

teien das Wort ergreifen mÃ¼ssen, weil

ihnen die Stellungnahme eine Herzens-

sache ist. Deren TÃ¤tigkeit also erst

dann Tadel zu verdienen anfÃ¤ngt,

wenn das angeborene Talent zum Ge-

werbe eines Spezialisten miÃbraucht

wird. Die Grenze ist schwer zu ziehen

und das Moralische muÃ einem jeden

ins Gewissen geschoben werden.

Ganz anders liegt die Frage nach

dem Werte der Ã¤sthetischen Kritik.

Diese hat sich wie von selbst aus der

rein philologischen Kritik entwickelt.

Noch vor 200 Jahren verstand man

in der deutschen Gelehrtenwelt un-

ter Kritik fast ausschlieÃlich die

TÃ¤tigkeit, die den Ã¼berlieferten Text

eines Schriftstellers zu verbessern

suchte. HÃ¤ufig genug sind Satiren ge-

gen die Bedeutung dieser TÃ¤tigkeit ge-

schrieben worden. Diese Art von Sa-

tire ist sehr wohlfeil geworden, seit-

dem das Aufkommen der Neuphilo-

logie die Methode der alten philolo-

Kritik.
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Antwort ganz entschieden: nein. Die

Werke Goethes, die Werke Lessings

gehÃ¶ren dem Schatze der Menschheit

an; durch die kritischen Ausgaben

ist der Schatz der Menschheit so wenig

gemehrt worden wie der Wert einer

fÃ¼rstlichen Schatzkammer durch die

TÃ¤tigkeit des AbstÃ¤ubers und der

Putzfrauen. Das Verdienst der Be-

grÃ¼nder der Neuphilologie liegt auf

ganz Ã¤ndern Gebieten; sie haben das

Dogma vom alleinseligmachenden

klassischen Altertum gebrochen, ha-

ben uns aus dem Schutte der National-

literaturen neue SchÃ¤tze gehoben und

haben uns durch mÃ¼hsame Erfor-

schung der altern Sprache die gegen-

wÃ¤rtige deutsche, franzÃ¶sische, eng-

lische Sprache besser verstehen ge-

lehrt. Die schon vorhandenen Werte

sind nicht gesteigert worden. Der

Schatz, den das deutsche Volk (nicht

nur die Protestanten) an der Luther-

bibel besaÃ, ist durch die Revision

nicht um das kleinste GolclkÃ¶rnchen

gemehrt worden.

Die Ã¤sthetische Kritik ist nur eine

Abart der philologischen. Man kÃ¶nnte

sie unter dem mitbegreifen, was auch

die Philologen hÃ¶here Kritik nennen.

Sie gehtgegenÃ¼ber historischen Schrift-

stellern auf die Untersuchung ihrer

historischen ZuverlÃ¤ssigkeit, gegen-

Ã¼ber Berichten und Dichtungen auf

die Untersuchung der OriginalitÃ¤t,

gegenÃ¼ber allen BÃ¼chern darauf, die

PersÃ¶nlichkeit des Autors kennen zu

lehren.

Die philosophische Kritik oder der

Kritizismus unterscheidet sich ganz

wesentlich von der philologischen und

der Ã¤sthetischen Kritik. Es ist recht

eigentlich ein Zufall zu nennen, daÃ

Kant seine Lebensaufgabe mit dem

gleichen Worte bezeichnete, das vor-

her fÃ¼r die Untersuchung von WÃ¶r-

tern und fÃ¼r die Untersuchung von

KunsteindrÃ¼cken im Gebrauche ge-

wesen war. Als Kant, nach seinem

eigenen schÃ¶nen Worte erlebt hatte,

daÃ sein dogmatischer Schlummer durch

Hume unterbrochen worden war, und

dennoch nach seiner ganzen Geistes-

richtung nicht imstande war, die skep-

tischen Wege zu gehen, fand er einen

Gesichtspunkt, oder glaubte ihn zu

finden, der die Gefahren des Dogma-

tismus und des Skeptizismus deut-

lich zeigen und vermeiden lehrte.

Man lese Kants selbstbewuÃte Worte

(Prolegomena, Einleitung S. 17): Hu-

me habe sein Schiff, um es in Sicher-

heit zu bringen, auf den Strand des

Skeptizismus gesetzt, da es denn lie-

gen und verfaulen mag; bei Kant

dagegen komme es darauf an, ihm

einen Piloten zu geben, der, nach

sichern Prinzipien der Steuermanns-

Kritik.

der Philosoph wird zum Richter er-

nannt und zum Gesetzgeber; er hat

die Gesetze zu geben und anzuwen-

den, aber er hat vor allem das Recht

auf Gesetzgebung, er hat die Grenzen

der Gesetzgebung, den Sinn der Ge-

setzgebung zu prÃ¼fen.

Kant hat seine drei groÃen Unter-

suchungen Ã¼ber die MÃ¶glichkeit einer

Erkenntnis, einer moralischen Emp-

findung und eines Werturteils Ã¼ber-

haupt Kritiken genannt, und nach

diesen drei BÃ¼chertiteln hat man der

Kantschen Philosophie allgemein den

Namen Kritizismus gegeben. Das alte

Wort Kritik hat dadurch einen neuen

Inhalt bekommen, eigentlich die ge-

samte AssoziationssphÃ¤re des Eigen-

namens Kant. Kritizismus heiÃt also

nicht soviel wie Erkenntnistheorie,

weil Kant im gleichzeitigen Kampfe

gegen Dogmatismus und Skeptizismus

es fÃ¼r ausgemacht hielt, daÃ es syn-

thetische Urteile a priori gÃ¤be, daÃ

die zukÃ¼nftige Metaphysik nur auf

einer festern Grundlage zu errichten

wÃ¤re als die alte dogmatische. Kants

Kritizismus, dessen negative Verdien-

ste gar nicht hoch genug eingeschÃ¤tzt

werden kÃ¶nnen, bot also dennoch

keine voraussetzungslose Erkenntnis-

kritik. Und die Neukantianer ver-

steifen sich heute noch darauf, die

Ã¼ber Kant hinausgehenden Versuche,

voraussetzungslose Erkenntniskritik,

Erfahrungskritik zu treiben, mit dem

Scheltnamen Psychologismus abzu-

lehnen. Wer aber die Ãberzeugung

gewonnen hat, daÃ Kants Unter-

suchungen uns weiter gefÃ¼hrt haben

ala er selbst wollte und meinte, daÃ

Kant nicht nur die UnmÃ¶glichkeit

der alten dogmatischen Metaphysik

bewiesen hat, sondern die UnmÃ¶g-

lichkeit jeder Metaphysik Ã¼berhaupt,

daÃ Kant â da er den Anteil des

menschlichen Verstandes an den Ele-

menten aller Erfahrung aufdeckte â

den Anthropomorphismus jedes mÃ¶g-

lichen Weltbildes unumstÃ¶Ãlich fest-

gestellt hat: der wird sich bescheiden,

die drei Richtungen des Kantschen

Kritizismus auf Erkenntniskritik zu-

rÃ¼ckzufÃ¼hren, der wird sich beschei-

den, in aller Philosophie nur Erkennt-

niskritik zu sehen, Philosophie mit

der Kritik psychologischer Elemente

gleichzusetzen. So ist, wie ich eben

sagte, die Kritik in ihrer ausgeprÃ¤gte-

sten Form, so ist die Erkenntniskritik

zu der xQnixr] if.yvi] in der ursprÃ¼ng-

lichen Bedeutung zurÃ¼ckgekehrt.

Denn KQIVEIV hieÃ bei den Griechen

zunÃ¤chst nicht richten, vielmehr schei-

den, sichten; erst spÃ¤ter: sich ein Ur-

teil bilden, ein Urteil fÃ¤llen; der dixa-

OT>;? war der Richter als Amtsperson,

war an die Gesetze wie an Dogmen

gebunden; der xQm]? war der Ken-

Kultur.
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Solange die Kritik auf die PrÃ¼fung

von Textworten und von Kunstemp-

findungen beschrÃ¤nkt blieb, konnte

die Bedeutung des Wortes vergessen

werden. Der BÃ¼cherwurm, der ein

paar alte Handschriften verglich,

konnte sich zum Richter aufwerfen

Ã¼ber AuthentizitÃ¤t des Textes; und so-

weit Dichtertexte in Frage kamen,

konnte so ein BÃ¼cherwurm sich zum

Richter aufwerfen Ã¼ber die SchÃ¶nheit

des Dichterwortes; wurde doch bei

uns im 18. Jahrhundert Kritiker durch

die aufdringliche Bezeichnung Kunst-

richter verdrÃ¤ngt, nach dem altern

Spruche: kÃ¶nnen wir nicht alle tich-

ten, so wollen wir doch alle richten.

Als aber durch Kant die Kritik auf

die Erkenntnis selbst gerichtet worden

war, muÃten alle Regeln und Dog-

men versagen, muÃte man sich bei

einem Sichten bescheiden. Die Er-

kenntniskritik wurde, wie eigentlich

schon Fries erkannt hat, auch zur

Elementarlehre der Psychologie; sie

darf die Bezeichnung Psychologismus

als einen Ehrennamen tragen.

Kultur â ist ein Correlatbegriff zu

Natur; darum mag einiges zur Wort-

geschichte und zum Bedeutungswan-

del besser bei Untersuchung des Na-

turbegriffs zu Worte kommen. Hier

mÃ¶chte ich nur zeigen, eine wie

konfundierte und darum konfuse Vor-

stellung in dem bei Geschichts- und

Zeitungsschreibern so beliebten Be-

griffe steckt.

Man spricht nÃ¤mlich immer von

Kultur und meint gar nicht dasselbe,

wenn man dabei einmal an Indivi-

duen, ein andermal an VÃ¶lker denkt;

bei VÃ¶lkern unterscheidet man wie-

der die Kultur nach Jahrhunder-

ten oder sonstigen Epochen; auch

von einer Kultur der gesamten Mensch-

heit wird wohl die Rede sein, wenn

Geschichtskonstruktionen ein Bild von

der Steinzeit, der Bronzezeit oder gar

der Eiszeit entwerfen. VerrÃ¤terisch

fÃ¼r die Unklarheit des Begriffs ist

es, daÃ Kultur in der Volkspsycho-

logie immer ein Inbegriff, eine Summe

von LebensÃ¤uÃerungen ist, dagegen

eine Einheit, sobald Kultur in einem

Individuum gefunden oder von ihm

verlangt wird. Mehr noch: Kultur

eines Volkes ist immer ein Faktum,

ein historisches oder ein gegenwÃ¤rti-

ges ; Kultur des Individuums ist mehr

eine Sehnsucht, ein Ideal.

Man hat sich bemÃ¼ht, Kultur und

Zivilisation in einen Gegensatz zu

bringen: Zivilisation soll so ungefÃ¤hr

die Ã¤uÃere Kultur, Kultur die innere

Zivilisation bedeuten. Der Sprachge-

brauch stimmt nur nicht mit dieser

Unterscheidung^berein, aus dem ein-

fachen Grunde nicht, weil die Kul-

Kultur.

sittliche Erscheinungen neben den

Mitteln und Gewohnheiten in Nah-

rung, Kleidung und Verkehr unter

den Begriff Kultur bringen. Die Spa-

nier heiÃen kein Kulturvolk mehr, weil

sie wenige Eisenbahnen und schlechte

GasthÃ¶fehaben. Kultursprachen wie-

derum heiÃen diejenigen Sprachen,

in denen hervorragende Dichter oder

Denker der Menschheit, d. h. der

kleinen Gruppe abendlÃ¤ndischer VÃ¶l-

ker einen gemeinsamen Besitz ge-

schenkt haben. Zivilisierte VÃ¶lker

sind VÃ¶lker mit einer leidlichen Stra-

Ãenpolizei. Aber in Frankreich und

in Italien heiÃt, was in Deutschland

und in England Kultur, culture ge-

nannt wird, civilisation, civiltÃ¤.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts,

als das Dogma vom klassischen Alter-

tum in wuchernder BlÃ¼te stand, er-

reichte der Kulturbegriff unter dem

Namen HumanitÃ¤t die Ã¤uÃerste HÃ¶he

der Konfusion; daÃ die gegenwÃ¤rtige

Menschlichkeit nichts taugte, hatte

Rousseau bewiesen, .wie jeder Pessi-

mist noch die NichtswÃ¼rdigkeit seiner

Zeitgenossen beweisen konnte; die

RÃ¼ckkehr zur Natur, die er unsinnig

und einfach konsequent gepredigt

hatte, paÃte den hochgebildeten Neu-

humanisten nicht, und sie predigten

in Deutschland wieder einmal RÃ¼ck-

schreiten um 2000 Jahre, RÃ¼ckkehr zu

den Griechen. Da das im grÃ¶Ãten

und im kleinsten nicht mÃ¶glich war,

so versteckte sich die alte Sehnsucht

nach neuem Lebensgehalte hinter der

Wortfolge: Erziehung des Menschen-

geschlechts. Lessing, der diese Wort-

folge prÃ¤gte, war sich doch wohl

nicht klar darÃ¼ber, daÃ in dem Be-

griffe Menschengeschlecht (man dachte

MenschenwÃ¼rde mit und BrÃ¼derlich-

keit und Gleichheit und Negerbefrei-

ung und âSeid umschlungen, Millio-

nen") eine gottlose, revolutionÃ¤re Auf-

hebung der historisch gewordenen

Rassenunterschiede steckte, wobei die

altchristliche Vorstellung von den

Kindern eines Vaters kaum oder doch

hÃ¶chstens unbewuÃt noch mitwirkte,

daÃ dagegen Erziehung einen Er-

zieher voraussetzte, daÃ der Erzieher

der ganzen Menschheit oder der Geist

der Geschichte gar kein anderer sein

konnte, als der durch den Rationalis-

mus langsam vom Throne gestoÃene

persÃ¶nliche liebe Gott.1)

') Es ist bekannt, daÃ Lessing einen

Grundgedanken seiner âErziehung des

Menschengeschlechts", die Folge der drei

Reiche, frommen christlichen Schriftstel-

lern entlehnt hatte, vielleicht einem Kir-

chenvater, vielleicht einem der ketzeri-

schen, mystischen Theologen des Mittel-

alters. Ich weiÃ nicht, ob schon auf den

alten Pantheisten Amalrich von Bennes

hingewiesen worden ist, der als reuiger

Kultur.

Die Verwirrung des Sprachge-

brauchs steigert sich, je mehr der

Begriff Kultur zu einer Modesache

wird; ja man kann sagen: je mehr

die Wissenschaft sich des Begriffes

annimmt. Wir besitzen jetzt eine

groÃe wissenschaftliche Disziplin, die

sich Kulturgeschichte nennt, und die

immer in Verlegenheit gerÃ¤t, wenn

sie Kultur definieren soll. Das Wort

Kultur sollte ursprÃ¼nglich einen Ge-

gensatz zur Natur darstellen; die

Kulturgeschichte setzte sich aber der

Staatengeschichte entgegen und nahm

es unter ihre ersten Aufgaben auf,

die Entwicklung der Menschheit oder

eine Philosophie der Geschichte der

Menschheit, also wieder eine Erzie-

hung des Menschengeschlechts durch

einen Erzieher, aus den natÃ¼rlichen

Bedingungen des VÃ¶lkerlebens herzu-

leiten. Mit den Versuchen einer Sitten-

geschichte fing es an, bei Montes-

quieu, bei Voltaire und bei Herder;

aber immer deutlicher wandte sich

die Aufmerksamkeit den natÃ¼rlichen

BodenschÃ¤tzen und dem Klima der

Lander zu; Buckle gab das glÃ¤nzende

Beispiel einer solchen natÃ¼rlichen

Kulturgeschichte, und Ratzel schuf

die Disziplin der Anthropogeographie,

die zwischen Kultur und Natur keinen

Unterschied mehr machte. Ebenso

verwischte sich der anfÃ¤ngliche Gegen-

satz zwischen Kultur und Zivilisation.

Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums"

wiederfindet Ich habe schon einmal darauf

aufmerksam gemacht, daÃ âdas dritte

Reich", welches Ibsens Kaiser Julian im

Kampfe gegen dÃ¤a Christentum herbei-

sehnt, auf diese uralten Ketzereien zu-

rÃ¼ckgeht.

Was man jetzt unter der Kultur

eines Volkes versteht, das dÃ¼rfte un-

gefÃ¤hr auf eine bildliche Anwendung

des Wortes Leben hinauslaufen; im

eigentlichen Sinne ist Leben ein phy-

siologischer Begriff und bezieht sich

nur auf das Individuum; wie ein

Volk lebt, abgesehen von den phy-

siologischen Bedingungen des Einzel-

lebens, das etwa faÃt man unter dem

Begriffe Kultur zusammen. Wie und

was wir essen und trinken, wie und

was wir lernen, wie und was wir

glauben, wie und wohin wir reisen,

wie wir uns kleiden, wie wir wohnen,

wie wir unsere NÃ¤chte erhellen, wo-

mit wir spielen und uns kÃ¼nstlerisch

erheben, wie wir Kriege fÃ¼hren, das

alles und hundert andere ÃuÃerungen

unseres Lebens benennen wir mit dem

Summenworte Kultur. Noch kurz

vorher nannte man alle diese Lebens-

Ã¤uÃerungen die Sitten der VÃ¶lker.

Und weil man die eigene Sitte gern

mit einem besondern Worte von frem-

den Sitten unterscheidet, so wie man

den eigenen Aberglauben gern den

Kultur.

sÃ¶nlichen Soll begriff bei seinem Kultur-

begriffe mitverstand: da wird vom

Zwecke des Lebens, vom Sinne des

Daseins, vom Weltgeiste, vom hÃ¶ch-

sten Gute, von den GÃ¼tern, welche

allen Gliedern einer Gesellschaft am

Herzen liegen sollten, geredet; und

Nietzsche darf gar, der KÃ¼nstler,

âdie Einheit des kÃ¼nstlerischen Stiles

in allen LebensÃ¤uÃerungen eines Vol-

kes" die Kultur dieses Volkes nen-

nen. Dann hat man sich wieder des

Gegensatzes von Natur und Kultur

erinnert, und neuerdings anstatt von

Natur- und Geisteswissenschaften nur

noch von Natur- und Kulturwissen-

schaften gesprochen. Die unklare

Gruppe der alten Geisteswissenschaf-

ten ist freilich durch die neue Be-

zeichnung nicht besser bestimmt wor-

den.

Eine kleine sprachliche Bemerkung

mag den Grund bezeichnen, der eine

VerstÃ¤ndigung Ã¼ber den Kulturbegriff

verhindert. Kultur, in der Einzahl

und ohne Artikel, bedeutet in noch

hÃ¶herem MaÃe als das geschÃ¤tzte

Wort Bildung einen HÃ¶hepunkt, eine

Sehnsucht, ein Ziel, eigentlich einen

Grenzbegriff fÃ¼r das Leben der VÃ¶l-

ker; eine Aufgabe, eine Pflicht, ein

Sollen; ein Volk, ein Mensch soll

Kultur haben. Nur daÃ niemand ge-

nau zu sagen weiÃ, was Kultur im

Grunde sei. Abgesehen davon, ob-

jektiv, hat jedes Volk irgendeine

Kultur, irgend eine Summe von Sitten,

und mit diesen Sitten oder Kulturen

beschÃ¤ftigt sich die vergleichende

Kulturwissenschaft. Wir haben hier

also wieder den gar nicht so seltenen

Fall, daÃ die Mehrzahl gar nicht die

Mehrheit der Einzahl ausdrÃ¼ckt. Kul-

tur ist der Sollzustand, zu welchem

sich ein Mensch oder ein Volk hinauf-

entwickeln mag; die Kulturen der

verschiedenen VÃ¶lker bezeichnen einen

Istzustand. Menschenfresserei kann

einer bestimmten Kultur angehÃ¶ren,

beileibe aber nicht einem Volke, wel-

ches Kultur hat.

VÃ¶llig identifiziert ist Kultur und

Bildung in dem Titel eines neuen

und (um vieler wertvoller Monogra-

phien willen) mit Recht gerÃ¼hmten

BuchhÃ¤ndlerunternehmens, das sich

âDie Kultur der Gegenwart" nennt.

Ob der Erfinder des Titels wohl dar-

an gedacht hat, zwischen der Ein-

zahl Kultur und der Mehrzahl Kul-

turen so scharf zu unterscheiden, wie

es nÃ¶tig war? Ob alle die optimisti-

schen Historiker, die sich da zur Her-

stellung eines systematisch geordneten

Konversationslexikons zusammenfan-

den, gleichmÃ¤Ãig darÃ¼ber staunten,

wie wir's zuletzt so herrlich weit ge-

bracht? Ãbrigens: Titel sind Mode-

sache. âDie Bildung der Gegenwart"

Kunst.

sittlich, Gesellschaft, Wechselwirkung,

Form vorÃ¼bereilen, lauten also: ,,Kul-

tur ist die Erhebung des Menschen

Ã¼ber den Naturzustand durch die

Ausbildung und BetÃ¤tigung seiner

geistigen und sittlichen KrÃ¤fte. Sie

entsteht durch das Zusammenwirken

vieler innerhalb einer menschlichen

Gesellschaft, die sich auch selbst

wieder in Wechselwirkung mit der

Kultur zu festeren und hÃ¶heren For-

men entwickelt."

Kunst. â Die Ãberspannung des

Kunstbegriffs, die sich heute so sehr

gesteigert hat, daÃ kunstbeflissene

junge Leute fÃ¼r sich eine besondere

Moral, eine besondere NationalÃ¶kono-

mie und besondere Lebensgewohn-

heiten in Anspruch nehmen, geht in

Deutschland nicht weiter zurÃ¼ck als

etwa in die zweite HÃ¤lfte des 18.

Jahrhunderts; in Italien und in Frank-

reich ist die gesteigerte Kunstpflege

Ã¤lter, aber der Kunstbegriff wurde

noch lange nicht von dem des Hand-

werks prinzipiell losgelÃ¶st. Ich gehe

wohl nicht fehl, wenn ich bei Lessing,

dann bei Goethe und Schiller als

seinen SchÃ¼lern, die Ãberspannung

des Kunstbegriffs auf einen neuer-

wachten KÃ¼nstlerstolz zurÃ¼ckfÃ¼hre.

Was die Maler in Italien, die Dichter

in Frankreich schon lÃ¤ngst besaÃen,

weil Freude an der Kunst mit zu

der altern romanischen Kultur ge-

hÃ¶rte, das muÃten sich die deutschen

Dichter erst mÃ¼hsam und jeder per-

sÃ¶nlich von der armen Barbarei der

FÃ¼rsten erkÃ¤mpfen. Mit dem wach-

senden Wohlstande kam auch die

Kunstfreude oder deren Heuchelei

zu uns, die KÃ¼nstler kamen in Mode,

und heutzutage wird Ã¼ber wenige

Gedankendinge mit so hochtrabenden

Worten gelogen wie Ã¼ber die Kunst.

Die Tragik im Leben unserer alten

KÃ¼nstler bestand im aufreibenden

Kampfe gegen die Verachtung der

GroÃen und gegen die eigene Not;

die Tragik derjenigen unter uns, die

wirkliche KÃ¼nstler sind, besteht im

Kampfe gegen die Mode, gegen die

VerfÃ¼hrung und die Schmeichelei der

Reichen. DerUberspannung des Kunst-

begriff s unterwirft sich alle Welt: die

KÃ¼nstler und die Kunstfabrikanten

aus Klugheit, die KunstgenieÃer aus

Dankbarkeit, die Kunstfremdlinge aus

Feigheit. Mit der Bedeutung des Kunst-

schaffens und der Kunstfreude hat

auch das Wort Kunst seit dem 18.

Jahrhundert seine Bedeutung geÃ¤n-

dert. Allgemein wird angenommen,

wahrscheinlich mit Recht, daÃ Kunst

von kÃ¶nnen abzuleiten sei. Durch

Jahrhunderte verstand man unter

Kunst das Wissen und das ange-

wandte Wissen; als Kunst im ersten

Sinne durch Wissenschaft verdrÃ¤ngt

Kunst

die schÃ¶nen KÃ¼nste (artes liberales,

bonae, bellesleltres); der Singular Kunst

war anfangs ein Summenwort fÃ¼r die

Regeln, eine kÃ¼nstlerische Aufgabe

gut auszufÃ¼hren. In einzelnen Redens-

arten (z. B. âes ist keine Kunst")

wirken noch alte Bedeutungen nach;

im ganzen aber hat der Ã¼berspannte

KunstbegriS gesiegt; KÃ¼nstler, Kunst-

fabrikanten, KunstgenieÃer und Mode-

affen sprechen das Wort Kunst bei-

nahe mit der gleichen Andacht aus,

und jedermann scheut vor der un-

dankbaren Arbeit zurÃ¼ck, etwas Klar-

heit in die ungleichen Begriffe zu

bringen, die unter dem Worte ver-

standen werden. Ich kann nur auf

einige Gesichtspunkte aufmerksam

machen, nur das Wort sprachkritisch

analysieren, und mÃ¶chte besonders

zum Streite Ã¼ber den sozialen Wert

der Kunst Stellung nehmen.

Wenn der wahrhaft groÃe KÃ¼nstler

sagen darf, er widme sein Leben der

Kunst, und wenn der kunstsinnige

Laie sagen darf, er verschÃ¶nere sich

sein Leben durch die Kunst, so ge-

brauchen beide das gleiche Wort und

wissen nicht, daÃ sie es in ganz ver-

schiedenem Sinne gebrauchen. Kunst

schaffen und Kunst genieÃen sind nach

den Regeln der Grammatik ganz

analogisch gebildete Wortfolgen; aber

in dem ersten Falle kommt es allein

auf das Kunstwerk an, im zweiten

auf die TÃ¤tigkeit des GenieÃens; man

beachte nur, daÃ es uns bei einem

Kunstwerke gleichgiltig ist, ob seine

Hervorbringung dem KÃ¼nstler schwer

oder leicht gefallen ist; man beachte

ferner, daÃ dem GenieÃen eines Kunst-

werks die Freude an einem schÃ¶nen

Menschenleibe oder an der schÃ¶nen

Natur sehr nahe steht, trotzdem sonst

Natur und Kunst, als bekannte Ge-

gensÃ¤tze, einander zu fliehen scheinen.

Der Unterschied zwischen dem Schaf-

fen und dem GenieÃen eines Kunst-

werks, der in unserm Ã¤sthetischen

Gerede so leicht verwischt wird, ist

kaum geringer als der Unterschied

zwischen dem Reifen und dem Ge-

nieÃen einer Frucht; und da wird

man doch gern zugeben, daÃ der

Verzehrer eines Apfels sich nicht auf

eine Wesensgleichheit mit dem Apfel-

baum zu berufen pflegt.

In meiner Sprache mÃ¶chte ich das

so ausdrÃ¼cken: die Kunst des schaf-

fenden KÃ¼nstlers gehÃ¶rt der substan-

tivischen Welt an, der unwirklichen;

und zwar gehÃ¶ren die Kunstwerke,

die ja gleichfalls unter dem Summen-

worte Kunst zusammengefaÃt werden,

mehr der konkreten substantivischen

Welt an, der sogenannten KÃ¶rper-

welt ; die erhabene Kunst, die GÃ¶ttin,

der sich der KÃ¼nstler gewidmet hat,

mehr der substantivischen Gedanken-

Kunst.

werk, sondern ein GefÃ¼hl, das GefÃ¼hl

der Freude, einer ganz besondern und

feinen Freude. Ob der KÃ¼nstler, der

ein Kunstwerk schafft, dabei Freude

oder Schmerz empfindet, ist uns gleich-

gÃ¼ltig, wie gesagt; beim GenieÃen,

einem Zweckbegriff, ist Freude der

einzige Zweck; die TÃ¤tigkeit des

KÃ¼nstlers schafft, objektiv sogar, d. h.

gegen seine eigentliche Absicht, fÃ¼r

andere, die TÃ¤tigkeit des GenieÃers

schafft Ã¼berhaupt nicht, ist nur

Freude.

Darum ist es eine sinnlose Phrase,

wenn man unterschiedslos an die

Kunst in beiden weit auseinander

gehenden Bedeutungen die sozialen

Forderungen gestellt hat. Die Frage

ist Ã¼beraus komplizierter Art. Der

KÃ¼nstler kann seiner Natur nach gar

nicht anders sein als egoistisch, anti-

sozial, aristokratisch, ein Adelsmensch;

daÃ es ihm lieb ist, wenn seine Werke

nachher vielen Menschen Freude ma-

chen, das hat wohl mit dem Sozia-

lismus nichts zu tun; wenn er ein-

mal, unbewuÃt oder bewuÃt, der Zeit

gehorchend, sozialistische Tendenzen

in seinem Werke ausdrÃ¼ckt, so ist er

ebenso unfrei wie ein Hofmaler oder

ein Hofdichter Ludwig des XIV.

Sozial, im Sinne unserer wissen-

schaftlichen und praktischen Staats-

reformatoren, kann allein die Forde-

rung sein, den KunstgenuÃ oder die

Freude an Kunstwerken allen denen

zugÃ¤nglich zu machen, die von Natur

einen Sinn fÃ¼r Kunstwerke haben.

Auch in dieser Beziehung wird sehr

viel gelogen und geheuchelt. Der

Hunger nach Kunst ist bei armen

Arbeitern oft ebenso stark wie der

Hunger nach Brot; aber der Sinn

fÃ¼r Nahrung ist denn doch allgemei-

ner verbreitet als der Sinn fÃ¼r Kunst-

werke. Schon aus diesem Grunde lieÃe

sich die soziale Kunstfrage leichter

lÃ¶sen als die soziale Magenfrage. Es

gibt viel weniger KÃ¼nstler auf der

Welt als es MillionÃ¤re gibt; und es gibt

viel weniger kunstsinnige Menschen,

als es hungernde Menschen gibt. Dazu

kommt, daÃ der Kunstsinn nicht

durch materiellen Besitz des Kunst-

werks befriedigt wird, sondern durch

seine geistige Besitzergreifung; das

Kunstwerk wird dadurch, daÃ es den

Kunstsinn vieler Tausende befriedigt

hat, nicht geringer an Wert. Noch

leichter kÃ¶nnte den kunstsinnigen

Armen ein Anteil am KunstgenÃ¼sse

gewÃ¤hrt werden, als allen Armen ein

Anteil an Licht und Luft. Nur daÃ

diese soziale Pflicht von der gegen-

wÃ¤rtigen Gesellschaft beinahe schon

erfÃ¼llt worden ist, freilich mehr zu-

fÃ¤llig als absichtlich. Die Erfindung

der Buchdruckerkunst, die Leistungs-

fÃ¤higkeit der modernen Pressen und

Kunst.

mus gelingen, dem Arbeiter tÃ¤glich

einige Stunden wirklich freier Zeit zu

verschaffen, so kÃ¶nnte er Poesie und

bildende Kunst ebenso genieÃen wie

eine mÃ¼Ãige Dame sie in ihren freien

Stunden genieÃt; und die Not hÃ¤tte

fÃ¼r ihn die bessere Auswahl ge-

troffen, weil die Kunstwerke, die

fÃ¼r ihn am leichtesten zugÃ¤nglich

sind, oft die besten sind. Musik muÃ

erst von Berufsmusikern ausgefÃ¼hrt

werden, Dramen mÃ¼ssen erst aufge-

fÃ¼hrt werden; darum kosten diese

Kunstwerke noch immer recht viel

Geld; aber auch da haben die freien

VolksbÃ¼hnen und Unternehmungen

wie die Berliner Schillertheater sehr

erfreulich gewirkt.

Der Staat hat die Sache am ver-

kehrten Ende angefaÃt, da er fÃ¼r den

KunstgenuÃ des Volkes so gut wie

nichts tat, die sozialen Bestrebungen

sogar hinderte, dagegen die Aufzucht

der KÃ¼nstler in die Hand nahm, als

ob sich KÃ¼nstler zÃ¼chten lieÃen wie

Fettschweine. Mit seinen Akademien

und Preisen glaubte der Staat etwas

fÃ¼r die Kunst getan zu haben; ich

glaube bestimmt, daÃ die Verwirrung

der Begriffe ÃwwsfachÃ¶pfung und

JLvnatgenieÃen fÃ¼r diesen Unsinn ver-

antwortlich zu machen ist. Der ego-

istische KÃ¼nstler geht, was schon

Platon wuÃte, den Staat nichts an,

den modernen Staat schon gar nichts;

die Freude an der Kunst geht das

Volk an, das den Staat bildet.

Ich habe mich bisher darauf be-

schrÃ¤nkt, den begrifflichen Unter-

schied zwischen der substantivischen

Welt des Kunstwerks und der ver-

balen Welt des KunstgenieÃens her-

vorzukehren. Man kann mir einwen-

den, daÃ der Unterschied doch Ã¼ber-

brÃ¼ckt werde durch etwas, was die-

sen beiden Welten gemeinsam sei.

DaÃ der KÃ¼nstler doch die gleiche

SchÃ¶nheit in das Werk hineinlege,

die der GenieÃer mit seinen Sinnen

heraushole. Ganz gewiÃ; und diese

gemeinsame Eigenschaft an dem ding-

lichen Objekte des KÃ¼nstlers und an

dem GefÃ¼hlsobjekte des GenieÃers ge-

hÃ¶rt noch dazu der einzigen Wirklich-

keitswelt an, der adjektivischen Welt;

wir kÃ¶nnen diese Eigenschaft nach

dem nomen agentis KÃ¼nstler kÃ¼nstle-

risch nennen (das heute durch alle

Gassen geschleifte Wort ist nicht viel

Ã¼ber hundert Jahre alt, darum von

Adelung noch nicht gebucht; noch

im 18. Jahrhundert wird das vieldeu-

tige kÃ¼nstlich auch in diesem Sinne

gebraucht), mit Anlehnung an die

Gemeinsprache schÃ¶n (vgl. Art. schÃ¶n).

Was also der substantivischen und

der verbalen Welt der Kunst und der

Kunstfreude gemeinsam ist, das ist

die Sehnsucht aus der gemeinen Welt

Lachen.

struktion hat dann auf Kant und so

noch auf die Ãsthetiker unserer Tage

nachgewirkt; wenn wir aber erkannt

haben, daÃ das Gemeinsame an der

Sehnsucht des KÃ¼nstlers und des Ge-

nieÃers ein Begriff der adjektivischen

Welt ist, dann gewinnt fÃ¼r uns die

Ãsthetik als die Wahrnehmungs - Wis-

senschaft vom Uberwirklichen viel-

leicht eine neue Bedeutung.

L.

Lachen. â Der Muskel, welcher

im menschlichen Antlitz durch Em-

porheben der Oberlippe besonders den

mimischen Ausdruck des Lachens

hervorbringt, ist der zygomaticus ma-

jor und nicht der risorius; trotzdem

hat dieser letzte Muskel seinen freund-

lichen Namen behalten und mag ihn

weiter tragen, denn es ist gut, wenn

alte Namen zum GedÃ¤chtnis alter Vor-

stellungen erhalten bleiben. Ich er-

innere an die Kleinigkeit auch nur,

weil das falsche Wort mir ein Ana-

logon zu sein scheint zu den endlosen

BemÃ¼hungen, aus der Ãhnlichkeit der

Ausdrucksbewegungen, die wir Lachen

und LÃ¤cheln nennen, SchlÃ¼sse zu zie-

hen, den Humor mit dem LÃ¤cher-

lichen (ysioiov) in unlÃ¶sbare Verbin-

dung zu bringen. GewÃ¶hnlich wird

das LÃ¤cheln als ein abgeschwÃ¤chtes

Lachen erklÃ¤rt, auch von solchen For-

schern, die (wie Hecker) das Lachen

sehr gut als die Wirkung eines innern

Kitzels, gewissermaÃen eines Kitzels

in schnellem Wechsel verglichener

Vorstellungen, dargestellt haben. Das

LÃ¤cheln kann freilich auch ein abge-

schwÃ¤chtes Lachen sein; beim Kran-

ken, der zu schwach ist, die Muskeln

lebhaft genug spielen zu lassen; beim

Traurigen, wenn z. B. die junge Mut-

ter, im ersten Schmerze Ã¼ber den Tod

des Gatten, zum Scherze des Kindes

nur zu lÃ¤cheln vermag, wo sie sonst

laut gelacht hÃ¤tte.

Aber es gibt auch ein LÃ¤cheln, das

nicht wie das Lachen bei jedem Men-

schen vom geeigneten Objekt aus-

gelÃ¶st werden kann, sondern nur bei

einem besondern Subjekt, dann aber

beinahe von jeder Beobachtung, nicht

erst von einem Witze; ich meine das

Ã¼berlegene LÃ¤cheln des philosophi-

schen Humors. Vielleicht wird man

einsehen lernen, daÃ die mimischen

Ausdrucksbewegungen auch diese

Ãhnlichkeit mit den Worten der

menschlichen Sprache haben: sich

nicht immer eindeutig Ã¼bersetzen zu

lassen. Man weiÃ, daÃ die Kombi-

nationen nicht so einfach sind, wie die

alte Mimik glaubte. Scharfes Blicken,

Weinen, selbst der Ausdruck der Ver-

achtung und der Bitterkeit kÃ¶nnen

die Muskeln, welche das LÃ¤cheln her-

vorrufen, mitspielen lassen. Bitter-

keit, Verachtung mÃ¼ssen Ã¼berwunden

Laplacescher Geist.

druck zeigt. Mit dem LÃ¤cherlichen,

dem ysioiov, hat weder die Geschichte

des Wortes Humor viel zu schaf-

fen noch der hochgespannte Begriff,

den man jetzt (eigentlich nur in

Deutschland) mit dem Worte verbin-

det; nicht mehr als der musculus

risorius mit dem risus. (Vgl. Art.

Humor.)

Laplacescher Geist. â Die Vor-

stellung von einer auÃerordentlichen,

aberdoch eigentlich nicht Ã¼bermensch-

lichen Intelligenz, die imstande wÃ¤re,

auf Grund der mechanistischen Welt-

anschauung Vergangenheit und Zu-

kunft alles Weltgeschehens in eine

einzige mathematische Formel zu

fassen, diese hÃ¼bsche Vorstellung

ist von Du Bois-Reymond in sei-

nem berÃ¼hmt gewordenen Vortrage

âÃber die Grenzen des Naturerken-

nens" populÃ¤r gemacht worden. Ich

mÃ¶chte kurz zu zeigen versuchen,

daÃ Du Bois-Reymond die spieleri-

sche Idee von Laplace arg vergrÃ¶-

bert hat.

GauÃ, von welchem Laplace selbst

gesagt haben soll, er sei nicht der

erste Mathematiker Deutschlands,

denn er sei ja der erste Mathematiker

der Welt, â GauÃ drÃ¼ckte sich ein-

mal brieflich mit gewohnter Ãber-

legenheit Ã¼ber solche Phantasien aus:

âIch leugne nicht, daÃ ich selbst mich

zuweilen auf Ã¤hnliche Art (wie La-

place) amÃ¼siere, nur wÃ¼rde ich der-

gleichen nie publizieren." Gegen die

Ernsthaftigkeit des Laplaceschen K i n -

falls mÃ¶chte ich nicht einwenden, daÃ

Laplace in seinem politischen Han-

deln und in seinem Privatleben un-

zuverlÃ¤ssig und kleinlich war1); denn

davon hÃ¤ngt der Wert wissenschaft-

licher Leistungen nicht ab. Und ge-

hÃ¶rt, genau genommen, nur zum

Klatsch der Gelehrtengeschichte. Aber

Laplace war trotz seines ausgespro-

chenen Atheismus ein Skeptiker; der-

selbe Mann, der fromme Mathema-

tiker durch das Dictum erschreckt

hatte: âDieu est une hypothese dont

je n "a i pas eu besoin", sprach auf

seinem Totenbette, als man ihm zur

Freude die Reihe seiner wissenschaft-

lichenEntdeckungen aufzÃ¤hlen wollte,

die resignierten Worte: âCe que nous

connaissons est peu de chose, ce que

nous ignorons est immense."

Dieser Laplace nun hat in seinem

vorzÃ¼glichen Buche Essay philosophi-

que sur les Probabilites, und gleich

zu Beginn desselben, die Phantasie

gefaÃt von einer Weltformel, die

uns alle Bewegungen der Lebewesen

ebenso vorhersagen lieÃe, wie uns die

astronomischen Formeln gestatten, die

Bewegungen der Gestirne vorher zu

l) Alezander von Humboldt schreibt an

seinen Bruder, man fÃ¼hle den Verlust von
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sagen. Ich will die geistreiche Phan-

tasie fast vollstÃ¤ndig Ã¼bersetzen. âAlle

Ereignisse, selbst solche, die wegen

ihrer Kleinheit nichts mit den groÃen

Gesetzen der Natur zu tun zu haben

scheinen, sind doch Folgen von ihnen

und ebenso notwendig wie die Um-

drehungen der Sonne. Solange man

nicht wuÃte, welche Verbindungen sie

mit dem ganzen Weltsysteme verei-

nigen, hat man sie von Endursachen

oder vom Zufall abhÃ¤ngen lassen, je

nachdem sie eintraten und sich folg-

ten mit RegelmÃ¤Ãigkeit oder ohne an-

scheinende Ordnung; aber diese ima-

ginÃ¤ren Ursachen wurden allmÃ¤hlich

zurÃ¼ckgerÃ¼ckt, sowie unsere Kennt-

nisse sich erweiterten, und sie ver-

schwinden vÃ¶llig vor der gesunden

Philosophie, die in ihnen nur den

Ausdruck der Unwissenheit sieht, in

der wir Ã¼ber die wahren Ursachen

leben.

âDie gegenwÃ¤rtigen Ereignisse ha-

ben mit den vorausgehenden eine Ver-

bindung, die auf das evidente Prinzip

gegrÃ¼ndet ist: eine Sache kann nicht

anfangen zu sein ohne eine Ursache,

die sie bewirkt. Dieses Axiom ist be-

kannt unter dem Namen des Prinzips

vom zureichenden Grunde; es er-

streckt sich auch auf solche Wir-

kungen, die man als gleichgiltig be-

trachtet. Der freieste Wille kann sie

nicht entstehen lassen ohne ein be-

stimmendes Motiv; denn wenn unter

vÃ¶llig gleichen UmstÃ¤nden der Wille

sich in einer von zwei Richtungen

entscheiden wollte, dann wÃ¤re seine

Wahl eine Wirkung ohne Ursache...

Die entgegengesetzte Meinung ist eine

Illusion der Vernunft, welche die flÃ¼ch-

Mintimer, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

tigen GrÃ¼nde der Willenswahl bei den

gleichgiltigen Dingen Ã¼bersieht und

sich einbildet, der Wille habe sich

selbst und ohne Motive bestimmt.

âWir kÃ¶nnen also den gegenwÃ¤rtigen

Stand der Welt betrachten als die Wir-

kung des unmittelbar vorausgehenden

Standes und als die Ursache des un-

mittelbar folgenden. Eine Intelligenz,

welche fÃ¼r einen gegebenen Augen-

blick alle KrÃ¤fte der belebten Natur

kennen wÃ¼rde und die Relationen der

Lebewesen dazu, kÃ¶nnte â wÃ¤re sie

sonst nur groÃ genug, um alle diese

Data der Analyse zu unterwerfen â

in derselben Formel die Bewegungen

der grÃ¶Ãten WeltkÃ¶rper und die der

kleinsten Atome begreifen; nichts wÃ¤re

fÃ¼r sie ungewiÃ und Zukunft wie Ver-

gangenheit wÃ¤re ihren Augen gegen-

wÃ¤rtig. Der menschliche Geist bietet

ein schwaches Modell dieser Intelli-

genz in der Vollendung, die er der

Astronomie zu geben gewuÃt hat. . .

Indem er die gleiche Methode auf

einige andere GegenstÃ¤nde des Wis-
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und die Jahrhunderte und machen

ihren wahren Ruhm aus."

Man muÃ den Grundgedanken des

Laplaceschen Buches ganz und gar

miÃverstanden haben, um nicht zu

sehen, daÃ Laplace mit dieser Phan-

tasie nur spielerisch und kÃ¼nstlerisch

das Idealbild der mechanistischen

Weltanschauung als unerreichbar hin-

stellen wollte; er sagt ja, daÃ wir von

einer solchen ungeheuren Intelligenz

immer unendlich weit entfernt blei-

ben werden. Du Bois-Reymond hat

das Spiel von Laplace plump und

ernst genommen und hat sich einer

solchen Intelligenz, die er den La-

placeschen Geist nennt, wohl ziem-

lich nahe geglaubt. Mit dem gelehr-

ten Schwulst, der vor vierzig Jahren

unter den halbgebildeten Berlinern

fÃ¼r Pracht des Stils gehalten wurde,

fÃ¼hrt er die Phantasie von Laplace

(S. 12) weiter aus: âIn der Tat, wie

der Astronom nur der Zeit in den

Mondgleichungen einen gewissen ne-

gativen Wert zu erteilen braucht, um

zu ermitteln, ob, als Perikles nach

Epidaurus sich einschiffte, die Sonne

fÃ¼r den PirÃ¤eus verfinstert ward, so

kÃ¶nnte der von Laplace gedachte

Geist durch geeignete Diskussion

seiner Weltformel uns sagen, wer die

Eiserne Maske war... Wie der Astro-

nom den Tag vorhersagt, an dem

nach Jahren ein Komet aus den Tie-

fen des Weltraumes am Himmels-

gewÃ¶lbe wieder auftaucht, so lÃ¤se

jener Geist in seinen Gleichungen den

Tag, da das Griechische Kreuz von

der Sophien-Moschee blitzen oder da

England seine letzte Steinkohle ver-

brennen wird. Setzte er in der Welt-

formel t=âoo, so enthÃ¼llte sich

ihm der rÃ¤tselhafte Urzustand der

Dinge . . . Solchem Geiste wÃ¤ren die

Haare auf unserm Haupte gezÃ¤hlt,

und ohne sein Wissen fiele kein Sper-

ling zur Erde."

Auf das Vorhersagen der Zukunft

will ich gleich kommen; zunÃ¤chst aber

mÃ¶chte ich auf den Widersinn auf-

merksam machen, der sich hinter dem

Prophezeien nach rÃ¼ckwÃ¤rts ver-

birgt. Von der praktischen UnmÃ¶glich-

keit sehe ich natÃ¼rlich ab. Historische

RÃ¤tsel, wie die Eiserne Maske, lassen

sich doch immer nur nach vorwÃ¤rts

lÃ¶sen, d. h. wenn man die voraus-

gehenden Ursachen und Motive kennt,

niemals nach rÃ¼ckwÃ¤rts. Der Unbe-

kannte, der sogenannte Mann mit der

eisernen Maske, der 1703 in der Ba-

stille starb und nur Moder hinter-

lassen hat, kann durch keinen nega-

tiven Wert einer Gleichung nach rÃ¼ck-

wÃ¤rts bei seinem bÃ¼rgerlichen Namen

gerufen werden. Wenn es mÃ¶glich wÃ¤re,

Worte aus der Vergangenheit zurÃ¼ck

zu konstruieren, so hÃ¤tte Ã¼brigens der

Leben.

'â¢l

mand bemerkt, daÃ alle diese Epo-

chen menschliche Ausgeburten sind,

Begriffe aus vorlÃ¤ufigen Hypothesen,

daÃ die Vorstellung unendlich ein un-

definierbares Menschenwort ist, daÃ

wir also dem vollkommenen Laplace-

schen Geiste Zufallsbegriffe und Zu-

fallszeichen aus unserer unvollkom-

menen Menschensprache in seine Welt-

formel hineinschieben? Nicht nur

Gauss, sondern auch Laplace hÃ¤tten

dem Nachfolger von Maupertuis zu-

rufen kÃ¶nnen, daÃ man solche Ein-

falle nicht publizierte, wenn man

nicht zufÃ¤llig Phantasie und Humor

hÃ¤tte.

Was nun das Vorhersagen der Zu-

kunft betrifft, so war Du Bois-Rey-

mond dergestalt vom Laplaceschen

Geiste verlassen, daÃ er nicht einmal

ahnte, wie kaum vierzig Jahre nach

seinem Vortrage die mechanistische

Weltanschauung mitsamt dem Ato-

mismus wieder einmal in MiÃkredit

kommen wÃ¼rde. FÃ¼r den Atomismus

war es noch vorstellbar, daÃ der La-

placesche Geist die Eroberung Kon-

stantinopels durch die Russen (warum

nicht durch die EnglÃ¤nder oder die

Ãsterreicher oder die Neugriechen? Du

Bois hat da dem Laplaceschen Geiste

vorgegriffen) vorhersagen kÃ¶nnte wie

einAstronom eine Sonnenfinsternis; die

Kombinationen der unendlich vielen

Atome steigern sich zu einer Zahl, die

in Menschenzeichen nur durch Unend-

lich in unendlicher Potenz ausge-

drÃ¼ckt werden kÃ¶nnte; es wÃ¤re freilich

Sache des Laplaceschen Geistes, eine

solche Zahl zu begreifen und eindeu-

tig auszudrÃ¼cken. Wie wir aber das

Weltgeschehen seit Du Bois-Reymond

uns vorstellen gelernt haben, ist der

Atomismus nur eines der vielen anti-

chambres de la verite. Nicht nur un-

ser gegenwÃ¤rtiges Wissen vom Leben,

Empfinden und Denken versagt sich

der Anwendung einer streng mathe-

matischen Formel; wir vermuten so-

gar, daÃ die Lebenserscheinungen mit

ihren Reiz Wirkungen und Willensakten

sich einer mathematischen Formulie-

rung immer versagen werden. Der

Mann, der lange vor Laplace die Vor-

stellung von dem Riesengeiste gefaÃt

hatte, Leibniz, wÃ¤re uns in dieser Be-

ziehung ein besserer FÃ¼hrer. Er sagte

einmal: ,,Tout se fait mecaniquement

et metaphysiquement dans le meme

temps." Man braucht bloÃ auf den

Ausdruck metaphysisch zu verzichten

oder das Wort fast genau durch un-

physisch zu Ã¼bersetzen, um ungefÃ¤hr

das Glaubensbekenntnis unserer Tage

vor sich zu haben.

Leben.

I.

Um die Grundbegriffe der Natur-

Leben.

im ganzen und groÃen die Tendenz,

unter dem EinflÃ¼sse der Wissenschaft

und neuerdings der Erkenntnistheorie

in ihrem Vorstellungsgehalte prÃ¤ziser

und dadurch Ã¤rmer zu werden; die

Grundbegriffe der empirischen Wissen-

schaften dagegen muÃten sich jedem

Volke aufdrÃ¤ngen, gehÃ¶rten sehr frÃ¼h

der vorwissenschaftlichen Gemein-

sprache an (man denke an Begriffe

wie: KÃ¶rper, schwer, Kraft, Licht,

Bewegung, Leben) und wurden in

ihrem Vorstellungsgehalte um so rei-

cher, je mehr die Wissenschaft ihre

Beobachtungen hÃ¤ufte. Dazu macht

Curtius einmal (Grundz. d. griech.

Etymologie6 S. 97) die ansprechende

Bemerkung, daÃ der Ã¤lteste Wort-

bestand wahrscheinlich unsere All-

gemeinbegriffe gar nicht gekannt habe.

âJahrtausende lang wuÃte der Mensch

die einzelnen Tiere zu bezeichnen, ehe

er einen Ausdruck fand, welcher alle

Tiere insgesamt umfaÃte. Zu einem

Wort fÃ¼r Tier im Unterschied vom

Menschen hat es die. griechische

Sprache erst zu Platons Zeit gebracht,

und das Wort Â£<pov, dos, wie animal,

alle lebenden Wesen umfaÃt, ist nach-

homerisch." Es wÃ¤re den Griechen

kaum eingefallen, Begriffe wie Leben

in einem WÃ¶rterbuch der Philosophie

zu definieren; sie ahnten ja noch gar

nicht, daÃ just die schwierigsten Pro-

bleme sich hinter den Allgemein-

begriffen der Gemeinsprache verber-

gen. Wo sie dennoch hinter alltÃ¤glichen

Worten (sein, Bewegung) tiefe Pro-

bleme suchten, da hatten sie die

WÃ¶rter vorher metaphysisch umge-

deutet.

Es hÃ¤tte darum keinen Wert, wenn

ich die Geschichte der griechischen,

der lateinischen und der neuen Aus-

drÃ¼cke fÃ¼r den Lebensbegriff her-

setzen wollte. Nur 'auf einen Punkt

will ich hinweisen, um wiederum ein

Beispiel fÃ¼r die Kindlichkeit des

griechischen Denkens zu geben. Die

Griechen hatten fÃ¼r das, was die

deutsche Gemeinsprache ungefÃ¤hr Le-

ben nennt, zwei verschiedene Bezeich-

nungen ; Ãios und tÂ«Â»?; es gehÃ¶rt nicht

zu meiner Absicht, die Annahme der

gegenwÃ¤rtigen Sprachwissenschaft zu

prÃ¼fen, daÃ nÃ¤mlich die so ganz ver-

schiedenen WÃ¶rter fitos und Â£Â«Â»;, dazu

noch das Synonym Ã¶tatra, auf eine

und dieselbe sogenannte Wurzel yfif

zurÃ¼ckgehen, von welcher Ã¼brigens

auch lat. vivus mit seiner ausgebreite-

ten Sippe abzuleiten wÃ¤re. Die Grie-

chen hatten wie andere VÃ¶lker die

Neigung, synonyme AusdrÃ¼cke zu

differenzieren; so gaben sie sich red-

liche MÃ¼he, zwischen Ãio? und Â£a)tj,

weil beide Worte einmal da waren,

begrifflich zu unterscheiden. Und da

gerieten sie auf den bedenklichen Ein-
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bekannten Schrift des Aristoteles:

Ãios lau Hoyixt) Cw/?. Diese Unter-

scheidung entspricht nicht ganz dem

Sprachgebrauche; die besten grie-

chischen Schriftsteller verwenden die

beiden WÃ¶rter oft als wirkliche Sy-

nonyme. Aber es wird wohl ziem-

lich richtig sein, was H. Schmidt

(Synonymik d.griech.SpracheIVS. 43)

Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der beiden Aus-

drÃ¼cke nach einer sehr grÃ¼ndlichen

Untersuchung vortrÃ¤gt: âBeide be-

zeichnen das Leben ganz allgemein

und nach seinen verschiedenen Er-

scheinungen ; foj>; aber besonders das

rein physische Leben, besser: das Le-

ben nach seinen rein physischen Er-

scheinungen ; wÃ¤hrend fito? mehr das

Leben als eine Reihenfolge von Hand-

lungen verschiedener Art auffaÃt."

Schmidt's vorsichtige Wahl der

Worte scheint mir aber die NaivitÃ¤t

zu verschleiern, mit der die Griechen

oder wenigstens ihre WortgrÃ¼bler

Psychologie und Physiologie mitein-

ander verwirrten. Sie staunten noch

nicht Ã¼ber die Erscheinungen des Le-

bens, sie staunten erst Ã¼ber die neue

Erscheinung der Vernunft. Man ver-

suche einmal die obige Stelle aus

dem Aristoteles ins Deutsche zu Ã¼ber-

setzen und man wird beim besten

Willen, den Sinn zu treffen, auf Un-

gereimtheiten stoÃen: Leben ist ver-

nÃ¼nftiges Vegetieren, das Psycholo-

gische ist geistige Physiologie. Wir

kÃ¶nnen uns wirklich bei solchen Wort-

schÃ¤llen nichts mehr denken, weil wir

gelernt haben, Ã¼ber das Leben als

ein Problem fÃ¼r sich zu staunen, weil

wir uns auch das physiologische Leben

des Tieres und der Pflanze nicht er-

klÃ¤ren kÃ¶nnen. Nicht besser erklÃ¤ren

kÃ¶nnen als die Denkakte der Tiere

und die Vernunft des Menschen.

n.

Wie fern dem Wissen des Alter-

tums und des Mittelalters das Problem

des Lebens lag, erkennen wir viel-

leicht am besten daraus, daÃ man

damals bei den Definitionen immer

zunÃ¤chst an die Tiere dachte, trotz-

dem die Pflanzen â wie wir aus Am-

monios erfahren haben â schon ge-

legentlich als Lebewesen (das deutsche

Wort findet sich schon bei Fischart)

anerkannt wurden. Auch Aristoteles

spricht den Pflanzen nicht alles Leben

ab; aber bei seiner bekannten De-

finition des Lebens (de Anima II, l:

Â£o>Â»;v de Atyo/uev di' avrov tgcxpip ie

xai av^rjaiv xai qr&taiv) mag er, wenn

man die Kenntnisse seiner Zeit er-

wÃ¤gt , nur an die Tiere gedacht haben,

so gut die Worte auch heute auf alle

Lebewesen zu passen scheinen. Aus

eigenerÃT&lt sich zu ernÃ¤hren, zu wach-

sen (das Vergehen stimmt nicht recht),

Leben.

auf die Pflanzen dachte man noch

nicht. Und die Klasse der Lebewe-

sen, die noch nicht Pflanzen und noch

nicht Tiere sind, war noch nicht ent-

deckt ; das Mikroskop war ja noch nicht

erfunden. Die Gruppe der Protisten

hatte also vorher noch nicht beob-

achtet werden kÃ¶nnen. Man sollte

aber glauben, daÃ man rein begriff-

lich zu der Frage gelangen muÃte,

was das gemeinsame Kennzeichen einer

lebendigen Pflanze und eines leben-

digen Tieres wÃ¤re, auch bevor man

Lebewesen kennen lernte, von denen

niemand sagen konnte, ob sie Pflan-

zen oder Tiere wÃ¤ren.

Nun ist es sehr beachtenswert, daÃ

die Entdeckung der Protisten uns in

der Frage nach dem Wesen des Le-

bens durchaus nicht gefÃ¶rdert hat;

und wir mÃ¼ssen bescheidentlich ein-

gestehen, daÃ wir dem Lebensbegriff

gegenÃ¼ber fast ebensolche Kinder ge-

blieben sind, wie die Griechen waren.

Wir haben nÃ¤mlich, wie hypnotisiert

von dem Entwicklungsgedanken, die

neue Frage nach dem Entstehen des

Lebens zu beantworten gesucht und

die alte Frage nach dem Wesen des

Lebens einstweilen zurÃ¼ckgestellt. Wie

verkehrt ein solches Beginnen war,

werden wir einsehen, wenn wir uns

des falschen LÃ¤rms erinnern, den Du

Bois-Reymond vor bald vierzig Jahren

durch sein schwÃ¼lstiges Ignorabimus

in der deutschen Gelehrtenwelt er-

regte. Der 1872 gehaltene Vortrag

âÃber die Grenzen des Naturerken-

nens", der der Naturwissenschaft fÃ¼r

alle Zeiten die MÃ¶glichkeit absprach,

das Wesen von Materie und Kraft und

das Wesen der Empfindung zu erken-

nen, wird insofern in der mensch-

lichen Geistesgeschichte stets zitiert

werden mÃ¼ssen, als er in seiner Ab-

sicht eine ehrliche BankerotterklÃ¤rung

der mechanischen oder materialisti-

schen Weltanschauung war; in seiner

unglÃ¼cklichen Fassung jedoch, die sich

zur GenÃ¼ge aus des Verfassers Nei-

gung zu f eierlichen Phrasen erklÃ¤rt, war

der Vortrag zu gleicher Zeit ein Ver-

such, im Namen der Erkenntnistheorie

eine betrÃ¼gerische Crida anzumelden.

Auf den Widersinn des Schlagwortes

Ignordbimua habe ich bereite (Kr. d.

Spr. I2 S. 293 f.) hingewiesen; an dieser

Stelle mÃ¶chte ich nun schÃ¤rfer als

bisher die Borniertheit aufzeigen, mit

welcher Du Bois-Reymond da ein Ende

des menschlichen Denkens erblickte,

wo sein eigenes, an den Materialisten

geschultes Denken zu Ende gekom-

men war. MÃ¶chte eigentlich nur einen

Einwurf wiederholen und genauer fas-

sen, den bald nach dem Bekannt-

werden des Vertrages der theologische

Fachmann undnaturwissenschaftliche

Autodidakt StrauÃ gegen die Beweis-

Lehen.
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des VernÃ¼nftigen aus dem Vernunft-

losen. Du Bois-Reymond habe nun

das erste und das dritte dieser RÃ¤tsel

fÃ¼r lÃ¶sbar erklÃ¤rt, die Entstehung

des Lebens und die Entstehung der

Vernunft, habe aber ohne Angabe

der GrÃ¼nde das zweite RÃ¤tsel allein,

die Entstehung der Empfindung, fÃ¼r

unlÃ¶sbar erklÃ¤rt. âIch gestehe, mir

kÃ¶nnte noch eher einleuchten, wenn

mir einer sagte: unerklÃ¤rlich ist und

bleibt A, nÃ¤mlich das Leben; ist aber

einmal das gegeben, so folgt von sel-

ber, d. h. mittelst natÃ¼rlicher Ent-

wicklung, B und C, nÃ¤mlich Emp-

finden und Denken. Oder meinetwegen

auch umgekehrt: A und B lassen sich

noch begreifen, aber an C, am Selbst-

bewuÃtsein, reiÃt unser VerstÃ¤ndnis

ab. Beides, wie gesagt, erschiene mir

noch annehmlicher, als daÃ gerade die

mittlere Station allein die unpassier-

bare sein soll." In dem bittern âNach-

wort als Vorwort" zu seinem (in der

kritischen ersten HÃ¤lfte) nicht nach

GebÃ¼hr geschÃ¤tzten âAlten und neuen

Glauben" hat StrauÃ diesen Gedanken

ausgesprochen, gegen welchen sich

dann Du Bois-Reymond umsonst mit

tÃ¶nendem Periodenbau wehrte.

Der ganze Streit scheint zu ei-

nem scholastischen WortgezÃ¤nke hin-

unterzusinken, wenn wir wirklich nur

danach fragen, welches von den drei

RÃ¤tseln das schwierigere sei: das des

Lebens, das der Empfindung oder das

des Denkens. Wir kommen aber doch

einen kleinen Schritt weiter, sobald

wir durch eine solche Fragestellung

zu der Erkenntnis gelangen, daÃ die

drei Fragen zwei vÃ¶llig verschiedenen

Forschungsgebieten angehÃ¶ren. Dar-

Ã¼ber waren StrauÃ und Du Bois - Rey-

mond im Grunde einig, daÃ die Be-

wuÃtseinserscheinung des Denkens

sich an die BewuÃtseinserscheinung

der Empfindung anknÃ¼pfen lasse; nur

war ihnen beiden eben das nicht klar,

daÃ Empfindung und Denken, beide

der BewuÃtseins weit angehÃ¶ren, der

psychologischen Welt, der innern

Welt; daÃ dagegen die Erscheinung

des Lebens immer noch, bis auf einen

geringen Rest, der Ã¤uÃern Welt an-

gehÃ¶re. Leben lÃ¤Ãt sich Ã¼berall auch

objektiv beobachten, Empfindung und

Denken nur subjektiv. Es war also

zwischen Du Bois-Reymond und

StrauÃ wirklich nur ein Wortstreit vor-

handen, als sie (wie ich es jetzt aus-

drÃ¼cken mÃ¶chte) nicht darÃ¼ber einig

werden konnten, ob die psychologische

ErklÃ¤rung des Physiologischen schwie-

riger sei, oder die physiologische Er-

klÃ¤rung des Psychologischen. ErklÃ¤ren

hieÃ damals noch allgemein und heiÃt

heute noch bei fast allen Forschern:

auf Ursachen als auf zureichende

Leben.

besserem Rechte antwortete StrauÃ:

Die Lebenserscheinungen an sich sind

schon unerklÃ¤rlich genug; der leben-

dige Stoff, der bei der Nahrungsauf-

nahme einen Wahlakt ausfÃ¼hrt, Ã¼ber-

schreitet dabei schon die Grenzen der

Physik; in jedem Lebendigen ist etwas

Psychologisches verborgen.

Man sieht: Du Bois-Reymond ging

von der Naturwissenschaft aus und

hielt darum die Schwelle des offen-

bar Psychologischen fÃ¼r unpassierbar;

StrauÃ ging von den Geisteswissen-

schaften aus, war weniger wortaber-

glÃ¤ubisch und erblickte das Psycholo-

gische schon unter der Schwelle des

Lebens.

Lassen wir uns endlich von der

kindlichen Frage nach der grÃ¶Ãeren

oder geringern Schwierigkeit der RÃ¤t-

sel nicht mehr irre machen. Wir haben

angefangen, das ewige Forschen nach

den Ursachen als den zureichenden

GrÃ¼nden fÃ¼r eine Verirrung des Men-

schengeistes zu halten; an die Stelle

des uralten Kausalismus sucht sich

der Konditionismus zu setzen, welcher

nur noch nach den Bedingungen einer

beobachteten Erscheinung fragt. Das

Beste an der neuen Formulierung der

unverÃ¤nderlichen Aufgaben ist es wohl,

daÃ es nun keine Grade der Uner-

klÃ¤rlichkeit mehr geben wird. Wir

kennen die Ursachen, aus denen ein

KÃ¶rper fÃ¤llt, einem KÃ¶rper Bewegung

mitgeteilt wird, aus Bewegung WÃ¤rme

und Licht entsteht, wir kennen die

Ursachen der chemischen AffinitÃ¤ten

ebenso wenig, wie wir die Ursachen

der Lebenserscheinungen kennen, wie

wir die Ursachen der ÃewuÃtseins-

erscheinungen kennen. Wir wÃ¤ren

schon froh, wenn wir etwas ausmachen

kÃ¶nnten Ã¼ber die Bedingungen, unter

denen die uns objektiv so wohl be-

kannten Erscheinungen des Lebens

auftreten. Wir wÃ¤ren sogar schon froh,

wenn wir die VerÃ¤nderungen, die das

gemeinsame Kennzeichen des Pflan-

zenlebens und des Tierlebens sind,

mit einem klar definierten Worte von

den VerÃ¤nderungen der toten Natur,

von den sogenannten mechanischen

VerÃ¤nderungen, unterscheiden kÃ¶nn-

ten. Ein Wort haben wir. Wir nennen

die Ursachen (um die alte Bezeich-

nung beizubehalten) derjenigen Bewe-

gungen, die die Lebenserscheinungen

ausmachen, zum Unterschiede von den

Ursachen der mechanischen Bewegun-

gen: Beize. Es fragt sich nur, ob

wir uns bei diesem Worte etwas Klares

vorstellen kÃ¶nnen.

in.

Da hÃ¤tten wir also endlich ein

Kennzeichen des tierischen Lebens,

und wenn wir nur geschickt genug

sind, gefundene Begriffe auf andere

VerhÃ¤ltnisse zu Ã¼bertragen, so kÃ¶nnen
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auf Reize die spezifische Eigenschaft

der Organismen sei. Und man hat

es oft gesagt. Da stÃ¼nde demnach

einer Definition des Lebens nichts

mehr im Wege.

Nicht ganz einwandfrei ist freilich

der Gebrauch des Wortes Reiz; das

Substantiv ist ein junges Wort, wel-

ches sich in der jungen Wissenschaft

der Psychologie erst im 18. Jahrhun-

derte langsam einbÃ¼rgerte. HÃ¶ren wir

aber genauer hin, als die Verfasser

von WÃ¶rterbÃ¼chern sonst vermÃ¶gen,

so vernehmen wir bald, daÃ unter

Beiz eigentlich alle drei Erscheinungen

des Prozesses verstanden werden kÃ¶n-

nen, welcher das organische Leben

kennzeichnet; 1. die Ã¤uÃere VerÃ¤nde-

rung, welche die organische Reaktion

hervorruft; 2. der Vorgang derReizung

oder der geheimnisvolle Ãbergang von

der Ã¤uÃern VerÃ¤nderung zu der innern

Empfindung; aber auch 3. die Emp-

findung selbst, was dazu gefÃ¼hrt hat,

daÃ man fÃ¼r die Reize, die das erste

Stadium bezeichnen sollen, den Aus-

druck Reizmittel pleonastisch erfinden

muÃte. Indessen haben sich die Psy-

chologen stillschweigend geeinigt, ge-

rade diese Reizmittel eindeutig Reize

zu benennen, und das Leben als eine

Reaktion auf Reize von der toten

Natur zu unterscheiden, die nur Wir-

kungen von Ursachen kennt.

Ich behaupte nun, daÃ diese ErklÃ¤-

rung des Lebens ein Schulbeispiel fÃ¼r

die ZirkelerklÃ¤rung genannt zu wer-

den verdiente; eine Zirkeldefinition,

wenn die ErklÃ¤rung eine Definition

sein wollte. Es scheint mir wichtig,

den versteckten Zirkel aufzuzeigen.

Wenn wir nÃ¤mlich keine RÃ¼cksicht

nehmen auf die sogenannten physio-

logischen Reize (auf die peripheren

wie die zentralen), von deren Bedin-

gungen wir wenig wissen, die aber

doch wahrscheinlich auch wieder auf

chemische Ãnderungen in den Organen

zurÃ¼ckgehen, so sind uns alle Reize

anders woher als mechanische, che-

mische, elektrische Bewegungen be-

kannt, kurz als Bewegungen eines

Stoffs oder als Ãtherbewegungen. Alle

diese Reize gehÃ¶ren also der toten

Natur an und haben an sich mit

dem Leben nichts zu schaffen. Wenn

Schallwellen von einer Felswand re-

flektieren, Lichtwellen von einem Spie-

gel, wenn Natrium das Wasser zer-

setzt, wenn ein elektrischer Strom

dasselbe tut, so sprechen wir nicht

von Reizwirkungen; wir sprechen

von Reizwirkungen erst dann, wenn

unsere Organe auf Schallwellen durch

GehÃ¶rempfindungen, auf Lichtwel-

len durch Lichtempfindungen reagie-

ren, wenn die grÃ¶Ãere oder geringere

Menge des entbundenen Sauerstoffs

Leben.

sequenten Sensualismus beinahe Ã¼ber-

einstimmt. Ich will auch den Grenz-

fall nicht wieder bemÃ¼hen, das Wach-

sen der Kristalle; obgleich es sehr

nahe lÃ¤ge, das Wachsen des Kristalls

in seiner Mutterlauge, wobei er doch

eine Nahrungswahl vollzieht und auch

Ausbesserung seiner Wunden vor-

nimmt, den Reizwirkungen von Or-

ganismen gleichzusetzen. Mir kommt

es hier nur darauf an, den Zirkel auf-

zuzeigen : man erklÃ¤rt das Wesen des

Lebens durch Reizwirkungen, und

kann das Wesen der Reize einzig und

allein durch eine Eigenschaft der Le-

bewesen erklÃ¤ren, durch ihre soge-

nannte Reizbarkeit.

Auf eine solche Tautologie aber

laufen alle Definitionen des Lebens

hinaus, welche im Kampfe um den

Vilalismua seit Jahrhunderten von Ãrz-

ten und von Philosophen versucht

worden sind. Das Leben ist ein Pro-

blem fÃ¼r sich und kann, so verlok-

kend es wÃ¤re, auf andere Probleme

nicht zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Ich ver-

mute, daÃ ich mich gerade durch

diese Skepsis prinzipiell zu der Lehre

des Vitalismus bekenne; nur darf man

unter Vitalismus nicht den altern Ani-

mismus verstehen; nur darf man,

weil das Leben als ein Problem fÃ¼r

sich erkannt worden ist, nicht jede

Lebenserscheinung durch besondere

Lebensgeister oder Seelen, durch einen

Archeus (Paracelsus) oder Blas (van

Helmont) erklÃ¤ren wollen. Dieser Ã¤l-

tere Vitalismus, wie er eigentlich auch

von dem einst so einfluÃreichen Stahl

(1660â1734) gelehrt worden ist, war

so dumm nicht, wie seine veraltete

Sprache scheinen lÃ¤Ãt; auch die zur

ErklÃ¤rung der Lebenserscheinungen

erfundene Lebenskraft war so dumm

nicht, wie die heutigen Physiologen

glauben. Wir mÃ¼ssen nur an einem

einzigen Punkte eine Korrektur Ã¼ben,

an einem Punkte aber, den die heu-

tigen Forscher gar nicht zu bemerken

pflegen. Wir mÃ¼ssen auch in diesem

Zusammenhange den Begriff der Ur-

sache revidieren. Der alte Vitalismus

war eine Art von Animismus, wie ge-

sagt. Genau so nun wie die Psycho-

logie bis auf die letzten Jahre den

Fehler beging, in dem Scheinbegriffe

der Seele eine Ursache der psychischen

Erscheinungen zu suchen, anstatt etwa

nur die Summe aller psychischen Er-

scheinungen unter dem Worte Seele zu

begreifen, genau so erfand man die

Lebenskraft als eine vermeintliche Ur-

sache der Lebenserscheinungen, an-

statt zu sagen: das Leben in allen sei-

nen Erscheinungen ist ein Problem fÃ¼r

sich, das Leben ist eine besondere

Kraft neben Ã¤ndern KrÃ¤ften, die wir

nicht mehr Ursachen, sondern Sum-

menworte nennen wollen.
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des fonctions qui resistent Ã¤ la mort;

ich brauche wohl nicht besonders dar-

auf hinzuweisen, daÃ auch hier eine

schlimme ZirkelerklÃ¤rung vorliegt; der

Tod, die Negation des Lebens, wird

zu einem bewirkenden Faktor gemacht;

von den beiden Korrelatbegriffen Tod

und Leben wird jeweilig der eine zur

ErklÃ¤rung des Ã¤ndern benÃ¼tzt,

In neuerer Zeit hat ein anderer

franzÃ¶sischer Physiologe, der kÃ¼hne

daude Bernard, der auf seinem Ge-

bietÂ« sogar sprachkritische Regungen

hatte, an Bichat angeknÃ¼pft, ist aber

zu einem entgegengesetzten Stand-

punkte und zu einer entgegengesetzten

Definition gelangt. âLa vie, c'est la

mort, la destruction des tissus, o u bien

nous dirions avcc Buffon: la vie est

unminotaure, elledevorel'organisme."

Bernard weiÃ aber ganz genau, daÃ

er keine Definition geboten hat; es

gebe Begriffe, die man ohne Definition

verstehe, die uns eher Vorstellungen

als Einsichten vermitteln. So kommt

Bernard in seinem Kampfe gegen die

Lebenskraft zu einer Ausdrucksweise,

aus welcher die deutschen Streiter fÃ¼r

und gegen den Vitalismus leider nichts

gelernt haben. Er sagt (La Science Ex-

perimentale S. 209): Die chemischen

Verbindungen bei der Organisation

und der Nahrungsaufnahme Ã¤uÃern

sich so. als ob die chemischen KrÃ¤fte

durch eine hÃ¶here treibende Kraft

beherrscht wÃ¼rden. Wieder begegnen

wir dem bescheidenen Worte der Re-

signation, dem Worte als ob.

Auch in Deutschland war der be-

deutendste Physiologe des neunzehn-

ten Jahrhunderts, Johannes MÃ¼ller,

bis zu seinem Ende ein Ã¼berzeugter

Vitalist gewesen. Auf seinen Schul-

tern standen die MÃ¤nner, welche zu-

erst das Schema der Zelle und dann

die wirkliche Zelle entdeckten, welche

in dem Rauschzustande, der jeder

Entdeckung zu folgen pflegt, nun ganz

gewiÃ alle RÃ¤tsel des Lebens gelÃ¶st zu

haben glaubten, und eifrig den Vita-

lismus mitsamt der Lebenskraft aus

ihrer Vorstellungswelt oder doch aus

ihrem WÃ¶rterbuche hinauswarfen, als

mystische oder metaphysische Be-

griffe. Schwann und Virchow glaubten

dem Vitalismus und der Lebenskraft

das ZÃ¼genglÃ¶cklein gelÃ¤utet zu haben;

Du Bois-Reymond folgt mit der Gran-

dezza eines, der vorausgeht. Aber

wenige Jahre nach Bernard's Tode er-

hob in Deutschland ein moderner Vita-

lismus wieder sein Haupt, leider unter

dem verschÃ¤mten Namen Neo-Vitalis-

mus. AuÃer Rindfleisch, dem Lehrer

der pathologischen Anatomie, trat be-

sonders Bunge, der Meister der phy-

siologischen Chemie, fÃ¼r die alte be-

scheidene Lehre ein, daÃ das Lebens-

Leben.

SÃ¤tzen wie die von Bunge einen Sinn

nicht verbinden kÃ¶nnte, und berief

sich darauf, daÃ Bunge nicht den

Lehrauftrag fÃ¼r Physiologie besÃ¤Ãe,

also Ã¼ber das Lebensproblem nicht

mitzusprechen hÃ¤tte; sonst begnÃ¼gte

sich Du Bois-Beymond mit schÃ¶n ge-

formten Plattheiten, welche mich an

die schlichtere Plattheit erinnern, die

ich gar in einem Vortrage Virchows aus

dem Jahre 1858 (âÃber die mechani-

sche Auffassung des Lebens") gefun-

den habe: âWill man sich nicht in

unklare und willkÃ¼rliche TrÃ¤ume-

reien vertiefen, so muÃ man den Be-

griff des Lebens allein an die lebendigen

Wesen knÃ¼pfen."

Es wÃ¤re natÃ¼rlich ungerecht, wollte

man den groÃen Ãrzten und dem Mo-

numental-Journalisten Du Bois nicht

mildernde UmstÃ¤nde zuerkennen; sie

fÃ¼hlten sich als NachkÃ¶mmlinge, der Be-

freier vom kirchlichen Dogmatismus,

der namentlich auch eine vorurteils-

lose Physiologie nicht aufkommen las-

sen wollte. Die mechanistische Welt-

anschauung war ihnen Glaubenssache;

im Neo-Vitalismus witterten sie Meta-

physik, Mystik, Reaktion, Reaktion

in politischem Sinne. Die Aussichts-

losigkeit des Kampfes gegen den Vita-

lismus, also gegen die Lehre, daÃ das

Leben ein Problem fÃ¼r sich sei, mÃ¶chte

ich noch durch eine verwegene Phan-

tasie anschaulich machen.

DaÃ die mechanischen und chemi-

schen KrÃ¤fte allein nicht Ursachen

derLebenserscheinungen sein kÃ¶nnen,

das dÃ¼rfte, nachdem der Materialis-

mus nicht mehr dogmatische Glaubens-

sache ist, jetzt allgemein zugegeben

werden; die Frage war sprachlich und

logisch falsch gestellt worden. Eine

MÃ¶glichkeit aber scheint der Zukunft

noch aufgespart. Vielleicht besteht der

tierische KÃ¶rper nicht bloÃ aus 14

oder sonst einer Zahl der bekannten

Elemente; vielleicht setzt er sich au-

Ãer aus diesen wohlbekannten Ele-

menten auch noch aus bisher unbe-

kannten vitalen, d. h. lebenartig auf

Reize wirkenden Elementen zusam-

men. Die letzten Jahre haben so viele

Ãberraschungen gebracht, haben so

viele den Sinnen fast unwahrnehmbare

Elemente entdecken lassen, daÃ ein

solcher Gedanke wohl denkbar wÃ¤re.

Dann wÃ¼rden die Materialisten sicher-

lich triumphieren und das Leben aus

dem Vorkommen von âlebenerzeugen-

den" Stoffen erklÃ¤ren. Ich brauche

wohl nicht erst zu sagen, daÃ das Pro-

blem dann nicht gelÃ¶st, sondern nur

zurÃ¼ckgeschoben wÃ¤re. Die Wissen-

schaft stÃ¼nde vor der alten Aufgabe,

auszusprechen, wodurch sich die neuen

Lebenselemente von den lieben alten

Elementen unterscheiden.

IV.
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daÃ man die alten KrÃ¤fte, welche per-

sonifizierte Ursachen von Wirkungen

gewesen waren, als Gedankendinge er-

kannt hatte, als Hilfskonstruktionen

des Verstandes, der sein KausalitÃ¤ts-

bedÃ¼rfnis befriedigen wollte; noch vor

den mechanischen KrÃ¤ften wollte

man darum die Lebenskraft aus dem

wissenschaftlichen Sprachgebrauche

verschwinden lassen, weil bei ihr die

Erforschung der Gesetze ihres Wirkens

gar sehr im Argen lag. Es gilt heute

fast nicht mehr fÃ¼r anstÃ¤ndig, von

einer besondern Lebenskraft zu re-

den.1) Ich fÃ¼rchte aber: wenn man

das Leben als ein Problem fÃ¼r sich

betrachten muÃ, das sich auf mate-

rielle Probleme nicht zurÃ¼ckfÃ¼hren

lÃ¤Ãt, so wird man irgendwie eine Le-

benskraft annehmen mÃ¼ssen, solange

von Schwerkraft, elektrischer Kraft

usw. die Rede ist, d. h. solange der

Kraftbegriff nicht endgÃ¼ltig durch

irgend einen neuen sprachlichen Aus-

druck des alten Ursachbegriffs er-

setzt worden ist. Sollte der Kraft-

begriff fÃ¼r einige Jahrzehnte durch

den Energiebegriff ersetzt werden,

dann kÃ¶nnte man ja von Lebens-

energie sprechen, ohne daÃ an der

Vorstellung irgend etwas geÃ¤ndert

wÃ¼rde. HÃ¶chstens daÃ dann sprach-

lich etwas deutlicher herauskÃ¤me: die

Lebenskraft ist nicht die Ursache der

x) In einem Aufsatze gegen Verworn

(Naturwissenuchaftl. Wochenschr. XXII,

S. 422) hat Dahl das Wort nicht vermie-

den, weil in dem Ausdrucke Lebenskraft

an und fÃ¼r sich nichts Mystisches liege;

und er glaubt, die in den Ã¤uÃerst

unbestÃ¤ndigen EiweiQkÃ¶rpern versteckten

Eigenschaften deren Lebenskraft nennen

zu dÃ¼rfen.

Lebenserscheinungen, vielmehr ist das

Leben eine besondere Art von Energie.

Und ich stehe nicht an, einer Anre-

gung von Ostwald zu folgen und das

Leben eine Art von Formenergie zu

nennen. Ostwald wÃ¤hlt zum Beispiele

einen unelastischen Bleidraht und ei-

nen elastischen Stahldraht; der Blei-

draht, wenn er gebogen wird, ver-

wandelt und zerstreut die Arbeit des

Biegens in WÃ¤rme; der Stahldraht

konzentriert die Arbeit in Formenergie,

die er bei Annahme seiner frÃ¼hern Ge-

stalt wieder ausgeben kann. (Vorle-

sungen Ã¼ber Naturphilosophie S. 349.)

Es ist kein Zweifel, daÃ die Form im

Leben aller Organismen eine entschei-

dende Rolle spielt und daÃ man, was

so lange Lebenskraft hieÃ, mit der

Formenergie der ElastizitÃ¤t verglei-

chen kÃ¶nnte.

Da mÃ¶chte ich nur auf eine sprach-

liche Absonderlichkeit hinweisen. Die

Lebenskraft war ihren alten Beken-

nern nicht nur vis vitalis, sondern

Leben.

Bedeutung eines Grundbegriffs der

wissenschaftlichen Biologie; eine der

Philosophie wÃ¼rdigere Aufgabe wird

es scheinen, in ganz anderer Weise

nach dem Sinn des Lebens zu fragen.

DieMode, solcheFragen an das Schick-

sal zu stellen, kehrt ja immer wie-

der ; vor hundert Jahren lautete der

Titel solcher BÃ¼cher âBestimmung des

Menschen", heute lauten sie ,,8inn

und Wert des Lebens".

Ich schicke einige Worte voraus

Ã¼ber Wortgeschichte und Sinn der ge-

brauchten AusdrÃ¼cke. Sinn, doch wohl

gewiÃ aus lat. sensus entlehnt, trotz-

dem das D. W. und Hermann Paul

die Entlehnung leugnen, besaÃ schon

im mhd. Sprachgebrauche die Nuance

Bedeutung; man suchte den Sinn eines

Wortes, eines Satzes, eines Gesetzes

festzustellen, verstand also unter Sinn

den geistigen Inhalt einer sprachlichen

Form; wie schon die Lateiner den

sensus dem sonus nominis gegenÃ¼ber-

gestellt hatten. So entspricht es ural-

tem Sprachgebrauche, nachdem Sinne

des Wortes Leben zu fragen. Ein Wort

hat keinen Wert, wenn man nicht

einen bestimmten Sinn mit ihm ver-

bindet. Wenn nun beneidenswerte Mo-

ralisten Ã¼ber den Sinn des Lebens philo-

sophieren, so legen sie dem Worte

Hin n ahnungslos eine andere Bedeu-

tung unter, die freilich nicht ganz

neu ist, aber dennoch in solchem Zu-

sammenhange nicht genau zu erklÃ¤ren:

etwa Absicht, Tendenz, Zweck. Man

braucht die Titel solcher BÃ¼cher nur

in vollstÃ¤ndige Fragen aufzulÃ¶sen, um

die kindliche Unbescheidenheit der

Fragen zu bemerken: Welche Absicht

hatte Gott dabei, als er die Lebe-

wesen erschuf ? Welchen Zweck oder

welchen Wert hat das Leben fÃ¼r das

Individuum oder fÃ¼r die Menschheit?

Man achte darauf, daÃ in solchen

BÃ¼chertiteln auch das Wort Leben in

einem Ã¤ndern Sinne genommen wird,

als wir es bisher untersucht haben.

Die alte Unklarheit der beiden grie-

chischen Synonyme meldet sich wie-

der. Wir haben bisher von der Â£Â«Â»7

gesprochen; wer nach dem Sinne des

Lebens fragt, kÃ¼mmert sich nicht mehr

um das Zoologische im Menschen, son-

dern gewissermaÃen um das Biogra-

phische. Welchen Wert hat die Reihen-

folge meiner Erlebnisse fÃ¼r mich oder

fÃ¼r die Welt, mein Ãtos, meine erlebte

Biographie ? Man hat vielleicht noch

gar nicht bemerkt, auf welch einem

anthropozentrischen Standpunkte sol-

che Fragen stehen. Die Tiere, die

Pflanzen kÃ¶nnen nach dem Zwecke

ihres Daseins, nach dem Sinn ihres

Lebens nicht fragen, weil sie keine fra-

gende Sprache besitzen. Aber auch der

Mensch, das fragende Tier, fragt ja

nicht nach dem Sinne des Tierlebens,

Leben.
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sermenschliche ZweckmÃ¤Ãigkeit der

Organe aus der Evolution erklÃ¤rte,

aus Anpassung und Vererbung als

aus vermeintlich zureichenden GrÃ¼n-

den: aus natÃ¼rlichen Ursachen. Der

Begriff ZweckmÃ¤Ãigkeit erhielt durch

diese Lehre eine neue Bedeutung.

Nur die Organe waren zweckmÃ¤Ãig,

aber nicht im Sinne eines Nutzens fÃ¼r

den Menschen, auch nicht in dem Sinne,

daÃ ein menschenÃ¤hnlicher SchÃ¶pfer

die Zwecke gesetzt hÃ¤tte, sondern so,

daÃ dieOrgane durch Evolutionzweck-

mÃ¤Ãig, d.h. nÃ¼tzlich oder wertvoll oder

unentbehrlich geworden waren fÃ¼r die

Besitzer der Organe, die Individuen,

oder vielmehr fÃ¼r die Arten dieser

Individuen. Es wÃ¤re verkehrt gewesen,

in diesem Sinne nach dem Zwecke der

Tier- und Pflanzenindividuen selbst

zu fragen.

Ãber den Sinn des Lebens zu streiten,

Ã¼ber den Wert des menschlichen Da-

seins, Ã¼berlasse ich gern den Optimi-

sten und den Pessimisten (vergl. Art.

Optimismus), die ja entweder die Ab-

sichten Gottes besser kennen als ich,

oder die in der Lage sind, zwischen

den Werten des Seins und des Nicht-

seins nationalÃ¶konomische Vergleiche

anzustellen. Die lebendigen Menschen

lassen sich gern etwas Ã¼ber den Sinn

drs Lebens erzÃ¤hlen ; die Kinder, sie

hÃ¶ren es gerne.

Wollte ich mich aber fÃ¼r eine Weile

auf den Standpunkt des Darwinismus

stellen, so kÃ¶nnte ich doch einige

Richtlinien geben, um etwas Ernst-

haftes Ã¼ber den Zweck des Lebens,

d. h. Ã¼ber den Zweck der Lebensent-

wicklung fÃ¼r â ja, wofÃ¼r ? â zu sagen.

Ich meine der Sinn oder der Zweck

des Lebens scheint der zu sein, daÃ

das GedÃ¤chtnis, welches in der un-

organischen Welt so leicht gestÃ¶rt wer-

den kann, sich in den Organismen

zu einer viel stabileren Formenergie

konzentrieren kÃ¶nne. Drei Stufen des

konzentrierten GedÃ¤chtnisses wÃ¤ren

da zu beobachten. Die lebendigen For-

men selbst sind Produkte eines Keim-

gedÃ¤chtnisses, welches sich dann in

den Tieren und im Menschen beson-

dere Nervenorgane fÃ¼r ein noch hÃ¶her

potenziertes GedÃ¤chtnis bildet. Diese

Lebensformen haben das treueste Ge-

dÃ¤chtnis fÃ¼r die Vergangenheit.

Die Sinnesorgane der Tiere und

Menschen haben ein GedÃ¤chtnis fÃ¼r

die Gegenwart, das die unorganische

Welt nicht kennt; sie merken und

ordnen durch unverstÃ¤ndlich kom-

plizierte Apparate die Schwingungen,

der AuÃenwelt zu Ton- und Licht-

empfindungen, und stellen so â durch

die Lebensformen â eine Beziehung

zur Umwelt her, die wir das BewuÃt-

sein nennen.

Leben.

in den Formen stabiler sind als das

Unorganische, die fÃ¼r die Aufgabe

der Selbsterhaltung besser und immer

besser eingerichtet sind. Das Leben

setzt sich selbst durch Vererbung glei-

cher Eigenschaften und Formen in ei-

ner Art von Unsterblichkeit fort und

Ã¼berwindet die Vergangenheit durch

das FormgedÃ¤chtnis des Keims. Die

Organe der Empfindung machen das

Individuum, dessen Leben sich bis zu

diesen Organen entwickelt hat, zum

Herrn der Gegenwart, da es jetzt erst

(was der lebenden Pflanze und den

sogenannten niedern Tieren noch nicht

mÃ¶glich war) die Umwelt deuten, in

die subjektive Bildersprache der Emp-

findung Ã¼bersetzen, Nahrung erja-

gen, SchÃ¤dlichkeiten fliehen kann; wo-

bei das so weit entwickelte Tierindi-

viduum durch Vererbung der geschÃ¤rf-

ten SinnesqualitÃ¤ten noch mehr als

durch Vererbung der Formen von der

Vergangenheit lebt. Das Organ des

Denkens endlich hÃ¤uft zu dem Schatze

der ererbten Formen und Sinne (oder

ErfahrungsmÃ¶glichkeiten) auch noch

die Erfahrungen selbst, aller subjek-

tiv interessanten, schlieÃlich auch

der objektiv (wissenschaftlich) inter-

essanten Erfahrungen und vermag so,

der Vergangenheit bewuÃt, der Gegen-

wart noch besser angepaÃt, sogar ei-

niges fÃ¼r die Zukunft vorzukehren.

Wie das Leben aus dem Keime, so

erwachsen aus dem Leben die Emp-

findung und das Denken.

Ich habe diese Entwicklungsge-

schichte des Denkens eben eine Kon-

struktion genannt, eine kleine, und

mit diesem Worte gesagt, was sich

gegen so eine Begriffsarchitektursa-

gen lÃ¤Ãt. Ich habe mich absichtlich

so Ã¼beraus kurz gefaLJt; mein Ver-

such hat nur geringen Wert, wenn

nicht ein Physiologe der Zukunft,

ein Newton der Lebenserscheinungen,

Kants ersehnter Newton des Gras-

halms, durch Versuche verifizieren

kann, was ich fÃ¼r die ungefÃ¤hre

Wahrheit halte. Und ich habe das

Lebensproblem nicht gelÃ¶st, es nur

durch ZurÃ¼ckfÃ¼hrung von Leben,

Empfinden und Denken auf das Ge-

dÃ¤chtnis zurÃ¼ckgeschoben, bis zu der

Zeit, da jemand das RÃ¤tsel des Ge-

dÃ¤chtnisses zu lÃ¶sen vermag. (Vgl.

Ã¼brigens Art. GedÃ¤chtnis).

Trotz solcher Resignation mÃ¶chte

ich behaupten, daÃ beide Begriffe, Le-

ben und GedÃ¤chtnis, durch diese Kon-

frontation an Klarheit etwas gewon-

nen haben. Das Leben ist, wie gesagt,

durch das Prinzip der AktivitÃ¤t von

der unorganischen Welt unterschieden

worden; wir aber haben lÃ¤ngst ge-

lernt, daÃ das GedÃ¤chtnis aktiv sei,

immer eine TÃ¤tigkeit, nichts auÃer

und neben dieser TÃ¤tigkeit. Wir haben

Liebe.

langen Begriffe bildet. So kÃ¶nnte

man verfÃ¼hrt werden, den Analogie-

schluÃ zu ziehen, daÃ auch das rÃ¤tsel-

volle GedÃ¤chtnis eine Art der Form-

energie sei oder genannt werden kÃ¶nne,

wie das Leben.

Aber â ich kehre zu meiner Resig-

nation zurÃ¼ck. Ich habe mich fÃ¼r eine

Weile, wie ausgemacht wurde, auf den

Standpunkt des Darwinismus gestellt,

und alle Bedenken vergessen, um dieae

Begriffsarchitektur aufbauen zu kÃ¶n-

nen. Ich fÃ¼rchte aber, daÃ die ver-

schiedenen TÃ¤tigkeiten des Lebens und

des GedÃ¤chtnisses in der uns unbe-

kannten Wirklichkeit der sprachlich

ausgedrÃ¼ckten Analogie nicht vÃ¶llig

entsprechen; wahrscheinlich arbeitet

das GehirngedÃ¤chtnis etwas anders

als das unbewuÃte GedÃ¤chtnis der

Organismen; wahrscheinlich arbeitet

das GedÃ¤chtnis der Organismen wie-

der etwas anders als das GedÃ¤chtnis

der sogenannten toten Natur, das wir

dann so falsch wie mÃ¶glich das Ge-

setz der TrÃ¤gheit nennen. Und ich

wÃ¼Ãte nicht zu sagen, ob eine Aus-

dehnung des TrÃ¤gheitsbegriffs auf das

GehirngedÃ¤chtnis richtiger wÃ¤re, oder

die hier versuchte Ausdehnung des

GedÃ¤chtnisbegriffs auf die Empfin-

dung, das Leben und auf das Gesetz

der TrÃ¤gheit. Amica critice linguae,

sed magis amica veritas, â lieb ist

mir die Kritik der Sprache, noch

lieber die Wahrheit, die wir freilich

so wenig kennen wie irgend eine an-

dere Freundin.

Liebe. â Die Gemeinsprache un-

terscheidet gut zwischen der Befrie-

digung oder AusÃ¼bung des Ge-

Mauthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

schlechtstriebes und dem seit etwa

700 Jahren zu unvergleichlichem An-

sehen gelangten Begriffe Liebe, der

ein GefÃ¼hl ausdrÃ¼cken will, das trotz

aller Beziehungen zum Geschlechts-

genuÃ geistiger Art ist; die ganz ordi-

nÃ¤re Umgangssprache unterscheidet

da viel besser, als die Philosophen,

die sich herbeigelassen haben, die

Liebe zu definieren. Und auch die

Alten, bei denen von Liebe noch nicht

soviel die Rede war wie bei uns, nicht

in Romanen und Dramen, auchnichtso

heuchlerisch bei EheschlieÃungen, un-

terschieden dennoch recht gut wenig-

stens zwischen dem WollustgefÃ¼hl

und den geistigen oder Ã¤sthetischen

BegleitgefÃ¼hlen. Man lese doch Plu-

tarchs Essay Ã¼ber die Liebe; der

personifizierende Grieche unterschei-

det (die lateinischen Namen sind uns

vertrauter) scharf zwischen Venus und

Amor.

Unter den Philosophen waren es

besonders zwei, Spinoza und Schopen-

hauer, die eine wissenschaftliche De-

finition der Liebe ihrem Systeme ein-

Liebe.

Schopenhauer wirft also den Ge-

schlechtsgenuÃ und das geistige Ge-

fÃ¼hl in einen Topf zusammen; man

darf sich nicht wundern, wenn er dar-

um so inkonsequent ist, von der

stÃ¤rksten ÃuÃerung seines fast gÃ¶tt-

lich verehrten Willens mit dem Ã¤us-

sersten Zynismus zu reden. Eigent-

lich hÃ¤tte er nur vom letzten Stand-

punkte der Weltverneinung aus den

Geschlechtstrieb bedauern dÃ¼rfen,

nicht ihn verhÃ¶hnen.

Ãber Spinozas Liebesdefinition

macht sich Schopenhauer bei dieser

Gelegenheit lustig; er wolle sie we-

gen ihrer Ã¼berschwenglichen Naive-

tÃ¤t nur zur Aufheiterung anfÃ¼hren

(a. a. 0. 610). Der unheilige Schopen-

hauer verspottet den heiligen Spinoza.

Und doch ist Spinozas Definition

in ihrer zweiten Fassung noch zyni-

scher als Schopenhauers metaphy-

sische Grobheiten. Spinoza hat zu-

nÃ¤chst den amor im weitesten Sinne

gedeutet als eine FrÃ¶hlichkeit oder

eine Lust, verbunden mit der Idee

einer Ã¤uÃern Ursache (Eth. III. 13);

sodann aber hat er im folgenden

Buche, das die menschliche Knecht-

schaft behandelt, die eigentliche Wol-

lust genauer definiert als einen Kitzel

(titillatio), verbunden mit der Idee

einer Ã¤uÃern Ursache (IV, 44). Ich

will nicht untersuchen, ob Spinoza

durch das Wort titillatio allerlei

PerversitÃ¤ten unter der Liebe mit-

begreifen wollte, die er doch an

dieser zweiten Stelle mit dem Geize,

der Ehrsucht und Ã¤ndern Leidenschaf-

ten vergleicht, die er Krankheiten

zu nennen geneigt ist. Offenbar denkt

aber Spinoza bei dem Worte titillatio

an eine Befriedigung des Geschlechts-

triebs und sieht in dem geistigen

BegleitgefÃ¼hle nur eine TÃ¶nung des

LustgefÃ¼hls, nicht ein GefÃ¼hl fÃ¼r sich.

Neuerdings hat nach so vielen MÃ¤n-

nern auch eine Frau die Philosophie

der Liebe zu erkennen versucht, Lou

Andreas Salome, die von der Firma

Nietzsche um ihres vorzÃ¼glichen Nietz-

sche-Buches willen grÃ¼ndlich gehaÃte

Freundin Nietzsches. Frau Lou ist

in ihren AusfÃ¼hrungen sehr fein; sie

wagt es, die Treue grundsÃ¤tzlich

nicht als Eigenschaft der Liebe an-

zuerkennen, und sie schlÃ¤gt die BrÃ¼cke

zwischen der Phantasie des KÃ¼nst-

lers und der Phantasie der Lieben-

den (Die Erotik S. 25f.). Aber auch

Frau Lou vergeistigt den Akt so sehr,

daÃ eine begriffliche Scheidung zwi-

schen dem WollustgefÃ¼hle und der

geistigen Begleiterscheinung nicht zu-

stande kommt.

Da es sich nur um eine begriffliche

Unterscheidung zu handeln scheint,

die beiden GefÃ¼hle aber sich in der

psychologischen Wirklichkeit hÃ¤ufig

Liebe.
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Gottheit schafft und fÃ¼r die Vereini-

gung mit dieser Gottheit willig Mar-

ter and Tod leidet; dieser hÃ¶chste

Grad der sogenannten Liebe nun ist

ebenso selten, wie der Geschlechts-

trieb allgemein verbreitet ist. Dieser

hÃ¶chste Grad ist so abnorm, daÃ er

mit dem gleichen Rechte fÃ¼r patho-

logisch ausgegeben werden kann, wie

das Ausbleiben des allgemein verbrei-

teten Geschlechtstriebs. Ich habe

schon erwÃ¤hnt, daÃ Spinoza die Lie-

besleidenschaft eine Krankheit ge-

nannt hat; auch Kant nannte diese

Leidenschaft pathologisch. So groÃ

ist der Unterschied zwischen dem

WollustgefÃ¼hle und dem geistigen Be-

gleitgefÃ¼hle, daÃ das Fehlen des er-

sten und das Erscheinen des zweiten

fÃ¼r gleich abnorm, fÃ¼r gleich krank-

haft ausgegeben werden konnte. Die

Gemeinsprache hatte also ganz recht,

wenn sie fÃ¼r die Bezeichnung der

beiden GefÃ¼hle verschiedene Worte

wÃ¤hlte; die Philosophen hatten un-

recht , wenn sie fÃ¼r beide GefÃ¼hle

eine gemeinsame Definition finden

wollten. Ich glaube die einseitigen

Denkgenies haben wohl fÃ¼r das pa-

thologische LiebesgefÃ¼hl, fÃ¼r den

hÃ¶chsten Grad der Liebe, selten oder

nie VerstÃ¤ndnis gehabt, haben keine

eigenen Erfahrungen gesammelt und

sich nur bemÃ¼ht, die Beschreibungen

der Dichter begrifflich zu ordnen. Ich

glaube, der hÃ¶chste Grad des Liebes-

gefÃ¼hls ist nur von KÃ¼nstlern (etwa

seit Petrarca) erfahren und beschrie-

ben worden, ging durch die Macht

der Nachahmung oder der Mode in die

Vorstellungen der Gemeinsprache

Ã¼ber, beherrschte in der Poesie sechs

Jahrhunderte lang die Phantasie der

Leser und ist gerade jetzt im Begriffe,

von einer Ã¤ndern Mode abgelÃ¶st zu

werden. Der hÃ¶chste Grad des Lie-

besgefÃ¼hls ist eine ebensolche Rari-

tÃ¤t wie eine groÃe KunstschÃ¶pfung

und wie die religiÃ¶se Vereinigung

mit Gott, die Franciscus erlebt ha-

ben mag; dennoch schwÃ¤tzt alle Welt

von Religion, von Kunst und von

Liebe. Was man so nennt, ist nur

ein Surrogat fÃ¼r ein GefÃ¼hl, das von

einer Million von SchwÃ¤tzern kaum

Einer erlebt hat.

Der hÃ¶chste Grad der Liebe, des-

sen Existenz ich also nicht leugne,

hat wirklich etwas von einem Wun-

der an sich; man hat ja auch die

Wunder als pathologische Erschei-

nungen erklÃ¤ren wollen. Ereignet sich

der allerseltenste Fall, daÃ beide Ge-

schlechtspartner den stÃ¤rksten Grad

der Liebe fÃ¼hlen, so vollzieht sich

gegen alle Naturgesetze das Wunder,

daÃ Eines das Andere hebt, daÃ beide

Ã¼ber der Erde schweben. Das Ã¶oe juoi

loci comniunes.

hÃ¶chste Seligkeit des Menschen zu

verkÃ¼nden. Das Wesen der Mystik,

die Sehnsucht, das Unaussprechliche

auszusprechen, hat zu einem solchen

MiÃbrauch des Liebesbegrifies gefÃ¼hrt;

aber nicht nur in Spinoza's panthei-

stischer Verstiegenheit, auch in Scho-

penhauers metaphysischen Zynismen

steckt etwas von dieser bildhaften

Mystik, die auch Cousin meinte mit

seinen Worten: âWir lieben das Un-

endliche, und bilden uns ein, die end-

lichen Dinge zu lieben."

Durch alle Grade der sogenannten

Liebe geht das wohlbekannte Ge-

fÃ¼hl, in welchem wir den Geschlechts-

partner mit einem adjektivischen

Worte lieb nennen; unsere Empfin-

dung dabei, die ebenso subjektiv ist,

haben wir Ã¼berall mit dem falsch

gebildeten verbalen Worte lieben be-

zeichnet; der Versuch, fÃ¼r die Emp-

findung ein objektives, substantivi-

sches Wort zu bilden, das Wort Liebe,

hat in der Sprache solches GlÃ¼ck ge-

habt, daÃ die Menschen sich einge-

redet haben, die Empfindung wÃ¤re

ebenso hÃ¤ufig zu finden wie das

Wort.

loci communes. â Der Ausdruck

locus communis ist durch LehnÃ¼ber-

setzung in alle Kultursprachen des

Abendlandes Ã¼bergegangen. Lieucom-

mun, Gemeinplatz, gemeenplats, com-

mon place (davon commonplace-book,

Notizbuch, u. commonplaceism), luoghi

communi; lauter LehnÃ¼bersetzungen

des lateinischen loci communea, wobei

aber zu beachten, daÃ das verÃ¤chtliche

communes schon der Anfang gewesen

sein kann, zur Verwerfung einerganzen

Disciplin, der Topik, die heute auf

den Schulen nicht mehr existiert, die

aber die ganze Arbeitsweise des Mit-

telalters erklÃ¤rt. Loci ist eine wÃ¶rt-

liche Ãbersetzung des griechischen

ronoi, und man kann den ursprÃ¼ng-

lichen Sinn nicht verstehen, wenn man

sich nicht mit dem geistigen Elend

der Topik beschÃ¤ftigt hat.

LehnÃ¼bersetzungen verschiedener

Bedeutungen von TOTTO? ins Lateini-

sche und Ã¼ber das Lateinische hin-

aus sind hÃ¤ufig; die Genitalien bei

Mensch und Tier heiÃen tojioi, loci;

TOJTW TIVOS, an Stelle eines Ã¤ndern,

anstatt, findet sich in der lateinischen

Armeesprache als locum teuere, woraus

lieutenant (locumtenens) geworden ist,

der an Stelle des Hauptmanns, anstatt

des Hauptmanns befiehlt, wÃ¶rtlich

Statthalter, welchen Sinn es in dem

alten franz. Titel lieutenant du roi, bei

uns bekannt durch Goethes KÃ¶nigs-

leulnant, noch hatte. AlltÃ¤glich war

im Lateinischen der Gebrauch von

locus fÃ¼r ronog in den sehr nah ver-

wandten beiden Bedeutungen von

Stelle, Satz (eines Buches, einer Wissen-

loci communes.
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aber das alte Gespenst spukt immer

noch wie in den hÃ¶chsten so in den

niedrigsten ÃuÃerungen geistiger TÃ¤-

tigkeit. Zu den hÃ¶chsten darf man

doch wohl die Kategorientafeln rechnen

und die bessere Literatur, die von

Aristoteles bis Kant an der Ordnung

der Kategorien oder Kategoreme d. h.

dessen, was sich Ã¼ber irgend etwas

allgemein (griechisch hieÃen die Kate-

gorien auch Xoyot xa'&ohy.oi) prÃ¤-

dizieren, aussagen, schwatzen lieÃe,

scholastisch sich abgemÃ¼ht hat; ich

mÃ¶chte bei besserer Gelegenheit den

strengen Nachweis erbringen, daÃ

Kants eigene Kategorientafel wieder

von der alten logisch-rhetorischen To-

pik des Aristoteles abhÃ¤ngig war und

daÃ Kants Aufstellung einer hÃ¶heren

transcendentalen Topik fÃ¼r sein Sy-

stem ebenso verhÃ¤ngnisvoll wurde,

wie seine Kategorientafel.

Zu den niedrigsten ÃuÃerungen

pseudo-geistiger TÃ¤tigkeit gehÃ¶rt wohl

noch gewisser der deutsche Schulauf-

satz, beziehungsweise der Schulauf-

satz bei Ã¤ndern VÃ¶lkern; und dieser

Schalaufsatz hatte wenigstens noch

zu meiner Schulzeit die Form, die

ihm die griechische Topik vor mehr

als zweitausend Jahren gegeben hatte.

Die Chrie nach dem Muster von Her-

mogenes und Aphthonios (von XQfta).

Auf meinem Plansten-Gymnasium

war die Chrie die hÃ¶chste Aufgabe,

die wir zu lÃ¶sen hatten. Ãber dem

Aufsatz stand der zu behandelnde

Gemeinplatz, fast immer ein schÃ¶nes

Zitat; Ã¼ber diesen Gemeinplatz (im

Sinne einer abgedroschenen Redens-

art, phrasis trita) hatten wir nun or-

dentlich und blÃ¶dsinnig nach der

Reihenfolge eines eingetrichterten

Fragverschens zu sagen, was irgend

mit Hilfe der GemeinplÃ¤tze (im alten

Sinne der loci communes) zu sagen

war; die GleichfÃ¶rmigkeit solcher Stil-

Ã¼bungen durch mehr als 2000 Jahre

ist eigentlich grauenhaft. Das Frag-

verschen, das sich bis in die Lehr-

bÃ¼cher des 18. und 19. Jahrhunderts

fortgeerbt hat wie eine Krankheit,

lautet: âQuis? quid? ubi? quibus

auxiliis? cur? quomodo? quando?"

Die Zeit, in welcher die Herstellung

solcher GedÃ¤chtnisverschen, die mei-

netwegen die Form richtiger Hexa-

meter haben, beliebt war, liegt etwa

in der Mitte zwischen Aristoteles und

uns; man achte darauf, wiedieReihen-

folge der Fragen von dem Zwang des

lateinischen Hexameters abhÃ¤ngig

war, im Griechischen z. B. ganz an-

ders ausfallen muÃte, im Deutschen

wieder anders, und wie unsere armen

Gymnasiastengehirne sich der Reihen-

folge fÃ¼gen muÃten, die der Zufall

der lateinischen Prosodie verlangte.
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und dort haben wir Kategorientafeln,

deren Anordnung und Zahl schein-

bar willkÃ¼rlich nach einer fremden

Schablone hergestellt ist. Ich glaube

allerdings, daÃ die Assoziationen der

Kategorien unter dem EinflÃ¼sse fÃ¼h-

render Philosophen noch mehr Men-

schenschicksale bestimmt haben, als

die Ã¶rter der Astrologie.

Die toci communea der alten Logik

und Rhetorik waren als lieux com-

muns oder lieux oratoires oder kurz

lieux in die franzÃ¶sische Schulsprache

Ã¼bergegangen; ziemlich frÃ¼h entstand

aber im FranzÃ¶sischen der Bedeu-

tungswandel, der diese lieux communs

nicht mehr als Beweisquellen, als

Herkunftsorte der Gedanken, sondern

als abgegriffene, verbrauchte Autor-

stellen auffaÃte. Wertvolle Belege

finde ich bei Littre: Madame de Genlis

sagt einmal von der Maintenon:

eile ne disait jamaia rien de neuf

ou de sai Ilant; mais eile avait per-

fectionnÃ¶ tous les lieux communs de

la conversation. Voltaire von Cor-

neille : on trouve souvent dans C. de

ces maximes vagues et de ces lieux

communs, oÃ¼ le poete se met a la place

du personnage; und derselbe Voltaire

ganz modern schon in einem Briefe

vom 19. Aug. 1776: Ã¤ present tout

est lieu commun; la plupart des

auteurs modernes ne sont que les

f ripiers des siecles passes, wobei Vol-

taire das Bild von den AlthÃ¤ndlern

wohl durch die Vorstellung der ver-

brauchten, abgetragenen Redensarten

der phrases trites suggeriert wurde;

Georges Sand sagt einmal: ces verites

6ternelles que vous appellez lieux

communs.

In dem gleichen Sinne hat sich das

deutsche Wort Gemeinplatz entwickelt,

das das philosophische Lexikon von

Walch (1740) noch nicht kennt. Com-

monplace (schon bei Bacon und Swift

im Sinne des neuen truism zu finden),

jetzt auch englisch als Verbum ge-

braucht, bildet offenbar den Ãber-

gang zu dem deutschen Worte.

Unser Gemeinplatz scheint von

Wieland geprÃ¤gt worden zu sein; er

sagt wenigstens (D. W.) einmal: âwenn

uns erlaubt ist, das was man locos com-

munes nennt, durch dieses Wort (ge-

lehrte GemeinplÃ¤tze) im Deutschen zu

bezeichnen." Kant und Lessing hatten

etwas besser die LehnÃ¼bersetzung Ge-

meinart gebraucht. Schon Adelung

tadelte beide Ãbersetzungen. Aber

damals gab es noch eine AnknÃ¼pfung

an die loci communea der Topik, die ja

auf den Schulen noch gelehrt wurde,

und Platz fÃ¼r locus klang den Dich-

tern abscheulich; Gemeinplatz in der

neuen Bedeutung weckt keine Er-

innerung an die Topik mehr und

stÃ¶rt uns darum nicht mehr.
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durchaus ironisch gemeint, und in die-

sem Sinne allein wird es verstÃ¤ndiger-

weise angewendet. Der Pedant beweist

logisch, wie es nach Barbara usw. hÃ¤tte

kommen mÃ¼ssen; sein Gegner weist

darauf hin, wie es wirklich gekommen

ist. Realistisch wird da die Folge einer

Wirkung aus Ursachen Ã¼ber die logi-

sche Folgerung gestellt, und nur iro-

nisch wird die Wirklichkeit eine Art

Logik genannt. Der deutschen Philo-

sophie war es vorbehalten, diese Ironie

nicht zu verstehen, das Wirkliche fÃ¼r

vernÃ¼nftig zu erklÃ¤ren und dem Ge-

schehen eine immanente Logik, eben

die Logik der Tatsachen unterzuschie-

ben. Nicht nur Hegel, auch Lieb-

mann, der doch mit kritischer Frei-

heit zu Kant zurÃ¼ckkehren wollte, hat

sich der SÃ¼nde schuldig gemacht,

Logik auÃerhalb der Sprache zu

suchen.

Von den Bestandteilen dieses Schlag-

wortes ist das Wort Tatsache allein

schon eine Missbildung; darauf hat

bereits Lessing hingewiesen, in dem

kleinen Fragment âÃber das WÃ¶rtlein

Tatsache" (Leben und NachlaÃ von

K. G. Lessing III S. 177; Adelung hatte

die Wortform schon getadelt.): âMit

Recht sage ich WÃ¶rtlein; denn es ist

noch so jung. Ich weiÃ mich der Zeit

ganz wohl zu erinnern, da es noch

in Niemands Munde war. Aber aus

wessen Munde oder Feder es zuerst

gekommen,das weiÃ ich nicht." (Nach

dem D. W. hÃ¤tte Spalding, der pro-

testantische Prediger und AufklÃ¤rer,

das Wort 1756 als LehnÃ¼bersetzung

eines ebenso papiernen res facti zuerst

geprÃ¤gt.) âNoch weniger weiÃ ich, wie

es gekommen sein mag, daÃ dieses

neue WÃ¶rtlein ganz wider das gewÃ¶hn-

liche Schicksal neuer WÃ¶rter in kurzer

Zeit ein so gewaltiges GlÃ¼ck gemacht

hat; noch, wodurch es eine so all-

gemeine Aufnahme verdient hat, daÃ

man in gewissen Schriften kein Blatt

umschlagen kann, ohne auf eine

Tatsache zu stoÃen.

âMan fand in lateinischen und fran-

zÃ¶sischen BÃ¼chern bei wackern MÃ¤n-

nern, die an der Grundfeste des Chri-

stentums flicken, daÃ es ganz un-

wandelbar gegrÃ¼ndet sei, weil es auf

facta, sur des faits beruhe, die kein

Mensch in Zweifel ziehen kÃ¶nne.

,,Nur heiÃen facta und des faits wei-

ter nichts als geschehene Dinge, Be-

gebenheiten, Taten, Ereignisse, Vor-

fÃ¤lle, deren historische GewiÃheit so

groÃ ist, als historische GewiÃheit

nur sein kann. Diese deutschen Aus-

drÃ¼cke bedeuten alle etwas Besonde-

res mit, und man mÃ¼Ãte nach Schick-

lichkeit bald diesen bald jenen brau-

chen." Der Herausgeber des Lessing-

schen Nachlasses, FÃ¼lleborn, bemerkt
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langen wÃ¤re. Denken wir bei Tatsacken

nur an historische Ereignisse (im wei-

testen Sinne, also an alle menschlichen

Handlungen und an alle VerÃ¤nderun-

gen in der Natur), so drÃ¼ckt unser

Schlagwort, das jetzt Logik der Ge-

schichte heiÃen kÃ¶nnte, ironisch die

Meinung aus, daÃ es keine Logik der

Geschichte gebe.

Nicht ohne Interesse dÃ¼rfte es sein,

daÃ die Worte facta, faits zu dem Sinne

Wirklichkeiten Ã¼ber den juristischen

Sprachgebrauch kamen, wo fait den

Gegensatz gegen droit bedeuten

konnte; rechtlicher Besitz z. B. gegen

den faktischen Besitz. Die res facti

des Rechts sind freilich gar sehr lo-

gischer Art.

Ich muÃ noch einmal mit zwei

Worten auf die AusfÃ¼hrungen zurÃ¼ck-

kommen, durch welche Liebmann die

ironische Redensart Logik der Tatsa-

chen zu einem Schulbegriffe der Neu-

kantianer gemacht hat. Sie stehen

in seiner âAnalysis der Wirklichkeit"

unter der KapitelÃ¼berschrift: âDie

Logik der Tatsachen oder KausalitÃ¤t

und Zeitfolge." Die feine Unterschei-

dung zwischen einer objektiven Zeit-

ordnung und dem subjektiven Zeit-

verlaufe ist nur die fÃ¼r uns Ã¼ber-

flÃ¼ssige Einleitung zu der Hypothese:

eine zeitlose Intelligenz (etwa der La-

place'sche Geist, den Liebmann nur

nach Du Bois-Reymond zitiert) kÃ¶nne

die Idee der allgemeinen Weltlogik

nicht nur ahnen sondern gut begrei-

fen; der Realgrund eines Ereignisses

sei von derselben Art, wie der Er-

kenntnisgrund der Logik. âLegt man

eine absolute Weltintelligenz hypo-

thetisch zugrunde, fÃ¼r welche erstens

der fluxus temporis nicht, wie fÃ¼r uns,

als Erkenntnisgrenze existiert, und

welcher zweitens das System aller Na-

turgesetze, in dessen logischen Zu-

sammenhang schon die menschliche

Theorie hie und da fragmentarischen

Einblick gewonnen hat, als logisch

gegliederte TotalitÃ¤t offen zutage

liegt, â dann wird dieser Intelligenz

wirklich der ganze, fÃ¼r uns im un-

endlichen Raum verzettelte und in

der unendlichen Zeit distrahierte Welt-

prozess bis in seine kleinsten Ein-

heiten hinein als zeitlose Weltlogik sub

specie aeternitatis gegeben sein. Dies

wÃ¤re denn die vollendete Logik der Tat-

sachen in der objektiven Weltvernunft;

und Spinoza hÃ¤tte recht in einem

Sinne, der ihm freilich nicht vollkom-

men klar sein konnte, weil er ein

Jahrzehnt vor der VerÃ¶ffentlichung

von Newton's Principia und ein Jahr-

hundert vor der Herausgabe von La-

place's M6canique celeste gestorben

ist."

Es ist mir fast genierlich, einem

unserer besten und freiesten Denker

Logokratie.
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nach zwei Sekunden durchmessen ha-

ben wird, so ist das Fallgesetz wirk-

lich nur der Obersatz eines Schlusses,

der SchluÃ nur der Erkenntnisgrund

meiner Rechnung. Wollte Liebmann

das Fallgesetz zum Beispiele wÃ¤hlen,

so muÃte er zu zeigen versuchen,

daÃ die Schwerkraft oder sonst

eine entferntere Ursache des Falles

sich zum Fallgesetze Ã¤hnlich ver-

halte, wie der Erkenntnisgrund des

Euklides zu der Tatsache, daÃ die

Winkelsumme gleich 2 R ist. Der

Erkenntnisgrund; denn daÃ der ma-

thematische Seinsgrund mit dem

mechanischen Seinsgrund sehr groÃe

Ãhnlichkeit habe, daran ist wohl

nicht zu zweifeln.

Weniger genierlich ist es mir, Lieb-

mann einen erkenntnistheoretischen

oder meinetwegen einen sprachlichen

Einwand zu machen. Es ist fÃ¼r den

Verstand sehr reizvoll, den verschie-

denen Arten der GrÃ¼nde und Ursa-

chen einen einzigen Begriff zugrunde

zu legen; man hat dafÃ¼r schon seit

mehr als zweihundert Jahren den

Begriff des zureichenden Grundes. Es

fragt sich nur, ob man diesen Be-

griff, wenn man ihn schon neu be-

nennen will, aus der Logik oder aus

der Naturwissenschaft hernehmen

solle. Wir glauben alle an eine not-

wendige Verkettung alles Geschehens,

wie man mehr als tausend Jahre

lang an die Unfehlbarkeit der Logik

glaubte. Es fragt sich also, ob man

das neue Dogma nach dem alten be-

nennen solle, oder das alte Dogma

nach dem neuen. Um deutlicher zu

werden: ob man rationalistisch die

Notwendigkeit alles Geschehens nach

der logischen Notwendigkeit benen-

nen solle, oder die Denknotwendig-

keit nach der Naturnotwendigkeit. Ich

meine nun, daÃ wir notwendig da-

zu neigen, die VorgÃ¤nge beim Den-

ken eben auch als ein notwendiges

Geschehen aufzufassen, daÃ wir also

besser daran tÃ¤ten, von einer ursÃ¤ch-

lichen Verkettung auch des Denkens zu

reden, als von einer Logik der Tat-

sachen.

Logokratie. â Die Griechen, un-

sere Ãlterlehrer in der Wortkunst und

so vielen MiÃbrÃ¤uchen des Worts,

haben mit ihrem Ao/o? viele Zusam-

mensetzungen gebildet wie z. B. Hoyo-

*/Qa(pia (Schrifts teilerei fÃ¼r Lohn), Aoj-o-

daidaha (RedekÃ¼nstelei), Aoyodia$Qoia

(RedediarrhÃ¶e), ioyotargsia (Kurieren

durch Worte, Besprechen), ioyoxloneia

(Plagiat), ioyonouxTj (die Kunst, Re-

den fÃ¼r andre herzustellen; Privat-

sekretariat), A.oyona)A.r)<; (Wort-, Vor-

tragshÃ¤ndler), Ao^exraojzo? (Wort-spÃ¤-

her, Angeber), Ã.oyoTe%vr]s (Wort-

kÃ¼nstler), ioyo<pdos (geschwÃ¤tzig) u.

Logokratie.

die nicht genugsam bekannte Tat-

sache, daÃ die Macht, der die Men-

schen mehr gehorchen als irgend ei-

ner Ã¤ndern Macht, die Macht der

Worte ist. Man achte darauf, daÃ

auch dort, wo die Menschen unter

einer Aristokratie oder unter einer

Demokratie zu leben vermeinen, diese

sogenannten Regierungsformen nur

suggestive Worte sind, daÃ es eine

Herrschaft der Besten so wenig je

gegeben hat wie eine Herrschaft des

Volkes. Logokratie kann unter dem

Namen jeder Regierungsform herr-

schen, ihrem Wesen nach ist sie PÃ¶-

belherrschaft oder Ochlokratie. Wer

sich darÃ¼ber wundern wollte, daÃ ich

die landlÃ¤ufigen Worte so niedrig ein-

schÃ¤tze und ihnen dennoch eine so

gewaltige Macht zuschreibe, der er-

innere sich des alten Wortes, das

schon bei Oxenstjerna ein Zitat war:

âAn nescis, mi fili, quantilla pruden-

tia mundus regatur?"

Bei dem politischen MiÃbrauch der

Worte denkt man gewÃ¶hnlich zu-

nÃ¤chst an die WorthÃ¤ndler in unsern

Zeitungen und Parlamenten. Man

Ã¼bersieht dabei, daÃ die kleinen Jour-

nalisten und Parteiredner gar keine

Machtfaktoren sind, weil sie eben

nur die Worte zusammenstellen, die

von ihren Lesern oder von ihrer Par-

tei gewÃ¼nscht werden: daÃ aber

die starken Publizisten und Parla-

mentarier, die wirklich an der Ge-

schichte mitarbeiten, die Worte

schon als politisches Werkzeug ge-

brauchen.

Die Schlagworte dieser FÃ¼hrer oder

StaatsmÃ¤nner sind nun darum so ge-

fÃ¤hrliche Waffen, weil die Zeitgenos-

sen nur selten unterscheiden kÃ¶nnen,

ob lebendige Gedanken oder ob tote

Schembegriffe ihre Macht ausÃ¼ben.

Wir glauben heute zu wissen, daÃ

die mÃ¤chtigsten Schlagworte des Mit-

telalters (Statthalterschaft Christi, He-

xen) Scheinbegriffe waren, aber nur

Wenige unter uns sind frei genug, um

zu verstehen, daÃ auch unsere Schlag-

worte (Absolutismus, Liberalismus,

Freiheit, Gleichheit, Zukunftsstaat)

Scheinbegriffe sind. Die Realpolitik

(das Wort ist etwa zehn Jahre Ã¤lter

als die Inauguration dieser Politik

durch Bismarck) will sich eigentlich

nur der Herrschaft der toten Ideen,

der veralteten Worte entgegenstellen,

und gegenÃ¼ber der Berufung auf die

Ã¼berwundene Vergangenheit und auf

die unbekannte Zukunft das Recht

der Gegenwart behaupten. MÃ¼Ãte

man diesen Gegenwartsstandpunkt

genau nehmen, so stÃ¼nde es schlimm

um die Realpolitik; man kÃ¶nnte ihr

mit einigem Scheine des Rechts vor-

werfen, daÃ sie sich auf den Gegen-

wartsstandpunkt des Tieres stelle und

Mathematische NaturerklÃ¤rung.
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denn mit einem unverhÃ¤ltnismÃ¤Ãigen

Kraft auf wunde Sprachkritik treiben

und jedesmal das Wort, das ihn be-

herrschen will, nach seiner Herkunft

und nach seinem Rechte zur Macht

fragen; Sprachkritik ist in dieser

Beziehung Rebellion gegen Logo-

kratie.

M.

Mathematische NaturerklÃ¤rung.

â So oft von hoher Warte die Un-

vergleichlichkeit unserer gegenwÃ¤r-

tigen Wissenschaft gepriesen wird,

welche das GebÃ¤ude aller Erkenntnis

auf einer mathematischen Grundlage

errichtet habe, ebenso oft wird ein Wort

Kants zitiert, das die mathematische

Methode als die einzig richtige zu

empfehlen und wenigstens fÃ¼r die Na-

turwissenschaften die jetzige Behand-

lungsart zu verherrlichen scheint.

Kant sagt (in der Vorrede zu der

1786 verÃ¶ffentlichten Schrift âMeta-

physische AnfangsgrÃ¼nde der Natur-

wissenschaft") : âIch behaupte, daÃ

in jeder besonderen Naturlehre nur

soviel eigentliche Wissenschaft ange-

troffen werden kÃ¶nne, als darin Ma-

thematik anzutreffen ist." Ãbersehen

wird bei diesem Wanderzitat, daÃ

Kant ein andermal deutlich genug

erklÃ¤rt hat, ein Newton des Gras-

halms, also ein Mathematiker der

Lebenserscheinungen sei noch nicht

gefunden; Ã¼bersehen wird auch, daÃ

die zitierte Stelle von Kant ganz an-

ders gemeint ist, als die Vertreter

der mechanistischen Weltanschauung

sie verstehen mÃ¼ssen. Er nennt die

Vernunfterkenntnis durch Konstruk-

tion der Begriffe mathematisch; diese

Erkenntnis setzt er der a priori phi-

losophischen Erkenntnis entgegen. Er

scheint mir also mit seinem Satze,

der den Mathematikern so anmutig

klingt, nur sagen zu wollen, daÃ die

reine Vernunft allein Ã¼ber Naturdinge

nichts aussagen kÃ¶nne; es wird noch

dazu erfordert, âdaÃ die dem Begriffe

korrespondierende A nschauung a priori

gegeben werde, d. i. daÃ der Begriff

konstruiert werde." Weit entfernt

also, die Biologie oder gar die Psy-

chologie auf mathematische Formeln

bringen zu wollen, hat Kant da ah-

nungsvoll vor jener ganz anders kon-

struierenden Naturphilosophie ge-

warnt, die noch bei seinen Lebzeiten

die deutsche Wissenschaft kompro-

mittieren sollte. Mich will aber be-

dÃ¼nken, daÃ Kants Warnung unglÃ¼ck-

lich genug an den Begriff Konstruk-

tion anknÃ¼pfte; was Kant darunter

verstand, das ging Ã¼ber die Empirie

hinaus, das forderte von der mathe-

matischen Darstellung ungefÃ¤hr ein

Schema; die Naturphilosophie konnte

sich darauf berufen, daÃ auch sie ihre

Mathematische NaturerklÃ¤rung.

Gegner auf Goethe berufen, der von

seiner Jugend an bis zum Greisen-

alter nicht mÃ¼de wurde, das Ein-

dringen der Mathematik in die Na-

turbeobachtung zu bekÃ¤mpfen. In

Vers und Prosa, mit Zorn und mit

Hohn wehrt sich Goethe gegen das

Vordringen der Mathematiker. Man

sieht: Kant war als Naturforscher

ein Fortsetzer von Newton, Goethe

ein Antipode. Ich zitiere als Beispiel

aus unzÃ¤hligen Stellen nur die fol-

gende, die (wenn man sie mit dem

vorausgehenden Spruche, von dem

sie die Herausgeber losgerissen ha-

ben, als ein Ganzes betrachtet)

darauf hinweist, daÃ Goethe seine

Farbenlehre ebenso f Ã¼ r eine Copernika-

nische Tat hielt, wie Kant seine Kri-

tik der reinen Vernunft. âNewton, als

Mathematiker, steht in so hohem Ruf,

daÃ der ungeschickteste Irrtum, nÃ¤m-

lich, das klare, reine, ewig ungetrÃ¼bte

Licht sei aus dunkeln Lichtern zu-

sammengesetzt, bis auf den heutigen

Tag sich erhalten hat; und sind es

nicht Mathematiker, die dieses Ab-

surde noch immer verteidigen und

gleich dem gemeinsten HÃ¶rer in Wor-

ten wiederholen, bei denen man nichts

denken kann?" (SprÃ¼chei. Pr. 994).

Und da ich schon AutoritÃ¤ten fÃ¼r

und gegen die Hegemonie der Ma-

thematikangefÃ¼hrthabe, willich gleich

einen weit verbreiteten Irrtum berich-

tigen, als ob nÃ¤mlich Spinoza und

vor ihm schon Descartes Vertreter der

mathematischen Methode gewesen wÃ¤-

ren, weil sie ihre Philosophien und deren

Beweise more geomeirico vorzutragen

versprachen; bei der neuern Anwen-

dung der Mathematik auf die Wis-

senschaften handelt es sich nicht mehr

um die bloÃe Beweisform und um die

Anordnung des Gedankengangs, son-

dern um die Frage, ob der KalkÃ¼l

auf die Beobachtungen angewandt

werden kÃ¶nne oder nicht.

Dennoch besteht ein historischer

Zusammenhang zwischen diesen Be-

strebungen namentlich Descartes' und

der modernen Tendenz, alle Wissen-

schaften auf Mathematik zu grÃ¼nden.

Zur Zeit des Descartes hatte eben

Galilei die Mechanik zuerst auf ge-

naue rechnerische Grundlage gestellt

und eigenlich dem hÃ¶heren KalkÃ¼l

die neuen Aufgaben gesetzt; Descartes

selbst hatte mit auÃerordentlichem

Scharfsinn die Geometrie von der

anschaulichen Konstruktion befreit

und dem KalkÃ¼l unterworfen. Und

das fÃ¼hrt mich auf den Punkt, auf

welchen ich allein die Aufmerksam-

keit lenken mÃ¶chte.

Das Wort Mathematik ist nur duroh

einen zufÃ¤lligen Bedeutungswandel

dazu gekommen, die GrÃ¶Ãenlehre zu

bezeichnen; zuerst bedeutete es das

Mathematische NaturerklÃ¤rung.
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Hilfe nimmt. MeÃkunst ist angewandte

Mathematik; aber die ganze GrÃ¶Ãen-

lehre ist ja doch nur im Dienste

der MeÃkunst erfunden worden. Und

unsere Frage dreht sich etwa seit

Descartes nur darum, welche Quali-

tÃ¤ten in QuantitÃ¤ten ausgedrÃ¼ckt

werden kÃ¶nnen, welche QualitÃ¤ten

gemessen, also in mathematischer

Form dargestellt werden kÃ¶nnen. Die

QualitÃ¤ten des Raumes und die der Be-

wegung lieÃen sich nach Erfindung des

hÃ¶heren KalkÃ¼ls so restlos in mathe-

matischen Formen ausdrÃ¼cken, also

in QuantitÃ¤ten, daÃ die Mathematiker

wie von einem Siegesrausche ergriffen

wurden und, wie Mach das einmal

ausgedrÃ¼ckt hat (Analyse der Emp-

findungen3 S. 67), daÃ âPhilosophen,

Psychologen, Biologen und Chemiker

physikalische Begriffe in so freier Weise

auf die weitesten Gebiete anwenden,

wie dies der Physiker auf seinem

eigenen Gebiete kaum wagen wÃ¼rde."

Noch sannen die grÃ¶Ãten Mathema-

tiker mit nie zuvor erlebter KÃ¼hn-

heit Ã¼ber die Prinzipien der GrÃ¶Ãen-

lehre und der Raumlehre nach, noch

war es kaum in das BewuÃtsein der

Gelehrten eingedrungen, daÃ die seit

Jahrtausenden angenommene Geome-

trie nur eine unter mehreren mÃ¶g-

lichen Geometrien war, daÃ die gel-

tende Geometrie nur die fÃ¼r die Men-

schen vorteilhafteste und bequemste

Geometrie war, â und schon hofften

mechanistische Physiker mit dieser

GrÃ¶Ãenlehre und Raumlehre bis zum

Ding-an-sich vorzudringen, vor allem

den KalkÃ¼l auf die Psychologie und

auf die Geschichtswissenschaft an-

wenden zu kÃ¶nnen.

Die glÃ¤nzenden Leistungen, mit

denen die Anwendung der mathe-

matischen Methode auf die Physik zu

Beginn des 17. Jahrhunderts in die

Welt getreten war, lieÃ bald so kÃ¼hne

Hoffnungen fassen. Der KalkÃ¼l lernte

die gleichmÃ¤Ãigen und die ungleich-

mÃ¤Ãigen Bewegungen beherrschen,

und als die Aufgaben der Mechanik dem

KalkÃ¼l selbst neue rein mathematische

Aufgaben stellten, wurden auch diese

von Descartes, Fermat, Newton und

Leibniz in staunenswÃ¼rdiger Weise ge-

lÃ¶st. So schien es immer weiter gehen

zu wollen: die Naturwissenschaften

Ã¼bergaben ihre Problemeder Mathema-

tik zur Bearbeitung und die Mathema-

tik hatte sich den neuen Problemen

anzupassen. Die Erfolge auf dem

Gebiete der Mechanik, insbesondere

der Mechanik der Gestirne, waren ge-

waltig. Aber auch darÃ¼ber hinaus

entwickelte sich die alte empirische

Physik, die Lehre vom Schall, von

der WÃ¤rme, vom Lichte, von der

ElektrizitÃ¤t zu einer neuen theore-
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da kannte der Jubel keine Grenzen

und der Sieg der mathematischen

Methode in allen Naturwissenschaften

schien entschieden; denn wie in der

anorganischen Chemie, so muÃte es

auch in der organischen Chemie ge-

lingen und auf die organische Che-

mie begrÃ¼ndete die mechanistische

Weltanschauung vorschnell die Er-

scheinungen des Lebens, des Emp-

findens und des Denkens.

Man Ã¼bersah bei dieser Siegeszu-

versicht den Umstand, daÃ die ab-

solute GewiÃheit der mathematischen

SÃ¤tze fÃ¼r die angewandte Mathematik

nicht mehr gilt; sind nicht alle Vor-

fragen gelÃ¶st, sind die GrÃ¶Ãen nicht

durch unabhÃ¤ngig bestimmte MaÃ-

einheiten genau gezÃ¤hlt, so kann von

einer GewiÃheit der rechnerischen Er-

gebnisse keine Rede sein. Wir haben

es dann mit einer vorlÃ¤ufigen An-

wendung der Mathematik zu tun, die

freilich, wie die Anwendung von Hypo-

thesen einen an sich wunderbaren heu-

ristischen Wert haben kann. Man sieht

es am deutlichsten an der theoreti-

schen Chemie, wo die Hypothese des

Atomismus die Anwendung des Kal-

kÃ¼ls erst mÃ¶glich machte, und wo

die oft ganz unvorstellbare Hypo-

these, daÃ die Stoffe nur nach Zahl

und nach rÃ¤umlicher Anordnung der

Atome verschieden seien, dennoch

zu neuen Entdeckungen gefÃ¼hrt hat.

Wir kÃ¶nnen also sagen: die Anwend-

barkeit der Mathematik auf die Phy-

sik ist eine vorlÃ¤ufige Hypothese, die

sich vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt hat; aber das

Operieren mit solchen vorlÃ¤ufigen Hy-

pothesen widerspricht eigentlich dem

Geiste der Mathematik. FÃ¼r die Ver-

treter der reinen Mathematik muÃ ea

zu gleicher Zeit etwas BeschÃ¤mendes

und etwas Aufreizendes haben, daÃ

z. B. auf dem Gebiete der Optik, der

ElektrizitÃ¤tslehre und der Chemie die

Rechnungsergebnisse oft bestehen blie-

ben, nachdem die Prinzipien dieser

Wissenschaften gewechselt hatten;

man kÃ¶nnte fast auf den verwege-

nen Gedanken kommen: es gibt in

der anorganischen Natur eine Ord-

nung fÃ¼r. sich, unabhÃ¤ngig von dem

menschlichen OrdnungsbedÃ¼rfnisse,

unabhÃ¤ngig von den menschlichen

MaÃeinheiten. Ich fÃ¼rchte, der eine

oder der andere Leser wird den Ge-

danken gar nicht verwegen finden.

(Vgl. Art. messen.)

Nun wollte aber die mechanistische

Weltanschauung nicht auf halbem

Wege stehen bleiben und war so ver-

messen 1), die mathematische Methode

auch auf die Physiologie der Sinnes-

organe, auf die Psychologie und so-

1} Zu dem Worte vermessen macht Kant

einmal (Kr. d. Urteilskraft S. 309) eine sehr

feine Bemerkung: âDos deutsche Wort
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gar auf die verwickeltsten psycholo-

gischen Erscheinungen, auf die ge-

schichtlichen Ereignisse anwenden zu

wollen. Wieder stellten die Beobach-

tungen der Mathematik neue Pro-

bleme, aber die Mathematik versagte.

MuÃte versagen, weil MaÃeinheiten

fÃ¼r psychische Erscheinungen nicht

vorhanden sind. Psychische Quali-

tÃ¤ten lassen sich nicht in physische

QuantitÃ¤ten Ã¼bersetzen. Ich will das

fÃ¼r jedes der drei Gebiete ganz kurz

zu exemplifizieren suchen.

FÃ¼r die Sinnesempfindungen hat

man ein Gesetz aufgestellt, mit wel-

chem eine ganze neue Disziplin, die

Psychophysik, ihren Anfang zu neh-

men schien: die Ordnungszahl der

Empfindungen wÃ¤chst proportional

dem Logarithmus der ReizintensitÃ¤t.

Zum Reize wird aber eine Ã¤uÃere Ver-

Ã¤nderung erst dadurch, daÃ ein leben-

diges Organ ihr antwortet (vergl Art.

Leben); wir kÃ¶nnen also weder den

Teil einer gemessenen IntensitÃ¤t mes-

sen, der von dem Organ verarbeitet

worden ist, noch kÃ¶nnen wir die Ant-

wort auf den Reiz, die Empfindung,

durch eine unabhÃ¤ngige MaÃeinheit

messen; von einer zahlenmÃ¤Ãigen Ge-

nauigkeit ist nicht die Rede; und man

wird einmal Ã¼ber das Weber-Feeh-

nersche Gesetz so Ã¼berlegen lÃ¤cheln,

wie Fechner Ã¼ber die Sinnesphyaio-

logie der Engel gespottet hat.

Die Psychophysik ist â wie ge-

sagt â eine ganze Disziplin gewor-

den und hat namentlich das Spiel der

Assoziationen der Rechnung zu unter-

werfen gesucht. Sieht man aber ge-

nauer zu, so wird dabei im Sinne der

Mathematik hÃ¶chstens eine Nebener-

scheinung gemessen und verglichen,

die bei psychischen Erscheinungen

verbrauchte Zeit nÃ¤mlich. Kein Che-

miker glaubt aber das Wesen chemi-

scher Verwandlungen dadurch erkannt

zu haben, daÃ er neuerdings genauer

als frÃ¼her die bei den chemischen Pro-

zessen verbrauchte Zeit in Betracht

zieht. Streicht man aus der Psycho-

physik aber die mit den verschieden-

stenKniffen annÃ¤hernd und imDurch-

schnitt erlangten Zeitangaben, so

bleibt von der Psychophysik nicht viel

Mathematisches Ã¼brig.

Nicht viel besser steht es um die

Anwendung der Statistik oder der

Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die

Geschichte. Es liegt im'Wesen der

Statistik, daÃ ihre sogenannten Ge-

setze nur fÃ¼r groÃe Zahlen gelten;

fÃ¼r den Einzelfall, fÃ¼r den Willens-

entschluÃ eines KÃ¶nigs oder eines Re-

bellen, der die historischen Ereignisse

geleitet hat, ist die zahlenmÃ¤Ãige Un-

terlage der Geschichte ohne Bedeu-

tung. Und die Wahrscheinlichkeits-
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auf deren Erfindung doch die ganze

Mathematik beruht, und die Atome

sindâbis auf einen Punkt, auf den ich

gleich zurÃ¼ckkomme â Gedanken-

dinge von ganz Ã¤hnlichen Eigen-

schaften; unser Zahlensystem gestat-

tet es durch die Erfindung der De-

zimalbrÃ¼che, die MaÃeinheit selber

wieder unbeschrÃ¤nkt zu verfeinern,

die Reihe der diskreten Zahlen bis

an die Grenze einer stetigen Linie zu

bringen; ebenso hat die Entwicklung

des Atombegriffs die Teilung der Stoffe

unbeschrÃ¤nkt fortgefÃ¼hrt, bis der

Streit um die Frage, ob ein KÃ¶rper

und ob der Raum aus diskreten Tei-

len bestehe oder ein Kontinuum sei,

zu einem Wortstreit geworden ist;

und das unendlich Kleine ist fÃ¼r den

Atomismus der gleiche Grenzbegriff

wie fÃ¼r die Zahlentheorie. In der

Chemie, in der WÃ¤rmelehre ist die Ab-

hÃ¤ngigkeit der mathematischen Me-

thode vom Atomismus offenbar; aber

auch in der neueren Auffassung der

ElektrizitÃ¤tslehre muÃ vor Anwen-

dung des KalkÃ¼ls im Gedanken eine

Atomisierung des Ãthers vorausge-

gangen sein. Ich muÃ darum an dieser

Stelle versuchen, eine Fragestellung

Boltzmanns zu verbessern. In seinen

âPopulÃ¤renSchrif ten" (S. 141 f.) spricht

Boltzmann Ã¼ber die Unentbehrlich-

keit der Atomistik in der Naturwis-

senschaft; er unterscheidet zwischen

der Darstellung der theoretischen Phy-

sik durch Differenzialgleichungen und

der Darstellung durch Atomistik; er

sieht sehr gut, daÃ auch die Differen-

zialgleichung nicht das Bild von ei-

nem Kontinuum schaffe; er sieht Ã¼ber-

haupt, als ein SchÃ¼ler von Mach, daÃ

die Wissenschaft nur Bilder von der

Wirklichkeit gebe; aber er ist doch

der Meinung, daÃ das Bild der Ato-

mistik besser und haltbarer sei, als

das Bild des hÃ¶heren KalkÃ¼ls. Er hat

nicht gesehen, daÃ die Vorstellung von

Atomen der Anwendung von Differen-

zialgleichungen nicht widerspricht, ihr

vielmehr zugrunde liegt. Wir nennen

die Eigenschaften der Stoffe ihre Ge-

setze; dann legen wir diese Eigenschaf-

ten oder Gesetze in die Gedankendinge

hinein, die wir Atome nennen, und

werden so in die Lage gesetzt, diese

Eigenschaften oder Gesetze in mathe-

matischen Formeln auszudrÃ¼cken.

Der Atomismus will ein schematisches

Modell der Welt anfertigen; die ma-

thematische Physik will dieses drei-

dimensionale Modell in einem Ã¼ber-

sichtlichen zweidimensionalen Bilde

darstellen. Die Atomistik ist (ich falle

aus dem Bilde) der Stramin, auf

welchen die mathematische Methode

ein Projektionsbild der Welt abzÃ¤h-

lend zeichnet. Ein Projektionsbild der

innern, der psychischen Welt ist nicht

Mathematische NaturerklÃ¤rung.
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Die ZÃ¤hlung wird so vorgenommen,

daÃ die durcli eine bestimmte WÃ¤r-

medifferenz bewirkte Ausdehnung ei-

nes Stoffes, also ein LÃ¤ngenmaÃ, in

hundert gleiche Teile geteilt wird, je-

der Teil wieder in Zehntel; welche

Unterteilung theoretisch weiter fort-

gesetzt werden kÃ¶nnte. Ob die WÃ¤rme-

einheiten ebenso gleichwertig sind,

wie die gemessenen LÃ¤ngeneinheiten,

darÃ¼ber wissen wir sehr wenig; die

Physik arbeitet zuversichtlich mit die-

ser Skala und berechnet nach ihr

die Temperatur der Sonne, die uns

eine Ziffer bietet, aber keinen Sinn.

Mit dem Thermometer wird nun auch

die Temperatur des menschlichen Blu-

tes gemessen, d. h. die Temperatur

des toten KÃ¶rpers Blut, des Dinges

Blut, wie dieses warme Blut die Aus-

dehnung des Quecksilberfadens be-

wirkt. Aber die Empfindungen der

WÃ¤rme Ã¤uÃerer KÃ¶rper, die Wirkung

<ler BlutwÃ¤rme auf den Organismus

ist mit den Strichen der Thermome-

terskala nicht zu messen. Eine Diffe-

renz von 5Â° der umgebenden Luft

wird oft kaum beachtet, eine Diffe-

renz von 5Â° der BlutwÃ¤rme zerstÃ¶rt

den Organismus.

Ich mÃ¶chte dem Leser anheimgeben,

dieses Beispiel mutatis mutandis auf

das Problem zu Ã¼bertragen, das dar-

in zu liegen scheint, daÃ die psy-

cho-phyaischen Untersuchungen ei-

gentlich immer nur fÃ¼r das ZeitmaÃ

psychischer VerÃ¤nderungen ein Er-

gebnis haben; nur ein Wort zur Orien-

tierung: auch die Zeit kann objektiv

nur an Ã¤uÃern Bewegungen gemessen

werden, auch fÃ¼r den Wert der sub-

jektiven Zeit haben wir kein MaÃ.

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

Ich brauche Mach glÃ¼cklicherweise

nicht zu widersprechen, der in sei-

nen wahrhaft philosophischen âPrin-

zipien der WÃ¤rmelehre" einmal (S. 67)

gesagt hat: âDie Zahlen sind eben-

falls Namen." Ich habe (Kr. d. Spr.

III S. 132 ff.) ausfÃ¼hrlich dargelegt,

warum die Zeichen des niedern und

des hÃ¶hern KalkÃ¼ls keine Begriffe

sind. Ich hoffe, daÃ Mach dieser An-

schauung beistimmen wÃ¼rde, wenn

er, einer der stÃ¤rksten Sprachkritiker

auf seinem Gebiete, sich dieser Frage

zuwenden wollte; er behauptet ja

auch nur, daÃ die Zahlen Ã¶konomi-

sche Namen oder Zeichen seien. DaÃ

aber die Zahlen (und das Differen-

zial als die Zahlengrenze) keine Be-

griffe sind, das scheint mir der letzte

Grund fÃ¼r das seltsame VerhÃ¤ltnis

zwischen der Mathematik und den

organischen Naturwissenschaften, ja

auch zwischen der Mathematik und

den Disziplinen der Physik. Einer-

seits ist die Begriffssprache immer

messen.

kein erschaffner Geist; wir wÃ¼rden

heute sagen kÃ¶nnen: ins innere Er-

leben kann die mathematische Wie-

derholung der AuÃenwelt nicht ein-

dringen; und auch nicht ins Innere

der AuÃenwelt.

Man denke doch zur Vergleichung

an die Musik. Auch die Musik ist

(nach Schopenhauers schÃ¶nem Worte)

die Welt noch einmal, auch die Musik

lÃ¤Ãt sich in ihren Elementen durch

Zahlen restlos wiedergeben; aber auch

nicht einen Schimmer von der gewal-

tigen, mystischen Wirkung der Mu-

sik kann die Einsicht in die Zahlen-

verhÃ¤ltnisse ihrer Intervalle und Har-

monien gewÃ¤hren. Die Mathematik

ist ein unendlich subtileres Werkzeug

als die Sprache, aber das Werkzeug

ist fÃ¼r ein VerstÃ¤ndnis des Innern

gar nicht eingerichtet. Darum ist es

nicht so verwunderlich, daÃ groÃe Ma

thematiker (ich nenne nur Keppler,

Newton und Cauchy) fromme und

eigentlich mystische MÃ¤nner waren.

Der mechanistischen ÃberschÃ¤tzung

der Mathematik ist auch mancher

philosophische Mathematiker entge-

gengetreten, so z. B. im ersten Drittel

des 19. Jahrhunderts die tief den-

kende Mathematikerin Sophie Ger-

main. Die Positivistin (vor Comt-e)

warnt hie und da vor dem MiÃ-

brauche der mathematischen Spra-

che (OEuvres S. 196): âAus dem un-

geschickten Gebrauche der AusdrÃ¼cke,

welche sonst die vollste GewiÃheit

bezeichnen, entspringt eine Art gei-

stiger EnttÃ¤uschung, die unsere Ver-

nunft und unsern Geschmack in glei-

cher Weise verletzt." Ich wiederhole:

die mathematische Zeichensprache ist

besser organisiert als die Begriffsspra-

che; aber diese Zeichensprache darf

nur auf meÃbare GrÃ¶Ãen angewandt

werden; Natur ist maÃlos. Auch die

Handwerker gebrauchen Meterstab,

WinkelmaÃ und Lot nicht, um fÃ¼r

sich die Natur zu erkennen, sondern

um fÃ¼r mich ein HÃ¤uschen zu bauen;

die Mathematiker messen immer nur

die tote Natur, und wenn sie das

Leben selbst messen, so haben sie

vorher das Leben weggedacht. Ich

mÃ¶chte fast glauben, daÃ auch der

FÃ¼rst der Mathematik, GauÃ, der

seine Wissenschaft doch so gern die

KÃ¶nigin aller Wissenschaften nannte,

dem Gedanken beigestimmt hÃ¤tte,

daÃ es falsch ist, Zahlen und For-

meln wie die Begriffe der Sprache zu

gebrauchen. Er schrieb einmal (an

Schumacher 1829): âLagrange, wie

fast alle Analysten der neuern Zeit,

trifft zuweilen der Vorwurf, beim Spiel

der Zeichen nicht immer die Sache

lebendig gegenwÃ¤rtig zu haben." Der

Zusammenhang mit der Behauptung,

daÃ Zahlen keine Begriffsworte seien,
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messen.

danken grÃ¼ndete: âDer Mensch ist

das MaÃ aller Dinge" (natriaiv %Qrj[*a-

Ãber die Be-

i>ov

deutung fast jedes Wortes aus die-

sem Satze des Protagoras kÃ¶nnte man

streiten, weil keine Schrift dieses Phi-

losophen auf uns gekommen ist, nur

herausgerissene Stellen, die vielleicht

nicht einmal genau zitiert wurden.

Ob Protagoras unter dem Menschen

die Menschenart im allgemeinen ver-

stand oder vielmehr den individuellen,

am Ende gar den augenblicklichen

Menschen, ob er unter dem MaÃe

den physischen MaÃstab oder vielmehr

ein WertmaÃ, ob er unter Ding je-

den KÃ¶rper oder vielmehr ein Gut

verstand, das wird bei der DÃ¼rftig-

keit der Quellen und bei der Partei-

nahme der alten Autoren kaum mehr

auszumachen sein. Dennoch hat man

wohl daran getan, wie denn der Be-

griff des Sophisten durch und seit

Hegel umgewertet worden ist, beson-

ders den kÃ¼hnen Protagoras viel hÃ¶her

einzuschÃ¤tzen, als er von Platon ein-

geschÃ¤tzt worden ist; man hat ihn

zum BegrÃ¼nder des Positivismus und

des Relativismus gemacht und mit fast

noch grÃ¶Ãerem Rechte hat Raoul

Richter (D. Skeptizismus i. d. Philo-

sophie I S. 10) ihn den bahnbrechend-

sten VorlÃ¤ufer der Skepsis genannt;

die Frage, ob die Sophisten der er-

sten oder der zweiten Periode der

griechischen Philosophie angehÃ¶ren,

scheint mir den historischen Tatsachen

gegenÃ¼ber eine Buchbinderfrage zu

sein, trotzdem selbst Zeller es nicht

verschmÃ¤hte, zu ihr Stellung zu neh-

men.

Wenn wir nun unter den stritti-

gen Begriffen des Satzes jetzt beson-

ders den des MaÃes (USTQOV) beach-

ten, so werden wir bald sehen, trotz

aller erkenntnistheoretischen Schwie-

rigkeiten, daÃ der Satz des Protagoras

buchstÃ¤blich zutrifft, einerlei ob wir

unter MaÃ eine MaÃeinheit oder ei-

nen MaÃstab, ob wir ein rÃ¤umliches

MaÃ oder ein MaÃ in bildlichem

Sinne, ob wir endlich die TÃ¤tigkeit

des Messens darunter verstehen. Das

aber schicke ich voraus, daÃ nur die

TÃ¤tigkeit des Messens in der psycho-

logischen Wirklichkeit vorhanden ist;

weder in der adjektivischen noch in

der substantivischen Welt gibt es ein

MaÃ; das MaÃ ist weder ein Ding noch

eine Eigenschaft; selbst an den kÃ¶r-

perlichen MaÃstÃ¤ben ist das MaÃ nur

ein Erzeugnis oder ein Phantasiepro-

dukt menschlicher TÃ¤tigkeit. Ein

Messen gibt es nur in der verbalen

Welt der Zwecke. Es gibt in der

psychologischen Wirklichkeit nur ein

Vergleichen von GrÃ¶Ãen, ein Aneinan-

messen.

schon gelernt, daÃ sich dieses System

auf die Biologie und auf die Psycho-

logie nicht Ã¼bertragen lÃ¤Ãt (vergl.

Art. mathematische NaturerklÃ¤rung),

wir werden jetzt hoffentlich noch bes-

ser einsehen lernen, was dieser Ãber-

tragung im Wege steht.

Wir messen die Zeit, die Schwer-

kraft, die WÃ¤rme, die ElektrizitÃ¤t

usw. einzig und allein dadurch, daÃ

wir die Wirkungen der KrÃ¤fte (es

mag mir gestattet sein, vorlÃ¤ufig

auch die Zeit als eine Kraft zu be-

trachten) im Baume sichtbar machen;

wirklich gemessen kÃ¶nnen nur rÃ¤um-

liche GrÃ¶Ãen werden. Das hÃ¤tte sich

aus dem Begriffe des Messens direkt

entwickeln lassen, wobei freilich die

Schwierigkeit, BÃ¤ume, FlÃ¤chen oder

Strecken zur sogenannten Deckung

zu bringen, den Beweis zu Ã¼berra-

schenden Umwegen gefÃ¼hrt hÃ¤tte; aber

die Erfahrung bestÃ¤tigt den wichti-

gen Satz. Wir messen die Zeit an

der rÃ¤umlichen Bewegung des Uhr-

zeigers, wir messen die natÃ¼rlichste

Zeiteinheit, den Tag, nach der schein-

baren Bewegung der Sonne oder der

Fixsterne um die Erde; wir messen

die Schwerkraft nach der Geschwin-

digkeit, also nach einem VerhÃ¤ltnisse

zwischen Raum und Zeit; wir messen

die WÃ¤rme nach der rÃ¤umlichen Aus-

dehnung paÃlicher KÃ¶rper; wir haben

alle Energien nach der HÃ¶he messen

gelernt, zu der sie ein bestimmtes

Gewicht emporheben, und kÃ¶nnen

das Gewicht auch wieder nur durch

eine Beziehung zu einer BaumgrÃ¶Ãe

ausdrÃ¼cken. Messen heiÃt: im Baume

messen.

Nun sind unsere Zeitgenossen nicht

wenig stolz darauf, daÃ in den meisten

Kulturstaaten ein vermeintlich natÃ¼r-

liches BaummaÃ eingefÃ¼hrt worden

ist, das Metersystem; mir fÃ¤llt es nicht

ein zu leugnen, daÃ sowohl die Ein-

heitlichkeit des Systems, als die Ver-

bindung mit dem Dezimalsystem, der

Zusammenhang der GewichtsmaÃe

mit den BaummaÃen, die Bequem-

lichkeit der VergrÃ¶Ãerung und Ver-

kleinerung der MaÃe, â es fÃ¤llt mir

nicht ein, die NÃ¼tzlichkeit all dieser

praktischenKonvenienzen zu leugnen.

Aber ein kurzer Blick auf die Ge-

schichte der EinfÃ¼hrung des Meter-

systems wird uns zeigen, daÃ sogar

da der Mensch das MaÃ aller Dinge

war und geblieben ist; und der Zu-

fall , daÃ das Wort /.tergov in dem grie-

chischen Satze just zum Namen fÃ¼r

das Meter wurde, mag wie Ã¼ber ei-

nen feinen Scherz der Kulturgeschichte

lÃ¤cheln machen.

Bis vor etwa hundert Jahren wa-

ren die LÃ¤ngenmaÃe sehr ungenau

und da und dort sehr ungleich von

Dimensionen am Menschen hergenom-

messen.

keit neu zu ordnen glaubte, nach

zehnjÃ¤hriger Arbeit, gemÃ¤Ã den Ge-

setzen und Regeln der Astronomie

und der GeodÃ¤sie das Normalmeter

im Jahre 1800 berechnet und herge-

stellt, das heute noch fÃ¼r alle wis-

senschaftlichen Messungen irgend wel-

cher Art die letzte Instanz ist. Die

Lange dieses Meters war als der zehn-

millionte Teil eines Meridianquadran-

ten berechnet worden. Als spÃ¤ter in

Deutschland der Meridianquadrant

neu berechnet wurde und sich etwa um

einen Kilometer lÃ¤nger herausstellte,

als die franzÃ¶sische Rechnung ergeben

hatte, wurde praktischer Weise an

dem Pariser Normalmeter festgehal-

ten, die ohnehin willkÃ¼rliche Bezie-

hung preisgegeben, und die einfache

Definition des ânatÃ¼rlichen" MaÃsta-

bes muÃte lauten: âDas Meter wird

dargestellt durch den bei der Tem-

peratur des schmelzenden Eises ge-

messenen Abstand der Endstriche auf

demjenigen MaÃstabe, welcher von

der internationalen Generalkonferenz

fÃ¼r MaÃ und Gewicht als internatio-

nales Prototyp des Meters anerkannt

worden und bei dem Internationalen

MaÃ- und Gewichtbureau (im Pavillon

Breteuil in Sevres bei Paris) nieder-

gelegt ist" (F. Auerbach im Hand-

buch der Physik2 S. 5). Man wird

zugeben mÃ¼ssen, daÃ die EinfÃ¼hrung

des Meters, und nicht wegen der Un-

genauigkeiten, kaum weniger will-

kÃ¼rlich war, als die Bestimmung des

englischen KÃ¶nigs, der nach der Le-

gende um das Jahr 1100 den Yard

nach der genauen LÃ¤nge seines ei-

genen Arms messen lieÃ.

Aber die Bestimmung des Meters

hat noch einen Ã¤ndern Haken. Der

Meridianquadrant muÃte doch zu-

nÃ¤chst einmal nach dem alten MaÃ-

stabe gemessen werden; dieser war

die Toise (aus Lat. tensa), die Klafter

(alle diese Worte wohl LehnÃ¼berset-

zungen von griechisch dgyvta, von

ÃQEyeiv, ausstrecken), also die Ent-

fernung zwischen den Fingerspitzen

der weit auseinander gestreckten Arme

eines erwachsenen Menschen. FÃ¼r

diese Klafter gab es weder eine be-

stimmte natÃ¼rliche LÃ¤nge noch einen

NormalmaÃstab; und dennoch wurde

der Meridianquadrant, dessen zehn-

millionter Teil das Meter wurde, nach

solchen ungenauen Toisen berechnet.

Es war also doch der Mensch das

MaÃ, das fietgov, des Meters ge-

worden.

Man hat neuerdings vorgeschlagen,

die LÃ¤nge bestimmter Lichtwellen an-

statt des wissenschaftlich verunglÃ¼ck-

ten Meters zu natÃ¼rlichen und absolut

zuverlÃ¤ssigen LÃ¤ngeneinheiten zu er-

nennen; auch dieser winzige MaÃstab

(seine LÃ¤nge betrÃ¼ge noch nicht den

messen.

oder Dimensionen zurÃ¼ckgehen; man

kÃ¶nnte dem entgegenhalten, daÃ die

Tiere ihre Bewegungen und ihre

SchÃ¶pfungen wiederum nach ihrem

eigenen MaÃe einrichten: der Vogel

baut sein Nest, die Raupe spinnt

ihren Cocon nach ihrem eigenen MaÃe,

das Pferd trabt und galoppiert nach

der MaÃeinheit seiner Beine. Gibt

es darum in der Natur verschiedene

MaÃeinheiten ?

Ich antworte: es gibt in der Na-

tur, auÃerhalb des menschlichen Den-

kens, weder ein ZÃ¤hlen noch ein

Messen. Messen heiÃt: auf Grund

einer frei gewÃ¤hlten MaÃeinheit ver-

gleichen, und jede Einheit, auch

die MaÃeinheit, ist ein menschlicher

Begriff. Die VerhÃ¤ltnisse, nach de-

nen die Seiten eines Dreiecks zu ein-

ander stehen, nach denen die Raupe

spinnen muÃ, das Pferd traben muÃ,

sind natÃ¼rlich; die MaÃeinheiten sind

menschlich. Wir werden erfahren, daÃ

es sich mit den Zahlen ebenso ver-

hÃ¤lt.

Aus einem erkenntnistheoretischen

Aufsatze von Helmholtz âZÃ¤hlen und

Messen" (in dem Sammelwerke âPhi-

losophische AufsÃ¤tze, Eduard Zeller

gewidmet") kann man lernen, welche

MÃ¼he dieser Mann sich gab, die fun-

damentalen MaÃeinheiten der LÃ¤nge,

der Zeit und der Masse auf Erfah-

rung zu begrÃ¼nden, wie er frÃ¼her

die Axiome der Geometrie ebenfalls

fÃ¼r ErfahrungssÃ¤tze erklÃ¤rt hatte;

in der Erfahrung finden sich aber

immer nur die VerhÃ¤ltnisse des Rau-

mes, der Zeit und der Mechanik, die

MaÃeinheiten werden aus diesen Ver-

hÃ¤ltnissen vom menschlichen Ver-

stande abstrahiert oder, wenn man

will, durch ein VerhÃ¤ltnis zu dem

Menschen ausgedrÃ¼ckt. Von dieser

Einsicht aus will es mir scheinen,

als ob die reine Mathematik, ich

denke an die Algebra und den hÃ¶-

heren KalkÃ¼l, wirklich dazu gelangt

wÃ¤re, ein natÃ¼rliches Schema von der

Welt aufzustellen, weil sie auf das ZÃ¤h-

len und auf das Messen verzichtet und

nur VerhÃ¤ltnisse darstellt; die ange-

wandte Mathematik, auch die ele-

mentare Geometrie, arbeitet schon

mit Zahlen, also mit menschlichen Er-

findungen, zum Zwecke menschlicher

Erfindungen. Es ist wunderbar ge-

nug, daÃ diese Erfindungen funktio-

nieren, trotzdem die Messungen im-

mer nur Ã¤ peu pres richtig sind, nie-

mals ganz genau den VerhÃ¤ltnissen

entsprechen, wie doch jeder Arbeiter

weiÃ, der sich des Mikrometers be-

dient.

Jawohl, der Mensch ist das MaÃ

aller Dinge, das MaÃ der Ã¤uÃern Natur

und seines innern Erlebens. Nach

seiner Sprache versteht er die Welt.
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messen.

heilen ganz anderer Art (vergl. Art.

Einheil S. 242f), sind als numerische

Einheiten nicht zu brauchen, weil

die Erscheinungen des Lebens nur

selten, die Erscheinungen der soge-

nannten Seele niemals in Baumver-

hÃ¤ltnissen darzustellen sind. Auch

wenn es einmal gelingen sollte, wohin

ich die MÃ¶glichkeit eines Weges nicht

sehe, die Zeit selbst direkter und

unbildlicher als durch Raumstrecken

zu messen, so wÃ¤re immer noch kein

Weg gefunden, die mechanistische

NaturerklÃ¤rung auf psychische Vor-

gÃ¤nge anzuwenden. Wir sind dazu

verurteilt, an den innern VorgÃ¤ngen

unseres Lebens mit Begriffen herum-

zutasten, wÃ¤hrend wir die physischen

VorgÃ¤nge mit MaÃeinheiten und Zah-

len ausmessen, rÃ¤umlich direkt, sonst

durch schlaue Ãbertragungen der

rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnisse.

Wie aber, wenn wir auch mit den

MaÃstÃ¤ben, sobald wir nur an eine

MaÃeinheit absolute AnsprÃ¼che stel-

len, selbst an den rÃ¤umlichen Dingen

nur herumtasten und herumtappen?

Das Normalmeter zu Paris verÃ¤ndert

seine LÃ¤nge, wenn man nur das PrÃ¼-

fungsmaÃ klein genug annimmt, in

jedem Augenblicke durch den Ein-

fluÃ der WÃ¤rme. Wer weiÃ, ob die

zur MaÃeinheit empfohlene winzige

Lichtwelle sich fÃ¼r ein noch kleineres

PrÃ¼fungsmaÃ nicht Ã¤ndert mit ver-

Ã¤nderten VerhÃ¤ltnissen des Ãthers,

durch welchen unser Sonnensystem

hindurchgeht. NÃ¤her und nÃ¤her kom-

men wir durch immer bestÃ¤ndigere

MaÃeinheiten an die rÃ¤umlichen Dinge

heran, aber der Weg ist eine Asym-

ptote, zur innigen BerÃ¼hrung kommt

es nie. So wÃ¤ren auch die MaÃein-

heiten nur Begriffe; und als unver-

rÃ¼ckbar bliebe auch in der physischen

Welt von unserem stolzen Messen

nur das VerhÃ¤ltnis Ã¼brig zwischen

der Anzahl und ihren Gesetzen;

denn selbst die Bezeichnung der An-

zahl durch irgend ein bestimmtes

Zahlensystem ist Menschenwerk, ist

bei unserem Zahlensystem wahrschein-

lich aus der Anzahl der menschlichen

Finger hergenommen. Nur gut, daÃ

das unvollkommene menschliche Mes-

sen fÃ¼r die menschlichen Zwecke hin-

reicht.

Die Alten wuÃten wenig davon,

daÃ ein absolut genaues Messen rÃ¤um-

licher KÃ¶rper wegen des WÃ¤rmeein-

flusses nicht mÃ¶glich sei; trotzdem

lehrte Herakleitos schon ahnungs-

voll, daÃ alles flieÃe. âIn densel-

ben FluÃ steigen wir wieder hinab

und auch nicht in denselben." Und

Protagoras, der den Menschen das

MaÃ aller Dinge nannte, scheint nach

den Zeugnissen von Platon und Sex-

Mikrokosmus.

eigentÃ¼mlichen Wackelgang. Die Be-

stÃ¤ndigkeit selbst ist nichts anderes als

eine schwÃ¤cher geschwungene Schau-

kel (la constance mesme n'est aultre

chosequ'un bransle plus languissant)."

Mikrokosmus. â Es ist wohl Ã¼ber-

flÃ¼ssig, besonders daran zu erinnern,

daÃ der parvus mundus des Mittel-

alters und die kleine Welt, wie Goethe

gelegentlich fÃ¼r das ihm ganz ge-

lÃ¤ufige Mikrokosmus sagt, genaue

LehnÃ¼bersetzungen des griechischen

(uxQOxoajuo; sind, das Boethius mit

homo est minor mundus Ã¼bersetzt.

Der Sinn war einst: alle wesentlichen

KrÃ¤fte und Eigenschaften des Kos-

mos lassen sich auch im Menschen

wiederfinden. Der Korrelatbegriff

Makrokosmus ist ganz falsch gebildet;

die GrÃ¶Ãe des Kosmos brauchte nicht

erst besonders ausgedrÃ¼ckt zu werden;

wollte man das Weltall mit dem

menschlichen Organismus vergleichen,

so muÃte man es einen Menschen

im GroÃen nennen, und Platon hat

denn auch das Wort [iaxQavdQ<ono<;

geprÃ¤gt oder doch gebraucht. Wo-

bei es in sprachlicher Beziehung be-

achtenswert ist, daÃ dem Begriffs-

paare P.IXQOI; und fieyas, klein und

groÃ, das andere Begriffspaar ÃQa%v?

und fiaxQos, kurz und lang, nicht

ganz gleich ist, und daÃ den uns

gelÃ¤ufigen Korrelatbegriffen Mikro-

n id Makrokosmus bei den Stoikern

die ebenso ungenau ausgedrÃ¼ckten

Korrelatbegriffe ÃQa%vs xoofiog und

[teyae Ã¤vÃ¶gcono? entsprachen; bei

Mikro- und Makrokosmus mag ein

Spiel mit GleichklÃ¤ngen mitgewirkt

haben; unerfindlich ist aber, warum

die Stoiker das Gegensatzpaar durch

kurz und groÃ so schlecht aus-

drÃ¼ckten.

In der guten Monographie von

Adolf Meyer âWesen und Geschichte

der Theorie vom Mikro- und Makro-

kosmos" (Berner Studien Band 25)

mag man nachlesen, wie diese Vor-

stellung durch ziemlich alle dritthalb

Jahrtausende der Philoaophiege-

schichte fast ohne Unterbrechung

hindurchgeht; man wird leicht be-

merken, daÃ in der Ã¤ltesten Zeit und

dann wieder an der Schwelle der Neu-

zeit Philosophen, die oft halbe Dich-

ter waren, die Vorstellung, der Mensch

wÃ¤re die Welt im Kleinen und die

Welt wÃ¤re ein Mensch im GroÃen,

ganz naiv als eine Wahrheit vortru-

gen, aus der man SchlÃ¼sse ziehen

kÃ¶nnte, wÃ¤hrend die Mikrokosmiker

der letzten Jahrzehnte immer wieder

zu dem Bekenntnisse gezwungen sind:

die Lehre von einem Mikro- und Ma-

krokosmus sei ein bloÃes Spiel mit

Analogien, sei ein bloÃes Bild, ge-

wÃ¤hre keine wissenschaftliche Ein-

sicht. Nur daÃ weder die Mikro-

Mikrokosmus.
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eine Welt im Kleinen sei; und da

wir von dem Weltall mit wissen-

schaftlicher Genauigkeit nur einige

mechanische Gesetze kennen, die wir

von unserm Sonnensystem kÃ¼hn genug

auf das Ã¼brige Weltall ausgedehnt

haben, so will die Vorstellung, der

Mensch wÃ¤re eine Welt im Kleinen,

eigentlich eine mechanistische Vor-

stellung sein; das Wort soll nur ein

Wort der Sehnsucht sein, die Ord-

nung begreifen zu lernen, in welcher

die Atome des Menschenleibes sich

zu eben diesem Leibe fÃ¼gen. Wenn

wir jedoch von Makrokosmus spre-

chen (ich will von jetzt ab den stren-

geren Ausdruck Makranthropos usw.

gebrauchen), so wollen wir eigent-

lich sagen, daÃ das Weltall ein

Mensch im GroÃen sei; und weil wir

beim Menschen, sobald wir ihn der

Ã¼brigen Welt entgegenstellen, zu-

nÃ¤chst an sein psychisches Leben

denken, so ist der Makranthropismus

ein Wort der Sehnsucht, der Wunsch

die Welt zu beseelen, die Bewegun-

gen aller Gestirne, die chemischen,

elektrischen und mechanischen Er-

scheinungen durch Panpsychismus

zu erklÃ¤ren. Ist nun eine solche

Unterscheidung selbst einem Fechner

oder einem Spencer nicht klar vor Au-

gen, so war daran vor dritthalb Jahr-

tausenden wahrlich noch weniger zu

denken, als Anaximenes zuerst (was

wir so in unserer Unkenntnis der

Vorgeschichte zuerst nennen) den Ge-

danken aussprach, ein Windhauch

â natÃ¼rlich ist die anima gemeint,

die yn>%r], wenn auch WJQ gesagt wird

â halte das Weltall zusammen, wie

er uns zusammenhÃ¤lt; als Pythagoras

oder seine Schule aus Ãgypten die

poetische TrÃ¤umerei herÃ¼berholte, die

Zahlenharmonie des Weltalls wÃ¤re

in der menschlichen Seele wieder-

zufinden. Als die Bilder vom Mi-

krokosmos und vom Makranthropos

noch so recht lebendig waren, da

wuÃte man von der Welt und vom

Menschen naturwissenschaftlich viel

zu wenig, um zu erkennen, daÃ der

Mikrokosmus eine mechanistische Er-

klÃ¤rung des Menschen, der Makran-

thropos eine psychologische ErklÃ¤-

rung des Kosmos war. Das Ruhe-

bedÃ¼rfnis der denkenden Menschen

verglich die groÃe und die kleine Welt

als die Ã¤uÃere und die innere Welt,

und konnte sich dabei so etwas wie

eine erkenntnistheoretische Schwie-

rigkeit wohl gar nicht vorstellen. Die

Philosophie war noch mehr als heute

Poesie, die Gedanken waren von

Metaphern noch weniger zu unter-

scheiden.

In diesem Sinne scheint es mir

mÃ¼Ãig, untersuchen zu wollen, welcher

Mikrokosmus.

Mikrokosmus; aber in alter Zeit wuÃ-

ten die Menschen â den einzigen

Sokrates ausgenommen â noch we-

niger als heute, daÃ sie nichts wuÃ-

ten, und so mÃ¶gen die beiden Vor-

stellungen wirr genug durcheinander-

geflitzt sein. Stellen wir uns aber

einmal entschieden auf den Boden

unserer eigenen Welterkenntnis und

unserer aufkeimenden Erkenntnis-

theorie, so mÃ¼ssen wir bestimmt sa-

gen: der Makranthropismus ist nichts

als eine poetische Phantasie, ist kein

brauchbarer philosophischer Begriff,

ist nichts weiter als wieder der alte

menschliche Irrtum, der sich seine

Vorstellung von der Natur nach dem

Bilde des Menschen gestaltet; und

der Mikrokosmus ist eine mechani-

sche Umkehrung dieses Irrtums. An-

thropomorphisch ist im Grunde alles

Denken des Menschen, weil seine Spra-

che anthropomorphisch ist; und im

Makranthropismus wird gar nicht ir-

gend ein neuer Gedanke ausgespro-

chen, sondern nur der Grundfehler

alles menschlichep Denkens in einem

klingenden Worte zusammengefaÃt,

als ob der Fehler ein Vorzug wÃ¤re;

es wird aus der Not eine Tugend

gemacht. Die Dichter und Satiriker

mÃ¶gen das mystisch klingende Wort

weiter verwenden, oder auch die viel

verwendbare Vorstellung, wie Swift

in seinem Gulliver, wie Voltaire in sei-

nem Micromegas, wie Goethe gelegent-

lich in seinem Faust; die Philosophen

sollten sich vor dem Worte hÃ¼ten.

Die Philosophen haben die Erkennt-

nis durch den Anthropomorphismus

immer nur dann gefÃ¶rdert, wenn sie

das Anthropomorphische der Erkennt-

nis durchschauten, wie die Sophisten

Protagoras und Gorgias, welche doch

auch eine Art von Makranthropismus

lehrten, aber nur kritisch, ironisch,

skeptisch.

Die Sophisten, die durch ihren

Satz, âder Mensch sei das MaÃ aller

Dinge," den durchgehenden Anthropo-

morphismus alles Menschenwissens

aufgedeckt hatten, waren dem Wort-

aberglauben des Altertums ebenso

verÃ¤chtlich wie dem christlichen Glau-

ben des Mittelalters; und als im 15.

und 16. Jahrhundert die Wissenschaf-

ten wieder auflebten, hielten sich die

abendlÃ¤ndischen Gelehrten, des Ari-

stoteles mÃ¼de, am liebsten an Platon,

und holten sich aus ihm abermals

das alte MÃ¤rchen vom Mikrokosmus.

Nicolaus von Cusa und Bruno er-

neuerten die Dichtung, indem sie sie

pantheistisch fÃ¤rbten: Alles ist in Je-

dem, Jedes in Allem; Bruno beson-

ders schuf die poetische Vorstellung

von den Monaden, die ja die Klein-

heit nach den Atomen, eine Seele

nach dem Menschen und einen Ord-

Mikrokosmus.
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recht ein Zeichen dafÃ¼r, wie die Vor-

stellung vom Makranthropismus nur

ein poetisches Bild war; das Bild

wird zu Tode geritten, wenn Para-

celsus den Ausfall der Haare mit dem

Sternschnuppenfall vergleicht, die drei

bekannten Erdteile Europa, Asien

und Afrika mit Leib, Seele und Gleist

des Menschen.1) Noch zuchtloser wo-

mÃ¶glich ist hundert Jahre nach Pa-

racelsus der ebenso interessantÂ«, aber

in seinen Leistungen ebenso Ã¼ber-

schÃ¤tzte Phantast Jakob BÃ¶hme. Alle

diese Mikrokosmiker, deren Zahl sich

durch fleiÃiges SpÃ¼ren in der Philo-

sophiegeschichte endlos vermehren

lieÃe (Adolf Meyer hat das reichlich

getan, um nur keine LÃ¼cken offen

zu lassen), haben die poetische Ver-

gleichung zwischen Welt und Mensch

vorgenommen, haben unbewuÃt ein

poetisches Bild mit einer brauchbaren

Hypothese, Poesie mit Wissenschaft

verwechselt, und wuÃten wieder ein-

mal nicht wie anthropomorphisch sie

waren. Ich habe schon angedeutet, daÃ

die Sophisten allein den Trug der Spra-

che durchschauten und daÃ Sokrates

auch darin die beste Weisheit der

Sophisten lehrte; ich hÃ¤tte auch auf

*) Es wÃ¤re interessant zu erfahren, ob

das sei mierocoamique, dessen Namen noch

in chemischen Schriften kurz vor Lavoisier

vorkommt, nicht auf die Ausdrucksweise

von Paracelsus zurÃ¼ckgeht; ich finde die-

ses Salz in der EncyclopÃ¤die wenigstens

auch unter dem Namen sei urineux de

Vanhelmont verzeichnet, was ja die BrÃ¼cke

zu Paracelsus schlagen kÃ¶nnte; aber ich

darf nicht verschweigen, daÃ die Setzer

meiner Ausgabe der Enoyclopedie abwech-

selnd microcosmique und microscomiq^e ge-

setzt haben.

Xenophanes hinweisen kÃ¶nnen, derden

Spott gewagt hatte: wenn Ochsen ma-

len kÃ¶nnten, wÃ¼rden sie die Welt nach

dem Bilde des Ochsen malen. Es

dauerte an die zweitausend Jahre, be-

vor den Denkern allgemein das Spiele-

rische, das Poetische in der Metapher

des Makranthropismus zum BewuÃt-

sein kam. Und man darf wohl sa-

gen, daÃ gerade im 19. Jahrhundert,

als Leibnizens beseelte Atome, die

Monaden, von Fechner und Lotze zur

Grundlage eines neuen Makranthro-

pismus gemacht wurden (die Einfach-

heit der Seele, wie der nÃ¼chterne Her-

bart sie lehrte, gehÃ¶rt nicht her), die

NaivitÃ¤t der Vergleichung verloren ge-

gangen war und ein bewuÃtes Spiel mit

Ãhnlichkeiten begonnen hatte. Der

geistreiche Fechner, der es zustande

brachte, zugleich als BegrÃ¼nder der

Psychophysik mechanistische Mikro-

kosmik und zugleich mit seinen

schÃ¶nsten Phantasien panpsychisti-

schen Makranthropismus zu lehren,

Mikrokosmus.

Form des Makranthropismus, die sich

ebenfalls im 19. Jahrhundert zu einem

System ausgebildet hat: die Vorstel-

lung vom Staate als von einem Ma-

kranthropos. Auch diese Vorstellung

geht in hohes Altertum zurÃ¼ck. Ich

erinnere nur an die Wander-Parabel

von den Gliedern und dem Magen, die

uns aus der ersten Schulzeit in der

Gestalt am bekanntesten ist, wie sie

gerade dem Menenius Agrippa in den

Mund gelegt wird. Die Staatslehre

des Platon liest sich an mancher

Stelle wie eine Ã¤hnliche Parabel. Auch

Augustinus hat seine Freude an sol-

chen Bildern. Ich will aber nicht

auch in den Fehler verfallen, um

der LÃ¼ckenlosigkeit willen die Lehre

vom sozialen Makrokosmus bei allen

Staatslehrern und bei allen Erfin-

dern von Staatsromanen nachzu-

weisen; ich will nur kurz auf Hob-

bes hinweisen, der die Organisation des

Staates genau mit der Organisation

des Menschenindividuums verglich,

der den Einzelmenschen so grÃ¼ndlich

verachtete, und es dennoch fertig

brachte, den Gesamtmenschen oder

den Staat ganz in dem Sinne unse-

rer neuen Staatsanbeter zu glorifi-

zieren. Ich will als des Hobbes mo-

dernen Fortsetzer in erster Reihe

Spencer nennen, der die Vergleichung

zwischen dem Einzelorganismus und

dem Staatsorganismus denn doch mit

bessern naturwissenschaftlichen und

historischen Kenntnissen durchfÃ¼h-

ren konnte, als es einem Hobbes oder

gar einem Platon mÃ¶glich gewesen

war; ich will endUch nur noch erwÃ¤h-

nen, daÃ Spencer mit seinem sozialen

Mikrokosmus Schule gemacht hat.

Wenn man's so hÃ¶rt, mÃ¶cht's leid-

lich scheinen. Spencer hat mit noch

stÃ¤rkerer Gedankenenergie als Dar-

win die Lehre von der allherrschenden

Entwicklung vorgetragen; wenn zwi-

schen zwei Lebewesen Ãhnlichkeiten

beobachtet worden sind, so seien

solche Ãhnlichkeiten oder Analogien

durch Entwicklung oder Evolution

zu erklÃ¤ren. Nichts verfÃ¼hrerischer

als der Einfall, auch andere Ãhn-

lichkeiten oder Analogien auf Ent-

wicklung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. So hat man

die Sprache, das VerstÃ¤ndigungsmittel

bestimmter Menschengruppen, so hat

man den Staat, die Lebensgemein-

schaft von Menschengruppen, dar-

winistisch zu erklÃ¤ren gesucht. In

der Sprachwissenschaft beherrschte

die Metapher von einer Sprachver-

wandtschaft, als ob eine Metapher

ein wissenschaftliches Faktum sein

kÃ¶nnte, das ganze 19. Jahrhundert;

in der Staatswissenschaft war man

nicht ganz so wortaberglÃ¤ubisch, aber

immerhin glaubte man aus der Ana-

logie so manches erklÃ¤ren, aus der

minderwertig.
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in dem gleichen Sinne kÃ¶nnte man

bildlich den Menschen eines Staats-

wesens ein sensorium commune zu-

schreiben. Aber nur bildlich. Wer

den Einzelorganismus mit dem Staats-

organismus vergleicht und das Bild-

mÃ¤Ãige, das Spielerische dieser TÃ¤tig-

keit Ã¼ber der Freude an den hÃ¼bschen

Analogien vergiÃt, der trÃ¤gt eine Pa-

rabel vor wie Menenius Agrippa und

macht sich verdÃ¤chtig, das Volk an

der Nase fÃ¼hren zu wollen, wie ein

Menenius Agrippa. Auch der soziale

Mikrokosmus, auch der soziale Ma-

kranthropismus bietet trotz des un-

aussprechlichen Namens keine Wis-

senschaft, ist nur ein poetisches

Spiel.

Nicht ohne das GefÃ¼hl eines lei-

sen Humors mag man sich Ã¼brigens

erinnern, daÃ in dem Grundworte

unseres Begriffes, in xoo/<o? (mundus),

schon die Schwierigkeit versteckt liegt,

die alte und neue Denker nachher in

den Mikrokosmus und in den Makran-

thropismus hineingeheimniÃt haben.

Denn das ist ja eben die Frage, ob

die Welt xoo/to? sei oder nicht; HOO/IOS

bedeutete in alter Zeit Schmuck,

Frauenputz, Pferdeschmuck, auch

schon Ã¼bertragen: Schmuk der Rede;

ein unaufgeklÃ¤rter Bedeutungswandel

gab dem Worte den Sinn Ordnung;

und als die Philosophen in den Be-

wegungen unserer nÃ¤chsten Gestirne

eine Harmonie, eine Ordnung entdeck-

ten, eine RegelmÃ¤Ãigkeit, die sie schÃ¶n

fanden, da nannten sie diese Welt

unseres Sonnensystems (nicht das

Weltall) einen Kosmos; und als sie

aus sehr mangelhaften Beobachtun-

gen den SchluÃ zogen, es ginge auch

im Organismus ordentlich zu, da Ã¼ber-

trugen sie das Bild von der Harmonie

der Planeten auf den Menschenleib und

nannten den Menschen (so war's ge-

gemeint) eine Weltordnung oder viel-

mehr ein Planetensystem im Klei-

nen. Wir aber wissen dritthalb Jahr-

tausende spÃ¤ter noch nicht oder schon

wieder nicht, ob der Begriff Ordnung

aus der Natur abstrahiert oder an-

thropomorphisch in die Natur hinein-

getragen worden ist. (Vergl. Art.

Ordnung.)

minderwertig. â Die Minderwer-

tigkeit ist ein etwas anstÃ¤ndigerer Be-

griff als moralinsanity; wÃ¤hrend mo-

ral insanity gewÃ¶hnlich nur begÃ¼ter-

ten Angeklagten von gut bezahlten

Advokaten angelogen wird, pflegt

die Minderwertigkeit auch ganz ar-

men Teufeln zugesprochen zu wer-

den. Aber auch die Minderwertigkeit

ist ein schlecht definierter Begriff

und ein dummer dazu. Ich will mich

nicht darauf berufen, daÃ kein Re-

formator des Strafrechts kommen

modern.

dieser Anschauungsweise wÃ¤re: je klei-

ner der Wert eines Menschen, desto

kleiner soll die Strafe fÃ¼r seine ver-

brecherische Handlung sein. Das

meinen die Reformatoren natÃ¼rlich

nicht; sie meinen, genau wie bei

moral insanity, daÃ der Minder-

wert sich auf die geistigen Qua-

litÃ¤ten des Angeklagten beziehe; aber

Geisteskrankheit im eigentlichen Sinne

ist wieder nicht gemeint, weil der

Geisteskranke in unserer humanen

Zeit nicht von den Richtern, sondern

von den Ãrzten seiner grausamen

Strafe zugefÃ¼hrt wird. Minderwer-

tigkeit ist also eine Geisteskrank-

heit, die keine Geisteskrankheit ist.

Was bei moral insanity als krank

vorausgesetzt wird, das ist ein mo-

ralisches Organ, welches kein Arzt

kennt; bei der Minderwertigkeit wird

das geistige Organ, welches man un-

ter dem Namen des Gehirns kennt,

als krank vorausgesetzt, nur daÃ die

Minderwertigkeit unter kein einziges

der beschriebenen Krankheitsbilder,

unter keine bestimmte Art der me-

dizinisch erforschten Erkrankungen

genau aufzunehmen ist. Der Fall

liegt so, daÃ ein Richter um straf-

rechtlicher oder zivilrechtlicher Fol-

gen willen einen lebendigen Menschen

dem sachverstÃ¤ndigen Psychiater

Ã¼berantwortet und zum Zwecke eines

logischen Urteils dem Arzte bei Ja

und Nein ein Vor-Urteil darÃ¼ber

abverlangt, ob dieser Mensch geistes-

krank sei oder nicht; daÃ der Arzt

nun aber sehr hÃ¤ufig gar nicht in der

Lage ist, vor dem lebendigen Menschen

die Grenze zwischen Krankheit und

Gesundheit zu ziehn, daÃ der Arzt also,

um sein Gewissen nicht zu belasten,

die ausweichende Antwort gibt: die-

ser Mensch ist minderwertig. Mit wel-

cher Antwort der Richter, wenn er

ebenso gewissenhaft ist, gar nichts

anfangen kann. Der Mann, der den

Advokaten das WortMinderwertigkeit

zur VerfÃ¼gung gestellt hat, war denn

auch ein gottglÃ¤ubiger Irrenarzt.

modern. â Der Bedeutungswan-

del dieses Wortes, so unscheinbar er

fÃ¼r die flÃ¼chtige Betrachtung ist, hat

doch einen trefflich grotesken Zug.

Der Ausdruck ist im Sinne von jetzig

erst im 18. Jahrhundert zu uns gekom-

men, als franzÃ¶sisches Fremdwort,

anfangs in franzÃ¶sischer Schreibung,

immer noch mit franzÃ¶sischer Beto-

nung; dieses uns so modern anklin-

gende franzÃ¶sische Wort ist aber das

lat. modernus, das von modo (im

Sinne: soeben) gebildet worden war

wie hodiernus von hodie, aber erst

von den spÃ¤ten Lateinern, im Ge-

brauche zumeist bei den christlichen

Lateinern, welche vielleicht gern der

Ewigkeit einen noch verÃ¤chtlicheren

modern.
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sprÃ¼nglich nur ein zeitliches VerhÃ¤lt-

nis bezeichnete, an ein WertverhÃ¤lt-

nis zu denken. Moderne Kunstwerke

wurden freilich lange genug durch

das Dogma vom klassischen Alter-

tum geringer bewertet als alte, an-

tike Kunstwerke. Aber moderne Wis-

senschaften galten mit Recht fÃ¼r

besser als die alten Wissenschaften;

dabei ist die Zeitspanne, welche unter

modern verstanden wird, von recht

verschiedener LÃ¤nge. Die Geologie

versteht unter modernen Schichten

solche Teile der Erdkruste, die nicht

Ã¤lter sind als menschliche Spuren,

die also nicht Ã¤lter sind als einige

hunderttausend oder vielleicht einige

Millionen Jahre; man weiÃ das nicht

so genau. Unter moderner Astrono-

mie, Physik, unter moderner Ge-

schichte versteht man etwa die Ent-

wicklung seit dem 16. Jahrhundert;

unter moderner Chemie versteht man

die neuere Chemie seit Lavoisier, oder

gar erst seit Dalton. Wer sich einen

modernen Menschen nennt, mit sei-

ner modernen Weltanschauung protzt,

der rechnet die neue Aera, je nach

seinem Bildungsgrad und nach sei-

nem individuellen Alter, von Scho-

penhauer oder von Nietzsche an, von

Haeckel oder von dem Modeschrift-

steller, der in diesem Jahre gedruckt

wurde.

Es ist nicht von heute, daÃ man

sich Ã¼ber dieses Werturteil, das in

dem Worte modern mit ausgesprochen

wird, lustig macht. La Bruyere, der

einen griechischen Schriftsteller nach

beinahe zweitausend Jahren moder-

nisieren konnte, hat Ã¼ber diesen Aber-

glauben an das Heute schon gelacht.

,,Nous qui sommes modernes, serons

anciens dans quelques siecles." Fer-

ner: ,,Un auteur moderne prouve

ordinairement que les anciens nous

sout inferieurs, en deux manieres, par

raison et par exemple: il tire la rai-

son de son goÃ¼t particulier, et l'exem-

ple de ses ouvrages."

Mode ist also je nach den An-

sprÃ¼chen des Modemenschen, in der

Kleidung wie in der Weltanschauung,

je nach dem: was man jetzt allge-

mein trÃ¤gt, oder was man eben jetzt

zu tragen anfÃ¤ngt. In dem, was

einer trÃ¤gt oder spricht, drÃ¼ckt sich

je nach seinen AnsprÃ¼chen entweder

die Eitelkeit, die auch mit dem Triebe

der Nachahmung verbunden ist, be-

scheiden aus oder die unbescheidenere

Eitelkeit, die Mode anfÃ¼hren zu wol-

len. Sozialismus und Individualismus

streiten auch schon um die Mode,

worauf Simmel hingewiesen hat. Et-

was beschÃ¤mt finden wir den Aus-

druck moderni schon im Mittelalter

als Bezeichnung fÃ¼r die damals neue-

Monade.

schreiben, bevor es nicht veraltet ist.

Schon Voltaire wuÃte: âChez toutes

les nations il faut que l'antique l'em-

porte sur le moderne, jusqu'a ce que le

moderne soit devenu antique Ã¤ son

tour." Wie grotesk es ist, trotzdem

die geistige Entwicklung eine Spiral-

linie beschreibt, das Heutige jeder-

zeit fÃ¼r besser zu halten als das

Gestrige, das erkennt man mit La-

chen, wenn die jeweilig modernen

Menschen beten, nicht den Worten,

aber dem Sinne nach: Unsere tÃ¤g-

liche Mode, unser tÃ¤gliches Wort gib

uns heute.

Monade. â Ich fÃ¼hre den Begriff

nur an, um kurz zu sagen, weshalb

wir ihn als einen historisch geworde-

nen und lÃ¤ngst veralteten, als einen

scholastischen Begriff zu betrachten

haben, nicht um die Monadologie von

Leibniz zu kritisieren. Leibniz, der

ewige Vermittler, sah sich vor die

Absicht gestellt, die er fÃ¼r eine Auf-

gabe hielt, zwischen dem Kirchen-

glauben und dessen neuen Feinden

zu vermitteln; mit seinem seltenen

Scharfsinn erkannte er, daÃ der Kir-

chenglaube von den beiden extremen

Weltanschauungen, die sich damals

regten, gleichmÃ¤Ãig bedroht war:

von dem wieder lebendig gewordenen

Atomismus, der sich der mechanis-

tischen Ontologie von Descartes sehr

gut anpassen konnte, und von dem

Pantheismus, der neuerdings als Pan-

psychismus sich sogar dem Atomis-

mus genÃ¤hert hat. Unsere heutigen

Monisten wenigstens, die doch â eine

kleine Gruppe von Halben abgerech-

net, die sich noch fÃ¼r evangelische

Christen halten, â wahrlich erklÃ¤rte

Kirchenfeinde sind, glauben die Welt-

entstehung durch beseelte Atome er-

klÃ¤ren zu kÃ¶nnen. Diese gottlose An-

wendung seiner Lehre freilich hat Leib-

niz nicht vorausgesehen; er hat dem

Kirchenglauben gefÃ¤llig zu sein ge-

glaubt durch die Aufstellung des Be-

griffs der Monade, die zwischen dem

Atoraismus und dem Pantheismus

so vermittelte, daÃ die AnhÃ¤nger

des heiligen Thomas hÃ¤tten zufrieden

sein kÃ¶nnen. Es gab nach dieser

Lehre vier Klassen von Monaden:

die bewuÃtlose KÃ¶rpermonade, die

so ziemlich dem passiven Atome des

Descartes entsprach; die bewuÃte

Tiermonade, die sich freilich mit der

ruchlosen Tierpsychologie des Des-

cartes nicht vertrug; die vernÃ¼nf-

tige aber endliche Menschenmonade;

zuletzt die vollkommene Monade, die

monasmonadum, die schon 1300 Jahre

vorher dem spÃ¤ten Sophisten Syne-

sios, dem Freunde der Hypatia, ein

hÃ¼bscher Ausdruck fÃ¼r den lieben

Gott gewesen war. Die Erfindung

von Leibniz leistete dem Kirchen-

Monismus.
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ster haben, d.h. doch wohl keine

Einwirkungen von auÃen erfahren;

und an den anderen bildlichen Aus-

druck, daÃ alle Monaden lebendige

Spiegel sind, d. h. doch wohl, daÃ

sie Einwirkungen von auÃen erfahren

und wiederum nach auÃen wirken.

Ich werde den Eindruck nicht los,

daÃ uns und auch dem Erfinder Leib-

niz der volle und geheimnisvolle

Klang des Wortes Monas imponiert

hat, daÃ uns das Fremdwort sugge-

riert, es mÃ¼Ãte etwas Besonderes da-

hinter stecken. Den Griechen war,

ich habe an diese BanalitÃ¤t schon

oft erinnern mÃ¼ssen, weil sie wie eine

Ãberraschung wirkt, ihr Griechisch

ihre Muttersprache, sie verstanden

lange genug unter /uova? nichts wei-

ter als die Einheit, und Platon braucht

das gelÃ¤ufige Wort, um seine Vor-

stellung Idee zu erlÃ¤utern. Leibnix

hÃ¤tte kaum gewagt, der Monas so

viele KrÃ¤fte und Eigenschaften auf-

zubÃ¼rden, wenn er anstatt des Fremd-

wortes einfach das deutsche Wort

Einheit gewÃ¤hlt hÃ¤tte.

Es ist ja bekannt, daÃ Leibniz

das Fremdwort Ã¼bernommen hat aus

Schriften von MÃ¤nnern, die philoso-

phische GegenstÃ¤nde noch kaum an-

ders als in lateinischer Sprache be-

handeln zu dÃ¼rfen glaubten. Nico-

laus von Cusa hatte etwas wie die

Monaden sogar schon mit verschie-

den gekrÃ¼mmten Spiegeln verglichen,

und besonders Bruno hatte schon von

beseelten Monaden gesprochen. Die

historische Leistung von Leibniz ist

darin zu sehen, daÃ er die anthropo-

morphe Ausdehnung des Seelenbe-

griffs auf die Ã¼brige Natur in ein sau-

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

beres Wortsystem gebracht hat, wel-

ches die Sehnsucht der Menschen fÃ¼r

einige Jahrzehnte befriedigte. DaÃ

er die uralte Vorstellung eines Makran-

thropos durch die Annahme unzÃ¤h-

liger Mikrokosmen dem VerstÃ¤ndnisse

scheinbar nÃ¤her brachte. HÃ¤tte er

das Anthropomorphe dieser Phan-

tasie zu durchschauen vermocht, so

hÃ¤tte er vielleicht auch erkannt, daÃ

selbst der Begriff, der den Monaden

zugrunde lag, daÃ der Begriff der Ein-

heit selbst nur ein unvorstellbarer

Menschenbegriff ist (vergl. Art. Ein-

heit), eine Illusion wie das menschliche

IchgefÃ¼hl, daÃ man die BÃ¤tsei der

Ã¼brigen Natur noch nicht auflÃ¶sen

gelernt hat, wenn man zur LÃ¶sung

das BÃ¤tseiwort Einheit benÃ¼tzt. Bei

dem Fremdworte Monas vergaÃen

die Ausarbeiter des Systems noch

schneller als sein Erfinder, daÃ der

Einheitsbegriff nur den Sinn eines

MaÃes fÃ¼r das ZÃ¤hlen hat, daÃ seine

Umdeutung auf die Organismen und

Monismus.

Baumkrone oder in der HÃ¶hle ge-

wesen war. So ist alles Wirklich-

keitswissen, das die Natur dualistisch

zerspollt, komfortabler als jedes Ã¤ltere

Wissen. Was wir lernen, lernen wir

immer so: dualistisch, dichotomisch,

zerspellend (auf Etymologie kommt es

hier nicht an), spelling, epelant. Nie-

mals kann dieses einzelne Wirklich-

keitswissen zu der Einigkeit fÃ¼hren,

die eben darum ein GefÃ¼hl genannt

werden muÃte.

Meine Einigkeit mit der Natur, in

der Natur kann ich nur fÃ¼hlen,

nicht in Worten wissen. Nichts ist

zweimal da, ich nicht und die Natur

nicht. Nicht ist die Natur einmal

in meinem Erleben und ein ander-

mal in meinem Denken. Nicht bin

ich einmal in meinem Erleben und

eiti andermal in meinem BewuÃtsein.

Nicht wirkt die Erde einmal auf den

Mond und der Mond ein andermal

auf die Erde. Nicht ist dort die

Sonne und da das Licht, nicht da

das Auge und dort das Licht, nicht

da meine Augen und dort deine Au-

gen, nicht da du und dort ich. Und

Einigkeit war auf der Welt, auch als

schon Menschen da waren, solange der

Mensch die Welt nicht mit seiner Spra-

che zerspellte.

II.

Monismus ist seit mehr als hun-

dert Jahren Mode und wird wohl noch

einige Zeit philosophische Mode blei-

ben bei den kleinen Leuten, die die

Mode von gestern nicht ohne Stolz

weitertragen. So gut ging es dem Mo-

nismus nicht immer. Noch Christian

Wolf konnte in seiner Psychologia

rationalis (Â§39) mit Recht behaup-

ten, der Dualismus dominiere, der

Monismus sei verhaÃt. Das Ã¤nderte

sich seit der Wiederentdeckung Spi-

nozas. Auf ihn, auf Goethe, auf

Schelling, aber auch auf Bruno und

auf wen nicht berufen sich die Be-

zirksredner, wie BÃ¼chner einer war

und wie Haeckel einer ist, berufen

sich ihre SchÃ¼ler, die MitlÃ¤ufer von

MitlÃ¤ufern, rennen mit starken SchÃ¤-

delknochen gegen die Mauern von

Kirchenruinen und bilden sich etwas

darauf ein, wenn sie ein Parterre von

heimlich zechenden Primanern durch

den schlecht geformten Witz zum La-

chen gebracht haben: Gott sei ein

gasfÃ¶rmiges Wirbeltier. Und das Wort

Monismus klÃ¤nge mir Ã¼bel, auch

wenn es nicht so miÃbraucht wor-

den wÃ¤re. Es ist ein nachgemach-

tes und dazu verschlissenes Wort, wie

aus einer Maskenleihanstalt; SchweiÃ

der Geschichte der Philosophie klebt

daran. Will ich mir aber MÃ¼he ge-

ben fÃ¼r den einen kleinen Gedan-

ken, den ich meinerseits immer wie-

der wenden und umwenden muÃ,

Monismus.
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glaube an das eigene Wort fehlt, und

bleibe zuletzt bei dem alten Einig-

keit stehen, wie es Kaysersberg im

Sinne von Alleinsein gebrauchte.

Ist der Mensch erst ganz durch-

drungen von dem GefÃ¼hle der Einig-

heit seiner t-elbst und der Natur, der

Einigheit seines Erlebens, seines Seins

und Denkens, dann werden fÃ¼r ihn

die ScheinkÃ¤mpfe zwischen Dualismus

und Monismus zu einem Maskenspiel

an dem er keinen Anteil mehr neh-

men kann. Die Masken sind dumm

geworden.

Es ist ja nicht wahr, daÃ auf den

Gebieten, bis zu denen die modischen

Monisten Ã¼berhaupt vordringen, von

einer VerdrÃ¤ngung des alten Dualis-

mus die Rede sein kann. Um sich

auf der OberflÃ¤che des Weltverstehens

zurechtzufinden, muÃ man sich im-

mer wieder dualistischer Wortpaare

bedienen, muÃ immer den KÃ¶rper

durch den Geist und den Geist durch

den KÃ¶rper beschreiben und erklÃ¤ren.

Immer ist die Sprache materialistisch

und immer ist der Sprecher ideali-

stisch, trotzdem er denkt oder spricht.

Dualistisch, aus GegensÃ¤tzen zusam-

mengedreht, ein Zwirn, ist immer das,

was das Wissen aneinander gereiht

zusammenhalten soll: Hylozoismus,

l'anpsychismus.

Goethe, der Todfeind aller Wort-

schÃ¤lle und aller -isten, der sich nun

die Glorifizierung durch die Monisten

gefallen lassen muÃ, hat sein Lebe-

lang auf dem Gebiete des Wirklich-

keitewissens das Geheimnis der Zwei-

Lei t, der Anderheit, der PolaritÃ¤t zu

erforschen gesucht. Und wie Goethe

alle Weisen seit jeher.

III.

Wenn es gute Sitte wÃ¤re, wort-

geschichtliche Untersuchungen wie

lustige MÃ¤rchen zu erzÃ¤hlen, so wÃ¤-

ren die Geschichten der Worte auf

-isinus vielleicht die allerlustigsten.

Es gibt freilich unter ihnen eine et-

was langweiligere Gruppe: die durch

Eigennamen -\~ismus gebildet werden:

Platonismus, Buddhismus, Mohame-

danismus. Sie bieten Gelegenheit,

von groÃen GedankenzusammenhÃ¤n-

gen, ob man sie kennt oder nicht kennt

mit einem gebildeten Worte zu spre-

chen. Leise klingt dabei mit, daÃ

man den TrÃ¤ger des Eigennamens

nur fÃ¼r einen historisch-interessanten

Charakter halte, nicht aber fÃ¼r den

LÃ¶ser des letzten RÃ¤tsels, fÃ¼r den

ErlÃ¶ser. Im Deutschen wenigstens

heiÃt der Ideenhaufe, der sich um

Mohamed geschichtet hat, Mohame-

danismus, der um Christus heiÃt

Christentum. Die Lehre Platons heiÃt

in der Geschichte Platonismus; die

GlÃ¤ubigen Platons nennen sich Pla-

Monismus.

Ã¤uÃern Geschichte noch ihre innere,

ihre psychologische Geschichte; nur

daÃ die psychologische Geschichte

noch schwerer mit Sicherheit gelie-

fert werden kann, als die Ã¤uÃere.

Die psychologische Geschichte von

Monismus mÃ¼Ãte auf einen Instinkt

des menschlichen Denkens zurÃ¼ckge-

fÃ¼hrt werden. Das Denken und das

Leben folgen nÃ¤mlich genau entge-

gengesetzten Instinkten. Der Mensch,

weil er lebt, hat den nominalistischen

Instinkt, ich will damit sagen, er

kennt einzig und allein Individuen,

weiÃ nichts von Begriffen und nimmt

die Welt, in welcher und von welcher

er lebt, als real im modernen Sinn.

Wie der Vogel, den Samen, den er

aufpickt, als RealitÃ¤t aufpickt, als

ein Individuum, so bestimmen nur

Individuen den Menschen durch die

drei Motive des Hungers, der Liebe

und der Eitelkeit.

Der Mensch, weil er denkt, hat den

Instinkt des Wortrealismus, im scho-

lastischen Sinne; er hÃ¤lt die Begriffe,

die er sich gebildet hat, fÃ¼r wirklich

und sein Denken hat die Neigung,

ja die Leidenschaft, immer hÃ¶here

und abstraktere Begriffe zu bilden

und am Ende die allerhÃ¶chsten und

abstraktesten, also die inhaltleersten

und umfangreichsten, fÃ¼r die real-

sten im modernen Sinne zu halten,

obwohl sie nur im scholastischen Sinne

real sind.

Das RuhebedÃ¼rfnis des menschli-

chen Denkens verlangt fÃ¼r diese Lei-

denschaft des Denkens immer das-

selbe: die Ãberwindung der Vielheit,

in der das Leben steht und aus der

es besteht, durch die Einheit. Diese

Einheit der Denksehnsucht ist etwas

ganz anderes als die Einheit des In-

dividuums. Auf das Individuum ist

der Einheitsbegriff erst nachtrÃ¤glich

angewandt worden, nachdem er von

dem RuhebedÃ¼rfnis der Denksehn-

sucht oder von der uranfÃ¤nglichen

Philosophie geschaffen worden war.

Zwei Beispiele.

Zu den Instinkten des Menschen

gehÃ¶rt der Begriff der Ursache. Jeder

Vorgang hat eine Ursache, eigentlich

unzÃ¤hlige Ursachen oder Bedingungen,

von denen nur eine durch Aufmerk-

samkeit oder Interesse besonders als

die Ursache ausgezeichnet wird. Das

Weltgeschehen, alle VorgÃ¤nge neben-

einander, haben erst recht unzÃ¤h-

lige Ursachen. Und jeder Vorgang

des Weltgeschehens hat wieder un-

zÃ¤hlige Ursachen hintereinander. Will

das Denken zur Ruhe kommen, so

muÃ es unter den Ursachen hin-

tereinander eine die letzte nennen,

zu welcher WillkÃ¼r die Sprache sich

gefÃ¤llig hergibt. Die letzte Ursache

ist dann die eine Ursache oder die

Monismus.
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Man beachte dazu, daÃ auf dem

engern Gebiete der Abstammungsfrage

ganz Ã¤hnlich ein BuhedÃ¼rfnis zu der

Vorstellung von einem ersten Men-

schenpaare gefÃ¼hrt hat, zu einer letz-

ten Ursache des Hintereinander, daÃ

die Phantasie des Darwinismus diese

letzte Ursache weiter zurÃ¼ckverfolgt

hat bis zu dem ersten PlasmaklÃ¼mp-

chen, aus dem sich alle organische

Welt mitsamt dem Menschen ent-

wickelt haben soll, daÃ aber auch

da wieder diese letzte Ursache alles

Organischen allzu kÃ¼hn zu der ge-

meinsamen Ursache des Nebenein-

ander gemacht worden ist. Man

mÃ¼Ãte denn an die Richtigkeit der

Stammtafel glauben, die alles jetzige

Nebeneinander als ein Nacheinander

begreifen mÃ¶chte.

Mein zweites Beispiel steht mit

dem Ursach-Instinkte in nahem Zu-

sammenhange. Ein noch viel Ã¤lte-

rer Instinkt legte nÃ¤mlich den Ur-

sachen menschlicher SinneseindrÃ¼cke

den Seinsbegriff bei. Dieser Seins-

begriff oder die RealitÃ¤t hatte einen

Sinn nur der KÃ¶rperwelt gegen-

Ã¼ber, der AuÃenwelt. Der Mensch

empfand aber auch eine Innenwelt,

nicht gerade als eine Summe von Sin-

neseindrÃ¼cken , aber doch irgendwie

in seinem sogenannten BewuÃtsein.

Was durch SinneseindrÃ¼cke in sein

BewuÃtsein gekommen war, dem

wurde instinktiv Existenz zugeschrie-

ben. Also, da es ein anderes Wort

nicht gab, existierte auch die Innen-

welt. Der Seinsbegriff wurde vom

KÃ¶rper auf das Ã¼bertragen, was nun

der Geist hieÃ oder Ã¤hnlich, von der

AuÃenwelt auf die Innenwelt. Nur

grÃ¶bere Gesellen kamen dadurch

zur Vorstellung von materiellen Gei-

stern. Die Feinern begnÃ¼gten sich

damit, das Sein von KÃ¶rper und Geist

zu behaupten. Das war der Dualis-

mus. Aber das RuhedÃ¼rf nis der Denk-

sehnsucht wÃ¤re von dieser Zweiheit

gern zu einer Einheit gekommen.

Das PrÃ¤dikat sein genÃ¼gte fÃ¼r diese

bescheidene Sehnsucht. Und sagte

man statt des Verbums sein das Sub-

stantiv Substanz, so hatte man ja

den einheitlichen Oberbegriff in ei-

nem Worte. Denken und Ausdeh-

nung werden zu Attributen des einzig

Vorhandenen, das darum Substanz

heiÃt. Und der metaphysische Mo-

nismus Spinozas war fertig, auf den

das Schlagwort unserer Tage immer

wieder zurÃ¼ckgeht. Wir werden noch

sehen, wie der gegenwÃ¤rtige Monis-

mus, weil er die Substanz als Ober-

begriff fÃ¼r KÃ¶rper und Geist anzu-

wenden sich scheut, zum Parallelis-

mus geworden ist, der das Problem

zu lÃ¶sen gar nicht erst vorgibt, also

Monismus.

die Wortergebnisse der Sprache so-

lange definiert, bis sich ein Wortsy-

stem aus ihnen aufbauen lÃ¤Ãt. An

unserem Begriffe ist diese Klassifika-

tionsarbeit zuerst von Wolf ausge-

fÃ¼hrt worden. Er nennt Monisten die-

jenigen Philosophen, die nur eine ein-

zige Art von Substanz anerkennen.

Wolf hat ganz ordentlich dargelegt,

daÃ sowohl Materialisten als Spiritua-

listen den Namen Monisten verdienen,

der ihm â wie gesagt â ein Ekel-

name war, weil nach seiner Ãber-

zeugung zwei Prinzipe, KÃ¶rper und

Geist, zur ErklÃ¤rung der Welt nÃ¶tig

waren. Der Monismus sei eine ver-

haÃte Weltanschauung. Communem

esse hanc sententiam, quae inter nos

obtinet, nemo ignorat, ut Dualismus

sit dominans et Monismus ideo exo-

sus habeatur. A qua parte stet veritas,

ex sequentibus patebit. (Psych. rat.

Â§39.)

Wolf ahnte wohl gar nicht, daÃ

dem verhaÃten Monismus nicht nur

der hochgelobte Dualismus, sondern

auch ein ebenso mÃ¶glicher Pluralismus

gegenÃ¼bergestellt werden kÃ¶nnte. Die

Atomistik ist materialistischer Plura-

lismus, wenn man nicht so weit geht,

die hypothetischen Atome auch noch

einander vollkommen gleich vorzu-

stellen; obgleich auch dann noch die

PluralitÃ¤t bestehen bliebe. Ja, die

Monadenlehre von Leibniz, dem

Meister Wolfs, ist wieder spiritualis-

tischer Pluralismus, weil doch die

Monaden verschieden sind.

Die philosophische Mode hat, wie

man sieht, seit Wolf vollkommen ge-

wechselt. Die Einheitssehnsucht des

Denkens ist wieder einmal so stark

geworden, daÃ Dualismus von den

fÃ¼hrenden Geistern unserer Zeit fast

wie ein Schimpf oder doch wie ein

Vorwurf gebraucht wird. Es soll

der Bankerott der Philosophie sein,

wenn sie Ã¼ber die Zweiheit der Prin-

zipien nicht hinauskommt, wenn sie

mangels einer gemeinsamen Ursache,

einer gemeinsamen Substanz oder ei-

nes gemeinsamen Prinzips, nicht we-

nigstens ein Ã¼ber der DualitÃ¤t schwe-

bendes einheitliches Wort zur Ver-

fÃ¼gung stellen kann. Die Einheits-

sehnsucht des Denkens hat wieder

einmal fÃ¼r einige Generationen den

Sieg Ã¼ber dieklassifikatorischeSauber-

keit des Denkens davongetragen.

Nicht nur die Materialisten und die

Spiritualisten nennen sich jetzt Mo-

nisten, sondern auch die Wortmacher,

die in den beiden Prinzipien (KÃ¶r-

per und Geist) nur zweierlei Erschei-

nungen einer und derselben Grund-

tatsache sehen wollen. Als ob man

dasselbe Ding in zweierlei Sprachen

bezeichnen wollte, so hat HÃ¶ffdinj;

die Sache ausgedrÃ¼ckt. Und nicht

Monismus.

103

sie sich philosophisch nennen, dÃ¼rfen

nicht ignoriert werden. Ihre Schlag-

worte gehÃ¶ren fast der Gemeinspra-

che an.

Dabei wÃ¤re es ungerecht, den Punkt

zu Ã¼bersehen, der Haekels Erfolg bei

den mittlern Hunderttausend mit be-

einfluÃt hat und der dem Agitator

des Darwinismus keine Schande macht.

Das naiv-metaphysische BedÃ¼rfnis,

das sich in der Ruhesehnsucht des

Denkens Ã¤uÃert, hatte in Darwin

wieder einmal einen prachtvollen

Vertreter gefunden. Die groÃe Lei-

stung seines Arbeitslebens war der

Versuch, den Dualismus von Natur

und Zweck aus der Welt zu schaf-

fen. Ich glaube, daÃ der Versuch, die

ZweckmÃ¤Ãigkeit in der Natur durch

den Kampf ums Dasein und das

Ãberleben der TÃ¼chtigsten zu erklÃ¤ren,

nicht gelungen ist. Aber etwas GrÃ¶-

Ãeres ist Ã¼brig geblieben, nach unzÃ¤h-

ligen Eeweisversuchen: die neue MÃ¶g-

lichkeit des Denkens, von dem Zweck-

begriff in der Natur abzusehen. Dar-

win hat uns mit dieser DenkmÃ¶glich-

keit von dem Zwang eines Begriffes

erlÃ¶st, der mehr als jeder andere die

Natur vermenschlichte, versprach-

lichte, verfÃ¤lschte. Mit der Zweck-

mÃ¤Ãigkeit der Organismen fiel von

selbst der alte Judengott und Demi-

urg. Es mag seltsam klingen, daÃ

ich Darwins Beweis nicht gÃ¶lten

lasse und seine These dennoch so

hoch stelle; bei solchen zutiefst ver-

logenen Begriffen ist es aber schon

eine Tat, uns an die MÃ¶glichkeit zu

gewÃ¶hnen, sie wegzudenken. Weil

nun Darwin mit englischer rcspec-

tability die Konsequenzen nicht zog

und mit vornehmer HÃ¶flichkeit die

Sprachgewohnheiten der Tradition

zu schonen liebte, darum fiel der

Erfolg im respektloseren Mittelstande

des geistigen Deutschland dem gro-

ben und eigentlich plebejischen Hae-

ckel zu. HÃ¤tte sich Haeckel damit

begnÃ¼gt, der naiven Metaphysik, die

in unsern Tagen Atheismus ist, ent-

gegenzukommen, sie mit seinem zwei-

fellos reichen Fachwissen zu illustrie-

ren, wobei es auf die berÃ¼chtigten

kleinen Unterschiebungen wirklich

nicht angekommen wÃ¤re, so brauchte

ich mich hier mit Haeckel nicht

weiter zu befassen. Aber der Deut-

sche, der Landsmann von Kant,

der Professor, mochte das BedÃ¼rfnis

fÃ¼hlen, auch begrifflich seinen Mo-

nismus zu klÃ¤ren, sich in die Reihe

der Systemphilosophen zu stellen,

und da gehÃ¶rt Haeckel, so hart es

klingen mag, zu den Halbgebilde-

ten, die nirgends schrecklicher sind,

als auf philosophischem Gebiete. Er,

der die Philosophie die FÃ¼rstin un-
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hat âinnerhalb der Grenze" in bezug

auf ein rÃ¤umliches Gebiet einen gu-

ten Sinn, â der hier vÃ¶llig verloren

gegangen ist); er hat ein geschÃ¼ttelt

MaÃ von HaÃ und Verachtung ge-

gen den Papismus, nennt aber das

Christentum des Protestanten Vereins

oder was er sonst meinen mag, eine

âgelÃ¤uterte Sittenlehre" (332); er

fÃ¼hrt unter seinen groÃen VorgÃ¤ngern

auch Shakespeare und Newton auf

als unverbesserliche Atheisten (336)

und weiÃ nicht, daÃ wir von Shake-

speares religiÃ¶sem Standpunkte nichts

wissen, daÃ Newton glÃ¤ubig war.

Haeckel ist kein Forscher, sobald

er philosophieren will, er ist ein

Agitator. Er agitiert fÃ¼r den Be-

zirksverein âDeutsche Gesellschaft fÃ¼r

ethische Kultur", wie er spÃ¤ter fÃ¼r

seinen Monistenbund agitiert. Was

sich von seinen Vereinen auch nur

dem Namen nach unterscheidet, wird

mit der Heftigkeit eines Parteiredners

angegriffen: er hÃ¤tte sonst AnlaÃ ge-

habt, die Energetik Ostwalds und

den Agnostizismus Dubois' freundli-

cher zu behandeln.

Er ist ein Agitator des dogmati-

schen Materialismus, und es wird nie-

mals ganz klar, ob Vorsicht oder be-

griffliche Unklarheit ihn das muffig

gewordene Schlagwort Materialismus

ablehnen lÃ¤Ãt. âAlle Erscheinungen

des organischen Lebens lassen sich

schlieÃlich auf mechanische Prozesse

zurÃ¼ckfÃ¼hren" (354). In dem Versu-

che, seinen Monismus begrifflich von

Ã¤ndern -ismen zu scheiden, wird

Haeckel grotesk (362f): In weitestem

Sinne sei Monismus gleichbedeutend

mit Mechanismus; aber auch mit

Panpsychismus; Materialismus ist im

weitesten Sinne gleichbedeutend mit

Monismus; im weitesten Sinne kann

aber auch Spiritualismus identisch mit

Psychismus â also auch mit Monis-

mus sein; aber die konsequente Form

der Weltanschauung, deren Grund-

sÃ¤tze Haeckel seit 30 Jahren ver-

treten hat (1892), kÃ¶nne auch als

Cosmonismus bezeichnet werden, wo-

mit Haeckel nicht einen Monismus

von Kos meint, sondern in kÃ¼hner

Wortbildung wahrscheinlich Kosmo-

monismus. (Er hat auch mit gleicher

KÃ¼hnheit das schlichte Wort Asso-

zionen vorgeschlagen). Dieser Monis-

mus Haeckels, der sich âim weitesten

Sinne" so ziemlich mit jedem Ã¤ndern

Ismus vertrÃ¤gt, ist denn auch zu

Schnittlauch auf allen Suppen gewor-

den. Wer Sauberkeit des philoso-

phischen Handwerkzeugs schÃ¤tzt, der

wird sich mit mir baÃ entsetzen vor

der monistischen Geogenie und der

monistischen Biogenie, vor dem mo-

nistischen BewuÃtsein und der mo-

nistischen Kosmologie, vor der mo-
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tern"), vor der monistischen Sitten-

lehre.

Haeckel beruft sich bis zur Er-

mÃ¼dung auf Goethe und auf Spinoza.

Er glaubt es gewiÃ ehrlich. Ganz

spinozistisch ist es aber nicht, wenn

Haeckel mit ungeheurem Wortschwall

die Materie die unendlich ausge-

dehnte Substanz nennt und dann

wieder dieselbe Materie, neben dem

Geiste, eine Grundeigenschaft ihrer

selbst, der universalen Substanz. Ganz

goethisch ist es nicht, wenn Hae-

ckel in der Kraft so etwas wie eine

Eigenschaft des Stoffes sieht. Der

MiÃbrauch des Wortes monistisch aber

paÃt so wenig zu der gewaltigen Ein-

fachheit Spinozas, wie zu der schÃ¶-

nen Einfachheit Goethes. MuÃ ich

wirklich noch besonders auf jede ein-

zelne Verkehrtheit im MiÃbrauche

des Terminus monistisch hinweisen?

Die monistische Biogenie beruht auf

der Hypothese der Deszendenzlehre,

die in dem halben Jahrhundert ihres

Bestandes mehr und mehr an Ãber-

zeugungskraft verloren hat. Die mo-

nistische Geogenie und Kosmologie

hÃ¤tte erst einen Sinn, wenn der Che-

mie die ersehnte ZurÃ¼ckfÃ¼hrung aller

Elemente auf einen Grundstoff ge-

lungen wÃ¤re. Oder wenn monistisch

schon verschlissen genug wÃ¤re, um

in gleicher Bedeutung gebraucht wer-

den zu kÃ¶nnen wie etwa modern oder

gar wie das ladellos der jÃ¼ngsten

Generation. Soweit ist es mit dem

Terminus vielleicht doch nur bei der

Forderung einer monistischen Kunst

gekommen. Aber in den Wortfolgen,

monistischer Kultus, monistische Kir-

che, Sittenlehre wird die Vorstellung

eines theoretischen Materialismus (nur

den praktischen lehnt Haeckel ab)

immer da in den Hintergrund ge-

stellt, wo irgend mit hergebrachten

Reden an das Hergebrachte ange-

knÃ¼pft wird; dann heiÃt monistisch

auch auf diesen Gebieten soviel wie

modern. In Frankreich ist seit Comte

der Terminus positif und positivisme

in ganz Ã¤hnlicher Weise zu einem

Worte fÃ¼r alles heruntergekommen.

Man darf einen solchen wÃ¼sten Sprach-

gebrauch nicht etwa vergleichen da-

mit, daÃ ein Kant den von ihm viel

benÃ¼tzten Terminus transzendental ge-

legentlich unsicher gebraucht, wenn

auch transzendental, wie es bei den

Romantikern als Modewort auftritt,

an unser monistisch erinnern mag.

Haeckel ist in philosophischer Bezie-

hung, wie gesagt, ein Halbgebildeter,

kann technische AusdrÃ¼cke fÃ¼r schwie-

rige Fragen gar nicht prÃ¤gen und

ist in den letzten Jahren ein ganz

unertrÃ¤glicher âPhilosoph" geworden.

Man greift sich an den Kopf, wenn
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heiÃt und auf dem engern Gebiete

der Psychologie Paralldismus. Ich

habe diese unkantische Vorstellungs-

reihe in der Kritik der Sprache (I2

S. 278 ff) ausfÃ¼hrlich zu kritisieren

versucht. Habe auf den unglÃ¼ck-

lichen Umstand hingewiesen, daÃ

unsere Sprache auf der einen Seite

der Ereignisse allein lebt und von

der Ã¤ndern Seite der Ereignisse nichts

weiÃ.

Man kÃ¶nnte, in Ermangelung ei-

nes besseren Wortes, mit dem Be-

griff Monismus nun aber doch eine

Vorstellung verbinden, die etwas an-

deres wÃ¤re als der Monismus, zu dem

das RuhebedÃ¼rfnis des Denkens ge-

fÃ¼hrt hat, etwas anderes als die letzte

und einzige Ursache, etwas anderes

als der oberste und einzige Seinsbe-

griff: in der Qual des Lebens und

Erlebens, in der Ãberzeugung, daÃ

unser Denken erst geschaffen hat,

was uns gut oder bÃ¶se dÃ¼nkt, wÃ¤re

die Vorstellung von erlÃ¶sender Kraft,

daÃ die Welt, in der wir leben und

leiden, nur einmal da ist, nicht zwei-

mal, nicht auÃen und innen, daÃ wir

uns entschlieÃen dÃ¼rften, uns mit

der einmaligen Welt zu begnÃ¼gen.

Seit Fechner ist die Phantasie uns

gelÃ¤ufig, daÃ jedes Atom und unser

Erdenplanet und das Weltall die

Qual des Innenlebens habe. Epiku-

rÃ¤er haben das Beispiel gegeben, die

Innenwelt zu ersticken. Christliche

Heilige haben die AuÃenwelt von sich

abgestreift. Es wÃ¤re eine erlÃ¶sende

Vorstellung, etwas wie epikurÃ¤ische

Heiligkeit, wenn wir imstande wÃ¤-

ren, heiter und fest, ohne Weltflucht

und ohne Gemeinheit, die Einzigkeit

der Welt zu begreifen, die uns mit

ihrer ZwiespÃ¤ltigkeit martert. Ich

kann mich bei diesem unfaÃbaren,

weil sprachwidrigen Bilde auch auf

Goethe berufen. Und auf Kant.

In einem wenig bekannten Ge-

dichte âDie Falschheit menschlicher

Tugenden" hat Haller, 1730, ernst

und pedantisch wie immer, ohne ei-

gentliche poetische Kraft die Er-

bÃ¤rmlichkeit menschlicher GrÃ¶Ãe, aber

auch menschlichen Wissens aufzu-

decken gesucht. Mit wildsatirischer

Absicht: âIch will ein Menschenfeind,

ein Swift, ein Hobbes werden." Die

Heiligen sind nicht echt: âWo sind

die Heiligen von unbeflecktem Le-

ben, die Gott den Sterblichen zum

Muster dargegeben?" Die Weisen le-

ben nicht nach ihrer Weisheit: âDies

weiÃ der PÃ¶bel nicht, er wird es

nimmer lernen, die Schale hÃ¤lt ihn

auf, er kÃ¶mmt nicht zu den Kernen."

Die berÃ¼hmten Helden der Weltge-

schichte sind nicht mutiger gewesen

als ein gehetztes Wildschwein, das

âdie dicken Borsten strÃ¤ubt, die
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Gewettea" entstanden war und die

Tauglichkeit der deutschen Sprache

fÃ¼r Lehrgedichte nach englischem Ge-

schmack beweisen sollte, allein auf

die Nachwelt gekommen. Das hin-

kende, aber einprÃ¤gsame Bild vom

Kern und seiner Schale, lieÃe sich

von Haller bis zu seinem Landsmann

Keller im Gebrauche der Schriftstel-

ler und Dichter reichlich nachweisen.

Man hÃ¤tte an dem Bilde tadeln kÃ¶n-

nen, (in den vielzitierten Versen fin-

det sich der Gegensatz von Kern

und Schale ja nicht, wohl aber vor-

her in dem Verse âdie Schale hÃ¤lt

ihn auf, er kÃ¶mmt nicht zu den

Kernen", in Ã¤lterer Fassung âbis zum

Kernen"), daÃ Haller sofort den Kern,

das Innere, hÃ¶her einschÃ¤tzte als die

Schale, das ÃuÃere; man hÃ¤tte be-

achten kÃ¶nnen, daÃ bei unsern mei-

sten Obstarten der Kern, der Same

fÃ¼r die Art und ihre Fortpflanzung

zwar die Hauptsache ist, die Schale

aber die eigentliche Frucht fÃ¼r uns;

daÃ also der Kern wirklich mit dem

Ding an sich, die Schale mit der Er-

scheinung, mit dem einzigen Gegen-

stande menschlichen Interesses ver-

glichen werden konnte. Und dieser

Gedanke scheint mir in den beiden

lebhaften Protesten ausgedrÃ¼ckt, die

Kant und Goethe gegen die Alexan-

driner Hallcr- vorgebracht haben.

Auch der Protest Kants richtet

sich offenbar gegen Haller, wenn der

gelehrte Dichter auch nicht genannt

wird. Er steht an einer bedeutenden

Stelle der Vernunftkritik, wo Kant

schÃ¤rfer als sonst die Unerkennbar-

keit der Dinge an sich (,,was die

Dinge an sich sein mÃ¶gen, weiÃ ich

nicht und brauche es auch nicht zu

wissen") ausgesprochen hat. (S. 333)

Das schlechthin, dem reinen Ver-

stande nach, Innerliche der Materie

sei eine bloÃe Grille; deren transzen-

dentales Objekt (Kant meint offen-

bar das transzendente Ding an sich)

sei ein bloÃes Etwas, wovon wir

nicht einmal verstehen wÃ¼rden, was

es sei, wenn es uns auch jemand

sagen kÃ¶nnte. âWenn die Klagen:

Wir sehen das Innere der Dinge gar

nicht ein, soviel bedeuten sollen als:

wir begreifen nicht durch den reinen

Verstand, was die Dinge, die uns er-

scheinen, an sich sein mÃ¶gen: so sind

sie ganz unbillig und unvernÃ¼nftig;

denn sie wollen, daÃ man ohne Sinne

doch Dinge erkennen, mithin an-

schauen kÃ¶nne, folglich daÃ wir ein

von dem menschlichen, nicht bloÃ

dem Grade, sondern sogar der An-

schauung und Art nach gÃ¤nzlich

unterschiedenes ErkenntnisvermÃ¶gen

haben, also nicht Menschen, sondern

Wesen sein sollen, von denen wir selbst
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das Innere fÃ¤ngt da an, wo die Sinn-

lichkeit des Menschen aufhÃ¶rt; wenn

es eine zweite Welt neben unserer

Sinnenwelt gibt, wenn es Dinge an

sich als Grund der Erscheinungswelt

gibt, so weiÃ ich nichts von ihnen

und brauche auch nicht zu wissen,

was sie sein mÃ¶gen, âweil mir doch

niemals ein Ding anders als in der

Erscheinung vorkommen kann." Das

ist der Monismus Kants, ein resignier-

ter Materialismus, der sich mit sei-

nem transzendentalen Idealismus vor-

zÃ¼glich vertrÃ¤gt.

Ob Goethe bei seiner Polemik ge-

gen Haller den Protest Kants ge-

kannt habe oder nicht, wÃ¼Ãte ich

nicht zu sagen, wenn auch die ethi-

sche SchluÃwendung an Kant den-

ken lieÃe. Im Jahre 1820 verÃ¶ffent-

licht Goethe seine zornigen Verse

unter der leidenschaftlichen Ãber-

schrift âAllerdings". Ich will das

ganze kleine Gedicht hersetzen:

âIns Innre der Natur" â

O du Philister! â

âDringt kein erscbaffner Geist."

Mich und Geschwister

MÃ¶gt Ihr an solches Wort

Nur nicht erinnern!

Wir denken: Ort fÃ¼r Ort

Sind wir im Innern.

âGlÃ¼ckselig, wem sie nur

âDie Ã¤uÃre Schale weist!"

Das hÃ¶r ich sechzig Jahre widerholen,

Ich fluche drauf, aber verstohlen,

Sage mir tausend, tausend Male:

Alles gibt sie reichlich und gern;

Natur hat weder Kern

Noch Schale,

Alles ist sie mit einem Male;

Dich prÃ¼fe du nur allermeist,

Ob du Kern oder Schale seist!

Und so wertvoll dÃ¼nkt dem Greise

Goethe die Berichtigung des 11 aller-

sehen Satzes, den doch Faust in sei-

ner Verzweiflung am Wissen leicht

hÃ¤tte unterschreiben kÃ¶nnen, (Faust

sagt, und wird dafÃ¼r von Goethe

nicht Philister gescholten:

Geheimnisvoll am lichten Tag

LÃ¤Ãt sich Natur des Schleiers nicht be-

rauben,

Und was sie deinem Geist nicht offenbaren

mag,

Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln

und mit Schrauben.

Im Erkenntnisdrang, der ihn zum

Selbstmord hart heranfÃ¼hrt, sagt

er's,) daÃ Goethe, der reichste Geist,

sein âAllerdings" 7 Jahre spÃ¤ter pla-

giiert und die Verse unter der jetzt

fast kriegerischen Ãberschrift âUlti-

matum" noch einmal abdruckt:

Und so sag ich zum letzten Male:

Natur hat weder Kern

Noch Schale;

Du prÃ¼fe dich nur allermeist.

Ob du Kern oder Schale seist.
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loh will mich nicht auf die phi-

lologische Untersuchung einlassen, ob

Hallers Verse, wie Lange meint,

im Sinne von Leibniz zu verstehen

sind (doch wohl nur so weit, als die

Zeit unter dem EinflÃ¼sse von Leib-

niz stand), ob der âUnfreundliche

Ausruf", wie âAllerdings" ursprÃ¼ng-

lich noch zorniger Ã¼berschrieben war,

gegen Nicolai gerichtet war (was

schon und selbst DÃ¼ntzer abgewie-

sen hat). Die beiden klassischen Zeu-

gen Kant und Goethe sollen mir nur

helfen, die Vorstellung von einem

Monismus, der kein ontologisoher

Monismus ist, glaubhafter zu ma-

chen.

Ich habe im Eingang dieser Aus-

fÃ¼hrungen gezeigt, wie die naive

Metaphysik der Menschenkinder zu

der Weltanschauung des Dualismus

fÃ¼hren muÃte, sobald das eigene Ich

und die fremde Welt in Worten aus-

einandergehalten wurden, sobald die

Selbstbeobachtung in fast gleicher

Weise das eigene Ich in die Ã¤uÃere

und in die innere PersÃ¶nlichkeit zer-

spaltete, in den jedem Mitmenschen

wahrnehmbaren KÃ¶rper und in die

nur mir wahrnehmbare Innenwelt, so-

bald in ganz Ã¤hnlicher Weise die auf

uns wirkenden Dinge zerspalten wur-

den in eine Substanz und in eine

Kraft. Ich habe gezeigt, wie die-

ser vielseitige Dualismus von der

Ruhesehnsucht des Denkens geleugnet

wurde, wie aber die letzte und ein-

zige Ursache ebenso widerspruchs-

voll war wie der oberste und einzige

Seinsbegriff, wie also der sehnsÃ¼ch-

tige Monismus den naiven Dualismus

niemals Ã¼berwinden konnte. Es ist

deshalb gar nicht auszumachen, ob

selbst Kant und Goethe Monisten

oder Dualisten genannt werden mÃ¼s-

sen, wenn man die AusdrÃ¼cke im

Sinne der Schule gebraucht. Beide

waren zu Ã¼berlegene Geister, um den

Betrug der Sprache nicht zu durch-

schauen , der durch einen einheit-

lichen Oberbegriff zu einem Schein-

monismus fÃ¼hrte, wie etwa Spinozas

Substanz.

Selten und unsicher ist bei Kant,

oft und stark ist bei Goethe der

Sprache die Schuld an solchem Schein-

denken zugesprochen worden. Ich

mÃ¶chte noch einen Schritt weiter-

gehen und die Sprache dafÃ¼r ver-

antwortlich machen, daÃ wir nicht

alle Monisten in Wirklichkeit sind,

daÃ wir uns gewÃ¶hnt haben, in Wis-

senschaft und Leben die einzige Welt

und alle unsere einzigen Erlebnisse

zweimal zu setzen. Die Sprache und

die in Sprache allein mÃ¶gliche Wis-

senschaft hat nach dem Muster der

Zweiteilung des eigenen Ich auch

Monismus.

ter in einer Person wÃ¤ren, als ob ein

Gesetzbuch auÃer uns und ein an-

derer Wille in uns wÃ¤ren. Vielleicht

war es darum nicht unberechtigt, ei-

ner Stimmung nachzugeben und bei

der EinfÃ¼hrung des unschulmÃ¤Ãigen

Monismusbegriffs von ihm die Er-

lÃ¶sung von der Lebensqual zu er-

hoffen. Die Sprache, die unser Wissen

zerspellt hat, will auch unser Leben

zerspellen; besÃ¤Ãen wir keine Sprache,

so wÃ¤re uns das GlÃ¼ck zuteil gewor-

den, ohne die beiden Ã¤ndern grÃ¶Ãten

Menschenfeinde zu leben, ohne Sorge

und ohne Reue, ohne Vordenken und

ohne Nachdenken.

GlÃ¼cklich wie die Tiere, wird man

mir einwerfen, wie die Hunde, ein

zynischer Monismus! Ich wÃ¼rde den

Einwurf nicht schwer nehmen, da ich

ja (Kr. d. Sprache I2 388) im Welt-

bilde der AmÃ¶be die Dinge an sich

unmittelbarer wirksam fand, als diese

Dinge durch unsere Sinnesorgane auf

uns wirken kÃ¶nnen, durch Organe,

die nicht fÃ¼r die Dinge, die nur fÃ¼r

uns geworden sind. Und wenn das

moralische Weltbild der AmÃ¶be tief

unter dem des gesitteten StaatsbÃ¼rgers

stehen mag, so dÃ¼rfte es doch um

so genauer mit dem moralischen Welt-

bilde des modernen Ãbermenschen

zusammenfallen.

Doch Scherz beiseite. Auch ich

neige zu der Meinung, daÃ das Welt-

bild hervorragender Menschen (von

der Moral abgesehen) durch die Spra-

che oder trotz der Sprache reicher

und auf einigen Aussichtspunkten

klarer ist, als das Weltbild der âhÃ¶-

hern" und selbst der niedern Tiere.

Und ich sehe im Ernste eine MÃ¶g-

lichkeit, mit dem GefÃ¼hl und sogar

mit âungefÃ¤hren Worten" den glÃ¼ck-

lichen Monismus der sprachlosen Tiere

und Pflanzen mit unserem Natur-

wissen und unserem SelbstbewuÃt-

sein zu versÃ¶hnen, fast zu vereini-

gen. Der Seinsbegriff oder der Sub-

stanzbegriff, der zu den unertrÃ¤glichen

WidersprÃ¼chen des naiven und des

metaphysischen Dualismus fÃ¼hrt, ge-

hÃ¶rt der sogenannten Ontologie au,

auf deren Gebiete eben die Tiere und

Pflanzen unerreichbare Monisten sind;

um so konsequentere Monisten, als

sie tiefer stehen in der menschlichen

Klassifikationsreihe. Sie brauchen

nicht Dualisten zu sein, sie brauchen

sich selbst und die Welt nicht zweimal

zu setzen, weil sie den ontologischen

Seinsbegriff nicht gebildet haben, weil

sie nicht, wie die armen Philosophen,

zwischen dem Scheinmonismus des

Seinsbegriffs und den WidersprÃ¼chen

des Dualismus hin und her pendeln.

Wir Menschen kÃ¶nnen das einheit-

liche Leben des Tiers und der Pflanze

mit unserem Denken in Einklang

Monismus.
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Zum Beispiel: das Begriffspaar Kern

und Schale ist nur in der mensch-

lichen Sprache der Ausdruck eines

Gegensatzes; in der Frucht ist der

Kern wie die Schale; wenn wir's auch

nicht immer wissen, fÃ¼r das Wachs-

tum des Individuums und fÃ¼r die

Fortpflanzung der Art notwendig. Nur

die menschliche Sprache unterschei-

det ungenau genug Keim und Nah-

rungsstoff in der Frucht. Und unge-

nau genug unterscheidet die Sprache

zwischen dem Werden und Wachsen

des Individuums und der Fortpflan-

zung der Art. Nicht einmal der letzte

Unterschied dÃ¼rfte in der sprachlo-

sen Natur einen Sinn haben.

VI.

Der Streit um den Monismus ver-

liert viel von seinem Reize und von

seiner Heftigkeit, wenn wir statt des

griechischen Wortes, das auch auf den

Forscher leicht wie ein Begriff be-

sonderer und hÃ¶herer Art wirkt, das

Wort der Muttersprache anwenden.

Und sagen wir gar Einheit, so kÃ¶nnte

die groÃe Frage nach dem Wesen

der Welt zu der kleinen Frage nach

unserm Wissen von der Welt zu-

sammenschrumpfen. Ich habe gelehrt

(Kr.d. Spr. III S. 181 f), und ich halte

diese Auffassung fÃ¼r nicht unerheb-

lich, daÃ nicht die l, sondern die 2

die erste Zahl sei, daÃ die Einheit

gar keine Zahl sei und eben darum

ein Begriff, der Begriff des MaÃes,

das jedem ZÃ¤hlen zugrunde liegt. Viel-

leicht dachte schon Pythagoras etwas

Ãhnliches, da er seinem arithmeti-

schen Weltsysteme die Monas und

Dyas zugrunde legte, wenn er wirk-

lich unter der Monas die unbestimmte,

nicht ziffermÃ¤Ãige Einheit, unter der

Dyas die unbestimmte Vielheit ver-

stand; aber wir wissen ja so wenig

von dem, was die tiefsten griechischen

Philosophen bei ihren Schlagworten

dachten, wir wissen darum nicht ein-

mal, welchen von ihnen wir einen

tiefen Philosophen nennen sollen.

Die unsÃ¤gliche MÃ¼he, die sich die

Philosophen der Arithmetik gaben,

noch neuerdings PoincarÃ¶, von der

l zu der 2 zu gelangen, scheint mir

Ã¼berflÃ¼ssige Arbeit, wenn wir die Ein-

heit als den bloÃen Begriff der MaÃein-

heit auffassen und das ZÃ¤hlen erst

bei der 2 beginnen. Die Schwieiig-

keit des AdditionsrÃ¤tsels wird dadurch

auf die einfachere Frage zurÃ¼ckge-

fÃ¼hrt, wie der Mensch dazu komme,

die Dinge nach Einheiten zu mes-

sen und zu zÃ¤hlen (Vergl. Art. messen).

Die Vorstellung, daÃ die Einheit

von anderer Art sei als die Zahlen

(als die Ã¼brigen Zahlen, sagt man),

steckte aber von jeher in den Men-

schenkÃ¶pfen und Ã¤uÃerte sich in ei-

inoral insanity.

Einheit eben ein Begriff ist, und dieser

Begriff mancherlei Inhalt hat. Wir

denken bei Einheit, auÃer an die

MaÃeinheit des ZÃ¤hlens auch an die

organische Einheit, und beruhigen

uns gern dabei, wenn wir das Bild

der organischen Einheit auf das Ganze

unseres Wissens, unseres Denkens,

unseres Lebens angewandt haben; wir

sprechen dann von der Einheit in

der NaturerklÃ¤rung, in der Welt-

anschauung, und halten es fÃ¼r sehr

vornehm, wenn es uns gelungen ist,

die Reihe der Ursachen auf eine ein-

zige, anstatt etwa auf zwei zurÃ¼ck-

zufÃ¼hren , wenn wir uns gegenÃ¼ber

dem Dualismus eines Monismus rÃ¼h-

men dÃ¼rfen. Man wird einmal Ã¼ber

den hÃ¶heren Wert des Monismus

ebenso lachen, wie wir heute Ã¼ber

die Vornehmheit des Kreises; ich bin

nur so frei, dieses Lachen vorwegzu-

nehmen.

inoral insanity. â Man wird die-

sen Begriff als den Namen einer

bestimmten Geisteskrankheit, d. h.

einer ungefÃ¤hren Symptomgruppe in

zuverlÃ¤ssigen psychiatrischen Werken

heute kaum mehr finden; desto hÃ¤u-

figer liest man die Buchstabengruppe

moral insanity in Zeitungen und

hÃ¶rt die Lautgruppe von bezahlten

SachverstÃ¤ndigen, so oft ein wohl-

habender Mensch etwa wegen eines

Diebstahls, ein gutgekleideter Mensch

wegen einea Sexualverbrechens an-

geklagt ist. Wieder einmal lebt ein

Wort in der Gemeinsprache der Halb-

gebildeten weiter, nachdem es von

der Wissenschaft preisgegeben wor-

den ist.

Der Begriff ist durch LehnÃ¼ber-

setzung, der durch moralische An-

steckung eine gemeinsame Seelen-

situation vorausgegangen war, in alle

Kultursprachen Ã¼bergegangen; der

Franzose spricht von folie morale,

der Italiener von pazzia morale, der

Deutsche von moralischem Irresein

oder in einer freieren und besseren

Ãbersetzung von Verbrecherwahnsinn.

Es ist aber kein Zufall, daÃ die

Sache und ihr Ausdruck zuerst in

England erfunden worden sind ; in

England gestattete Strafrecht und

StrafprozeÃ nicht so leicht wie auf

dem Kontinent, die verminderte Ver-

antwortlichkeit bei der Strafbemes-

sung in Rechnung zu setzen; man

nennt es rÃ¼ckstÃ¤ndig, daÃ die Eng-

lÃ¤nder sich niemals beeilt haben, die

Tendenz der SentimentalitÃ¤t und die

kleinen Moden der Verbrecherpsy-

chologie nachzumachen. Prichard war

es, der 1835 moral insanity als eine

besondere Art von Geisteskrankheit

den englischen Juristen zur VerfÃ¼-

gung stellte.

Der NichtenglÃ¤nder sollte nicht

moral iusnnÃ¼y.
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zu schÃ¤dlichen Vorstellungen, SchlÃ¼s-

sen, Gewohnheiten oder Handlungen

fÃ¼hren. Trotzdem nun der Oberbe-

griff Geisteskrankheit undefinierbar

ist. ja sogar als falsch erkannt wor-

den ist, hat man dennoch die ein-

zelnen Formen der Geisteskrankheit

wohl oder Ã¼bel nach ungefÃ¤hren

Symptomgruppen abgeteilt und redet

mit einigem Rechte z. B. von Para-

lyse, von Melancholie, von Manie,

von Paranoia, von epileptischen Zu-

stÃ¤nden als von einzelnen Geistes-

krankheiten. In dieser Einteilung,

die wahrlich nicht fÃ¼r die Ewigkeit

besteht, hat nun die Erscheinung

keinen Platz, daÃ es Menschen gibt,

die mit Vorliebe stehlen, HÃ¤user

anzÃ¼nden oder Sexualverbrechen be-

gehen ; man hat als die Ursache sol-

cher Erscheinungen frÃ¼her die fixen

Ideen oder die Wahnideen angegeben

und mit diesem Begriffe mancherlei

Unfug getrieben. Man sagt jetzt,

daÃ die fixe Idee nur ein Symptom

sei, und zwar das Symptom ganz

verschiedener Krankheiten; man hat

ferner den Begriff der Hemmung

eingefÃ¼hrt und sagt, daÃ nur die

Hemmung fehle, wenn sonst rich-

tig, d. h. normal denkende Menschen

verbrecherische Handlungen begehen.

Nur daÃ niemand erklÃ¤ren kann,

was das Substantiv Hemmung eigent-

lich bedeute. (Vgl. Art. Hemmung.)

Gibt es nun nur kranke Menschen

and keine Krankheiten, dÃ¼rfen wir

ferner mit bildlichem Rechte hÃ¶ch-

stens von Krankheiten des Zentral-

nervensystems reden, nicht aber von

Krankheiten der Seele oder des Gei-

steÂ», so erweist sich der Begriff

MÂ»uthner, WÃ¶rterbuch der Pbllosop'.jie. Bd.

einer moralischen Geisteskrankheit

(moral insanity) als eine vÃ¶llig miÃ-

glÃ¼ckte Wortkuppelung. Nach der

Definition von Prichard soll ja ge-

rade bei moral insanity eine erheb-

liche StÃ¶rung der GeistesfÃ¤higkeiten

ausgeschlossen sein und nur eine

krankhafte Verkehrung natÃ¼rlicher

GefÃ¼hle, Gewohnheiten usw. vor-

handen sein; auch nach dem Sprach-

gebrauche unserer gemieteten Psy-

chiater und vieler gedankentrÃ¤ger

Journalisten beruft man sich auf

moral insanity dann, wenn Straf-

lÃ¶sigkeit wegen nachweisbarer Gei-

steskrankheit nicht zu erwirken ist.

Moral insanity ist also eine Geistes-

krankheit, die keine ist. Was ist

denn in solchen FÃ¤llen erkrankt ?

Doch wohl nicht der KÃ¶rper; der

Strafrichter hui sich um den mensch-

lichen KÃ¶rper nur selten zu be-

kÃ¼mmern; er hat es ja nur mit dem

menschlichen Willen zu tun. Auch

der Geist wird in solchen FÃ¤llen

meral insanity.

bequem fÃ¼r Lombroso's mehr ver-

brecherische als geniale Lehre, daÃ

auch der geniale Mensch so etwas

wie ein geborener Verbrecher sei;

denn auch das Genie, wenn es ein

Genie des Handelns ist, hat nicht

die Seelensituation, hat nicht die

GefÃ¼hle und die Begriffe seiner Zeit

oder seines Landes. Sodann: der

Besitz der Begriffe oder WÃ¶rter hat

ganz und gar nichts mit moral in-

sanity zu tun; da man von moral

insanity fast ausschlieÃlich in Bezug

auf wohlhabende und gutgekleidete

Angeklagte spricht, die nicht geistes-

krank sind, so kann ich wohl be-

haupten, daÃ gerade diese die soge-

nannten moralischen Begriffe recht

gut am SchnÃ¼rchen haben. Diese

SÃ¼nder wissen ganz genau, was

Diebstahl, was Brandstiftung, was

KindesschÃ¤ndung ist; sie leugnen ja

womÃ¶glich, das Verbrechen begangen

zu haben; und sie begehen das neue

Unrecht der Verleugnung ihrer An-

schauungen, der schlechten LÃ¼ge (die

freilich sonst wieder als ÃuÃerung einer

Ã¤ndern Moralkrankheit, der paeudo-

logia phantastica, entschuldigt wird),

trotzdem sie den Begriff der LÃ¼ge recht

gut keimen. Es bliebe also nur die un-

freundliche Annahme Ã¼brig, daÃ den

armen Opfern der Modekrankheit,

der moral insanity, zwar nicht die

moralischen Begriffe mangeln, wohl

aber die moralischen GefÃ¼hle; es

wÃ¤re ja recht gut mÃ¶glich, daÃ in

unsrer besten Gesellschaft gutge-

kleidete Menschen ohne moralische

GefÃ¼hle verkehren, wie man in

unsern KonzertsÃ¤len gutgekleidete

Menschen finden mag, die musik-

taub sind, in unsern Ausstellungen

gutgekleidete Menschen, die farben-

blind sind. Diese armen Moralblinden!

Man soll sie wohl gar eher bedauern

und nicht bestrafen!

Nur daÃ die Sache sich umge-

kehrt verhÃ¤lt. Gewohnheitsverbre-

cher, die von Kindheit an unter

Verbrechern gelebt haben und fÃ¼r

sauber ausgefÃ¼hrte DiebstÃ¤hle be-

lobt und belohnt worden sind, ab-

gestumpfte Prostituierte, die vÃ¶llig

gedankenlos nach verbotenem Sinnen-

kitzel trachten, die haben wirklich

nicht die moralischen GefÃ¼hle, wel-

che durch unsere Strafrechte ge-

schÃ¼tzt werden; aber just diese

armen Teufel finden gewiÃ keinen

SachverstÃ¤ndigen, der sie mit moral

insanity herauszureden sucht; fÃ¼r

die sind die hÃ¤rtesten Strafen des

BÃ¼okfalls gerade recht. In den FÃ¤l-

len aber, wo beredte Verteidiger mit

beinahe echten TrÃ¤nen in den Augen

besonders wirksam von moral insa-

nity reden dÃ¼rfen, da hat der Ver-

brecher oft gar sehr das moralische

Mystik.
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lauter und lauter erhoben werden

soll, der Vorwurf, daÃ Klassenjustiz

geÃ¼bt werde, dann muÃ endlich der

bezahlte SachverstÃ¤ndige vor dem

unparteiischen Fachmanne verstum-

men, der erklÃ¤rt: wir kennen die

Krankheit nicht, die man moral in-

sanity nennt. Ãbrigens habe ich

nichts dagegen, daÃ man die Men-

schen, gegen deren SchÃ¤digungen

wir uns schÃ¼tzen wollen (das wollen

wir ja doch!), nicht Verbrecher

nenne, sondern Kranke, daÃ man

sie in IrrenhÃ¤usern unschÃ¤dlich ma-

che anstatt in ZuchthÃ¤usern, oder

daÃ man Ã¼ber die Tore der GefÃ¤ng-

nisse und ZuchthÃ¤user mit wohl-

feiler SentimentalitÃ¤t die Aufschrift

setze âIrrenhaus". Um Namen streite

ich wirklich nicht. (Vgl. Art. Strafe.)

Wer aus der Art geschlagen ist,

wer also die moralischen Begriffe,

GefÃ¼hle und Gewohnheiten seiner

Artgenossen nicht mit ihnen teilen

kann, der kann wiederum bei diesen

Artgenossen in den Verdacht ge-

raten, daÃ er an moral insanity

leide. Ich will eine Anekdote bieten

anstatt einer abstrakten ErÃ¶rterung.

Eine deutsche Dame reist mit einer

franzÃ¶sischen Familie in Algerien Ã¼ber

die Grenzen der aufgezwungenen

Kultur hinaus. Empfehlungen der

BehÃ¶rde haben zur Folge, daÃ ein

reicher Araberscheik die Gesellschaft

in sein Zelt einlÃ¤dt. Er hat sich

MÃ¼he gegeben, um den Franken das

Festmahl nach europÃ¤ischer Mode

vorsetzen zu kÃ¶nnen; hat in der

nÃ¤chsten Ortechaft frÃ¤nkisches Ge-

schirr einkaufen lassen. Und so wird

denn beim Festmahl der Kuskus in

einem unzweifelhaften Nachttopf

feierlich hereingetragen. Die deutsche

Dame erzÃ¤hlt den Vorfall gern und

mit sicherem Erfolge. Wer sollte

Ã¼ber eine so falsche Verwendung

eines GefÃ¤Ães nicht lachen ?

Ich aber frage, ob derjenige wirk-

lich an moral insanity leidet, der

nicht darÃ¼ber lachen kann, daÃ die

Artgenossen des Araberscheiks andere

GefÃ¤Ã¼formen im Gebrauche haben

als wir; daÃ sie andre Sitten, andre

GefÃ¼hle, andre Worte im Gebrauche

haben.

Mystik.

I.

Das Ã¤uÃere Wortbild hat eine kurze

und bekannte Geschichte. Auf die

Ã¤uÃerst unsichere Etymologie von

ftveiv (dazu ftvoy kurzsichtig, myope,

fivivda Blindekuh, /uvav Blinzeln) lasse

ich mich nicht ein; genug, daÃ man

ftvorrj* davon herleiten kann, den

Eingeweihten in die Geheimlehren

der Mysterien, daÃ /^VGTJXOS bezeich-

net, was sich auf diese Mysterien be-

Mystik.

ton, in welchem man sich zur ge-

heimnisvollen Vereinigung mit dem

All hingezogen fÃ¼hlt und das Un-

wiÃbare zu wissen glaubt Ã¼ber solche

Vereinigung.

Eine Geschichte der Mystik mÃ¼Ãte

noch geschrieben werden. Sie wÃ¼rde

vielleicht lehren, daÃ auf jede Periode

gesteigerten Wissenshochmuts eine

Periode des Wissenschaftsbankerotts

und der Verzweiflung folgte, die sich

gerade in optimistischen Naturen zur

Mystik rettete. Diese mystischen Pe-

rioden haben trotz langer Unterbre-

chungen unter sich eine Kontinuation,

einen Zusammenhang, etwa wie die

TraumzustÃ¤nde in beiden PersÃ¶nlich-

keiten des angeblichen Doppel-Ichs

unter sich Zusammenhang haben.

Heutzutage, wo neben dem Ã¤uÃer-

sten Wissenshochmut der Speziali-

sten ein BankerottgefÃ¼hl der From-

men und der Philosophen steht, wer-

den die Schriften des Meister Ekhart

neu herausgegeben. Und Ekhart eben-

BO wie Gerson hatten uralte Mystik

wiederbelebt, als neben dem Ã¤uÃer-

sten Wissenshochmut der Scholastik

die Verzweiflung an der Scholastik

sich regte. So werde ich wohl mit

meiner fast widerwilligen Liebe zu

einigen groÃen Mystikern (es sind

auch ganz ekelhafte SchwÃ¤tzer und

Heuchler unter ihnen) mehr unter

dem EinflÃ¼sse des verzweifelten Zeit-

geistes stehen, als mir lieb ist. Alle

Epochen einer siegessichern AufklÃ¤-

rung waren der Mystik feindlich ge-

sinnt. Eine Geschichte der Mystik

hÃ¤tte auch die GegenstrÃ¶mungen zu

zeichnen, von Aristoteles bis Cousin.

Hier nur Ein Beispiel des Hasses, mit

dem AufklÃ¤rung den Mystizismus be-

ehrte. Wir lieben heute kaum einen

Ã¤ndern alten Dichter so sehr wie den

pantheistischen Mystiker Angelus Sile-

sius. Der gute und sonst anstÃ¤ndige

Wilhelm Traugott Krug behandelt

ihn recht schlecht im ersten Bande

seines philosophischen Lexikons und

gibt z. B. so prÃ¤chtige Verse wie:

Nichts ist als Ich und Gott; und wenn

wir zwei nicht seyn,

So ist Gott nicht mehr Gott und fÃ¤llt der

Himmel ein â

schon der Ã¶ffentlichen Verachtung

preis. Aber im 2. Bande kommt er

unter dem ad hoc konstruierten

Schlagwort âmystischer Unsinn" noch

einmal auf den cherubinischen Wan-

dersmann zurÃ¼ck und denunziert

noch einige âgeistreiche Sinn und

SchluÃreime.":

â0 sÃ¼Ãe Gasterei! Gott selber wird der

Wein,

Die Speise, Tisch, Musik und der Bediener

aein."

Ferner:

âAls Gott verborgen lag in eines MÃ¤gd-

Mystik.
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aller Zeiten der schwatzenden Ver-

nunft gegenÃ¼ber immer das Schwei-

gen priesen, mitunter erstaunlich be-

redt priesen. Seltsamer ist es, daÃ

auch die antirationalistische Par-

tei, die christliche Kirche, die My-

stiker herabgesetzt und verfolgt hat,

wo sie nur konnte; denn â und das

mÃ¼Ãte eine Geschichte der Mystik

zur Evidenz zu bringen suchen â der

christliche GlaubeÂ« die katholische

Lehre insbesondre, ist ein mystisches

System, und die groÃen christlichen

Mystiker sind die besten Christen

gewesen, die einzigen tiefangelegten

Menschen, die das Christentum ernst

nahmen. DafÃ¼r wurden sie von der

Kirche, welche gar nicht anders sein

kann als weltlich, also frivol, mit

Recht zu Ketzern gestempelt.

Mystisch ist schon das Urchristen-

tum. Der Messiasgedanke selbst,

wenn er nicht rein national und po-

litisch gedeutet wurde, wenn er auf

der âsÃ¼ndigen Menschheit ErlÃ¶sung"

ging, sagte schon Unsagbares aus,

und Christus ist ja nur eine Ãber-

setzung von Messias. Viel weiter

ging der Mystizismus des Evange-

listen Johannes; selbst Paulus war

ein richtiger Mystiker, da er (dal. 2.20)

sagte: âIch lebe, aber doch nun nicht

Ich, sondern Christus lebet in mir"

(XgiffTO) avvea-ravQcoftcu â¢ Â£co de ovxeii

tyco, t.j) de ev Ifioi XQIOTO*;"). Sobald

es aber erst eine katholische Kirche

gab, einen geordneten katholischen

Kultus, war auch die Mystik in ihn

aufgenommen, der HÃ¶hepunkt des

Kultus, das MeÃopfer, ist von der

Vernunft nicht zu fassen, ist ein

Mysterium. Zwei Mysterien in einem:

die Verwandlung von Materie in

Gott und die Vereinigung des GlÃ¤u-

bigen mit Gott. Es gibt so gut wie

in der orientalischen Kirche auch in

der abendlÃ¤ndischen eine mystago-

gische Literatur; es macht nichts aus,

daÃ die Kirche dafÃ¼r lieber Symbolik

sagt. MvoTaywyeir hat freilich sei-

nen feierlichen Sinn (im Griechischen

und dann im lat. mystagogus, der in

die Mysterien EinfÃ¼hrende, der den

Mysten, den Einzuweihenden, Gelei-

tende) eingebÃ¼Ãt; bereits Cicero konnte

mit dem sakralen Worte seinen Spott

treiben, da er die FremdenfÃ¼hrer an

heiligen StÃ¤tten Mystagogen nannte ;

und das Mysterium hat sich gerÃ¤cht,

indem es uns verfÃ¼hrte, heute einen

ebensolchen FremdenfÃ¼hrer einen Ci-

cerone zu nennen. Hat aber wirklich

niemand noch bemerkt, daÃ unser

mystifizieren, franz. myslifier, gar

nichts anders ist als eine schlechte

LehnÃ¼bersetzung von fivoTaywyeiv'1.

Littre lehnt zwar die Ableitung aus

lat. maestificare (betrÃ¼ben) ab, erinnert
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des KÃ¶nigs einzudringen. Grimm be-

richtet: Cette eomÃ¶die dura plusieurs

moia et eut plusieurs actes, sans que

P. doutÃ¤t un instant de la realite de

tous ces faits; ses amis appelaient

cela myatifier un komme, et lui don-

nerent le surnom de mystifie, terme

qui n'est pas franyuis (er wurde erst

1835 in das WÃ¶rterbuch der Akademie

aufgenommen), qui n'a point de sens,

et qui, invente et employÃ¶ par cer-

taines gens, ne meriterait pas d'etre

remarque si etc. Ich halte es fÃ¼r sehr

wahrscheinlich, daÃ certaines gens

den guten P. mystifie nannten, weil

er sich selbst geblÃ¤ht hatte, durch

die Berufung an den Hof von Pots-

dam mystagogue zu werden. Wie dem

auch sei: die Wege der Worte sind

mitunter noch wunderbarer als die

Wege Gottes.

II.

Eine grÃ¼ndliche Geschichte der

christlichen Mystik hÃ¤tte sich natÃ¼r-

lich bei solchen Kleinigkeiten nicht

aufzuhalten, hÃ¤tte vielmehr die Ein-

wirkungen nachzuweisen, welche die

christliche Gottesvorstellung durch

den Neuplatonismus erfahren hat, zu-

erst durch Philo und durch Origenes,

der freilich in all seiner Ketzerei

nicht bloÃ in der orientalischen Kir-

che, sondern auch in der abendlÃ¤ndi-

schen, die ihn exkommuniziert hatte,

starke Spuren hinterlieÃ. HÃ¤tte end-

lich unermÃ¼dlich die breiten Spuren

des unechten Dionyaios Areopagita

zu verfolgen, dessen Wirkungen, wenn

nicht auf die christlichen Dogmen

selbst, so doch auf den GefÃ¼hlston

des Glaubens unermeÃlich waren.

Und die Einwirkungen des Neu-

platonismus auf den christlichen Got -

tesbegriff, Ã¼ber die man das NÃ¤here

in Harnack's Dogmengeschichte nach-

lesen mag, sind eine Einwirkung des

Orients auf die Weltanschauung des

Abendlandes.

Um da die einfachen Zusammen-

hÃ¤nge richtig zu sehen, mÃ¼ssen wir

uns wieder von einem Wortaberglau-

ben befreien, von der Stimmung, mit

der durch Jahrhunderte der Begriff

Orient zur abendlÃ¤ndischen Kultur

in Gegensatz gebracht worden ist.

Das war ja nicht immer so und hat

in der Wissenschaft wenigstens wie-

der aufgehÃ¶rt, seitdem Orient uns

an die letzte Weisheit der Inder er-

innert. Seit dem Aufkommen des

Islam erst, aber besonders seit der

Eroberung Konstantinopels durch die

TÃ¼rken, gewann fÃ¼r die abendlÃ¤n-

dische Christenheit das Wort Orient

die Bedeutung der mÃ¤rchenhaften

Barbarei. Vorher war der Teil des

Orients, den der Kaufmann heute

noch die Levante nennt, der Sitz und

Ausgangspunkt aller abendlÃ¤ndischen

Mystik.
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son Buddhismus Ã¼berrascht. Die in-

nere Verwandtschaft gehÃ¶rt jetzt, seit

Schopenhauer, zum festen BestÃ¤nde

der Religionsvergleichung; die histo-

rischen ZusammenhÃ¤nge sind a her im-

mer noch unaufgeklÃ¤rt. Ich will mich

also damit begnÃ¼gen, auf einige frap-

pante ZÃ¼ge der buddhistischen My-

stik hinzuweisen.

Was ist das Individuum? Nama-

rtipa, d. i. Name-Form. Aus dem

Buddhi, dem Denkwesen, entsteht

das Individuum, das AhamkUra, das

Ichmachen. Das Ich geht also nur

aus dem Denken hervor. âWie die

FlÃ¼sse, wenn sie im Ozean aufgehn,

Namen und Form verlieren, so geht

der Weise, wenn er Namen und Form

verloren hat, im hÃ¶chsten himmlischen

Geiste auf."

Das Haften an der Existenz, das

DÃ¼rsten nach ihr, ist Samsara, das

wieder nichts ist als Bhaw, das Wer-

den. Das Ich ist so wenig etwas Blei-

bendes, etwas Wirkliches neben sei-

nen dÃ¼rstenden Erscheinungen, als

etwa der Wagen etwas Wirkliches

ist neben seinen Teilen. Ein Wort

ist das Ich wie der Wagen. Ich

glaube, ich habe die tiefsinnige Frage

irgendwo schon einmal zitiert: âIst

die Flamme der ersten Nachtwache

dieselbe wie die der zweiten?" Von

diesem Bilde stammt das berÃ¼hmte

Gegensatzwort zum SamsÃ¤ra: \ir-

vana oder (im Pali) Nibbana. Nis

(nir)=Â«as, va=wehen; Nirvaha: das

AuelÃ¶schen. âDie Vernichtung der

Leidenschaft, die Vernichtung der

SÃ¼nde, die Vernichtung der Ver-

blendung, das, o Bruder, ist NirvÃ¤na."

Es gibt bei Lebzeiten schon ein Aus-

lÃ¶schen des Durstes; nach dem Tode

des Individuums aber erst Parinir-

vdna, das vÃ¶llige AuslÃ¶schen.

Menschlich schÃ¶n wie das Christen-

tum â unbekÃ¼mmert um alleLogikâ

hat Buddha, der das Individuum nicht

kennt, die Liebe gepredigt, die doch

nur Individuen gelten kann: âAlle

Ã¤ndern religiÃ¶sen Verdienste haben

nicht den Wert eines Sechzehntels

der Liebe, der ErlÃ¶sung des Her-

zens ... Und wie aller Sternenschein

nicht den Wert eines Sechzehntels

des Mondscheins hat, sondern der

Mondschein ihn in sich aufnimmt

und leuchtet und glÃ¤nzt und strahlt,

so auch haben alle Mittel in diesem

Leben, um sich religiÃ¶ses Verdienst

zu erwerben, nicht den Wert eines

Sechzehntels der Liebe, der ErlÃ¶sung

des Herzens." Wer dÃ¤chte nicht an

das Wort: âund hÃ¤tte der Liebe

nicht." Und noch realistischer: âWer

am Morgen, Mittag und Abend ein

Geschenk von je hundert TÃ¶pfen

Speise macht, und wer am Morgen,
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vom Werden befreit ist. Man kann

freilich wieder und aber ein Buddha

werden, Pralyekabuddha (ein Buddha

fÃ¼r sich), doch nie es Ãndern sein

oder sagen. âSo wie ein Stummer

wohl einen wichtigen Traum haben,

aber ihn nicht Ã¤ndern erklÃ¤ren kann."

Der Pratyekabuddha ist Einsiedler

und wird gern mit dem einsam wan-

delnden Nashorn verglichen. (Nietz-

sche hatte seine Freude an dieser

Metapher.) Buddha, der jenseitige,

ist Heiland, Messias; aber er spricht

nicht zu uns, man spricht, man be-

tet nicht zu ihm. Die Wortfolge Om

mine padme hu m (Kleinod im Lotos

Amen) ist kaum ein Gebet zu nen-

nen. Geheimnisvoll ist dieses aller-

heiligste Symbol: die Lautgruppe

Om. Das Ens realissimum, bei dem

man zugleich Ja und Nein vorstel-

len kann, bei dem man an alles oder

an nichts denken kann, wirklich etwa

BÃ viel wie unser âGott." Aber kein

Gebet, das etwas wollte.

Auch der abgrÃ¼ndigste Satz der

buddhistischen Mystik ist kaum noch

Sprache, ist kaum noch grammatisch

faÃbar. Tat tvam asi. Das Au bist.

Man kÃ¶nnte auch sagen: Ich ist Du.

Das heilige Wort, das Brahma, (der

Brahmane ist nur der Kenner des

Brahma) war schon vor Buddha un-

erforschlich: der Atman, der spiritus,

das li-li (eilt! j. Als einer einen Brah-

manen nach dem Wesen des Brahma

fragte, antwortete er nicht; der zwei-

ten Frage entgegnete er: âIch lehre

es dich ja, aber du verstehst es nicht.

Dieser Atman ist Stille."

So ist der buddhistische Mystizis-

mus, der nicht weit entfernt ist von

der christlichen Mystik des Meisters

Eckhart. Inden buddhistischen Schrif-

ten gehÃ¶rt eng dazu die Vorstellung

von der Seelenwanderung. Die Neu-

Buddhisten in England mÃ¶chten auch

diese Lehre mit in ihren kÃ¼nstlichen

Glauben herÃ¼bernehmen. Und in

Deutschland kommt Nietzsche's ..Wie-

derkehr des Gleichen" solchen Phan-

tasien entgegen. Ich mÃ¶chte diesen

materialistischen Aberglauben scharf

von der Mystik getrennt halten. See-

lenwanderung, Wiederkehr, das ist

nicht mehr mystisch, sondern unsin-

nig. Es hypostasierteine fortdauernde

Seele ohne GedÃ¤chtnis, also eine Ein-

heit ohne Einheit. Ein hÃ¶lzernes

Eisen.

Ich will ebenso bei der WÃ¼rdi-

gung der christlichen Mystik abse-

hen von den Phantasien, welche eine

HÃ¶lle lehren. Die Blasphemie, die

in der Annahme einer HÃ¶lle und ewi-

ger HÃ¶llenstrafen liegt, krÃ¤nkt mich

nicht; das haben die GlÃ¤ubigen mit

ihrem allgÃ¼tigen Gotte abzumachen.

Nur wieder Ã¼ber die Verewigung des

Mystik.
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des Thomas. Darum tat die rÃ¶mische

Kirche, darum taten die protestan-

tischen PÃ¤pstlein klug daran, immer

nur die falsche Mystik zu verdammen;

die richtige Mystik aber hochzustellen.

Nur daÃ es schwer sein dÃ¼rfte, eine

Grenzlinie zu ziehen zwischen der

richtigen und der falschen Mystik.

Ich sage es wieder und wieder.

Die Ehrenrettung der groÃen My-

stiker, die nun seit hundert Jahren

etwa, durch die katholischen Ten-

denzen der Romantik angeregt, im

Schwange war, ist dem Ansehen der

Religion selbst zugute gekommen.

Die Achtung, die man den mysti-

schen Ketzern zollte, konnte man

nicht leicht dem Mystizismus der

dogmatischen Religion versagen.

Von dieser Stimmung der Zeit

mÃ¶chte aber auch eine Bewegung

ihren Vorteil ziehen, die der Mystik

so Ã¤hnlich ist wie der Affe dem

Menschen: der Spiritismus, diese

cloaca maxima von Dummheit, Narr-

hei t und BetrÃ¼gerei. Plump materia-

listischer Aberglaube, uralte Gespen-

sterfurcht (in die freilich auch der

Mystizismus idealistischer Religionen

ausgeartet ist), ist das Ganze, ist der

Grandzug des Spiritismus. Er ist die

Mystik des dummen Kerls, der die

tiefe Sehnsucht eines Mystikers nie

gefÃ¼hlt hat, besten Falls nur den

brutalen Wunsch, mit einem lieben

Verstorbenen weiter zu verkehren.

Durch die blÃ¶dsinnigen Klopfereien,

bei denen noch niemals eine frag-

wÃ¼rdige Frage, geschweige denn eine

hÃ¶renawerte Antwort herausgekom-

men ist. Man kÃ¶nnte katholisch wer-

den bei der Vorstellung, daÃ aus

diesem Wust von Albernheit sich

eine neue abendlÃ¤ndische Religion

entwickeln sollte, wie die verwegen-

sten Spiritisten es hoffen. Es wÃ¤re

die gemeinste aller mÃ¶glichen Reli-

gionen, trotzdem Philosophen sich

bemÃ¼ht haben, sich mit den ver-

meintlichen Tatsachen abzufinden.

Namentlich Schopenhauer hatte sich,

blind wie ein brÃ¼nstiger Auerhahn,

auf das Geistersehen gestÃ¼rzt, seinem

System zuliebe. Ganz komisch ist

der Standpunkt E. v. Hartmanns,

der klug genug war, sÃ¤mtliche Tat-

sachen des Spiritismus anzuzweifeln,

fÃ¼r den Fall aber, daÃ so etwas

einmal verifiziert werden sollte,

dennoch eine ErklÃ¤rung bereit hatte.

Er weiÃ nicht, ob der Mars be-

wohnt ist; weiÃ aber, wie die Be-

wohner aussÃ¤hen, wenn er bewohnt

wÃ¤re.

Die Gebildeten unter den fÃ¼hren-

den Spiritisten waren schlau genug,

ihre Schnurrpfeifereien mit den rÃ¤t-

selhaften Erscheinungen aus einem

Mystik

machten mit dem Hypnotismus gute

GeschÃ¤fte und verkauften dabei

gleich einige spiritistische Taschen-

spielereien. (Vgl. Art. Okkultismus.)

Die immer noch schlecht beobach-

teten und noch schlechter erklÃ¤rten

hypnotischen Erscheinungen mÃ¶gen

zur Mystik und ihrer Ekstase man-

che Beziehung haben. Es wÃ¤re

wÃ¼nschenswert, daÃ man sich ge-

wÃ¶hnte, die Ekstasen des Mystizis-

mus ausschlieÃlich der Psychologie

zu Ã¼berlassen; die hypnotischen Er-

scheinungen aber in der Physiologie

zu behandeln. Vielleicht kÃ¤me man

auf diesem Wege wenigstens dazu,

die TrÃ¤ger der Erscheinungen nach

dem Geachlechte zu ordnen, weib-

liche und mÃ¤nnliche Ekstase, weib-

liche und mÃ¤nnliche Mystiker ge-

sondert zu beschreiben. Es wÃ¤re

Ã¼berhaupt gut, wieder mehr Psycho-

logie zu treiben, die Wissenschaft

vom Menschen. In die Psychologie

gehÃ¶ren alle Vorstellungen der Men-

schen, auch die IrrtÃ¼mer, auch die

Scheinbegriffe. In der Psychologie

hÃ¤tte hinter der Seelenwanderung,

hinter den ewigen HÃ¶llenstrafen auch

der Verkehr mit den Seelen der lieben

Abgeschiedenen seinen Platz. Auch

die pathologische Psychologie gehÃ¶rt

zur Wissenschaft vom Menschen;

und pathologische VÃ¶lkerpsychologie

ist ein gar groÃes Kapitel.

III.

Hilft kein glÃ¼cklicher Zufall, so

werden wir niemals den wahren Na-

men des Mannes erfahren, der â wie

schon gesagt â die orientalische

Mystik, leider nicht die tiefere der

Inder, sondern nur die Emanationa-

lehre des Neuplatonismus, dem christ-

lichen Abendlande zufÃ¼hrte. Er

nannte sich selbst Dionysios Areo-

pagita, nach einem Zeitgenossen der

Apostel; er war ein âBetrÃ¼ger", wie

man das jetzt nennt; er heiÃt jetzt

der âfalsche" Dionysios Areopagita.1)

Wenn wir nun wÃ¼Ãten, er habe

Cajus geheiÃen, so wÃ¤re gar nichts

geÃ¤ndert. Man war Ã¼brigens vor

anderthalb Jahrtausenden bei Her-

ausgabe von Schriften nicht so po-

lizeilich Ã¤ngstlich wie heute. Auch

die Bibel enthÃ¤lt solche FÃ¤lschungen,

und hat dennoch das Christentum

in die Welt gesetzt. Der falsche

Dionysios hatte mit seiner FÃ¤lschung

die Absicht, das wahre Christentum

wieder in die Welt zu setzen. Die

SchÃ¶pfung einer Gemeinde, die durch

anderthalb Jahrtausende bis in unsre

Tage herÃ¼berreicht, ist ihm gelungen:

er ist der SchÃ¶pfer der christlichen

Mystik.

') Die historische Forschung hat einen

sehr hohen Grad der Wahrscheinlichkeit

dafÃ¼r erbracht, daÃ der Verfasser der Schrif-

Mystik.
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Kanal Richter hÃ¤tte ihn unter

die Rubrik des partiellen Skeptizis-

mus einreihen mÃ¼ssen. Er kommt

von der griechischen SpÃ¤tphilosophie

her und zweifelt darum an der

handgreiflichen Wahrheit der christ-

lichen Dogmen. Die Wahrheit ist

nur in einer Geheim-Religion mÃ¶g-

lich; in RÃ¤tseln fÃ¼r die Unkundigen.

Denn es gibt kein Wissen von Gott.

Im Nichtwissen mÃ¼ssen wir unter-

tauchen, wenn wir uns dem Geheim-

nis nahen wollen, dem Schweigen

Gottes. Etwas bombastisch wird

dieses Schweigen ausgedrÃ¼ckt. Gott

ist das Ubervollkommene, das Ãber-

unaussprecbiiche, das Ãberunerkenn-

bare. Mit dem Denken, mit der

Sprache kann man nicht an ihn her-

an; am ehesten noch durch Berau-

bungen, d. h. durch Verneinungen.

âEr fÃ¼hrt es als eine Vorschrift der

geheimen Ãberlieferung an" (ihm

von einem Engel anvertraut), âdaÃ

die Verneinungen von Gott wahr, die

Bejahungen unpassend sind, und

schlieÃt daraus, daÃ es besser sei,

Gott durch unÃ¤hnliche Bilder dar-

zustellen, als durch Ã¤hnliche, welche

nur zu TÃ¤uschungen Veranlassung

gÃ¤ben." (Ritter VI. 515f.; man kann

dem alten Ritter, wo Philologie

nicht mitzusprechen hat, immer noch

folgen.) Zur Gemeinsamkeit mit Gott

fÃ¼hrt darum besser der Weg der

Liebe als der Weg des Erkennens.

Ekstatisch ist die Gottesliebe, fia&cov

xat na&utv. Alle diese Vorstellungen

gehen auf die Emanationslehre der

Neu-Platoniker zurÃ¼ck; wegen seiner

ÃberfÃ¼lle muÃ Gott Ã¼berflieÃen. Just

aber diese Emanationslehre, die es

unmÃ¶glich machen soll, sich unmittel-

bar, ohne Vermittlung der himm-

lischen Hierarchie, mit Gott zu ver-

binden, haben die spÃ¤teren groÃen

SchÃ¼ler des Pseudo-Dionysios preis-

gegeben; just seine Inbrunst, die

die exoraai; fast wie eine fleisch-

liche Vermischung erscheinen lassen

kann, ist geblieben.1) Seine SchÃ¼ler

werden Ketzer; der Verfasser des

Pseudo-Dionysios war beinahe ein

Heide, ein Skeptiker, der vom

Christentum Ã¤uÃerlich nur ein paar

Formeln und GebrÃ¤uche bestehen

lieÃ, innerlich aber dem Christen-

tume wiedergab, was im Niedergang

der Patristik abhanden zu kommen

schien: die Mystik.

Neubelebt wurde dieses mystische

Christentum um die Mitte des 9.

Jahrhunderts durch Johannes Scotus

Erigena, der sich jetzt Eriugena

schreiben soll. Er verstand griechisch,

fast schon selbst eine Ketzerei in

jener Zeit; er Ã¼bersetzte den falschen

Dionysios ins Lateinische. Er paÃte

Mystik.

stentum noch so lebendig, so flÃ¼ssig,

daÃ die Lehre gar nicht sehr auffiel, die

heiligen Schriftsteller hÃ¤tten sich der

Denkweise und der Sprache des

Volkes angepaÃt, sehr viel sei nur

figÃ¼rlich zu verstehen. Als Spinoza

800 Jahre spÃ¤ter dasselbe behaup-

tete, war es anders gemeint, war es

der Beginn der Bibelkritik. Erigena

lÃ¤Ãt sich beinahe herab, da er die

alten Wortbilder der Bibel, sowie

die Formen der Kirche beibehÃ¤lt.

Sehr merkwÃ¼rdig, und historisch

nicht erklÃ¤rt, ist bei ihm eine Ãber-

einstimmung mit der Ontologie der

Inder: eine vierte Natur, die un-

erschaffen nicht schafft. Schwer ver-

stÃ¤ndlich bei den Indern, unklar,

widerspruchsvoll, eigentlich unver-

stÃ¤ndlich ist diese logische Konstruk-

tion bei Erigena. Er war all in sei-

nem Ringen nach Freiheit doch

Theologe, gelehrt, und seine Mystik

oft bis zur NÃ¼chternheit verwÃ¤ssert.

Wieder regte sich christliche My-

stik bei den sog. Victorinern, den

Herren aus dem Kloster St. Victor. Im

12. Jahrhundert. Hugo von St. Vic-

tor geht aufs Neue von Dionysios

Areopagita aus. Gott, den auch die

heidnische Vernunft als einen SchÃ¶p- i

fer erkannt hatte, wenn auch noch

nicht als den ErlÃ¶ser, Gott ist an

seine eigenen Symbole nicht gebun-

den. Illo namque spiritu, quo docet

hominem sine verbo, justificare etiam

valet, ei voluerit, sine sacramento.

Dieser allerfreieste Gott kann im

Grunde vom Menschen gar nicht

in Worten vorgestellt werden; denn

alle unsre Begriffe beziehen sich auf

einen Gegenstand, Gott aber ist

ohne mÃ¶gliche Beziehung. FÃ¼r die

Anschauung Gottes haben wir ein

andres Organ als die Vernunft: das

dritte Auge. (Das Bild von den drei

Augen habe ich schon irgendwo bei

Augustinus gefunden.) Das erste

Auge ist das des Fleisches; es sieht

die sinnlichen Dinge. Das zweite

Auge ist das der Vernunft; es er-

kennt die Seele und die Inhalte der

Seele. Das dritte Auge allein vermag

Gott anzuschauen. (Alium rursum

oculum acceperat, quo intra se Deum

videret et quae in Deo erant, et

hie est oculus contemplationis.) Ich

wÃ¤re fast versucht, meine drei Wel-

ten, die adjektivische, die verbale

und die substantivische an diese

drei Augen und so an Augustinus

anzuknÃ¼pfen. Und an die drei Stu-

fen der Erkenntnis, von denen Spi-

noza redet. (Vgl. Art. Spinozas Deu-s.)

Auch die Mystik Hugos (und sei-

nes Nachfolgers Richard von St.

Victor) ist arg verwÃ¤ssert. Doch hie

und da vernehmen wir starke ketze-

rische TÃ¶ne. Gott hat die Welt um

Mystik.
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heraus: cogitatio, meditatio und

contemplatio heiÃen sie oft, unklar

und sehr theologisch. Aber Gott zu

kontemplieren ist uns schon auf Er-

den gegeben, wir mÃ¼ssen nicht erst

auf den Himmel warten; wir kÃ¶n-

nen Gott berÃ¼hren, schmecken, ge-

nieÃen. Liebe ist besser, ist mehr

als Erkenntnis.

An dieser Stelle habe ich noch,

um alle Quellen zu nennen, aus

denen Meister Eckhart schÃ¶pfen

konnte, den arabischen Suftsmus zu

erwÃ¤hnen. Wenigstens einen Ver-

treter dieses arabischen Mystizismus:

El Gazali (Algazel). Er begann seine

LehrtÃ¤tigkeit zu Bagdad, in der

zweiten HÃ¤lfte des 11. Jahrhunderts.

Die Ãhnlichkeiten mit christlicher

Mystik springen in die Augen. Die

Vereinigung mit Gott hat ihr Vor-

bild in der irdischen Liebe, die doch

auch zum Selbstvergessen fÃ¼hrt.

(Man beachte, daÃ die antike Welt

einen solchen Eros nicht kannte,

daÃ eben jetzt erst der LiebesÃ¼ber-

schwang und die Marienverehrung

aufkam.) Das ist der Status supre-

mus : perfectio tunc conspicitur, cum

adeo absorbetur, ut sui ipsius eum

lateat absorptio. Die hÃ¶chste Ent- j

zÃ¼ekung der Gottesanschauung ist

unaussprechlich, ist vÃ¶llige Verschluk-

kung der Seele in Gott. Auch El

Gazali ist, vom Standpunkte des

Islam betrachtet, ein Ketzer; sein

Mystizismus ist skeptisch, skeptisch

gegen die arabischen Aristoteliker,

aber auch gegen die Motakallimun,

die Lehrer, die dogmatisch waren

in Religion und in Philosophie. Eine

Reformation des Islam, wie sie El

Gazali wohl plante, ist aus seinem

Streben nicht hervorgegangen.

Ebensowenig als aus der geisti-

gen Kraft unsres edelsten Mystikers,

des Meisters Eckhart, eine neue

deutsche Kirche hervorgegangen ist.

Ich mÃ¶chte gern den Traum trÃ¤umen,

daÃ nicht nur gemÃ¼tvolle Prediger

wie Tauler und Suso, daÃ auch ein

Staatsmann wie Luther, ein gelehr-

ter Organisator wie Melanchthon

unter den SchÃ¼lern Eckharts ge-

wesen und ihm treu geblieben wÃ¤-

ren, daÃ sie seine reinen und hohen

Gedanken auf Erden verwirklicht

hÃ¤tten. Eitle TrÃ¤ume!

Wer Meister Eokharts Mystik

glÃ¼cklich erleben will, wie man einen

Sonnenaufgang erlebt, der lese seine

Schriften entweder in der guten

Pfeifferschen Ausgabe (sie ist nicht

mehr musterhaft fÃ¼r Philologen, aber

sie ist die beste, weil die einzige)

oder in der freien und feinen ,,in

unsre Sprache Ã¼bertragenen" Aus-

wahl von Gustav Landauer. Ich

Mystik.

(âIch kann kein Ding ersehen, es

wÃ¤re mir denn gleich; ich vermag

auch kein Ding zu erkennen, es wÃ¤re

mir denn gleich. Gott hat alle Dinge

verborgenlich in ihm selber, aber

nicht dies noch das nach Unterscheid,

sondern Eins nach der Einigkeit. Das

Auge hat auch Farbe in sich, das

Auge empfÃ¤ngt die Farbe und das

Ohr nicht. Das Ohr empfÃ¤ngt das

Gedoehne, die Zunge den Geschmack.

Dies hat es alles, mit dem es Eins

ist." Pf. 333); ich wÃ¼rde Schopen-

hauer in ihm finden. (âWÃ¤re ein

Ding Ã¼ber tausend Meilen, und ich

will es haben, so habe ich's eigent-

licher, denn das ich in meinem SchoÃ

habe, und dessen ich nichts haben

will . . . Wollen tun, sobald ich

mag, und haben getan, das ist vor

Gott gleich . . . StÃ¤tte der Liebe ist

allein in dem Willen. Wer mehr

Willen hat, der hat auch der Liebe

mehr," 562 f., ferner das âAufgeben

alles Willens" 555) und besonders

Ã¼berall, auf jeder Seite Predigt des

Schweigens, Sprachkritik. Seine so-

genannten apophatischen ÃuÃerungen

Ã¼ber das Wesen der Erkenntnis und

Gottes sind nicht zu zÃ¤hlen. Gott ist

Unbekanntheit, Verborgenheit, Still-

heit, eine WÃ¼ste; wer etwas wirklich

erkennen will, muÃ sich ledig ma-

chen von allen Gedanken, Worten

und Werken; das Mittel ist Schwei-

gen; ,,darum ist der Seele kein Ding

so unbekannt wie sie sich selbst."

Die auÃerordentliche, unmittelbare

(nicht bloÃ historische und gelehrte)

Wirkung des Meister Eckhart ist im

Grunde rÃ¤tselhaft. Es ist ja nicht

wahr, was man frÃ¼her geglaubt hat,

daÃ er als Gegner der Scholastik uns

so erfreulich ist. Eckhart hatte die

ganze gelehrte Bildung seiner Zeit

in sich aufgenommen, berief sich in

Glaubensdingen auf Thomas und wÃ¤re

im Grunde also auch dann nebenbei

ein Scholastiker, wenn er nicht schola-

stische Schriften in lateinischer Schul-

sprache geschrieben hÃ¤tte. Als Leh-

rer an der Pariser Hochschule konnte

er gar nicht anders als scholastisch

vortragen. Und auch seine Mystik,

die starke andre Seite seines Den-

kens, hat ihre Tradition; wir haben

diese Tradition eben kennen gelernt;

Eckhart holte sich seine mystischen

Vorstellungen und Bilder aus Augu-

stinus; dann aus den Arabern, aus

Dionysios, auch aus Erigena, aus

der ganzen fortlebenden theologia

mystica.

Ein Eigener ist er also weder in

Philosophie, noch in Theologie; ein

Eigener ist er, und ist er uns, nur

durch seine Sprache.

Gelehrte Forschung hat neuerdings

die Hypothese aufzustellen versucht:
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groÃe Pfaffe"); die unsÃ¤glich schwe-

ren, ja buchstÃ¤blich unsÃ¤glichen Ge-

danken oder Ahnungen der Mystik.

Die klingen im griechischen Urtext

und in der lateinischen Ãbersetzung

oft verwunderlich, muten uns wie Ge-

heimnisse an; es sind aber Geheim-

nisse der Schulsprache. Jedes zweite

Wort ist ein terminus technicus. Eck-

hart geht nun daran, diese schwie-

rigsten Geheimnisse in der lieben

Muttersprache vorzutragen, vor ein-

fachen Menschen, vor den Nonnen,

denen der DominikanermÃ¶nch zu pre-

digen hatte. Warum auch nicht?

Hatte man doch auch das Vaterun-

ser, das Credo und die Kategorien

des Aristoteles in die liebe Mutter-

sprache Ã¼bersetzt! Ob wohl Eckhart

sich des Unterschiedes je bewuÃt ge-

worden ist ? Bei der Ãbersetzung der

Glaubenslehre, der Logik und des

Gebets hatte es sich um Vermitte-

lung eines Inhalts gehandelt, der wohl

oder Ã¼bel verstanden wurde, wenn

Silbe fÃ¼r Silbe des lateinischen Tex-

tes mit deutschen Wortteilen wieder-

gegeben war. Das genÃ¼gte aber nicht,

wenn mystische SÃ¤tze wiedergegeben

werden sollten. Die waren ja schon

fast tot in der fremden toten Spra-

che. Die Ãbersetzung, die sonst so

leicht tÃ¶tet, muÃte hier beleben, auf-

erstehen machen. Ein Wunder muÃte

geschehen, ein sprachliches Wunder.

Und das Wunder geschah. Mei-

ster Eckhart verstand die mystischen

SÃ¤tze, da er wie durch Eingebung

das deutsche Kleidhaus fÃ¼r sie fand,

besser als er sie vorher verstanden

hatte. Alle die abgegriffenen und ab-

geschliffenen termini technici kamen

wie aus einem Jungbrunnen heraus,

als sie â ganz schlicht und wÃ¶rt-

lich oft, oft freilich bewunderungs-

wÃ¼rdig schlagkrÃ¤ftig â deutsch ein-

gekleidet worden waren. Das wa-

ren nicht mehr die alten Termini;

kein Staub, kein Rost; unmittelbar,

bildhaft, gegenstÃ¤ndlich war ihr Sinn

zu fassen. Wahrhaftig, einzig Eck-

hart hÃ¤tte verdient, der philosophus

Teutonicus zu heiÃen, nicht der inter-

essante Schuster und unertrÃ¤gliche

SchwÃ¤tzer Jacob BÃ¶hme.

Es mÃ¶chte einer noch skeptischer

sein wollen als ich und einwerfen:

das alles legst du in deinen Meister

Eckhart nur hinein und liebst ihn,

weil zufÃ¤llig wieder die Sehnsuchts-

zeit da ist, weil die Sprache Eck-

hart's zufÃ¤llig an der Grenze steht,

wo die AltertÃ¼mlichkeit noch Ã¤sthe-

tisch berÃ¼hrt, ohne das VerstÃ¤nd-

nis zu erschweren; Notker ist dir zu

alt, BÃ¶hme ist dir zu neu; Meister

Eckhart ist ein Ãbersetzer wie an-

dere auch und hat sich gar nicht

Mystik.

Sprache auszudrÃ¼cken. Er ist der

Magister GermaniaÂ«. Was Eucken

(Gesch. d. philos. Terminologie) und

Kramm (Zeitschr. f. deutsch. Philol.

XVI.) von ihm rÃ¼hmen, ist noch nicht

RÃ¼hmens genug. Seine Ãbersetzun-

gen sind Wiedergeburten. Ich will

einige wenige Beispiele hersetzen.

Aristoteles redet von oosfi?, dem

Streben; die Scholastik Ã¼bersetzt ge-

nau: appetitua, unterscheidet zwischen

dem app. sensitivus, und rationolis;

Eckhart Ã¼bersetzt ganz anders: gS-

runge und der tote Terminus lebt

wieder auf. Ebenso ist betrachtunge

lebendiger als consideratio.

Ratio wird durch redelichkeit wie-

dergegeben; leider haben wir dieses

kÃ¶stliche Wort nicht mehr im Sinne

von âfÃ¤higkeit zu reden, zu urteilen,

zu schlieÃen, zu denken." Die ganze

Sprachkritik steckt in dieser WortprÃ¤-

gung; nach reden heiÃt: nach mensch-

lichem Begreifen, begrifflich. Der Pre-

diger des Schweigens beklagt, daÃ die

JÃ¼nger, als sie den heiligen Geist

empfingen, nicht in ihrer redelichkeit

verblieben. Reden kommt den drei

Personen der Gottheit zu, der pan-

theistischen (Eckhart hat dieses Wort

nicht nÃ¶tig) Gottheit selber das un-

reden. Sprachlos ist die Gottheit.

âGott ist unnamelich und Ã¼ber alle

Worte in Lauterkeit seines Wesens,

da Gott weder Rede noch Wort

haben kann, da er unsprechlich ist

allen Kreaturen." (S. 162.)

Aus xgiveiv, xQnrji; wurde das lat.

judicium; die Ramisten erst brach-

ten das lateinische Wort in logischer

Bedeutung auf; wir Ã¼bersetzten es

sklavisch durch Urteil; Eckhart sagt

dafÃ¼r bescheidenheit (von scheiden)

und es ist kein Zufall, daÃ gerade

dieses Wort fÃ¼r hochmÃ¼tige Klug-

heit so demÃ¼tig geworden ist.

Transzendenz wird zu obenheit, oder

auch zu Ã¼berslac. Selbst indruk oder

influz fÃ¼r impressio, influxus, so buch-

stÃ¤blich die Ãbersetzungen sind, brin-

gen einen Gewinn.

Ein Wort von welthistorischer Be-

deutung ist Idee, eido?; Eckhart sagt

bilde, vorgÃndiubilde, formt entbilden,

Ã¼berbilden, widerbilden und macht da-

mit die Formlehre der Scholastik fast

sinnfÃ¤llig.

Wir wissen noch heute nicht, was

Substanz ist; Eckhart wuÃte es auch

nicht, mÃ¼hte sich aber tapfer mit

Ãbersetzungsversuchen: fÃ¼rwurf (ob-

jectum), gegenwurf, widerwurf, under-

stoz, grundveste. Freilich, die unent-

wirrbare Verwechselung von Subjekt

und Objekt, die bekanntlich seitdem

ihren Sinn geradezu vertauscht ha-

ben, kann auch Eckhart nicht ent-

wirren; aber undersioz, zugleich fÃ¼r

Substanz und fÃ¼r Subjekt (damals all-
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noch nicht Erkenntnisgrund, grÃ¼nt

ist ihm noch der tiefe Urgrund ei-

ner Sache. HÃ¶rt niemand aus uns-

rer noch Ã¼blichen Redensart Grund

und Ursache Eckharts Unterscheidung

heraus ?

Und auch fÃ¼r den psychologischen

Zustand der Mystik selbst hat Eck-

hart (fÃ¼r faoraois) das malende deut-

sche Wort geprÃ¤gt. Das griechische

Wort hatte natÃ¼rlich einen schlich-

ten, bÃ¼rgerlichen Sinn gehabt: die

Entfernung, amotio oder emotio (wo

wir unser internationales Emotion her-

haben, ist ganz genau gar noch nicht

aufgeklÃ¤rt); auch die amotio mentis

konnte es bedeuten, die VerrÃ¼ckung

des Geistes oder VerrÃ¼cktheit; oder

auch die Ausartung. Schon im Neuen

Testament ist aber exoraot? zu fin-

den, nicht ganz als terminus techni-

cus, aber doch als hÃ¤ufige Bezeich-

nung des Zustandes der EntzÃ¼ckung.

Die Vorstellung der uralten Welt,

daÃ die Seele da vorÃ¼bergehend dem

KÃ¶rper entrÃ¼ckt werde, spielte gewiÃ

mit. (Man vergleiche besonders II.

Kor. 12,2 und 3; Paulus rÃ¼hmt sich,

in den dritten Himmel und ins

Paradies entrÃ¼ckt worden zu sein,

er sagt zweimal ÃQna&tv und will

nicht genau wissen, ob das Wunder

bctog -rov oÃ¼iftaros geschehen sei.) Au-

gustmus kennt den Zustand dieser

alienatio, er, der auch in der mysti-

schen Gnadenlehre der SchÃ¼ler von

Paulus gewesen ist. Das Christentum,

das ja Mystik ist in seinem Besten

und es hÃ¤tte bleiben sollen zu seinem

Besten, ist voll von ekstatischen

MÃ¤nnern und Frauen, von seinem

Stifter (den man mit Unrecht von

MiBthner, WBrterbach der Philosophie. Bd.

dem Vorwurfe reinigen wollte, ein

Ekstatiker gewesen zu sein) bis auf

den heutigen Tag. Schlimm genug

fÃ¼r den Protestantismus, daÃ Luther

und Melanchthon, die Politiker, kei-

nen Sinn hatten fÃ¼r den Enthusias-

mus (in-Gott-sein), die Exzesse fex-

cessus = exoraais) der Schwarmgei-

ster (schwÃ¤rmerisch seither = eksta-

tisch). Ekstase ist so christlich, daÃ

ein rechter Christ ohne Ekstase nicht

ganz Christ ist. Und dieser Begriff ist

erst von dem falschen Dionysios

zum Terminus gemacht worden; von

Gott selbst wagt Dionysios zu sa-

gen, daÃ er in seiner Alliebe eÂ£(o

lavcov yivetai. Auch diesen Terminus

der mÃ¶nchischen und nÃ¶nnischen Kon-

templation hat Eckhart durch ein-

fache Ãbersetzung neu belebt; wir

haben seitdem die beliebten Worte

EntzÃ¼cken und VerzÃ¼ckung.

Eckhart sagt (S. 553) und ich lasse

die Worte ganz unverÃ¤ndert: Als

ich me (sonst, oft) gesprochen han,
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leugnen. Luther war durch seinen

Lehrer Staupitz in den Gedankengang

der deutschen Mystiker eingefÃ¼hrt

worden und hatte dann noch vor

1517 die Deutsche Theologie heraus-

gegeben und mit einer Vorrede ver-

sehen; in dieser Vorrede stellt er sich

vÃ¶llig auf den Boden der deutschen

Mystik, nennt die deutschen Theo-

logen die besten Theologen und sagt

wÃ¶rtlich: âUnd daÃ ich noch meinen

alten Narren rÃ¼hme, ist mir nÃ¤chst der

Biblien und St. Augustin nicht vor-

kommen ein Buch, daraus ich mehr er-

lernet hab und (noch lernen) will, was

Gott, Christus, Mensch und alle Dinge

Bein, und befinde nun allererst, daÃ

wahr sei, daÃ etliche Hochgelehrten

von uns Wittenbergischen Theologen

schimpflich reden, als wollten wir

neue Dinge vornehmen, gleich als

wÃ¤ren nicht vorhin und anderswo

auch Leute gewesen. Ja freilich sein

sie gewesen, aber Gottes Zorn, durch

unsere SÃ¼nde verwirkt, hat uns nicht

lassen wÃ¼rdig sein, dieselben zu se-

hen oder hÃ¶ren." Als Luther wenige

Jahre spÃ¤ter, im vollen GefÃ¼hle sei-

ner Macht und seiner Verantwortung,

die Wartburg verlieÃ, war er ein

Staatsmann geworden, ein Realpoli-

tiker, der sich den Aufbau einer

neuen Kirche zur Aufgabe gesetzt

hatte, zur Aufgabe setzen muÃte,

wenn er den Kampf durchfÃ¼hren

wollte. Wer kann sagen, ob er mit

gutem oder mit schlechtem Gewis-

sen die rebellischen Bauern nicht nur,

sondern auch die mit Mystik ver-

wandten Lehren des begeisterten Karl-

stadt bekÃ¤mpfte? Seine Schrift âWi-

der die himmlischen Propheten" ist

lustiger zu lesen als das GesprÃ¤ch-

bÃ¼chlein Karlstadts, gegen das sie

zunÃ¤chst gerichtet ist; aber Luther

muÃte da seine eigene Jugend ver-

leugnen, um gegen den Radikalismus

Karlstadts wie gegen dessen brÃ¼n-

stige Gottesliebe Recht zu behalten.

Karlstadt mache aus dem MeÃopfer

eine menschliche, fleischliche An-

dacht und ein brÃ¼nstig hitzig Werk im

Herzen; Luther antwortet: âWenn

ich das GedÃ¤chtnis Christi mit sol-

cher Brunst und Ernst Ã¼bete, daÃ

ich Blut schwitzte, und darÃ¼ber ver-

brennete, wÃ¤re es alles nichts und

ganz verloren." Das Wort, das Wort,

das Wort tue es; mit Geist, Geist,

Geist sperre der Teufel dem Karl-

stadt das Mauf auf (Â§Â§ 12, 173, 184,

185).

IV.

Wie lÃ¶sen wir diesen Widerspruch ?

DaÃ Atheisten des 20. Jahrhunderts

den frÃ¶mmsten Christen aus dem

14. Jahrhundert zu ihrem Lehrer

wÃ¤hlen ? Ich denke nicht an die

MitlÃ¤ufer, die eine Mode mitmachen;
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Seelensituation mitzuerleben: von

Buddha und Sokrates zugleich, von

KÃ¶pern i kua und Robespierre, von

Luther und Napoleon. Warum nicht

auch die Seelensituation von Fran-

ziskus und Eckhart? Aber dieser

Historismus kÃ¶nnte es nicht er-

klÃ¤ren, daÃ unter allen gerade der

allerchristlichste Meister Eckhart zum

Liebling eines unchristlichen Ge-

schlechts geworden ist.

Die Freude an der Kunstform

wirkt mit. GewiÃ. Die Bilderpracht

der Psalmen, die Gewalt des Dies irae,

die Grazie der platonischen Dialoge,

alles verblaÃt vor der innigen GrÃ¶Ãe

von Meister Eckharts Sprache. Aber

unser EntzÃ¼cken ist nicht bloÃe

Kunstfreude. Wenn wir bei Dante

den Hymnus des San Bernarilo an

die Vergine Madre genieÃen, wenn

wir mit HochgefÃ¼hlen den Anblick

des StraÃburger MÃ¼nsters, der As-

sunta von Tizian, die TÃ¶ne von

Bachs Pfingstkantate erleben, so

trennen wir doch â nachher wenig-

stens â die Form vom Stoffe und

sagen uns. vielleicht, daÃ wir gerade

dem bÃ¶sen Historismus doch das

GlÃ¼ck verdanken, solche Kunst zu ge-

nieÃen, durch die Form, deren Stoff

wir ungeformt ablehnen wÃ¼rden.

Bei Meister Eckhart aber lehnen wir

nichts ab, nichts, nicht den Gott,

nicht die Einswerdung mit Gott,

nicht die Ãberfahrt zu Gott, nicht

Gottes Deutung ins Nichtesnicht.

Wir haben den Gottesbegrifi aus

unserm WÃ¶rterbuch gestrichen und

lesen, ja beten fast andÃ¤chtig Worte

der inbrÃ¼nstigsten Gottesliebe.

Ein wenig aus dem Widerspruch

heraus fÃ¼hrt wieder die Trennung der

adjektivischen Welt von der ver-

balen und von der substantivischen.

Lassen wir die Toten ihre Toten

begraben, die Substantive ihre Sub-

stantive. Was liegt an der Gramma-

tik ! Es gibt in der Welt der Wirk-

lichkeiten keine Dreieckigkeit, aber

darum bleibt der pythagorÃ¤ische

Lehrsatz dennoch wahr. Es gibt

keine Bosheit und keine QÃ¼te; aber

es gibt in unsrem Erleben bÃ¶se und

gute Menschen, es gibt in unsrem

Erleben sogar Handlungen, die wir

als gut oder als bÃ¶se bewerten. Es

gibt kein Recht, es gibt aber ein

GefÃ¼hl dessen, was recht ist. Es gibt

keinen Gott; aber es gibt gute, gott-

volle, gÃ¶ttliche Mystiker.

So komme auch ich nicht aus

ohne die alten Worte: Gott und

Religion ?

Ich will es versuchen, wieder ein-

mal das Unsagbare zu sagen, mit

armen Worten auszusprechen, was

ich etwa frommen UnglÃ¤ubigen zu

Mystik.

Panentheismus. Warum nicht ? Es

sind ja nur Worte. In der hÃ¶chsten

mystischen Ekstase empfindet das

Ich, daÃ es Gott geworden ist. An-

gelus Silesius und Eckharts Beicht-

kind Kathrei haben das empfunden.

Warum nicht? Soll ich um Worte

streiten ?

Seit zehn Jahren lehre ich: das

IchgefÃ¼hl ist eine TÃ¤uschung, die

Einheit des Individuums ist eine

TÃ¤uschung. Wenn ich nicht Ich bin,

trotzdem aber bin, dann darf ich

wohl auch von allen Ã¤ndern Wesen

glauben: sie sind nur scheinbar In-

dividuen, sie unterscheiden sich nicht

von mir, ich bin Eins mit ihnen,

sie und ich binnen Eins. Sind das

bloÃ philosophische Wortfolgen ?

Spiele der Sprache ? Nein. Was ich

erleben kann, ist nicht mehr bloÃ

Sprache. Was ich erleben kann, das

ist wirklich. Und ich kann es er-

leben, fÃ¼r kurze Stunden, daÃ ich

nichts mehr weiÃ vom principium

individuationis, daÃ der Unteracheid

aufhÃ¶rt zwischen der Welt und mir.

âDaÃ ich Gott geworden bin." War-

um nicht ?

Freilich, die oberste Tugend aller

bessern Religionen und Morallehren

hÃ¤lt nicht stand in solchen Stunden

der Ekstase. Was ist denn noch

GÃ¼te fÃ¼r einen Menschen, der nichts

mehr weiÃ vom principium indivi-

duationis ? GÃ¼te ist Aufgeben der

eigenen IndividualitÃ¤t, ist aber An-

erkennung der fremden. âLiebe dei-

nen NÃ¤chsten wie dich selbst."

Nicht mehr. Habe ich mein eigenes

Selbst nicht mehr, dann hat es auch

mein NÃ¤chster nicht. Wer noch gut

ist, ist noch nicht frei. In den hei-

ligen Stunden der Ekstase ist man

nicht gut. GÃ¼te ist nicht mÃ¶glich

ohne Unteracheid.

Mitleid ? Ja. Wenn wir unter leiden

das verstehen, was es ursprÃ¼nglich

hieÃ; passiv erleben, ohne Schmerz

miterleben. Alle Kreatur erlebt die

Eine Welt. Jeder einzelne erlebt eie

mit, miterleidet sie. Nimmt sie wahr,

soviel seine Wimper hÃ¤lt: der Mensch,

das Tier, die Pflanze, der Regen-

tropfen. Wir wollen mitleidig sein,

wie die Blumen und der Regentropfen

mitleiden. Das Mitleiden ist die

Freude der Blume und des Regen-

tropfens.

Hast du solche Stunden der Ek-

stase niemals gehabt ? Ãrmster! Dann

hast du die Freude nicht gekannt.

Du liegst an einem stillen Sommer-

tag im hohen Grase. Tief unten

flieÃt der Ganges oder der Rhein.

Neben dir nur noch dein Hund, dem

du den Kopf kraust, der dir die

Hand leckt. Spielst du mit ihm ?

Spielt er mit dir? Der Unterscheid
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Ekstase. Du denkst gar nicht daran,

den Hasen drÃ¼ben zu schieÃen, dem

Baume da seine Frucht zu nehmen.

Du lachst. TausendfÃ¤ltig um dich

kriechen und schwirren WÃ¼rmer und

Insekten, im Banne der Liebe und

des Hungers. Spinnen und Fliegen.

Sie wifisen's nicht besser. Da! Wie-

der ein KÃ¤fer. Verliebt und hungrig.

Armesle! Und du weiÃt nicht, du

ekstatischer Mensch, selbst Armesle,

daÃ du unaufhÃ¶rlich, regelmÃ¤Ãig den

Sauerstoff der Luft einsaugst, der

doch auch leben wollte, der sich

doch auch fÃ¼r Einen hielt. Armer

Sauerstoff! Weil er so dumm ist, sich

fÃ¼r Einen zu halten.

Der Unterscheid der Menschen

hÃ¶rtauf, der schwerste Unterscheid,

und mit ihm verliert das Motiv der

Eitelkeit seine Kraft. Du hast es

nie fÃ¼r mÃ¶glich gehalten, jetzt aber,

in dieser heiligen kurzen Stunde,

hast du es erfahren: die Menschen

kÃ¶nnen dir nicht mehr wehe tun,

weil du sie auf einmal so ansiehst,

als wÃ¤ren sie Tiere, oder Pflanzen,

oder Regentropfen. Oder die Wellen

(ies Stromes da unten, des Ganges

oder des Rheins. Der Hund kann

dich beiÃen, der Baum kann dich

im Sturze erschlagen, die Wellen

kÃ¶nnen dich hinunterziehen. Abec

weh tun kann dir niemand und

nichts, seitdem die Motive der Liebe,

des Hungers, der Eitelkeit schwei-

gen. Was kÃ¼mmert es den Mond,

wenn ihn der Hund anbellt? Was

kÃ¼mmert es dich, wenn die Tier-

menschen, die Pflanzenmenschen, die-

Wellenmenschen vor dir etwas bel-

len oder rauschen ? Die Armen!

Jedes von ihnen glaubt noch, ea

wÃ¤re Eins. Jawohl. Solange, bis auch

Ã¼ber die Ã¤ndern deine Stunde kommt

und aller, aller Unterscheid aufhÃ¶rt.

Wie er jetzt aufgehÃ¶rt hat zwischen

dir und der Sonne. Gelt? Schwester

Sonne, Messer lo frate Sol, wir ge-

hÃ¶ren zusammen ? Wer Liebe, Hun-

ger und Eitelkeit nicht mehr kennt,

der ist Sonne, Gott, Grashalm.

Habe ich dir nicht einmal noch

von Ã¤ndern Motiven menschlichen

Lebens gesprochen als von diesen

drei argen ? Nicht vom Wissensdurst

und von dem RuhebedÃ¼rfnis, der

Todessehnsucht? Schweigen jetzt

auch die, in der seligen kurzen

Stunde der Ekstase?

Sie schweigen beide. Sie werden

geschweigt. Du willst ja nichts, gar

nichts, nicht einmal wissen willst du

mehr. Weil du erfahren hast, daÃ

auch der Unterscheid zwischen dem

Wissenden und dem WiÃbaren ver-

gangen ist mit dem Unterscheide

zwischen dir und der Welt. Du hast

Natur.

besser als das ausgespieene Wis-

sen aller Weisen der Vorzeit, so ist

deine Buhe jetzt lebendiger als alle

deine alte VitalitÃ¤t, dein Tod jetzt

lebendiger als all dein frÃ¼heres

Handeln.

Alle Motive des Lebens schweigen

dir. Da. Noch nicht still? MÃ¶rder!

RÃ¤uber! Jetzt erst bemerkst du es,

daÃ du mit jedem Atemzuge Luft

schluckest, um dich mit dem Sauer-

stoffe der Luft zu nÃ¤hren, der doch

so gerne selber leben und Einer sein

mÃ¶chte. MÃ¶rder! So willst du noch

etwas. So hast du noch nicht getan

nach deiner Erkenntnis. So bist du

noch nicht ruhig. So bist du gar

nicht einmal gut, du MÃ¶rder des

Sauerstoffs.

Du tust nach deiner Erkenntnis.

Du atmest nicht einmal mehr. Und

du bist endlich eins geworden mit

der Welt, welche einst Gott genannt

worden ist, eins geworden mit dem

Bruder Sol, der einst ein Gott ge-

nannt worden ist. SchÃ¶n ist's. Tau-

send Farben, tausend TÃ¶ne. Har-

monie. Himmlische Heerscharen.

Auch die Heiligen, die du fÃ¼r ein

MÃ¤rchen hieltest, fehlen nicht. Sie

sammeln sich um dich und flÃ¼stern

dir stumme Worte zu. An ihren ge-

schwiegenen und schweigenden Wor-

ten errÃ¤tst du, wie sie einst hieÃen

im Scheine des Lebens. Oakhia Muni.

der Buddha, flÃ¼stert mit dir, und

Franziskus und Goethe und der

Novalis und Meister Eckhart und

ein Bauer lacht dazu und schreit:

âEs kann dir nix g'schehn! Selbst die

grÃ¼Ãt' Marter zÃ¤hlt nimmer, wann

vorbei is! Ob d' jetzt gleich sechs

Schuh tief da unterm Rasen liegst,

oder ob d' das vor dir noch viel

tausendmal siehst â es kann dir

nix g'schehn! Du g'hÃ¶rst zu dem

all'n, und dÃ¶s all g'hÃ¶rt zu dir! Es

kann dir nix g'schehn!"

HÃ¤tte er doch nicht so laut ge-

schrien. Seine Menschenstimme legt

sich wie ein Alp auf deine Brust.

Luft! Du willst nicht, aber du muÃt.

Nur einen Atemzug. MÃ¶rder!

Unsinn. Das ist ja das Leben.

Nehmen, was man braucht. Leben

wollen. VorÃ¼ber ist die kurze Stunde

heiliger Mystik. Du bist zurÃ¼ckgekehrt

zum Scheine des Lebens, zu seinen

Motiven, zu seinem Wissen.

Armesle.

IST.

Natur.

I.

Eines der erfolgreichsten Worte

aus dem lateinischen Sprachschatz.

Alle abendlÃ¤ndischen Sprachen ha-

ben es rezipiert und gebrauchen \>i-

tur fast gleichlautend und in so Ã¤hn-

lichen Bedeutungen, daÃ bei der

Natur.
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haben es zu LehnÃ¼bersetzungen ge-

bracht1). Aber auch da ist das Lehn-

wort natura selbst vielfach im Ge-

brauch, bald in der Umgangsspra-

che wie im BÃ¶hmischen, bald in der

Naturwissenschaft wie im Russischen,

wo Ã¼brigens auch der Atelierausdruck

Natur aus dem FranzÃ¶sischen ent-

nommen ist (Naturklasse). Das Wort

ist Ã¼berall so abgenÃ¼tzt, daÃ es als

Adverb beinahe zur sinnlosen Inter-

jektion geworden ist, wie auf ganz

entgegengesetztem Gebiet das Wort

gilt. Das Werturteil gut stammt aus

der SphÃ¤re des sogenannten freien

Willens, das Wort Natur aus der

SphÃ¤re der Notwendigkeit, der so-

genannten GesetzmÃ¤Ãigkeit oder Kau-

salitÃ¤t; und doch sind die Ausrufe

eh bien! und natÃ¼rlich! in vielen FÃ¤llen

gleichbedeutend, so viel wie ja mit dem

Nebenton des SelbstverstÃ¤ndlichen.

Die Wortgeschichte hÃ¤tte zwei Auf-

gaben zu lÃ¶sen: von welcher Grund-

bedeutung stammt die latein. Lehn-

Ã¼bersetzung natura, und welche

Grundbedeutung verbindet den aus-

gedehnten Sprachgebrauch des jetzi-

gen Abendlandes. Beide Aufgaben wer-

den nur unvollstÃ¤ndig zu lÃ¶sen sein.

FÃ¼r mich besteht kein Zweifel, daÃ

natura eine LehnÃ¼bersetzung von dem

Griechischen <pvai<; ist. Wo aber nah-

men die Griechen das Wort, das

offenbar selbst LehnÃ¼bersetzung ist,

weil die ursprÃ¼ngliche Bedeutung

schon vor griechischer Philosophie

*) Ich weiÃ nicht, ob priroda (ebenso wie

natura undt^oiaurt/wUbersetzung von ipvois,

slaw. priroda mit Hilfe des Stammes ro-

diti, geboren werden) alte oder puristische

LehnÃ¼bersetzung ist.

eine philosophische ist, â wo nahmen

die Griechen den Sinn des Wortes

her? Es wÃ¤re eine schwere und wÃ¼r-

dige Aufgabe, die LehnÃ¼bersetzung

so allgemeiner griechischer Worte so

weit zu verfolgen, daÃ auf die Her-

kunft der griechischen Geisteskultur

mit besserm Rechte geschlossen wer-

den kÃ¶nnte, als die fixe Idee der gel-

tenden Sprachvergleichung uns gibt.

<Piw? bedeutet ursprÃ¼nglich, schon

bei Homeros, die Anlage, das We-

sen einer Person oder einer Sache;

erst in der klassischen Zeit der griech.

Philosophie die Naturordnung, die Na-

tureinrichtung und wird in vielen tech-

nischen AusdrÃ¼cken (<pvaei, xaia fpvatv

usw.) wie unser Adjektiv natÃ¼rlich ge-

braucht. Im Sinne unseres Natur, des

Naturganzen, der Mutter Natur,

kennen es erst die Alexandrinischen

Schriftsteller. Der Charakter der

LehnÃ¼bersetzung des latein. natura

wird durch die Gleichung <pveiv =

nasci offenbar. Natura hat sich in

allerlei Beziehungen zur Geburt und

Natur.

etwas Adjektivisches darin. In die-

sem Sinne sprach man immer hÃ¤u-

figer de natura rerum; und als rerurn

natÃ¼rlich fortgelassen wurde, wurde

natura zum Ding, zur Substanz, zur

einzigen Substanz. Eigentlich voll-

zog sich dieser Ãbergang vÃ¶llig erst

in den sogenannten Tochtersprachen

des Latein, zu christlicher Zeit. Na-

tÃ¼rlich, weil das glÃ¼ckliche Altertum

wohl sehr genau den Gegensatz kannte

zwischen cpvaet und fteaei, dem na-

tÃ¼rlichen Entstehen und der willkÃ¼r-

lichen Satzung, nicht aber kannte

die Gewissensqual des christlichen

Mittelalters, den Gegensatz zwischen

etwa zweihundert FÃ¤lle des Wortgebrauchs.

Der logische Scharfsinn dieser Gruppierung

ist betrÃ¤chtlich. Natura bedeutet 1.) die

zeugende Kraft im Weltall, 2.) die zeu-

gende Kraft im Individuum; da natura

aber auch auf das Erzeugte angewandt

wird, so ergeben sich vier Unterabteilun-

gen: a) die erzeugende Kraft des Welt-

alls, natura rerum, b) das Weltall selbst,

die Natur, o) die Lebenskraft oder sonst

die Kraft im einzelnen Organismus oder

Ding, d) das Wesen des einzelnen Organis-

mus oder Dinges. Es wÃ¤re nicht schwer,

diese vier Unterabteilungen auch im Ge-

brauche von â¢/'â¢'"-' nachzuweisen. Classen

hat sicherlich gewissenhaft nachgezÃ¤hlt,

daÃ natura bei Lucretius in den weitaus

meisten FÃ¤llen die Begriffe a und c be-

deutet, d. h. entweder die schÃ¶pferische

Naturkraft im ganzen, die natura rerum,

oder das Wesentliche, die Anlage im Ein-

zelding. Nur daÃ Lucretius die Unterab-

teilungen -wahrlich nicht so sauber ausein-

andergehalten hat. Mir will es scheinen,

als ob der Begriff der wesentlichen Anlage

fÃ¼r Lucretius der ursprÃ¼ngliche Begriff

gewesen wÃ¤re, der sich Ã¼brigens ohne

sprunghaften Bedeutungswandel auf die

ini'itric rerum ausdehnen lieÃ. Dieser ur-

sprÃ¼ngliche Begriff ist aber die alte yvoig,

die eigentliche Eigen â¢ schaff der Dinge.

der notwendigen und darum unver-

antwortlichen Natur und dem freien,

also verantwortlichen Willen. Die

Freiheit des Willens ist eine unnatÃ¼r-

liche Hilfskonstruktion christlicher

Theologie, schleppt sich seit der Re-

naissance der Naturwissenschaften

nur noch auf Schulkathedern und

auf Kanzeln mÃ¼hselig fort. Frei war

zu ihrer Strafe (um sie verantwortlich

machen zu kÃ¶nnen) tausend Jahre lang

die menschliche Seele, der mensch-

liche Geist; was unfrei und unver-

antwortlich von der Welt Ã¼brig blieb,

das wurde in der langen christlichen

Zeit unter dem Worte Natur zusam-

mengefaÃt. Und ich hoffe zu zeigen,

daÃ diese Grundbedeutung Ã¤ peu pres

dem ausgedehnten modernen Gebrau-

che des Worts wirklich zugrunde

liegt. Ich hoffe es aus dem Gebrauch

der entgegengesetzten Worte zu er-

Natur.
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Fremd wort natura (abersogleichLehn-

wort mit deutscher Deklination) hÃ¤u-

fig, nachdem Otfried es vorher schon

gebraucht hatte. Das Wort dringt

immer wieder neu ein, offenbar ge-

legentlich in niederlÃ¤ndischer oder

franzÃ¶sischer Umlautung und wieder-

steht sowohl dem Versuche puristi-

scher LehnÃ¼bersetzungen, als auch

dem ganz verrÃ¼ckten Versuch (von

Stieler) es volksetymologisch aus einem

deutschen Stamme abzuleiten. Die

Bedeutung Anlage, Wesen, wird zu-

erst aus dem Griechischen, dann aus

dem Lateinischen mit Ã¼bernommen,

die Bedeutung Naturganzes, Mutter

Natur usw. holten wir ganz unfrei

aus den Ã¤ndern und altern modernen

Kultursprachen.

II.

Und nun darf ich die vier Zweige,

in denen der Wortgebrauch bei den

Dichtern und Denkern des Abend-

landes seit etwa tausend Jahren sich

auseinanderbreitet, auf den einen

und yiyro/tcu (aus yifevoftai), gignere und

gneuci, gnoscere, fiyvoiaxfiv und erkennen,

genue und gotisch kuni, Ã¼berhaupt San-

skrit gan, griechisch und lateinisch gen,

germanisch kan und ken â sehr merkwÃ¼r-

dig. Aber die ZurÃ¼ckfÃ¼hrung auf eine ge-

meinsame Wurzel ga (gehen), wo dann das

Zeugen das Hervorkommen, das Erkennen

das Eerankommmen bedeuten kÃ¶nnte

(doch wohl nicht das geistige Sprossen,

wie C. Pauli meint), schmeckt mir doch

trotz Curtius zu sehr nach Hegels Philo-

sophie. Der Ã¤hnliche Klang von deutsch

Kind und englisch kind ist ja durch Be-

deutungswandel im Englischen zu er-

klÃ¤ren. Grimm sagt nur âzeugen und er-

kennen sind vielfach ineinandergreifende

Vorstellungen."

Stamm zurÃ¼ckfÃ¼hren, den christeln-

den Gegensatz zwischen Freiheit und

Unfreiheit des Willens. Man wird

erst aus den spÃ¤tem Beispielen er-

kennen, wie der logische und der

geschichtliche Gang sich nicht deckt,

und wie die logischen Kreise des

Begriffsumfangs einander vielfach

kreuzen. Sollte es mitunter schei-

nen, als hÃ¤tte ich bei diesem Stamm-

baum allzu bewuÃt den Grundgegen-

satz von Freiheit und Unfreiheit

hineingelegt, so wird hoffentlich nÃ¤-

heres Zusehen immer erkennen lassen,

daÃ dieser Gegensatz unbewuÃt doch

den Sprachgebrauch erzeugte.

1) Im Sinne von Anlage oder We-

sen haben schon die Lateiner und

vor ihnen die Griechen das Wort

gebraucht. Auch vom Menschen, wenn

auch hÃ¤ufiger von den Dingen. Ich

finde in der Anwendung auf den

Menschen keinen Widerspruch gegen

meine Aufstellung. Anlage oder We-

sen ist das in einem Dinge oder ei-

Natur.

die als Motiv auf die Natur, den indi-

viduellen Charakter, wirkt, welche

Motivation dann in der christlichen

Zeit um der theologischen Moral wil-

len in den freien Willen geschoben

wurde. So steht Natur im Sinne von

Anlage wirklich der Willensfreiheit

gegenÃ¼ber; im Altertum ist diese Na-

tur noch moralfrei, im Mittelalter

wird sie unmoralisch, weil amora-

lisch.

2) Das eigentlich treibende Prin-

zip, das wirkende Wesen der Dinge

wurde schon im Altertum allgemein

zusammengefaÃt zu dem Begriff, der

wie gesagt, natura rerum hieÃ und

nach Portfall des Ã¼berflÃ¼ssigen rerum

zu unserem Begriff des Naturganzen

wurde, fast mythologisch zur Mutter

Natur. Durch Jahrhunderte (von

Averroes bis auf Lessings plastische

Natur, âwenn es eine solche gibt",

und bis zur Gegenwart) rÃ¤cht sich

die Mythologie fÃ¼r diesen Sprachge-

brauch dadurch, daÃ die Natur immer

wieder in die natura naturata und die

natura naturans zerspalten wird; nir-

gends sprachlich inniger als bei Mei-

ster Eckhart. Es ist aber im Grunde

ein unsagbarer Gegensatz, nur daÃ

die heimlichen und unbewuÃten Pan-

theisten in der natura naturans

ihren unbekannten Gott verehrten.

Die Natur, von der wir etwas zu

wissen glauben, ist natura naturata,

die Natur, von der wir gar nichts

wissen, ist natura naturans. Natura

naturans ist die mythologische Natur,

natura naturata ist dieselbe Allmut-

ter ohne Mythologie. Naiura natu-

rans und natura naturata ist immer

nur das Naturganze, einmal makro-

skopisch, das anderemal mikroskopisch

angeschaut; oder auch umgekehrt.

Diesem Naturganzen steht aber doch

ein anderer Begriff als klÃ¤render Ge-

gensatz gegenÃ¼ber, wenn das auch

erst seit kurzer Zeit im menschlichen

BewuÃtsein aufdÃ¤mmert. Dem Gan-

zen der Natur steht das ganze mensch-

liche Handeln gegenÃ¼ber, der Natur

die Geschichte, welche nicht die Ge-

burten von Individuen, sondern die

gesta der VÃ¶lker aufzeichnet. Streng

genommen muÃte die christliche Zeit

den Gegensatz kleiner sehen, weil

doch der allmÃ¤chtige Gott Natur

und Geschichte schuf. Gesta Dei per

Francos. Aber das Mittelalter hatte

ein schlechtes Gewissen, weil es ein

Gewissen hatte. VÃ¶lker und VÃ¶lker-

hirten waren durch Willensfreiheit

fÃ¼r die Geschichte verantwortlich;

Steine, Pflanzen und Tiere waren die

unverantwortliche Natur. Die Men-

schenhistorie wurde von der Moral

geschrieben, die historia naturalis war

amoralisch. Man empfand die Be-

zeichnung historia (Naturgeschichte)

Natur.
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Begriffen erkannt, weil die Mode ihn

zu verwischen drohte. Und weil zu-

gleich die moralistische Behandlung

der Welthistorie in MiÃkredit kam,

weil sich Historie oft in Statistik auf-

lÃ¶ste, darum fingen deutsche Ge-

lehrte an, Ã¼ber den Gegensatz von

Natur und Geschichte nachzudenken.

Aber eigentlich dachten sie fast im-

mer nur nach Ã¼ber die Abgrenzung

der Disziplinen ihrer ordentlichen

Professuren.

HÃ¤tten wir es wirklich so herrlich

weit gebracht, wie die Ausdehnung

der darwinistischen Gedanken (Ã¼ber

die Entwicklung der organischen Welt

hinaus) auf die Entstehung der Or-

ganismen, sodann auf die Entwick-

lung von Organismen in Ã¼bertrage-

nem Sinn, auf Staat und Sitte, auf

Sprache und Kultur, auf Handel und

Wandel uns wieder einmal glauben lieÃ

und unsere wortaberglÃ¤ubischen Mo-

nisten besonders hartnÃ¤ckig glauben

lÃ¤Ãt, hÃ¤tten wir wieder einmal alle

WeltrÃ¤tsel mit einem Schlagwort ge-

lÃ¶st: dann kÃ¶nnten wir ja eine Ge-

schichte oder Historie des Weltgan-

zen schreiben oder lesen, in der das

natÃ¼rliche Werden des Urnebels aus

den Energiepunkten, der Elemente

aus dem Urnebel, der Stoffe aus

den Elementen, der Organismen aus

den Stoffen, des Menschengeistes aus

den Organismen, der VÃ¶lkergeschichte

aus der Praehistorie, der Erfindung

des lenkbaren Luftschiffs im Jahre

1907 aus der VÃ¶lkergeschichte fein

sÃ¤uberlich und gesetzmÃ¤Ãig aufge-

zeichnet stÃ¼nde. Dann hÃ¤tten wir

den Gegensatz von Natur und Ge-

schichte , von Natur und Mensch,

von Notwendigkeit und Willensfrei-

heit endgÃ¼ltig Ã¼berwunden und kÃ¶nn-

ten den Begriff Natur aus der Sprache

hinauswerfen, so daÃ die Sprache dena-

turiert wÃ¤re. Nur daÃ wir es so herr-

lich weit nicht gebracht haben.

3) Was der Mensch mit scheinbar

freiem Willen und zweckmÃ¤Ãig, seiner

Natur entsprechend und entgegen der

Natur, an groÃen Einrichtungen ge-

schaffen hat, wie Staat und Kirche,

Handel und Verkehr, Sprache und

Sitte, das wird seit dem Aus-

klingen des Rationalismus und der

AufklÃ¤rung immer besser verstan-

den als ein Walten unbewuÃten Wil-

lens und unbewuÃter Zwecksetzung.

Will man aus den Institutionen

menschlichen Fortschritts eine Gruppe

herausheben, die ganz erheblich mit

dem BewuÃtsein eines zweckmÃ¤Ãigen

Wollens verbunden ist, so gebraucht

man dafÃ¼r seit einigen Jahrzehnten

das Wort Kultur. Dieser Sprachge-

brauch ist noch so neu, daÃ nicht

einmal die Fachgelehrten der Kul-

Statur.

Staatengeschichte mehr und mehr

durch die moderne innere Kultur-

geschichte verdrÃ¤ngt wurde. Mon-

tesquieu, Voltaire, Herder lehrten

noch nicht den Sturz des Heroen-

kultus, aber sie bereiteten die Ver-

ehrung der Kultur vor. Die Volks-

masse wurde der neue Heros, und

die aktuelle Weltgeschichte wurde

danach. Stand tausend Jahre lang

die willenlose Natur der rationa-

listisch gewollten Menschengeschichte

gegenÃ¼ber, so entwickelte sich jetzt

der schÃ¤rfere Gegensatz zwischen der

ursprÃ¼nglichen, groben, unzivilisier-

ten und unpolizierten Natur und der

feinen polizierten Kultur mit allem

Komfort der Neuzeit. Naturzustand

und Kulturzustand; NaturvÃ¶lker und

KulturvÃ¶lker. Wir haben Kultur;

wir haben immer Kultur, wie die

Lebenden immer modern sind.

Es ist nicht meine Schuld, wenn

diese Begriffsentwicklung einen selt-

samen Gegensatz birgt. Kultur ist

das bewuÃteste Wollen des Fort-

schritts, und doch eliminiert gerade

die neue Kulturgeschichte oder Mas-

sengeschichte den bewuÃten EinfluÃ

der FÃ¼hrer oder Heroen. Die Sprache

oder die Wissenschaft hilft sich un-

gefÃ¤hr so, daÃ sie den Kulturfort-

schritt vergangener Zeiten der Masse

aufs Konto schreibt, fÃ¼r die Gegen-

wart jedoch hunderterlei Fortschritt

bewuÃt und individuell von dem

Katheder herab verlangt durch den

Mund einzelner FÃ¼hrer, die sich fÃ¼r

Heroen halten. FÃ¼r die vergangene

Zeit ist alles SchÃ¶ne und Gute von

der Masse und ihrem Zeitgeist ge-

schaffen worden; in der Gegenwart

sorgt Patentschutz und Ã¼berhaupt

Schutz des geistigen Eigentums da-

fÃ¼r, daÃ das Individuum seinen An-

teil am Fortschritte der Menschheit

bar bezahlt bekomme. So tritt, trotz-

dem Kulturgeschichte materialistische

Naturgeschichte werden mÃ¶chte, Kul-

tur in den schÃ¤rfsten Gegensatz zu

Natur. Mag man Kultur schÃ¶nred-

nerisch erklÃ¤ren als BÃ¤ndigung des

ungezÃ¼gelten Naturtriebes durch den

Willen oder als Beherrschung der

Natur durch den menschlichen Geist,

immer steht Kultur der Natur

herrisch, feindlich gegenÃ¼ber. Un-

sere Philosophen haben den Kultlir-

begriff gern an die Begriffe des

Zwecks und der Willensfreiheit an-

geknÃ¼pft. Nach Kant ist Kultur

,,die Hervorbringung der Tauglich-

keit eines vernÃ¼nftigen Wesens zu

beliebiger ZweckmÃ¤Ãigkeit Ã¼berhaupt,

folglich in seiner Freiheit." Nach

Fichte : âÃbung aller KrÃ¤fte auf den

Zweck der vÃ¶lligen Freiheit."

Darum, weil nÃ¤mlich Zwecke und

Willensfreiheit nur beim Menschen

Natur.
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keine Geschichte hatte. Und als

Hegel sich vermaÃ, das letzte Ende

aller Begriffsbewegung gefunden zu

haben und in seinem Kopfe oder

in seinem Systeme darzustellen, als

Hegel die philosophische Sprache

mit dem Begriffe Geist infiziert hatte,

da trat die Natur in Gegensatz zum

Geiste. GewiÃ war diese GegenÃ¼ber-

stellung schon Ã¤lter und die Schei-

dung blieb vor, in und nach Hegel

nicht reinlich. Geist und KÃ¶rper,

Geist und Materie, Geist und Stoff

(auch Geist und Zeug, weil Zeug die

gute alte LehnÃ¼bersetzung von Ma-

terie war); und jenachdem der

offene und versteckte Panpsychismus

Materie, Stoff und KÃ¶rper vergei-

stigte, jenachdem in ewiger Gegen-

bewegung der Materialismus Ge-

schichte und Einzelseelen verstoff-

lichte, lieÃ sich auch der Gegensatz

von Geist und Natur nicht fest-

halten. Nicht nur die Mystiker wie

Eckhart warfen Geist und Natur

wieder zusammen, in ihren Gott

hinein. Goethe teilte Hamanns tiefste

Anschauungen, âwo sich Natur und

Geist im Verborgenen begegnen";

Goethe und Novalis sprachen von

der Ehe, von der Liebe zwischen

Geist und Natur. Auch sprach man

lange vor den Naturphilosophen

vom Geiste der Natur, koppelte

also den Gegensatz. Und weil hin-

ter dem Geiste immer der heilige

Geist, also eine Person der Gottheit

versteckt war, hinter der christ-

lichen Natur immer wieder die sÃ¼n-

dige, die abgefallene Natur hervor-

guckte, darum wurde auch Geist

und Welt statt Geist und Natur ge-

sagt und bald eine Harmonie, bald

ein Gegensatz darunter verstanden;

den Gegensatz empfand man so stark

wie: Geist und Fleisch. GefÃ¤llig wie

die Sprache Ã¼berhaupt, konnte noch

RÃ¼ckert in der Weisheit des Brah-

manen reimen: âAus Geist entstand

die Welt und gehet auf in Geist;

Geist ist der Grund, aus dem, in

den zurÃ¼ck sie kreist." Es ist nicht

jedermanns Sache, jedes dieser Worte

verstehen zu wollen, also historisch

zu begreifen und dann mit einem

stillen Lachen Ã¼ber die leere Weisheit

zu antworten.

An dieses VerhÃ¤ltnis der Natur

zum Geist mÃ¶chte ich noch zwei

GegensÃ¤tzlichkeiten knÃ¼pfen, deren

eine, Natur und Kunst, von groÃer

Bedeutung fÃ¼r die Begriffsgeschichte

geworden ist, deren andere, Natur

und Gnade, den abschÃ¼ssigen Weg

aller Theologie zu gehen scheint.

War die Natur von Hause aus sÃ¼nd-

haft, auch im Menschen, so konnte

er nur durch Ã¼bernatÃ¼rliche Hilfe,

Natur.

ist erfreulich, daÃ die beiden freie-

sten Denker dieser Kampfzeit den

Gegensatz nicht anerkannten. Aus

kleinem AnlaÃ sagt Goethe die be-

kannten Worte: âNatur und Kunst,

sie scheinen sich zu fliehen und ha-

ben sich, eh man es denkt, gefun-

den." Und aus grÃ¶Ãerm AnlaÃ sagt

Kant: âVollkommene Kunst wird

wieder zur Natur."

III.

So hat der Begriff Natur nach

Ãberwindung der Individualanlage

und der Individualerscheinung sich

immer mehr zur Anwendung auf das

Naturganze erweitert oder einge-

schrÃ¤nkt; und als von seinen beiden

Unterbegriffen (in dieser Beziehung

auf das Ganze) die natura naturans

zum Geistigen verflÃ¼chtigte, blich

fÃ¼r einen Ungeheuern Sprachgebrauch

die natura naturata allein Ã¼brig:

Natur war die konkrete rerum na-

tura, der Kosmos. Was wir vom

Kosmos wissen an Einzelbeobach-

tungen und an sogenannten Gesetzen,

an Naturgesetzen, das hÃ¤uft sich

unÃ¼bersehbar und jedenfalls seit

Humboldt unÃ¼bersehen zu der Vor-

stellung von den Naturwissenschaften

zusammen, die man seit etwa drei-

hundert Jahren ganz gottlos auf Er-

fahrung auf- und auszubauen sucht,

und die man seitdem oft Erfahrungs-

wissenschaften genannt hat. Nun

mag uns der Weg, der uns die Na-

tur als das Reich des Unverant-

wortlichen kennen gelehrt hat, zu

einem guten Aussichtspunkte fÃ¼hren.

Was ist das, was wir zu wissen

glauben und das doch nicht Natur

ist ? Wir haben viele Antworten:

weil es nicht Natur ist, das Reich

des Unverantwortlichen, darum ist

es wohl das Reich der Freiheit; weil

es nicht zu den Naturwissenschaften

gehÃ¶rt, die allein auf Erfahrung be-

ruhen, darum ist es etwas, wovon

wir keine Erfahrung besitzen; und

weil die Sprache gefÃ¤llig ist, so faÃt

man ungefÃ¤hr seit Hegel das Reich

der Freiheit, wovon wir gar keine

Erfahrung haben, unter dem Begriffe

der Geisteswissenschaften zusammen.

In Deutschland wenigstens. In Eng-

land spricht man seit Hume von

moral philosophy. Psychologie, Ge-

schichte, Ã¼berhaupt Philologie, Ãs-

thetik, Ethik, gewiÃlich doch Theo-

logie, die so etwas wie Pneumato-

logie ist, und leider auch Philoso-

phie gehÃ¶ren zum festen BestÃ¤nde

der Geisteswissenschaften. Windel-

band hat eine hÃ¼bsche Abhandlung

Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der beiden Grup-

pen geschrieben; andere haben ihr

Wasser dazu gegossen.

Windelbands Schrift, die StraÃ-

burger Rektoratsrede von 1894 âGe-

Natur.
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die Psychologie sich dem Schema

nicht fÃ¼gen will, weil sie ihrem

Gegenstande nach die Geisteswissen-

schaft xaf l$oyr\v ist, in ihrer gegen-

wÃ¤rtigen Methode aber eine Natur-

wissenschaft. Psychologie ist die

geistige Naturwissenschaft. Windel-

bands wertvolle Bemerkung sagt:

die Naturwissenschaften, einschlieÃ-

lich der Psychologie, suchen Gesetze

des Geschehens auf, die historischen

Disziplinen (die an dieser Stelle ein

wenig mit den Geisteswissenschaften

verwirrt werden) wollen ein einzel-

nes Geschehen von einmaliger Wirk-

lichkeit darstellen. âJene lehren, was

immer ist, diese, was einmal war."

Nachdem Windelband diesen Ge-

danken schÃ¶n dargelegt hat, mÃ¼ht

er sich aber vergebens ab, Schopen-

hauers HaÃ gegen die Geschichte,

die keine Wissenschaft sei, zu be-

kÃ¤mpfen, nennt den Zufall in der

Geschichte das Unaussagbare und

arbeitet Ã¼berhaupt an einem Ober-

begriff, der Geschichte und Natur-

wissenschaft umfassen soll. Das

Ewige und das Einmalige sei relativ,

und wiederum lasse sich jede Natur-

wissenschaft auch als Geschichte be-

trachten. Es sei ein Fehler der alten

Logik gewesen, nur an die Natur-

wissenschaften zu denken und die

Kritik der Geschichte zu vernach-

lÃ¤ssigen. Philosophische und histo-

rische Begabung finde sich aber sel-

ten vereinigt. LÃ¤ngst anerkannt ist

es, daÃ die Naturwissenschaft Gesetze

sucht, die Geschichte Gestalten, daÃ

die erste abstrahiert, die andere als

Kunst anschaulich darstellt. Auf

die Frage nach dem Werte der einen

und der Ã¤ndern Disziplinen, mÃ¶chte

ich hier nicht eingehen. Nicht ob-

jektive Werte, sondern subjektive

Werturteile, ja ursprÃ¼nglich der

naive Realismus des Interesses ent-

scheidet darÃ¼ber, was aus der un-

endlichen FÃ¼lle zeitlichen Geschehens

zur historischen Tatsache wird und

was nicht.

Neuerdings, von verschiedenen

Seiten beeinfluÃt, hat Windelband

diesen Gedankengang wieder aufge-

nommen in einem Vortrage: âÃber

die gegenwÃ¤rtige Lage und Aufgabe

der Philosophie". Die groÃe LÃ¼cke

in der Weltanschauung Kants mÃ¼sse

ausgefÃ¼llt, die Historie mÃ¼sse er-

kenntnistheoretisch begrÃ¼ndet wer-

den. Es wird sich dabei wohl um

die unlÃ¶sbare Aufgabe handeln, eine

Erkenntnistheorie der erkenntnis-

fremden Wertbegriffe zu schaffen.

Leise klingeln Kirchenglocken darein,

wie an hohen Festtagen oder an

Kaisers Geburtstag. ,,Es ist vÃ¶llig

aussichtslos, aus der Betrachtung

Natur.

gensatz zu den Naturwissenschaften

so schwer zu fassen ist: weil der

Gegensatz zum Naturbegriff in der

Sprache nie fest geworden ist. Die

Geisteswissenschaften decken sich

vielfach, aber nicht genau, mit den

Kulturwissenschaften, mit den Ge-

schichtswissenschaften. Wenn wir nur

sagen kÃ¶nnten, was die menschliche

Seele ist, so wÃ¤re die Psychologie

in erweiterter Bedeutung ein gutes

Wort fÃ¼r die Gesamtheit aller so-

genannten Kenntnisse, die nicht Na-

turwissenschaften sind; und daÃ wir

von der menschlichen Psyche zwar

unzÃ¤hlige Erlebnisse haben, aber

keine Erfahrung, wÃ¼rde ja recht gut

passen. Nur daÃ in noch erweiterter

Bedeutung auch die Naturwissen-

schaften unter den Begriff Psycho-

logie fallen kÃ¶nnten.

Gibt es aber alle die GegensÃ¤tze

zur Natur, gibt es Kultur, Kunst,

Geschichte, Moral, Geist und Frei-

heit Ã¼berhaupt nur beim Menschen,

ist Natur und Mensch der groÃe

Gegensatz (in der Sprache natÃ¼rlich

nur), dann kÃ¶nnte man all die prÃ¤ch-

tigen Wissenschaften, die nicht Na-

turwissenschaften sind, recht hÃ¼bsch

unter dem Namen zusammenfassen:

Wissenschaft vom Menschen. Und

nicht jeder wÃ¼rde beim Gebrauche

des Worts das leise Lachen der

alten Sprache vernehmen, die wie

zum Scherze konsequent sein, die

Natur den Unmenschen und die

Naturwissenschaften das Wissen vom

Unmenschen nennen kÃ¶nnte. Uralte

traurige Weisheit wÃ¤re da neu zu

lernen: daÃ der Mensch immerhin

einiges weiÃ vom groÃen Unmenschen,

von der Natur, daÃ der Mensch aber

ganz und gar nichts weiÃ von sich

selbst, vom Menschen.

Und die lachende alte Sprache

kÃ¶nnte bei der Betrachtung ver-

weilen, welche Werkzeuge den armen

Menschen bei ihren BemÃ¼hungen um

die Natur und um die Geisteswissen-

schaften (denn man wird meine la-

chende Einteilung doch nicht an-

nehmen) zur VerfÃ¼gung stehen. Es

werden wohl die altbekannten Werk-

zeuge sein: Verstand und Vernunft,

beide im Sinne Schopenhauers gefaÃt.

Oft genug wie im MÃ¤rchen: der Ver-

stand eine silberne Axt ohne Stiel,

die Vernunft ein goldener Stiel ohne

Axt. Und die Naturwissenschaften

haben es wirklich in den letzten drei

unchristlichen Jahrhunderten weit

gebracht, bis an. die Sterne weit.

Der Verstand hat die KausalitÃ¤t

durchschaut; die Vernunft hat so-

lange abstrahiert und die Abstrak-

tionen methodisch geordnet, bis Ta-

bellen und LehrbÃ¼cher und Methoden

fÃ¼r all die Kulturerrungenschaften

Natur.
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Menschen, z. B. Psychologie, sei die

hÃ¶chste Wissenschaft; eine gewisse

Wissenschaft von der Natur besitze

auch das Tier, trotzdem es nur Ver-

stand und gar keine Vernunft habe.

Mir fÃ¤llt es natÃ¼rlich nicht ein,

Partei ergreifen zu wollen. Denn die

Unfruchtbarkeit aller Wissenschaft

vom Menschen ist Mitleid erregend.

Und die Fortschritte der Naturwissen-

schaften sind verblÃ¼ffend. Jeder Tag

bringt neue Wunder. Noch vor we-

nigen Jahren war es der hÃ¶chste

Triumph, als der Draht die GesprÃ¤che

zwischen Freunden Ã¼ber weite Strek-

ken vermittelte, mit jedem Zufall

der Aussprache, ganz mechanisch.

Und jetzt ist auch das Ã¼bertroffen.

Ohne Draht, ohne sichtbare Leitung

sendet der elektrische Funke Zeichen

hinaus, lÃ¤Ãt Zeichen aufnehmen und

wird am Ende gar noch Lichtbilder

wiederholen. Ganz mechanisch. Und

welch ein Gedanke, wenn es einmal

gelÃ¤nge, eine freitÃ¤tige Maschine zu

erfinden, die aus sich selbst heraus

von Europa melden kÃ¶nnte, was

Europa lieb und leid ist, und was

drÃ¼ben etwa lieb und leid wÃ¤re. Das

wÃ¤re was. WÃ¤re fast so groÃ wie die ur-

alte Einrichtung, nach der ein Mensch

dem Ã¤ndern, ein Tier dem Ã¤ndern

ohne sichtbare Leitung, durch die

Luft, durch den Ãther, zurufen und

zeigen gelernt hat, was ihm lieb

oder leid ist, was dem Ã¤ndern leid

oder lieb ist. Nicht ganz mechanisch,

was man mechanisch nennt. Aber

ganz gewiÃ ohne den Besitz von

Naturwissenschaften.

Wie sehr im Begriffe Natur Ab-

kehr von Menschenzweck und Men-

Mtuthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

schenwillen durchklingt, das mag

jetzt eine kleine sprachliche Bemer-

kung lehren. Zu allen Ã¤ndern kon-

trastierenden Begriffen ist der Ge-

gensatz so flieÃend, daÃ jeder Dop-

pelbegriff mÃ¶glich wurde, der Ge-

gensÃ¤tze zusammenkoppelte: Natur-

absicht, Naturanschauung, Natur-

freiheit (Goethe), Naturgabe, Natur-

geschichte, (bei Herder, Goethe, Kant,

Naturgeschichte der Erde, Asiens,

des Himmels, nicht nur im Sinne

von Naturbeschreibung), Naturgewalt,

Naturidee (Herder), Naturmensch,

Naturtrieb, Natur verstand, Natur-

wissenschaft, sogar Naturzweck und

NaturzweckmÃ¤Ãigkeit (beide bei

Schiller); nur die Worte Natur und

Kultur sind noch niemals gekoppelt

worden.

IV.

Wenn ich nun noch etwas Schwe-

reres versuchen will, die Tendenz

nÃ¤mlich zu erkennen, in welcher sich

die Entwicklung des Naturbegriffs

Natur.

essieren; er hÃ¤ngt nicht mit Innig-

keit und sÃ¼Ãer Wehmut an derselben,

wie die Neuern." Alexander von

Humboldt hat im II. Bande seines

Kosmos mit souverÃ¤ner Bildung

Literaturstellen gesammelt, die Sinn

fÃ¼r NaturschÃ¶nheit, fÃ¼r Ã¤lteste und

alte Zeiten beweisen. Humboldt weist

besonders auf das NaturgefÃ¼hl eini-

ger KirchenvÃ¤ter hin. Es ist freilich

nur eine StilÃ¼bung und eine schlechte

dazu, wenn er den Satz wagt:

âUnd wie das Christentum ... in

der groÃen Angelegenheit der bÃ¼rger-

lichen Freiheit des Menschenge-

schlechts fÃ¼r die niederen Volks-

klassen wohltÃ¤tig wirkte, so erwei-

terte es auch den Blick in die freie

Natur." Die Unterstreichungen des

abscheulichen Wortspiels stammen

von Humboldt selbst.

Die intensive, bewuÃte, erhÃ¶ht-

kÃ¼nstlerische Freude an der Natur

ist wirklich neu. Nur gelegentlich

und knapp wird die Natur im Alter-

tum, fast scheu im Mittelalter von

KÃ¼nstlern benÃ¼tzt. Als Beispiel ver-

gleiche man, wie wenige Worte das

Nibelungenlied fÃ¼r Landschaft und

Naturtreiben bei der Jagd vor Sieg-

frieds Tode aufwendet und mit wel-

cher fast mikroskopischen Virtuosi-

tÃ¤t Richard Wagner musikalisch das

Waldweben usw. ausstattet, Wilhelm

Jordan dichterisch noch genauer den

gleichen Vorgang.

Im Mittelalter steht auch Ã¤sthe-

tisch die Natur dem Menschen gegen-

Ã¼ber, wie eine Feindin. Die Na-

tur predigt schreckhaft die All-

macht oder lieblich die GÃ¼te des

SchÃ¶pfers, je nach dem NaturgefÃ¼hl

des KÃ¼nstlers. Die Natur ist fÃ¼r

lange Zeit hinaus das Stilleben. Inter-

essant, laut, belebt wird die schÃ¶n-

ste Natur erst durch Menschen oder

GÃ¶tter, durch Staffage; es kÃ¶nnen

GÃ¶tter oder SchÃ¤fer, geputzte Herr-

schaften oder Zigeuner, Soldaten

oder RÃ¤uber sein, je nach der Mode.

Dann von Zeit zu Zeit bricht in der

Kunst schon seit Jahrhunderten eine

Neigung durch, die man nicht ernst-

lich fÃ¼r die neueste Mode halten

kann: der Naturalismus, d. h. die

Absicht, den Menschen in der Dar-

stellung nicht von der Natur zu

trennen, den Menschen ungewaschen

und unstilisiert wiederzugeben, als

ob er ein FelsstÃ¼ck im Walde oder

ein Tupfen Moos auf diesem Fels-

stÃ¼ck wÃ¤re. Die Periode, durch die

wir vor kurzem hindurchgehen muÃ-

ten, war um nichts naturalistischer,

war nur bewuÃter, als der Natura-

lismus von Shakespeare und seinen

Genossen, als der Naturalismus der

deutschen StÃ¼rmer und DrÃ¤nger. Und

bewuÃter war der allgemein euro-

Natur.
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DrÃ¤nger zurÃ¼ckgeht: es ist kein

Gegensatz zwischen Mensch und Na-

tur. Das ist das SchÃ¶nste, was wir

Goethes Weltanschauung verdanken:

wir sollen uns nicht einbilden, su-

pranaturalistisch zu sein; die groÃe

Natur umfaÃt auch den Menschen.

Wir sind auch nur Natur. Der

Mensch gehÃ¶rt mit zur Natur. Na-

tur umfaÃt auch den Menschen,

umfaÃt ihn begrifflich als die hÃ¶-

here Einheit, umfaÃt ihn mit ihren

Mutterarmen wirklich im Leben und

im Tode. Spinoza und Goethe ha-

ben es gelehrt, neuerdings niemand

so schÃ¶n wie der Steinklopferhanns

des genialischen GrÃ¼blers Anzen-

gruber; der hat seine extraige Offen-

barung gehabt.

Wie leicht sich das jetzt sagt und

niederschreibt. Eine UmwÃ¤lzung in

der jahrtausendalten Geschichte des

Naturbegriffs, eine UmwÃ¤lzung nicht

nur in einzelnen AusnahmskÃ¶pfen,

eine UmwÃ¤lzung im Sprachgebrauche

zwischen den Menschen war nÃ¶tig,

bevor der Steinklopferhanns sein

Denkmal in Wien erhalten konnte,

und der Satz gar nicht mehr auf-

fÃ¤llt: Mensch und Natur sind nicht

im Gegensatz. Und es wÃ¤re falsch,

nun historisch die einzelnen Gedanken

aufdrÃ¶seln zu wollen, die nachein-

ander die Revolution bewirkten. Eins

wirkte aufs andere, ohne Widerspruch,

weil der Mensch und seine Geschichte

zur Natur gehÃ¶ren. Die Kunst lernte

von der Naturlehre und von den

Geisteswissenschaften, die beide bei

der Kunst in die Schule gingen. Die

Naturlehre mÃ¼hte sich von Empedo-

kles bis Darwin, drei von den Unter-

abteilungen des Lucretius zu Ã¼ber-

winden : die Natur der konkreten

Einzeldinge, die heimlich wirkende

Natur in den Einzeldingen und die

gÃ¶ttlich wirkende Natur des Ganzen.

Nur das konkrete Naturganze blieb

Ã¼brig, und als erst der Gedanke auf-

keimte, Zielstrebigkeit oder Zwecke

werden und wachsen zu lassen ohne

zwecksetzende Intelligenz, da gehÃ¶rte

der Mensch mitten hinein in die

Entwicklung des Naturganzen. Einer-

lei, ob die von Darwin begrÃ¼ndete

Lehre unter dem Namen Darwinis-

mus bestehen bleiben wird oder nicht.

Kultur, Geschichte, Ethik lernten

um oder sind im Begriffe umzulernen.

Das GlÃ¼ck der Natur, unverant-

wortlich zu sein, kann dem Men-

schen wiedergewonnen werden, wenn

er ganz zur Natur gehÃ¶rt, wenn er

unverantwortlich ist. Rauh und

Mord, Unzucht und Lieblosigkeit

brauchen darum nicht zu zÃ¼gelloser

Herrschaft zu gelangen, weil der

Mensch zur Natur gehÃ¶rt. Ist kein

Natur.

des alten Naturbegriffs wunderbar

und unÃ¼bertroffen gestaltet. Zwischen

Natur und Mensch kein Gegensatz

mehr.

Goethes Naturanschauung ver-

diente ein besonderes Buch. Kaum

irgendwo tritt sie so kÃ¶stlich heraus

wie in den Aphorismen, die er 1782

in der Bierzeitung seiner Freunde,

im Journal von Tiefurt erscheinen

lieÃ1) und Ã¼ber die er fast fÃ¼nfzig

Jahre spÃ¤ter mit dem LÃ¤cheln un-

verÃ¤nderter Vaterliebe zu Kanzler

von MÃ¼ller redet: von der Neigung

zu einer Art von Pantheismus, von

dem humoristischen Wesen, das dieser

Natur zugrunde gedacht war, von

dem Spiel, das gar wohl gelten mag,

weil es bitterer Ernst ist.

loh darf den trunkenen Natur-

hymnus nicht ganz hersetzen. âNa-

tur! Wir sind von ihr umgeben und

umschlungen â unvermÃ¶gend aus

ihr herauszutreten,und unvermÃ¶gend,

tiefer in sie hineinzukommen . . .

*) loh weiÃ natÃ¼rlich, daÃ Goethes

Autorschaft bestritten worden ist Frau

v. Stein sagte, Tobler (wenig bekannt;

von Ã¤ndern charakterisiert: bald Christ,

bald Grieche; voll Gesundheit und Mannes -

kraft, wie ein junger Baum) wÃ¤re der Ver-

fasser; dieser Tobler hatte kurz vor dem

Erscheinen des Fragments bei Knebel ge-

wohnt, und Knebel hÃ¤lt Goethe fÃ¼r den

Verfasser. Die Handschrift rÃ¼hrt von

Goethes Schreiber her. Ich ziehe aus Stei-

ners Untersuchung (Schriftend.Goethe-Ges.

VII, S. 393) den SchluÃ: Tobler hat einen

trunkenen Naturhymnus Goethes aus dem

GedÃ¤chtnisse niedergeschrieben, Goethe hat

das StÃ¼ck dem âJournal von Tiefurt"

eingeliefert und hat (1828) auf der hÃ¶ch-

sten Stufe seiner Naturphilosophie die

mittlere Stufe des Fragments als seine Idee

anerkannt.

Sie scheint alles auf Individua-

litÃ¤t angelegt zu haben und macht

sich nichts aus den Individuen . . .

Sie lebt in lauter Kindern, und

die Mutter, wo ist sie? ...

Gedacht hat sie, und sinnt be-

stÃ¤ndig; aber nicht als ein Mensch,

sondern als Natur . . .

Auch das "UnnatÃ¼rlichste ist Na-

tur ; auch die 'plumpste Philisterei hat

etwas von ihrem Genie . . .

Sie hat keine Sprache noch Rede;

aber sie schafft Zungen und Herzen,

durch die sie fÃ¼hlt und spricht . . .

Sie hat mich hereingestellt, sie

wird mich auch herausfÃ¼hren. loh

vertraue mich ihr. Sie mag mit mir

schalten. Sie wird ihr Werk nicht

hassen. Ich sprach nicht von ihr.

Nein, was wahr ist und was falsch ist,

alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre

Schuld, alles ist ihr Verdienst!"

Und wenn trotzalledem noch ein

leiser Widerspruch zwischen dem Men-

\ntnrreclit, Nichts.
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Schlangenbetrug durchschauen, und

resigniert, rein und glÃ¼cklich werden

als ein ganz wunderlich hÃ¼bsches

StÃ¼ck Natur.

Noch einmal: âWir sind von ihr

umgeben und umschlungen â un-

vermÃ¶gend aus ihr herauszutreten."

Naturrecht â ist unter den Schlag-

worten recht und res publica berÃ¼hrt.

Nichts. â Die Bejahung wird von

guten Menschen hÃ¶her geschÃ¤tzt als

die Verneinung; die Bejahung ist ja

positiv, ist lebenfÃ¶rdernd; ist mo-

ralisch, ich weiÃ nicht, was sie sonst

noch alles ist. In Wahrheit ist die

Bejahung, sofern sie nicht die ein-

gelernte Antwort auf eine Lehrerfrage

oder eine SchÃ¼lerfrage ist, nur das

Ã¼berflÃ¼ssige Kopfnicken, mit dem

ein lebhafter Mensch etwa sein Ur-

teil begleitet; er kÃ¶nnte die Bejahung

auch durch die laute Stimme oder

durch einen Faustschlag auf den Tisch

ausdrÃ¼cken. Bei den allermeisten Ur-

teilen, die Ã¼berhaupt gefÃ¤llt werden,

versteht sich die Bejahung von selbst

und wird in keiner Weise ausgedrÃ¼ckt

oder mitgedacht; erst die Schullogik

ist auf den Ei n fall gekommen, alle

diese Urteile als bejahende Urteile von

den verneinenden zu unterscheiden.

Solange die Aufmerksamkeit nicht

besonders auf den Uiteilswillen oder

auf einen Widerspruch hingelenkt

wird, solange fÃ¼gt die sogenannte

Bejahung nichts zu dem Urteile hin-

zu; aber auch in den AusnahmefÃ¤l-

len fÃ¼gt die Bejahung zum Urteile

nicht mehr hinzu als ein Eid oder

ein Schwur zu einer Aussage. Wir

werden noch lernen, daÃ die Wahr-

heit sich vom Glauben gar nicht so

sehr unterscheide; die ausdrÃ¼ckliche

Bejahung oder der Eid behauptet

nur: ich halte das fÃ¼r wahr oder

ich glaube das, so wahr ich meinen

Glauben fÃ¼r wahr halte. (Vgl. Art.

Eid).

Um es schulgerechter auszudrÃ¼k-

ken : eine Aussage wird erst dann eine

Bejahung genannt, wenn sie bewuÃt

einer ausgesprochenen Verneinung

oder dem Willen zu einer Verneinung

entgegentritt. Die Lehre der alten

Logik, daÃ jedes Urteil entweder ein

bejahendes oder ein verneinendes sein

mÃ¼sse, ist ein erster, unsicher tappen-

der Einteilungsversuch (neben dem

nach der QuantitÃ¤t des Subjekts),wenn

man die psychologische Wirklichkeit

mit ihr vergleicht. Erst wenn die

Aufmerksamkeit auf die MÃ¶glichkeit

oder die Tatsache einer Verneinung

gelenkt wird, entsteht die gesteigerte

Seelensituation, die durch Steigerung

der GebÃ¤rde, des Tons oder des Wor-

tes zum einfachen Urteile die Be-

jahung hinzufÃ¼gt. Die Bejahung ist

Nichts.

telbar die MÃ¶glichkeit, die Brauch-

barkeit eines Satzes ablehnt; aber

sie ist wiederum der viel unbestimm-

tere Begriff, weil sie sich gegen jede

Art des Urteils richten kann, also

die Form jeder Urteilsart annehmen

kann. Das negative Urteil kann zum

positiven Urteile ebenso gut im kon-

trÃ¤ren wie im kontradiktorischen Ge-

gensatze stehn, ohne daÃ die Form

der Negation den Unterschied aus-

drÃ¼ckt; wie denn in allen Existenzial-

Urteilen auch Vorstellungen behaup-

tet oder negiert werden kÃ¶nnen, und

dann niemand sagen kÃ¶nnte, was ei-

gentlich negiert wird; wenigstens ein

PrÃ¤dikat wird da nicht negiert. Die

Unbestimmtheit des Negationsbegrif-

fes wÃ¤re am besten zu studieren an

den Zusammensetzungen mit un (lat.

in, griech. &v), weil da nicht nur der

kontrÃ¤re und der kontradiktorische

Gegensatz, sondern sehr hÃ¤ufig auch

nur der geringere Grad einer Eigen-

schaft (Â«Â«bestimmt, wngeschickt)

durch die Vorsilbe bezeichnet wird; ja

in vielen Substantiven drÃ¼ckt die

Vorsilbe un eigentlich nur aus, daÃ

das Ding dem Menschen unnÃ¼tz, un-

angenehm oder schÃ¤dlich sei (Un-

kraut, Untat, E7nwetter); schieÃlich

ist die Vorsilbe un hie und da Ã¼ber die

Vorstellung des Ungeheuren hinweg

zu einer bloÃen VerstÃ¤rkung geworden

wie, in steigender Verblassung des Be-

griffs, in: E7rozahl, Unmenge, Unko-

sten. (Man vergleiche den Artikel un

in Pauls Deutschem WÃ¶rterbuch.) Der

Sprachgebrauch hat in sehr vielen FÃ¤l-

len den Gegensatz durch ein positives

Wort ausgedrÃ¼ckt (bÃ¶se, blind), hat

wieder in sehr vielen FÃ¤llen die Ne-

gation nur einer ganz bestimmten Be-

deutung des positiven Wortes ent-

gegengestellt; so verstehen wir un-

ter unmoralisch den Gegensatz zu

einer lÃ¶blichen Charaktereigenschaft,

mÃ¼ssen aber den Gegensatz zu der ab-

strakteren Bedeutung (âDer Mensch

ist ein moralisches Wesen" d. h. ein

Wesen, auf welches der Begriff der

Moral angewendet wird) mit Hilfe

der griechischen Negationspartikel

bilden (amoralisch).

Der Umstand, daÃ die Negation

sich bereits auf ein Etwas beziehen

muÃ, auf ein Urteil, eine Vorstel-

lung oder auch nur eine Wahrneh-

mung, daÃ die Negation (die ich jetzt

im weiteren Sinne nehme als das

negative Urteil) in gesteigerter Rede

gegen eine Bejahung streitet, wird

uns nun vielleicht die merkwÃ¼rdige

Erscheinung erklÃ¤ren helfen, daÃ die

Partikel der Negation, deren einfa-

cher Sinn so viel leichter zu fÃ¼hlen

als zu definieren ist, in so vielen

Sprachen zuerst einen schwerfÃ¤lligen

Ausdruck fand, der nur durch Ab-
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ne pas (von passus, nicht einen Schritt)

und rien (von res) die deutschen

Worte nicht und nichts bezeichnen.

Nur in der lebhaften Negation von

streitsÃ¼chtigen Bejahungen konnten

so inhaltreiche Worte zu Partikeln

entwerten.

An den deutschen Worten sind

zwei sprachliche Erscheinungen von

besonderem Interesse gut zu stu-

dieren; zunÃ¤chst die Tatsache, daÃ

die modernen Sprachen sich um die

Logik und um die pedantische Regel

des Latein, nach welcher zwei Ver-

neinungen eine Bejahung ausmachen,

nicht immer gekÃ¼mmert haben, viel-

mehr die Verneinung durch eine Ver-

doppelung des Ausdrucks zu verstÃ¤r-

ken lieben; sodann die Ã¼bereinstim-

mende Neigung der Sprache, diese

VerstÃ¤rkung durch die allgemeinste

Verneinung, durch die Verneinung

von Etwas, also substantivisch aus-

zudrÃ¼cken. Es ist wohl ein Gipfel

der Personifikationssucht, daÃ sogar

das Nichts, das einfache Nichtwol-

len, Nichtsehen, Nichtsein, sobald

man es sprachlich auszudrÃ¼cken ver-

suchte, in die Sprachform des Sub-

stantivs gebracht werden muÃte.

Schon die jetzige Partikel nicht

war ursprÃ¼nglich ein Substantiv, ge-

nau wie franz. ne... pas; gebildet zwei-

mal : aus ne wicht und aus nie (ni eo)

wicht, d. h. nicht was, nicht irgend

eine Kleinigkeit; ich brauche nur

kurz zu erwÃ¤hnen, daÃ engl. not und

naught in Ã¤hnlicher Weise entstanden

Gedanken dahingestellt, ob niente nicht

doch aus ne ette (wie franz. neant) Ent-

lehnung aus dem deutschen nicht (a!id.

nemeiht) sein kÃ¶nnte.

ist. Wicht (in WichtelmÃ¤nnchen noch

erhalten) bezeichnete ursprÃ¼nglich ein

kleines Ding, eine Kleinigkeit, so

daÃ die Ãbereinstimmung der sub-

stantivischen Negierungen nicht und

ne ... paa mit dem lat. Substantiv

nihil in die Augen fÃ¤llt; sollte auch

da eine LehnÃ¼bersetzung zugrunde

liegen, was ich kaum glauben kann,

so mÃ¼Ãte sie in eine uralte Zeit zu-

rÃ¼ckreichen, in der die Etymologie

von nihil noch im VolksbewuÃtsein

vorhanden war. Man achte aber dar-

auf, daÃ, als die starke Bedeutung

von nicht aus dem SprachgefÃ¼hle

verschwunden war, bald wieder die

Neigung aufkam, das nicht mehr ver-

standene nicht (nicht eine Kleinigkeit)

durch ein Ã¤hnliches Wort zu ersetzen:

nicht ein Blatt, ein Stroh, eine Bohne,

eine halbe Bohne, ein Ei, ein Haar,

nicht einen Pfifferling, einen Deut, ein

Jota, ein BiÃchen. Noch Luther konnte

dieses nicht im Sinne unseres Nichts

verwenden; von den vielen Zusam-

mensetzungen dieses alten Substan-

Nichte.

solchem MaÃe wie das deutsche nicht,

welches ja auch das Zeichen der Ne-

gation (ne) noch einmal vernehmen

lieÃ. So verlor nicht, als seit dem

12. Jahrhunderte die erste Negations-

partikel (en) zu verschwinden be-

gann, seinen substantivischen Wert,

den man nur mit sehr feinem GehÃ¶r

noch aus altertÃ¼mlichen Wendungen

herausfÃ¼hlen mag.

Lange Zeit wurde nicht so zugleich

fÃ¼r non und fÃ¼r nihil gebraucht, bis

das pedantische BedÃ¼rfnis nach ei-

nem klar unterschiedenen Substantiv

dazu fÃ¼hrte, den Genetiv nichtes zum

Bange eines neuen Substantivs zu

erheben; Grimm hat gelehrt, daÃ die-

ses Nichts entstanden sei aus der

alten DoppelverstÃ¤rkung Nichtesnicht

(ganz und gar nichts); das zweite

nicht wurde seit dem 14. Jahrhun-

derte fortgelassen und nichtes zu nickte

verkÃ¼rzt; ich mÃ¶chte dazu bemerken,

daÃ der kleinste positive Gegensatz

von nichts, das WÃ¶rtchen es, eben-

falls in sehr vielen FÃ¤llen (sie ha-

ben's kein Gewinn, er hat es kein

Hehl usw.) ein Genetiv war, der heute

nur noch von einem feinen Sprach-

gefÃ¼hl als solcher empfunden wird.

Seit dem 16. Jahrhundert kommt

die Pedanterei auf, das Wort durch

Versetzung des bestimmten oder un-

bestimmten Artikels den konkreten

Substantiven noch Ã¤hnlicher zu ma-

chen: das Nichts, ein Nichts. Von

nun ab konnten nicht nur denkende

Dichter wie Haller und Schiller von

einem Nichts wie von einer sinnfÃ¤l-

ligen Erscheinung reden, sondern

auch die Philosophen konnten bes-

ser als bisher mit dem Begriffe han-

tieren; und bereits Klinger spottet:

es ist ein ganz artiges Bestreben un-

serer Philosophen, das denkbare

Nichts zu einem erkennbaren Etwas

zu machen. (Betracht, u. 379.)

So ist die Negation, die in irgend

einer Urzeit wahrscheinlich ein ganz

physiologischer Laut des Ekels und

der Ablehnung war, ein nasales Her-

ausstoÃen der Luft, das vielleicht

symbolisch ein Ausspeien widerwÃ¤r-

tiger Speise bedeutete (vgl. Kr.d. Spr.

II S. 152 ff.) dazu gekommen, durch

ein substantivisches Wort ausgedrÃ¼ckt

zu werden, das dann, im Deutschen

beinahe unverÃ¤ndert, noch einen be-

sondern substantivischen Sinn erhielt,

wenigstens in substantivischer Form

den kontradiktorischen Gegensatz des

verblaÃtesten Abstraktums benannte,

den Gegensatz von Etwas, von Sein.

Und nun halte man unmittelbar

daneben, was alles Hegel aus diesem

Nichts zu machen gewagt hat. In

diesem Falle jonglierte Hegel mit

dem Begriffe in unerhÃ¶rter Weise:

er warf ihn hoch empor, bis der

Nichts.

153

Nichts sind der Gegensatz in seiner

ganzen Unmittelbarkeit, d. h. ohne

daÃ in dem einen schon eine Be-

stimmung gesetzt wÃ¤re, welche des-

sen Beziehung auf das Andere ent-

hielte." (EnzyklopÃ¤die2 S. 101.) Es

braucht wohl nicht daran erinnert

zu werden, daÃ Hegel im Werden

die Wahrheit des Seins und die Wahr-

heit des Nichts als Einheit erblickte.

Er wunderte sich nicht einmal Ã¼ber

die Unbegreiflichkeit dieser Begriffs-

bewegung; er spricht darÃ¼ber (a. a.

0.103) mit souverÃ¤ner Verachtung:

âInsofern das Nicht-begreifen-kÃ¶n-

nen die Ungewohnheit ausdrÃ¼ckt,

abstrakte Gedanken ohne alle sinn-

liche Beimischung festzuhalten, spe-

kulative SÃ¤tze zu fassen, so ist wei-

ter nichts zu sagen, als daÃ die Art

des philosophischen Wissens allerdings

verschieden ist von der Art des Wis-

sens, an das man im gemeinen Le-

ben gewÃ¶hnt ist, so wie auch von

der, die in Ã¤ndern Wissenschaften

herrscht."

Es lieÃe sich ein Buch von be-

trÃ¤chtlichem Umfange schreiben, wenn

man darstellen wollte, wie Hegel

psychologisch und wie er historisch

zu der Gleichsetzung der kontradikto-

rischen GegensÃ¤tze Sein (also Etwas)

und Nichts gekommen sein mÃ¶chte;

ich will nur mit zwei Worten auf

zwei Punkte hinweisen. Individuell,

also psychologisch hatte Hegel den

Wunsch oder die Aufgabe, den onto-

logischen Beweis fÃ¼r das Dasein Got-

tes, den Kant endlich vernichtet

hatte, wieder in der alten Glorie

herzustellen; dafÃ¼r mit erfand er seine

fÃ¼nf bis sechs Grade des Seins (Sein,

Dasein, Existenz usw.), dafÃ¼r wurde

der hÃ¶chste Begriff, der des Seins

fÃ¼r die Wirklichkeit zum letzten Be-

griffe gemacht, dafÃ¼r wurde Denken

und Sein ebenso gleichgesetzt wie

Sein und Nichts, so daÃ beinahe

eine Gleichsetzung von Denken und

Nichts herausgekommen wÃ¤re. Hi-

storisch aber geht der ontologisohe

Beweis, dessen sich Hegel so liebevoll

annimmt, auf den mittelalterlichen

Wortrealismus zurÃ¼ck.

Man halte wieder einmal fest, daÃ

in dem Jahrhunderte langen Kampfe

zwischen Nominalisten und Realisten

schon die Keime zu den meisten

modernen Spekulationen verborgen

liegen; man achte besonders darauf,

daÃ der mystische Pantheismus aus

dem einstens orthodoxen Wortrea-

lismus hervorging, dermoderne Atheis-

mus jedoch aus dem schon damals

ketzerischen Nominalismus. Dann

wird es verstÃ¤ndlich, wie schon von

der offiziellen Kirche (Augustmus)

das Nichts dem Etwas gleichgesetzt

Nichts.

setzung von Nichts und Etwas war

nun schon bei Dionysios Areopagita

die verneinende Theologie gewesen,

die in Gott das Unsagbare sah. Mei-

ster Eckhart ringt dann immer wie-

der mit der Negation in der Gottes-

vorstellung; er unterscheidet zwischen

Gott und Gottheit. AuÃer Gott ist

die Kreatur ein lauteres Nichts. Gott

wirkt, die Gottheit wirket nicht. Aber

auch Gott ist zugleich Nichts und Eins.

âWas icht ist, das ist auch nicht."

Hegel, der das abendlÃ¤ndische Phi-

losophieren fÃ¼r Jahrzehnte zu nichte

machte, dessen unerhÃ¶rte Kraft im

Durcharbeiten alter Begriffe aber doch

nicht geleugnet werden kann, wird

in seiner Deutung des Nichtbegriffs

wie in seiner ganzen Sprachtyrannei

wohl am ehesten zu retten sein,

wenn wir den Mut haben, ihn ge-

gen die Gewohnheit der Philosophie-

geschichte den Mystikern zuzurech-

nen. Ist Mystik als Summenwort

fÃ¼r weit auseinanderliegende Seelen-

stimmungen die ewige Sehnsucht der

redenden Menschen, das Unaussprech-

liche auszusprechen (vgl. Art. Mystik),

so ist Hegel ein Mystiker, so gut

wie einige Wortrealisten vor Meister

Eckhart, und hat es nur darin ver-

sehen, daÃ er das Unaussprechliche

nicht mit dunklen GefÃ¼hlsworten, im

Bilde, ahnen lassen, sondern es mit

subtil definierten Verstandesworten

begrifflich erfassen wollte. NatÃ¼rlich

hÃ¤tte eine Darstellung der mystischen

Herkunft Hegels auch Herakleitos

den Dunkeln zu nennen.

Der alte sophistische Satz nihil

est, der eigentlich in dieser Synthese

eines absolut negierenden Subjekts

und eines absolut positiven PrÃ¤dikats

Hegels Gleichsetzung von Nichts und

Sein vorweggenommen hat, ist schon

frÃ¼h durch den tadelnden Ausdruck

Nihilismus als eine sehr schlechte Art

des Philosophierens an den Pranger

gestellt worden; man hat in neuerer

Zeit die buddhistische Lehre Nihilis-

mus genannt. Immer mit einem ta-

delnden GefÃ¼hlston wurde auch ge-

legentlich der konsequente Idealis-

mus Berkeleys und der konsequente

Zweifel an jeder MÃ¶glichkeit einer

Erkenntnis als Nihilismus gebrand-

markt. Mit allen diesen Bedeutun-

gen des Wortes hat das politische

Schlag wort Nihilismus nur das Eine

gemein, daÃ auch da Gegner den

Namen aufgebracht und ihn wie ein

Schimpfwort benÃ¼tzt haben. Es ist

richtig, daÃ das Wort Nihilist zu-

erst (1861) durch Turgenjews Roman

âVÃ¤ter und SÃ¶hne" in Europa ein-

gefÃ¼hrt und dann dadurch populÃ¤r

wurde, daÃ die russischen Rebellen

sich den Schimpfnamen als Partei-

namen beilegten und ihn so verstan-

Nichts.
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sozialen oder politischen und religiÃ¶sen

Nihilisten gibt es freilich weit mehr

als jener philosophischen oder meta-

physischen, die alles Seiende wissen-

schaftlich vernichten wollen." Diese

Notiz ist um so merkwÃ¼rdiger, als

die politische Bedeutung des Wortes

von Littr6 (1878) noch nicht gebucht

worden ist, wohl aber in Littres

Supplement (1879), und da schon

als eine russische Form des Sozialis-

mus. Darmsteter erwÃ¤hnt, daÃ das

Wort schon zu Anfang des 19. Jahr-

hunderts von Mercier gebildet wor-

den sei. Aber dieser sehr tempera-

mentvolle Mercier denkt offenbar

wieder mehr an den philosophischen

Nihilismus; er sagt (Neologie II,

S. 143): âNihiliate ou JRienniste. Qui

ne croit a rien, qui ne s'interesse Ã¤

rien. Beau resultat de la mauvaise

Philosophie, qui se pavane dans le gros

Dictionnaire encyclopedique! Que

veut-elle faire de nous? Des Nihi-

listes."1) Ãbrigens mag Turgenjew

1) Das neologische WÃ¶rterbuch von

L. S. Mercier (im Jahre 9 der Republik,

also 1801 erschienen) wird weit seltener

zitiert als desselben Verfassers Tableaux

de Paris; doch dieses WÃ¶rterbuch wÃ¤re

eine Fundgrube der Wortgeschichte, nicht

nur fÃ¼r die Franzosen. In der Vorrede

stellt sich Mercier, oft recht anregend, als

ein Totfeind Newtons und anderer bedeu-

tender MÃ¤nner vor; aber seine Angriffe

gegen die Academie franc.aise und ihr

WÃ¶rterbuch, gegen den franzÃ¶sischen Alex-

andriner und Ã¼berhaupt gegen die Skla-

verei der franzÃ¶sischen Sprache sind Doku-

mente von historischer Wichtigkeit; er

bekÃ¤mpft die franzÃ¶sischen Klassiker des

17. Jahrhunderts und verteidigt mit Nach-

druck die groÃen SprachkÃ¼nstler des

l*i. Jahrhunderts.

(in seinen Lebenserinnerungen) mit

gutem Glauben â er wuÃte wohl

selbst nicht mehr, welchen franzÃ¶si-

schen Autor er nachgeahmt hatte â

versichert haben, daÃ er das Wort

Nihilist erfunden habe und zwar

nicht im Sinne eines Vorwurfs; denn

Wundt hat wohl nicht unrecht, wenn

er es fÃ¼r wahrscheinlich hÃ¤lt, daÃ

das politische Schlagwort ohne Er-

innerung an das frÃ¼here philosophische

Schlagwort neu gebildet worden sei

(Die Sprache2II 579). Wenigstens in

Deutschland knÃ¼pfte der Sprachge-

brauch nicht an den alten philoso-

phischen Nihilismus an, der seit dem

12. Jahrh. gelegentlich als Bezeichnung

fÃ¼r die Lehre nihil est vorkommt.

Man sollte bei der Geschichte sol-

cher Wortbildungen aber nicht ver-

gessen, daÃ sie Spiele des Witzes

sind und den sogenannten Gesetzen

des Bedeutungswandels schon gar

nicht unterliegen. Die Endung iamua

Nominalismug.

Nominaligmus.

I.

Eine gute historische Darstellung

vom Streite der Nominalisten und

der Realisten, eine Bearbeitung,

die der Bedeutung des Stoffes ent-

sprÃ¤che, gibt es bis zur Stunde nicht;

wohl darum nicht, weil man geneigt

ist, den ganzen gewaltigen Streit fÃ¼r

ein scholastisches Gezanke zu halten,

welches uns, tausend Jahre nach sei-

nem Ausbruch, nichts mehr angehe.

Ich will mit unzureichenden Mitteln

nur zu zeigen versuchen, daÃ der

Streit zwischen Nominalisten und Rea-

listen bis zu diesem Tage nicht auf-

gehÃ¶rt hat, daÃ er nur immer neue

Formen annahm, sich immer Ã¼ber

neue Wissensgebiete ausdehnte. Ich

will kurz zeigen, daÃ der Streit zwi-

schen Nominalisten und Realisten

ursprÃ¼nglich die alte Logik betraf;

daÃ er dann mit der Ã¤uÃersten Hef-

tigkeit in der Theologie tobte, als die

Scholastik die Logik in den Dienst

der Kirche zwingen wollte; daÃ der

Nominalismus endlich dazu fÃ¼hrte,

zum ersten Male psychologische Fra-

gen zu stellen, und so den Kampf

auf das neue Gebiet der Psychologie

hinÃ¼berfÃ¼hrte; ich will ferner dar-

auf hinweisen, daÃ noch jÃ¼ngst, als

man fÃ¼r und gegen den Darwinismus

stritt, der alte Streit sich der Bio-

logie bemÃ¤chtigt hatte; und daÃ die

Erkenntnistheorie, wenn sie Sprach-

kritik sein will, zu dem alten Streite

zwischen Nominalisten und Realisten

Stellung nehmen muÃ.

Im voraus mÃ¶chte ich bemerken,

daÃ ich die alte Bezeichnung No-

minalismua beibehalte, weil dieses

Wort noch leicht verstÃ¤ndlich ist;

wir sprechen ja auch von Nominal -

definitionen, vom Nominalwerte (einer

Aktie), von einem Nominaladel, wenn

wir sagen wollen, daÃ die Definition,

der Wert, der Adel nur in einem Na-

men, nur in einem Worte bestehe und

mit der Sache, mit den wirklichen

Vorrechten des Adels, mit dem BÃ¶r-

senwerte oder der Kaufkraft der Ak-

tie nichts zu tun habe1). Weil aber

das Wort Realismus in den letzten

Jahrhunderten zu einem Gegensatz

von Idealismus geworden ist und so

fast genau das Gegenteil von dem

') In der ersten Zeit des Kampfes drÃ¼ckte

man sich so aus: die Dialektik oder Lo-

gik werde von den Modernen (moderni)

in voce (nominalistiEch) gelehrt, von den

alten Meistern in re (realistisch). Ala der

Wortrealismus des hl. Thomas gesiegt

hatte, klangen alle Bezeichnungen der No-

minalisten wie Schimpfnamen; und man

nannte sie doch ganz sinngemÃ¤Ã: Mo-

derni, Verbales, Terministae, Connotatistae;

harmlos war es, wenn die Wortrealisten

sich selbst Veteranen, die Nominalisten

Nominalismus.
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bedeutet, was die Scholastiker un-

ter Realismus verstanden, darum

werde ich diesen mittelalterlichen

Realismus, der sich dem Nominalis-

mus entgegenstellte, regelmÃ¤Ãig Wort-

realismus nennen. Und fÃ¼r die Ã¼ni-

versalien oder Allgemeinheiten, unter

denen man damals die genera und

species verstand, werde ich einfach

Gattungsnamen sagen, gelegentlich

auch Gattung swÃ¶rter, weil die Gram-

matik die genera und species lÃ¤ngst

so Ã¼bersetzt hat.

Bevor ich aber die Entwicklung

des nominalistischen Gedankens von

einer kleinen logischen GrÃ¼belei bis

zu der sprachkritischen Weltanschau-

ung darzustellen suche, mÃ¶chte ich

im voraus einen Irrtum berichtigen,

der bei einer SÃ¼chtigen BeschÃ¤ftigung

mit der Geschichte des Nominalis-

mus leicht entstehen kann, der Ã¼bri-

gens gerade durch meine Auffassung

der Entwicklung begÃ¼nstigt werden

kÃ¶nnte; ich meine den Irrtum, nach

welchem der Wortrealismus stets

mit Geistesknechtschaft und RÃ¼ck-

achritt, der Nominalismus mit Frei-

heit und Fortschritt im Bunde ge-

wesen sei. So einfach und schlank

ist der Verlauf der Geschichte fast

niemals; auch die einfachen Linien

meiner Darstellung wÃ¼rde ich nicht

innehalten kÃ¶nnen, wenn ich die Be-

ziehungen der beiden Sekten zu den

kirchlichen und politischen Zeitbe-

wegungen immer im Auge behal-

ten wollte. Zur Warnung fÃ¼r den

Leser will ich hier nur daran er-

innern, daÃ die dem modernen Pan-

theismus so wesensverwandtedeutsche

Mystik nicht vom ketzerischen No-

minalismus, sondern vom orthodoxen

Wortrealismus ausgegangen ist, daÃ

der VorlÃ¤ufer Luthers, Johannes Hus,

ein Wortrealist war und daÃ der

vorÃ¼bergehende Aufschwung des No-

minalismus im ersten Drittel des

14. Jahrhunderts aufd engste an den

Kampf zwischen Kaiser und Papst

und an die Katzbalgerei zwischen

Franziskanern und Dominikanern ge-

knÃ¼pft war. Ãber die beiden letzten

Punkte mag man sich aus der Welt-

und Kirchengeschichte die Belege

holen; der Zusammenhang aber zwi-

schen der deutschen Mystik und dem

orthodoxen Wortrealismus ist auch

fÃ¼r unser wortgeschichtliches Inter-

esse wichtig. Eckhart, der die deut-

sche Mystik in seinen deutschen

Predigten am schÃ¶nsten vertritt,

glaubte ehrlich auf dem Boden der

Wortrealisten Albertus Magnus und

Thomas zu stehn; er hat diesen

Boden nur in sprachlicher Beziehung

verlassen, um sich durch Ã¤ltere und

innigere Worte in die Symbolik des

Nominalismus.

recht nicht die Ã¤ltesten wortrealisti-

schen Vorstellungen entbehren, nach

denen das Individuum nur dadurch

existiert, daÃ es an der RealitÃ¤t des

hÃ¶hern Begriffs, an der RealitÃ¤t

endlich der Gottheit partizipiert.

Wir werden eingedenk sein mÃ¼ssen,

solche Beziehungen des Wortrealis-

mus im folgenden nicht vÃ¶llig aus

den Augen zu verlieren.

n.

Der Ausdruck fÃ¼r den Gegensatz

von Wortrealismus und Nominalis-

mus Ã¤ndert sich, jenachdem man

an den Streit von einem alten oder

von einem neuen Philosophen heran-

kommt ; zu Beginn des Streites hatte

man schon das richtige GefÃ¼hl, daÃ

auf der Seite des Wortrealismus die

AnhÃ¤nger Platons standen, auf der

Seite des vermittelnden Nominalis-

mus die AnhÃ¤nger des Aristoteles.

Wir wÃ¼rden heute sagen, daÃ Pla-

ton die Transzendenz, d. h. die un-

erfahrbare Wirklichkeit der Ideen

lehrte, Aristoteles die Immanenz die-

ser Ideen, d. h. ihre an den Dingen

klebende irdische Wirklichkeit. Nur

daÃ die Zeit, da der Streit im

9. Jahrhundert zuerst lebhaft wurde,

von Aristoteles fast ebensowenig

wuÃte wie von Platon, bei Platon

fast nur auf Zitate angewiesen war,

bei Aristoteles auf die lateinische

Ãbersetzung einiger weniger BÃ¼cher

und auf einige glossierende Schul-

bÃ¼cher, die der geschichtliche Zufall

in Ansehen gebracht und erhalten

hatte. Eines dieser SchulbÃ¼cher hatte

die Frage nach dem Wesen der Uni-

versalien aufgeworfen; ich darf an

dieser Stelle nicht Gattungsnamen

sagen, weil das moderne Wort die

alten GrÃ¼beleien nicht vertrÃ¤gt. Der

alte Schulfuchs also, Porphyrios,

hatte in einer Einleitung zu den

logischen Schriften des Aristoteles

die Fragen aufgeworfen (aber gar

nicht zu beantworten versucht): ob

die Gattungsworte nur in unsern

KÃ¶pfen seien oder Substanzen auÃer-

halb der KÃ¶pfe; ob sie kÃ¶rperliche

oder unkÃ¶rperliche Substanzen seien;

ob sie von den wahrnehmbaren Din-

gen losgetrennt seien oder nicht.

Diese Stelle des Porphyrios (wie

schon der alte Brucker wuÃte, wie

also Cousin und Loewe nicht erst

zu beweisen brauchten), eine hin-

geworfene Frage also, wurde vier-

hundert Jahre lang in dem Streite

der Wortrealisten und der Nomina-

listen hin- und hergezerrt; die For-

meln, auf welche der Streit die drei

am deutlichsten zu definierenden

Antworten brachte, lauteten bekannt-

lich : universalia ante rem, Â»n re,

post rem. Der extreme Wortrealis-

mus sagt: die Gattungsnamen waren

Nominal! smus.
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rem etc.) verrÃ¤t es sich, daÃ

der Wortrealismus den ganzen Streit

zu einer metaphysischen Frage ma-

chen wollte; wir werden gleich er-

fahren, aus welchen theologischen

GrÃ¼nden er so weit ausholen muÃte.

Der Fehler des Nominalismus war

es von Anfang an, daÃ er sich zum

Betreten des metaphysischen oder

ontologischen Bodens Ã¼berhaupt ver-

fÃ¼hren lieÃ, daÃ er â da ihm nun

einmal die letzten erkenntnistheore-

tischen Konsequenzen zu ziehen ver-

sagt war â nicht in den Schranken

der Logik ausharrte. Hier, innerhalb

der Logik, war seine Stellung un-

angreifbar. Schon die Berufung auf

das vermeintliche Axiom, die Wesen-

heiten (eniia) seien ohne Not nicht

zu vermehren, muÃte nach den Ge-

wohnheiten des damaligen Schulbe-

triebs die Gegner in Verlegenheit

bringen. Den Ausschlag gab aber

der andere lateinische Schulsatz: rea

de re non praedicatur; nur ein Wort,

ein Begriff, nicht aber ein reales

Ding lasse sich von Etwas aussagen.

Denkt man bei den Universalien an

unsere GattungswÃ¶rter oder Gattungs-

namen, so leuchtet die Wahrheit

dieses Axioms fÃ¼r alle Schulbeispiele

der alten Logik sofort ein; das PrÃ¤-

dikat wird durch genera und species

ausgedrÃ¼ckt, die also fÃ¼r diesen lo-

gischen Gebrauch nur Worte, Be-

griffe, und keine Dinge sind; es ist

leicht, diese Auffassung vom PrÃ¤di-

kate auf die FÃ¤lle auszudehnen, wo

das PrÃ¤dikat durch ein Verbum oder

durch ein Adjektiv ausgedrÃ¼ckt wird.

HÃ¤lt man das fest, daÃ die Wort-

realisten eben die Worte, mit denen

sich die Nominalisten nur als Gram-

matiker und Logiker beschÃ¤ftigen

wollten, als die Zeichen, und zwar

als die adÃ¤quaten Zeichen der hÃ¶hern

und der hÃ¶chsten Wesenheiten auf-

faÃten, so wird man die Hitze des

ganzen Streites besser begreifen. Es

ist nicht erwiesen, daÃ Roscelinus

wÃ¶rtlich gelehrt habe, die durch

Gattungsnamen ausgedrÃ¼ckten We-

senheiten seien nichts als Lufter-

schÃ¼tterungen durch eine Menschen-

stimme ; aber irgend etwas derglei-

chen hat Roscelinus gewiÃ behaup-

tet,, und er durfte sich dabei auf

die Meinung der alten SchulbÃ¼cher,

besonders auf die Meinung von

Martianus Capella berufen. Noch war

die Zeit nicht reif fÃ¼r die psycho-

logische Frage: wenn der Gattungs-

name nur ein zusammenfassendes

Wort fÃ¼r die Ãhnlichkeiten in den

Dingen ist, wie entsteht dieses Wort

im Menschengeiste? Und .schon gar

nicht reif war die Zeit fÃ¼r die Frage

der Biologie: wenn die Gattungs-

Xominalismus.

RealitÃ¤t der Gattungsnamen oder

der GattungswÃ¶rter gezweifelt wurde.

Man achte genau auf die Worte die-

ses Anselm, eben an jener Stelle, da

er den Nominalisten die Ketzerei

vorwirft, die durch Gattungsnamen

ausgedrÃ¼ckten Wesenheiten seien

nichts als LufterschÃ¼tterungen durch

die menschliche Stimme. Er sagt:

âIlli nostri temporis dialectici, immo

dialectices haeretici, qui non nisi

ftatum vocis putant esse universales

substantias; qui colorem nihil aliud

queunt intelligere quam corpus, neo

sapientiam hominis aliud quam ani-

mas." Die von Anselm gewÃ¤hlten

Beispiele wenden sich gegen den

vermittelnden Standpunkt (in re),

wÃ¤hrend der Hauptvorwurf den ex-

tremen Nominalismus (ante rem)

treffen will. Wenn Farbe nur an den

KÃ¶rpern haftet, wenn Weisheit nur

an den Seelen, dann kÃ¶nnte man ja

die Existenz der Farbe, die Existenz

der Weisheit nicht beweisen und

nicht glauben; und weil an der Rea-

litÃ¤t solcher Abstraktionen der Be-

weis fÃ¼r die Existenz Gottes hÃ¤ngt,

darum mÃ¼ssen die Nominalisten bis

aufs Blut bekÃ¤mpft werden. So mag

Anselm gedacht haben. FÃ¼r die

streitende Kirche war aber ein an-

derer Begriff, ein dogmatischer Be-

griff, noch wichtiger als der Gottes-

begriff : die TrinitÃ¤t. Und um dieses

Begriffs willen wurde der Kampf gegen

die Nominalisten von der ganzen

orthodoxen Theologie aufgenommen.

III.

Es kÃ¼mmert uns hier nicht, wie

die Lehre von der TrinitÃ¤t entstan-

den ist. Die scholastische Theologie

fand die Lehre als den wichtigsten

Artikel des Glaubens vor und war

Ã¼brigens zu unhistorisch, um an die

Herkunft aus dem Platonismus und

dem Neuplatonismus zu denken.

Wir kÃ¶nnen jetzt im allgemeinen

sagen, daÃ die Dogmen als Ausdeu-

tungen der in zwei Jahrhunderten

gewordenen Religion langsam so ent-

standen sind: die altern und die

neuern KirchenvÃ¤ter glaubten Phi-

losophie zu treiben, da sie die groÃen

Mysterien der Menschwerdung Gottes,

der Transsubstantiation und der

Dreieinigkeit in griechischen Worten

auszudrÃ¼cken suchten. Die Dogmen

entstanden in der Weise, daÃ man das

Unaussprechliche des Glaubens aus-

zusprechen wagte. Zur Zeit der Scho-

lastik war dieser DenkprozeÃ lÃ¤ngst

zu Ende gefÃ¼hrt worden, und die

Entwicklung der Folgezeit hat etwa

drei Stadien durchlaufen: die zum

festen Bestand der stabilierten Kirche

gewordenen Dogmen sollten zuerst

aus der Vernunft bewiesen werden;

dann fing man an, zwischen den be-

-Nomlnallsmus.
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Widerrufe gezwungen wurden. Es

gibt keinen noch so gemÃ¤Ãigten

Nominalisten, gegen den nicht sofort

von der KirchenbehÃ¶rde mit Ã¤uÃer-

ster Strenge eingeschritten worden

wÃ¤re. Schon in der ersten HÃ¤lfte des

11. Jahrhunderte stellte sich die

Schwierigkeit heraus, das Wunder

der Transsubstantiation zu begreifen,

wenn das Individuum Substanz war,

wenn also z. B. dieses von den

Sinnen wahrnehmbare StÃ¼ck Brot

eine Substanz war. Ebenso hing die

Auffassung von der ErbsÃ¼nde eng

mit dem Wortrealismus zusammen;

in dem Gattungsnamen Mensch schien

den Orthodoxen die ganze Mensch-

heit enthalten, nicht nur sprachlich,

sondern auch substanziell; der erste

Mensch begriff die ganze Menschheit

in sich, nicht begrifflich, sondern

wirklich; aus dieser wortrealistischen

Auffassung des Artbegriffs bewiesen

die Scholastiker sogar die UnmÃ¶glich-

keit einer ErlÃ¶sung der gefallenen

Engel: die Engel bilden keine Art.

Die ErbsÃ¼nde haftet an der Substanz

des ersten Menschen ; an dieser Sub-

stanz partizipieren dann alle spÃ¤tem

menschlichen Individuen.

Diese abstruse Sprache des scho-

lastischen Wortrealismus wird uns

vielleicht weniger befremdlich er-

scheinen, wenn wir uns der oben

zitierten Stelle aus der Polemik

Anselms noch einmal erinnern, und

uns an die Vorstellung gewÃ¶hnen,

daÃ die wortrealistischen Sprach-

gewohnheiten auch die Phantasie der

damaligen Menschen beeinfluÃt haben.

Anselra konnte es gar nicht ver-

stehen, daÃ die Weisheit nur eine

Hinthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

Eigenschaft der Seele, nicht eine

Person fÃ¼r sich sein sollte. Weisheit,

Gerechtigkeit, GÃ¼te waren der Zeit

keine Eigenschaften, keine blassen

Allegorien, sondern wirkliche Per-

sonen. Vielleicht hilft uns das Ã¼bri-

gens, die fÃ¼r unsern Geschmack un-

genieÃbaren Dramen des spÃ¤tem Mit-

telalters, die sogenannten Mysterien,

besser zu wÃ¼rdigen, in denen Tugen-

den und Laster als handelnde Per-

sonen auftreten; der Wortrealismus

der Zeit machte in seiner Phantasie

vielleicht keinen so groÃen Unter-

schied wie wir zwischen dem Indi-

viduum CÃ¤sar und dem Gedanken-

ding Herrschsucht, der substantia

rationalis.

Noch Abaelard, der wohl heim-

lich immer Nominalist geblieben war,

glaubte sich mit der Kirche dadurch

abfinden zu kÃ¶nnen, daÃ er die drei

Personen der TrinitÃ¤t als die drei

Attribute einer einzigen Gottheit

auffaÃte, als Macht, Weisheit und

Nominalismus.

GÃ¶tter gibt, nur daÃ der Sprach-

gebrauch der Kirche diese Ausdrucks-

weise verbietet. Diese nominalistische

Kritik der TrinitÃ¤tslehre, gegen die

sich Anscim empÃ¶rte und die dann

durch Thomas definitiv ausgetilgt

schien, ist einfach genug; ich ge-

stehe, daÃ der Streit um die Worte

Person, Substanz usw. viel kompli-

zierter ist, aber dieser Streit wurde

damals ohne jede Kenntnis der Wort-

geschichte gefÃ¼hrt, und es kÃ¶nnte

uns darum nicht fÃ¶rdern, nÃ¤her auf

ihn einzugehen. Nur das sei noch

erwÃ¤hnt, daÃ in diesem Wortstreit

es auch einem Wortrealisten nicht

erspart blieb, der gleichen Ketzerei,

nÃ¤mlich der DreigÃ¶tterei, verdÃ¤chtig

zu werden. Es war Gilbert de la

Porree, der um die Mitte des 12. Jahr-

hunderts die verzwickte Lehre auf-

stellte, der Eine Gott wÃ¤re die Gott-

heit, die forma, qua tres personae

informell'ur. Man erinnert sich, daÃ

nachher auch Eckhart zwischen

Gottheit und Gott stark unterschied:

âGott wirket, die Gottheit wirket

nichts." (Vgl. Art. PersÃ¶nlichkeit.)

Der Nominalismus auf dem Ge-

biete der Theologie schien vernich-

tet und war es eigentlich auch; denn

als Wilhelm von Occam ihn in der

ersten Half (o des 14. Jahrhunderts

erneuerte, kÃ¼mmerte er sich viel we-

niger um die Theologie. Er will alle

Glaubenssachen der Tradition und

der AutoritÃ¤t der Bibel Ã¼berlassen;

vielleicht ist diese Berufung auf

die Bibel schon eine neue Ketzerei,

vielleicht ist sein Lob des Willens,

der das Unbeweisbare glauben wolle,

ironisch gemeint.

IV.

Ich habe gesagt, daÃ der Nomina-

lismus zum ersten Male eigentlich

psychologische Fragen stellte und so

den Streit auf das neue Gebiet der

Psychologie hinÃ¼berfÃ¼hrte. Begriffe

oder Worte, mit denen die heutige

Psychologie sich immer noch beschÃ¤f-

tigt, waren natÃ¼rlich auch dem Alter-

tum nicht fremd; Bezeichnungen fÃ¼r

die Wahrnehmungsarten der Sinnes-

organe, fÃ¼r die Wollungen und fÃ¼r

die Leidenschaften der Menschen,

auch fÃ¼r die auffallendsten Erschei-

nungen der Gedankenarbeit gab es

schon in der naiv-realistischen Sprache

primitiver VÃ¶lker. Aber eine Psycho-

logie in unserem Sinne besaÃ Aristo-

teles noch nicht, und die psycholo-

gistischen Veraucheder Stoiker wurden

im frÃ¼hen Mittelalter wieder vernich-

tet. Besonders durch die Schuld des

Wortrealismus, der ja die Gattungs-

wÃ¶rter zu Wesenheiten machte, also

Gedankendinge oder psychische Pro-

dukte zu ontologischen Dingen ver-

wandelte. Wenn Gattungsnamen und

Noininalisums.
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das PrÃ¤dikat des SchluÃsatzes heraus,

fast wie der neue Stoff im chemischen

Laboratorium. Es war nun ein gemÃ¤-

Ãigter Nominalismus, der sogenannte

Konzeptualismus, der den Streit da-

durch zu schlichten hoffte, daÃ er

sagte: die Gattungsworte sind weder

als Wirklichkeiten frÃ¼her als die In-

dividuen, noch sind sie spÃ¤ter als

die Individuen Wirklichkeiten; sie

sind aber auch nicht leere Luft-

erschÃ¼tterungen, sie sind vielmehr

Begriffe eines Verstandes (conceptus

mentis). Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren,

wenn ich untersuchen wollte, wie

weit Abaelard,dem seine franzÃ¶sischen

Landsleute die Erfindung oder Ent-

deckung dieses Konzeptualismus zu-

schreiben, die Tragweite seiner For-

mel erkannte. Genug daran, daÃ mit

dieser Formel der Psychologismus in

die Welt gesetzt war, der nachher

unter dem EinflÃ¼sse der EnglÃ¤nder

unsere Weltanschauung umgestalten

half. Das Wesentliche war, daÃ der

Wortrealismus immer nach der Wirk-

lichkeit der GattungswÃ¶rter gefragt

hatte und auf ihre Wirklichkeit den

Beweis ihrer Wahrheit grÃ¼ndete;

jetzt aber kam es langsam in das

BewuÃtsein der Nominalisten, daÃ

Wahrheit von Worten oder Begriffen

gar nicht ausgesagt werden kÃ¶nnte,

sondern nur von Urteilen, also â

wie wir das heute ausdrÃ¼cken wÃ¼r-

den â von einer psychischen TÃ¤tig-

keit. Noch war eine psychologische

Antwort nicht gefunden, aber einer

psychologischen Fragestellung konnte

man bald nicht mehr ausweichen.

Die Nominalisten erklÃ¤rten die Gat-

tungsnamen fÃ¼r bloÃe WÃ¶rter oder

Begriffe, fÃ¼r Begriffe eines Verstandes;

waren diese Begriffe nicht vorher in

dem menschenÃ¤hnlichen Verstande

Gottes, entstanden sie vielmehr nach-

her im menschlichen Verstande, also

in einem VermÃ¶gen der Psyche, so

lag die Frage nahe: wie entstehen

diese Begriffe. Die psychologische, die

erkenntnistheoretische Frage muÃte

gestellt werden.

Siebeck hat in seinem Aufsatze

âZui Psychologie der Scholastik"

(Archiv f. G. d. Phil. I, 375 und 518)

auf den EinfluÃ hingewiesen, den die

naturwissenschaftlich besser geschul-

ten Araber auf diese Entwicklung

nahmen; Avicenna und nach ihm

Averroes fÃ¼hrten den Konzeptualis-

mus durch, den Abaelard deutlich

auszubauen zu vorsichtig gewesen

war, oder den wir vielleicht nur in

seine tastenden Worte hineinlegen.

Dabei darf nicht verschwiegen werden,

daÃ die Araber keine konsequenten

Nominalisten waren, daÃ sie die Gat-

tungswÃ¶rter zunÃ¤chst im gÃ¶ttlichen

Nominaligmus.

stanzen (subjective). Occam bereitet

auf Locke vor, da er fast sensua-

listisch nur denjenigen conceptus ver-

traut, die auf intuitive Wahrnehmung

zurÃ¼ckgehen; oder auf intuitive Er-

kenntnis (intuitiv immer in der natÃ¼r-

lichen Bedeutung eines unmittelbaren

Eindrucks) unseres Innenlebens, die

uns Begriffe von unsern seelischen

ZustÃ¤nden fassen lÃ¤Ãt. Fast wie Locke

leugnet Occam schon die MÃ¶glich-

keit, etwas Ã¼ber das Wesen der Seele,

Ã¼ber das Wesen Gottes auszusagen.

Mit dieser fÃ¼r seine Zeit vermessenen

Lehre ist der Psychologie zum ersten

Male ihre Aufgabe gestellt.

V.

Wie die GattungswÃ¶rter im mensch-

lichen Verstande entstehen, wie also

die Begriffe post rem aus den Ãhn-

lichkeiten in den Dingen abstrahiert

werden, das war die neue Aufgabe

der Psychologie, die sich selbst nur

fÃ¼r eine moderne, nominalistische

Logik hielt. Es dauerte lange genug,

bis diese TÃ¤tigkeit des Verstandes

auf das Spiel der Assoziationen zu-

rÃ¼ckgefÃ¼hrt wurde, und bis man die

Ãhnlichkeit in den Dingen als eine

Hauptursache der AssoziationstÃ¤tig-

keit erkannte. Noch dachte niemand

daran, die Ãhnlichkeit, insbesondere

die Ãhnlichkeit im Aufbau der Or-

ganismen naturphilosophisch erklÃ¤ren

zu wollen. Es war schon ein gewal-

tiger Fortschritt, als Avicenna die

drei Formeln des Streites um den

Nominalismus zusammenfaÃte und

durch diese Verbindung von Gegen-

sÃ¤tzen die Anschauung begrÃ¼ndete,

die eigentlich â wenn man Ã¼ber

den Wechsel des sprachlichen Aus-

drucks hinwegsehen will â bis zum

Durchdringen des Darwinismus herr-

schend geblieben ist. Das Beispiel

von der Pferdheit, das Avicenna ge-

braucht, zeigt deutlich, daÃ er bei

seiner Verbindung der drei Formeln

wirklich an die Gattungen und Arten

der organischen Welt gedacht hat.

Seiner Vorstellung nach waren die

Universalien oder Einheiten zugleich

ante rem, in re und post rem. Sie

waren ante multa in der Weisheit

Gottes, wie das Kunstwerk vor seiner

Herstellung in der Seele des KÃ¼nst-

lers; sie waren ferner in multis, als

die relative Ãhnlichkeit der Dinge;

sie waren endlich post multa als

Wahrnehmung dieser Ãhnlichkeiten

im menschlichen Denken. Die Ãhn-

lichkeiten im Gottesplane waren in-

tellektuell, im menschlichen Verstande

waren sie logisch, in den Organismen

selbst waren sie natÃ¼rlich.

Solange nun der Glaube an einen

SchÃ¶pfungsplan der Biologie ihre

Richtung gab, so lange konnte man

den alten Wortrealismus und seine

Nomlnallsmus.
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gegenzusetzen, weil die Ãhnlichkeiten

der Gattungen und Arten doch offen-

bar nicht erst im Denken der mensch-

lichen Klassifikatoren entstanden wa-

ren, post rem, sondern schon in den

natÃ¼rlichen Dingen steckten, in re.

Man kann darum von diesem Ge-

sichtspunkte aus Darwins Hypothese,

die so wortaberglÃ¤ubisch geglaubt

wird, so ausdrÃ¼cken: sie lehrte den ge-

mÃ¤Ãigten Nominalismus; sie verwarf

und vernichtete den Wortrealismus,

der die Gattungen und Arten zu

zweckmÃ¤Ãigen Ideen eines menschen-

Ã¤hnlichen Verstandes gemacht hatte.

Die Kritik des Darwinismus hat

die Begriffe Anpassung und Ver

erbung genauer untersucht, von

Darwin selbst zu einer solchen Unter-

suchung stark gemacht; sie hat aber

auch den Zweckbegriff aufmerksamer

betrachtet und ist jetzt zu der Ãber-

zeugung gelangt, daÃ die mecha-

nistische Weltanschauung, der doch

auch der konsequente Darwinismus

huldigte, die irgendwie vorhandene

Z weckmÃ¤Ãigkeit der Organismen nicht

zu erklÃ¤ren vermag, daÃ wir erst

den Zweckbegriff verstehen mÃ¼ssen,

besser als bisher, bevor wir etwas

darÃ¼ber ausmachen kÃ¶nnen, wie die

Ãhnlichkeiten in die Organismen

hineingekommen sind. Wir mÃ¼ssen

den Inhalt der Grundbegriffe (Gesetz,

Zweck, Leben, Anpassung, Vererbung,

Form) prÃ¼fen, bevor wir den alten

Wortrealismus wieder einmal, d. h. bis

zu seinem Wiederaufleben fÃ¼r abgetan

erklÃ¤ren dÃ¼rfen; und diese PrÃ¼fung

der Begriffe kann nur ein kritischer

Nominalismus leisten, der sich nicht

darauf beschrÃ¤nkt, die Entstehung

der GattungswÃ¶rter im Denken und

die Entstehung der Ãhnlichkeiten in

den Organismen erklÃ¤ren zu wollen,

der vielmehr fragt: wie kÃ¶nnen wir

durch die GaltungswÃ¶rter Ã¼ber die

Erkenntnis von Individuen hinaus

gelangen? Welchen Sinn, welchen In-

halt haben die GattungswÃ¶rter noch

fÃ¼r uns ? Gelingt es uns, diese Frage,

deren Beantwortung in Worten kaum

mÃ¶glich sein wird, wenigstens zu

prÃ¤zisieren, so hat sich der alte No-

minalismus zu einer Kritik der Spra-

che entwickelt.

VI.

loh habe oft daran erinnern mÃ¼ssen

(vgl. besonders Art. Griechisches Den-

ken), daÃ die Logik des Aristoteles

und auch seine Kategorienlehre eine

miÃverstandene Grammatik war, daÃ

darum die Sprachphilosophie der

Alten kaum Ã¼ber ihre unfertige Gram-

matik hinausgelangen konnte. Der

Wortrealismus des Mittelalters muÃte

noch tiefer in Wortaberglauben ver-

sinken, weil die Logik und die Kate-

Nominalismus.

Worte gerade darum, weil ihnen

keine KÃ¶rper, sondern nur Gedanken-

dinge entsprÃ¤chen, erst zu Aussagen

gebraucht werden kÃ¶nnen; man ge-

langte schon damals zu der Ketzerei,

daÃ die Existenz solcher Gedanken-

dinge im Kopfe oder in der Sprache

kein Beweis wÃ¤re fÃ¼r die Existenz

von dem, was die Gedankendinge

subjektiv bezeichnen wollen. Occam

fÃ¼hrte diese Sprachphilosophie noch

weiter aus, weil er, der Franziskaner,

noch viel weniger als Abaelard das

BedÃ¼rfnis fÃ¼hlte, die gemÃ¼tlichen

SÃ¤tze des Glaubens sich oder dem

Volke verstandesmÃ¤Ãig zu beweisen.

Er benÃ¼tzte die ersten Regungen

des Psychologismus, diesen auf die

Logik und auf die Sprachphilosophie

anzuwenden. Ihm sind die unmittel-

baren Wahrnehmungen (die er noch

nicht als intellektuell erkannt hatte)

die erste Erkenntnis; die Auffassung

oder die bewuÃte Apperzeption eines

Einzeldings ist ihm schon die erste Ab-

straktion; diese Apperzeption werde

niemals ohne einen Akt der Re-

prÃ¤sentation vorgenommen, ohne ein

Ã¤uÃeres Zeichen, wie der Seufzer ein

Zeichen des Schmerzes sei. Die Gat-

tungswÃ¶rter, mit denen wir eine An-

zahlÃ¤hnlicher Einzeldinge bezeichnen,

sind also Zeichen von Zeichen; er

hÃ¤tte strenger sagen mÃ¼ssen: Zeichen

von Zeichen von Zeichen.

Ich bin auf ganz anderem Wege

zu der Lehre gekommen, daÃ die

Sprache auf metaphorischem Wege

entstanden ist, daÃ sie bildhaft ist,

die meisten WÃ¶rter Bilder von Bil-

dern sind (vgl. Kr. d. Spr. II, 465ff.),

loh mÃ¶chte nun hinzufÃ¼gen, daÃ mit

der Entstehung der Sprache aus Me-

taphern zwar zunÃ¤chst die Ã¤uÃere

Sprachform gemeint war, daÃ aber

natÃ¼rlich die innere Sprachform oder

der Sprachgebrauch mitverstanden

werden muÃte. Die Worte sind ja

nichts ohne ihren Bedeutungsgehalt.

Das scheint mir nun der Fortschritt

einer Sprachkritik Ã¼ber den Nomina-

lismus hinaus, daÃ der alte Nomina-

lismus noch keinen historischen Sinn

hatte, keinen Sinn fÃ¼r die Entstehung

einer Sprache und ihrer Wortgehalte,

daÃ der Nominalismus also die wesen-

hafte UnzulÃ¤nglichkeit der Sprache

fÃ¼r die Welterkenntnis nicht einsehen

konnte; er sah nur die praktische

UnzulÃ¤nglichkeit der Sprache fÃ¼r die

Aufgaben der Theologie. Und doch

haben wir es dem englischen No-

minalismus zu danken, daÃ durch

ihn zunÃ¤chst die psychologischen und

dann â ein halbes Jahrtausend

spÃ¤ter â die biologischen Fragen

gestellt wurden, die uns noch heute

beschÃ¤ftigen. Auf den sprachkritischen

Satz Occams, daÃ nicht die Dinge,

normal.
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kens, wie Ursache, Gesetz. Fast

jedes StÃ¼ck dieses WÃ¶rterbuchs strebt

die Befreiung von solchen Schein-

begriffen an, die auf dem Wege des

Bedeutungswandels durch Metaphern

und besonders durch Analogien ent-

standen sind.

Ich habe nun an dieser Stelle zu

fragen, ob auch die GattungswÃ¶rter

der Biologie solche Scheinbegriffe

sind oder nicht. Ich halte mich da

am besten an den vielumstrittenen

Art begriff.

Vom Standpunkte des Streites um

den Nominalismus kÃ¶nnte man es

so ausdrÃ¼cken, daÃ die Kirche und

die Gemeinsprache die Arten als

Wirklichkeiten ansehen, als etwas

ante rem; daÃ die konsequenten

Darwinisten den Artbegriff fÃ¼r ver-

nichtet betrachten, ja ihm sogar die

Existenzberechtigung im Denken,

post rem, absprechen; die Kirche

und die Gemeinsprache sind wort-

realistisch, die um HÃ¤ckel gehen

noch Ã¼ber den alten Nominalismus

hinaus. Darwin war nicht so unvor-

sichtig wie seine ParteigÃ¤nger; er

wollte die Entstehung der Arten er-

klÃ¤ren, die Ãhnlichkeiten in re. Ich

habe schon (vgl. Art. Art) gezeigt,

daÃ der Artbegriff aus der Logik in

die Biologie gekommen ist und dort

nicht mehr die strenge Geltung hat

wie in der Logik. KÃ¶nnten wir uns

von Zeit und Raum loslÃ¶sen, aber

nur dann, so wÃ¤re auch ein Aus-

lÃ¶schen des Artbegriffs vorstellbar.

Ich prÃ¤zisiere nun die Frage nach

dem Sinne der GattungswÃ¶rter so:

was ist an dem Artbegriffe fÃ¼r uns

noch wirklich, seitdem uns die Bluts-

verwandtschaft der Arten denkbar

geworden ist?

Wir nennen das Einzelding eine

Einheit und glauben natÃ¼rÃ¼ch GrÃ¼nde

dafÃ¼r zu haben; in der Wirklich-

keitswelt gibt es nur diese Einzel-

dinge oder Individuen. Post rem

nennen wir aber auch die Ã¤hnlichen

Organismen Einheiten und sehen in

ihnen Gedankenindividuen, von denen

wir wissen, daÃ sie in der Wirklich-

keitswelt nicht leben. Wie aber, wenn

auch die Individuen nur post rem,

nur in unserem Denken Einheiten

wÃ¤ren? (vgl. Art. Einheit) Dann wÃ¤-

ren am Ende vielleicht die Arten

und Gattungen nicht weniger wirk-

lich als die Individuen, und wir

mÃ¼Ãten nach einem Streite von tau-

send Jahren eingestehen, daÃ der

Nominalismus nur in der Negation

siegreich war gegen den kirchlichen

Wortrealismus des Mittelalters, daÃ

der Nominalismus aber positiv nichts

zur Welterkenntnis beigetragen hat.

Eine ErschÃ¼tterung der Luft, die

Not

Worte ihre Bedeutung in beschei-

denen Grenzen hielten, machte nor-

mal und gar normativ den Anspruch

darauf, dem menschlichen Handeln

Gesetze vorzuschreiben. Man kÃ¶nnte

sagen: die Gesetzeswissenschaftenbe-

schÃ¤ftigen sich mit dem Geschehen,

an welchem die Menschen RegelmÃ¤-

Ãigkeiten beobachtet haben; die Nor-

menwissenschaften oder die normati-

ven Wissenschaften beschÃ¤ftigen sich

mit dem Geschehen, welches erst unter

Regeln gebracht werden soll. Die er-

sten lehren, was ist; die zweiten, pre-

digen, was sein soll. Wenn man nur zu

sagen wÃ¼Ãte, worin der Unterschied

zwischen Regeln und Normen be-

steht.

Irgend ein besonderer Ausdruck

fÃ¼r die Regeln des menschlichen Han-

delns wÃ¤re ja ganz berechtigt, wenn

man die Mittel zu einem Zwecke

darunter verstÃ¼nde; und glaubte man

an einen absoluten Zweck, so kÃ¶nnte

man am Ende auch den Mitteln zu

diesem Zwecke, also den Regeln oder

meinetwegen den Normen einen (sit

venia verbo) verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig absolu-

ten Wert beilegen. Immer aber wÃ¤re

die Vorfrage zu erledigen, ob dieses

normative Geschehen nach absoluten

Zwecken in der Wirklichkeitswelt

vorkomme; denn Wissenschaft hÃ¤tte,

worauf schon Simmel hingewiesen

hat, Ã¼berall nur die Aufgabe, Ge-

setze zu finden, nicht Gesetze zu ge-

ben. Das gilt fÃ¼r die Ãsthetik wie

fÃ¼r die Moral.

Aber auch das bescheidenere Wort

normal hat den Anspruch erhoben,

etwas Mustergiltiges zu bezeichnen.

(Normalschule.) In Wahrheit sagt

normal nicht mehr als durchschnittlich;

und Durchschnitt in diesem figÃ¼rli-

chen Sinne wurde auch frÃ¼her all-

gemein durch Mittel ausgedrÃ¼ckt.

Es weist auf einen bedenklichen Ge-

gensatz hin, daÃ die Gesetzeswissen-

schaften oder die Ist-Wissenschaften

die Regel oder die Norm beim Durch-

schnittlichen, beim MittelmÃ¤Ãigen fin-

den, daÃ die Soll-Wissenschaften die

Norm beim Abnormen, beim Ãber-

menschlichen suchen.

Solche Gedanken scheinen mir nicht

gefÃ¤hrlich fÃ¼r das, was ist. Nicht

einmal fÃ¼r die Moral, die ist. Es

gibt graue MÃ¤use und es gibt weiÃe

MÃ¤use, es gibt gute Menschen und

es gibt bÃ¶se Menschen; der Sollbe-

griff Ã¤ndert nichts daran. (Vgl. Art.

Sollbegriff.)

Not. â Nur im Deutschen haben

wir aus dem gleichen Stamme zwei

verschiedene Worte, Not und Not-

wendigkeit, fÃ¼r die Begriffe Mangel

und Zwang; franzÃ¶sisch necessite und

englisch necessity kann beides be-

deuten. Das Wort notwendig findet

Notwendigkeit

not adjektivischen Charakter erhielt

und die Redensart sich in der Form

festsetzte: es ist not.

Wir werden (vgl. Art. Notwendig-

keit) sogleich erfahren, daÃ der ne-

gative Begriff Notwendigkeit die

unzerreiÃbare Kette des Kausalge-

schehens ausdrÃ¼ckte. Was muÃ, ge-

schieht. Dem gegenÃ¼ber haben die

Menschen sich immer von einem

unvorstellbaren Gesetzgeber abhÃ¤ngig

gefÃ¼hlt und diese AbhÃ¤ngigkeit in

einem Sollbegriffe verdichtet: was

soll, das muÃ geschehen. In den

Gebieten der Ãsthetik und der Mo-

ral will der Sollbegriff herrschen.

Gegen den Sollbegriff in der Kunst

hat seit jeher praktisch jeder freie

KÃ¼nstler, hat seit einigen Jahrzehn-

ten theoretisch auch die Kunstschrei-

berei rebelliert. In Stoff und Form

der kÃ¼nstlerischen Darstellung wird

mehr und mehr begriffen, daÃ die

wahre Freiheit in der Anerkenntnis

der Tatsache besteht: der KÃ¼nstler

darf schaffen, was er schaffen muÃ;

er soll nur schaffen, was er schaffen

muÃ. Die Not, im Sinne des Man-

gels am NotdÃ¼rftigen, zwingt frei-

lich oft zu dem, was kÃ¼nstlerisch

nicht notwendig wÃ¤re. Aber diese

Not ist auch, wie in der Kultur-

geschichte, die Antreiberin zu jedem

Fortschritt gewesen.

In der Moral, fÃ¼r den gewissen-

los handelnden Menschen, will man

den Sollbegriff nicht preisgeben, den

StÃ¼tzer von Thron und Altar. Nur

gerade auf demjenigen Gebiete des

Handelns, das tÃ¤glich einer begriff-

lichen Kritik unterworfen wird, auf

dem Gebiete des Rechts, hat man

die HÃ¤rte des Sollbegriffs, des un-

menschlich kategorischen Imperativs,

altjÃ¼ngferlich genug gemildert durch

die Begriffe des Notrechts, des Not-

falls, der Notwehr. Die Menschen

sind so frei, von dem Notrechte

einen viel ausgiebigeren Gebrauch

zu machen, als die Juristen gestatten.

Notwendigkeit. â Ich habe Ã¶fter

davor gewarnt, die beiden Begriffe

Notwendigkeit und GesetzmÃ¤Ãigkeit

miteinander zu verwechseln ; Gesetz-

mÃ¤Ãigkeit oder Gesetzlichkeit ist die

wohlfeile Anerkennung der Tatsache,

daÃ wir da und dort in der Wirklich-

keit Gesetze gefunden haben, d. h.

Ã¶konomische Zusammenfassungen von

Erfahrungen; der Glaube an die Not-

wendigkeit ist eine die Erfahrung gern

leitende Ãberzeugung, ein Dogma, das

freilich durch kÃ¼hnen AnalogieschluÃ

wieder aus der Erfahrung abgeleitet

ist. Ich will nun zu zeigen versuchen,

daÃ die Notwendigkeit am letzten

Ende ein negativer Begriff ist, ge-

nau so wie der Gegenbegriff Zufall,

und daÃ die GesetzmÃ¤Ãigkeit nur

Notwendigkeit.

Wesentlichkeit, endlich einer wieder

anthropomorphischen Notwendigkeit

entgegengesetzt wurde; und daÃ in

dem Begriffe Notwendigkeit, der

leicht mit dem Fatum vertauscht

wurde, doch wieder die Absicht eines

menschenÃ¤hnlichen Wesens versteckt

war (vgl. auch Art. Zufall). Hier

aber mÃ¶chte ich den Ton besonders

darauf legen, daÃ der Notwendig-

keitsbegriff wieder historisch durch

Negierung eines altern Glaubens ent-

standen ist, des Glaubens an den

Eintritt von Wirkungen ohne ihre

Ursache. Dieser alte Glaube heiÃt

Fetischismus, wenn die Wirkung

ohne zureichenden Grund von ar-

men Teufeln erwartet wird, deren

Seelensituation uns vÃ¶llig fremd ist;

derselbe Glaube heiÃt unter uns ein

Aberglaube, wenn bildungsstolze Men-

schen zusehen mÃ¼ssen, daÃ vom Ge-

sundbeten Wirkungen erwartet wer-

den. Ich brauche wohl nicht erst

zu sagen, daÃ nur wir im Fetisch

und im Beten keinen zureichenden

Grund sehen, daÃ aber der Fetisch-

neger und unsere glÃ¤ubigen Lands-

leute die unausweichliche VerknÃ¼-

pfung von Ursache und Wirkung deut-

lich zu sehen glauben. Der Glaube

oder das Dogma unserer Zeit leug-

net Wirkungen ohne zureichende Ur-

sachen und hat fÃ¼r diese nega-

tive Ãberzeugung eine ganze Reihe

von positiven AusdrÃ¼cken, die alle

zu den ewigen Wahrheiten unse-

res besten Wissens zu gehÃ¶ren schei-

nen. Man nennt diese Wahrheiten

auch Gesetze. Ich behaupte nun,

daÃ diese allgemeinsten und welt-

umfassenden Gesetze, die Fundamen-

talsÃ¤tze unserer Naturwissenschaften,

so verschieden ihr Ausdruck und ihr

Gesichtspunkt ist, alle den gleichen

Sinn haben und zwar einen negativen

Sinn. Ob man seit Menschengeden-

ken von der Notwendigkeit spricht,

von dem KausalitÃ¤tsgesetz, ob man

seit 400 Jahren vom Gesetze der TrÃ¤g-

heit spricht, seit 100 Jahren von der

Erhaltung des Stoffs, seit 50 Jahren

von der Erhaltung der Kraft, immer ist

nur gemeint: der alte Glaube an Wir-

kungen ohne natÃ¼rliche Ursachen ist

nicht mehr wahr. WÃ¼rde man statt

KausalitÃ¤tsgesetz, genauer und rich-

tiger KausalitÃ¤ts&edwr/nts sagen, so

kÃ¤me deutlicher heraus, daÃ es sich

nur um eine neue Sehnsucht handelt,

um eine neue Ãberzeugung. Alle diese

Formulierungen des Glaubens an eine

unzerreiÃbar Kette der Notwendig-

keit drÃ¼cken eigentlich, immer nur

von einem neuen Gesichtspunkte, das

neue negative Dogma aus: es gibt

keinen persÃ¶nlichen Gott, es gibt

keine Wunder, keine auÃernatÃ¼r-

lichen Ursachen. Die eherne Kette

Notwendigkeit.
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besonders ist Spinoza seit Goethe

Lieblingsphilosoph unserer Dichter,

weil Spinoza das alte hÃ¼bsche Wort

beibehalten und dennoch stÃ¤rker als

irgend jemand vor ihm die eherne

Kette der Notwendigkeit erkannt

hat. âIn rerum natura nullum datur

contingens; sed omnia ex necessitate

divinae naturae determinata sunt ad

certo modo existendum et operan-

dum." (Eth. I. prop. 29.) Die natura

naturata und die natura naturans

sind die gleiche Notwendigkeit. Die

natura naturans kann kein Wunder

wirken, die natura naturata duldet

kein Wunder. Ich will an zweien

der bekanntesten Wunder deutlich

machen, wie das negative Dogma

von der Notwendigkeit alles Natur-

geschehens uns ein Wunder nicht

mehr glauben lÃ¤Ãt, ohne daÃ jedes-

mal die UnmÃ¶glichkeit des Wunders

streng zu beweisen wÃ¤re; ich denke

an den Stillstand der Sonne auf Befehl

eines Gottes und an die Auferweckung

von Toten.

Von einem Festhalten der Sonne

auf ihrer Bahn erzÃ¤hlt nicht nur die

jÃ¼dische, sondern auch die griechische

Mythologie; Jehova lieÃ die Sonne

stillstehen, um dem jÃ¼dischen Heere

Zeit zu lassen, und Zeus lieÃ die

Sonne stillstehen, um sein Beilager

mit Alkmene zu verlÃ¤ngern. DaÃ

die Astronomie jetzt die Erde sich

drehen lÃ¤Ãt, wÃ¼rde nicht viel an der

Vorstellung stÃ¶ren; der Gott kÃ¶nnte

die Erde festhalten und so wÃ¤re der

scheinbare Stillstand der Sonne wie-

der vorstellbar. Aber alle unsere

Kenntnisse von den gesetzmÃ¤Ãigen

Bewegungen unseres Sonnensystems

widersetzen sich dieser Vorstellung;

die Gravitation, die TrÃ¤gheit, die Er-

haltung der Energie Ã¼berreden uns,

daÃ das Weltall zusammenbrechen

mÃ¼Ãte, wenn der Lauf eines Plane-

ten gehemmt wÃ¼rde. Das Gesetz

von der Erhaltung der Energie macht

uns die Vorstellung von einem Still-

stand der Erde oder der Sonne vol-

lends ganz unvorstellbar, weil wir

uns zu fragen gewÃ¶hnt haben, wo

denn diese ungeheure Kraft herkom-

men und wohin sie gehen sollte. Bei

dem Stillstand der Sonne ist das Wun-

der also unvorstellbar geworden, weil

es dem Begriffe der Notwendigkeit wi-

derspricht ; und diese Notwendigkeit

ist jetzt durch Naturgesetze begrÃ¼n-

det, besser begrÃ¼ndet als vor Newton.

Nicht ganz so steht es um die Auf-

erweckung vom Tode, die ebenfalls

in vielen Mythologien und MÃ¤rchen

zu finden ist. Wir sind in der Biologie

noch nicht zu so strengen Gesetzen

gelangt wie in der Mechanik des

Himmels. Der strenge Beweis, daÃ

Nutzen.

Den Gedanken, daÃ Notwendigkeit

eigentlich ein negativer Begriff sei,

hat schon DÃ¼hring ausgesprochen,

(ich zitiere nach Eisler: Wirklichkeits-

philosophie 8.372): âUnmÃ¶glichkeit

ist der Kern aller Notwendigkeit, die

daher sogar wesentlich einen vernei-

nenden Charakter hat. In aller Not-

wendigkeit liegt es, daÃ etwas nicht

anders sein kann. Es ist also etwas

EinschrÃ¤nkendes vorhanden, in Be-

zug worauf der gedankliche Zwang

statthat." Der gedankliche Zwang

oder die innere NÃ¶tigung ist schon

viel frÃ¼her von den beiden groÃen

Antipoden Hume und Kant als cha-

rakteristisch fÃ¼r die Notwendigkeit

dargestellt worden; Hume sagt: die

Notwendigkeit sei etwas, das im

menschlichen Geiste besteht, nicht

in den GegenstÃ¤nden; Kant sagt:

nichts geschehe durch ein blindes

OhngefÃ¤hr und dieser Satz sei ein

Naturgesetz a priori. DaÃ Kant den

technischen Ausdruck a priori bemÃ¼ht,

der Skeptiker Hume durch Gewohn-

heit zu der Vorstellung von einer

Notwendigkeit oder KausalitÃ¤t ge-

langen lÃ¤Ãt, Ã¤ndert wenig an dem,

worin beide MÃ¤nner einig waren: beide

negieren etwas Positives durch den

Begriff der Notwendigkeit.

Die Auffassung der Notwendigkeit

als eines bloÃ negativen Gedanken-

dings scheint mir nicht unwichtig

zu sein fÃ¼r unsere Stellung zur Na-

tur. Solange die Menschen die Not-

wendigkeit sich als eine Kraft vor-

stellten, sie als Gottheit, als Schick-

sal, als Fatum personifizierten, so-

lange wurde das kleine Individuum

von dieser ungeheuren Kraft erdrÃ¼ckt;

die Notwendigkeit war furchtbar.

Jetzt ist uns die Notwendigkeit nur

noch eine Negation jeder besondern

Kraft, jetzt ist sie nichts auÃer der

Natur, zu welcher auch wir gehÃ¶ren.

Freundlich, heiter steht uns das Ge-

dankending der Notwendigkeit ge-

gegenÃ¼ber; und mit seiner heitern

Resignation konnte Goethe (der in

diesen prachtvollen Versen allerdings

wieder Notwendigkeit und Gesetz-

mÃ¤Ãigkeit miteinander vertauscht)

rufen: âNach ewigen, ehernen gro-

Ãen Gesetzen mÃ¼ssen wir alle un-

seres Daseins Kreise vollenden." Und

vorher: âDenn unfÃ¼hlend ist die

Natur."

Nutzen. â Aus der Unklarheit

des Sprachgebrauchs ist fast zu ver-

muten, der Begriff Nutzen werde

nicht so unphilosophisch sein, wie

er aussieht. Am Ende wird die neue

Disziplin der Axiologie gut daran

tun, die Begriffe Wert und Nutzen

gegeneinander abzugrenzen, oder zu-

zugeben, daÃ die Begriffe zusammen-

fallen, sobald man den Sinn von Nut-

Nutzen.
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des Irrtums spricht man. Und vol-

lends in der Moral gibt es eine Schule,

die sich selbst die des Utilitarismus

nennt: die Paten des Wortes, Ben-

tham undMill, erheben den Utilita-

rismus Ã¼ber den der allgemeinen Ver-

achtung preisgegebenen Egoismus,

indem sie den mÃ¶glichst groÃen Nut-

zen fÃ¼r die Allgemeinheit als Forde-

rung aufstellen; wobei denn der kon-

krete Staat und die abstrakte Mo-

ral recht gut bestellen mÃ¶gen. Man

hat auch den Ausdruck Universalistic

Hedonism erfunden, um diese Lehre

von dem gleichfalls verÃ¤chtlichen alten

Hedonismus zu sondern. Der Erfinder

des Wortes VtiUtarismus (engl. noch

schwerfÃ¤lliger: Utilitarianism) war

aber weder Bentham noch Mill, son-

dern John Galt, ein schottischer No-

vellist, Verfasser der Novelle ,,Annals

of the Parish". Der Glaube aber, daÃ

das NÃ¼tzliche taugt, Tugend ist,

dÃ¼rfte bei unphilosophischen Men-

schen so alt gewesen sein wie die

Welt; ist bei Denkern Ã¤lter als das

englische Wort. Helvetius (De l'esprit

II. 6) fÃ¼hrt den Gedanken durch:

âUn homme est juste, lorsque toutes

ses actions tendent au bien public ...

En fait de probite, c'est uniquement

l'interet public qu'il faut consulter

et croire . . . L'utÃ¼ite publique est le

principe de toutes les vertus humaines,

et le fondement de toutes les legisla-

tions . . . Un homme sort du litd'une

femme, il en rencontre le mari: D'oÃ¼

venez-vous? lui dit celui-ci. Que lui

repondre? lui doit on alors la verite?

Non, dit Mr. de Fontenelle, parce

qu'alors la verite n'est utile a per-

sonne. Or, la verite elle-meme est

soumise au principe de l utiiid'- pu-

blique." Vorher und noch schÃ¤rf er Spi-

noza, darin wie auch sonst ein SchÃ¼-

ler von Hobbes (Eth. IV, 20 prop.):

Quo magis unusquisque suum utile

quaerere, hoc est suum esse conser-

vare, conatur et polest, eo magis vir-

tute praeditus est." Und schon vor

zweitausend Jahren stellte der Stoi-

ker Panaitios die Behauptung auf:

Nihil utile, quod non honestum, nihil

honestum. quod non utile. Nullara

pestem majorem in vitam hominum

invaaisse, quam eorum opinionem,

qui ista distraxerint. (Nach Cicero,

de off. III, 7.)

Was ist das nun, dem nachzu-

geben und nachzujagen das gemeine

Los der Menschheit ist, und das von

ungemeinen Menschen neben die hÃ¶ch-

sten Begriffe der Sprache gesetzt

wird? Wie kann man den Nutzen

definieren? Ich finde nur eine be-

friedigende Definition und sie wird

wohl nur wegen ihrer eingestandenen

Tautologie befriedigen. Sie stammt

objektiv (subjektiv).

Sprachgebrauch sich niemals vÃ¶llig

wird von der Unklarheit der Gemein-

sprache entfernen kÃ¶nnen.

Das Schwanken des Begriffs zwi-

schen hoher und niederer Bewertung

mag einige groteske SprÃ¼nge des

Bedeutungswandels erklÃ¤ren, den das

Grundwort von utilis erlitten hat

(eigentlich utibilis, was brauchbar ist).

Usus, der Gebrauch, wird so hoch

geschÃ¤tzt, daÃ Sitte und Recht auf

ihn zurÃ¼ckgehen, und uaÃ die seltenen

FÃ¤lle eines schÃ¤dlichen Brauches (eine

contradictio in adjecto) durch Lehn-

Ã¼bersetzungen von abusus (mesus,

MiÃbrauch) an den Pranger gestellt

wurden; aber use, abgenutzt, lÃ¤Ãt sich

doch von verbrauchten Dingen auch

auf Sitten, Gesetze, ja auch auf

BrÃ¤uche Ã¼bertragen, so daÃ man das

Oxymoron des usages usea bilden

kÃ¶nnte. (Vgl. Art. Utilitarier.)

0.

objektiv (subjektiv).

I.

Das Begriffspaar Objekt und Sub-

jekt bildet seit dem Ende des 18. Jahr-

hunderts den Mittelpunkt der Er-

kenntnistheorie, und ist trotzdem und

trotz der Ã¼bermenschlichen Anstren-

gungen der deutschen Philosophie

nicht so klar herausgearbeitet wor-

den wie das adjektivische Begriffspaar

objektiv und subjektiv. Wobei nicht

Ã¼bersehen werden darf, daÃ das ad-

jektivische Begriffspaar in keiner der

modernen Kultursprachen so festen

Boden gewonnen hat wie in der

deutschen; bei uns gehÃ¶rt das ad-

jektivische Begriffspaar vÃ¶llig zur Ge-

meinsprache der Gebildeten, wÃ¤hrend

es z. B. im FranzÃ¶sischen eben erst

anfÃ¤ngt, aus der Gelehrtensprache in

den Sprachgebrauch der populÃ¤ren

Wissenschaft Ã¼berzugehen; in der

sehr interessanten fÃ¼nften Ausgabe

des Dictionnaire de l'Academie fran-

9aise (von 1814; die neuen Worte

seit dem Beginn der groÃen Revo-

lution werden verschÃ¤mt in einem

Anhange mitgeteilt) ist subjectif noch

gar nicht gebucht, objectif nur im

Sinne des Objektivglases der Optik

und auÃerdem in einer ganz ver-

alteten theologischen Bedeutung. Da-

fÃ¼r erinnert die franzÃ¶sische Sprache

viel deutlicher als die deutsche an

die lÃ¤ngst bekannte Tatsache, daÃ

das substantivische Begriffspaar Ob-

jekt und Subjekt seinen Sinn, und

zwar vollkommen im Lichte der hi-

storischen Zeit, ganz und gar um-

getauscht hat, so daÃ wir Objekt

nennen, was das Mittelalter und noch

eine lange spÃ¤tere Zeit Subjekt nannte,

und umgekehrt. Eine Geschichte

dieser auffallenden Begriffs vertau-

schung wÃ¤re nur in einer ausfÃ¼hr-

lichen Monographie zu geben, die

objektiv (subjektiv).
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das Wort objectum bis gegen Mitte

des 18. Jahrhunderts langsam in die

Bedeutung des AuÃendings, das Wort

subjectum ebenso langsam in die Be-

deutung einer die Dinge wahrneh-

menden Person hinÃ¼berglitt. Eine

ungemein reiche Zusammenstellung

der Daten zur Wortgeschichte findet

man unter den Ãberschriften Objekt

und Subjekt in dem âWÃ¶rterbuch

der philosophischen Begriffe" von

Eisler.

Ich mÃ¶chte mich hier zunÃ¤chst

darauf beschrÃ¤nken, auf die Wichtig-

keit hinzuweisen, welche die Gram-

matik fÃ¼r diese Unterscheidung der

Grundbegriffe aller Erkenntnistheorie

hatte; ich mÃ¶chte die Aufmerksam-

keit dahin lenken, zu untersuchen,

ob nicht die junge Disziplin der

Psychologie, da sie sich auch den

alten Kategorien der Grammatik zu-

wandte, zu der Ãberzeugung kam

und kommen muÃte: was wir bisher

(in der Sprache der Scholastik) als

das allein Wahrnehmbare mit dem

Worte subjectum bezeichnet haben,

das ist im Grunde nur in unserm

eigenen Ich vorhanden; wir wollen

darum fortan dieses unser eigenes

Ich, welches das allein unmittelbar

Wahrnehmbare ist, auch fortan das

alleinige subjectum nennen.

Die Bedeutung der Grammatik

fÃ¼r die Vertauschung der beiden Be-

griffsinhalte erhellt vielleicht deut-

lich, wenn ich wieder den franzÃ¶-

sischen Sprachgebrauch zu Hilfe

nehme. Im FranzÃ¶sischen kann heute

noch das, was wir Gegenstand eines

Gedankenganges nennen, sowohl mit

sujet als mit objet ausgedrÃ¼ckt wer-

den, und Littre hat MÃ¼he gehabt,

doch noch einen feinen Unterschied

im Sprachgebrauche nachzuweisen:

man nennt den Gegenstand eines

Vertrags oder die Fabel eines Dra-

mas gleicherweise sujet, wÃ¼rde aber

die moralische These des Dramas

doch eher als objet bezeichnen. Hi-

storisch lÃ¤Ãt sich diese Differenz

kaum begrÃ¼nden. Aber jeder fran-

zÃ¶sische SchÃ¼ler wird in einem fran-

zÃ¶sischen Satze sehr leicht und sicher

das Subjekt des Verbums vom Ob-

jekte des Verbums unterscheiden

kÃ¶nnen. Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren,

wollte ich nachweisen, daÃ Ã¼berall

in unserem grammatischen Subjekt

der Sinn des mittelalterlichen sub-

jectum, also der des Gegenstandes

steckt, von welchem eine Eigenschaft

oder eine Wirkung ausgesagt werden

kann.

Das Ich war also zum Subjekte

geworden, fÃ¼r den Solipsismus das

einzige Subjekt; mit der hÃ¶chsten

Wahrscheinlichkeit nimmt aber mein

objektiv (subjektiv).

und zeigen, daÃ unter der Herr-

schaft dieser erkenntnistheoretischen

Anschauung die Sprache gut daran

tÃ¤te, die Bedeutungsinhalte des Be-

griffspaares abermals zu vertauschen,

d. h. zu dem Sprachgebrauche der

Scholastik zurÃ¼ckzukehren.

Ich mÃ¶chte aber doch auch be-

merken, daÃ die Grammatik nicht

das letzte Wort gesprochen hat, daÃ

von einer hÃ¶heren Warte aus die

Begriffe Subjekt und Objekt inein-

ander Ã¼bergehen, so wie fÃ¼r den

Luftschiffer Berg und Tal zu einer

FlÃ¤che werden. FÃ¼r den SchÃ¼ler

der Grammatik haben die beiden

SÃ¤tze âich sehe den Baum" und

âich fÃ¤lle den Baum" eine ganz

gleiche Struktur; in beiden SÃ¤tzen

tritt zu dem aktiven Verbum als

ErgÃ¤nzung ein Ding, an welchem die

TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt wird. Bei dem

Wahrnehmungssatze âich sehe den

Baum" ist aber das VerhÃ¤ltnis

zwischen Verbum und Objekt ein

besonderes. Auch hierin hat die

franzÃ¶sische Sprache einen Rest des

scholastischen Sprachgebrauchs be-

wahrt; sujet kann auch die Ursache

einer psychischen Handlung bedeuten.

Man nannte nun einst das Subjekt,

man nennt heute allgemein das Ob-

jekt einer Wahrnehmung dasjenige

vorausgesetzte AuÃending oder Au-

Ãen-Etwas, das unsere Sinnesorgane

oder unser Denken derartig beein-

fluÃt, daÃ wir ein Etwas auÃer uns

zu setzen uns fÃ¼r berechtigt halten.

Nun haben wir aber durch Kant

und seit Kant gelernt, daÃ das Ob-

jekt auÃer uns nicht fertig ist als

ein Objekt, daÃ unsere spezifischen

Sinnesenergien erst die QualitÃ¤ten

hinzufÃ¼gen oder formen oder doch

ordnen, die wir an dem wahrgenom-

menen Objekte nachher objektiv

wahrzunehmen glauben. Es ist also

das, was wir objektiv nennen, erst

recht subjektiv, allgemein subjektiv.

Und der Satz âich fÃ¤lle einen Baum"

ist ebenso gebaut wie der Satz âich

sehe einen Baum", in einem ganz

Ã¤ndern Sinne als ein SchÃ¼ler der

Grammatik sich trÃ¤umen lÃ¤Ãt.

Das Weltproblem, welches eigent-

lich seit Menschengedenken und

neuerdings wieder seit dem Streite

zwischen Idealismus und Realismus

die Geister beschÃ¤ftigt hat, das Pro-

blem nÃ¤mlich, wie wir zu der An-

nahme von Objekten auÃer uns ge-

langen, â dieses immer ungelÃ¶ste

Problem scheint mir dadurch, daÃ

wir die Objekte scharf als bloÃ die

einen Bedingungen unserer Wahr-

nehmungen auffassen â wÃ¤hrend

die Ã¤ndern Bedingungen in uns lie-

gen â eine etwas verÃ¤nderte Frage-

stellung zu gestatten. Subjekt und

objektiv (subjektiv).
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jekte da, noch viel realer vielleicht als

fÃ¼r den philosophierenden Menschen;

es ist aber fraglich, ob fÃ¼r die

Pflanzen, fÃ¼r die Stoffe oder gar fÃ¼r

die mechanischen KrÃ¤fte die Be-

dingungen oder Ursachen, die sie zu

einer TÃ¤tigkeit reizen, als Objekte

vorhanden sind. Ich weiÃ, daÃ ich

da von Wort zu Wort mit dem rea-

listischen und idealistischen Stand-

punkte gewechselt habe; aber ich

vermag im Banne der Sprache die

Frage nicht anders zu stellen. Und

kann sie natÃ¼rlich nicht beantworten.

Ich kann nur auf einen wunder-

lichen Umstand hinweisen. Wir neh-

men Objekte wahr; wir sind darum

nicht gewÃ¶hnt, den AuÃendingen,

welche selbst nicht menschlich wahr-

nehmen kÃ¶nnen, die Bedingungen

ihres Wirkens wieder als Objekte

zuzuweisen. Aber das Wahrnehmen

gehÃ¶rt ja gar nicht zu unserer sub-

stantivischen Welt; es gehÃ¶rt der

verbalen Welt an, die wir auch die

Welt der VerÃ¤nderungen nennen

kÃ¶nnen; und diese verbale Welt ver-

bindet â wir wissen nicht wie â

die substantivische Welt der Sub-

jekte, von welcher wir eigentlich

nur unser Ich kennen, mit der Welt

der Objekte, die unsere adjektivische

Welt ist, unsere, weil wir sie schaffen

helfen, und dennoch die Welt der

Wirklichkeit.

n.

In unserem Sprachgebrauch ist das

Wort subjektiv so hÃ¤ufig und wird

namentlich von MÃ¤nnern der gelehrten

StÃ¤nde so zuversichtlich gebraucht,

daÃ man glauben sollte, es lieÃe sich

etwas Bestimmtes dabei denken.

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

Der Arzt sagt z. B., der Kranke be-

finde sich subjektiv besser, objektiv

aber habe die Krankheit sich ver-

schlimmert. Der Jurist spricht von

dem subjektiven Ermessen des Rich-

ters, das durch objektive Regeln

eingeschrÃ¤nkt werden mÃ¼sse. LieÃe

man den Gegensatz der beiden Fremd-

wÃ¶rter fort, so wÃ¼rde sich vielleicht

bald herausstellen, daÃ ein Gegen-

satz gar nicht vorhanden sei. Bei

dem Kranken liegt die Sachlage so,

daÃ zugleich, die Schmerzen nach-

gelassen haben und die ZerstÃ¶rung

des Organismus fortgeschritten ist;

beides ist Wirklichkeit und insofern

nach unserm Sprachgebrauch objektiv.

Ebenso ist das subjektive Ermessen

des Richters ein relativer Begriff;

nur im VerhÃ¤ltnis zu der Handgreif-

lichkeit der geschriebenen Rechta-

regel nennt es der Sprachgebrauch

subjektiv, wenn der Richter sich von

der ungeschriebenen Sittenregel allein

leiten lÃ¤Ãt.

objektiv (subjektiv).

oben bedeuten kÃ¶nnte, was bisher

unten geheiÃen hat, so wÃ¼rden wir

alle Orientierung in der Welt ver-

lieren. Aber wir erinnern uns, daÃ

in der Geschichte der Sprache ver-

wandte Erscheinungen vorkommen.

In verschiedenen Dialekten sind so-

genannte Sprachwurzeln zu entgegen-

gesetzten Bedeutungen auseinander-

getreten. Dieselben Laute, die in den

germanischen Sprachen das KÃ¤lte-

gefÃ¼hl bezeichnen (kalt), sind in ro-

manischen Sprachen das Zeichen fÃ¼r

ein WÃ¤rmegefÃ¼hl fcaldo). Wir kÃ¶nnen

vielleicht doch annehmen, daÃ es eine

Zeit gegeben hat, in welcher diese Silbe

noch in unbestimmter Weise bloÃ die

Tatsache einer Ãnderung der Tempe-

ratur aussagte. Wie wÃ¤re es, wenn wir

daraus den SchluÃ zÃ¶gen, daÃ unser

schÃ¶nes Wort subjektiv sich noch

wie Adam vor dem SÃ¼ndenfall in

dem Stande der Unschuld befinde,

wo es ganz unklar irgendeine Be-

ziehung zwischen dem Einzelmen-

schen und dem Weltganzen bezeichnet ?

Der Ãbergang von der alten in

die neue Bedeutung ebenso wie der

Doppelsinn im FranzÃ¶sischen mag

damit zusammenhÃ¤ngen, daÃ das

mittelalterliche Wort subjektiv das

Substrat unseres Denkens, zugleich

aber schon damals in der Grammatik

die denkende Person selbst bedeu-

tete, das Subjekt des Satzes. Der

Ãbergang wÃ¤re aber ganz gewiÃ nicht

erfolgt, wenn nicht vor etwa 200

Jahren sich langsam die Ãberzeugung

Bahn gebrochen hÃ¤tte, daÃ unsere

Kenntnis von der Wirklichkeitswelt

gar nicht unmittelbar bis an die

Dinge selbst herantritt, sondern sich

auf unsere Sinnesempfindungen be-

schrÃ¤nkt. Was wir heute das Objekt

unseres Denkens nennen, das Substrat

unseres Denkens, wurde also erkannt

als etwas, was sich innerhalb unserer

Haut, in unserm Gehirn, in jeder

Einzelperson abspielt, und so konnte

es kommen, daÃ das Wort subjektiv,

das sich frÃ¼her auf die Wirklich-

keitswelt bezog, auf die AuÃenwelt

also, spÃ¤ter auf die Innenwelt allein

bezogen wurde.

Lassen wir aber die Geschichte

des Wortes beiseite und sehen zu,

ob die neue Bedeutung wenigstens

einen klaren und festen Sinn habe.

Was ist denn eigentlich das, was

wir subjektiv nennen? Es gibt seit

Berkeley Metaphysiker, welche das

Weltganze einen Traum des Men-

schengeistes, eine Phantasie nennen,

also etwas Subjektives. Dann aber,

wenn Ã¼berhaupt nichts auf der Welt

vorhanden ist als unser Gehirn, oder

vielmehr â da wir auch von unserm

Gehirn nur unsere Vorstellung haben

â nichts als unsere Vorstellungen,

objektiv (subjektiv).
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zu etwas Subjektivem wird, daÃ un-

ser Denken aber mit der Sprache

zusammenfÃ¤llt, daÃ also eigentlich

von der modernen Weltanschauung

die Sprache als subjektive Erkenntnis

dem unerkennbaren Objekt, dem

Ding-an-sich entgegengestellt wird.

In diesem Sinne nennen wir heut-

zutage die Farben des Regenbogens

und die hÃ¶rbaren TÃ¶ne der Musik

subjektiv, sind aber geneigt, die

nachweisbaren Schallwellen und die

ausgerechneten Lichtwellen, die zu-

grunde liegen, objektiv zu nennen.

Da aber diese Schallwellen und Licht-

wellen doch nur wieder am letzten

Ende durch unsere Sinne zu unserm

BewuÃtsein kommen, also im Ver-

hÃ¤ltnis zum unerkennbaren Ding-an-

sich wieder subjektiv sind, stellt sich

sofort auch diese SubjektivitÃ¤t als

ein relativer Begriff heraus.

Ich hoffe, es fÃ¼hrt uns dieser Ge-

danke zu den Beispielen zurÃ¼ck, mit

denen ich diesen Abschnitt begonnen

habe. Dort stellte es sich heraus, daÃ

der praktische Jurist, der praktische

Arzt eine Wahrnehmung, ein Urteil je

nach seinem Standpunkte, also doch

eigentlich nach dem jeweiligen Inter-

esse, subjektiv oder objektiv nennt.

Und jetzt sehen wir, daÃ auch der

abstrakteste Gebrauch des Wortes

von einem relativen MaÃstabe ab-

hÃ¤ngt. Aus dieser unklaren Empfin-

dung heraus mag es gekommen sein,

daÃ das Wort subjektiv nun wieder

einen neuen Sinn bekam, in welchem

wir es alle gebrauchen, abermals im

Gegensatz zu objektiv; und diese neue

Bedeutung flieÃt stÃ¶rend und ver-

wirrend mit der eigentlich philo-

sophischen Bedeutung zusammen. In

dieser philosophischen Bedeutung be-

zeichnet subjektiv das auf Sinnes-

empfindungen beruhende Wesen un-

seres Denkens, bezeichnet es also

unsere gesamte Erkenntnis im Gegen-

satz zum Unerkennbaren; in der

neuen Bedeutung bezeichnet sub-

jektiv das persÃ¶nliche Empfinden

und Denken eines Einzelmenschen

im Gegensatz zu dem Empfinden

und Denken, in welchem alle Men-

schen, soviel wir wissen, Ã¼berein-

stimmen. Einmal bedeutet subjektiv

unsere Empfindung von den Farben

im Gegensatz zu den Lichtwellen

der Wissenschaft; das andere Mal

bezeichnet dasselbe Wort subjektiv

die Empfindung z. B. eines Pariser

Malers und seiner Nachahmer, die

den Schatten violett sehen, im Gegen-

satz zu der allgemeinen Empfindung,

die denselben Schatten grau sieht.

Der Ursprung und Ausgangspunkt

dieser Sprachverwirrung liegt offen-

bar darin, daÃ die Sicherheit und

objektiv (subjektiv).

scbengehirns wurde, wurde sie auch

eigentlich das Produkt des Einzel-

gehirns. So muÃte es dahin kommen,

daÃ das Wort subjektiv sowohl die

gewissermaÃen objektive Vorstellung

von der Welt als die ganz und gar

unzuverlÃ¤ssige subjektive Vorstellung

des Einzelnen bedeutete. Daa Wort

hat also folgenden Entwicklungsgang

genommen. Subjektiv bedeutete im

Mittelalter die AuÃenwelt im Gegen-

satz zur Innenwelt. In den modernen

Sprachen bedeutet subjektiv â in

Nachahmung der deutschen Termino-

logie â die allein erkennbare Innen-

welt. Nun aber soll es gar die In-

nenwelt bedeuten, insofern sie ein

Bild der AuÃenwelt ist, und gleich-

zeitig doch wieder die Innenwelt, in-

sofern sie kein Bild der AuÃenwelt

ist. Und fast immer, wenn das Wort

subjektiv ernsthaft von unsern Den-

kern gebraucht wird, kÃ¶nnten wir

noch eine dritte, vielleicht die kÃ¼nf-

tige Bedeutung des Wortes fest-

stellen: es bezeichnet unsere Innen-

welt, insofern wir ihre Ãbereinstim-

mung mit der AuÃenwelt nicht be-

weisen kÃ¶nnen, insofern wir nicht

sagen kÃ¶nnen, ob sie subjektiv oder

objektiv sei. (Vgl. Art. Relation.)

Aus diesem Wirrsal kommen wir

nicht heraus, wenn wir die Worte

subjektiv und objektiv noch weiter

gebrauchen wollen. Freilich werden

wir uns sagen, daÃ gerade die feinsten

Begriffe unseres Denkens in Ã¤hnlicher

Weise gefÃ¤hrlich sind, daÃ also das

sogenannte philosophische Denken

auf sein Handwerkszeug verzichten,

also verstummen mÃ¼Ãte, wollte es

sich unbedingte Klarheit zum Gesetz

machen. Ist alles Denken nur auf

Vorstellungen gegrÃ¼ndet, so kann es

die Wirklichkeitswelt nie erfassen.

Das wissen wir und haben uns re-

signiert damit abgefunden; wir sind

schon zufrieden, wenn unser Denken

eine gewisse Ordnung bringt in un-

sere Vorstellungen von der uner-

kennbaren AuÃenwelt. Wenn aber

unser Denken auch noch in dem

Sinne subjektiv ist, daÃ es die Ein-

drÃ¼cke unseres Einzelgehirns unkon-

trollierbar durcheinanderwebt, dann

ist es nicht mehr wert als der Traum

eines Kindes oder als das Gerede

eines Wahnsinnigen.

Hier aber kommt uns plÃ¶tzlich

das Wesen der Sprache zu Hilfe,

die wir bisher als ein so verÃ¤cht-

liches Handwerkszeug der Welt-

erkenntnis kennen gelernt haben.

Wir wissen, daÃ die Sprache im

Einzelmenschen gar nicht entstehen

konnte, daÃ sie etwas zwischen den

Menschen ist. Das Kind kann seinen

Traum mitteilen, der Traum aber

war individuell, ihm allein gehÃ¶rig,

Okkasionalismns.
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daÃ also ihrer hÃ¶chst subjektiven

Innenwelt, d. h. den SinneseindrÃ¼cken

jedes Einzelnen, eine gemeinsame sub-

jektive Innenwelt zugrunde liegt, und

dieser gemeinsamen Innenwelt wahr-

scheinlich eine einheitliche AuÃenwelt.

So brauchen wir nicht zu fÃ¼rchten,

daÃ die Begriffe auÃen und innen sinn-

los geworden seien, weil das Wort

subjektiv bald das eine, bald das

andere bedeutet hat und noch be-

deutet. Dieses Wort selbst aber

sollten wir jedesmal, wenn wir es

lesen oder selbst gebrauchen, nach

Â»einer Herkunft fragen; es ist ein

verdÃ¤chtiges Wort.

Ich habe schon kurz angedeutet,

daÃ es der gegenwÃ¤rtigen Erkenntnis-

theorie recht gut entsprechen wÃ¼rde,

wenn wir uns entschlieÃen kÃ¶nnten,

das Begriffspaar objektiv und sub-

jektiv wieder in dem scholastischen

Sinne zu gebrauchen, ungefÃ¤hr wenig-

stens. Subjektiv wÃ¼rde dann bezeich-

nen, was irgendein wirklicher Gegen-

stand (objectum) unserer Vorstel-

lungen ist; objektiv wÃ¼rde das Ge-

dankending heiÃen, das wir ohne

Beweis, nur in unserer Phantasie als

die Ursache des allein Wirklichen

voraussetzen. Es ist nicht anders:

der Bedeutungswandel der beiden

Worte hat seit der Scholastik zu

ihrer vollstÃ¤ndigen Umwechslung ge-

fÃ¼hrt, so daÃ wir die scholastischen

SÃ¤tze, welche die Worte enthielten,

ohne Beachtung der Wortgeschichte

gar nicht verstehen zu kÃ¶nnen glaub-

ten; und dennoch hat die psycho-

logische Entwicklung der Erkenntnis-

theorie seit etwa 200 Jahren uns

dahin gebracht, daÃ wir den BÃ¼ck-

tausch der Begriffe vornehmen kÃ¶nn-

ten. Wir sollten aus diesem immer-

hin ungewÃ¶hnh'chen Falle wenigstens

das Eine lernen: daÃ die beiden Be-

griffe subjektiv und objektiv Worte

der Psychologie sind, sich beide auf

unsere Innenwelt beziehen und nur

fÃ¤lschlich nach einer Beziehung auf

auÃen und auf innen unterschieden

worden sind.

Okkasionalismus. â Das Wort

occasio hatte schon im Lateinischen

hauptsÃ¤chlich die Bedeutung einer

gÃ¼nstigen Gelegenheit; lat. accidens

hieÃ schon hÃ¤ufig ein ungÃ¼nstiger

Zufall, ein Unfall. So ist es rein

historisch zu erklÃ¤ren, daÃ noch

heute im FranzÃ¶sischen accident be-

sonders den unglÃ¼cklichen, occasion

den glÃ¼cklichen Zufall bedeutet.

Franz, occasion umfaÃt aber Ã¼ber-

dies einen weiten Kreis von Bedeu-

tungen, von denen sich nur ein Teil

auf den Grundbegriff Zufall oder gar

auf die oft allegorisch dargestellte

GÃ¶ttin Gelegenheit (einen SchÃ¶pf auf

Okkasionalismus.

ich die verschiedenen Bedeutungs-

gebiete von Gelegenheit und franz.

occasion unter einen einzigen Begriff

fassen; mit BÃ¼cksicht auf die Zu-

sammenhÃ¤nge mit Zufall und franz.

occurrence wÃ¤re vielleicht das sehr

allgemeine Wort Vorfall fÃ¼r einen

solchen inhaltsarmen Oberbegriff noch

am besten zu brauchen.

Es wÃ¤re nun ohne jede Gefahr

ein hoher Preis fÃ¼r denjenigen aus-

zusetzen, der mit deutlichen Worten

sagen wollte, was der oder die Er-

finder des Okkasionalismus sich dabei

dachten, als sie bei VorfÃ¤llen in der

Seele von Gott den KÃ¶rper bewegen

oder sonst beeinflussen, bei VorfÃ¤llen

im KÃ¶rper den Geist von Gott be-

einflussen lieÃen; der Preis wÃ¼rde

nicht gewonnen werden. Der ganze

Okkasionalismus ist eine aus Ver-

legenheit entstandene theologische

Wortmacherei, die nur traditionell

in jeder Geschichte der Philosophie

behandelt wird. Das Wichtigste an

der Sache wÃ¤re noch, in einer aus-

fÃ¼hrlichen Monographie genau auf-

zuzeigen , wie Spinoza sich aus den

Schlingen dieser theologischen Vor-

stellungen durch seinen naturalisti-

schen Pantheismus befreite und wie

Leibniz wieder in den theologi-

schen Paneutheismus, also eigent-

lich nur in den feineren Okkasiona-

etne Gelegenheit benÃ¼tzen fÃ¼r fahrende Ge-

legenheit, d. h. fÃ¼r einen wohlfeilen Wagen,

entwickelt zu haben. Sodann kann Ge-

legenheit jeden Wagen bedeuten: mit eige-

ner Gelegenheit = mit eigenem Fuhrwerk.

Mein GroÃvater (NordostbÃ¶hmen) nannte

Gelegenheit den Reisewagen, die landes-

Ã¼bliche Briteohka.

lismus des Malebranche, zurÃ¼ckfiel.

Ich muÃ mich auf eine flÃ¼chtige An-

deutung und auf eine verbesserte

Kritik des Uhrengleichnisses be-

schrÃ¤nken, das die Torheit des Okka-

sionalismus so anschaulich darstellt.

Einen allgemeinen Gesichtspunkt

fÃ¼r die relative Torheit dieser theo-

logischen Fragestellungen der chris-

telnden Zeit und dann wieder der anti-

ken Fragestellungen â fÃ¼r die Torheit

beider im VerhÃ¤ltnisse zu der Art unse-

rer eigenen Fragestellung â erreichen

wir vielleicht, wenn wir uns erinnern,

wie die Griechen ganz kindlich Warum

fragten, ohne jemals die zu erklÃ¤rende

Tatsache erst zu verifizieren, wie die

Scholastiker und ihre Nachfolger

ebenso Wie fragten, ohne daÃ sie

sich ernsthaft, in unserm Sinne

wissenschaftlich ernsthaft, um die zu

erklÃ¤renden Tatsachen gekÃ¼mmert

hÃ¤tten. FÃ¼r die kindliche Art der

Griechen kann man auÃer in den

naturwissenschaftlichen Schriften des

Aristoteles (vgl.Art. Griechisches Den-

ken) sehr hÃ¼bsche Beispiele in den

Okkasionalismus.
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untereinander etwas zu wissen glaub-

ten und daraufhin kecklich danach

fragten, wie diese Engel sich mit-

einander unterhielten. Auch nach der

Ãberwindung der sogenannten Scho-

lastik hÃ¶rten diese sinnlosen Fragen

nach dem Wie nicht auf; solange

nÃ¤mlich die Religion VorgÃ¤nge zu

glauben befahl, deren Ursachen nicht

erforschbar waren, Ã¼ber deren Art

und Weise man sich aber dennoch

den Kopf zerbrach.

Nun hatte Descartes die Lehre

von den zwei Substanzen aufgestellt;

seine unfreien und seine freien An-

hÃ¤nger lehrten, daÃ die Substanz

des Geistes und die Substanz des

KÃ¶rpers keine BerÃ¼hrungspunkte

hÃ¤tten. Dagegen konnte niemand

leugnen, daÃ die Gedankenwelt und

die KÃ¶rperwelt einander sehr genau

entsprechen; sonst wÃ¤re ja auch

irgendein Wissen nicht mÃ¶glich ge-

wesen. Es lag darum in der Luft,

darÃ¼ber nachzugrÃ¼beln, wie die Ent-

sprechung von Gedankenwelt und

KÃ¶rperwelt zustande komme. Da die

KÃ¶rper nach der Lehre des Dualis-

mus schon ganz und gar nicht auf

den Geist wirken konnten, der Geist

aber auch nicht recht auf den KÃ¶r-

per, und da der liebe Gott zu allen

Wundern immer bereit war, so lag

jetzt auch die unwÃ¼rdigste Vorstel-

lung von Gott sehr nahe: Gott griff

persÃ¶nlich ein; bei Gelegenheit der

KÃ¶rperbewegungen schuf er die ent-

sprechenden Gedanken, und bei Ge-

legenheit der Gedanken schuf er die

entsprechenden Bewegungen der KÃ¶r-

per. Ein Mensch wollte dort und

dort hingehen, und Gott hob ihm

die Beine. Ein einziger Mensch, der

sÃ¤mtliche Telephonnetze der Erde

allein zu bedienen hÃ¤tte, vor Ein-

fÃ¼hrung der automatischen Telephon-

verbindungen, mÃ¼Ãte sich MÃ¼Ãiggang

vorwerfen lassen im VerhÃ¤ltnisse zu

der Arbeit, die dieser Gott des Ok-

kasionalismus oder der Gelegenheits-

ursachen zu leisten hÃ¤tte. Wie ge-

sagt, der Okkasionalismus lag in der

Luft, so lange man den Dualismus

des Descartes mit der Doppelnatur

des Menschen aussÃ¶hnen wollte.

Clauberg (wie gegen die AusfÃ¼hrungen

von Hermann MÃ¼ller aufrecht ge-

halten werden muÃ) und de la Forge

hatten dieses Auskunftsmittel schon

in Bereitschaft; Geulincz und Male-

branche machten aus dem Okka-

sionalismus ein System; trotz be-

deutender Verschiedenheiten waren

beide einig darin, christliche Philo-

sophen zu sein, die âBibel zu ihrem

Mikroskope" zu machen und nicht

ohne eine gewisse Ketzerei eine ratio-

nalistische Theologie zu begrÃ¼nden.

Okkaslonalismus.

den Gott zu seinem Einschreiten

zwingen, so daÃ am Ende Gott nur

das Werkzeug wÃ¼rde, durch welches

der Geist auf den KÃ¶rper, der KÃ¶r-

per auf den Geist wirkte.

Das System Spinozas steht be-

kanntlich auf den Prinzipien des

Descartes und hat (in seiner Dar-

stellung und in seinen technischen

AusdrÃ¼cken) leider sehr viel von dem,

was in der Luft des 17. Jahrhunderts

lag. Bekannt ist auch eine starke Ãhn-

lichkeit zwischen Malebranche und

Spinoza, einerlei, ob der Christ den

jÃ¼dischen Atheisten, den er als sol-

chen angriff, bewuÃt geplÃ¼ndert habe

oder nicht. Aber Spinoza hatte vor

seinen Zeitgenossen als Jude den

einzigen Vorteil voraus, abendlÃ¤n-

dische Bildung und Kultur zu be-

sitzen und dennoch die christliche

Theologie nur von auÃen zu kennen.

So konnte Spinoza die Verlegenheiten

des Dualismus leicht Ã¼berwinden, in-

dem er Geist und KÃ¶rper nicht zu

zwei Substanzen, sondern zu zwei

Attributen einer einzigen Substanz

machte. Mit dieser Konstruktion be-

wahrte sich Spinoza auch vor der

LÃ¤cherlichkeit, mit welcher Geulincx

und Malebranche eigentlich den Geist

zu der wertvolleren Substanz, zu einem

Gotte, aber doch wieder nur zu einem

hÃ¶heren KÃ¶rper gemacht hatten.

Eine Konstruktion ist dieser kÃ¼hne

Monismus Spinozas, der von den

heutigen Monisten zu unrecht in An-

spruch genommen wird (vgl. Art. Mo-

nismus), nur in der schwerfÃ¤lligen

Einleitung seiner Ethik; im zweiten

Buche (prop. VII) zieht er seinen

SchluÃ, der ihm wichtiger war und

uns wertvoller ist als die PrÃ¤missen:

Ordo et connexio idearum idem est,

ac ordo et connexio rerum. âDie

Ordnung und VerknÃ¼pfung der Ideen

ist dasselbe wie die Ordnung und

VerknÃ¼pfung der Dinge." Spinoza

schrieb kein klassisches Latein, und

so wÃ¤re die Untersuchung darÃ¼ber

unfruchtbar, ob er idem oder idem

gemeint habe ; dem Sinne nach gibt

dasselbe seinen Gedanken besser wie-

der als dieselbe.

Spinoza erkannte also schon die

vÃ¶llige IdentitÃ¤t der psychologischen

und der physiologischen Erschei-

nungen, die wir im Banne unserer

Sprache als zwei getrennte Welten

vorzustellen pflegen, die wir jetzt

allgemein unter dem schlechten Bilde

des Parallelismus wieder verbinden

wollen. Im 17. Jahrhundert, als man

noch auf das unaufhÃ¶rliche Wunder,

auf die ununterbrochene Assistenz

Gottes nicht verzichten konnte, wurde

die ganze Sache unter dem rasch

berÃ¼hmt gewordenen Uhrengleichnisse

dargestellt, d. h. der Zusammenhang

Okkasionalismus.
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Augenblick nach der Ã¤ndern stellen,

und dies sei die Lehre von der gÃ¶tt-

lichen Assistenz oder die Meinung

des Okkasionalismus; 3. die beiden

Uhren kÃ¶nnten vom Werkmeister so

gut gearbeitet sein, daÃ sie immer

die gleiche Zeit anzeigten, und das

sei die Lehre von der prÃ¤stabilierten

Harmonie.

Die kleine historische Frage, ob

Leibniz dieses Uhrengleichnis selb-

stÃ¤ndig erfunden oder ob er es von

Geulincx entlehnt habe, soll uns hier

nicht kÃ¼mmern; Pfleiderer hat meh-

rere Abhandlungen Ã¼ber diesen Punkt

geschrieben und hat sich Ã¼ber den

eigentlichen Gegenstand, Ã¼ber Leib-

nizens Charakter nÃ¤mlich, immer et-

was gewunden ausgesprochen; die

Frage, ob Leibniz mit Recht oder

mit Unrecht der Aneignung fremden

geistigen Eigentums beschuldigt wur-

de, wÃ¤re von einer vorurteilslosen

und nicht offiziÃ¶sen Geschichtsschrei-

bung bei wichtigeren Anlassen zu

untersuchen. Ich mÃ¶chte hier nur

bemerken, daÃ geistreiche Leute es

immer geliebt haben, ihre Bilder und

Vergleiche von den allerneuesten Be-

obachtungen und Erfindungen her-

zunehmen. Als Karl V. im Kloster

(wenn die Anekdote wahr ist) den

Scherz machte, seine Uhren seien

leichter zu gleichzeitigem Schlagen

zu bringen, als die Menschen zu

Ãbereinstimmung in Religionssachen,

da dachte er an die damals neuen

Sackuhren, die bereits mit einem

Schlagwerk versehen waren. Kurz

nach der Mitte des 17. Jahrhunderts

war das Pendel erfunden worden,

das den Gang des RÃ¤derwerks denn

doch viel genauer regelte als vorher

die Unruh; da lag der Vergleich mit

zwei Pendeluhren nahe genug, und

wirklich findet sich der Vergleich bei

vielen Autoren; bei Leibniz allerdings

erst viel spÃ¤ter als bei Geulincx,

dessen Schriften aber wieder viel-

leicht nicht alle in der ursprÃ¼ng-

lichen Gestalt auf uns gekommen sind.

Ãber die Bedeutung des heutigen

Parallelismus und des alten Uhren-

gleichnisses habe ich meine Ansicht

schon einmal (Kr. d. Spr. I", 288f.)

ausfÃ¼hrlich ausgesprochen. Wir ken-

nen nur das Konkavbild der Welt

und werden das Konvexbild niemals

begreifen. Das Uhrengleichnis ist un-

sinnig, weil Leib und Seele sich nicht

durch zwei Uhren bildlich darstellen

lassen, sondern hÃ¶chstens durch das

Werk und das Zifferblatt Einer Uhr;

aber das Zifferblatt mit dem Zeiger

ist nur eine bequeme, Ã¼bersicht-

lichere Darstellung des Uhrenganges;

jeder Mathematiker kÃ¶nnte, falls

ihm alle Daten gegeben wÃ¤ren, ohne

Okkasionalismus.

natÃ¼rliche Mechanismus in der Be-

wegung unseres Planetensystems ist

noch viel komplizierter als eine mo-

derne Uhr, und wir nennen diesen

Mechanismus nur darum nicht schlau

ersonnen, weil wir den Gedanken an

einen Werkmeister und an eine plan-

volle SchÃ¶pfung aufgegeben haben;

die Zeit aber, welche durch den

Schatten auf der Sonnenuhr ange-

zeigt wird, ist insofern nicht etwas

Psychisches, als diese Zeit zum Na-

turganzen gehÃ¶rt wie wir Menschen

auch. Wir sind abhÃ¤ngig von den

Zeitstunden oder von den Stellungen

der Sonne zur Erde, die die Sonnen-

uhr anzeigt; weil wir von der Tages-

zeit abhÃ¤ngen, darum interessiert sie

uns, darum haben die Menschen seit

jeher die Zeit von den unzÃ¤hligen

natÃ¼rlichen Sonnenuhren abgelesen;

und dieses Ablesen allein ist psychisch

und war psychisch lange vor der Er-

findung der Sonnenuhr, als man sich

noch viel ungenauer nach dem Stande

der Sonne richtete.

In diesem Falle ist es also ganz

klar, daÃ zu der Zeitbestimmung,

die mechanisch ist, durch das Zeit-

ablesen des Menschen durchaus nichts

Neues hinzutritt, es wÃ¤re denn etwa

das menschliche Interesse an der Zeit.

Und das ist das Ernsthafteste, was

ich gegen den Okkasionalismus und

gegen den Parallelismus, der ihm

Ã¤hnlicher ist als man glaubt, aber-

mals vorzubringen habe. KÃ¶nnten

wir die Bewegungen in unserm Ge-

hirn auf ebenso zuverlÃ¤ssige mathe-

matische Formeln bringen wie die

Bewegungen unserer Planeten, so

wÃ¤re durch solche Gehirnkunde das

Seelenleben nicht etwa erklÃ¤rt, son-

dern die Frage nach dem Seelenleben

wÃ¤re eben eliminiert. Oder umgekehrt.

Die Welt ist nicht zweimal da; es

gibt nicht physiologische Erschei-

nungen neben den psychologischen;

es gibt nur ein besonderes Interesse

fÃ¼r die sogenannten psychischen Er-

scheinungen, das unsere Sprache

zwingt, ihnen besondere Namen zu

geben. Ob wir die Zeit ablesen am

Stande der Sonne, oder am Schatten

des Gnomon, oder am Zifferblatte

unserer Taschenuhr, ob wir die Zeit

abhÃ¶ren vom Schlage der Turmuhr,

immer gehÃ¶rt die Zeit zur Natur,

die wir ja nicht psychisch nennen.

Und wenn ich bisher das Ablesen

der Zeit eine psychische Erscheinung

genannt habe, so muÃ ich mich jetzt

korrigieren und eingestehen, daÃ auch

dieses Ablesen der Zeit doch wohl

nur relativ psychisch ist, nur eine

prÃ¤zisere Bestimmung der Zeitempfin-

dung, welche ohne jede Bestimmt-

heit zur menschlichen Natur gehÃ¶rt.

Durchdringen wir uns vÃ¶llig mit

Okkultismus.
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nur die Innenseite der Welt, ist nur

die eine und einzige Welt von innen

gesehen, und wÃ¤re zum Verschwin-

den verurteilt, wenn wir die AuÃen-

seite dieser einen und einzigen Welt

wirklich verstÃ¼nden. Oder auch: die

AuÃenseite wÃ¤re ein wertloses Pla-

giat, wenn wir die Innenseite rich-

tig deuten kÃ¶nnten. Und diesen gro-

Ãen Monismus, der nicht darwinistisch

und nicht materialistisch, aber auch

nicht theologisch und nicht idealistisch

ist, scheint mir Spinoza schon gelehrt

zu haben mit seinem Satze: âDie

Ordnung und VerknÃ¼pfung der Ideen

ist dasselbe wie die Ordnung und

VerknÃ¼pfung der Dinge."

Okkultismus. â Nicht ohne das

SchamgefÃ¼hl, mit welchem ein wissen-

schaftlich gebildeter Apotheker der

Forderung seines Publikums nach-

geben und Schweinefett unter dem

Namen Schlangenfett verkaufen mag,

behandelt die Geschichte der Philo-

sophie und ein WÃ¶rterbuch der Phi-

losophie Begriffe wie Okkultismus,

Spiritismus, Xenologie usw. Ich will

wenigstens kurz sein.

Man erweist dem Okkultismus zu

viel Ehre, wenn man ihn mit der

durch Jahrtausende geglaubten Astro-

logie und mit der Alchymie des

Mittelalters zusammenstellt; in der

Astrologie waren ja die Konstella-

tionen der Gestirne wenigstens richtig

beobachtet, und nur deren EinfluÃ

auf die Schicksale der Menschen

war TrÃ¤umerei; die Alchymie gar

war die gute junge Wissenschaft der

Chemie, die trotz falscher Prinzipien

manches brauchbare Ergebnis lieferte.

Der Okkultismus aber kann sich

auch nicht auf eine einzige glaub-

hafte Tatsache berufen und hat noch

niemals etwas ergeben. Unter den

Bekennern des Okkultismus hat es

ehrliche und geistreiche Leute ge-

geben; dennoch kann kein Wort

stark genug sein, die Dummheit

dieser neuesten Form der alten Wun-

dersucht zu charakterisieren. Man

hat fÃ¼r den Spiritismus, weil er

durch die regelmÃ¤Ãige Entlarvung

betrÃ¼gerischer Medien zu arg kom-

promittiert war, die neue Bezeich-

nung Okkultismus erfunden oder

vielmehr das alte Wort von den ok-

kulten Wissenschaften wieder auf die

Bahn gebracht; da aber die Herren

ja behaupten, die Manifestationen

der spirits gefÃ¼hlt, gesehen, gehÃ¶rt,

gerochen und geschmeckt zu haben,

so sollten sie doch nicht ein Wissen

vom Verborgenen nennen, was nach

ihrer eigenen Lehre eine Erfahrungs-

wissenschaft ist. Man hat den Spiri-

tismus mit dem Spiritualismus identi-

fiziert und nicht bedacht, daÃ der an-

Ontotogie.

willen das Unaussprechliche aus-

eprechen; aber die Mystiker waren

und sind ehrliche Leute, die just

im Gegensatze zur herrschenden

Kirche niemals darauf ausgehen, ihre

subjektiven wunderbaren Erlebnisse

in ein wissenschaftliches System zu

bringen. Franciscus war kein Spiri-

tist. Man hat dichterische ÃuÃe-

rungen von Goethe und religiÃ¶se

ÃuÃerungen von Kant, man hat so-

gar den Entwicklungsgedanken Dar-

wins dem Spiritismus dienstbar ma-

chen wollen, und hat dabei ver-

schwiegen, wie Kant und Goethe

Ã¼ber die Geisterseherei ihrer Zeiten

gespottet haben, wie grell der Ent-

wicklungsgedanke der Vorstellung von

einer unsterblichen Seele widerspricht.

Man hat endlich den Spiritismus

als eine Religion der Zukunft grÃ¼n-

den wollen; und wirklich ist der Spi-

ritismus die wÃ¼rdige Religion der

Narren, die sich fÃ¼r frei halten, weil

sie die Ã¤ltere Mode nicht mehr tragen

und sich nur der neuesten Mode

unterwerfen. HÃ¤tte die Kirche ihrer-

seits den Mut, modern zu sein, so

wÃ¤re sie auf ihrer Hut vor den

dummen Massen, welche vom Spiri-

tismus mit neuen Wundergeschichten

gegen sie aufgewiegelt werden. Die

AufklÃ¤rung hat dem Gotte der Kirche

nur die ohnmÃ¤chtige GÃ¶ttin der Ver-

nunft entgegenstellen kÃ¶nnen; der

Spiritismus jedoch stellt die GÃ¶ttin

des BlÃ¶dsinns auf den Altar und

kÃ¶nnte unter diesem Zeichen vielleicht

einmal plÃ¶tzlich siegreich werden.

Ontotogie; (die alte Disziplin ist

unter Realismus behandelt.

Optimismus (Pessimismus).
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Die Endung -ismus und die ent-

sprechende Endung -ist drÃ¼ckt so

etwas wie eine philosophische Lehr-

meinung aus und die AnhÃ¤ngerschaft

zu einer Lehrmeinung. AngehÃ¤ngt

werden die Zeichen oft an Namen

(Marxismus, Marxist), aber auch ge-

legentlich in neuerer Zeit an alle

mÃ¶glichen Wortarten. Selbst aus nihil

ist Nihilismus und Nihilist geworden.

Kein Wunder, wenn die Ismen ganz

besonders zu den leeren WortschÃ¤llen

gehÃ¶ren, die Leibniz einmal notiones

deceptrices (bezÃ¼gliche Begriffe Ã¼ber-

setzt Kant) genannt hat. Optimis-

mus und als ein danach gebildetes

Witzwort Pessimismiis sind von den

superlativischen Adjektiven optimus

und pessimua abgeleitet. Damit mag

sich ein Kinderbuch begnÃ¼gen. Wir

sind es so sehr gewÃ¶hnt, von jedem

Adjektiv unserer abendlÃ¤ndischen

Kultursprachen Komparative und

Superlative bilden zu kÃ¶nnen (wir

sagen sogar: das blondeste MÃ¤dchen,

die schwÃ¤rzeste Nacht), daÃ wir uns

Optimismus (Pessimismus).
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zahl nicht am Substantiv, sondern am

nachgesetzten Adjektiv ausgedrÃ¼ckt

wird: ika pai, ein guter Fisch, ika

papai, gute Fische. Die Steigerung

des Adjektivs allein ist also eine zu-

fÃ¤llige Analogiebildung unserer ari-

schen Sprachen, die sie allein besitzen.

Die semitischen Sprachen haben kei-

nen richtigen Komparativ und keinen

Superlativ. Genau besehen haben

auch die romanischen Sprachen (und

das Englische, soweit es nicht neben

der romanischen eine deutsche Kom-

paration besitzt) keinen Superlativ;

im Italienischen drÃ¼ckt der Super-

lativ oft nur eine Steigerung ohne

Vergleichung aus, beinahe so wie die

Reduplikation wilder VÃ¶lker und un-

serer Kindersprache: ein hoher, hoher

Berg, ja sogar kann fÃ¼r altissimo alto,

alto stehen, fÃ¼r bellissima bella, betta.

Im HebrÃ¤ischen ist der Superlativ gar

nicht auszudrÃ¼cken. Im HebrÃ¤ischen

hÃ¤tte die Frage gar nicht aufgeworfen

werden kÃ¶nnen, ob die Welt, die Je-

hova geschaffen hatte, die beste aller

mÃ¶glichen Welten sei oder nicht.

Und von dieser Frage allein stammen

die Modeworte Optimismus und Pessi-

mismus her, von der christlichen

Frage nach dem Ãbel in der Welt

und nach der logischen Vereinigung

dieses Ãbels mit der All Weisheit, All-

gÃ¼te und Allmacht Gottes. Es mag

fÃ¼r den glÃ¤ubigen Christen schwer

gewesen sein, sich mit der unleug-

baren ScheusÃ¤ligkeit vieler Dinge ab-

zufinden. Die Ãbel der Welt dem

Gegengott, dem Demiurgen, dem Sa-

tan zuzuschreiben, das muÃte gehen,

ging aber nicht immer. Die Inder, die

Perser, die Griechen, die RÃ¶mer kann-

ten kaum einen allweisen, allgÃ¼tigen

und allmÃ¤chtigen WeltschÃ¶pfer, kann-

ten darum auch das Schwanken zwi-

schen Optimismus und Pessimismus

nicht. Ein uralter RÃ¶mergott und

Anti-Jupiter, Vejovis, eine Art Unter-

weltgott, spielte so gar keine Rolle,

daÃ wir nur durch wenige Notizen

Kenntnis von ihm haben: qui non

jwvandi (Jovis von juvare) potestatem

sed vim nocendi haberet Vejovem

appellaverunt (Gell. V, 12).

Man muÃ genau unterscheiden

zwischen der verzweifelten Theologen-

frage, ob diese unsere Erdenwelt mit-

samt ihrer ganzen Infamie wirklich

immerhin noch die beste aller mÃ¶g-

lichen Welten sei, und zwischen der

Temperaments- oder Stimmungsfrage,

ob man sich auf dieser immerhin noch

besten aller Welten leidlich wohl

fÃ¼hle oder nicht. Diesen Gegensatz

der Stimmungen hat es natÃ¼rlich im-

mer und Ã¼berall gegeben. FÃ¼r den

Nachweis bemÃ¼ht man gern den Ko-

heleth und den Sophokles, die un-
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Mode kam. In die Mode der Spra-

che besonders. Denn das GefÃ¼hl war

lange vor der Revolution (Rous-

seau und Werthers Leiden) vielleicht

noch stÃ¤rker gewesen. Dieser Well-

schmerz hat als Stimmung manche

Verwandtschaft mit dem landlÃ¤ufigen

Pessimismus, und die AusdrÃ¼cke gehen

in liederlicher Sprache wohl auch

durcheinander. HÃ¤lt man aber daran

fest, daÃ Pessimismus nichts ist als

ein witziger Trumpf gegen den Opti-

mismus, Optimismus wieder nichts

als eine theologische Ehrenrettung

Gottes, wirklich eine Theodicee, dann

wird man zwischen Weltschmerz und

Pessimismus unterscheiden lernen wie

zwischen Wehleidigkeit und Krank-

heit, wie zwischen subjektiv und ob-

jektiv. Nur daÃ der objektive Pessi-

mismus nicht mehr Sinn haben kann

als sein Gegensatz, der objektive

Optimismus, der, wie wir gesehen

haben und noch besser sehen werden,

ein theologisches Wort ist, von einem

unmÃ¶glichen Superlativ abgeleitet

und durch superlativische Eigen-

schaften Gottes begrÃ¼ndet.

DaÃ die Superlative der Beste,

der SchÃ¶nste usw. unmÃ¶gliche Sprach-

bildungen sind, wÃ¼rde man leichter

begreifen, wenn die Sprache ihren

Ausdruck an das Substantivum ge-

knÃ¼pft hÃ¤tte. Substantive oder Dinge

sind menschliche Hypostasen, in die

wir die Ursachen von Eigenschaften

hineinlegen. Unsere Sinne fassen die

Welt unmittelbar nur adjektivisch.

Wer diese Lehre meiner Sprachkritik

gefaÃt hat, der wird nun nicht zwei-

feln, daÃ die Vergleichung dinglicher

Eigenschaften erst recht mensch-

liche Zutat ist, nicht wirklich, in der

Natur nicht vorhanden. Es gibt in

der Natur keinen Apfelbaum, der

sich vergleichend reicher blÃ¼ht, rei-

cher trÃ¤gt als der andere. Wir nennen

das nur so. Und wenn wir eine an-

dere als eine metaphorische Sprache

hÃ¤tten, so mÃ¼Ãten wir auch ein-

sehen, daÃ auch die menschliche

Vergleichung oder Komparation sich

nur auf Erscheinungen anwenden

lasse, die der Zahl zugÃ¤nglich sind.

Sehr merkwÃ¼rdig ist es von diesem

Standpunkte aus, daÃ gerade die all-

tÃ¤glichsten Superlative in unsern Spra-

chen keine regelrechte oder analogi-

sche Steigerung haben: gut, besser; viel,

mehr; bonus, melior, optimus; malus,

peior, pessinms; parvus, minor, mi-

nimus; und gar dyados â dfistvcav,

&QEICOV (Ã¤gtcnot;); Ãtkiuov, J.(oa>v,

XQearwv; der Gedanke liegt nahe,

daÃ diese Suppletivbildungen, wie

Osthoff sie nannte, ursprÃ¼nglich

nicht Gradunterschiede desselben Be-

griffs, sondern QualitÃ¤tsunterschiede

bedeuteten (Wundt, Spr.2 I, 13). Es
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Optimismus fÃ¼r das gebildete Europa

den Garaus) ein einziges groÃes MiÃ-

verstÃ¤ndnis war. Leibuiz hatte mit

seiner Ehrenrettung Gottes die christ-

liche Religion zu stÃ¼tzen geglaubt;

die Feinde des Optimismus in Berlin

und in Paris glaubten mit Leibniz

die christliche Kirche zu vernichten,

ecraser l'infÃ¤me. In Wahrheit ist das

Christentum nicht optimistisch. Der

antike Todesprediger Hegesias und

Schopenhauer, der BegrÃ¼nder des

pessimistischen Systems, konnten die

MiserabilitÃ¤t der Erdenwelt nicht

mit stÃ¤rkeren Farben ausmalen als

Origenes mit seiner Lehre vom Ab-

fall und andere christliche VÃ¤ter;

Weltverachtung ist das Wesen des

Christentums. Und nur die Hoffnung

auf die Freuden des Jenseits bildet

fÃ¼r lebensfreudige Geister eine In-

konsequenz. Die katholische Kirche

und auch Luther waren nicht ur-

christlich, da sie der Weltfreude der

Menschen ihr Recht gaben. Die Puri-

taner und Calvinisten waren christ-

liche Pessimisten. In einer konsequent

pessimistischen Religion wÃ¤re fÃ¼r

einen Leibniz kein Platz gewesen;

der Buddhismus war konsequent

pessimistisch, kannte keinen allmÃ¤ch-

tigen WeltschÃ¶pfer und hatte darum

eine Ehrenrettung Gottes nicht nÃ¶tig.

Leibniz, der universalste Kopf der

Zeit, und der ohne eigentliche GrÃ¶Ãe

scharfsinnigste, den Deutschland je

hervorgebracht hat, stand mit seiner

Rettung Gottes gar nicht auf dem

Boden des positiven Christentums.

Seine Theodicee, Ã¼brigens vonShaftes-

bury stark beeinfluÃt â Leibniz war

niemals ganz original â, richtete sich

gegen einen der feinsten und stÃ¤rksten

Gegner, deren das Christentum sich

je hat rÃ¼hmen kÃ¶nnen: gegen Pierre

Bayle. Auch Bayle war vorsichtig

genug, die positive Religion zu scho-

nen, oft ironisch zu verteidigen;

seine Skepsis, die eine gute Welt

und einen weisen, gÃ¼tigen und all-

mÃ¤chtigen SchÃ¶pfer leugnete, muÃte

konsequent zum Atheismus fÃ¼hren

und hat in dieser Richtung das ganze

18. Jahrhundert vielleicht stÃ¤rker be-

einfluÃt, als selbst Voltaire es ver-

mochte. Gegen Pierre Bayle hat

Leibniz seine Theodicee gerichtet, zu-

gunsten eines deistischen Gottes. Der

Optimismus dieses Buches, das heute

unter allen epochemachenden Wer-

ken der Philosophie wohl eins der un-

lesbarsten und langweiligsten ist, ist

nicht christlich, ist deistisch; Leib-

niz hatte die Warnung Spinozas

nicht beachtet, die Warnung vor

dem Widersinn, die Welt anders als

kausal, die Welt subjektiv nach den

individuellen Erfahrungen von Lust
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Gott ist allgÃ¼tig: also ist es seine

Absicht, unter allen mÃ¶glichen Wel-

ten just die beste zu schaffen. Gott

ist allmÃ¤chtig: also hat er seine Ab-

sicht auch ausgefÃ¼hrt. DarÃ¼ber mÃ¶-

gen Lehrer und SchÃ¼ler im Konfir-

mationsunterricht sich unterhalten.

Leibniz verliert nicht nur als Philo-

soph, sondern auch als ehrlicher

Mensch, wenn er (Â§ 19 und 133) sich

allen Ernstes mit den ewigen HÃ¶llen-

strafen auseinandersetzt, um die

Menge des Ãbels auf ein geringeres

MaÃ zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Augustinus sei

bei dem gleichen Versuche in die Enge

geraten, weil seine Vorstellung von

der Welt noch geozentrisch war, âaus

Mangel der neueren Entdeckungen";

bei der ungeheuren Menge der Fix-

sterne und Planeten âkÃ¶nne es gar

wohl sein, daÃ die Menge von Ãbeln

auf Erden in Vergleichung mit dem

Guten im ganzen WeltgebÃ¤ude fast

wie ein Nichts zu achten sei". Was

die Zahl der Verdammten betrifft,

wenn sie auch unter den Menschen

â¢

unaussprechlich grÃ¶Ãer wÃ¤re als die

Zahl der Seligen, so wÃ¼rde dennoch

daraus nicht folgen: âdaÃ die seligen

Kreaturen in der ganzen Welt nicht

die Unseligen und Verdammten an

Zahl weit Ã¼bertreffen sollten". Mit

so gelehrt-protestantischen Predigten

glaubte Leibniz die furchtbare An-

klage Bayles abwehren zu kÃ¶nnen:

man wÃ¼rde einen FÃ¼rsten, der so

viele bestrafte und so wenige be-

gnadigte, der so langwierige Strafen

erwÃ¤hlte, grausam und einen ab-

scheulichen Tyrannen nennen.

Leibniz, der auch die VersÃ¶hnung

von Katholizismus und Protestantis-

mus unter seine diplomatischen Le-

bensaufgaben rechnete, ging in einer

kleinen, von Lessing zuerst verÃ¶ffent-

lichten Vorrede eines vergessenen

Werkes Ã¼ber die Ungerechtigkeit der

ewigen Strafen (Lessing, Hempel 18,

S.68f.) so weit, die katholische Lehre

zu verteidigen: die Strafen mÃ¼Ãten

unendlich oder ewig sein, wenn die

SÃ¼nden unendlich oder ewig wÃ¤ren.

Von Rechts wegen. Es ist schlimm,

daÃ Leibniz da wieder das leere

Stroh der Theologie gedroschen hat;

es wÃ¤re noch schlimmer, daÃ Les-

sing in seiner Abhandlung âLeibniz

von den ewigen Strafen" das ganz

unbrauchbare Stroh noch einmal

drosch, wenn Lessing nicht immer

Lessing bliebe. Er will Leibnizen

nicht ,,in noch grÃ¶Ãeren Verdacht

bringen, daÃ er den Orthodoxen nur

geheuchelt habe". Er gibt zu, âdaÃ

Leibniz die Lehre von der ewigen

Verdammung sehr exoterisch behan-

delt hat und daÃ er sich esoterisch

ganz anders darÃ¼ber ausgedrÃ¼ckt
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Alles zu werden, wollen wir uns ein-

prÃ¤gen.

Ich will hier gleich bemerken, daÃ

Leibniz durch seine Theodicee wohl

das GebÃ¤ude des Optimismus auf-

gerichtet, ihm aber noch nicht den

uns gelÃ¤ufigen Namen gegeben hat.

Er nennt sein Buch im Untertitel

einen Essay von der GÃ¼te Gottes und

vom Ursprung des BÃ¶sen. Das Schlag-

wort optimisme findet sich erst etwa

30 Jahre spÃ¤ter, zuerst in den Me-

moires de Trevoux vom Februar 1737

unddannimDictionnaire von Trevoux

von 1751 (nach Murray; in der Ausgabe

von 1734 ist das Wort noch nicht),

wurde also von den Jesuiten geprÃ¤gt.

Die Jesuiten stellten sich streng auf

den Boden des thomistischen Systems,

das keine (auch keine logisch gefor-

derte) EinschrÃ¤nkung der Allmacht

zugibt. Sie sagen da: âL'Optimisme

n'est qu'un materialiame deguise,

un spinosisme spirituel. L'Optimisme

regle Dieu comme un autornate."

Noch deutlicher wenden sie sich ge-

gen Leibniz in dem kleinen Artikel

Optimiste. Der Terminus Optimismus

scheint also in ironischer Absicht

gegen Leibnitz geprÃ¤gt worden zu

sein.

Leibniz hatte aber den Begriff eines

Optimum schon gebildet, nach dem

Muster des mathematischen Maxi-

t a'u t n und Minimum, das dem metho-

dischen BegrÃ¼nder der Differential-

rechnung nahe liegen mochte (I. 8):

âcomme dans les Mathematiques,

quand il n'y a point de maximum ni

de minimum, rien enfin de distingue,

t out se fait 6galement; ou quand

cela ne se peut, il ne se fait rien

Mmnthner, WÃ¶rterbach der Philosophie. Bd.

du tout: on peut dire de .meme en

matiere de parfaite sagesse, qui n'est

pas moins regle que les .Mathc'ma-

tiques, que s'il n'y avait pas le

meilleur (optimum) parmi tous les

Mondes possibles, Dieu n'en aurait

produit aucun'1.

Schade, daÃ der listenreiche Leibniz,

fÃ¼r den es en matiere de parfaite

sagesse un accomodement avec le ciel

gab, der nicht weit von dieser Stelle

den Beistand des heiligen Geistes

anzurufen scheint (I, 6: ânous trou-

vant animes d'un zele qui ne peut

manquer de lui plaire, nous avons

sujet d'esperer qu'il nous e"clairera, et

qu'il nous assistera lui-meme dans

l'execution d'un dessein entrepris pour

sÃ¤ gloire"), schade, daÃ Leibniz die

Kurve des Guten und ihr Optimum

nicht berechnet hat. Andere hÃ¤tten

dann leichter das Minimum oder

Pessimum berechnen kÃ¶nnen.

Was ich oben angefÃ¼hrt habe und

was eigentlich meine ganze Kritik

Optimismus (Pessimismus).

Parodie. Der freundliche Uz hat uns

ein endloses Gedicht hinterlassen,

âVersuch Ã¼ber die Kunst, stets frÃ¶h-

lich zu sein". Wer die feine Kunst

versteht, sich die Ã¤uÃerste Langeweile

historisch merkwÃ¼rdiger BÃ¼cher durch

Zusatz eigenen Lachens genieÃbar zu

machen, der mag bei diesen Alexan-

drinern auf seine Kosten kommen.

Ahnungslos sind die bekannten Worte

Senecas, die so viel passender auf

dem Giebel des Leipziger Gewand-

hausesstehen, als Motto vorangestellt:

res severa verum gaudium. Uz hat

auch ein lÃ¤ngliches Gedicht geschrie-

ben, das sich âTheodicee" nennt.

âIch will die SpÃ¶tter niederschlagen,

Die vor dem Unverstand, o SchÃ¶pfer, dich

verklagen:

Die Welt verkÃ¼ndige der hÃ¶hern Weisheit

Ruhm!

Es Ã¶ffnet Leibniz mir des Schicksals

Heiligtum;

Und Licht bezeichnet seine Pfade,

Wie Titans Weg vom Ã¶stlichen Gestade."

Ã¶fter genannt wird sonst âIrdi-

sches VergnÃ¼gen in Gott" des Ham-

burger Ratsherrn Brockes. Schon Hu-

ber hat auf die reizende Stelle hinge-

wiesen, an der die Tugenden der

Gemsen besungen werden:

âSonst ist Ã¼berall bekannt, wie sie uns

so nÃ¼tzlich seien.

FÃ¼r die Schwindsucht ist ihr Unschlitt,

fÃ¼rs Gesicht die Galle gut,

Gemsenfleisch ist gut zu essen und den

Schwindel heilt ihr Blut;

Auch die Haut dient uns nicht minder.

Strahlet nicht aus diesem Tier

Nebst der Weisheit und der Allmacht

auch des SchÃ¶pfers Lieb herfÃ¼r?"

Ganz so tief in Form und Inhalt

sanken die franzÃ¶sischen und eng-

lischen Brockes nicht. Aber der em-

pÃ¶rend anthropozentrische Stand-

punkt geht fast durch alle Schriften,

die damals viel gelesen wurden.

âAuch die Haut dient uns nicht

minder" hÃ¶rt man aus Pope, auch

aus den Arbeiten des jungen Voltaire,

des jungen Kant mitunter heraus.

Und selbst diese beiden befreiten

sich von dem anthropozentrischen

Standpunkte nie so vollstÃ¤ndig wie

der einzige Hume, der den Kern der

Frage anfaÃte: âWill Gott das Ãbel

hindern und vermag er es nicht, so

ist er ohnmÃ¤chtig; vermag er es

aber und will er es nicht, so ist

er Ã¼belwollend." Auf das Jenseits

oder das himmlische VergnÃ¼gen in

Gott, auf das asylum ignorantiae

lieÃ Hume sich nicht ein. Die GÃ¼te

Gottes mÃ¼sse erst aus dem Zustande

der Welt erschlossen werden, und

der spreche nicht fÃ¼r eine GÃ¼te Gottes;

die Ursache aller Dinge scheine aber

fÃ¼r das Gute oder das BÃ¶se ebenso

wenig eine Vorliebe gehabt zu haben
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lÃ¤Ãt sich aus diesem Grunde auf den

Streit Ã¼ber den Optimismus, Ã¼ber die

beste Welt, gar nicht erst ein. Und

mir will scheinen, daÃ halb unbewuÃt

hinter dieser Weigerung, den Super-

lativ die beste Welt zu gebrauchen,

ein GefÃ¼hl dessen verborgen ist, was

ich oben vom Superlativ der Adjek-

tive Ã¼berhaupt gesagt habe und was

ich jetzt so ausdrÃ¼cken mÃ¶chte: es

gibt Steigerungsvergleiche nur bei

zahlenmÃ¤Ãigen Begriffen, es gibt keine

Steigerung in der Natur, es kann

keine Steigerung geben in einer na-

tÃ¼rlichen Sprache. Der damals halb

vergessene Einwurf des hl. Thomas

kam wieder zum Vorschein in der

Antwort auf die Preisaufgabe, die

die- preuÃische Akademie der Wis-

senschaften, die Leibniz geschaffen

hatte, gegen das System von Leib-

niz zu stellen beliebte. Die preis-

gekrÃ¶nte Antwort (natÃ¼rlich in fran-

zÃ¶sischer Sprache) war eine Arbeit

des Juristen A. F. Reinhard. Sie inter-

essiert uns hier aus zwei GrÃ¼nden:

sie lehrt uns die Stellung des Fride-

ricianischen Geistes zur Frage kennen

und sie hat eine kleine Schrift von

Kant indirekt veranlaÃt.

Die preuÃische Akademie unter

dem Vater Friedrichs, ein lÃ¤cher-

liches Kollegium zu Narren gehaltener

Narren, war unter Friedrich rasch zu

einer der wichtigsten gelehrten Ge-

sellschaften Europas geworden. Merk-

wÃ¼rdig genug; denn auch Friedrich

herrschte Ã¼ber die Akademie abso-

lut, hatte fÃ¼r die besten Leistungen

ihrer besten Klasse, der mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen, gar kein

VerstÃ¤ndnis; und die Vorschrift, alle

Arbeiten in franzÃ¶sischer Sprache zu

verfassen, die nach der Besiegung

der Franzosen im siebenjÃ¤hrigen

Kriege eher noch verschÃ¤rft wurde,

hÃ¤tte leicht dazu fÃ¼hren kÃ¶nnen, die

Berliner Akademie auf den Rang

einer der franzÃ¶sischen Provinzaka-

demien hinunterzudrÃ¼cken. Aber die

kÃ¶nigliche GenialitÃ¤t Friedrichs, die

die Person (seine eigene ausgenom-

men) immer unter die Sache stellte,

machte ihn auch auf diesen Gebieten

zu einem einzigen Erzieher der Preu-

Ãen und der Deutschen.

Auf meinem Wege stÃ¶rt ein fer-

neres kurzes Stehenbleiben ja wohl

nicht. Ich mÃ¶chte die obigen SÃ¤tze

ein wenig belegen, weil Harnack

in seiner Darstellung zwar mit schÃ¶-

ner Wahrheitsliebe alle Tatsachen

geliefert, die fast nicht zu Ã¼ber-

schÃ¤tzende Bedeutung Friedrichs

nicht Ã¼bertrieben, aber doch die

Schmach der Akademie unter Fried-

richs Vater ein wenig offiziÃ¶s mit

dem Mantel preuÃischer Liebe be-
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Salomon du Nord prÃ¤gte, weniger

GlÃ¼ck, als er gleich zwei russische

Kaiserinnen nacheinander Semiramis

des Nordens nannte), das war am

Ende Sprache der Zeit, wie es bos-

hafte Schikane wÃ¤re, zu erwÃ¤hnen,

daÃ das Promemoria fÃ¼r BegrÃ¼ndung

der Akademie im Namen âeiniger

getreuer kurfÃ¼rstlicher Bedienter"

dem Monarchen Ã¼berreicht wurde.

(Noch du Bois-Reymond nannte die

Akademie die Leibgarde der preu-

Ãischen KÃ¶nige.) Wenn nur die

Sprache einer Zeit nicht das Denken

der Zeit wÃ¤re. Wenn nur das astro-

nomische Observatorium (die Kur-

fÃ¼rstin wÃ¼nschte so etwas und Leib-

niz streichelte und leckte das Ob-

servatorium zu einer Akademie zu-

recht, deren PrÃ¤sident er wurde)

nicht just, um die Zustimmung des

KurfÃ¼rsten zu erhalten, als Ober-

geschoÃ auf den neuen Stall gekom-

men wÃ¤re, fÃ¼r den Geld genug da

war. Wenn nur Leibniz, den schon

sein frÃ¼herer Herr einen ,,aller Orten

betriebsamen Gelehrten" genannt

hatte, nicht auch unter den ersten

moralischen FaustschlÃ¤gen Friedrich

Wilhelms I. diplomatisch vorgeschla-

gen hÃ¤tte, sich in die ZeitverhÃ¤lt-

nisse zu schicken, kriegswissenschaft-

liche und technische Abhandlungen

aufzunehmen.

Bei dieser Gelegenheit sei Ã¼brigens

erwÃ¤hnt, was aus Harnacks Dar-

stellung sonnenklar hervorgeht, daÃ

das Verdienst, eine Zentralstelle fÃ¼r

deutsche Sprache durch die Statuten

der Akademie geschaffen zu haben,

durchaus nicht Leibniz gebÃ¼hrt; der

KurfÃ¼rst selbst, von einem Ãndern

beeinfluÃt, hat hinzugefÃ¼gt, âdaÃ

man auch auf die Kultur der teut-

schen Sprache bei dieser Fundation

gedenken mÃ¶chte, gleichwie in Frank-

reich eine eigene Akademie hierzu

gestiftet". Leibniz schreibt darauf

fast verlegen: âes wird nur zu den-

ken sein, wie die teutsche Sprach-

kunst mit den Ã¼brigen Wissenschaften

zu verbinden sein wird."

Es wÃ¤re aber ungerecht, bei dieser

Richtigstellung nicht dessen einge-

denk zu bleiben, daÃ Leibniz frÃ¼her

und spÃ¤ter ein FÃ¶rderer der deut-

schen Sprache war, daÃ seine Liebe,

ja Leidenschaft fÃ¼r die deutsche

Sprache, âden Ursprung und Sprung-

quell des europÃ¤ischen Wesens", zu

seinen schÃ¶nsten und reinsten ZÃ¼gen

gehÃ¶rt.

Die nichtswÃ¼rdige Behandlung, die

die Akademie sich von dem Soldaten-

kÃ¶nig gefallen lieÃ, ist oft historisch

und ebenso oft satirisch dargestellt

worden. Aber vor Harnack nicht

ganz richtig und von Harnack selbst

doch wieder schonend. Den KÃ¶nig
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Ãbrigens lag die Sache mit dem

PrÃ¤sidenten Gundling doch noch

schlimmer, als die Legende sie dar-

stellt. Wenn Gundling einfach ein

Narr gewesen wÃ¤re, so wÃ¤re seine

Ernennung eben nur ein roher SpaÃ

des KÃ¶nigs gewesen. Aber dieser Gund-

ling war ein Gelehrter, war Professor.

Sparsamkeit des KÃ¶nigs machte Gund-

ling brotlos, und als er dann aus Not

zum SpaÃmacher in WirtshÃ¤usern ge-

worden war, der KÃ¶nig ihn als lu-

stigen Rat schÃ¤tzen lernte und ihn

zugleich als Zeitungsreferenten und

als PrÃ¼gelknaben im Tabakskollegium

benÃ¼tzte, da scheint es wieder die

Sparsamkeit des KÃ¶nigs gewesen zu

sein, die das Gehalt eines PrÃ¤sidenten

der Akademie gerade gut genug fÃ¼r

seinen Gundling fand. Nicht mehr

bloÃe Sparsamkeit, ein grotesker

Ãbermut des KÃ¶nigs war es, als er

nach dem Tode Gundlings, 1731, die

VerfÃ¼gung in Gnaden erlieÃ, jÃ¤hrlich

200 Thaler âsub Titulo Vor die

aÃ¤mmtliche. kÃ¶nigl. Narren zur Rech-

nungs-Ausgabe bringen zu lassen".

Auch diese Ã¤uÃerste Beschimpfung

hat die Akademie hingenommen und

neun Jahre getragen. Erst Fried-

rich d. Gr. machte dem Unfug ein

Ende. Wenige Tage nach seiner

Thronbesteigung. âIch habe resol-

vieret, daÃ in dem Etat von nun an

die odiÃ¶se Ausgabe ,Vor die sÃ¤mmt-

lichen kÃ¶niglichen Narren' cessieren

BOll."

Auch Friedrich also war der Akade-

mie ein tyrannischer Herr. Ohne PrÃ¤-

sidenten â d'Alembert zog es vor, un-

verantwortlicher Ratgeber zu sein â

beherrschte Friedrich spÃ¤ter die Aka-

demie, wie er sie vorher Ã¼ber den PrÃ¤si-

denten Maupertuis hinweg beherrscht

hatte. Nach seinem Belieben ernannte

er ihre Mitglieder. Und hatte sie

unter dem Vater den lustigen Rat

als PrÃ¤sidenten geduldet, so nahm

sie unter dem Sohne die Ernennung

des Lieblings oder Mignons Keyser-

lingk geduldig hin. Selbst der bar-

barische Hohn des Vaters klingt ein-

mal an. Da Voltaires erster Besuch

sehr viel Geld kostet, schreibt Fried-

rich an einen Vertrauten, das sei

ein wenig zu teuer fÃ¼r einen Hof-

narren.1)

Friedrich war eben absoluter Herr

auch in seiner Akademie. Und darum

handelt es sich mir, daÃ auch unter

der PrÃ¤sidentschaft von Maupertuis

nichts geschah, was der KÃ¶nig nicht

diktiert hÃ¤tte. Noch war damals

Friedrich kein Menschenfeind und

VolksverÃ¤chter, noch hatte er die

Resignation nicht erlebt, mit der er

spÃ¤ter sich begnÃ¼gte das alte Ge-

bÃ¤ude zu unterminieren, sich bei
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wissen wuÃte er von sich, daÃ Eitel-

keit oder Ruhmsucht ihn zum Kriegs-

helden und zum VolksbeglÃ¼cker an-

gespornt hatten; und er verachtete

die eigene Ruhmsucht. Ein Pessi-

mist, der am Fortschritt mitarbeitet,

weil ihm sÃ¤ MajestÃ¶ le Hasard das

metier eines KÃ¶nigs zugeworfen hat.

Wie mag spÃ¤ter der alte Fritz (1777)

ingrimmig gelacht haben, als er seine

Akademie, nach einem Vorschlage

d'Alemberts, mit der Preisfrage in

Verlegenheit setzte: S'il peut etre

utile de tromper le peuple. Die Aka-

demie schwankte lange bei der For-

mulierung und bei der Beantwortung

der furchtbaren Frage. Der KÃ¶nig

hatte nie geschwankt, der gekrÃ¶nte

Macchiavell. Selbst seinen Atheismus

und Materialismus gab er preis, wenn

seine KÃ¶nigspflicht das Opfer zu for-

dern schien. So opferte er seinen La

Mettrie (als die Materialisten eher

Verfolger als Verfolgte geworden

waren) gegen seine Ãberzeugung. Er

schreibt darÃ¼ber (1761) an d'Argens:

j'ai ete oblige d'abandonner La Met-

trie; c'est un enfant perdu, qu'il

m'a fallu sacrifier dans le combat;

mais, s'il est devenu une victime

necessaire, j'ai bien arrosÃ¤ son tom-

beau du sang des theologiens, et

j'espere qu'a l'avenir on ne dira plus

qu'on peut juger de la facon de penser

du Philosophe de Sans-Souci par les

ouvrages du medecin La Mettrie.

Die stÃ¤rksten Beweise dafÃ¼r, daÃ

Friedrich nach Temperament und

Weltanschauung ein Gegner des da-

mals landlÃ¤ufigen Optimismus war,

hole ich mir aus seinem Briefwechsel

mit Voltaire.

Dieser Briefwechsel ist nicht immer

erfreulich. Der gefÃ¼rchtetste und

stÃ¤rkste Schriftsteller und der stÃ¤rkste

KÃ¶nig der Zeit Ã¼berbieten einander

mit kriecherischen Schmeicheleien,

sie betrÃ¼gen einander, vor und nach

den Skandalen des Bruchs. Der KÃ¶nig

ist nicht groÃ vor seinem Kammer-

diener, der Kammerherr nicht groÃ

vor seinem KÃ¶nig. Auch die Blas-

phemien sind nicht immer amÃ¼sant.

Aber darÃ¼ber hinaus ist es doch eine

Lust, Zeuge zu werden, wie diese

zwei MÃ¤nner, einig und groÃ im

Streben nach einer Wahrheit, die

Ã¼berlieferte Weltanschauung zertrÃ¼m-

mern helfen. Zwei Titanen mit hÃ¤Ã-

lichen MenschenzÃ¼gen.

Voltaire bleibt immer derselbe; er

ist selbstverstÃ¤ndlich der Ã¼berlegene

Schriftsteller, witzig und elegant.

Aber er wÃ¤chst nicht mehr; er glaubt

an seine Schlagworte: vertu, hurua-

nite, toleranoe, liberte. Friedrich

wÃ¤chst. Fast schÃ¼chtern naht der

Kronprinz dem weltberÃ¼hmten Vol-

taire : un rimeur du fond de la Ger-
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recours a des mots pour cacher leur

ignorance." Sein MenschenhaÃ ist

noch nicht hart, fast noch traurig:

,,le plus parfait tient toujours Ã¤ l'hu-

manite par un petit coin d'imper-

fection". Erst da er KÃ¶nig geworden,

richtet sich Friedrich mit einem Ruck

vor Voltaire auf, und seine Welt-

verachtung enthÃ¼llt sich am Tage

seiner Thronbesteigung; er meldet

sie mit folgenden Worten: ,,Mon eher

ami, mon sort est change, et j'ai

assiste aux derniers moments d'un

roi, a son agonie, Ã¤ sÃ¤ mort. En

parvenant Ã¤ la royautÃ¼, je n'avais

pas besoin assurement de cette lecon

pour etre degoÃ¼te de la vanitÂ£ des

grandeurs humaines." Zwei Jahre

spÃ¤ter: âJe m'imagine que Dieu a

cree les Ã¤nes, les colonnes doriques

et nous autres rois, pour porter les

fardeaux de ce monde." 1759: âPlus

on vieiliit et plus on se persuade que

sÃ¤ sacre majeste le Hasard fait les

trois quarts de la besogne de ce

miserable univers." Ferner: âCroyez-

vous qu'il y ait du plaisir Ã¤ mener

cette chienne de vie? . . . l'homme

reatera, malgre les ecoles de philo-

sophie la plus mechante bete de

l'univers." 1760: âTout homme a

une bete feroce en soi; peu savent

l'enchainer, la plupart lui lÃ¤chent

le frein lorsque la terreur des lois

ne les retient pas." 1770 hat Vol-

taire ihm gegen den Atheismus ge-

predigt; Friedrich lÃ¤Ãt in seiner Ant-

wort durchblicken, daÃ er das athe-

istische Systeme de la nature billige;

seine Maxime sei aber d'attendre

que le siecle soit assez eclaire pour

qu'on puisse impunement penser

tout haut. 1777: âII y a un levin

de ferocitÃ¶ dans le coeur de l'homme,

qui ropara.it souvent quand on croit

l'avoir dÃ¶truit. Ceux que les sciences

et les arts ont dwrasses sont comme

ces ours, que les conducteurs ont

appris Ã¤ danser sur les pattes de

derrieres; les ignorants sont comme

les ours qui ne dansent point." Und

im vorletzten Briefe: âSi l'on ne

vole point, si l'on n'assassine point,

c'est qu'on est sÃ¼r d'etre incontinent

dÃ¶couvert et saisi."

Die Timon-Stimmung Friedrichs

war den Zeitgenossen wohl bekannt.

Kant wÃ¼nscht allerdings lieber Be-

lachen als Verachtung, will eher Tor-

heit als Bosheit in dem Charakter-

zuge unserer Gattung hervorstechen

finden, da er am SchlÃ¼sse seiner

Anthropologie eine bitterbÃ¶se ÃuÃe-

rung Friedrichs zum besten gibt.

Als Sulzer in einem GesprÃ¤che Ã¼ber

Erziehungsfragen das Rousseausche

Schlagwort vorbrachte, daÃ der

Mensch von Natur gut sei, sagte der

Optimismus (Pessimismus).

mon-Stimmung selbst Voltaire gegen-

Ã¼ber nur selten und nicht laut aus-

brechen lÃ¤Ãt. Dieser Pessimist nun

ist nicht Literat von Profession, will

als KÃ¶nig, auch wenn er es kÃ¶nnte,

keine Umsturz werke schreiben. Er

will minieren. Er ist Herr einer Aka-

demie, die der BegrÃ¼nder des Opti-

mismus ins Leben gerufen hat. Auf

den UniversitÃ¤ten seines Reiches wird

immer noch die Philosophie dieses

Leibniz als die einzige Philosophie

gelehrt. Da ist es an der Zeit, eine

Preisfrage zu stellen, die die Welt

zwingen wird, die Berechtigung des

Optimismus zum ersten Male grÃ¼nd-

lich zu prÃ¼fen. Friedrich hÃ¤tte gewiÃ

dem Worte Schopenhauers zuge-

stimmt, der Optimismus sei eine

ruchlose Weltanschauung. Die Ge-

lehrten, die sich um den Preis be-

warben, verstanden die Bedeutung

der Frage wohl nicht ganz.

IV.

Zur Zeit der Preisfrage war als

Vertrauter oder als Vertrauensmann

des KÃ¶nigs Maupertuis PrÃ¤sident der

Akademie. Dessen Todfeindschaft

gegen Voltaire (Voltaire wÃ¤re gern

selbst PrÃ¤sident der Akademie ge-

worden und schrieb mit darum ein

infam witziges Pamphlet gegen Mau-

pertuis, das Friedrich heimlich be-

lachte und Ã¶ffentlich verbrennen lieÃ)

verhinderte ihn aber nicht, im groÃen

ganzen in den Fragen nach den

letzten Dingen mit Voltaire Ã¼berein-

zustimmen. Vielleicht doch nicht

ganz mit dem KÃ¶nig. Friedrich war

Skeptiker, wenn es je einen gegeben

hat. Ein SchÃ¼ler Pierre Bayles. Staats-

raison brachte ihn dazu, seinen Atheis-

mus mehr und mehr fÃ¼r sich zu be-

halten und am Ende seines Lebens

eine gelÃ¤uterte Religion, womÃ¶glich

ohne Pfaffen, den Deismus der Eng-

lÃ¤nder und Voltaires zu unterstÃ¼tzen.

Der Deismus sollte das National-

gericht des deutschen Volkes werden.

Der Skeptiker Friedrich bekannte

sich zu keinem bestimmten philo-

sophischen System; Literatur, KÃ¶nigs -

pflichten, Kriege und Musik hatten

seine Zeit doch zu sehr in Anspruch

genommen, als Philosoph hielt er

zu viel von den Alten, von Cicero

und Marc Aurel, als daÃ er das Neue

hÃ¤tte studieren kÃ¶nnen; der groÃe

Fritz kannte die groÃen fritzischen

Geister so gut wie gar nicht, Kant

ebenso wenig wie Lessing und Goethe.

Und der Gegensatz zwischen den

neueren EnglÃ¤ndern auf der einen

Seite, dem alten Wolf und dem toten

Leibniz auf der anderen Seite inter-

essierte den Skeptiker wohl gar nicht.

FÃ¼r Maupertuis und seine Leute

war aber dieser Gegensatz von der

grÃ¶Ãten Wichtigkeit. Heute kÃ¶nnen
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enschliche Reibungen, Absichten

und kleine Niedrigkeiten. Der alt-

gewordene Wolf und der altgewordene

Gottsched kÃ¤mpften um ihre RÃ¼hm-

lein, Gottsched beinahe mÃ¤nnlicher

als Wolf. Zu alt zum Umlernen,

muÃten sie ihren Leibniz verteidigen,

wenn sie nicht mit ihm zu den Toten

geworfen werden wollten. Unter den

Positionen von Leibniz war aber

keine so schwach als sein Lehr-

gebÃ¤ude des Optimismus. Klugheit

und Temperament (Maupertuis1) und

Friedrich waren Pessimisten und

wiederholten gern: la somme des

maux surpasse celle des biens, lieÃen

Maupertuis vor allem diese Position

angreifen; und der Kampf entbrannte

von dieser Stelle aus. Die Gruppen,

die sich schon in dem Duell Voltaire-

Maupertuis gebildet hatten, hielten

auch im Streite um den Optimismus

zusammen. Es ist sogar wahrschein-

lich, daÃ des Mathematikers KÃ¶nig

Eintreten fÃ¼r die Monadenlehre, fÃ¼r

Leibniz und Wolf, der erste AnlaÃ

zu dem Akakiaskandal, zum Zorne

Maupertuis' und zu dem Zwist zwi-

schen Friedrich und Voltaire gewe-

sen war.

Harnack, dessen Darstellung (I,

304â465) ich natÃ¼rlich folge, spricht

es nicht klar aus, daÃ auch die

'i Maupertnis wagte sich in seiner sonst

zahmen Dissertation: âS u r l'ezistenoe de

Dieu" bezÃ¼glich des Optimismus weit ge-

nug vor: âSi l'on examine cette propo-

sition (que tun l ce qui est, est bien) sans

supposer auparavant l'existence d'un etre

tont-puissant et tout-sage, eile n'est pas

aoutenable. Si on la tire de la supposition

d'nn etre tout-sage et tout-puissant, eile

n'eet plus qu'un acte de foL"

Preisfragen der Akademie vom KÃ¶-

nige diktiert waren. Die SchÃ¤rfe der

Tendenz scheint denn doch Ã¼ber die

Kraft von Maupertuis hinauszugehen,

wenn auch die Tendenz nicht Ã¼ber

seine Meinung. Aber ein gewisses

Versteckenspielen sowohl der Mo-

nadenlehre wie dem Optimismus

gegenÃ¼ber mag freilich darauf zurÃ¼ck-

zufÃ¼hren sein, daÃ der âPapst der

Akademie" (so nannte Friedrich ein-

mal seinen PrÃ¤sidenten) auf beide

Parteien RÃ¼cksicht nehmen muÃte.

Die Frage von 1753 (fÃ¼r 1755)

lautete: âOn demande l'examen du

Systeme de Pope, contenu dans la

proposition: Tout est bien. II s'agit:

1. de determiner le vrai sens de

cette proposition, conformement a

l'hypothese de son auteur. 2. De la

comparer avec le Systeme de l'opti-

misme, ou du choix du meilleur,

pour en marquer exactement les

rapports et les differences. 3. Enfin

d'alleguer les raisons qu'on croira
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die Akademie nahmen: Lessing und

Kant.

Bevor wir uns aber den Schriften

dieser beiden zuwenden, noch ein

Wort Ã¼ber die preisgekrÃ¶nte Arbeit

selbst und Ã¼ber einige namenlose

Nebenarbeiten, die in der Ausgabe

mit abgedruckt sind.

Den Preis erhielt â wie gesagt â

A. F. Reinhard, Seeretaire de Justice

de S. A. M. le Duc de Mecklenburg-

Strelitz. Die Abhandlung ist in franzÃ¶-

sischer Sprache geschrieben oder doch

verÃ¶ffentlicht; in einem fragwÃ¼rdigen

FranzÃ¶sisch, das WÃ¶rter bringt wie

praelection (Vorlesung) und finitude.

Reinhard stellt sich auf den Boden

des halb vergessenen Crousaz, der

scharf gegen Leibniz geschrieben

hatte, aber auch gegen die Skeptiker,

obgleich er wohl im Herzen selbst

ein Skeptiker war. Auch Reinhard

ist kein ganz starker Geist; er ver-

sucht das Spiel zu verlachen, das

Leibniz mit den Begriffen Freiheit

und Notwendigkeit treibt (S. 38:

âjusqu'Ã¤ quand nous laisserons-nous

Ã¶blouirpar des mots vides de sens?"),

arbeitet aber mit den Begriffen per-

fection und bunt/- de Dieu und

schlieÃt sogar (S. 48) mit einem from-

men Blick ins Jenseits. Ist dabei so

wenig scholastisch, daÃ er den Be-

griff der Freiheit mit la plupart

des philosophes modernes zu ver-

werfen scheint, daÃ er ganz fein mit

Epikur fÃ¼r mÃ¶glich hÃ¤lt, die Figur

eines Vierecks kÃ¶nnte ebenso par-

faite sein wie die des Kreises. Mit

der Metaphysik Reinhards, daÃ nÃ¤m-

lich unter der Vollkommenheit der

Welt ihre RealitÃ¤t verstanden werden

kÃ¶nnte, haben die Preisrichter wohl

ebenso wenig anzufangen gewuÃt wie

ich. Wir werden noch sehen, wie

Kant in diesen Gedanken einhakte.

Aber am Ende seiner AusfÃ¼hrungen

gibt Reinhard seine eigene Meinung

gegen Leibniz, trotz derantinomischen

Form, deutlich und krÃ¤ftig zu ver-

stehen: âLe Monde le plus parfait

absolument de tous les possibles,

est une Chimere" (S. 44) ,,1'homme

doit Â§tre content de son etat puis-

que Dieu ne lui doit rien" (S. 46),

,,ces motifs de consolation et de tran-

quillit^ tires du Systeme de l'opti-

misme sont aussi vague qu'incapable

de nous soulager des maux que nous

souffrons. Quelle consolation que de

savoir que nous sommes malheureux

par ce que le bien des autres etres

et la constitution de l'Univers le

demandent! . . . c'est se moquer de

moi que de me donner de telles con-

solations" (S. 47). Formey, noch weit

mehr vergessen als Crousaz, spielte

eine Rolle bei der Zuerkennung des

Preises, und Formey war ein An-
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Konkurrenz der Acade'mie royale des

sciences et belles lettres de Prusse

den Pope nur in einer franzÃ¶sischen

Ãbersetzung, stellt sich mit beiden

FÃ¼Ãen auf den Standpunkt der Theo-

dicee, unterstÃ¼tzt ihre GrÃ¼nde aber

mit einem nicht Ãbeln und unaka-

demischen Vergleiche (S. 19): âMan

setze, ein Herr, der Seltenheiten

liebet, nimmt zur Verfertigung eines

sonderbaren KunststÃ¼cks einen Mei-

ster an, der wÃ¼rklich der allergeschick-

teste dazu ist, und es vollkommner,

als irgend ein Anderer, machen kann,

auch in der Tat so machet ... Nun

setze man ferner, daÃ dieser KÃ¼nst-

ler, bey seiner Arbeit, des Vormit-

tags etwa immerfort pfeift oder

singt; des Nachmittags hergegen sehr

starck Taback raucht, und mithin

zum Ã¶ftern einige Minuten auf die

FÃ¼llung und AnzÃ¼ndung seiner Pfeiffe

verwendet." Da finde sich, wie in

der Welt, an dem bestmÃ¶glichen

Mittel etwas, das zu dem Zwecke

nichts beitrÃ¤gt oder gar hinderlich sei.

Lessings Beantwortung der Preis-

frage ist kein MeisterstÃ¼ck geworden,

schon darum nicht, weil die Abhand-

lung âPope ein Metaphysiker!" in

Gemeinschaft mit dem subalternen

Mendelssohn verfaÃt wurde und weil

gerade die Verteidigung des Opti-

mismus gegen die Akademie offenbar

von Mendelssohn herrÃ¼hrt. Aber die

Tatze Lessings ist dennoch dort zu

spÃ¼ren, wo die ganze Fragestellung

der Akademie an den Pranger ge-

stellt wird. âWenn ich der Akademie

andere Absichten zuschreiben kÃ¶nnte,

als man einer Gesellschaft, die zum

Aufnehmen der Wissenschaften be-

stimmt ist, zuschreiben kann, so

wÃ¼rde ich fragen, ob man durch

diese befohlene Vergleichung mehr

die Popeschen SÃ¤tze fÃ¼r philosophisch

oder mehr die Leibnizischen SÃ¤tze

fÃ¼r poetisch habe erklÃ¤ren wollen"

(18, S. 48). Lessing, dem es dabei

nur um eine Rettung von Leibniz

zu tun war, griff zunÃ¤chst nur das

schlaue Spiel an, das Leibniz treffen

wollte und Pope vorschob. Lessing

war so gut fritzisch wie der junge

Goethe; aber die Niedrigkeiten der

akademischen Menschen sah er nÃ¤her

und besser, als wir sie aus den Ur-

kunden erkennen kÃ¶nnen, sah sie

mit der Bitterkeit des zurÃ¼ckgesto-

Ãenen Magisters (spÃ¤ter erst wurde

er, und ohne Vorwissen des KÃ¶nigs,

zum Mitglied ernannt), sah die Ein-

seitigkeit von Friedrichs GenialitÃ¤t

und kam so zu seinem harten Ur-

teile Ã¼ber die berlinische Freiheit zu

denken und zu schreiben: âsie re-

duziert sich einzig und allein auf

die Freiheit, gegen die Religion so
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geschrieben, da er 1759 den âVer-

such einiger Betrachtungen Ã¼ber den

Optimismus" als AnkÃ¼ndigung seiner

Vorlesungen fÃ¼r das nÃ¤chste Semester

herausgab. Da in dieser kleinen

Schrift in einem wichtigen Punkte

gegen Reinhards Preisschrift polemi-

siert wird, so ist es nicht genau

richtig, wenn Harnack (I, 410) sagt,

Kants Name trete 1763 zum ersten-

mal in Verbindung mit der Aka-

demie auf, damals nÃ¤mlich, als Kant

und Mendelssohn sich um den Preis

fÃ¼r die Frage bewarben: âSind die

metaphysischen Wissenschaften der-

selben Evidenz fÃ¤hig wie die mathe-

matischen?" â als die Akademie

dem glatten Mist von Mendelssohn

den Preis zuerkannte, der gewaltig

ausholenden Abhandlung von Kant,

die dem Dogmatismus der Wolfschen

Philosophie einen tÃ¶dlichen Streich

versetzt hat, nur das Accessit.

Kants logische Verteidigung des

Optimismus richtete sich also nicht

bloÃ gegen die orthodoxe Theologie,

wie eine Briefstelle von ihm angibt,

sondern auch gegen die Tendenz der

Berliner Akademie. Kant war da-

mals noch nicht der Kant der Ver-

nunf tkritik. Er las in jenem Semester:

Logik, wie gewohnt âÃ¼ber Meyern",

Metaphysik und Ethik âÃ¼ber Baum-

garten", reine Mathematik und die

mechanischen Wissenschaften nach

Wolf und dazu âdie physische Geo-

graphie Ã¼ber die eigene Handschrift".

Der deutsche Professor alten Stils,

wÃ¤hrend in Frankreich und England

StaatsmÃ¤nner Philosophie treiben und

Philosophen schon zur Leitung des

Staates berufen werden. Eine kleine

Welt, aus der heraus Kant spÃ¤ter seine

zermalmenden Gedanken spann, aus

der heraus er schon damals mit

einer frÃ¼hen Spur Kantischen Scharf-

sinns den Begriff der Vollkommenheit

untersuchte. Das VerhÃ¤ltnis der Be-

griffe Vollkommenheit und RealitÃ¤t,

das Reinhard gestreift hatte, reizt

Kant zu einer vorlÃ¤ufig nur formalen

Untersuchung. âDiese Betrachtung

ist abstrakt und wÃ¼rde wohl einiger

ErlÃ¤uterungen bedÃ¼rfen, welche ich

aber anderer Gelegenheit vorbehalte"

(W. II. 31). Kantforscher mÃ¶gen un-

tersuchen, ob Kant nicht in der Hy-

pothese, Vollkommenheit sei RealitÃ¤t,

schon damals die Mausefalle des onto-

logischen Gottesbeweises erkannte,

ob er seinen Gegenbeweis nicht schon

in den angefÃ¼hrten Worten ange-

kÃ¼ndigt hat. Die logischen Schnitzer

der theologischen und der materia-

listischen Gegner des Optimismus,

dazu sein glÃ¤ubiges Herze, bringen

ihn dazu, sich auf die Seite des alten

Optimismus zu schlagen und sich

âbei den Feinden" nicht lÃ¤nger auf-
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kann, und immer mehr einsehen

lernen: daÃ das Ganze das Beste sei

und alles um des Ganzen willen gut

sei."

V.

Man achte nun darauf, wie weit

Friedrich mit seiner Abkehr vom

Optimismus und mit der Preisfrage

seiner Akademie der deutschen Welt

vorausgewesen sein muÃ, wenn nie-

mand aus der revolutionÃ¤ren, neuen

Generation, wenn weder der Er-

neuerer der deutschen Poesie, noch

der Erneuerer der Philosophie ihm

zu folgen vermochten. Nun will ich

nicht in den Fehler verfallen, der

an aller Geschichtsschreibung der

verfÃ¼hrerischste ist: die Bedeutung

eines einzelnen Datums zu Ã¼ber-

treiben und zu Ã¼berschÃ¤tzen. Zum

Umsturz der christlichen Weltordnung

haben natÃ¼rlich andere Faktoren

mehr und sichtbarer beigetragen als

die Preisschrift der Berliner Aka-

demie von 1755. Die englische Phi-

losophie mit ihrem Psychologismus

war es, die erst eine erkenntnis-

theoretische, eine sprachkritische Be-

handlung der sogenannten letzten

Fragen mÃ¶glich machte, die erst Er-

kenntnistheorie an die Stelle setzte,

die vorher durch tausend Jahre

der christliche Glaube eingenommen

hatte. Es war aber doch nichts Klei-

nes, daÃ der Atheist auf dem Throne,

der schon damals die Welt auch

durch seine Siege verblÃ¼fft hatte,

auf geistigem Gebiete Wort hielt und

nicht nur ein BeschÃ¼tzer sondern

ein FÃ¼hrer der Freidenker wurde.

Leugnen will ich nun doch nicht,

daÃ ein Zufall mich verlockt hat,

die Folgen jener Preisschrift von 1755

genauer zu betrachten. Das Jahr 1755

ist entscheidend fÃ¼r die Geschichte

der abendlÃ¤ndischen Weltanschauung

durch Ereignisse, die mit der Preis-

schrift der Akademie freilich keinen

ursÃ¤chlichen Zusammenhang haben.

Im Jahre 1755 erschien Kants âAll-

gemeine Naturgeschichte und Theorie

des Himmels oder Versuch von der

Verfassung und dem mechanischen

UrsprÃ¼nge des ganzen WeltgebÃ¤udes,

nach Newtonischen GrundsÃ¤tzen ab-

gehandelt". Anonym, trotzdem dem

KÃ¶nige gewidmet. Entsetzlich byzan-

tinisch gewidmet. DaÃ Friedrich

Wetteifer mit Ã¤ndern Nationen

wÃ¼nsche, wird betont. Friedrich hat

das Buch wahrscheinlich nicht zu

Gesicht bekommen. Die Zeitgenossen

haben das Buch, dessen Verleger

bald nach dem Erscheinen Bankerott

machte, nicht gelesen. Noch Laplace

wiederholte 40 Jahre spÃ¤ter die Kant-

sche Theorie, ohne Kant zu nennen,

vermutlich ohne ihn zu kennen. Erst
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Ereignis von 1755, das reale Erdbeben,

das just am Tage Allerheiligen (der

Umstand blieb nicht unbemerkt) die

Stadt Lissabon zerstÃ¶rte und viele

zehntausend Menschen fast in einem

Augenblicke tÃ¶tete, zerriÃ oder in

die Flammen warf. Es lag kein ver-

nÃ¼nftiger Grund vor, gerade dieses

furchtbare UnglÃ¼ck zu einer Gegen-

instanz gegen Gott und den Opti-

mismus zu machen. Das Mittelalter

war durch Pest und Krieg nur noch

frommer geworden. Aber das Erd-

beben von Lissabon traf die Zeit-

genossen von Voltaire und Friedrich,

und die Wirkung war ungeheuer. âWir

haben keinen guten Vater im Himmel"

antwortete die Menschheit vom Mittel-

meer bis nach Skandinavien. Wer

sich in der Literatur dieses Ereig-

nisses umgesehen hat, der wird mein

Urteil nicht fÃ¼r unÃ¼berlegt halten,

daÃ seit der Kreuzigung Jesu Christi

keine Tatsache fÃ¼r die abendlÃ¤ndi-

sche Menschheit so folgenreich wurde

wie dieses Erdbeben von Lissabon.

Ich zitiere zunÃ¤chst nur Goethe, der

doch zur kritischen Zeit erst sechs

Jahre alt war (Dichtung und Wahr-

heit, I. Buch): âDurch ein auÃer-

ordentliches Weltereignis wurde die

GemÃ¼tsruhe des Knaben zum ersten-

mal im Tiefsten erschÃ¼ttert... hier-

auf lieÃen es die GottesfÃ¼rchtigen

nicht an Betrachtungen, die Philo-

sophen nicht an TrostgrÃ¼nden, an

Strafpredigten die Geistlichkeit nicht

fehlen ... Ja, vielleicht hat der DÃ¤-

mon des Schreckens zu keiner Zeit

so schnell und so mÃ¤chtig seine

Schauer Ã¼ber die Erde verbreitet.

Der Knabe, der alles dieses wieder-

holt wahrnehmen muÃte, war nicht

wenig betroffen. Gott, der SchÃ¶pfer

und Erhalter Himmels und der Er-

den, den ihm die ErklÃ¤rung des ersten

Glaubensartikels so weise und gnÃ¤dig

vorstellte, hatte sich, indem er die

Gerechten mit den Ungerechten glei-

chem Verderben preisgab, keineswegs

vÃ¤terlich bewiesen." So schrieb noch

der abgeklÃ¤rte Goethe mehr als 50

Jahre nach dem Ereignis, das doch

dem Kinde nur wie das ferne Sausen

in einer Muschel, die man ans Ohr

hÃ¤lt, zum Erlebnis geworden sein

konnte. Leidenschaftlicher klangen die

Rufe erwachsener Zeitgenossen. Eine

Zusammenstellung aller Schriften und

Briefstellen aus den Monaten nach

dem Erdbeben wÃ¤re eine Anklage-

literatur von ganz anderer und prin-

zipiellerer Art als die, die vor nun 30

Jahren ihre Waffen von Schopen-

hauer borgte.

Eine Ausnahmestellung nimmt

Kant ein. Auch er ist aufs Ã¤uÃerste

erregt, aber der jugendliche Magister,

der eben fÃ¼r sich allein die neue
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den Ursachen derselben zu fragen

pflegt". Nur keine blinde Unter-

werfung unter die HÃ¤rte des Schick-

sals. âWenn man fragt, ob auch

unser Vaterland Ursache habe, diese

UnglÃ¼cksfÃ¤lle zu befÃ¼rchten, so wÃ¼rde

ich, wenn ich den Beruf hÃ¤tte die

Besserung der Sitten zu predigen,

die Furcht davor um der allgemeinen

MÃ¶glichkeit willen, die man freilich

hierbei nicht in Abrede sein kann,

in ihrem Werte lassen." Wenn er

also ein Pfaffe wÃ¤re, so wÃ¼rde er

den Schrecken vor einem Erdbeben

zur EinprÃ¤gung der FrÃ¶mmigkeit be-

nÃ¼tzen; er will aber nur dem Erd-

beben seine Geheimnisse ablauschen,

um den Menschen zu nÃ¼tzen. Nicht

eine furchtbare Schilderung geben.

âEine solche ErzÃ¤hlung wÃ¼rde rÃ¼h-

rend sein, sie wÃ¼rde, weil sie eine

Wirkung auf das Herz hat, vielleicht

auch eine auf die Besserung des-

selben haben kÃ¶nnen. Allein ich Ã¼ber-

lasse diese Geschichte geschickteren

HÃ¤nden. Ich beschreibe hier nur die

Arbeit der Natur." Selbst von dem

Nutzen der Erdbeben wagt er zu

sprechen. ,.Man wird erschrecken,

eine so fÃ¼rchterliche Strafruthe der

Menschen von der Seite der Nutz-

barkeit angepriesen zu sehen ... so

sind wir Menschen geartet. Nach-

dem wir einen widerrechtlichen An-

spruch auf alle Annehmlichkeiten des

Lebens gemacht haben, so wollen

wir keine Vorteile mit Unkosten er-

kaufen . . . Als Menschen, die geboren

waren, um zu sterben, kÃ¶nnen wir

es nicht vertragen, daÃ einige im

Erdbeben gestorben sind . . . Wir

wissen, daÃ der ganze Inbegriff der

Natur ein wÃ¼rdiger Gegenstand der

gÃ¶ttlichen Weisheit und seiner An-

stalten sei, wir sind ein Teil der-

selben und wollen das Ganze sein."

Ich kann Kant fÃ¼r diesmal nicht

verlassen, ohne noch einen Satz fein-

ster Weisheit abzuschreiben: âDie

Natur entdeckt sich nur nach und

nach. Man soll nicht durch Ungeduld

das, was sie vor uns verbirgt, ihr

durch Erdichtung abzuraten suchen,

sondern abwarten, bis sie ihre Ge-

heimnisse in deutlichen Wirkungen

ungezweifelt offenbart." Der Forscher

Kant hat fast seine Freude am Erd-

beben ; wie ein Entomologe an einem

neuen Insekt.

Die geschickteren HÃ¤nde, denen

Kant die rÃ¼hrende Geschichte Ã¼ber-

lassen wollte, waren bereit. Voltaire,

der Advokat aller unschuldig Ver-

folgten, erhob seine Stimme fÃ¼r die

Opfer des Erdbebens von Lissabon.

Zuerst unmittelbar nach dem Ereig-

nis in einem schwerfÃ¤lligen Lehr-

gedicht mit Vorwort und Anmer-
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Lisbonne est abymee, et l'on danse

Ã¤ Paris."

... âTout est bien, ditea-vous, et tout est

necessaire,

QuoiT L'univers entier sans ce gouffre

infernal,

Sans engloutii Lisbonne, eÃ¼t il ete

plus mal?"

.. , âJe respecte im m Dieu, mais j'aime

l'univers."

II le faut avouer, le mal est mir la

terre."

.. âN ul ne voudrait mourir, nul ne vou-

drait renaitre."

... âJe suis comme un docteur; helas! je

ne sais rien ...

La balance Ã¤ la main, Bayle enseigne

a douter.

Assez sage, assez grand pour etre sans

Systeme,

II les a toos detruits et se rombat

lui-mSme."

Viel prosaischer ist auch das Vor-

wort nicht. Der Grundsatz tout est

bien hÃ¤tte auch den Frommen nicht

gefallen. WÃ¤re alles gut, so wÃ¤re es

falsch, von einem Abfall der mensch-

lichen Natur zu sprechen. WÃ¤re die

menschliche Natur nicht verderbt,

so hÃ¤tte sie keinen ErlÃ¶ser nÃ¶tig

gehabt. Auch als Fatalismus wurde

der Optimismus angegriffen. Voltaire

erklÃ¤rt sich nach dem Erdbeben

gegen den Optimismus: âLe mot

tout est bien ... n'est qu'une insulte

au douleur de notre vie" (âruchlose

Weltanschauung").

GlÃ¼cklicherweise hat es Voltaire

bei diesem Lehrgedicht nicht genug

sein lassen. Er verÃ¶ffentlicht drei

Jahre spÃ¤ter das Meisterwerk, in

dem er sich zu einer GrÃ¶Ãe aufrich-

tet, die kaum ihresgleichen hat. Wu-

cherer, Schmeichler, LÃ¼gner, meinet-

wegen; es ist schwer, Voltaire ganz zu

lieben. Aber er hat den Candide ge-

schrieben, gegen den selbst die groÃen

Possen von Aristophanes SpaÃe eines

KleinstÃ¤dters sind. Die Ã¤lteste Frage

der Menschen, die nach dem GlÃ¼ck,

mit einem GelÃ¤chter beantwortet,

wie es nie vorher und nie nachher

gelacht worden ist. Montaigne, Swift

selbst hat dieses menschenkindliche

Lachen nicht gehabt; Ã¼bermensch-

lich traurig der eine, unmensch-

lich bitter der andere. Weil D. F.

StrauÃ in seinem sonst vorzÃ¼glichen

Voltaire-Buch den Candide fast aus

Erbarmen lobt, ihn fÃ¼r schwÃ¤cher

hÃ¤lt als sein Ruhm ist, mÃ¶chte ich

mich zu dem kleinen Buche bekennen,

das an Wirkung die groÃe Revolution

hÃ¤tte auf wÃ¤gen kÃ¶nnen, wenn es

nach GebÃ¼hr von der abendlÃ¤ndischen

Menschheit verstanden und immer

wieder gelesen worden wÃ¤re. âCan-

dide ou l'Optimisme, traduit de

l'Allemand de Monsieur le docteur
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daÃ der Name Pangloss auf Leib-

nizena lebenslange Versuche sich be-

ziehe, eine Universalsprache zu er-

finden, eine Pasilingua. Auch die

Stelle im 30. Kapitel: âPangloss fit

tm beau memoire par lequel il prou-

vait que le baron n'avait nul droit

sur sÃ¤ sceur, et qu'elle pouvait selon

toutes les lois de l'empire epouser

Candide de la main gauche â" geht

direkt gegen Leibniz, den Rechts-

konsulenten der deutschen FÃ¼rsten.

Direkt gegen Leibniz geht auch im

4. Kapitel die Aufsuchung der raison

sÃ¼ffisante, durch die Pangloss die

Syphilis erlangt hÃ¤tte. Nicht die

Krankheit, die ist infame Erfindung,

aber die BenÃ¼tzung des zureichenden

Grundes fÃ¼r die historische Dar-

stellung. âPaquette (das Kammer-

kÃ¤tzchen) tenait ce present d'un cor-

delier tres-savant qui avait remonte

a la source, car il l'avait eu d'une

vieille comtesse, qui l'avait re9u

d'un capitaine de cavalerie, qui le

devait a une marquise, qui le tenait

d'un page, qui l'avait re9u d'un

-J6suit, qui etant novice l'avait eu en

droite ligne d'un des compagnons de

Christophe Colomb. Pour moi, je no

le donnerai Ã¤ personne, car je me

meurs."

Ich gebe keine Proben der Boshei-

ten gegen den Optimismus. Candide

ist nicht veraltet. Jedermann kann

ihn lesen. Das Lachen Voltaires, ein

unheiliges Lachen, hatte den Opti-

mismus getÃ¶tet. Und weil die Men-

schen immer ein Schlagwort haben

mÃ¼ssen, um das Leben, das sie leben,

nebenbei zu beschwatzen, wurde die

Leere, die das Erdbeben von Lissabon

U an th n er. WÃ¶rterbach der Philosophie. Bd.

und Voltaire geschaffen hatten, durch

das Wort Pessimismus ausgefÃ¼llt.

Durch das System des pedantischen

Pessimismus. Bevor ich mich diesem

Teil der Wortgeschichte zuwende,

muÃ ich aber noch dreier MÃ¤nner

gedenken, von denen der Franzose

und der IrlÃ¤nder ansteckend wirkten

durch ihren Stimmungspessimismus,

der Deutsche widerrechtlich fÃ¼r den

pedantischen Pessimismus in An-

spruch genommen worden ist; ich

meine natÃ¼rlich Rousseau, Swift und

Kant.

VI.

Fast in gleicher Weise wie Vol-

taire das Denken seiner Zeit, hat

Rousseau das FÃ¼hlen seiner Zeit be-

einfluÃt; mit seinem Hasse der Kul-

tur und der Konvention, mit seiner

Sehnsucht nach einem paradiesischen

Naturzustande der Menschheit. Man

kÃ¶nnte aus Rousseaus Anklage gegen

die kultivierte Menschheit einen gan-

zen Katechismus des Pessimismus zu-
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man ihnen allen die KÃ¶pfe herunter-

schlagen mÃ¼Ãte. Die Glocken der

groÃen Revolution klingen fromm

optimistisch.

In einem Jangen offenen Briefe

Ã¼ber das Erdbebengedicht (vom 18.

August 1756) hat sich Rousseau, ver-

bissen und geschmeidig, mit Voltaire

auseinandergesetzt. Immerinnerlicher

und leidenschaftlicher als Voltaire,

weiÃ Rousseau, wie eng die Frage

nach dem Ãbel in der Welt mit

dem Glauben an eine Vorsehung und

an eine unsterbliche Seele (que j'ai

le bonheur de croire) verknÃ¼pft ist.

Rousseau schwatzt ein wenig. Aber

wie BÃ oft erhebt er sich in glÃ¼ck-

lichen Augenblicken Ã¼ber seinen

Glockenturm, Ã¼ber die Kreuzblume,

fast Ã¼ber das Denken der damaligen

Menschen. Der Naturanbeter findet

es absurd, daÃ man von dem biÃ-

chen Erdbeben von Lissabon so viel

Aufhebens mache. Die Natur kÃ¼m-

mere sich um so was nicht. Nur

Menschen regen sich Ã¼ber eine zer-

stÃ¶rte Stadt auf. Erdbeben kommen

in WÃ¼sten ebenso zu stÃ¤nde wie in

groÃen StÃ¤dten. Mais nous n'en par-

lona point parce qu'il ne fÃ¶nt aucun

mal aux Messieurs de Ville, les seuls

hommes dont nous tenions compte

... serait-ce donc a dire, que l'ordre

du monde doit changer selon nos

caprices, que la nature doit etre

soumise Ã¤ nos lois, et que pour lui

interdire un tremblement de terre en

quelque Heu, nous n'avons qu'a y

bÃ¤tir une ville? Und zu der un-

menschlichen Hoheit eines Spinoza

erhebt er sich, da er weiter sagt:

,,Vous dites que nul 6tre connu

n'est d'une figure precisement mathe-

matique; je vous demande, monsieur,

s'il y a quelque figure possible qui

ne le soit pas, et si la courbe la

plus bizarre n'est pas aussi reguliere

aux yeux de la nature, qu'un cercle

parfait aux nÃ¶tres.

Swift, der wildeste MenschenhasserÂ»

der je den Menschen BÃ¼cher hinter-

lassen hat, ist kein Weltverbesserer.

Er glaubt nicht an die Vergangen-

heit und nicht an die Zukunft. Ein

schamloser Egoist, kÃ¤uflich, wohl

auch bÃ¶se. Er schickt sich an, ein

ReisemÃ¤rchen zu schreiben, und er

findet Worte des Hohns fÃ¼r die

armen Menschen, gegen die das bloÃe

Schimpfen von Timon naive Ex-

pektoration ist. Ich erinnere nur an

zwei Stellen: in dem Reiche der edeln

Pferde sind die Menschentiere, die

Yahoos, die einzigen, welche krank

werden; in der Sprache der Pferde

wird die Krankheit (wie alles Schlechte

und Ekelhafte) das Yahoo-Ãbel ge-

nannt, âund die Arznei dagegen ist

eine Mixtur von des Tieres eigenem
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war mir unertrÃ¤glich." Swift hat

nur einzelne Menschen beeinfluÃt,

die so glÃ¼cklich waren, die Stim-

mung eines solchen Ekels vor den

Menschen gelegentlich in Verse bringen

zu kÃ¶nnen, sich aber sonst das Zu-

sammensein bei Tag und Nacht nicht

trÃ¼ben zu lassen. Swift hat keine

Schule gegrÃ¼ndet. Die Reisen des

KapitÃ¤ns Lemuel Gulliver haben ihre

weiteste Verbreitung als ein kastrier-

tes Kinderbuch gefunden.

Kant, auf den sich zu berufen

jetzt zum guten Tone aller Schulen

gehÃ¶rt, Kant, den Erfinder und Be-

grÃ¼nder des siegreichen kategorischen

Imperativs der freudigen Pflicht, zum

âVater des modernen Pessimismus"

zu machen, war dem NÃ¤hr- und

Adoptivvater dieses Pessimismus vor-

behalten, dem Abstraktions virtuosen

Eduard von Hartmann. Mit seinen

Terminis lieÃe sich rechter Hand, lin-

ker Hand alles vertauschen. Swift wÃ¤re

dann der Vater des moralischen Ent-

rÃ¼stungspessimismus, und das wÃ¤re

nicht ganz wahr. Rousseau wÃ¤re

der Vater des evolutionistischen

Pessimismus und des eudÃ¤monolo-

gischen Optimismus, und das wÃ¤re

wieder nicht ganz wahr. Es ist aber

gÃ¤nzlich falsch, Kant fÃ¼r den Pessi-

mismus in Anspruch zu nehmen.

Dem systematischen Pessimismus wi-

derspricht Kants Wesen und Ziel

immer und Ã¼berall. Richtig ist nur,

daÃ Kant, je Ã¤lter er wird und je

mehr seine unerhÃ¶rte architektonische

Geisteskraft nachlÃ¤Ãt â post hoc,

nicht propter hoc â, ÃuÃerungen

von sich gibt, die sich auf die Bos-

heit der Menschen beziehen. Und

es ist immerhin ein Verdienst von

Hartmann, gegenÃ¼ber dem populÃ¤ren

GeschwÃ¤tz, das Kant wie einen

christelnden Sonntagsprediger hin-

stellt, bittere und grimmige Aus-

sprÃ¼che des in der Jugend und dann

wieder im Alter einsamen Mannes

gesammelt zu haben. Er hat es ge-

tan in der Abhandlung âKant als

Vater des modernen Pessimismus"

(Zur Geschichte und BegrÃ¼ndung des

Pessimismus IV.) Die meisten Schrif-

ten Kants, die Hartmann anfÃ¼hrt,

sind aus seiner SpÃ¤tzeit; Kant war

mÃ¼de, nicht ganz ohne Bitterkeit

und hatte Rousseau stark auf sich

wirken lassen; auch Swift zitiert er

gern. Man erhÃ¤lt durch viele der

angefÃ¼hrten Stellen ein realistischeres

Bild von dem Menschenkenner Kant

als aus seinen Jugendarbeiten. Den-

noch ist es geradezu eine FÃ¤lschung

zu nennen, natÃ¼rlich die unbewuÃte

FÃ¤lschung eines Monomanen, wenn

Hartmann ihm immer wieder Be-

grÃ¼ndung des Pessimismus unter-
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lieh, mithin kein Imperativ in An-

sehung derselben mÃ¶glich." Kant

Ã¤uÃert sich also hier gar nicht Ã¼ber

das Ziel der GlÃ¼ckseligkeit, sondern

unterscheidet nur zwischen dem Im-

perativ der Klugheit und dem Im-

perativ der Pflicht.

Hartmann (S. 68): âDas Prinzip

der eigenen GlÃ¼ckseligkeit ist das

gerade Widerspiel von dem der Sitt-

lichkeit"; Kant (Prakt. Vernunft 147,

R.): âDas gerade Widerspiel des

Prinzips der Sittlichkeit ist, wenn

das der eigenen GlÃ¼ckseligkeit zum

Bestimmungsgrunde des Willens ge-

macht wird ... das Prinzip der GlÃ¼ck-

seligkeit kann zwar Maximen, aber

niemals solche abgeben, die zu Ge-

setzen des Willens tauglich wÃ¤ren,

selbst wenn man sich die allgemeine

GlÃ¼ckseligkeit zum Objekte machte."

Selbst das âgemeinste Auge" mÃ¼Ãte

also sehen: Kant leugnet hier nicht

die MÃ¶glichkeit der GlÃ¼ckseligkeit

oder der Lust, sondern will Men-

schenglÃ¼ck nur aus dem hÃ¶heren

Gebiete des Willens ausschlieÃen.

DaÃ Kant Ã¼brigens seine Moral nicht

auf das GefÃ¼hl der Lust begrÃ¼nden

wollte, das war schon vor Hartmann

einigermaÃen bekannt. FÃ¼r Kant

sind Sittlichkeit und GlÃ¼ckseligkeit

disparate Begriffe. GlÃ¼ck und Sitt-

lichkeit des Menschen stehen in kei-

nem logischen und in keinem ur-

sÃ¤chlichen Zusammenhange. Hart-

mann zieht daraus den SchluÃ: wenn

GlÃ¼ck nicht eine Folge von Sittlich-

keit sei, so dÃ¼rfe GlÃ¼ck aus mora-

lischen GrÃ¼nden Ã¼berhaupt nicht

sein; also sei der Pessimismus nach

Kant eine unerlÃ¤Ãliche Voraussetzung

des moralischen BewuÃtseins. Hart-

mann ist aber auch hier ehrlich ge-

nug, zuzugestehen, daÃ Kant diese

greuliche SchluÃfolgerung âin dieser

prÃ¤zisen Gestalt" nicht ausgesprochen

habe.

Hartmann zitiert Kants âVersuch

den Begriff der negativen GrÃ¶Ãen in

die Weltweisheit einzufÃ¼hren" (aus

Kants vorkritischer Zeit von 1763),

wo die Bilanz von Lust und Unlust,

die Maupertuis gezogen hatte und

die ungÃ¼nstig ausgefallen war, wieder-

gegeben wird. Hartmann sagt: âDie-

sem Ergebnis vermag Kant damals

noch nicht beizustimmen, aber doch

nicht mehr aus optimistischer Vor-

eingenommenheit, sondern weil er

die Aufgabe aus technischen GrÃ¼nden

fÃ¼r unlÃ¶sbar erachtet." Das bemerkt

Kant allerdings nebenbei auch; aber

er schlieÃt mit den Worten, die

Hartmann nicht anfÃ¼hrt: âDer Kal-

kÃ¼l gab diesem gelehrten Manne ein

negatives Fazit, worin ich ihm gleich-

wohl nicht beistimme", d.h. deut-

lich : nicht aus technischen GrÃ¼nden,

Optimismus (Pessimismus).

213

ist von Natur bÃ¶se" fÃ¼r Hartmann

reiche Ausbeute; Hartmann will

Ã¼bersehen, daÃ die stÃ¤rksten Stellen

Zitate aus pessimistischen Schrift-

stellern sind, eines sogar aus La

Rochefoucauld, daÃ Kant diese Zitate

selbst ein wenig spÃ¶ttisch âeine lange

melancholische Litanei von Anklagen

der Menschheit" nennt, daÃ bei Kant

ein langer Abschnitt âvon dem Sieg

des guten Prinzips Ã¼ber das bÃ¶se"

folgt. Und es ist nicht wahr, daÃ

der Rat, das Auge vom Betragen

der Menschen abzuwenden, um sein

Wohlwollen nicht zu verlieren, Kants

letzte Meinung sei. ,,Menschen zu

fliehen, aus Misanthropie, weil man

sie anfeindet, oder aus Anthropo-

phobie, weil man sie als seine Feinde

fÃ¼rchtet, ist teils hÃ¤Ãlich, teils ver-

Ã¤chtlich" (Krit. d.Urteilskraft 136, R.)

Und auf die Litanei selbst folgt die

echt kantische, optimistische Lehre,

daÃ auch der Ã¤rgste Mensch, der

sich durch Selbstsucht zu unmorali-

schen Handlungen bewegen lasse,

âauf das moralische Gesetz nicht

gleichsam rebellischerweise, mit Auf-

kÃ¼ndigung des Gehorsams, Verzicht

tue . . . kraft seiner moralischen An-

lage" (Religion i.d. G. d. bl.V. 39, R.).

Die BÃ¶sartigkeit der menschlichen

Natur ist also nicht sowohl Bosheit

als Verkehrtheit des Herzens, âwel-

ches nun, der Folge wegen, auch ein

bÃ¶ses Herz heiÃt. Dieses kann mit

einem, im allgemeinen, guten Willen

zusammen bestehen; und entspringt

aus der Gebrechlichkeit der mensch-

lichenNalur" (41). Die letzteWortfolge

hat sich Kleist zu eigen gemacht.

Aus Kants âTugendlehre" und

âPÃ¤dagogik" fÃ¼hrt Hartmann zwei

Stellen als Lebensweisheiten des

Pessimismus an und vergiÃt beide

Male mit anzufÃ¼hren, was Kants

Hauptabsicht war. âMan muÃ dem

JÃ¼nglinge zeigen, daÃ der GenuÃ

nicht liefert, was der Prospekt ver-

sprach", so sagt Kant wirklich

(Ausg. R. IX, 438), aber vorher: Die

kindische Furcht vor dem Tode wird

wegfallen, wenn er einen geringen

Wert setzt in den GenuÃ der ErgÃ¶tz-

lichkeiten des Lebens. âAuf FrÃ¶h-

lichkeit und gute Laune muÃ man

den JÃ¼ngling hinweisen." Und wieder

unterschreibt Kant den Grundsatz

der Stoiker sustine et abstine; aber

er leitet diese Lebensweisheit des

Pessimismus mit den Worten ein:

âDie Regeln der Ãbung in der Tugend

gehen auf die zwei GemÃ¼tsstimmungen

hinaus, wackern und frÃ¶hlichen Ge-

mÃ¼ts in Befolgung ihrer Pflichten zu

sein" (353). Die FrÃ¶hlichkeit, die

Kant auch als Greis zu predigen

nicht aufhÃ¶rt, ist doch nicht ganz
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Hartmann hÃ¤tte sich bei seinem

verkehrten Versuch, Kant zum Vater

des modernen Pessimismus zumachen,

auf Herder berufen kÃ¶nnen, der in sei-

nem wachsenden Hasse Kants Lehre

vom radikalen BÃ¶sen eine Satans -

dogmatik und eine philosophische

Diaboliade nennt. Aber Herder kann

als Kants Metakritiker nicht ernst

genommen werden. MÃ¶glich wurden

und werden solche MiÃverstÃ¤ndnisse

durch drei UmstÃ¤nde, die eng mit-

einander verflochten sind und auf

die hinzuweisen vielleicht auch in

diesem Zusammenhange nÃ¼tzlich ist.

Kant, einer der stÃ¤rksten Geister

aller Zeiten, war in seinem deutschen

Winkel formell, sozial und religiÃ¶s

nicht so frei, wie kleinere Geister

damals in Frankreich und England

waren.

Formell hatte er die fÃ¼r Deutsch-

land neue sprachliche Entwicklung

nicht mitgemacht, die,wÃ¤hrend er Ã¼ber

der Vernunft-Kritik brÃ¼tete, endlich

zu der HÃ¶he von Lessing und Goethe

gefÃ¼hrt hatte. Die ungeheuren Gedan-

ken sprengen die gefÃ¤llige Wolfsche

Form, die die Sprache seiner Jugend

war. Kant ist anmutig, wo der

Gegenstand nicht ganz groÃ ist; er

wird aber trotz hinreiÃender Stellen

ungefÃ¼ge und zyklopisch, wo immer

der Inhalt seines Denkens eine neue

Form sucht. Er hatte immer Besseres

zu tun, als seine Schriftstellerei aus-

zubilden. Daher die Dunkelheit, die

nur von Blindheit geleugnet werden

kann.

Sozial war und blieb seine Stellung

trotz allen Ruhms eine traurige,

wenn man sie mit der seiner eng-

lischen VorgÃ¤nger vergleicht. Diese

EnglÃ¤nder waren oft MÃ¤nner von Welt,

Staatskerls, die gelegentlich Staats-

mÃ¤nner wurden, politische FÃ¼hrer

ihres Volkes, tÃ¤tige Grandseigneurs,

die dann einmal ihre Meinungen Ã¼ber

Welt und Menschen niederschrieben;

Kant war â wenn man von seinem

Genie absieht â der typische deutsche

Magister, ein Mann ohne Welt, der

Ã¼ber Welt und Menschen englische

BÃ¼cher las, sobald er Ã¼ber Welt und

Menschen ein Kolleg zu lesen hatte.

Unvergleichlich sein FleiÃ, unver-

gleichlich die SagazitÃ¤t in der Ana-

lyse der Begriffe. Aber seine Men-

schenkenntnis ist nicht unmittelbar,

ist gelehrt, ist seinem System unter-

worfen.

ReligiÃ¶s ist Kant doppelt ab-

hÃ¤ngig: von seiner pietistischen Ju-

gendzeit und, was immer man zu

seiner Verteidigung sagen mag, von

den wechselnden Anschauungen der

drei preuÃischen KÃ¶nige, unter denen

er gewirkt hat. Auch Hume scheute

vor Konflikten zurÃ¼ck; aber seine
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Rang, Geld, EinfluÃ, Talent p. p. ist

ihre Nase wie eine WÃ¼nschelrute

gerichtet. Er hofiert der herrschen-

den Philosophie schon lange. Da-

gegen hat aber auch Kant seinen

philosophischen Mantel, nachdem er

ein langes Menschenleben gebraucht

hat, ihn von mancherlei sudelhaften

Vorurteilen zu reinigen, freventlich

mit dem Schandfleck dea radikalen

BÃ¶sen beschlabbert, damit doch auch

Christen herbeigelockt werden, den

Saum zu kÃ¼ssen." NatÃ¼rlich soll

dieses menschliche Dokument von

Goethes Grobheit nicht etwa gegen

Kants Charakter ausgemÃ¼nzt werden.

Goethe hat gelegentlich, wie Kant

prinzipiell, von ErbsÃ¼nde und radi-

kalem BÃ¶sen gesprochen. Nur eins

wollte gesagt sein: daÃ Kants schwere

Ausdrucksweise und soziale wie mo-

ralische Ãngstlichkeit den freiesten

Mitlebenden verfÃ¼hren konnte, ihm

chriatelnde Tendenzen unterzuschie-

ben, wo Hartmann wie Ã¼berall Pessi-

mismus wittert. Wenn Kant ein Pessi-

mist war, dann war auch der Kan-

tianer Schiller, der gerade gegen Kants

Beweise (vom radikalen BÃ¶sen) nichts

einwenden kÃ¶nntÂ«, âso gern man auch

wollte", dann war auch der Dichter

des Don Cailos ein Pessimist. Nein,

Kant war nur ein harter Optimist,

was die weichen Pessimisten nicht

verstehen kÃ¶nnen.1)

l) Duboo hat (Ztschr. f. VÃ¶lkerpsycho-

logie 1883 S. 261) sehr hÃ¼bsch gesagt,

Kant stehe mit seinem BemÃ¼hen, jede

sinnliche Regung auf dem Gebiet des mo-

ralischen Verhaltens auszumerzen, so da&

nur die unbefleckte Idee als das allein

Bewegende Ã¼brig bleibe, âvor einer ahn.

VII.

MerkwÃ¼rdig ist es nun, daÃ in die

Zeit von Kants stÃ¤rkster Wirkung die

Erfindung des Begriffs Pessimismus

fÃ¤llt, trotzdem Kant, wie gesagt, das

Wort nicht kennt und das Gegenteil

der Lehre lehrt. Da das Wort Pes-

simismus nur in Opposition gegen

das Schlagwort Optimismus aufkom-

men konnte und dieses erst durch

Voltaires Candide ou l'optimisme zu-

gleich populÃ¤r und lÃ¤cherlich wurde,

also fÃ¼r das Gegenwort vorbereitet,

dÃ¼rfen wir das Wort Pessimismus vor

1759 nicht suchen. Gegen Ende des

Jahrhunderts finden wir es aber schon

da und dort. Den PrÃ¤ger des Worts

zu entdecken ist mir nicht gelungen.

Wenn mein GedÃ¤chtnis mich aber

nicht tÃ¤uscht, so wurde es in den De-

batten der groÃen Revolution ge-

schaffen, allerdings nicht im modernen

Sinn; vielmehr: um einen Zustand der

politischen VerhÃ¤ltnisse zu bezeich-

nen, der so schlecht ist, daÃ er nicht

mehr schlechter, also nur besser wer-
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F. M. Klinger seine âBetrachtungen

und Gedanken", die sich durch einen

gesunden Menschenverstand, Wohl-

wollen gegen die Menschen und Ver-

achtung gegen die Hofwelt auszeich-

nen: âder Optimism und Pessimism

sind ZwillingsbrÃ¼der. Ob der Letzte

ehebrecherisch durch SuperfÃ¶tation

hinzugepfuscht sei, ist jetzt, da man

die Mutter vor kein geistliches Ge-

richt ziehen kann und der Vater

immer schweigen wird, schwer aus-

zumachen. . . . Keinen Augenblick

kann man einen ohne den Ã¤ndern

besitzen, und scheint auch einmal

einer allein zu Gaste zu kommen, so

tritt doch gleich der andere hinter-

drein, als kÃ¶nnte er ohne seinen

geliebten Gesellen nicht atmen und

sein".

Klinger, der sich so ausdrÃ¼ckt, als

ob er das Wort erfunden hÃ¤tte, ge-

braucht es offenbar nur im Sinne

einer dÃ¼stern Lebensansicht; dafÃ¼r

trat 10 Jahre spÃ¤ter bei Jean Paul

zuerst das Wort Weltschmerz ein, das

aber erst durch Heine nach 1830

Modewort wurde, um bald schon wie-

der von Gaudy und Eichendorff ver-

spottet zu werden. Noch fehlt der

systematische Pessimismus. Und 1836

denkt Immermann noch an den po-

litischen, da er schreibt (VII, 132):

âin der Geschichte der Revolutionen,

namentlich in denen der franzÃ¶sischen,

wird zuweilen das Wort Pessimismus

gebraucht. Es bedeutet das Streben

der Fraktionen, durch kÃ¼nstliche Her-

vorbringung eines allerschlechteslen Zu-

standes die Menschen in eine Wut zu

stÃ¼rzen, welche sie blindlings den

Planen der BÃ¶sen zutreibt".

Der philosophische, systematische,

pedantische Pessimismus ist eine SchÃ¶-

pfung Schopenhauers. Da darf aber

nicht Ã¼bersehen werden, daÃ die rhe-

torischen PrachtstÃ¼cke seiner Schilde-

rungen des Weltelends erst der spÃ¤ten

zweiten Auflage seines Hauptwerks

und den Parerga angehÃ¶ren, daÃ die

erste Auflage von 1819 zwar das Elend

der Welt bereits farbig ausmalt, aber

mehr als Pendant fÃ¼r die transzen-

dente Lehre des Quietismus, daÃ Scho-

penhauer sich da noch nicht als den

Prediger des Pessimismus einfÃ¼hrt.

So war es mÃ¶glich, daÃ W. F. Krug,

der Schopenhauer doch gelesen hatte,

noch um 1830 (Artikel: Pessimismus

im philosoph. Lexikon) wie von ganz

neuen Worten sprechen konnte: Pes-

simismus sei die Meinung, daÃ die

Welt grundschlecht sei. âWie man

daher Menschen, die alles im rosen-

farbenen Lichte sehen, scherzhaft

Optimisten nennt, so kÃ¶nnte man die,

welche alles schwarz sehen und stets

auf die bÃ¶se Welt schimpfen, Pessi-

misten nennen." Es wÃ¤re nicht unmÃ¶g-
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die beste unter den mÃ¶glichen sei,

ernstlich und ehrlich der Beweis ent-

gegenstellen, daÃ sie die schlechteste

unter den mÃ¶glichen sei. Denn mÃ¶g-

lich heiÃt nicht, was einer etwa sich

vorphantasieren mag, sondern was

wirklich existieren und bestehen kann.

Nun ist diese Welt so eingerichtet,

wie sie sein muÃte, um mit genauer

Not bestehen zu kÃ¶nnen; wÃ¤re sie

aber noch ein wenig schlechter, so

kÃ¶nnte sie schon nicht mehr be-

stehen. Folglich ist eine schlech-

tere, da sie nicht bestehen kÃ¶nnte,

gar nicht mÃ¶glich, sie selbst also

unter den mÃ¶glichen die schlech-

teste Die Welt ist folglich so

schlecht, wie sie mÃ¶glicherweise sein

kann, wenn sie Ã¼berhaupt noch sein

soll. W. z. b. w." (W. a. W. u. V. II

669f.).

Die Verschuldung Schopenhauers

suche und finde ich nun nicht auf

dem moralischen Gebiete; wenn Wahr-

heit einen Wert hat, wenn Streben

nach Erkenntnis, nach einem end-

gÃ¼ltigen Urteil, selbst unter die Wert-

urteile fÃ¤llt, dann gibt es auch im

Erkenntnisdrang Schuld und Ver-

dienst. DaÃ Schopenhauer, der groÃe

Pessimist, die illusionÃ¤ren oder wirk-

lichen Freuden von Hunger, Liebe

und Eitelkeit recht menschlich zu

bewerten wuÃte, das lehrt nichts wei-

ter, als daÃ auch dieser geniale Kopf

zu einem Menschen gehÃ¶rte. DaÃ

Schopenhauer aber den Widersinn,

einen Superlativ der Weltschlechtig-

keit, logisch beweisen wollte und den

vermeintlichen Beweis triumphierend

mit einem quod erat demonstrandum

schloÃ, das ist schwerer zu verzeihen,

weil es eine SÃ¼nde ist gegen den

heiligen Geist seiner Lebensaufgabe.

Schopenhauer war doch zu gut, um

der Welt nur ein neues Modewort

zu schenken. Seine Darstellungen des

Weltelends sind stilistische Meister-

stÃ¼cke. Er war doch eben kein Kant;

er schien da nichts Besseres zu tun

zu haben, als der bessere und vir-

tuosere Schriftsteller zu werden, sti-

listische MeisterstÃ¼cke zu schreiben.

Der Fluch der Tat folgte. Hartmann,

der viel energischer und bewuÃter

mit dem Schlagworte Pessimismus ein-

setzte und erst spÃ¤ter seine Philo-

sophie des UnbewuÃten von ihrem

pessimistischen Grundzuge zu lÃ¶sen

suchte, hat die virtuosen Darstel-

lungen des Weltelends, freilich ohne

Schopenhauers Temperament, stilis-

tisch beinahe noch Ã¼bertroffen. Beide

wurden Modephilosophen und haben

die Verantwortung dafÃ¼r zu tragen,

daÃ ich diese BeitrÃ¤ge zur Geschichte

des Modeworts Pessimismus zusam-

menstellen muÃte.

Optimismus (Pessimismus).

ein scherzhaftes Bild sei.1) Ein gelehrt-

scherzhafter Ausdruck fÃ¼r das GefÃ¼hl

âIch lebe ganz gern". Die Umwen-

dung ins Gegenteil, der Pessimismus,

ist nun wieder Metapher von einer Me-

tapher, ein witzig-gelehrter Ausdruck

fÃ¼r das andere GefÃ¼hl: âDas Leben ist

nicht mehr schÃ¶n". In diesem Sinne

bezeichnen Optimismus und Pessimis-

mus nur Stimmungen, individuelle

Stimmungen, die durch geistreiche

Individuen ganzen Zeiten und VÃ¶l-

kern suggeriert werden kÃ¶nnen. Und

wenn ich vorhin vorlÃ¤ufig den Stim-

mungspessimismus von dem systema-

tischen und pedantischen Pessimismus

der Philosophen ordentlich geschieden

habe, so muÃ ich jetzt sagen: dieser

Unterschied bezieht sich nur auf die

sprachliche, logische, stilistische Dar-

stellung. Denn wenn der Superlativ

*) Die EnglÃ¤nder haben fÃ¼r ihre immer

etwas relativistische Weltanschauung ein

Wort, das in logischer Beziehung besser

gebildet ist als der kontinentale Begriff

Optimismus: meliorism. Das Wort scheint

zuerst von George Elliot in ihren an-

regenden PrivatgesprÃ¤chen geprÃ¤gt worden

zu sein; SÃ¼lly machte es zum SchlagwortÂ«

eines Systems des Meliorismus, d. h. der

Lehre, daÃ die Welt d. h. die allgemeine

Wohlfahrt der Menschen verbesserungs-

fÃ¤hig sei. Der neue Pragmatismus hat

diese Lehre seinem Systeme einverleibt,

als die mittlere Linie (James, Pragm.

S. 183). Diese Lehre tritt gegenÃ¼ber den

superlativischen Redensarten vom Opti-

mismus und Pessimismus bescheiden kom-

parativisch auf. Die ganze Frage ist nur

leider historischer Art und entzieht sich

darum wohl einer wissenschaftlichen Be-

antwortung; wir wissen ja doch nicht, ob

die Weltgeschichte irgend eine Tendenz

habe, also auch nicht, ob es eine Tendenz

ztim Bessern gebe. (Vgl. Art. Fortschritt).

Ã¼berhaupt auf andere als auf mathe-

matische Begriffe nicht anwendbar

ist, so ist der Superlativ von Begriffen

wie schÃ¶n und gut ein MiÃbrauch

der Sprache. Hamlet und Spinoza

wuÃten beide: An sich ist nichts

weder gut noch bÃ¶se, das Denken

macht es erst dazu. Unsere Sprache.

Auch Klinger lÃ¤Ãt den Teufel sagen,

in âFausts Leben" (1791): âSieh da

zwei Worte, bÃ¶s und gut, die ihr zu

Begriffen stempeln mÃ¶chtet, denn

wenn ihr die Worte einmal habt, so

glaubt ihr auch schon den leeren

Schall zum Gedanken geprÃ¤gt zu

haben." Und da will man uns damit

kommen, die Summe von Lust und Un-

lust im Weltganzen, die GlÃ¼ckseligkeit

der entferntsten Sterne und ihrer mÃ¶g-

lichen Bewohner, mit einer mensch-

lichen Preistabelle wie mit einem BÃ¶r-

senkurszettel abzuschÃ¤tzen und am

Ende diese Welt fÃ¼r die beste oder

fÃ¼r die schlechteste zu erklÃ¤ren. DaÃ
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Zwecks an sich selbst zusammen be-

stehen kÃ¶nne". Der Mensch sei keine

Sache, mithin nicht etwas, das bloÃ

als Mittel gebraucht werden kÃ¶nne.

Der SelbstmÃ¶rder, meint etwa Th. Les-

sing, setzt sich selbst als Zweck, wenn

er seinen Leib als ein Mittel aus der

Welt schafft. Steht es nicht Ã¤hnlich

mit dem Gerede Ã¼ber das Elend des

Weltganzen ?

Der Pessimismus fÃ¼hrt nur darum

nicht zu allgemeinem Selbstmorde,

weil er nur das Schlagwort fÃ¼r ein

oft unabweisbares GefÃ¼hl, aber keine

Erkenntnis ist. Hieronymus Lorm

hat Ã¼ber ein breites Buch einen knap-

pen und guten Titel gesetzt: âDer

grundlose Optimismits". Die Menschen

sind, weil sie leben, grundlos optimis-

tisch. Oder: sie leben unbekÃ¼mmert

um die Schlagworte Optimismus und

Pessimismus. Ein alter Hausspruch1)

lautet :

loh komme, ich weiÃ nicht, von wo 1

Ich bin, ich weiÃ nicht was ?

Ich fahre, ich weiÃ nicht wohin?

Mich wundert, daÃ ich so frÃ¶hlich bin.

Der Mensch mag sich wundern und

ist doch so frÃ¶hlich. Banal? Ich

erlaube mir noch tiefer in die Volks-

weisheit hinabzusteigen. In Schle-

sien gibt es ein brutales Scherzwort,

oder es ist erst vom Simplizissimus

nach schlesischer Vorlage umgeformt

worden: âDas Leben ist wie ein Kinder-

hemd; kurz und beschissen." Man

x) Ich gebe die oft zitierten Verse in

der Fassung, die sie in einem Briefe

Kleists an Ulrike (Januar 1802) haben.

Kleist fÃ¼gt hinzu, er sei jetzt, ernsthaft

gesprochen, recht vergnÃ¼gt; der Vers ge-

falle ihm ungemein.

lacht und findet die Weisheit gut.

Der Sinn aber? Das Leben ist be-

schissen, aber â dennoch zu kurz.

Grundloser Optimismus. Selbst Leo-

pardi, dessen Leben und Dichten, FÃ¼h-

len und Denken pessimistisch war bis

auf den Grund, lÃ¤Ãt einmal in seinen

âPensieri" ein Wort des grundlosen

Optimismus vernehmen. Gespielte

Melancholie kÃ¶nne fÃ¼r kurze Zeit ge-

fallen, besonders den Weibern; die

echte Melancholie werde gemieden und

auf die LÃ¤nge sei nur die Heiterkeit

zu empfehlen: perchÃ¶ finalmente, con-

tro a quello ehe si pensanno i giovani,

il mondo, e non ha U torto, ama non

di piangere ma di ridere. Ist dieser

letzte SchluÃ der Weisheit wirklich

zu banal? So kann ich sie auch an-

ders ausdrÃ¼cken. Der Mensch, weil

er denkt, begnÃ¼gt sich nicht mit dem

einen Leben, das er lebt, wie es ist,

besser oder schlechter. Sein Denken

oder Sprechen verschafft ihm den

Luxus, sein Leben noch einmal zu

leben, es zu beurteilen oder zu be-

Ordnung (ordinÃ¤r).

es alle die Sensationen des Schwatz-

vergnÃ¼gens nicht, gÃ¤be es keinen Gott,

kein Weltganzes, keinen Willen und

keine Werturteile, die doch ÃuÃe-

rungen des Willens sind. Ohne die

menschliche Sprache gÃ¤be es ganz

gewiÃ keinen Optimismus und keinen

Pessimismus. GÃ¤be es aber irgendwo

auÃerhalb der Sprache einen all-

wissenden Gott, so kÃ¶nnte der dennoch

eins nicht wissen, was das sei: Pessi-

mismus? Und die Tiere wissen es

auch nicht, diese sehr grundlosen Op-

timisten. Und auch die SelbstmÃ¶rder,

die die einzige konsequent-philoso-

phische Sekte des Pessimismus bilden,

des Individual-Pessimismus, wissen

es nicht, haben es nur so im GefÃ¼hl.

Ordnung (ordinÃ¤r). â Der Ord-

nungsbegriff ist wie geschaffen, von

der menschlichen Sprache geschaffen,

daraufhin untersucht zu werden, ob

er der adjektivischen Welt oder der

verbalen oder der substantivischen

angehÃ¶re. WÃ¶rter freilich besitzen die

Sprachen, die allen drei grammati-

schen Kategorien entsprechen: or-

dentlich, ordnen, Ordnung. Doch es

scheint mir auf der Hand zu liegen,

daÃ die Vorstellung, die wir mit dem

Ordnungsbegriffe verbinden, einzig

und allein der verbalen Welt ange-

hÃ¶rt, der Welt der Apperzeptionen

oder des Denkens; und es ist kein

Zufall, daÃ wir nur dann apperzi-

pieren kÃ¶nnen, nur dann unsere

Kenntnis vermehren oder verbessern

kÃ¶nnen, wenn wir im Besitze einer

Sprache sind, die die Welt vorlÃ¤ufig

zu klassifizieren oder zu ordnen ver-

sucht hat. Es stÃ¶rt mich nicht, daÃ

sprachgeschichtlich ordinalia und or-

dinarius, ja sogar ordinÃ¤re jÃ¼ngere

Bildungen sind als ordo, daÃ das

Verbum vom Substantivum abgelei-

tet ist; das menschliche Denken hat

von jeher die metaphysische Neigung

gehabt, die mittelbaren GegenstÃ¤nde

frÃ¼her als die unmittelbaren verstehen

zu wollen, die Dinge frÃ¼her als ihre

Eigenschaften, die Substanzen frÃ¼her

als ihre Wirkungen, die Metaphysik

oder Mystik frÃ¼her als die Physik.

Die menschliche TÃ¤tigkeit des Ord-

nern wird auf lateinisch genauer durch

dispositio ausgedrÃ¼ckt, welches Wort

eine LehnÃ¼bersetzung von Ã¶tctdeoie

ist; bei Architekten und Rhetoren

ist disposilio ein Terminus fÃ¼r Ein-

teilung, kunstgerechte Anordnung des

Materials (dia-drjxq, letztwillige An-

ordnung, Testament, auch biblisch,

ist nicht ins Lateinische Ã¼bergegangen;

das Juristenvolk hatte das formelle

testamentum);ordo, ursprÃ¼nglich Reihe,

bekam als militÃ¤rischer Terminus die

Bedeutung Reih und Glied, Glied

(centuria), Kompagnie, und Ã¼ber Reih

und Glied wohl erst den Sinn: ge-
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ea trifft sich gut fÃ¼r diese Betrach-

tungsweise, daÃ der Zweck, den wir

(Kr. d. Spr. III S. 59) als die Ursache

der Ã¤ltesten Verbalbildung begriffen

haben, dem Ordnungsbegriffe ganz

besonders zugrunde liegt; die Sprache

hat die Wirklichkeitswelt geordnet

oder klassifiziert, um von den Dingen

sprechen zu kÃ¶nnen; wir haben ge-

lernt, daÃ sogar die MÃ¶glichkeit der

Wahrnehmung von TÃ¶nen, Farben,

WÃ¤rmegraden usw. darauf beruht, daÃ

der menschliche Organismus, und

vorher der tierische, die Weltvibra-

tionen durch die spezifischen Sinnes-

energien zweckvoll ordnen lernte; die

natÃ¼rliche Ordnung der Dinge, vor-

nehmlich der Organismen, mit der

die kÃ¼nstliche Ordnung so gern zu-

sammenfallen mÃ¶chte, ist ohne ein

teleologisches Ordnungsprinzip nicht

zu fassen, so energisch auch der

Darwinismus die Teleologie zu be-

kÃ¤mpfen sucht. Ein tieferes Eindrin-

gen in den alten Zweckbegriff allein

kÃ¶nnte die verbale Welt aufklÃ¤ren

und ohne RÃ¼ckschritt Ã¼ber den Dar-

winismus hinausgelangen.

DaÃ es in der adjektivischen Welt,

in unsern unmittelbaren Wahrneh-

mungen, keine Ordnung gebe, das

wird jedermann zugeben; was die

Sprache in adjektivischer Form un-

ter einem ordentlichen Essen, Men-

schen, Professor u. s. f. versteht, das

hat nur noch entfernten, sehr meta-

phorischen Zusammenhang mit der

geistigen TÃ¤tigkeit des Ordnens.

Aber in der substantivischen Welt,

in der Welt der Metaphysik oder

Mystik, da wollen auch denkende

Menschen den Ordnungsbegriff nicht

preisgeben. Es gibt ja eine Ordnung

der Dinge in Raum und Zeit, nach

welcher Ordnung ein Ding nicht an-

ders (zur selben Zeit) und nicht an-

derswo (im Raum) sein kann, als es

ist. Die denkenden Menschen wollen

nicht zugeben, daÃ das System von

SÃ¤tzen (in der logischen Deduktion)

und das System von Begriffen (in

der naturwissenschaftlichen Klassifi-

kation) nur zweckmÃ¤Ãig sei, heuristisch

zweckmÃ¤Ãig meinetwegen, daÃ aber

beim Entstehen der Dinge weder

irgendeine Ordnung, noch irgendein

System mitgewirkt haben kÃ¶nne: weil

nur der Zweck ordnet, der Menschen-

zweck, Zweck aber der Natur fremd

ist, welche nur Ursachen kennt, d. h.

nicht kennt, aber â die Sprache

versagt â durch Wirkungen ahnen

lÃ¤Ãt. Neuerdings hat Stumpf es

glÃ¤nzend dargelegt: Gesetze allein

kÃ¶nnen in der Natur nichts hervor-

bringen. Und ich mÃ¶chte hinzufÃ¼gen:

wir wissen wenig selbst von Physik,

wenn wir nicht auch die sog. Kon-
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war." Das Fragen nach Zweck-

ursachen mÃ¼sse schlieÃlich immer

zurÃ¼ckflÃ¼chten zu einem Willen Gottes,

diesem Asyl der Unwissenheit. Da-

mit hat Spinoza meines Erachtens

den Ordnungsbegriff fÃ¼r immer aus

der Erfahrungs-Welt hinausgeworfen,

in die substantivische Welt hinein; die

reale und die substantivische Welt

sind nÃ¤mlich GegensÃ¤tze, was man

sich merken sollte.

Der kÃ¼hnen Stelle scheint ein an-

deres, viel zitiertes Wort von Spinoza

zu widersprechen (Ethik II, prop. 7):

Ordo et connexio idearum idem est

ac ordo et connexio rerum. Ich

habe es schon an anderer Stelle, (vgl.

Art. Okkasionalismus) bemÃ¼ht. Es

lÃ¤uft auf eine Gleichsetzung von Ur-

sache und Wirkung heraus, oder viel-

mehr auf eine Gleichsetzung von

Ding-an-sich und Erscheinung, auf

einen erhabenen Monismus, auf eine

Vereinigung von Erkenntnisgrund und

Seinsgrund mit dem Realgrund oder

der Ursache. (So mÃ¶chte ich den

vieldeutigen Satz jetzt deuten.) Wir

haben trot/dem nicht das Recht,

anzunehmen, daÃ Spinoza im 2. Teile

seines Lebenswerks das prachtvolle

Wort aus dem 1. Teile vergessen

habe. Vielleicht ist die Deutung,

gegen die sich Kuno Fischer schon

gewandt hat, doch nicht abzuweisen,

daÃ Spinoza mit diesem ohne Zu-

sammenhang hingeworfenen Satze

Kants oder vielmehr Berkeleys Vor-

stellung vorausgenommen habe, daÃ

er sagen wollte: wenn Dinge und

Vorstellungen, wenn also Ausdeh-

nung und Denken, die beiden uns

allein zugÃ¤nglichen Attribute des

Einen Deus sive Natura, ein und

dasselbe sind, dann sind auch die

Dinge nur Erscheinungen, dann ist

fÃ¼r den Menschen kein anderer Weg

zur Welterkenntnis als der des Psy-

chologismus; denn die beiden At-

tribute sind ja una eademque res,

sed duobus modis expressa, nur durch

verschiedene WorteausgedrÃ¼ckt. Viel-

leicht hat am Ende Hegel, der so

viel Scholastik von Spinoza Ã¼ber-

nommen hat, auch nur die Apriori-

tÃ¤t der Ausdehnung aussprechen wollen

mit seinem vielverspotteten Satze:

âWas vernÃ¼nftig ist, das ist wirklich;

und was wirklich ist, das ist ver-

nÃ¼nftig." Hegel hat's aber wirklich

nicht so rein philosophisch gemeint.

Aus diesen Regionen scheue ich

mich fast hinunterzusteigen zu dem

bunten Bedeutungswandel, den ordo

in den Gemeinsprachen der modernen

Welt erfahren hat. Von einer Orien-

tierung der menschlichen Aufmerk-

samkeit zum Zwecke der Welterkennt-

nis kann kaum mehr die Rede sein

und an spaÃhaften BerÃ¼hrungspunk-
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von Ordinate (der Senkrechten auf

eine der Axen); noch weiter ab beim

MilitÃ¤r die Ordonnanz, der einem hÃ¶-

hern Offizier zukommandierte Melde-

reiter. Als Kuriosum fÃ¼ge ich noch

âjordonner" hinzu, von fordonne;

âMonsieur Jordonne" etwa unser ale-

mannisches Befehleries.

Ein vortreffliches Beispiel fÃ¼r die

Tendenz der WÃ¶rter, herunterzukom-

men, gemein oder ordinÃ¤r zu werden,

sind eben die WÃ¶rter gemein und ordi-

nÃ¤r. Gemein wÃ¤re ein fast ebenso gutes

Beispiel; nur daÃ die Etymologie von

gemein mir trotz der angeblichen Ur-

verwandtschaft mit communis ganz

unsicher erscheint, und daÃ die alte

Bedeutung, wofÃ¼r wir jetzt gemein-

sam und allgemein haben, noch in vie-

len Redensarten gebrÃ¤uchlich oder

verstÃ¤ndlich ist: Gemeinwesen, Ge-

meinsinn, gemeinnÃ¼tzig, gemeine Sa-

che, gemeinverstÃ¤ndlich; auch: das

gemeine Recht. Es ist noch nicht ge-

nau genug untersucht, wie aus sol-

chen Redensarten wie: der gemeine

Mann, das gemeine Volk, der ge-

meine Soldat das jetzt Ã¼bliche posi-

tive Wort fÃ¼r den Gegensatz des

Guten und Edlen geworden ist.

OrdinÃ¤r ist ein ehrliches Fremd-

wort oder Lehnwort je nach dem

Wissen dessen, der es gebraucht.

Ordinarius hieÃ .(von ordo) schon im

guten alten Latein, was in gehÃ¶riger

Reihe und Ordnung steht, was der

Gewohnheit gemÃ¤Ã, ordentlich, ge-

hÃ¶rig, was vorzÃ¼glich ist. Ich habe

nicht erfahren kÃ¶nnen, ob dieses la-

teinische Ordinarius in irgendeinem

LehnverhÃ¤ltnisse steht zu dem griechi-

schen oroiyridor, in Reih und Glied.

Das griechische oroi%os ging Ã¼ber

otoi-fEiov in den Begriff der Buch-

stabenreihe Ã¼ber, der Elementarreihe,

und ging als elementum zum zweiten-

mal ins Lateinische Ã¼ber, zum zwei-

tenmal, falls ich mit meiner Ver-

mutung recht habe, daÃ ordo eine

LehnÃ¼bersetzung von oroiyo? ist.

(Ordo von orior, ordior wie oroiyps

von moi%eiv, dem Aufgehen der

Sonne.) Ein anderer Zufall der latei-

nischen Sprachgeschichte hÃ¤tte einen

Begriff fÃ¼r Buchstabe und Element

ebenso gut von ordo ableiten kÃ¶nnen.

So aber fÃ¼hrte Ordinarius sein selb-

stÃ¤ndiges Leben. Es bezeichnete im

Lateinischen die gehÃ¶rige, die durch-

schnittlich gute QualitÃ¤t, konnte sogar

(oleum,oratio) die vorzÃ¼gliche QualitÃ¤t

bezeichnen, wie gesagt. Das deutsche

Wort ordinÃ¤r, in dem allgemein Ã¼b-

lichen heutigen Gebrauch, hat diese

Bedeutung niemals. Eine Sache, ein

Mensch wird ordinÃ¤r genannt, wenn

sie oder er schlechter ist, viel schlech-

ter als der Durchschnitt. Das ist nun

merkwÃ¼rdig, weil Ordinarius min-

organisch.

Fremdwort ordinÃ¤r seinen bÃ¶sen Sinn

im Gegensatz zum franzÃ¶sischen or-

dinaire durchgesetzt hat. Ordinaire

heiÃt im FranzÃ¶sischen niemals et-

was unter dem Durchschnitt. Die

Bedeutung des Grundworts ordre ist

nicht vergessen. Ordinaire ist, was

regelmÃ¤Ãig und regelrecht kommt.

Die regelmÃ¤Ãige Post, die Ã¼bliche

Hausmannskost oder auch das Ã¼b-

liche Table-d'hote-Essen (Lafontaine:

D'oÃ¼ vient donc un si bon ordinaire).

Die Portion. Auch die Portion Wein

fÃ¼r die Dienerschaft, die Portion Hafer

fÃ¼r das Pferd. In den meisten dieser

Bedeutungen war das Wort vorÃ¼ber-

gehend in deutschen Gebrauch Ã¼ber-

gegangen; Goethe spricht von der or-

dinÃ¤ren Post, Gotthelf nennt das

Mittagessen an der Table-d'hÃ¶te das

OrdinÃ¤ri. Diese Bedeutungen ver-

schwanden jedoch vor dem bÃ¶sen

Sinne, den der Franzose aus ordinaire

niemals heraushÃ¶rt. Beachtenswert

ist noch eins: das franzÃ¶sische or-

dinaire heiÃt und hieÃ noch hÃ¤ufiger

soviel wie gewohnt, gewÃ¶hnlich, was

uns Deutschen in der dichterischen

Sprache einen seltsamen Eindruck

macht. Und auch dieser Begriff, ge-

wÃ¶hnlich nÃ¤mlich, hat im Deutschen

oft den Sinn von ordinÃ¤r. Im Eng-

lischen hat ordinary fast alle guten

Bedeutungen des franzÃ¶sischen ordi-

naire, doch auch den bÃ¶sen Sinn

gibt es, wenigstens fÃ¼r Personen: an

ordinary fellow, ein ordinÃ¤rer Kerl.

Auch common kann den Ã¼blen Sinn

annehmen; freilich auch das franzÃ¶-

sische commun.

Auf eine ErklÃ¤rung lasse ich mich

nicht ein. Der Franzose verbindet

nicht einmal mit vin ordinaire, der

nicht extra bezahlt wird und hÃ¤ufig

recht schlecht ist, einen tadelnden

Begriff. Ich zitiere nur noch (nach

dem Deutschen WÃ¶rterbuch) Ludwigs

teutsch - englisches Lexikon (1716):

âdie Ware ist eben nicht die beste,

sie ist nur ordinÃ¤r, Mittelsorte."

â¢

organisch. â Der Begriff orga-

nisch gehÃ¶rt mit seinem Gegensatz,

dem Begriff mechanisch, seit Ende

des 18. Jahrhunderts dem philosophi-

schen Sprachgebrauch an. Ich habe

freilich den Eindruck, daÃ die Zeit

vorÃ¼ber ist, in der diese beiden

Worte so sehr Mode waren, daÃ sie

zwei verschiedene Weltanschauungen

nicht nur zu bezeichnen, sondern so-

gar zu erklÃ¤ren glaubten. Organ und

organisch waren die Lieblingsworte

von Hemsterhuis und Jacobi. SpÃ¤ter,

als man Schellings Philosophie fÃ¼r

die AuflÃ¶sung aller WeltrÃ¤tsel hielt,

machte man auch die groÃe Ent-

deckung, daÃ die SchÃ¶pfungen der

Menschengemeinschaft Organismen

organisch.
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Automaten, so unterscheide sich auch

der Staat oder die Sprache von

Kunstprodukten dadurch, daÃ die

einzelnen Teile lebendig ineinander-

greifen. Es ist kein Zufall, daÃ bald

darauf in allen Wissenschaften die

BlÃ¼tezeit der historischen Schule ein-

trat. Die Staatslehre und die Sprach-

philosophie des 18. Jahrhunderts hat-

ten nur Kunstprodukte des mensch-

lichen Verstandes gekannt; die ge-

samte Naturphilosophie und mit ihr

die historische Schule suchten den

gewordenen, gewachsenen Staat, die

gewordene, gewachsene Sprache zu

verstehen. In dieser Weltanschauung

stehen wir noch drin, ob wir wollen

oder nicht. Man kÃ¶nnte den Dar-

winismus oder die Evolutionslehre

den Gipfelpunkt oder die Umkehr

der historischen Schule nennen, je

nachdem man sich bei diesen Theo-

rien beruhigt oder nicht.

Jedenfalls hat das Wort organisch

seine bildliche Kraft so weit einge-

bÃ¼Ãt, daÃ man es fÃ¼r einen klaren

Begriff hÃ¤lt und es Ã¼berall da an-

wendet, wo man sonst ungefÃ¤hr le-

bendig gesagt hat. Die Vorstellung,

daÃ bei einem Organismus alle Teile

lebendig ineinandergreifen mÃ¼ssen,

bildet den Hintergrund dieses Sprach-

gebrauchs. Mitunter kommt die Spra-

che freilich in Verlegenheit, beson-

ders mit dem entgegengesetzten Be-

griff mechanisch. So z. B. sucht die

Chemie gewiÃ, was man eine mecha-

nische ErklÃ¤rung der Dinge nennt;

weil sie sich aber teils mit den Stof-

fen organischer KÃ¶rper beschÃ¤ftigt,

teils mit den Stoffen toter KÃ¶rper,

hat man sie aus Bequemlichkeit in

Uautliuer. WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

organische und unorganische Chemie

eingeteilt, so daÃ in diesem Falle

mechanisch leicht zu dem Gattungs-

begriff werden kann, der in organisch

und unorganisch zerfÃ¤llt.

An diesem Beispiel einer unglÃ¼ck-

lichen Namensgebung tritt aber nur

besonders deutlich hervor, wie ver-

wirrend der Gebrauch dieser Worte

Ã¼berhaupt geworden ist. FÃ¼r die

Naturwissenschaft bilden die Begriffe

mechanisch und organisch keinen

rechten Gegensatz mehr. Das Ziel

ist, ob eingestanden oder verschwie-

gen, die AnnÃ¤herung an eine mecha-

nische WelterklÃ¤rung; aber diese

kennt neben der Mechanik auch die

Organismen des Tier- und Pflanzen-

reichs und mÃ¶chte also auch die Or-

ganismen mechanisch erklÃ¤ren. Wie-

der sehen wir, wie das Halbwissen

sich an Fremdworte klammert, um

offenbar Widersprechendes dennoch

zusammen aussprechen zu kÃ¶nnen.

Das Halbwissen wÃ¼rde auf Deutsch

organisch.

ausdrÃ¼cklich das Werkzeug einen

seelenlosen Knecht, den Knecht ein

beseeltes Werkzeug. Die Sterne hei-

Ãen die Organe, die Werkzeuge der

Zeit. Auf Seitenwegen der Zufalls-

geschichte des Bedeutungswandels

bezeichnete viel spÃ¤ter die lateinische

Form organum das Werkzeug der

Musik, die Orgel, schon im frÃ¼hen

Mittelalter; erst im spÃ¤ten Mittelalter

erhielt die Logik des Aristoteles als

das Werkzeug des Denkens den Na-

men Organon, wonach dann Bacon

sein berÃ¼hmtes Werk wieder Novum

Organum, das neue Werkzeug nannte.

Doch schon im Griechischen hieÃen

auch die Teile des menschlichen KÃ¶r-

pers seine Werkzeuge oder Organe.

Seltsamerweise findet sich die Ehren-

bezeichnung Organ der Organe einst

fÃ¼r die menschliche Hand, spÃ¤ter

fÃ¼r die Schullogik.

Nannte man nun die Teile des

menschlichen KÃ¶rpers seine Organe,

so unterschied man dabei offenbar

noch nicht zwischen Lebewesen und

Maschinen, zwischen Organismen und

Mechanismen. Wir kÃ¶nnten heute

dieses alte organisch mit einem jetzt

sehr beliebten Worte Ã¼bersetzen, mit

differenziert. Noch im sechzehnten

Jahrhundert definiert Suarez einen

organischen KÃ¶rper damit, daÃ er

aus unÃ¤hnlichen Teilen bestehe. Im

achtzehnten Jahrhundert erst ge-

wÃ¶hnte man sich daran, insbesondere

die Werkzeuge des sogenanntenSeelen-

lebens als die wichtigsten Organe,

als Sinnesorgane aufzufassen und so

?u bezeichnen. Von da aus nahm

der Bedeutungswandel des Wortes

Organ wieder einen kleinen Neben-

weg, bezeichnete die menschliche

Sprache und Stimme als Organ

des Denkens, und so verstehen wir

jetzt unter einem schÃ¶nen Organ

auch den Klang der menschlichen

Stimme.

Doch der Ãbergang zum Begriffe-

Organimus fÃ¼hrt nur von der Be-

deutung : Teil eines lebendigen KÃ¶r-

pers. Was ein Teil eines lebendigen

Ganzen ist, das ist ein Organ; das

lebendige Ganze selbst ist ein Orga-

nismus. Die Hilflosigkeit des wechsel-

weisen ErklÃ¤rungsversuchs springt in

die Augen. Wohl hatte Leibniz, der ja

die Erfindung der Differenzialrech-

nung sehr verbessert hatte, auÃer-

ordentlich fein auf den entscheiden-

den Punkt hingewiesen: Organismen

seien natÃ¼rliche Maschinen, die noch

in ihren kleinsten Teilen Maschinen

sind. Diese Vorstellung ging bei den

Philosophen wieder verloren. Und

Kant sogar spricht davon, daÃ ein

Organismus nur mÃ¶glich sei ,,durch

die Beziehung alles dessen, was in

ihm enthalten ist, aufeinander als

organisch.
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kamen aber von der Astronomie her

die neuen AufschlÃ¼sse Ã¼ber die Be-

wegungen unseres Sonnensystems, und

ein freierer Denker wie Descartes

konnte auf den Einfalt kommen, die

Natur â ohne an den Gottesbegriff

zu tasten â zum ersten Male in

modernem Sinn mechanisch zu er-

klÃ¤ren. Ich glaube bestimmt, daÃ

das Wort mechanisch erst damals

den Gegensinn zu organisch erhielt.

Es war vorher ganz dasselbe ge-

wesen, ob Gott den Menschen mit

seinen fÃ¼nf Sinnen aus Staub ge-

schaffen, oder ob er die Planeten an

den Himmel geklebt und ihnen alle

Bewegungen vorgeschrieben hatte.

Das Wunder des Lebens und das

der Planetenwelt war gleich groÃ.

Jetzt auf einmal sah man die MÃ¶g-

lichkeit, die dann durch Newton zur

Wahrscheinlichkeit wurde, den Kos-

mos durch die Gesetze der irdischen

Mechanik zu erklÃ¤ren. In diesem

Augenblicke wurde der Begriff me-

chaniscfi, welcher bis dahin beschei-

dentlich auf Maschinen (bekanntlich

dasselbe Wort) angewandt worden

war, zum Schlagworb einer Weltan-

schauung, einer welterklÃ¤renden Hy-

pothese. Er bildete sich zum Gegen-

satz des Organischen aus; da aber

gleichzeitig die wachsende mechani-

sche Weltanschauung immer fester

auch die organische Welt umfassen

wollte, muÃte es schlieÃlich zu

dem Widersinn des materialistischen

Sprachgebrauchs kommen, der orga-

nisch und mechanisch als GegensÃ¤tze

behandelt und dennoch das Organi-

sche aus dem Mechanischen erklÃ¤-

ren will.

Was wir unter dem Organischen

im Gegensatz zum Mechanischen ver-

stehen, das lieÃe sich ja recht hÃ¼bsch

unter eine saubre Formel bringen:

wir nennen mechanisch, was wir aus

seinen Ursachen begreifen kÃ¶nnen,

wir nennen organisch, was wir aus

seinen Endursachen oder Zwecken

(causes finales) begreifen kÃ¶nnen.

Ich lasse dabei nicht unerwÃ¤hnt, daÃ

das Begreifen des Mechanischen aus

seinen Ursachen doch niemals ernst

zu nehmen ist, daÃ das Begreifen

immer nur ein Zusammenfassen unter

allgemeinere Beobachtungen ist. Das

Begreifen des Organischen aus End-

ursachen aber ist doch offenbar, da

Endursache ein sinnloses Wort ist,

nur ein alt gewordener sprachlicher

Ausdruck fÃ¼r: Nichtbegreifen.

Aber auch mit dem Nicht-Begrif-

fenen oder Unerkennbaren ist das

Organische nicht identisch. Denn

unerkennbar sind ja eben auch in

der Mechanik die letzten Ursachen,

die sogenannten KrÃ¤fte. Deshalb

organisch.

den. Freilich wissen wir von den

Folgen der Schwerkraft weit genau-

ere UmstÃ¤nde als von den Folgen

der sogenannten Lebenskraft; die

Mechanik bezieht sich eben nur auf

das, was wir a peu pres wissen.

Das Leben der Schwerkraft kennen

wir nicht. Doch auch mein Leib

heiÃt kein Organismus mehr, sobald

sein Leben erloschen ist. Er unter-

liegt dann rein mechanischen Ge-

setzen, nur daÃ wir sie unter dem

Namen der organischen Chemie zu-

sammenfassen. Organische Chemie ist

die Summe desjenigen, was wir von

dem wissen, von dessen Leben wir

noch weniger wissen.

Noch ein Beispiel. Ein Stein ge-

hÃ¶rt dem Reiche der Mechanik an.

Wie aber steht es um den Kristall?

Warum nennt man ihn nicht wÃ¤h-

rend der verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig kurzen Zeit

seines Entstehens, seines Wachsens,

also seines Lebens einen Organismus?

Auch der Kristall wie mein Leib

verfÃ¤llt der Mechanik erst nach dem

Tode. Nur daÃ er nach dem Tode

durch Jahrtausende unverÃ¤ndert be-

harren kann.

Es ist fÃ¼r mich gar kein Zweifel,

daÃ der Kristall in der kurzen oder

langen Zeit seiner Entstehung oder

seines Wachstums allen irgend mÃ¶g-

lichen Definitionen des Lebens ent-

spricht, daÃ der werdende Kristall

lebt, daÃ erst der fertige Kristall

tot, unorganisch ist. Ja vielleicht

lebt so ein Kristall noch Jahrtau-

sende nach seinem Werden in einer

Art von Winterschlaf. Wachstum,

Nahrungsaufnahme ist dem werden-

den Kristall eigen. Er habe keine

Empfindung? Was wissen wir von

der Empfindung einer Pflanze, von

der Empfindung eines Protisten? Mit

welchem Rechte behaupten wir, daÃ

der werdende Kristall kein Innen-

leben habe? Zum mindesten besitzt

der Kristall das, was ich nicht an-

dere als GedÃ¤chtnis fÃ¼r seine Form

nennen kann. Man wird mir weiter

einwenden, die Angliederung des be-

reits vorhandenen gleichmÃ¤Ãigen Stof-

fes aus der NÃ¤hrflÃ¼ssigkeit unter-

scheide sich wesentlich von der Nah-

rungsaufnahme des Tieres, welches

sehr zusammengesetzte Stoffe verar-

beitet. Wie aber steht es mit der

Nahrungsaufnahme der lebenden

Pflanze? Und wer sagt uns, daÃ der

werdende oder wachsende Kristall

den ihm verwandten Rohstoff nicht

irgendwie mechanisch oder physika-

lisch verÃ¤ndert? Alles lÃ¤Ãt darauf

schlieÃen, daÃ das geschieht. Der

Kristall hat die Nahrung auÃer sich

und braucht darum keinen Verdau-

ungskanal; er lÃ¤Ãt das Unbrauch-

bare auÃer sich. Und wie steht es

organisch.
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einer gemischten NÃ¤hrflÃ¼ssigkeit die

ihm gleichartigen Bestandteile heraus.

Gelingt es ihm nicht aufs erstemal,

so gelingt es ihm beim Umkristalli-

sieren. Davon macht ja die Industrie

vielfach Gebrauch.

Wilhelm Ostwald gibt in seinem

Bestreben, das mechanistische Welt-

bild durch das freiere Schlagwort

eines energetischen zu verdrÃ¤ngen,

ein Beispiel vom Kristall, das als

Analogie zur Keimbildung der Bak-

terien angesehen werden kann. Er

nennt das Pulver, das durch Ver-

witterung von Glaubersalz entstanden

ist, eine Dauerform des Salzes. Streut

man das Pulver in eine Ã¼bersÃ¤ttigte

LÃ¶sung von Glaubersalz, so entstehen

neue wasserhaltige Kristalle. Dieser

Vorgang sei nicht nur im Labora-

torium nachzuweisen. In SÃ¼druÃland

gebe es Seen von GlaubersalzlÃ¶sung.

Im Sommer trocknen diese Seen aus,

die angesetzten Kristalle verwittern,

um sich im Herbste, wenn wieder

Wasser hinzugetreten ist, neu zu

bilden. âUnd so kann durch den

Wechsel der Jahreszeiten auch ein

regelmÃ¤Ãiger Generationswechsel der

Kristalle zustande kommen." Das Ge-

dÃ¤chtnis, das bei der Formbildung

wie bei der Nahrungswahl wirksam

gedacht werden muÃte, ist bei sol-

chen Dauerformen noch weniger von

dem GedÃ¤chtnisse niedrigster Orga-

nismen zu unterscheiden.

Aber noch weiter verwischt die

neueste Chemie die Grenzen zwischen

Organischem undUnorganischem. Man

will wissen, daÃ ein MolekÃ¼l der

sogenannten Elemente hÃ¤ufig zwei

Atome seines Elementes enthalte,

daÃ es damit im Zusammenhang

stehe, wenn das Element im Augen-

blicke semer Entstehung, wenn das

entstehende Element in der Retorte

Wirkungen ausÃ¼be, Verbindungen ein-

gehe, die es nachher weigert. Auch

liier also wie beim werdenden Kristall

Leben wÃ¤hrend des Entstehens, Tod

oder Totenstarre nach der Entstehung.

KÃ¶nnen wir uns diesen Unterschied

anders vorstellen als so: im Augen-

blicke des Entstehens leben noch die

beiden Atome des einen MolekÃ¼ls,

stÃ¼rzen vielleicht aufeinander und

Ã¼ben noch Wirkungen. Jedes einzelne

von den beiden Atomen ist anders

als ihre Verbindung zu zweien. Jedes

einzelne Atom kann lebendig heiÃen.

Und kÃ¶nnen wir da nicht der Phan-

tasie nachdenken, daÃ das einzelne

Atom dem Element, zu welchem es

sich nachher in der Umarmung mit

dem anderen vereinigt, noch gar

nicht Ã¤hnlich sei, daÃ es sich selbst

und sein Gespiel erst zu diesem Ele-

ment assimiliere, mag man diese

organisch.

also nach der eben vorgetragenen

Phantasie nicht starr geworden, son-

dern noch lebendig sind. Ein solcher

Stoff, der sich durch seine Lebendig-

keit so auffallend unterscheidet, ist

das Quecksilber. Keck hieÃ im Mittel-

hochdeutschen lebendig, noch im 18.

Jahrhunderte soviel wie lebhaft; wie

Kecksilber ist Quecksilber entstanden,

Quickborn heiÃt Keckbrunnen. Auf

FranzÃ¶sisch heiÃt Quecksilber vif-

argent fvivum argentum).

Mit all dem habe ich klarzumachen

gesucht, daÃ der Begriff organisch

teils widerspruchsvoll, teils unklar

geworden ist und in seiner ganz bild-

lichen Anwendung sich Ã¼berlebt hat;

doch auch bei dem Begriffe mecha-

nisch wird allzu hÃ¤ufig vergessen,

daÃ er nur eine verÃ¤nderliche, rela-

tive Bezeichnung fÃ¼r die Summe

dessen ist, was wir von den Ursachen

der Wirklichkeit zu wissen glauben.

Jedenfalls liegt im Worte Organismus

der Zweckbegriff verborgen; und mit

dem Zweckbegriff muÃ es aus einer

streng wissenschaftlichen Sprache ver-

schwinden. FÃ¼r die Gemeinsprache

behalten wir ja die WorthÃ¼lsen Leben

und lebendig Ã¼brig.

Der Zweckbegriff hat den Dualis-

mus in die Natur hineingetragen,

den Gegensatz von Geist und Stoff,

von Seele und Leib, oder wie immer

man den Gegensatz von organisch

und mechanisch nach dem zeitweiligen

Standpunkt der Naturphilosophie aus-

drÃ¼cken will. Und der Zweckbegriff

ist auch vom Darwinismus nicht aus

der Welt geschafft worden.

Darwin redet einmal recht schablo-

nenhaft von der Sprache als der

Ursache des grÃ¶Ãten Fortschritts.

Er nennt sie, wie es jeder Volks-

schullehrer tun wÃ¼rde, ein wunder-

volles Werkzeug und sagt doch in

demselben Satze etwas, was deutlich

zeigt, wie hilflos die Sprache der

Sprache gegenÃ¼bersteht: âDie fort-

gesetzte Anwendung der Sprache wird

auf das Gehirn zurÃ¼ckgewirkt und

erbliche Wirkung hervorgebracht ha-

ben ; und diese wieder wird auf -die

Verbesserung der Sprache zurÃ¼ck-

gewirkt haben." Das ungelÃ¶ste RÃ¤tsel

der zweckmÃ¤Ãigen Entwicklung aller

Organismen steckt trotz Darwin greif-

bar in dieser scheinbar so einfachen

Vorstellung, daÃ Gehirn und Sprache

einander gegenseitig fÃ¶rdern. Denn

so vorsichtig sich Darwin auch aus-

drÃ¼ckt, so allgemein, ich mÃ¶chte

fast sagen: nichtssagend er die Worte

wÃ¤hlt, wir sind bei schÃ¤rferem Zu-

sehen dennoch genÃ¶tigt, den Begriff

mitzudenken, den Darwin angeblich

vernichtet hat; es ist auch ihm nicht

erspart worden, was vor ihm Kant

passiert ist, daÃ er nÃ¤mlich dem

paradox.
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menschliche Sprache hat wenigstens

den einen sicheren Vorzug, daÃ sie

durch ihre GeschwÃ¤tzigkeit die ge-

heime Hilflosigkeit der klÃ¼gsten Leute

verrÃ¤t. So steckt hier der verleug-

nete Zweckbegriff bereits im Worte

Werkzeug und noch offener in den

Worten âVerbesserung der Sprache".

WeiÃ der liebe Gott, was besser ist.

So fÃ¼hrt schlieÃlich auch der Dar-

winismus nicht aus den urÃ¤ltesten

Fragen heraus.

Dabei darf freilich nicht vergessen

werden, daÃ der Zweckbegriff in

unserer Volks- oder Muttersprache

noch Jahrhunderte oder Jahrtausende

tÃ¤tig erhalten bliebe, hÃ¤tte ihn auch

ein einsamer Geist rein herausgedacht.

Uns erscheint unser individuelles

Leben natÃ¼rlich Ã¤uÃerst wichtig, unser

Leben ist uns Zweck aller Zwecke,

TÃ¤tigkeit des Gehirns ein Werkzeug.

Als man die Funktion des Gehirns

noch nicht kannte, war z. B. fÃ¼r

Aristoteles die Logik oder die Sprache

das groÃe Organon, das groÃe Werk-

zeug, der KÃ¶rper etwa nur der Stoff

dazu. Jetzt hat man den KÃ¶rper,

das Gehirn genau untersucht und

konnte die Sache gelegentlich einmal

umkehren. Das Gehirn ist das groÃe

Werkzeug, und die Sprache gibt dazu

nur gewissermaÃen die EinÃ¼bung, die

Trainierung. So bei Darwin. Wir

kommen nicht weiter, weil wir mit

unserem Denken dastehen wie ein

Schlosser, dem an seinem einzigen

Hammer das Eisen vom Stiel los-

gegangen ist und der sich nun

den Kopf darÃ¼ber zerbricht, ob er

mit dem Hammerkopf oder mit

dem Stiele einen Nagel einschla-

gen soll.

Das Wort Zweck gehÃ¶rt der Ge-

meinsprache an, das Wort Organis-

mus wird aus der Sprache der Halb-

bildung lange nicht verschwinden.

Eine neue Naturphilosophie, die Ernst

machen wollte mit ihren eigenen

GrundsÃ¤tzen, dÃ¼rfte beide Worte

nicht mehr gebrauchen (vgl. die Art.

Leben und Ziveck).

P.

paradox â war schon den Grie-

chen ein gelÃ¤ufiges Wort und bezeich-

nete ihnen, was naga Ã¶ol-av war,

gegen die allgemeine Meinung, also

gegen die Erwartung, was unglaub-

lich, was wunderbar war; die Latei-

ner Ã¼bernahmen das Wort in grie-

chischer Form und machten es bei-

nahe zu einem technischen Ausdruck

des Sports (paradoxes konnte beim

Wettkampfe denjenigen bezeichnen,

der wider Erwarten siegte, beinahe

wie englisch outsider im Gegensatze

zu /avourite das vorher unbeachtete

Pferd bedeuten kann, das nachher

Patriotismus.

bilia contraque opinionem omnium.

Von den RÃ¶mern ist der Ausdruck

zu den modernen KulturvÃ¶lkern Ã¼ber-

gegangen, doch so, daÃ sowohl Ã¼ber-

raschende Behauptungen paradox ge-

nannt wurden, als Menschen, die

solche Behauptungen aus Eitelkeit

vorzutragen lieben. Man nennt also

gegenwÃ¤rtig paradox die neuen Wahr-

heiten, so lange sie noch der allge-

meinen Meinung widersprechen und

noch sehr weit davon entfernt sind,

GemeinplÃ¤tze geworden zu sein; man

nennt paradox aber auch geistreich

oder auch nur witzig geformte Un-

wahrheiten, mit denen eitle Leute

in der Gesellschaft oder auf dem

BÃ¼chermarkt eine Rolle zu spielen

versuchen. Ein paradoxer SÃ¤t/, braucht

also noch nicht wahr zu sein, was

erst in unserer Zeit der aufdring-

lichen Paradoxien ausdrÃ¼cklich gesagt

zu werden brauchte ; Schopenhauer

war auf die Paradoxie seines Systems

doch ein wenig zu stolz.

Die groÃen neuen Wahrheiten wider-

sprachen freilich immer der Ã¶ffent-

lichen Meinung der Zeit; sie muÃten

aber nachher von der gleichen Ã¶ffent-

lichen Meinung als Wahrheiten an-

erkannt werden, trotzdem sie immer

noch dem Scheine, dem Zeugnisse der

menschlichen Sinne widersprachen.

In diesem Sinne war es paradox, als

Kopernikus den Stillstand der Sonne

und die Bewegung der Erde behaup-

tete. Freilich, der Trug der Sinne

erzeugt die allgemeinste Meinung, den

naiven Realismus; und was diesem

widerspricht, widerspricht ganz be-

sonders paradox der Gemeinsprache.

So ist es kein Wunder, wenn para-

doxe Wahrheiten der Erkenntniskritik

den redenden Menschen als Para-

logien oder Paralogismen, also als

Symptome von GeistesstÃ¶rung er-

scheinen.

Patriotismus. â Das Wort ist in

seiner Bedeutung Vaterlandsliebe so

international geworden, daÃ man

kaum schon daran gedacht hat, es-

historisch zu erklÃ¤ren. Die Herkunft

aus lat. patria lag ja auf der Hand.

Aber lat. patriota bezeichnete nicht

den Patrioten, den Vaterlandsfreund,

sondern nur den Landsmann; griech.

naTQicoTrjG wurde gar ursprÃ¼nglich

nur von Sklaven und Tieren gebraucht,

dann etwa poetisch von einem Berge

der Heimat. Auch im FranzÃ¶sischen

bedeutete patriote lange Zeit den

Landsmann (selbst franz. po/n'escheint

erst aus Italien eingefÃ¼hrt worden

zu sein, wohl um pays zu ersetzen,

kaum vor dem 16. Jahrhundert; pays

hatte von altersher die Bedeutung

Heimat, Vaterland, auch wohl volks-

tÃ¼mlich die von Landsmann, payse

die von LandsmÃ¤nnin; A. de Musset
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ren erstes Vorkommen ich nicht er-

forscht habe, lÃ¤Ãt darauf schlieÃen,

daÃ die Bezeichnung als ein Protest

gegen den erst im 18. Jahrhundert

zu EinfluÃ gelangten Kosmopolitis-

mus geprÃ¤gt worden war. Patriotis-

mus war also zunÃ¤chst ein Schlag-

wort fÃ¼r die Stimmung oder fÃ¼r die

politische Lehre, daÃ der Staatsmann

und der BÃ¼rger das im Auge behal-

ten sollte, was den Vorteil des ei-

genen Volkes fÃ¶rderte. Auf kleine

VerhÃ¤ltnisse bezogen wurde diese

Stimmung dann als Kirchturmpatrio-

lismus, patriotisme de clocher, ver-

hÃ¶hnt. Die RÃ¼cksicht auf die Lands-

leute wurde also unter dem Worte

verstanden im Gegensatze zum Welt-

bÃ¼rgertum, das (nach den Unter-

suchungen Feldmanns) als Begriff

schon im 17. Jahrhundert aufkam,

aber erst im 18. Jahrhundert die

SchwÃ¤rmerei propagierte: der Erd-

boden wÃ¤re das gemeinsame Vater-

land, alle Menschen wÃ¤ren BrÃ¼der,

die Menschenrechte wÃ¤ren zu prokla-

mieren. In dem zerrissenen Deutsch-

land war ein verstiegenes WeltbÃ¼rger-

tum das Losungswort aller Dichter,

bis der Ruhm Friedrichs etwas wie

einen deutschen Patriotismus weckte.

Aus dieser Sachlage und aus ganz

persÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnissen muÃ man

Lessings berÃ¼hmte Ketzerei erklÃ¤ren,

Patriotismus sei hÃ¶chstens eine he-

roische Schwachheit. Der Sachse Les-

sing lebte in dem Berlin des be-

wunderten KÃ¶nigs, zur Zeit des sieben-

jÃ¤hrigen Krieges. Lessing wurde der

Herausgeber der Kriegslieder von

Gleim; Ã¼ber diese Kriegslieder fÃ¼hr-

ten Lessing und Gleim eine tÃ¤ndelnde

und von beiden Seiten nicht ganz

aufrichtige Korrespondenz; Vater

Gleim, den Erich Schmidt (Lessing I,

322) sehr gut charakterisiert hat,

hatte keine Ahnung von Lessings

Ernst und GrÃ¶Ãe; und Lessing spielte

wohl nur mit dem eiteln Allerwelts-

dichter, wenn er ihn ernsthaft lobte.

Nun hatte Gleim, in der Maske des

Grenadiers, ein neues Kriegslied ein-

gesandt, in welchem die gegnerischen

Feldherren Mordbrenner und Henker

genannt wurden. Das wollte Lessing

nicht durchgehenlassen. FreundRam-

ler meinte zwar, der Sachse Lessing

hÃ¤tte an den Grobheiten des Ge-

dichtes AnstoÃ genommen. Mag sein;

aber Lessings Gedanken gingen wei-

ter. Wirklich, wie Bismarck schon

wÃ¤hrend des Krieges von 1866 die

spÃ¤tere VersÃ¶hnung Ãsterreichs nicht

aus den Augen verlor, so will Les-

sing nicht Beschimpfungen verÃ¶ffent-

licht wissen, die nach dem Friedens-

schluÃ peinlich wirken mÃ¼Ãten. âViel-

leicht zwar ist auch der Patriot"

Patriotismus.

bis zu Ende getrieben) âsoll und muÃ

auf die Nachwelt denken; oder wenn

er es nicht tun will, so werden es

seine Freunde fÃ¼r ihn tun . . . Was

ich aber von dem Ã¼bertriebenen Pa-

triotismus einflieÃen lassen, war wei-

ter nichts als eine allgemeine Be-

trachtung, die nicht sowohl der Gre-

nadier als tausend ausschweifende

Beden, die ich hier alle Tage hÃ¶ren

muÃ, bei mir rege gemacht hatten.

Ich habe Ã¼berhaupt von der Liebe

des Vaterlandes (es tut mir leid, daÃ

ich Ihnen vielleicht meine Schande

gestehen muÃ) keinen Begriff, und

sie scheinet mir aufs hÃ¶chste eine

heroische Schwachheit, die ich recht

gern entbehre."

So Lessing, der doch â in dieser

Beziehung dem groÃen KÃ¶nige recht

Ã¤hnlich â zum Aufkommen der he-

roischen Schwachheit eines deutschen

Patriotismus viel beigetragen hat.

Erst einige Jahre spÃ¤ter (1764) schrieb

Voltaire unter dem Schlagworte ,,Pa-

trie" seine hÃ¶hnischen Worte Ã¼ber

die Vaterlandsliebe nieder. Der BÃ¼r-

ger des zerrissenen Deutschland hatte

zunÃ¤chst an den von ihm verlangten

sÃ¤chsischen Patriotismus gedacht; Vol-

taire, der franzÃ¶sische Verbesserer

einer schlechten Welt, verlangte gute

Einrichtungen und gute Regenten

fÃ¼r die verschiedenen VaterlÃ¤nder:

nur dann wÃ¤re Vaterlandsliebe mÃ¶g-

lich. âMan hat ein Vaterland unter

einem guten KÃ¶nig; man hat kein s

unter einem schlechten. In einem

grÃ¶Ãeren Staate gibt es oft mehrere

Millionen Menschen, die kein Vater-

land haben. Die MÃ¶rder, welche ihre

Dienste vermieten und ihr Blut dem

ersten, dem besten zahlungsfÃ¤higen

KÃ¶nige verkaufen, haben noch we-

niger ein Vaterland als ein Raub-

vogel, der allabendlich zu dem Fel-

senloch zurÃ¼ckkehrt, wo die Mutter

das Nest gebaut hat. Im Vertrauen,

liebt wohl ein Bankier sein Vater-

land von Herzen? Hat der Offizier,

hat der Soldat, die ihr Winterquar-

tier ruinieren wÃ¼rden, wenn man sie

gewÃ¤hren lieÃe, eine recht zÃ¤rtliche

Liebe fÃ¼r die paysans (das Wort be-

zeichnet jetzt nur die .Landleute,

frÃ¼her aber auch die Land^leutc), die

sie zugrunde richten ? Die Leute,

die vor Ehrgeiz brennen, eins poli-

tische Rolle zu spielen, schreien ihre

Vaterlandsliebe aus und lieben nur

sich selbst."

Voltaire gelangt von seinem Hohne

aus zu einem ganz freien Standpunkt.

Die Frage, ob Monarchie oder Repu-

blik, findet schon er unerheblich. Auch

mit dem WeltbÃ¼rgertum sei es nicht s;

oft mÃ¼sse man der Feind aller Ã¼b-

rigen Menschen sein, wenn man ein

guter Patriot heiÃen wolle. Er er-
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patria von Ehrgeizigen miÃbraucht

worden. II n'est point de patrie sous

le joug du despotisme. Darin aber

hatten die EnzyklopÃ¤disten nicht den

freien Standpunkt Voltaires, daÃ sie

am liebsten bei den rebellischen Par-

teien die wahren Patrioten suchten.

WÃ¤hrend der groÃen Revolution nann-

ten sich die AnhÃ¤nger des Konvents

gern patriotisch, im Gegensatze zu

den vaterlandsfeindlichen Royalisten,

welche ja gleich das Ausland zu

Hilfe riefen;*) schlechte Teller mit

Bildern Mirabeaus, des Bastillenstur-

mes usw. hieÃen fayences palriotiques.

Man achte nun darauf, welche

Ãhnlichkeit den ÃuÃerungen der so

ungleichen MÃ¤nner zugrunde liegt,

und was ihre Skepsis von der heu-

tigen Anschauung trennt. Lessing, der

Deutsche, wurde von der deutschen

Kleinstaaterei daran gehindert, sei-

nen Enthusiasmus fÃ¼r Friedrich als

deutschen Patriotismus zu empfinden;

und Voltaire haÃte die Einrichtungen

seines Staates und aller Ã¤ndern Staa-

ten zu tief, um von jedem Staats-

bÃ¼rger Patriotismus als eine sittliche

Pflicht verlangen zu kÃ¶nnen. Die

Staaten, die sie kannten, waren we-

der fÃ¼r Lessing nocli fÃ¼r Voltaire

liebenswert; und die NationalitÃ¤ts-

idee war noch nicht mÃ¤chtig, selbst

das Wort Heimweh trat eben erst

schÃ¼chtern auf und wurde fÃ¼r eine

schweizerische Nationalkrankheit ge-

*) Mercier erfindet noch 1801 das Wort

patriophobie (nach hydrophobie). âNe pour-

rait-on pas appeler Patriophobie l'horreur

qu'ont pour l;i patrie ceux que le mot

seul de patriotUme fait tomber en con-

vulsion?''

halten. Erst von dem groÃen Napo-

leon und dann noch viel heuchlerischer

von dem kleinen Napoleon III. wurde

das Prinzip aufgestellt, daÃ ein Staat

nur eine Nation und die ganze Na-

tion umfassen sollte. Nirgends wurde

dieses Prinzip Wirklichkeit; weder

Frankreich noch das neue Deutsch-

land noch mich das geeinigte Italien

sind im strengen Sinne National-

staaten. Man denke gar an das eng-

lische Imperium oder an Ãsterreich,

um zu sehen wie wenig sich die Ge-

schichte um den Unterschied zwi-

schen Staat und Volk (Sprache) ge-

kÃ¼mmert habe. Aber das Wort Natio-

nalitÃ¤tsidee hatte GlÃ¼ck gemacht, und

heute verlangt die politische Phrase,

daÃ jedermann seinen Staat lieben

solle, seinen Staat mit allem, was

drum und dran hÃ¤ngt. Der uralte,

schon von Aristophanes geformte,

allzumenschliche Protest gegen die

Forderung âdulce et decorum est

pro patria mori" gilt heute fÃ¼r Ã¤u-

Ãerst unschicklich; das Lied mit dem

Patriotismus.

Staatspatriotismus; er sieht allerdings

kaum den jedem Patriotismus zu-

grunde liegenden Instinkt der Heimat-

liebe, kritisiert aber sehr gutdie Volks-

erziehung, welche Ã¼berall darauf hin-

ausgeht: der StaatsbÃ¼rger habe mit

Gut und Blut die Stellung der Macht-

haber aufrecht zu erhalten (S. 24).

Der Patriotismus sei am stÃ¤rksten

entwickelt beim Adel, der Geistlich-

keit, dem Heere und dem Beamten-

tum; denn hier sei eine Interessen-

gemeinschaft mit den Herrschenden

vorhanden. Der Patriotismus des ge-

bildeteren Mittelstandes gelte weniger

den Herrschenden, bestehe mehr in

der Liebe zu Land und Volk. Bei

den Ã¤rmeren Volksklassen âfehle im

groÃen und ganzen der persÃ¶nliche

Zusammenhang mit den Herrschen-

den als auch die Kulturgemeinschaft

mit Land und Volk. Der Staat selbst

habe seit Jahrtausenden von ihnen

nur gefordert, (bis vor kurzem) nichts

gegeben." (S. 46 f.) So konnte die

Organisation der Arbeiterpartei be-

wuÃt und demonstrativ international

werden, und den von allen Macht-

habern schon den Kindern eingeprÃ¼-

gelten Patriotismus hÃ¶hnisch bekÃ¤mp-

fen ; die Internationale hat Ã¼ber der

Berechtigung ihrer Staatskritik frei-

lich oft Ã¼bersehen, daÃ die ZertrÃ¼m-

merung oder Ohnmacht eines Staates

doch auch fÃ¼r seine Arbeiter schlimme

Ã¶konomische Folgen haben mÃ¼Ãte,

wenigstens fÃ¼r das gerade lebende Ge-

schlecht, hat ferner Ã¼bersehen wollen,

daÃ auch bei der Ã¤rmsten BevÃ¶lke-

rung eine Liebe zu der eigenen Mund-

art, zu der eigenen Heimat vorhanden

ist, wenn auch nicht ebenso natÃ¼rlich

und ebenso stark eine SchwÃ¤rmerei

fÃ¼r die Person des Herrschenden und

seine Familie.

Das aber ist die SchwÃ¤che in der

gegenwÃ¤rtigen Bedeutung des Be-

griffs Patriotismus. Staat und Volk

sind nicht dasselbe. Beide sind hi-

storisch geworden, und ich kann

nicht leugnen, daÃ ZufallskrÃ¤fte auch

bei der Entstehung der VÃ¶lker mit-

gewirkt haben. Trotzdem ist ein

Volk eine viel organischere Bildung

als ein Staat; vor allem aber ist

die Liebe des Individuums zu sei-

nem Volke allgemein und natÃ¼rlich,

die Liebe des BÃ¼rgers zu seinem

Staate durchaus nicht allgemein ver-

breitet und in sehr vielen FÃ¤llen

nur eine Folge von oder eine Ver-

wechslung mit der Liebe zum eigenen

Volk. Woher dann das Tragische in

dem Herzen der MÃ¤nner, die ihre

Heimat lieben und ihre politische

Nation bekÃ¤mpfen mÃ¼ssen. Der land-

lÃ¤ufige Patriotismus, der unmittelbar

nach den Siegen von 1870 aufkam,

ohne Kritik, jetzt aber nicht viel
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eine Zeit also, in welcher die wieder

neugewordene mechanistische Welt-

anschauung die Organismen, wenig-

stens die Tiere als Maschinen auf-

faÃte, als Uhrwerke, und dieses Bild

nun um so lieber auf die groÃe

Bestie Staat, den Leviathan, an-

wandte. Es ist nicht zu Ã¼bersehen,

daÃ die Entdecker oder Erfinder der

Volksseele, bei uns also Herder, zu

den VerÃ¤chtern der Staatsmaschine

gehÃ¶rten.

Der Gegensatz von Volk und Staat

bÃ¼Ãt aber seine vermeintliche Ein-

fachheit ein, wenn wir das GefÃ¼hl

des Patriotismus psychologisch zu

analysieren versuchen. Denn, wie

wir uns auch zu dieser Frage stellen

wollen, wir stoÃen da auf die Schwie-

rigkeit, daÃ es in der Wirklichkeit

immer nur eine Individual-Psycho-

logie gibt, daÃ das GefÃ¼hl des Pa-

triotismus der sozialen oder der VÃ¶l-

ker-Psychologie angehÃ¶rt, daÃ wir

also das Organ des Patriotismus ei-

gentlich nicht kennen. Wobei nicht

zu vergessen ist, daÃ â vom ge-

heuchelten Patriotismus, dem patrio-

tisme de l'antichambre, den groÃen

Worten der groÃen und der kleinen

Volksschmeichler ganz abgesehen â

in der ganz ehrlichen Heimatliche

sehr hÃ¤ufig egoistische Motive ver-

borgen sein kÃ¶nnen: die allbekannten

Motive des Hungers, der Geschlechts-

liebe oder des Familiensinns, der

Eitelkeit. Aber es gibt im Patrio-

tismus einen reinlichen Rest, der

wirklich nicht Egoismus ist. Ich habe

schon einmal (âDie Sprache" S. 78 f.)

behauptet: Patriotismus iat die Liebe

zur eigenen Muttersprache; aller Be-

sitz unseres Innenlebens, was wir als

Egoisten und was wir als soziale

Wesen unsern Besitz nennen, ist in

unserer Muttersprache gesammelt; ich

habe durch den Hinweis auf die Macht

der Entlehnung und der Nachahmung

den Glauben an die Eigenheit, an

die PersÃ¶nlichkeit der Muttersprache

zu zerstÃ¶ren gesucht, habe aber

dennoch die Liebe zur Muttersprache

als eines unserer stÃ¤rksten und schÃ¶n-

sten GefÃ¼hle gepriesen. Hier mÃ¶chte

ich auf diese Antinomie nicht noch

einmal eingehn. Hier mÃ¶chte ich

nur den Begriff Instinkt zu Hilfe

nehmen, um zu erklÃ¤ren, wie der

egoistische Mensch zu Opfern aus

Liebe zu seiner Sprache, zu seiner

Heimat, zu seinem Volke gebracht

werden kann. Der Instinkt dieser

Liebe ist so natÃ¼rlich wie die Liebe

des Vogels zu seiner Brut, wie der

Patriotismus einer Ameise.

Wie wir uns nun aber gewÃ¶hnt

haben, den Stamm oder das Volk

eines Ameisenhaufens einen Staat zu

PersÃ¶nlichkeit.

bÃ¼rget opfermutige Liebe fÃ¼r eine

Fahne und deren Farbe verlangt.

Es betrÃ¼bt mich mehr, als ich es

sagen mÃ¶chte, daÃ aber am letzten

Ende auch Fahnen und Farben zu

den Sprachen der VÃ¶lker gehÃ¶ren,

daÃ die Macht der Nachahmung auch

beim Heiligwerden von Fahnen und

Farben wirksam war, daÃ also der

Staats-Patriotismus zuletzt auf dem

gleichen Grunde steht wie der na-

tÃ¼rliche Patriotismus oder die Liebe

zur eigenen Muttersprache.

PersÃ¶nlichkeit.

I.

PersÃ¶nlichkeit gehÃ¶rt zu einer

Gruppe kÃ¼nstlicher Worte, die eigent-

lich den Prinzipien aller Sprach-

geschichte zu widersprechen scheinen.

Analogiebildungen ohne Sinn und

ohne Inhalt, von Wortphilosophen

einem Wortsysteme zuliebe geformt,

schleppen sie ihr leeres Dasein inner-

halb des Systems eine Weile fort,

bis eine populÃ¤r-philosophische Mode

das Wort der Gemeinsprache der

Halbgebildeten zufÃ¼hrt und es dort,

weil es als Wort einmal existiert, mit

einem eigenen Inhalt fÃ¼llt. So mag

ein Wanderer eine leere Tasche, die

er zufÃ¤llig gefunden hat, mit Geld

fÃ¼llen; er muÃ nur Geld besitzen. Aus

qvalia, quantum, quid usw. wurden

solche Scheinsubstantive gebildet.

Aus idem wurde die Eigenschaft aus-

zudrÃ¼cken versucht, idem und nicht

alter zu sein, die IdentitÃ¤t; und heute

stellen Gendarmen nach dem neuen

Erkennungsverfahren die IdentitÃ¤t

eines Strolches fest. PersÃ¶nlichkeit

ist uns seit Goethe etwas wie ein

hÃ¶chstes Gut geworden, das letzte

Ziel von Menschen, die sich nicht

mehr als Atome einer Masse, eines

Staates fÃ¼hlen, sondern den Kern

ihres eigensten Wesens zur Geltung

bringen wollen: ihre IndividualitÃ¤t.

(Atom, Staat, Gellung, IndividualitÃ¤t,

besonders Wesen, lauter solche nach-

gefÃ¼llte Worte.) âHÃ¶chstes GlÃ¼ck der

Erdenkinder ist nur die PersÃ¶nlich'

keit." Und auch dieses Wort war einst

eine leere scholastische Analogiebil-

dung, die Eigenschaft auszudrÃ¼cken,

daÃ ein Mensch eine Person ist.

Jurisprudenz, Theologie und Psycho-

logie glaubten den Begriff der perso-

nalitas nÃ¶tig zu haben. Die Frage

war etwa, ob ein unvernÃ¼nftiges Tier

schon, ob der allweise SchÃ¶pfer der

Welt noch eine Person sei. Die Juris-

prudenz wollte den Tieren die perso-

nalitas absprechen, sie sollten keine

Rechtssubjekte sein; die Theologie zer-

marterte sich, um den Personen der

TrinitÃ¤t die personalitas zugleich zu-

und abzusprechen. Diese personalitas

wurde als eine Eigenschaft besessen;

die Person hatte PersÃ¶nlichkeit, wenn
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dualismus schon wieder im EÃ¼ckgang

begriffen ist oder im Fortschreiten.

Beachtenswert ist, daÃ vorzÃ¼glich

ganz junge Leute PersÃ¶nlichkeiten

sind, daÃ mit der Reife der Welt-

anschauung das Trotzen auf die Per-

sÃ¶nlichkeit nachzulassen pflegt.

Wir werden noch sehen, wie Kant

auf diesen neuesten Bedeutungswandel

eingewirkt hat. VorlÃ¤ufig mÃ¶chte ich

nur bemerken, daÃ just Kant, weil

er ethische Vorstellungen an den Be-

griff heranbrachte, wohl die Veran-

lassung wurde, daÃ die PersÃ¶nlichkeit

im Sinne Goethes sich theoretisch von

der Ethik, von der allgemeinen An-

schauung emanzipierte. NochChristian

Wolf sah das Wesen der Person in

der memoria sui: âda man eine Per-

son nennet ein Ding, das sich bewuÃt

ist, es sei eben dasjenige, was vor-

her in diesem und jenemVerstande (?)

gewesen, so sind die Tiere auch keine

Personen; hingegen weil die Menschen

sich bewuÃt sind, daÃ sie eben die-

jenigen sind, die vorher in diesem

und jenem Zustande gewesen, so sind

sie Personen''. (VernÃ¼nftige Gedanken

Â§ 924.) Kant nun, der mit unerhÃ¶rter

Kraft das Denken von religiÃ¶sen und

metaphysischen AbhÃ¤ngigkeiten be-

freit hatte, um leider mit fast gleicher

Kraft die hergebrachte Ethik aprio-

risch zu begrÃ¼nden, erklÃ¤rte den Be-

griff der PersÃ¶nlichkeit daraus, daÃ der

Mensch ein Zweck sei, ein Zweck an

sich selbst, also doch wohl von einem

lieben Gott als Zweck gesetzt. âDer

Mensch ist zwar unheilig genug, aber

die Menschheit in seiner Person muÃ

ihm heilig sein. In der ganzen SchÃ¶p-

fung kann alles, was man will, und

worÃ¼ber man etwas vermag, auch

bloÃ als Mittel gebraucht werden; nur

der Mensch, und mit ihm jedes ver-

nÃ¼nftige GeschÃ¶pf, ist Zweck an sich

selbst. Er ist nÃ¤mlich das Subjekt

des moralischen Gesetzes, welches

heilig ist, vermÃ¶ge der Autonomie

seiner Freiheit. ... die PersÃ¶nlichkeit

stellt uns die Erhabenheit unserer

Natur (ihrer Bestimmung nach) vor

Augen." (Kr. d. pr. Vernunft. 155.)

Aus dieser neuen Vorstellung kamen

dann neue Hoheitsrechte des Men-

schen. Der Mensch hatte eine Bestim-

mung, wenn er ein Zweck war; es ist

eigentlich eine Tautologie. Und weil

der Mensch kein Mittel mehr war,

so besaÃ er, was es sonst auf der

Welt nicht gab: WÃ¼rde. Ãber die

Bestimmung des Menschen machte

sich Schiller lustig; die WÃ¼rde, die

doch auf der Bestimmung ruhte, pre-

digte er.

Machte man aber Ernst mit dem

unmÃ¶glichen Begriff Zweck an sich

selbst, lÃ¶ste man die PersÃ¶nlichkeit

PersÃ¶nlichkeit
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âFÃ¼r seine Person." Ebenso heiÃt

es schon in der Bibel und noch heute

âdie Person des KÃ¶nigs". Wenn ge-

sagt worden wÃ¤re: der KÃ¶nig, so

wÃ¤re nicht weniger gesagt worden.

Person ersetzt nur einen gewissen

Nachdruck. Zu einem so leeren Schat-

ten ist das Wort geworden, auf einem

langen Wege, dessen Anfang wir nicht

kennen und auf dessen Bahn Jahr-

hunderte lang ein Schattenkampf der

Theologen und dann wieder der Ju-

risten stattgefunden hat, den wir fÃ¼r

eine Wortgeschichte nehmen mÃ¼ssen.

Dessen Anfang wir nicht kennen,

wenn auch alle HandbÃ¼cher die alte

Fabel des Gellius wiederholen: persona

a personando. Kopf und Gesicht des

Schauspielers wÃ¤ren von einer Maske

bedeckt gewesen und die Stimme des

Schauspielere, weil sie nur durch

das kleine Sprachrohr heraustreten

konnte, wÃ¤re heller und volltÃ¶nender

geworden. Quoniam igitur indumen-

tum illud oris clarescere et resonare

vocem facit, ob eam causam per-

sona dicta est, o littera propter vo-

cabuli formam productiore. Die Ety-

mologie ist nicht ganz so kindisch,

aber ebenso unhaltbar wie andere

antike Etymologien. Ãber die wider-

sprechende QuantitÃ¤t (persÃ¶no und

persona) wÃ¤re hinwegzukommen; aber

wo in aller Welt kann die Maske ihre

Bezeichnung von der Schall VerstÃ¤r-

kung gehabt haben, die ganz gewiÃ

zum Zwecke dieser Etymologie hinzu-

erfunden war. Neuere VorschlÃ¤ge fÃ¼r

eine bessere Etymologie sind sehr

zahlreich, waren aber nicht glÃ¼ck-

licher. An die klassische knÃ¼pft die

an, welche persona erklÃ¤rt mit quod

per se sonat. Sprachwissenschaftlich

noch schlimmer, aber geistreich und

nachwirkend istdiedesPlacidus: per-

sona eo quod per se una est; SchloÃ-

mann nimmt an, daÃ die Definition

bei Boethius die IndividualitÃ¤t der

Person, per se unam esse, auf jene

Etymologie zurÃ¼ckgeht. Auch aus

dem Griechischen hat man persona

ableiten wollen; so Scaliger ganz un-

mÃ¶glich von neQi aa>fia oder HEQI

Â£(Ã¼jua. Von altersher war bekannt,

daÃ persona in der Bedeutung Maske

mit nQoocanov zusammentraf; die Ver-

suche, persona von ngooconov ety-

mologisch abzuleiten (ob nun nqo-

OCDTIOV, ngootOTieiov sich in der Volks-

sprache zu persona wandelte, wie um-

gekehrt IJtQosyovr) zu Proserpina, oder

ob ngodomov Ã¼ber eine aramÃ¤ische

oder syrische Form parsopa zu per-

sona wurde) hÃ¤tten etwas sehr

Bestechendes, wenn nur nicht die

gleiche Wahrscheinlichkeit verschie-

dener Wege alle gleich unwahrschein-

lich machte. Die additiven Gesetze
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-der RumÃ¤ne, der Proven9ale, der

Franzose, der Spanier, der Deutsche,

der EnglÃ¤nder, der HollÃ¤nder usw.

sagt persona oder ganz Ã¤hnlich. Nur

im Deutschen erfahren wir von einem

interessanten Versuch, eine Lehn-

Ã¼bersetzung aus deutschem Sprach-

gut herzustellen. DaÃ das deutsche

Wort Person einst aus dem lateini-

schen persona, dann aus dem fran-

zÃ¶sischen personne (Elisabeth Char-

lotte schreibt die Mehrzahl Personnen,

aber auch in der Ã¶sterreichischen

Mundart kommt Perschannen vor),

neuerdings wieder direkt aus dem

Lateinischen hergeholt worden ist, das

ist freilich nur ein winziger Beitrag

zur gegenseitigen Beeinflussung von

Nachbarsprachen. Aber schon Ade-

lung wuÃte, daÃ im Althochd. ein

hÃ¼bscher Versuch gemacht worden

war, Person zu Ã¼bersetzen. Mit Heit,

das heute zu einer fast leeren End-

silbe geworden ist. Ich gebe einige

Beispiele nach Adelung und dem

D. W. Der Isidorus-Ãbersetzer sagt

fÃ¼r die zwei Personen Jesu dero zwio

Â£feito,fÃ¼rdie drittePersondiuDritten-

heÃ¼. In einem Marienleben von Bruder

Philipps heiÃt es vom Barte Jesu: der

was brun unde reit, ze mazen lanc in

schÃ¶ner Heit. Im altern Nhd. heiÃt

es vom verlorenen Sohn:

Sollt ich zum Vater in solcher Heit,

Nein, wÃ¼rd ihm machen groÃes Leid.

Mehr als aus diesen Beispielen erhellt

und aus den zahlreichen Zusammen-

setzungen, die Grimm (Gram. II 497)

gesammelt hat, wird sich Ã¼ber die ur-

sprÃ¼ngliche Bedeutung von Heit kaum

ausmachen lassen. Es heiÃt: Person,

hervorragende PersÃ¶nlichkeit, Gat-

MÂ»uthnÂ«r, WSrterbneh der Philosophie. Bd. II.

tung, WÃ¼rde, Gestalt, Form usw. Die

Ableitung vom Sanskritworte ketus

mÃ¶chte ich nicht gern bemÃ¼hen.

Sollte aber Heit mit heiler zusammen-

hÃ¤ngen (wieder mÃ¶chte ich den Zu-

sammenhang mit xadaQos nicht be-

mÃ¼hen), so wage ich eine Urbedeu-

tung: Auge, Antlitz vorauszusetzen,

wo dann Heit fast eine LehnÃ¼ber-

setzung von TiQoaatnov sein kÃ¶nnte.

Weniger gewagt, weil im sprach-

wissenschaftlichen Betriebe anzuer-

kennen, aber noch nicht bemerkt,

ist nun eine andere Beziehung. Person

wurde also vor 1000 Jahren mit Heil

Ã¼bersetzt, einem Worte, das in allen

germanischen Sprachen seine SelbstÃ¤n-

digkeit verloren hat. Im Deutschen

ist es zu den Endsilben luit und keil

geworden, im Englischen zu den End-

silben hood und hat, in den skandi-

navischen Sprachen (wahrscheinlich

unter niederdeutschem EinfluÃ) zu

hei; als nun die hd. Sprache den

Begriff PersÃ¶nlichkeit brauchte, als

PersÃ¶nlichkeit.

hinzuzufÃ¼gen, daÃ die Endsilbe keit

wirklich mit Heu identisch ist, durch

MiÃverstÃ¤ndnis aus FÃ¤llen wie Ewig-

keit entsprungen, wie Hildebrand

(Artikel keit im D. W.) nachgewiesen

hat. Ewigkeit hieÃ im mhd. ewikheit,

ewicheit; dieses wurde so ausgespro-

chen, als hieÃe die Endung cheit,

was gemildert zu keit wurde, so daÃ

die neue Form hieÃ : ewikeit, ewekeit;

man glaubte nun gewiÃ philologisch

zu verfahren, wenn man schon im

14. und 15. Jahrhundert Ewigte'i,

Einigkeit, Barmherzigkeit usw. schrieb.

Analysieren wir so historisch das

Wort PersÃ¶nlichkeit, so gelangen wir

allerdings zu einem abstrusen Begriffs-

inhalt : das Wesen einer Eigenschaft,

wonach ein Wesen zu einem Wesen

wird. Wer wortgeschichtliche Stu-

dien, mit vorurteilslosem Blick in ihre

internationale Zufallsgeschichte, ge-

trieben hat, wer sich nicht auf die an-

geblichen Gesetzlichkeiten des gegen-

wÃ¤rtig vorgeschriebenen sprachwissen-

schaftlichen Weges beschrÃ¤nken will,

der wird dem Bedeutungswandel von

Person und PersÃ¶nlichkeit sofort nach-

fÃ¼hlen, daÃ kirchenchristlicher EinfluÃ

da mitgespielt haben muÃ. Ãberzeu-

gend ist das nachgewiesen in einer

Abhandlung von SchloÃmann âper-

8Ã¼n,i und jiQoocojtov im Recht und

im christlichen Dogma". Eine nach-

gelassene Untersuchung von Tren-

delcnburg âzur Geschichte des Wortes

Person" (eben erst [1908] von Eucken

in den Kant-Studien Bd. 13, Hft. l,

herausgegeben) ist fÃ¼r die erkenntnis-

theoretische Seite der Frage nicht ver-

altet. Ich will beiden Untersuchungen

einiges zur Wortgeschichte entlehnen.

Eine Beziehung von persona zu TTQO-

acÃ¼jrovist nicht abzuweisen; xQooumoy

ist ursprÃ¼nglich das Antlitz, nimmt

aber frÃ¼h die Bedeutung Maske an;

XQOOWTWV, spÃ¤ter nQoaametov, wird

so zu einem Ausdruck der-Theater-

technik: nQoawTJOV heiÃt Rolle, dram-

matis persona. Zur Kaiserzeit ge-

winnt es, vielleicht schon selbstÃ¤ndig

(ohne die RÃ¼ckwirkung des rÃ¶mischen

Rechts, von der noch die Rede sein

wird) auch in der Gemeinsprache die

allgemeine Bedeutung von Person;

mit einiger KÃ¼hnheit der Metapher

kann man da immer die Herkunft

aus der Theatersprache heraushÃ¶ren.

Man achte darauf, daÃ auch Cha-

rakter (vgl. Art. Charakter) seinen

Bedeutungswandel vielfach geradezu

Ã¼ber die Theatersprache genommen

hat. Ã¼brigens ist es fÃ¼r den Bedeu-

tungswandel nicht unwesentlich, daÃ

nQoaconov seltener vorkommt als per-

sona ; der Sinn konnte von selbst

nicht so schattenhaft dÃ¼nn werden,

wie der des lateinischen Wortes.

Vom 5. und besonders vom 6. Jahr-
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sprÃ¤che auf die griechische Gerichts-

sprache der Provinz zeigen. Das Ju-

ristengriechisch der Kaiserzeit wim-

melt von Latinismen, wie das Kirchen-

griechisch von Hebraismen.

Im Juristenlatein aber spielt per-

sona nicht ganz die Rolle, die ihm

nach der Schultradition zugewiesen

wird. Persona soll im rÃ¶mischen Recht

das Subjekt der RechtsfÃ¤higkeit be-

deuten; Sklaven sind also keine Per-

sonen, wohl aber gelten Korpora-

tionen u. dergl. fÃ¼r Personen, sog.

juristische Personen. SchloÃmann

scheint mir ein wenig zu weit zu

gehen, wenn er einen solchen tech-

nischen Gebrauch von persona in den

alten Quellen Ã¼berall leugnet. Die

rÃ¶mischen Juristen waren, mag man

auch seit Jahrhunderten das Gegen-

teil behaupten, keine Systematiker,

so wenig als die Verfasser des Talmud

Systematiker waren. Ihre SÃ¤tze Ã¼ber

den Personenstand der Sklaven mÃ¶gen

unklar und populÃ¤r genug etwa den

Sinn gehabt haben: âSklaven sind

keine Menschen." Wie heute schnei-

dige Kolonialpolitiker wohl sagen:

âDieSchwarzen sind keine Menschen",

was doch auch in ihrem Sinne kein

Mustersatz der Logik sein soll. Wohl

aber hat SchloÃmann recht mit dem

Nachweis, daÃ die rÃ¶mischen Juristen

das Wort sehr ungenau gebrauchten,

wiederholt auch ganz unbefangen fÃ¼r

die Sklaven. Persona war der unbe-

stimmteste Ausdruck fÃ¼r einen Men-

schen. In den neueren Sprachen wan-

delte sich franzÃ¶sisch peraonnage,

deutsch PersÃ¶nlichkeit zum Ausdruck

fÃ¼r einen hervorragenden Menschen;

Person im Deutschen zu einer ver-

Ã¤chtlichen Bezeichnung, personne im

FranzÃ¶sischen gelegentlich zur Nega-

tion, wie rien (res), pas (passus), so

daÃ es in einer elliptischen Antwort

Niemand heiÃen kann; so reich war das

rÃ¶mische persona nicht. Auf dem Wege

von Maske zu Rolle, Typus, wurde

persona schlieÃlich zu einer bloÃen

Redensart, zu einem Ã¼berflÃ¼ssigen

Vorschlag. Persona regis = rex, wie

man etwa Gott des Krieges oder Mars

fÃ¼r Krieg sagen kann. Als das Wort

erst so leer geworden war, war es wie

geschaffen fÃ¼r die moderne Verwen-

dung in der Jurisprudenz.

Auf einem parallelen Wege wan-

delte sich nqoawnov in der Dogmen-

geschichte zu einem leeren Schall von

historischer Bedeutung. Der ursprÃ¼ng-

liche Sinn Maske hatte den gleichen

Wandel durchgemacht wie im Latei-

nischen und gewiÃ schon vorher. Wir

mÃ¼ssen uns recht lebhaft die Auf-

fÃ¼hrungen griechischer TragÃ¶dien und

KomÃ¶dien vorstellen, um begreifen

zu kÃ¶nnen, wie die Maske zur Me-

PersÃ¶nlichkeit.

Maske, nQoo<onov, peraona, herkommt.

Um den Unterschied von damals

und heute zu verstehen, stelle man

sich die DÃ¼se unter einer Maske vor,

die leibhaftige, tragische Muse, der

man das Leben genommen hÃ¤tte.

III.

Wenn aber TIQOCHOTIOV ganz ebenso

heruntergekommen ist wie persona,

so trÃ¤gt die Verantwortung dafÃ¼r

nicht die Jurisprudenz, sondern die

Theologie; und erst spÃ¤t mischen sich

wieder der theologische und juristi-

sche Sprachgebrauch; nQooamov und

persona bringen einander gegenseitig

herunter. Der schlechte EinfluÃ auf

jtQoaoonov kam in weitem AbstÃ¤nde

von zwei Seiten: vom jÃ¼dischen

Sprachgebrauche und von der dog-

matischen Verlegenheit der Christen.

Ganz orientalisch ist der Gebrauch

von nQoacoiiov als eines Ã¼berflÃ¼ssigen

Vorschlags vor dem eigentlich ge-

meinten Worte. Wo im alten Testa-

mente panim das Antlitz Gottes, des

Engels, des Bruders, der MÃ¤nner, der

KÃ¶nige gesagt war, da hieÃ es in

der LXX immer TIQOOCOTIOV. Die Ver-

bindung von Antlitz mit dem Plural

war der erste Schritt zur Sinnlosig-

keit. In den spÃ¤teren BÃ¼chern des

Alten Testaments wird nun das Wort

mit abstrakten Begriffen verbunden:

das Anlitz der Furcht, des Krieges,

der Bosheit usw., endlich konnte

man, ungeheuerlich fÃ¼r unser Sprach-

gefÃ¼hl, vom Antlitz der Hand (Jesaias),

vom Antlitz der FÃ¼Ãe (Juda) reden

(wie ja auch âKnie des Herzens"

dem Alten Testament angehÃ¶rt). So

sehr war jede Vorstellung verloren

gegangen. Im Neuen Testament stei-

gert sich der orientalische Gebrauch

noch weiter, indem das Wort, auf das

es ankommt, zu dem fast bedeu-

tungslosen und wohl auch tonlosen

jtQoownov im Genitiv hinzugefÃ¼gt

wurde; ganz Ã¤hnlich wie heute die

Araber einen LÃ¼gner Vater der LÃ¼ge

nennen, einen reichen Mann Vater

des GlÃ¼cks. Panim (im Judendeutsch

ein Schimpfwort wie das deutsche

Person), nQoawnov war zu so etwas

wie einer Kategorie geworden.

Und weil Kategorie an Vornehm-

heit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ãt,

war so 7iQooa)7tov reif geworden, das

Schlagwort im wichtigsten Dogmen-

streite abzugeben. Bekanntlich war

die TrinitÃ¤tslehre die erste Lehre

des Christentums, die zum Dogma

erhoben wurde. Ich wÃ¼rde mich nicht

scheuen, auf die Wortstreitigkeiten

nÃ¤her einzugehen, aber sie sind un-

entwirrbar, wenn man nicht den

Wechsel des Sprachgebrauchs von

Jahrzehnt zu Jahrzehnt, oft noch

hÃ¤ufiger, von Ketzerei zu Ketzerei

zu verfolgen Wissen und Geduld ge-
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ovota, vpvat/;, vTioaraai?, lÃ¶iorr]i;,

nov, essenlia, natura, substantia, sub-

sistentia, proprietas, persona durch-

einander. Ich kann mich nicht rÃ¼h-

men , den historischen Faden durch

dieses Labyrinth aufzeigen zu kÃ¶nnen.

Nur ein Beispiel: als die Sabellianer

nQoocoJiov fÃ¼r die drei GÃ¶tter der

TrinitÃ¤t wÃ¶rtlich genommen hatten

und drei verschiedene Personen

lehrten, wurde ngooconov fÃ¼r einige

Zeit verdÃ¤chtig und der Ã¤ltere Ter-

minus vjioaTaois, was mit substantia

Ã¼bersetzt worden ist, trat dafÃ¼r ein.

Jeder der drei GÃ¶tter war eine

tnooraai?, aber keine Substanz, bei

Leibe nicht. Der dreifachen â¢Snoaraais

lag als Einheit die ovaia zugrunde,

die leere, hohle essentia, die Wesen-

heit. Unterschied man aber gar die

ovaia von der dreifachen virooTaai?,

so hatte man plÃ¶tzlich statt der

drei GÃ¶tter ihrer vier, und der Tetra-

theismus war erfunden.

Noch der sprachkundige Auguati-

nus quÃ¤lte sich in seinem groÃen Ver-

suche, die TrinitÃ¤t begreiflich zu

machen, damit, die griechischen und

lateinischen AusdrÃ¼cke zu vereinigen:

quamquam et graeci si vellent, sicut

dicunttressw&stanft'os, tieahypostases,

possent dicere tres personas, tria pro-

sopa. Illud autein maluerunt, quod

forte secundum linguae suae con-

suetudinem aptius diceretur (VIII, 6).

Aber vorher bricht einmal des Au-

gustinus Freiheit prachtvoll durch:

tarnen nunc quaeritur: quid tres?

magna prorsus inopia humanum la-

borat eloquium. Dictum est tarnen

tres personae, non ut illud diceretur,

sed ne taceretur (V, 9). Man kann |

sagen, daÃ in der abendlÃ¤ndischen

wie in der morgenlÃ¤ndischen Kirche

jeweilig der abgegriffenste Begriff

wie eine abgegriffene ScheidemÃ¼nze

zur Bezeichnung der hÃ¶chsten Ge-

heimnisse verwendet wurde. Und

weil hinter dem lateinischen persona

doch die Vorstellung von einer mensch-

lichen PersÃ¶nlichkeit steckte, weil die

RÃ¶mer niemals ihre GÃ¶tter, sondern

hÃ¶chstens die nachgebildeten Alle-

gorien unter den Begriff der Personi-

fikation (LehnÃ¼bersetzung von TIQO-

oomonoua) gebracht hatten, so darf

man diesen Monotheismus anthropo-

morphistischer nennen, als es das

Heidentum gewesen war. Die morgen-

lÃ¤ndische wie die abendlÃ¤ndische

Kirche gaben darum mit schlechtem

Gewissen die Versuche nicht auf,

persona wieder metaphysisch umzu-

deuten. Besser ist der Begriff weder

durch Individuum (Ã¤ro/uov), noch

durch ineffabile (dgQrjTov) geworden.

Die Verlegenheiten der theologi-

schen Terminologie, die wechselseitige

PersÃ¶nlichkeit.

sona Ãbersetzungen von

waren, darum wurden die Gegen-

sÃ¤tze des christlichen Rechts zu

Synonymen der christlichen Theo-

logie. Und als man daran ging, auch

im kanonischen Recht die persona

(z. B. des neugeborenen Kindes) durch

substantia zu begrÃ¼nden, da wird die

Konfusion wohl ihren Gipfel er-

reicht haben. Und es war hohe Zeit,

daÃ der Nominalismus einsetzte.

Ich breche die Wortgeschichte ab,

weil der heilige Geist der Arbeit,

die wichtigste aller Personen, sich

mit Wortgeschichte nicht begnÃ¼gen

will. FÃ¼r das, was noch zu sagen

ist, haben wir aber vielleicht etwas

Entscheidendes gelernt. Person muÃte

erst zu einer leeren WorthÃ¼lse wer-

den, bevor das Wort die UberflÃ¼ssig-

keit ausdrÃ¼cken konnte, die im System

des rÃ¶mischen Rechts als Rechts-

subjekt auftritt. Nicht das geltende

Recht, sondern nur das System hÃ¤tte

eine LÃ¼cke, wenn Ã¼berall, bis zum

Eigentumsrechte herunter, das Wort

Person nicht vorkÃ¤me. Und das

Wort Person oder ngootanov muÃte

erst zu einer leeren WorthÃ¼lse wer-

den, bevor es auf den Konzilien

des 4. Jahrhunderts zum Ausdruck

der UberflÃ¼ssigkeit werden konnte,

die Antwort auf neugierige Fra-

gen Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis von l zu

3 zu geben hatte. Nicht mit dem

lebendigen Volksglauben, der solche

Fragen gar nicht stellte, hatte der

Begriff etwas zu schaffen, sondern

einzig und allein mit dem System,

das namentlich der gebildeten Ketzer

wegen auf AusfÃ¼llung der logischen

LÃ¼cken halten muÃte. Die Kirchen-

vÃ¤ter glaubten, wie gesagt, Philoso-

phie zu treiben, als sie die Kirchen-

dogmen herausarbeiteten. Persona im

Sinne von Maske, Rolle, Mensch war

aus der lebendigen VulgÃ¤rsprache

hergenommen worden; die j uristischen

und die theologischen Personen ge-

hÃ¶rten zur toten Sprache eines Fachs.

IV.

Und nun die Nutzanwendung.

Kant und Goethe haben das alte

Wort neu belebt. Kant hat die

menschliche PersÃ¶nlichkeit zu einem

Selbstzweck gemacht, hat dadurch

den Menschen, das auserwÃ¤hlte Ge-

schÃ¶pf Gottes, auÃer die Natur,

wenn nicht gar Ã¼ber die Natur ge-

stellt, weil doch die Ã¼brige Natur

niemals Zweck, immer nur Mittel

sei â fÃ¼r den Menschen. Goethe war

weit entfernt von solchem Menschen-

hochmut ; er war der erste Abend-

lÃ¤nder, der nicht mehr schmerzlich,

der freudig, der fast jenseits der

Sprache und fast jenseits logischer

BegrÃ¼ndung den MenscherÂ» in der

Natur, als Teil der Natur erblickte,
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suchen durch die neue individualisti-

sche Lehre, durch die Forderung,

die ihre fertige Form noch nicht ge-

funden hat, weil sie von heute ist.

Nachfolge Wolfgangi Goethe, der

nichts wollte als sich ausleben. Frei-

lich der Nachahmer ist nicht mehr

individuell! Werde wie du bist. Aber

wer weiÃ, vor dem Ende, bevor er

geworden ist, wie er ist? Wolle wie

â¢du bist ? Dann kommt es aber schon

mehr auf das BewuÃtsein an als auf

das Sein.

Alle diese Einwendungen stammen

als Nutzanwendung von den Lehren

der Wortgeschichte. War es ein

hohler Wortschall, was der PersÃ¶n-

lichkeit zu so hohem Rang in den

Jahrhunderten der rÃ¶mischen Juris-

prudenz und der Dogmenstreitig-

keiten verhalf, an denen sich doch die

Besten jener Zeiten beteiligten, wird

nicht auch das Aufkommen der

neuen Begriffe der individualistischen

PersÃ¶nlichkeit auf den alten hohlen

Wortschall zurÃ¼ckgehen? KÃ¶nnte ein

neuer Augustin us nicht gegen Kant

und Goethe grimmig sagen: dictum

est tarnen personalitas, non ut illud

â¢diceretur, sed ne taceretur?

Der Sprachgebrauch bei Kant und

bei Goethe ist nicht ganz der gleiche,

wie gesagt; Goethe kannte keinen

kategorischen Imperativ und hÃ¤tte

in seinem Kosmopolit!snius nicht po-

litisch nachwirken kÃ¶nnen, wie Kant

es durch Fichte in den Freiheits-

kriegen getan hat; aber beider Sprach-

gebrauch steht auf dem gleichen

schwachen Unterbau. âWolle wie du

muÃt" lehren beide, und beide be-

merken nicht die Tautologie in dem

klingenden Satze. Ist der Charakter

des Menschen unverÃ¤nderlich, wie

Kant und Goethe angenommen ha-

ben, wenn auch nicht ganz so schroff

wie nach ihnen Schopenhauer, so

ist der Wille zwischen dem Motiv

und der Handlung eine subjektive

Nebenerscheinung, eine TÃ¤uschung,

meinetwegen eine schÃ¶ne TÃ¤uschung,

wie der Regenbogen eine ist fÃ¼r das

Auge zwischen Sonne und Regen-

wolke. âHandle wie du muÃt." Aber

ich kann ja nicht anders. âWolle

wie du muÃt", d. h. handle wie du

muÃt. Oder hÃ¶chstens: wolle wollen,

d. h. wolle, wie du wollen muÃt. Die

Tautologie scheint von der Sprache

gewollt.

Und da ich einmal fÃ¼r PersÃ¶nlich-

keit das andere Wort Charakter ein-

gefÃ¼hrt habe, mÃ¶chte ich zu Schopen-

hauers allzu wortaberglÃ¤ubischer

Lehre von der Unwandelbarkeit des

Charakters etwas hinzufÃ¼gen. Was ist

denn das, was am Charakter un-

wandelbar, unverÃ¤nderlich ist? Scho-

PersÃ¶nlichkeit.

in jeder Stunde seines Lebens einen

Ã¤ndern Charakterschwerpunkt als in

einer frÃ¼hern oder spÃ¤tem Stunde.

Ganz unverÃ¤nderlich ist der Charakter

eines Menschen erst nach seinem

Tode bestimmt. Er wird vom Be-

obachter bestimmt.

Kant sagt einmal: âDie Idee des

moralischen Gesetzes allein, mit der

davon unzertrennlichen Achtung,

kann man nicht fÃ¼glich eine Anlage

fÃ¼r die PersÃ¶nlichkeit nennen; sie

ist die PersÃ¶nlichkeit selbst (die Idee

der Menschheit ganz intellektuell be-

trachtet). Aber daÃ wir diese Ach-

tung zur Triebfeder in unsere Maxime

aufnehmen, der subjektive Grund

hierzu scheint ein Zusatz zur Per-

sÃ¶nlichkeit zu sein und daher den

Namen einer Anlage zum BehÃ¼te

derselben zu verdienen" (Rel. i. d.

Grenzen d. bl. Vernunft). Ein ander-

mal sagt Kant: âWas den Men-

schen Ã¼ber sich selbst als einen Teil

der Sinnenwelt erhebt ... ist nichts

anderes als die PersÃ¶nlichkeit, das

ist die Freiheit und UnabhÃ¤ngigkeit

von dem Mechanismus der ganzen

Natur." Und in den Reflexionen:

âIn der Einheit des Charakters be-

steht die Vollkommenheit des Men-

schen." Kant wuÃte von sich selbst,

daÃ âdie menschliche Vernunft ihrer

Natur nach architektonisch ist",

kannte aus sich selbst den âunÃ¼ber-

schreibaren" Anspruch der Vernunft

auf Einheit; daher seine GrÃ¶Ãe, aber

auch sein System. Goethe war ein

Dichter und Weiser, kein Architekt.

âCharakter im groÃen und kleinen

ist, daÃ der Mensch demjenigen eine

stÃ¤te Folge gibt, dessen er sich fÃ¤hig

fÃ¼hlt" (SprÃ¼che in Pr. 587). Und

ich glaube bestimmt, daÃ Goethe an

Napoleons Lob: âVoilÃ¤ un homme"

gedacht hat, als er im Diwan die

schon erwÃ¤hnten ehernen Worte

schrieb:

âVolk und Knecht und Ãberwinder,

Sie gesteh'n zu jeder Zeit:

HÃ¶chstes GlÃ¼ck der Erdenkinder

Sei nur die PersÃ¶nlichkeit.

Jedes Leben sei zu fÃ¼hren,

Wenn man sich nicht selbst vermiÃt?

Alles kÃ¶nne man verlieren,

Wenn man bliebe, was man ist."

Wie reimt sich dazu die andere

Weisheit Goethes, die in unzÃ¤hligen

Variationen BeschrÃ¤nkung lehrt, nicht

nur die BeschrÃ¤nkung, âeinen Gegen-

stand, wenige GegenstÃ¤nde recht zu

bedÃ¼rfen"; wie reimt sich damit sein,

wachsender HaÃ gegen âunbedingte

TÃ¤tigkeit", die, âvon welcher Art sie

sei, zuletzt Bankrott macht"? Es

reimt sich wie bei Kant, schlecht.

Kant und Goethe Ã¼bersehen beide,

daÃ sie von jeder PersÃ¶nlichkeit,

von jeder Person, von jedem Men-
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und Goethe uns das unaussprechliche

GefÃ¼hl geschenkt haben. Keiner kann

sich von der Sprache befreien, die

mit ihm, in die er geboren war, die

er von Ã¤ndern hat, die nicht sein

ist. Die PersÃ¶nlichkeit, mein Ich ist

ja bedingt, hat keine eigene Sprache,

hat eine Sprache nur mit dem gan-

zen Volke, das doch nur aus Per-

sonen besteht, nicht aus PersÃ¶nlich-

keiten. Die eigene PersÃ¶nlichkeit hat

also doch auch ihre Moral und am

Ende ihre Wissenschaft nur von der

Sprache, keine eigene Moral, keine

eigene Wissenschaft. Die PersÃ¶nlich-

keit ist gar nichts anderes als die

SelbsttÃ¤uschung des IchgefÃ¼hls oder

des BewuÃtseins, ist gar nichts an-

deres als das biÃchen GedÃ¤chtnis.

Wieder einmal hat der feste Augusti-

nus, trotz fast verruchter Rhetorik,

klarer gesehen als der erste Denker

und der erste Dichter (Conf.X, 8â27):

âIntus haec ago in aula ingenti

memoriae meae, ibi enim mihi coelum

et terra et mÃ¤re praesto sunt, cum

omnibus, quae in eis sentire potui,

praeter illa quae oblitus sum ....

magna ista vis est memoriae, magna

nimis, Deus meus, penetrale amplum

et infinit um. Quis ad fundum eius

pervenit? et vis est haec animi

mei, atque ad meam naturam perti-

ni-t, neo ego ipse capio totum quod

sum. (8)... ipsam memoriam vocantes

(nos) animum . . . Nimirum ergo me-

moria quasi venter est animi . . .

Bidiculum est haec illis similia pu-

tare, nee tarnen sunt omni modo

dissimilia (14).

Magna vis est memoriae, nescio

quid horrendum, Deus meus, pro-

funda et in f mit a multiplicitas; et hoo

animus est, et hoc ego ipse sum . . .

Transibo et hanc vim meam, quae

memoria vocatur, transibo eam, ut

pertendam ad te, dulce lumen . . .

Transibo et memoriam. Et ubi te

inveniam, vere bona et secura sua-

vitas? (17).

Quid cum ipsa memoria perdit

aliquid, sicut fit cum obliviscimur,

et quaerimus, ut recordemur? Ubi

tandem quaerimus, nisi in ipsa me-

moria? (19). Tu dedistihanc dignatio-

nem memoriae meae, ut maneas in

ea; sed in qua eius parte maneas,

hoc considero (25). Et nusquam

locus; et recedimus et accedimus et

nusquam locus (26). Et ecce intus

eras et ego foris, et ibi te quaerebam;

. . . mecum Â«ras et tecum non eram

(27).

V.

An einem begrifflich nah ver-

wandten Worte will ich kurz zeigen,

wie zufÃ¤llig der Bedeutungswandel

und wie unfaÃbar die Bedeutung

Poesie.

Relatives, Konkretes; das Individu-

um stellen wir uns synthetisch vor,

als etwas Absolutes, Abstraktes. Aber

in der Bedingtheit des sozialen Lebens,

im Staate, in der Statistik wird eben

das Individuum zum Atom. Will das

Individuum eine PersÃ¶nlichkeit sein,

unbedingt sein, ein Originalgenie

sein, sich der Statistik und den Mo-

ralgesetzen nicht fÃ¼gen, so wird es

ein schlechter StaatsbÃ¼rger. Und

Kant, der Lehrer von Fichte und

von W. v. Humboldt, dÃ¼rfte den

Selbstzweck dieser PersÃ¶nlichkeit

nicht mehr anerkennen, Goethe mÃ¼Ãte

mit dem Bankerott der unbedingten

TÃ¤tigkeit drohen.

Was bleibt von dem stolzen Be-

griffe PersÃ¶nlichkeit noch Ã¼brig?

Vielleicht nicht mehr als ein selt-

samer Hilfsbegrifi der Astronomie,

der exaktesten aller angewandten

Wissenschaften. Die Astronomen ha-

ben bemerkt, daÃ nicht nur die In-

strumentesystematische oder zufÃ¤llige

Fehler verzeichnen lassen, sondern daÃ

auch die einzelnen Forscher bei der

Zeit- oder Helligkeitsbestimmung wie

bei der Winkelmessung Fehler mit

einer ganz bestimmten Tendenz

machen. Der eine hat die Neigung,

Hundertstel von Sekunden nach dem

Dezimalsystem abzurunden, der an-

dere die Hundertstel zu erhÃ¶hen oder

zu verkleinern. Diese Fehlerquelle

hat man die persÃ¶nliche Gleichung

genannt; die Fehler kÃ¶nnen durch

Kontrollbeobachtungen verkleinert,

niemals vÃ¶llig aus der Welt geschafft

werden. Das scheint mir Ã¼brig zu blei-

ben : die PersÃ¶nlichkeit ist die Fehler-

quelle der nach ihren persÃ¶nlichen

MÃ¶glichkeiten handelnden Menschen.

Und sollte jemand das wieder skep-

tisch finden, so mÃ¶chte ich mich auf

Kant berufen: âSo ist der Scepticism

ein Ruheplatz fÃ¼r die menschliche

Vernunft, da sie sich Ã¼ber ihre dog-

matische Wanderung besinnen und

den Entwurf von der Gegend machen

kann, wo sie sich befindet, um ihren

Weg fernerhin mit mehrerer Sicher-

heit wÃ¤hlen zu kÃ¶nnen, aber nicht

ein Wohnplatz zum bestÃ¤ndigen

Aufenthalte." Kant sagt das, wo er

(K. d. r. V., 2. Aufl., 789) mit beson-

derem Stolze seinem eigenen Werke

die Stelle anweist. Skepsis ist kein

Wohnplatz, nur ein Ruheplatz. Wer

sich vÃ¶lliger GewiÃheit, die Kant

unmittelbar darauf fÃ¼r einen Wohn-

platz verlangt, nicht rÃ¼hmen kann,

der wird in seiner Obdachlosigkeit

den Ruheplatz nicht schelten. Und

sich auf Buddha berufen dÃ¼rfen, den

Ã¤ltesten Lehrer der docta ignorantia,

trotzdem der kein Skeptiker war. In

den SprÃ¼chen buddhistischer Nonnen

ist zu lesen (fÃ¼r die deutschen Worte
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Werke eingeschrÃ¤nkt. WÃ¤hrend nocli

Otfried mit tihton sein Schreiben

bezeichnete, im Gegensatze zu den

alten gesungenen Liedern, wurde Oe-

dicht schon im Mittelalter Ã¼blich fÃ¼r

eine poetische SchÃ¶pfung und im

16. Jahrhundert erscheint Dichter

bald als Ãbersetzung von poeta, bald

im Sinne von Schriftsteller, Autor.

Das Fremdwort Poet wurde erst

in der zweiten HÃ¤lfte des 16. Jahr-

hunderts auch fÃ¼r die deutsch schrei-

benden Dichter Ã¼blich; vorher hatte

man darunter nur einen griechischen

oder lateinischen Poeten verstanden.

Der Humanismus machte das Wort

beinahe zu einem Titel; man wurde

zu einem poeta ernannt, gekrÃ¶nt;

gekrÃ¶nter Poet ist eine LehnÃ¼ber-

setzung von poeta laureatus. Aber

der freidenkende Aventin legte dem

Worte schon 1524 etwas von der

hÃ¶heren Weihe bei, die heute die

Schaffenden mit ihrer Arbeit ver-

binden mÃ¶chten: âPoet ist ein krie-

chisch Wort, ist in unser Sprach

SchÃ¶pfer oder Macher, heiÃt einen,

der etwas beschaut und aus nichtig

(nichts) etwas macht, wie Gotts des

AllmÃ¤chtigen Art ist, in Beschaffung

der Welt."

Der spÃ¤tere Kampf um den Aus-

druck ist fast nur ein Kampf des

Purismus. Da ist es nun interessant,

wie der zu unrecht viel verspottete

Zesen das Fremdwort zwar abschaf-

fen will, aber mit Dichter, weil es

jeden Schriftsteller bezeichnete, nicht

zufrieden ist: âSo folget auf den Rei-

menschmied (Pritschmeister) ein Rei-

mer, auf den Reimer ein Reimdich-

ter, auf den Reimdichter ein Dichter

und auf den Dichter endlich der voll-

kommene Dichtmeister, der den ewi-

gen Preis allein davontrÃ¤gt."

Dichter ist jetzt bei uns zum Siege

gelangt; es bezeichnet allgemein eine

Art Gegensatz zu Schriftsteller, zu

dem allgemeinen Berufstitel, dessen

hÃ¤Ãliche Bildung kaum mehr emp-

funden wird. Nicht jedermann wird

auch bei Dichtkunst das GefÃ¼hl ha-

ben, ein hÃ¤Ãliches Wort zu hÃ¶ren.

Opitz sagte Poeterei (von poetria) und

dachte dabei mehr an Poetik als an

Poesie; Zesen Ã¼bersetzt darum ganz

gut mit: Dicht- und Reimkunst. Erst

seit Gottsched (âVersuch einer kri-

tischen Dichtkunst", 1730) wird

Dichtkunst Ã¼blich, zuerst fÃ¼r Poetik,

dann leider auch fÃ¼r Poesie.

Das griechische Wort noirfaig ist

international geworden und klingt

mir, trotzdem es eigentlich die Mache

bezeichnet, erfreulicher als der immer

an SchweiÃ erinnernde deutsche Aus-

druck Dichtkunst. FÃ¼r die Zufalls-

geschichte alles Bedeutungswandels

Poesie.

Ãberall bedeutet Poet oder Dichter

einen Schriftsteller, der sich fÃ¼r seine

Arbeiten einer gebundenen Form be-

dient; ganz neuerdings erst konnte

man wieder darÃ¼ber zu streiten an-

fangen , ob ein fÃ¼hrender Geist wie

Ibsen ein Dichter gewesen sei (man

hÃ¶rt den neuen GefÃ¼hlston im Dich-

tertitel) oder nur ein groÃer Schrift-

steller wie Voltaire, wie Swift.

n.

Es liegt auf der Hand, daÃ der

Bedeutungswandel und die Geschichte

der Bezeichnungen fÃ¼r Dichtkunst

und Dichter uns Ã¼ber das Wesen der

Poesie nicht belehren kÃ¶nnen; sie

stammen aus jÃ¼ngerer historischer

Zeit und verraten uns nichts Ã¼ber

die AnfÃ¤nge der Poesie. Ãber den

Ursprung der Poesie und Ã¼ber die

ZusammenhÃ¤nge dieser Kunstgattung

mit Musik und Tanz hat zum ersten

Male Licht verbreitet BÃ¼chers pracht-

volle Untersuchung Ã¼ber âArbeit und

Rhythmus"; ich kann zur EinfÃ¼h-

rung meines Gedankens, daÃ nÃ¤mlich

die Poesie bei den Alten etwas ganz

anderes war als bei uns und daÃ

gerade jetzt der Begriff der Poesie

sich wieder vollstÃ¤ndig wandelt,

nichts Besseres tun, als die wichtig-

sten Ergebnisse aus BÃ¼chers Arbeit

auszuschreiben.1) Poesie und Musik

J) Die Hypothese Scherera, daÃ die

Poesie aus Nachahmungen des Liebes-

spiels entstanden sei, widerspricht doch

nicht vÃ¶llig den Lehren BÃ¼chers; die

brutalen HoohzeitsgebrÃ¤uche der Natur-

vÃ¶lker rhythmisieren auch den Akt der

Begattung und fÃ¼gen gern epische oder

dramatische Momente hinzu. Ich unter-

werden ursprÃ¼nglich niemals getrennt

vorgefunden; keine Sprache baut ihre

WÃ¶rter und SÃ¤tze von selbst rhyth-

misch; in die sog. gebundene Sprache

ist der Rhythmus von auÃen hinzu-

gekommen, die Poesie war an KÃ¶r-

perbewegungen und deren einfache

Rhythmik gebunden. Der Rhythmus

der verschiedenen Arbeitsbewegungen

stand fest; von Improvisatoren wur-

den dem Rhythmus Worte unterlegt,

Worte, die sich gern auf Tagesbege-

benheiten bezogen; und diese Worte

konnten je nach Gelegenheit mehr

einen dramatischen, einen epischen

oder einen lyrischen Charakter an-

nehmen. Den Wert so unterlegter

Texte haben selbst praktische MÃ¤n-

ner der Religion von jeher eingesehen

und benÃ¼tzt: mit Arbeitsliedern soll

der Buddhismus in China eingefÃ¼hrt

worden sein; Arius soll seine Lehre

durch Schiffer-, MÃ¼ller- und Fuhr-

mannslieder verbreitet haben; christ-

liche Missionare sollen SÃ¼ndenfall

und ErlÃ¶sung durch ein Refrainlied

den indischen Kuli beigebracht haben;

ich erinnere noch daran, daÃ auch
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risch ausgefÃ¼hrt wurden; er sagt dar-

um mit vorsichtiger Wahl der Worte:

âes ist die energische rhythmische

KÃ¶rperbewegung, die zur Entstehung

der Poesie gefÃ¼hrt hat, insbesondere

diejenige Bewegung, welche wir Ar-

beit nennen." BÃ¼cher glaubt selbst

nicht, daÃ auf diesem Wege sich

jedes RÃ¤tsel der antiken Metrik lÃ¶-

sen lasse, aber er hat uns die ein-

fachsten VersfÃ¼Ãe aus dem Arbeits-

rhythmus alter Handwerke, die ur-

sprÃ¼nglichsten Musikinstrumente aus

alten Arbeitswerkzeugen verstehen

lassen.

Der Rhythmus ist nun aber kein

Produkt der Kunst, sondern seine

psychologische Wirkung ist tief be-

grÃ¼ndet in der Natur des Menschen;

Musik fÃ¤hrt in die Beine der TÃ¤n-

zer, und wenn Soldaten mit Musik

vorbeiziehen, so marschieren alle na-

tÃ¼rlichen, also mÃ¼Ãigen Menschen

mit. âDer Rhythmus hat etwas Zau-

berisches; sogar macht er uns glau-

ben, das Erhabene gehÃ¶re uns an",

sagt Goethe. Und Nietzsche, der das

Bild vom Tanze herzunehmen so

liebte, meint einmal, man versuche

durch den Rhythmus die GÃ¶tter zu

zwingen und eine Gewalt Ã¼ber sie

auszuÃ¼ben (FrÃ¶hliche Wissenschaft

S. 105). Ich werde auf die Zusammen-

hÃ¤nge von Mystik, Religion, Liebe

und Poesie (Kunst) noch zurÃ¼ck-

kommen.

Nun wissen wir trotz unendlicher

BemÃ¼hungen der Philologen Ã¤uÃerst

wenig Ã¼ber die Art, wie die Griechen

etwa der Perikleischen Zeit, wie gar

die Griechen der Homerischen Zeit

die verschiedenen Gattungen derPoesie

genieÃend aufnahmen; wir glauben

nur zu wissen, daÃ damals Musik

mit dem Vortrage der Poesie eng

verbunden war, und wir wissen ganz

bestimmt, daÃ der Rhythmus der

Verse (einerlei wie entstanden) ein

musikalischer Rhythmus war, nach

zeitlichen LÃ¤ngen und KÃ¼rzen ge-

messen, daÃ die Sprache der Dichter

sich dem Rhythmus zu fÃ¼gen hatte.

Ich mÃ¶chte nun mit einigen ZÃ¼gen

es wahrscheinlich zu machen suchen,

daÃ es ungefÃ¤hr 2000 Jahre gedauert

hat, bis die Poesie sich langsam und

ruckweise vollstÃ¤ndig von ihrer Ver-

bindung mit der Musik loszulÃ¶sen

vermochte, bis die Poesie erst in

der Gegenwart und eigentlich nur

bei den germanischen VÃ¶lkern die

letzten Reste ihrer AbhÃ¤ngigkeit von

der Musik verlor; ich mÃ¶chte dann

vorsichtig darauf hindeuten, wie diese

Emanzipation der Poesie gerade heute

dazu gefÃ¼hrt hat, daÃ wir Poesie

nennen, was unsere Eltern noch nicht

Poesie genannt haben. Es versteht

Poesie.

wÃ¤rtig wie die Entwicklung der Form

zu einer Revolution gefÃ¼hrt; wir

werden uns davor zu hÃ¼ten haben,

die Entwicklung der Form und die

Entwicklung des Inhalts deshalb als

parallel zu betrachten. Die Geschichte

der Dichtkunst ist ebenso wenig eine

logische Begriffsentwicklung wie die

Weltgeschichte. Hier haben wir es

vorlÃ¤ufig mit der Form der Poesie

zu tun; und ich will zu zeigen ver-

suchen, wie in dieser Beziehung der

Kampf der modernen Nationallitera-

turen bis in unsere Tage hinein nichts

anderes war als der Kampf der rei-

nen Sprachform gegen die musikali-

sche Sprachform der alten Poesie.

Schon die JÃ¼ngern Griechen und die

Lateiner wuÃten mit der alten grie-

chischen Prosodik, die die Verse nach

einem der Sprache fremden Rhythmus

singen lehrte, nicht viel anzufangen.

Die romanischen VÃ¶lker, die Italiener

und die Franzosen, blieben noch im

Banne der alten Musikpoesie, da sie

die Silben zwar nicht mehr messen,

aber immer noch zÃ¤hlen. Die uralte

Tradition lieÃ die Romanen glauben,

sie besÃ¤Ãen immer noch die antike

Poetik. Aber in den germanischen

LÃ¤ndern hatte sich lÃ¤ngst, und schon

in der lateinischen Kirchenpoesie des

Mittelalters, eine ganz andere SchÃ¶n-

heit oder GedÃ¤chtnishilfe des Sprach-

rhythmus durchgesetzt: der Reim,

welches Wort doch vielleicht nicht

mit Unrecht aus rhythmus abgelei-

tet wird.

Wir empfinden heute die Versuche

der germanischen Humanisten, das

neue Reimprinzip und den Reimvers

auf antike Verse zurÃ¼ckzufÃ¼hren,

als unsÃ¤glich geschmacklos, und auch

die praktische Poetik von Opitz und

den Seinen ist unsern Ohren heute ein

Greuel. Die Gelehrten erfanden fÃ¼r

das moderneReimprinzip den Schimpf-

namen KnÃ¼ttelvers, und ich Ã¼ber-

treibe nicht, wenn ich den Kampf

um die neue Form, der durch Jahr-

hunderte zwischen den Gelehrten

und den Dichtern gefÃ¼hrt wurde,

einen Kampf um den KnÃ¼ttelvers

nenne.

III.

Unter den ErklÃ¤rungsversuchen des

Wortes ist der hÃ¼bscheste und ein-

fachste am grÃ¼ndlichsten fehlge-

gangen. Um das Jahr 1700 herum

lebte als Abt des Cistercienserklosters

SchÃ¶ntal a/Jagst (der BegrÃ¤bnisstÃ¤tte

GÃ¶tzens von Berlichingen) ein Bene-

dictus KnÃ¼ttel oder Knittel, der alle

Ecken und WÃ¤nde mit lateinischen

und deutschen Versen seiner Faktur

bemalen lieÃ. Nichts lag nÃ¤her als

die Bezeichnung auf den Namen die-

ses KnÃ¼tteldichters zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Nur daÃ um die gleiche Zeit das
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Zeichnung spruchartiger Verse Ã¼ber-

haupt; fÃ¼nfzig Jahre spÃ¤ter nennt

man KnÃ¼ttelverse die leoninischen

lateinischen Verse und gelegentlich

auch die lateinisch-deutschen Scherze

der maccaranischen Poesie. Um die

Mitte des siebzehnten Jahrhunderts,

zur Zeit der prÃ¤chtigen deutschen

Puristen, bedeutet KnÃ¼ttelvers tadelnd

oder spottend schon den regelwidri-

gen Vers, d. h. den deutschen Vers,

der sich der gelehrten lateinischen

Prosodie nicht fÃ¼gt. Diese Bedeutung

bleibt nun erhalten, aber das Wert-

urteil Ã¤ndert sich. Schon die erste

Auflage von Gottscheds âKritischer

Dichtung" (1730) spricht Ã¼ber diese

Form mit Ã¼berraschender Freund-

lichkeit. (Aber auch Canitz, sogar

Christian Wernicke, waren in be-

wuÃtem Gebrauch burlesker KnÃ¼t-

telverse vorangegangen.) âMan pflegt

zum Schertze auch Knittelverse zu

machen, das ist, solche altfrÃ¤nckische,

achtsylbige, gestÃ¼mpelte Reime, als

man vor Opitzens Zeiten gemacht.

Die SchÃ¶nheit dieser Verse besteht

darin, daÃ sie wohl nachgeahmet

seyn. Wer also dergleichen machen

will, muÃ den Theuerdanck, Hans

Sachs, FroschmÃ¤useler und Reincke

Fuchs fleiÃig lesen und sich be-

mÃ¼hen, die altfrÃ¤nckischen WÃ¶rter,

Reime und Redensarten, ungleichen

eine gewisse ungekÃ¼nstelte natÃ¼rliche

Einfalt der Gedanken, nebst der

vormahligen Rechtschreibung der Al-

ten recht nachzuahmen" (S. 492). In

der Ausgabe von 1751 fÃ¼gt er hinzu:

âDieses nun nach rechter Art zu

tun, ist gewiÃ eine Kunst." Beson-

ders zu bemerken ist, daÃ dem leder-

nen Gottsched von den beiden Pro-

ben, die er mitteilt, die zweite âAuf

Hrn. M. StÃ¼bners Magister-Promo-

tion" gar nicht so Ã¼bel gelungen ist.

Es ist wohl kein Zweifel, daÃ der

junge Goethe unter diesen EinflÃ¼ssen

stand, als er sich in den KnÃ¼ttel-

vers des Hans Sachs verliebte und

nicht nur das tolle Lachen seiner

Ã¼berschÃ¤umenden Kraft ein wenig

archaisierend (nicht so absichtlich und

pedantisch wie Gottsched) in diese

volkstÃ¼mliche Form bannte, sondern

gar das Herrlichste und Ungeheuer-

ste, seinen ersten Faust, mit durch

diese Form volkstÃ¼mlich machte. Der

KnÃ¼ttelvers, im siebzehnten Jahr-

hundert anfangs verachtet, von Gott-

sched halb mit Erbarmen gelobt,

wurde so durch den jungen Goethe

der deutsche Vers der literarischen

Revolution.1)

J) Otto Flohr hat in Beiner âGeschichte

des Knittelverses vom 1700. Jahrhundert

bis zur Jugend Goethes" (Berliner BeitrÃ¤ge

zur Germ. u. Roman. Philologie) viel Ma-
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Es fÃ¼gt sich recht drollig, daÃ

das Wort in Goethes Entwicklung

selbst sich von seinem Anfange abzu-

kehren schien. Er war mit den Jah-

ren Klassizist geworden, besonders

in der Form, und dazu kam, daÃ

er der âDeutschtÃ¼melei" auch poli-

tisch widerstrebte. In einer Gruppe

von Xenien, die die Ã¤uÃerste Unzu-

friedenheit gegen die deutschen FÃ¼r-

sten und die deutschnationalcn FÃ¼h-

rer zur Zeit des Wiener Kongresses

atmen, stehen die folgenden Verse:

âEin ewiges Kochen statt frÃ¶hlichem

Schmaus!

Was soll denn das ZÃ¤hlen, das WÃ¤gen,

das Grollen?

Bei allem dem kommt nichts heraus,

Als daÃ wir keine Hexameter machen sollen,

Und sollen uns patriotisch fÃ¼gen,

An KnÃ¼ttelversen uns begnÃ¼gen."

Die Abkehr des alternden Goethe

hat dem deutschen Verse nicht ge-

schadet. Der junge Goethe hat Ã¼ber

den alten gesiegt, der erste Teil des

Faust Ã¼ber den zweiten.

Die Geschichte dieses Bedeutungs-

wandels von ziemlich genau drei-

hundert Jahren lÃ¤Ãt sich auf eine

vereinfachte Formel bringen, die mir

nicht wertlos scheint. Mit KnÃ¼ttel-

vers bezeichnete man eigentlich im-

mer das Gleiche: den nationalen, ge-

reimten Vers der jungen VÃ¶lker ge-

genÃ¼ber dem prosodischen Vers der

Alten. Der Bedeutungswandel ist nur

ein Bewertungswandel und schlieÃt

Lieblingsform fÃ¼r eingestreute poetische

Einfalle, wie wir das noch in den Jugend-

briefen Goethes bemerken kÃ¶nnen, die â

bei allem AbstÃ¤nde â gar sehr an die

Mode erinnern, die Gottsched eingefÃ¼hrt

hatte.

sich eng an die Geschichte der Be-

wertung des VolkstÃ¼mlichen Ã¼ber-

haupt. Bevor ich aber diese Ver-

wandlungsformel fÃ¼r meinen Versuch

einer etymologischen ErklÃ¤rung be-

nÃ¼tze, mÃ¶chte ich die interessante,

fast volksetymologische ErklÃ¤rung des

Wortes KnÃ¼ttelvers abtun.

KnÃ¼ttel erinnert uns an einen Kno-

tenstock. Den Vers, der mit einer

Keule verglichen wurde, hatte die

alte Poetik schon bei Homer ge-

funden, versus rkopalicus genannt

und oft in lateinischen KunststÃ¼cken

nachgeahmt, z. B.: Spes deus aeterna,

stationis conciliator. Der Witz: je-

des folgende Wort des Hexameters

ist um eine Silbe lÃ¤nger; die Keule

wird immer dicker. Als nun die

deutsche Poetik das Wort KnÃ¼ttel-

vers bereits besaÃ und es von KnÃ¼t-

tel (Knotenstock) ableitete, wurde

versus rhopalicus, von Leuten offen-

bar, die den alten Witz nicht ver-

standen, mit KnÃ¼ttelvers Ã¼bersetzt.
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auch Stockregel genannt wurden, so

kann ich mich der Vorstellung nicht

verschlieÃen, daÃ diese Verse viel-

leicht damals, in Deutschland oder

in den Niederlanden, zu einem Kin-

derspiel gedient haben mÃ¶gen, bei

dem zum Schlagreim mit dem KnÃ¼t-

tel scherzhaft, wie mit der Pritsche,

zugeschlagen wurde.

Noch eine MÃ¶glichkeit als Vermu-

tung. Im 17-Jahrhundert findet sich fÃ¼r

KnÃ¼ttelvers Ã¶fter der Ausdruck Kniit-

telhard oder KnÃ¼ttelhardus, mitunter

aber auch das noch unerklÃ¤rlichere

Herr Leonhard. Schottelius kennt

auch das Adjektiv Knutlelhardisch.

Ganz von ferne mÃ¶chte ich darauf

hinweisen, daÃ der SpaÃ vielleicht von

einer grotesken Figur Leonardus aus

dem berÃ¼hmtesten maccaronischsn

Gedichte von Merlin Coccal(1517) her-

stammen kann. Darum mÃ¶chte ich

neben âKnÃ¼ttel aus dem Sack" (nach

meiner Deutung: den Schlagreim)

die sonst unerklÃ¤rliche Redensart stel-

len, die Wander in seinem deutschen

SprichwÃ¶rterlexikongebuchtnat:,,mit

Knittelhardis herumwerfen". Diesem

ganzen Gebrauch liegt wie gesagt die

volksetymologische Anlehnung von

KnÃ¼ttel an Knotenstook zugrunde.

Wie aber entstand das Wort KnÃ¼t-

telvers in Wirklichkeit?

Ich schioka das Ergebnis meiner

Untersuchung jetzt voraus. KnÃ¼ttel-

vers ist der Nudelvers oder der KnÃ¶-

delvers, und damit wurde der sehr

populÃ¤re maccaronische Vers wort-

wÃ¶rtlich Ã¼bersetzt. Ich muÃ aber

Schritt fÃ¼r Schritt nun die Zusam-

menhÃ¤nge nachweisen.

DaÃ der alte Keulenvers (rhopa-

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

UCTLS) von Zesen mit dem leoninischen

Verse verwechselt wurde, der beide

Knittelversch nannte, das habe ich

schon gesagt. Der leoninische Vers

war, kurz gesagt, der alte klassische

Hexameter dann, wenn das neue

Poesiegesetz, der Reim, in ihm Ein-

gang gefunden hatte. Zu einer Zeit,

als die Reime von CÃ¤sur und Vers-

ende als eine Barbarei gegen den

klassischen Geist noch empfunden

wurden, vernahm der neue Volks-

geist den Reim bereits als eine An-

nehmlichkeit, zunÃ¤chst fÃ¼r das Ge-

dÃ¤chtnis. Frischlin schreibt 1596:

Adiuvandae memoriae causa Knulte-

lianos versus componere. Das Ein-

prÃ¤gsame , Spruchartige, Refrainar-

tige der Reimpaare ist das Wesent-

liche; so bei Luther, bei Fischart

und auch im NiederlÃ¤ndischen. Auch

bei Schottelius. Und bald nach Schot-

telius lÃ¤Ãt Tscherning (1658) die Ein-

schrÃ¤nkung auf den Hexameter fal-

len und tadelt schon den Reim von

Poesie.

mit KÃ¼ttelvere hÃ¤ufig der leoninische

Vers bezeichnet wurde, d. h. der la-

teinische Vers, der vom neuen Sprach-

geiste den Schmuck des Reims Ã¼ber-

nommen hatte. Und ich kann nicht

umhin zu bemerken, daÃ von der

ganzen lateinischen Poesie des Mittel-

alters einzig und allein einige ge-

reimte, also gewissermaÃen leonini-

sche Gedichte (Dies irae, Stabat

mater) wirksam auf uns gekommen

sind.

Es wird also vielleicht nicht mehr

Ã¼berraschen, wenn ich es fÃ¼r mÃ¶g-

lich halte, daÃ mit KnÃ¼ttelvers auch

ein anderer (schlechter) lateinischer

Vers Ã¼bersetzt wurde: der maccaro-

nische Vers. Mir scheint fÃ¼r diese

Gleichsetzung eben schon das Wort

Nuttelvers bei Fischart (ich komme

gleich darauf zurÃ¼ck) beweisend.

GlÃ¼cklicherweise aber finde ich ei-

nen Ã¤lteren Beleg fÃ¼r die Gleich-

setzung. RÃ¤dlein, Europ. Sprach-

schatz (1711) setzt gleich: Pritschen-

meisterverse, KnÃ¼ttelverse, maccaro-

nische Verse.

Denkt man bei maccaronischen

Versen an die Nachahmungen in

deutscher Sprache, so ist allerdings

keine Ãhnlichkeit mehr zwischen der

volkstÃ¼mlichen Poesie des KnÃ¼ttel-

verses und der burlesken Parodie

der deutschen Schulpedanten.

Spracharum WÃ¶rtra duarum

in binos studuit Zeilorum einschlieÃe!Â«

reimos:

Nos binas sprachas in Wortum einbringi-

mus unum.

Solcher SpaÃ steht weit ab von

unserem KnÃ¼ttelvers.

Aber etwas anderes ist der mac-

caronische Vers in Italien und in

Frankreich. Hundert Jahre vor die-

ser Probe aus dem Jahre 1593 war

in Italien der maccaronische Vera

schon populÃ¤r. Und der nahver-

wandte Sprachklang zwischen dem

Italienischen und dem Lateinischen

hatte die Wirkung, daÃ italienische

maccaronische Verse in der Tat oft

wie eine Aufpfropfung von Volks-

poesie auf den alten Stamm erschei-

nen. Etwas Ãhnliches zeigt ja auch

die maccaronische Poesie der Fran-

zosen. Der kÃ¶stliche Ãbermut des

Nachspiels vom Malade imaginaire

ist im Deutschen nicht wiederzugeben.

Noch spruchartiger wirken viele mac-

caronische Verse bei Rabelais. Und

im Italienischen mischen sich der-

alte und der neue Sprachgeist noch

viel inniger. Auf einem ganz Ã¤ndern

Wege bemerkt Schneegans (Geschichte

der grotesken Satire, S. 121), daÃ

die maccaronische Poesie das quan-

titative Prinzip des Lateinischen mit

dem rhythmischen der neueren Spra-

chen zusammenwirft. Ohne zu unter-
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aber trotzdem schulgemÃ¤Ã die beiden

Modernisierungen der lateinischen

Poesie, das lateinische Reimgedicht

und das halblateinische Scherzgedicht,

KnÃ¼ttelvers nannte.

Was bedeutet nun der ursprÃ¼ng-

liche Name: Maccaronische Poesie?

Man ist einig darÃ¼ber, daÃ er von

der Lieblingsspeise der Italiener ge-

nommen ist, den maccheroni. Oft ge-

nug ist darauf hingewiesen worden,

daÃ viele VÃ¶lker ihren Hanswurst

nach ihrer Lieblingsspeise nennen.

Die maccaronischen Verse Italiens

sind die nationalen Hanswurstverse.

Das Adjektiv maccheronico bezeich-

net auch allgemein einen plumpen,

rÃ¼pelhaften Menschen, eine gemeine

Sprache, in weiterem Sinne ogni dis-

corso goffo sproposito.

Identifizierten nun die NeuschÃ¶p-

fer der deutschen Poetik, die zugleich

begeisterte Sprachreiniger waren, den

spruchartigen, kurzen deutschen Vers,

den Vers des Hans Sachs, der da-

mals schon altertÃ¼mlich, aber noch

lebendig war, mit der neulateinischen

Spruchpoesie der Italiener, wollten

sie â wie ich eben annehme â den

richtig oder falsch gesehenen Begriff

des maccheronischen Verses ins Deut-

sche Ã¼bertragen, so konnten sie das

Wort frei oder genau Ã¼bersetzen.

Beides ist geschehen. Die freie Ãber-

setzung lautete: Pritschenmeistervers,

d. h. Narrenvers. Die Pritschen-

meister waren die SpaÃmacher und

Stegreifdichter, âhielten die gereim-

ten Festreden und straften mit der

Narrenpritsche" (Freytag: âBilder").

Freilich fÃ¤llt jedem da wohl ein, daÃ

die strafende Narrenpritsche wieder

an den scherzenden KnÃ¼ttelschlag

im Kinderspiel erinnert.

Zu viel Gewicht mÃ¶chte ich diesem

Motiv nicht beilegen. Ein neueres

Wort, das der Bedeutung von KnÃ¼t-

telreim sehr nahe kommt, Gassen-

hauer, scheint in seinem zweiten

Teile wieder an Schlagen zu erinnern.

Das ist aber gewiÃ nur Zufall. Gas-

senhauer, das auch in seiner Wert-

geschichte dem von KnÃ¼ttelvers nicht

.unÃ¤hnlich ist (der Kreis von BÃ¼rger

konnte dessen âLenore" bona fide

einen Gassenhauer nennen) bezeich-

nete wohl zuerst einen Tanz oder

ein Tanzlied, bei dem die Steine ge-

hauen, gestampft wurden. Wie in

den Ã¶sterreichischen Alpen ein Ge-

strampfter Tanz und Lied bedeutet.

Halte ich nun das Hauen in Gassen-

hauer fÃ¼r einen zufÃ¤lligen Anklang,

so muÃ wohl dennoch die Ã¼berein-

stimmende Vorstellung des Schiagens

beim Keulenvers (rhopalicus), KnÃ¼t-

telvers und Pritschmeister auf das zu-

rÃ¼ckgehen, was ich einmal gelehrte
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nische Verse" durch Nuttelverse (Nu-

delverse) zutreffend Ã¼bersetzt. Daran

ist kein Zweifel, daÃ Fischart mit

seinem Nuttelvers den maccaronischen

Vers deutsch wiedergegeben habe.

Zweifeln mag man nur an der Rich-

tigkeit meiner Vermutung, daÃ wir

in diesem Nultel- oder Nudelvera die

ErklÃ¤rung von KnÃ¼ttelvers (bei Schot-

telius noch Knuttelvers) besitzen.

Fischart selbst hat freilich fÃ¼r die

Sache hÃ¤ufig den nl. Ausdruck Klip-

pe! Verslein, fÃ¼r lateinische und spÃ¤-

ter auch fÃ¼r deutsche KnÃ¼ttelreime.

Darin liegt keine Gegeninstanz. Fisch-

art kann recht gut an jener Stelle

zuerst oder beilÃ¤ufig die deutsche

Ãbersetzung des maccaronischen Ver-

ses versucht haben. Und noch etwas

mÃ¶chte ich der ErwÃ¤gung anheim-

geben : wenn Fischart das Wort

Nuttelvers an jener Stelle nicht mo-

mentan erfunden und neu geschaffen

hÃ¤tte, so hÃ¤tte er bei seiner fast

pathologischen Assoziationsjagd wohl

schwerlich darauf verzichtet, das ihm

gelÃ¤ufigere Wort Klippelversiein un-

mittelbar folgen zu lassen.

DaÃ Fiscliart, wie wohl Lexer im

D.W. angenommen haben muÃ (wenn

ihm bei Nuttelvera Ã¼berhaupt die Er-

innerung an KnÃ¼ttelvers kam) â daÃ

Fischart nicht etwa genau unter-

schied, mit Nuttelvers den macchero-

nischen, mit KlÃ¼ppelvers den deut-

schen und den lateinischen Reim-

spruch bezeichnete, das wird durch

eine andere Stelle seiner Geschichts-

klitterung (Ausg. Scheible, S. 299)

vÃ¶llig klar. Hier Ã¼bertreibt er wieder

einmal, was im Original (1. Buch

Kap. 21) fast nur ein bescheidenes

Loblied auf die Faulheit und das

Saufen ist, ins Groteske. Und mitten

in diesen Platzregen von unanstÃ¤n-

digen Reimen und noch unanstÃ¤ndi-

geren maccheronischen Versen hinein

ruft er plÃ¶tzlich: âHey, wie sauber

KlÃ¼ppelverÃ fÃ¼r die Jugend" und

gleich darauf: âmit Eselen Fartzis

streite, sie non eges arzis". Fischart

hat also offenbar Nuttelvers und

KlÃ¼ppelvers gelegentlich in gleichem

Sinne gebraucht.

Wort- und lautgeschichtlioh ist

wohl gegen die Gleichstellung von

Nuttelveia und KnÃ¼ttelvers nichts ein-

zuwenden. Auf die Beziehung von

Knote zu nodus, Nudel zu nodulua

mag ich nicht eingehen, weil die

gegenwÃ¤rtige Sprachwissenschaft ihre

GrÃ¼nde hat, Knote nicht als ein

Lehnwort von nodus anzusehen. Aber

daÃ Nudel (auch Knudel, Knuddel,

KnÃ¶del) zu Knote (Knode) gehÃ¶re, das

scheint ja wohl ausgemacht. Auch

daÃ KnÃ¼ttel und KnÃ¶del (KnÃ¶tel) Di-

minutiva von Knote (Knoten) seien.

Auch die Bedeutung der Worte geht
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Zum Ausklang mÃ¶chte ich noch

zwei schÃ¶ne Bemerkungen aus dem

deutschen WÃ¶rterbuch hersetzen.

Campe hat von den KnÃ¼ttelversen

ganz richtig bemerkt, sie seien âVerse,

die nur der Reim zu Versen machte".

Und Hildebrand selbst nennt den

KnÃ¼ttelvers ,,den letzten Rest einer

Kunstform aus lÃ¤ngst vergangener

Zeit, die man unter eintretender MiÃ-

kcnnung ihrer Gesetze mit Spott hat

verwildern lassen, die aber im Sprach-

gefÃ¼hl, sozusagen im Instinkt, noch

nachlebt ... Sie war ... die Fort-

bildung der kurzen Reimpaare, die

in der mhd. Zeit die herrschende

Form der erzÃ¤hlenden und Spruch-

dichtung waren, und insofern diese

wieder an den Ã¤ltesten nationalen

Vera der deutschen VÃ¶lker, den al-

literierenden, in ihrer Entwickelung

sich anschlÃ¶ssen, sind die KnÃ¼ttel-

verse ein bloÃ entartetes Erbe aus

der Ã¤ltesten VÃ¤terzeit."

IV.

Im jungen Goethe war die neue

Form der Poesie zur Vollendung ge-

diehen . Die Melodie der Sprache hatte

Ã¼ber die Musik gesiegt, die man der

Sprache hatte aufzwingen wollen.

Wieder wurden Goethes Lieder ge-

sungen, ihm zu Dank nach Kom-

positionen tÃ¼chtiger Handwerker,

Ã¼berall sonst nach Kompositionen

der Meister Mozart und Beethoven,

Schubert und Schumann. Aber es

war nicht mehr die Unterwerfung

der Sprache unter einen von auÃen

gekommenen Rhythmus; es war

die freie Verbindung zweier frei

und selbstÃ¤ndig gewordener KÃ¼nste.

Kein Grieche hÃ¤tte eine Ãhnlichkeit

finden kÃ¶nnen zwischen seinen nach

festen Gesetzen vorgetragenen alten

Liedern, und den Liedern Goethes,

welche etwa von Schubert kompo-

niert und mit einer stimmungsvollen

Begleitung versehen waren. Ich weiÃ

wohl, daÃ der reifere Goethe selbst

sehr viele Verse gemacht hat, die

sich der antiken Form nÃ¤hern; aber

der RÃ¼ckfall Goethes in eine ver-

altete Form der Poesie beweist nichts

gegen die Tatsache, daÃ die neue

Form, die SchÃ¶nheit aus der Sprache

heraus, durch Goethe oder meinet-

wegen durch die Zeitgenossen Goethes,

zur Vollendung gediehen war. Und

auch Ã¼bertrieben, wie man mir zu-

geben wird, wenn man der mancher-

lei Spielereien gedenkt, zu denen der

alternde Goethe sich im WestÃ¶stlichen

Divan, im zweiten Teil des Faust,

und sonst durch seine Herrschaft

Ã¼ber die Sprache verfÃ¼hren lieÃ. Und

in diesem Zuge, der spielerischen

Freude an VerskÃ¼nsten, erblicke ich

doch ein Zeichen, daÃ die Entwick-

Poesie.

sere VerskÃ¼nstler .eitel darauf sind,

die groteske Mode der SchÃ¼ttelreime

mitzumachen. Wie einst zur Zeit des

sinkenden Hellenentums die Heilig-

keit und die Notwendigkeit der ur-

alten Rhythmen nicht mehr gefÃ¼hlt

wurde und wie gerade darum die

verzwickten und fÃ¼r uns fast un-

auffaÃbaren Rhythmen der Chorlieder

und auch schon der Pindarischen

GesÃ¤nge erfunden wurden, so hat

unsere Zeit die Empfindung fÃ¼r die

Heiligkeit und die Notwendigkeit der

Reimbindung eines Verses eingebÃ¼Ãt,

und erfindet eben darum Ã¼ber die

verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig einfachen Strophen

der alten italienischen, uns noch als

Muster dienenden Lyrik hinaus neue

und unerhÃ¶rte komplizierte Formen.

Wer den Versuch wagen wollte,

die Entwicklung der Poesie aus der

Unterwerfung unter eine ihr fremde

Rhythmik zu der Sprachmelodie der

germanischen Melodie, und dann den

Niedergang dieser neuen Poesie durch

das Virtuosentum ausfÃ¼hrlich darzu-

stellen , der sollte an den Ã¤uÃern

Beziehungen zwischen Schrift (Buch-

druck) und Poesie nicht achtlos vor-

Ã¼bergehen. FÃ¼r die Urzeiten, in denen

alles Merkenswerte dem Rhythmus

einer Arbeit angepaÃt werden muÃte,

um fest im GedÃ¤chtnisse zu haften,

muÃte die Erfindung der Schrift eine

Revolution bedeuten; das Merkens-

werte konnte nun in Stein geritzt

werden, ohne Rhythmus. Die Prosa,

welche immer gesprochen worden war,

konnte nun auch geschrieben werden;

vor Erfindung der Schrift hat es ge-

wiÃ keine Dichtungen in Prosa ge-

geben, und heute, wie Ã¼brigens auch

im 17. Jahrhundert, gibt es wunder-

liche Gesellen, welche den Buchdruck

zueinerrÃ¤umlichen Veranschaulichung

der poetischen Formen miÃbrauchen

mÃ¶chten.

Ich fÃ¼rchte, ich habe meine Ge-

danken Ã¼ber die Entwicklung der

poetischen Form, Ã¼ber die Ersetzung

des musikalischen Rhythmus durch

die Sprachmelodie, allzu sprunghaft

vorgetragen. Ein grÃ¼ndliches Buch

Ã¼ber diesen Gegenstand wÃ¤re eine

kleine Lebensarbeit; ich muÃte mich

auf Anregungen und Notizen be-

schrÃ¤nken. Ebenso in den folgenden,

allzu flÃ¼chtigen AusfÃ¼hrungen Ã¼ber

den Stoff der Poesie. âNachdem ich

das SchÃ¤flein meines Ã¤sthetischen

Gleichgewichts ins Trockene gebracht

habe" (wie Raabe einmal von sich

selber in einem Briefe sagte), hoffe

ich Ã¼ber Stoff und Form der Poesie

mehr sagen zu dÃ¼rfen, sobald Raum

und Gelegenheit zu Gebote stehn.

V.

Typische Beispiele fÃ¼r die Umwand-

lung des neuen Poesiebegriffs sind
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nen wir darum inhaltlich zwischen Re-

ligion, Philosophie und Poesie kaum

genau unterscheiden. FÃ¼r uns ist es

seit mehr als hundert Jahren aus-

gemacht, daÃ didaktische Poesie keine

richtige Poesie sei; das gilt nicht fÃ¼r

die Griechen, kaum fÃ¼r Lucretius.

FÃ¼r uns ist es seit einigen Jahr-

zehnten ausgemacht, daÃ Unterhal-

tungsliteratur keine richtige Poesie

sei; dieser Satz gilt aber keineswegs

fÃ¼r das Mittelalter, gilt auch nicht

fÃ¼r die Neuzeit, wenn wir eben

die allerjÃ¼ngste Entwicklung der

Poesie ausnehmen. Sehnsuchten aus

der prosaischen Wirklichkeit hinaus

waren von jeher Religionen, Philo-

sophien und Poesien gewesen, Sehn-

sÃ¼chten alle KÃ¼nste. Die Sehnsucht

der Religion wurde im Bilde des

Mythus ausgedrÃ¼ckt, die Sehnsucht

der Philosophie durch eine scheinbar

bildlose Sprache, durch die wissen-

schaftliche Sprache; die Sehnsucht

der KÃ¼nste wurde durch Farben und

Formen, durch TÃ¶ne und Rhythmen

ausgedrÃ¼ckt, die Sehnsucht der Poesie

zuerst durch Worte und Musikrhyth-

men, dann durch Worte und Sprach-

rhythmen. Sehnsucht ist wohl fast

immer auch bei der Unterhaltungs-

poesie dabei gewesen, sehr viel bei den

groÃen und den kleinen Gedichten

der Troubadours und ihrer deutschen

Nachahmer, ein wenig bei den alten

italienischen Novellen und bei den

neuen Novellen und Romanen aller

LÃ¤nder. Man darf nur von der eigent-

lichen Schundliteratur absehen, die in

frÃ¼hern Jahrhunderten nicht so wu-

cherte, wie heutzutage, um ein we-

nig Sehnsucht auch aus den mitt-

lern Erzeugnissen der Poesie heraus-

zuhÃ¶ren.

Der Gegensatz, in welchem die

Sehnsucht der Poesie zu der Prosa

des Lebens von jeher stand, lÃ¤Ãt

sich vielleicht so ausdrÃ¼cken: beide

haben es einzig mit der Natur und

dem Menschen zu tun; wÃ¤hrend aber

die Prosa des Lebens die Natur und

den Menschen nehmen muÃ, wie sie

sind, mÃ¶chte die Sehnsucht der Poesie

dieNatur und denMenschen heroischer,

abenteuerlicher,schÃ¶nerhaben. Daher

sind die GegenstÃ¤nde aller Poesie

Abenteuer, Helden, Ã¼bermenschliche

GefÃ¼hle gewesen (Ã¤hnlich war der

Ãbergang von der heroischen Land-

schaft zu unserer intimen Landschaft),

bis die Entwicklung dazu fÃ¼hrte in der

stillen Natur, in dem Alltagsmenschen

das wahre Abenteuer, das wahre Wun-

der anzustaunen. Und noch eins voll-

zog sich: man sah den Menschen

nach so vielen Jahrhunderten des

menschlichen GrÃ¶Ãenwahns nicht

mehr auÃer oder gar Ã¼ber der Na-

Poesie.

noch die Wissenschaft die abstrakten

Begriffe gefunden hatte. Ibsen er-

fand die poetische Formel:

,Jjtben heiÃt â dunkler Gewalten

Spuk bekÃ¤mpfen in sich.

Dickten â Gerichstag halten

Ãber sein eigenes Ich."

VI.

Die Systemmacherei ist in der sub-

stantivischen Welt zu Hause, der

Welt der Mystik. Wie hat man die

Reihenfolge der Begriffe Kunst, Philo-

sophie und Religion (ichsetze sie alpha-

betisch her) permutiert, um entweder

ihre historische oder gar ihre axio-

logische Reihenfolge herauszubekom-

men. Jede mÃ¶gliche Anordnung hat

ihre Vertreter gefunden. Hegel sagte:

Kunst, Religion, Philosophie; Vischer:

Religion, Kunst, Philosophie. Und alle

die fÃ¼hrenden Geister haben nicht

bemerkt, daÃ gerade in ihrem Inner-

sten, in ihrer Weltanschauung, nur

kÃ¼nstlich eine begriffliche Trennung

der drei Gebiete herzustellen war,

daÃ in ihrem VerhÃ¤ltnisse zu den letz-

ten Fragen Antworten aller drei Spra-

chen sich mischten, daÃ eben nicht

drei Wissenschaften des Geistes, son-

dern nur drei verschiedene Zeichen-

sprachen in drei Gruppen geordnet

waren. Ich mÃ¶chte wissen, wie man

es anstellen sollte, bei Platon den

religiÃ¶sen Griechen, den Denker und

den Dichter auseinanderzureiÃen.

Poesie gehÃ¶rt in jedem System

unter den Begriff der Kunst, obwohl

auch der Kunstbegriff vor dem Auf-

tauchen der Ã¤sthetischen Wissenschaf t,

also vor 1750, nicht recht definiert

worden war. Doch unbewuÃt hatten

immer Religion und Philosophie auf

die Kunst eingewirkt (besonders auch

auf die Poesie, wegen der Ãhnlichkeit

des sprachlichen Ausdrucksmittels);

unbewuÃt Religion und kÃ¼nstlerische

Phantasie auf die Philosophie, unbe-

wuÃt Philosophie und Kunst auf die

Religion (vgl. Art. verbale Welt).

Und jetzt sind wir wieder einmal

in einem Ãbergang mitten inne, der

den Begriff der Kunst, besonders

der Poesie, auf den Kopf stellen

mÃ¶chte. Das Ende des alten Christen-

tums und die PopularitÃ¤t einer pessi-

mistischen Philosophie hat auch solche

Dichter ergriffen, die sich um Reb'gion

und Philosophie wenig zu kÃ¼mmern

scheinen. Und so radikal ist die Ãn-

derung der Seelensituation bei den

Dichtern, daÃ die (nach unserem Ge-

schmack) wertvollsten Dichtungen

der letzten Jahre wirklich nicht mehr

unter das zu fallen scheinen, was man

tausend Jahre lang Poesie nannte.

Wie freilich auch das Beste der

tausendjÃ¤hrigen Christenzeit nicht

unter den Begriff fallen wÃ¼rde, den

die Griechen mit der Poesie ver-

Poesie.
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den, weil alle diese Menschen (auch

die Hypokriten wie Richard III.) so

erbÃ¤rmlich schlechte Lebensschau-

spieler waren. Von der Galerie her-

unter konnte und sollte man die

Charaktere auseinanderhalten kÃ¶n-

nen. Das hÃ¶rte langsam schon vor

Ibsen auf. Und Julianus, Noras Gatte,

Hjalmar Ekdal, Baumeister Solness,

alle sind sie im Leben so vollendete

Schauspieler, und der Dichter bleibt

so objektiv im Hintergrunde, daÃ die

Leute auf der Galerie wirklich nicht

sagen kÃ¶nnen, ob der Mann auf der

BÃ¼hne z. B. ein guter oder ein bÃ¶ser

Mensch sei.

Es ist ganz gleichgÃ¼ltig, ob wir

wissen, was die Poesie eigentlich ist,

oder ob wir es nicht wissen. Wir

brauchen keine Definition der Poesie,

um Dante, Shakespeare, Goethe zu

genieÃen. Sollen wir aber die Frage

beantworten, ob irgendein Ã¼berragen-

der Schriftsteller, dessen hÃ¶chst an-

regende PersÃ¶nlichkeit nur ein krasser

Pedant herunterziehen kÃ¶nnte, ob

ein Ibsen oder ein Nietzsche nun im

Grunde ein groÃer Poet sei oder

nicht, sollen wir den Begriff Poet

von einem solchen Schriftsteller aus-

sagen, ja dann muÃ zwischen Frage

und Antwort Einigkeit hergestellt

werden Ã¼ber die Vorfrage: was ist

uns Poesie? Die GrÃ¶Ãe von Nietzsche,

die GrÃ¶Ãe von Ibsen bestand darin,

daÃ sie der feigen Welt wieder ein-

mal herrisch die Wahrheit sagten. So

tapfer, wie geniale Menschen nur

sind, bevor sie was Guts in Ruhe

schmausen mÃ¶gen. Tapfer bis auf

die RÃ¼cksicht auf den eigenen Ruhm.

Dieses Wahrsagen allein kann sie

nicht zu Dichtern stempeln. Denn

nicht nur Kinder und Wilde werden

finden, daÃ Poesie und LÃ¼ge nahe

beieinander wohnen.

Besonders der Fall Ibsen ist kri-

tisch. Sollen wir den Begriff Poesie

umbilden und umgieÃen, nur um

dem groÃen Anreger Ibsen den Ehren-

namen eines Poeten ohne Abzug

geben zu dÃ¼rfen? Oder sollen wir

Ibsen nur einen groÃen Schriftsteller

nennen, etwa einen vom Range Vol-

taires, damit Begriff und Titel Poet

unverÃ¤ndert auf die Nachkommen

Ã¼bergehe? Was man so unverÃ¤ndert

nennt. Denn der Wert des Titels

Poet mÃ¼Ãte ja plÃ¶tzlich etwas sinken,

wenn der stÃ¤rkste Dramatiker un-

serer Tage nicht Poet heiÃen dÃ¼rfte.

Nicht wahr? Ich meine nicht, Ibsen

sei ein geringerer Mann als ein

Dutzend berÃ¼hmter Schriftsteller, die

voll und ganz den Titel eines Poeten

verdienen? Ich meine nur, daÃ die

angewandte Psychologie und Theatra-

lik Ibsens nicht das ist, was vor

Poesie.

dem Sitzfleisch abschreiben" gegen

jedermann.)

Es wÃ¤re bequem und leicht, wie

ein philosophisches Kolleg fÃ¼r Che-

miker, eine Definition des Begriffs

Poesie zu geben, die so ungefÃ¤hr auf

die alten und auf die neuen Vor-

stellungen paÃte. Es wÃ¤re die schwer-

ste Aufgabe der hÃ¶heren Analyse,

fÃ¼r die geschichtliche Entwicklung

des Poesiebegriffs eine wirklich brauch-

bare und wissenschaftlich anstÃ¤ndige

Formel zu finden.

Wie alles auf der Welt, so lÃ¤Ãt

sich auch Poesie in Stoff und in

Form zerlegen; dem Stoffe nach ist

Poesie teils Gestaltung, vor allem

Menschengestaltung, also angewandte

oder vorweggenommene Psychologie,

teils Fabulierkunst; der Form nach

ist Poesie Wortkunst, nichts als

Wortkunst.

Bleiben wir bei der alten Vor-

stellung von Poesie, so hat es nie-

mals einen bedeutenden Poeten ge-

geben, der nicht ein Meister seiner

Muttersprache gewesen wÃ¤re. Ein

Sprachgewaltiger und zugleich ein

Virtuose des Worts. Der Abstand

zwischen Luther und der durch-

schnittlichen Sprache seiner Zeitge-

nossen, zwischen dem jungen Goethe

und der durchschnittlichen Sprache

seiner Zeitgenossen ist ungeheuer.

Wie zwischen dem Reiten eines ge-

meinen Dragoners und dem Reiten

eines meisterlichen Herrenreiters. Die-

ser ungeheure Abstand zwischen einem

Beherrscher der Wortkunst und ei-

nem geschickten WorthÃ¤ndler scheint

fÃ¼r die Gegenwart aufgehoben. In

Deutschland und Frankreich, in Eng-

land und in Italien wimmelt es jetzt

von SprachkÃ¼nstlern. Leute, die nie

in ihrem Leben eine Gestalt gesehen

haben, denen nie in ihrem Leben

auch nur die kleinste Fabel einge-

fallen ist, setzen ihre Worte mit ge-

duldigem Enthusiasmus wie Teppich-

muster nach Tonvaleurs zusammen.

Es scheint eine Freude, zu leben.

Wie die verrenkte Linie der Sezession,

nachdem sie erst von einem talent-

vollen Schalk erfunden war, sich mit

dem Ã¤ndern Komfort der Neuzeit in

siegreichem Wandel durch unsere

KulturlÃ¤nder auch die letzte Pro-

vinzstadt sicher erobert hat, wie

dort am Ende des stillen Ganges

das mystische 00 auf der aller-

letzten TÃ¼re freundlich in der ver-

renkten Linie der Sezession dem

eiligen wie dem beschaulichen Be-

sucher sinnig entgegenleuchtet, so

gibt es auch in der Poesiesprache

unserer KulturlÃ¤nder eine sezessio-

nistische Linie, auf die niemand ver-

zichten darf, der nicht etwa trotzig

dabei bleiben wollte, die eigene Nase

post hoc, ergo propter hoc.
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Begriffs die besten Darsteller des eben

veraltenden Dramas zu Virtuosen der

Schauspielkunst herabsanken.

post hoc, ergo propter hoc. â

Alle Welt weiÃ, daÃ es ein Fehl-

schluÃ oder gar ein Sophisma ist,

aus der Folge in der Zeit auf einen

ursachlichen Zusammenhang zu

schlieÃen. Unsere Bauernregeln Ã¼ber

das Wetter, der unausrottbare Aber-

glaube an den EinfluÃ der Planeten

und des Mondes sind voll von sol-

chen FehlschlÃ¼ssen; auch die Medizin

verwechselt nur zu hÃ¤ufig das post

hoc und das propter hoc. GewÃ¶hn-

lich hilft man sich so, daÃ man den

induktiven SchluÃ auf eine ursÃ¤ch-

liche VerknÃ¼pfung fÃ¼r berechtigt

hÃ¤lt, sobald ein Ereignis in der Regel

nach einem Ã¤ndern Ereignis eintritt.

Aber wir hÃ¤tten von Hume lernen

sollen, daÃ die alte und wohlfeile

Redensart einen tiefern Sinn berge,

als man ihr gewÃ¶hnlich beimiÃt.

Wir wissen von dem propter hoc

eigentlich nur, daÃ es ein post hoc

sei. Die kÃ¼hne ZurÃ¼ckfÃ¼hrung des

UrsachverhÃ¤ltnisses auf ein Zeitver-

hÃ¤ltnis kann in dieser Ã¼beraus sub-

tilen Frage allerdings nicht das letzte

Wort bleiben; wir gewinnen auch

nicht viel, wenn wir die Beziehung

zwischen dem vorausgehenden Er-

eignisse und dem regelmÃ¤Ãig nach-

folgenden Ereignisse nicht mehr Ur-

sache, sondern Bedingung nennen.

(Vgl. Art. Konditionalismus und Ur-

sache.) Wir sind in der seltsamen Lage,

den Grundbegriff alles Weltverstehens

nicht definieren zu kÃ¶nnen, bevor

wir nicht Ã¼ber die Bedeutung der

BeziehungswÃ¶rter post und propter

klar geworden sind; und eine Defi-

nierung solcher PrÃ¤positionen der

Gemeinsprache ist nicht mÃ¶glich,

weil Grundbegriffe alles Denkens

(Raum, Zeit, KausalitÃ¤t) schon in

diesen armseligen FlickwÃ¶rtern mit-

gedacht werden.

Auf die ZusammenhÃ¤nge zwischen

Zeit und Ursache habe ich schon bei

mancher Gelegenheit hingewiesen;

hier will ich nur auf die Hilflosigkeit

der Sprachen hinweisen, die alle das

KausalverhÃ¤ltnis durch ein Zeitver-

hÃ¤ltnis ausdrÃ¼cken wollen und das

ZeitverhÃ¤ltnis durch ein Raumver-

hÃ¤ltnis ausdrÃ¼cken mÃ¼ssen. Das gilt

ebensowohl fÃ¼r die Konjunktionen des

zusammengesetzten Satzes wie fÃ¼r die

PrÃ¤positionen des einfachen Satzes.

Es gibt in der Grammatik keine

Form, welche das KausalverhÃ¤ltnis

eindeutig ausdrÃ¼cken kÃ¶nnte. Alle die

FlickwÃ¶rter, um die es sich handelt,

beziehen sich ursprÃ¼nglich auf den

Raum, wurden dann auf die Rich-

tung Ã¼bertragen, bildlich auch auf

Pragmatismus.

weil (eigentlich wÃ¤hrend, mhd. die

vile), wÃ¤hrend der Ãsterreicher nach-

dem sagt. Jedesmal wird die Ursache

durch eine Zeitpartikel ausgedrÃ¼ckt,

die Zeit durch eine Richtungspartikel.

In unserm Schlagworte drÃ¼ckt post

(von pone, hinter) sogar ein bestimm-

teres rÃ¤umliches VerhÃ¤ltnis aus als

propler (eigentlich propiler von prope,

nahe).

Pragmatismus. â Auf dem letzten

Kongresse der Philosophen kam es

zu einem Streite zwischen der Philo-

sophie der alten Welt und der Philo-

sophie, die unter dem Namen des

Pragmatismus in Amerika populÃ¤r

geworden ist; bei dem Kampfe

konnte nicht viel herauskommen,

ebenso wenig wie bei dem Kampfe

zwischen einem Walfisch und einem

Elefanten, zwischen einem Schmetter-

ling und einem Regenwurm; ich

kÃ¶nnte noch andere zoologische Ver-

gleiche ziehen, aber zoologische Ver-

gleiche klingen in der Menschen-

sprache leicht unfreundlich.

Die Pragmatisten berufen sich als

auf ihre VorgÃ¤nger gern auf die

meisten klugen MÃ¤nner von Sokrates

bis zu Spencer; der eigentliche Be-

grÃ¼nder der neuen Methode ist aber

Peirce, der, von Kant und den neue-

ren Mathematikern ausgehend, 1878

die Menschlichkeit, d. h. nur fÃ¼r den

Menschen brauchbare GÃ¼ltigkeit der

Wahrheit lehrte; uns EuropÃ¤ern ist

diese Lehre von der Unerkennbarkeit

des Dings-an-sich, von der PhÃ¤no-

menalitÃ¤t der Welt, seit Berkeley

und Kant und seit den Ergebnissen

der an Kant geschulten Sinnesphy-

siologie nicht mehr ganz unbekannt;

es war aber gar nicht so Ã¼bel, diese

Weltanschauung, wie der EnglÃ¤nder

Schiller tat, indem er an dem alten

Worte einen energischen Bedeutungs-

wandel vornahm, Humanismus zu

nennen. Die Wahrheiten sind nicht

an sich wahr, sondern nur fÃ¼r den

Menschen, in der Menschensprache.

Ein anderes Schlagwort stellte sich

ein, als in Amerika die Gedanken

Machs verbreitet wurden: wenn die

Ideen nur die Ãkonomie des Denkens

fÃ¶rdern, wenn die Wahrheiten nur

als die Instrumente des allezeit prak-

tischen menschlichen Denkens anzu-

sehen sind, so kann man diese re-

lativistische Auffassung von der

Wahrheit auch InstrumentaUsmus

nennen. Eine Verbindung mit Kant

scheint da wieder herstellbar, wenn

man sich erinnert, daÃ Kant seinen

kategorischen Imperativ der Pflicht

als das ethische Ideal den prag-

matischen Imperativen gegenÃ¼ber-

stellte, den Regeln der Klugheit,

den Regehi, welche der mensch-

lichen Wohlfahrt dienen. Jedenfalls

Pragmatismus.
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Pragmatismus als âein neuer Name

fÃ¼r alte Denkmethoden" von William

James, so populÃ¤r, daÃ der Gegen-

satz gegen die deutsche Schulphilo-

sophie in die Augen springen muÃte;

aber auch der Gegensatz gegen die

subtile Arbeitsleistung, gegen alle

neuere Erkenntniskritik. Wohl hat

James an der Muttersprache des

Verstandes, an den Grundbegriffen

des common sense eine oberflÃ¤ch-

liche Kritik geÃ¼bt (âDer Pragmatis-

mus", 5. Vorlesung), aber Ã¼ber den

Standpunkt des âgesunden Menschen-

verstandes" ist er nicht hinausge-

kommen und hat vielleicht gerad e da-

durch den feinen Logiker Jerusalem,

der auf ganz anderem Wege zu einer

Verteidigung des gesunden Menschen-

verstandes gekommen war, fÃ¼r sich

eingenommen. Die gelegentliche Ver-

wendung scholastischer Begriffe (MÃ¶g-

lichkeit, ante rem) kann nicht dar-

Ã¼ber tÃ¤uschen, daÃ wenigstens James,

der vorzÃ¼gliche Psychologe, kein fester

Logiker ist. Auf jeder Seite seines

Buches nÃ¤hert er sich sprachkritischen

Problemen, dringt aber niemals in

ihre Tiefe: er hÃ¤lt es noch fÃ¼r be-

merkenswert, daÃ die Amerikaner

das bekannte Sternbild bald den

Wagen, bald den groÃen BÃ¤ren, bald

die KÃ¼chenpfanne (dipper) nennen;

er wendet gegen die Rationalisten

ein, daÃ der Intellekt einzig und

allein das Wort und seine orientie-

rende Funktion kenne (S. 116), aber

wir werden gleich sehen, daÃ er

selbst eine ausgesprochene Vorliebe

fÃ¼r ausgediente, abgelebte, wertlose

WÃ¶rter hat. Bei aller Achtung fÃ¼r

die groÃen ZÃ¼ge des amerikanischen

Geistes sei es gesagt: auch mit dem

Pragmatismus hat Amerika aus Eu-

ropa altes Kunsthandwerk hinÃ¼ber-

geholt, das in Europa weniger ge-

schÃ¤tzt wurde. Es ist kein gutes

Zeichen fÃ¼r James, daÃ seine Pole-

mik sich gern gegen kleine Leute

richtet, die man in Europa nicht

fÃ¼r voll nimmt.

Er teilt die Denker aller Zeiten

sehr schlicht in die zartfÃ¼hlenden

und in die grobkÃ¶rnigen ein; ich

weiÃ nicht, welche dieser Bezeich-

nungen auf die Art paÃt, wie James

den Gottesbegriff gerettet und dafÃ¼r

den Wahrheitsbegriff vernichtet hat.

Die HÃ¶flichkeit gegen Gott ist

wohl ein FamilienerbstÃ¼ck, das die

Amerikaner aus England hinÃ¼ber-

gebracht haben. James findet es an

dem Pragmatismus besonders emp-

fehlenswert, daÃ er den Empirismus

mit der Religion angeblich versÃ¶hne,

daÃ er im Gegensatze zu Spencer

einen Sinn habe fÃ¼r positive religiÃ¶se

Konstruktionen. Ich gestehe, daÃ

primitive Philosophie.

nente Einheit der Welt. Es wÃ¤re

denn, daÃ der Pluralist James einen

Plural von GÃ¶ttern lehren und den

alten Polytheismus wieder einfÃ¼hren

wollte.

Ich glaube nicht, daÃ ich den Be-

griff Wahrheit, der mir mit dem des

Glaubens identisch ist, allzu feierlich

nehme (vgl. Art. Wahrheit); aber zu

dem Doppelsinne der Wahrheit, zu

welchem James sich bekennt, habe

ich dennoch kein Zutrauen. Der

Pragmatismus lÃ¤uft auf einen ver-

steckten Optimismus hinaus, der

sich bescheiden Meliorismus nennt;

Philosophie, Wahrheit, Wissenschaft

haben gar nicht richtig zu sein, sie

sollen nur nÃ¼tzlich sein. Das ist

nicht etwa eine bÃ¶swillige Darstel-

lung der Gegner, das ist die Mei-

nung der Pragmatisten selbst. âDie

Wahrheit einer Vorstellung ist nicht

eine unbewegliche Eigenschaft, die

ihr inhÃ¤riert. Wahrheit ist fÃ¼r eine

Vorstellung ein Vorkommnis." Das

ist in logischem Sinne ganz richtig.

Aber die Pragmatisten sagen der

Wahrheit nicht nur nach: sie ist

nÃ¼tzlich, weil sie wahr ist; sondern

auch: sie ist wahr, weil sie nÃ¼tzlich

ist. Eine Wahrheit, die uns nicht

dorthin fÃ¼hrt, wohin wir gelangen

wollen, ist nicht nÃ¼tzlich, ist keine

Wahrheit. Locke, Hume, Berkeley,

Kant, Hegel waren nach James keine

Wahrheitsucher, weil ihre Unter-

suchungen nicht nÃ¼tzlich waren

(S. 118). Das Leben ist fÃ¼r die Prag-

matisten wichtiger als das Denken;

das ist so klar, so populÃ¤r, daÃ

âjedermann aus dem Volke" zu-

stimmen wird; nur daÃ die Denker,

die bisher fÃ¼r solche gegolten haben,

anderer Ansicht waren und vielleicht

sogar ihr Denken mit ihrem Leben

erkauft haben. Die unpraktischen,

unpragmatischen DummkÃ¶pfe.

âWahr ist das, was wirkt", lehrt

der englische Pragmatist Schiller;

dann waren alle Vorurteile und alle

IrrtÃ¼mer, die in der tollen Geschichte

der Menschheit je eine Rolle gespielt

haben, dann war der Glaube an

den Teufel wahr.

James hat einmal seinen Pragma-

tismus einen âphilosophischen Pro-

testantismus" genannt (S. 78); das

amerikanische Geistesleben stammt ja

von den Puritanern ab. James fÃ¼hrt

den Vergleich weiter aus: âMan wird

sagen, der Pragmatismus sei, philo-

sophisch betrachtet, nur ein leeres

GeschwÃ¤tz. Aber trotz alledem

schwingt auch in protestantischen

LÃ¤ndern das Leben weiter und er-

reicht seine Ziele. Ich wage zu hof-

fen, daÃ auch dem philosophischen

Protestantismus ein Ã¤hnliches Ge-

deihen bestimmt ist." Man halte

primitive Philosophie.
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Wilamowitz â¢ MÃ¶llendorf, wohl nur

gegen die Professoren gemÃ¼nzt, die

sich nicht genug tun kÃ¶nnen an

Literaturangaben Ã¼ber jede Lappalie;

in den historischen Wissenschaften

aber erbt sich die Sucht weiter und

weiter fort, die Geschichte bis in

Zeiten zurÃ¼ckzuverfolgen, von denen

wir nichts wissen kÃ¶nnen. Diese

Sucht ist noch gesteigert worden

durch den Darwinismus oder die

Entwicklungslehre; man schickte sich

ernstlich an, allen Ausdrucksformen

der menschlichen Kultur bis zu ihren

UranfÃ¤ngen zurÃ¼ck nachzuspÃ¼ren.

Auch die Philosophie des Urmenschen,

die primitive Philosophie, sollte er-

schlossen werden; das Protoplasma

der Philosophie sollte entdeckt oder

konstruiert werden.

Wir lÃ¤cheln heute, wenn wir in

Bruckers âKurzen Fragen aus der

Philosophischen Historie von Anfang

der Welt bis auf die Geburt Christi"

(1731, Bd. I, S. 39) als eine Kapitel-

Ã¼berschrift die Frage lesen: âSind

1 vor der SÃ¼ndfluth auch schon philo-

sophi gewesen?" Und im folgenden

Abschnitt eine fast lustige Wider-

legung der Behauptung, daÃ Adam

ein vollkommener Dialektiker, Phy-

siker, Ethiker, Mathematiker, Poli-

tiker und endlich der allervollkom-

menste Polyhistor gewesen sei. Wir

lÃ¤cheln Ã¼ber Brucker, trotzdem er

die Frage nicht ohne eine kleine

Ironie behandelt. Wir sollten auch

die neuesten Versuche, eine Ge-

schichte der primitiven Philosophie

in weniger bibelfester Sprache zu

schreiben, nicht allzu ernst nehmen.

Ich denke da zunÃ¤chst an Wundts

Aufsatz âDie AnfÃ¤nge der Philo-

sophie und die Philosophie der pri-

mitiven VÃ¶lker" (Kultur der Gegen-

wart I, Abt. V). Wundt verbreitet

sich Ã¼ber die primitive Logik, die

primitive Psychologie, die primitive

Naturphilosophie und die primitive

Ethik. Er macht sich den gefÃ¤hr-

lichen Grundsatz der Geschichts-

wissenschaft zu eigen, die AnfÃ¤nge

eines Kulturgebietes und die be-

treffenden ZustÃ¤nde bei den soge-

nannten NaturvÃ¶lkern der Gegen-

wart gleichzusetzen; darum fallen

ihm die Begriffe âAnfÃ¤nge der Phi-

losophie" und âPhilosophie der pri-

mitiven VÃ¶lker" zusammen. Er sieht

ganz gut, daÃ die primitive Philo-

sophie unsere Logik noch nicht

kannte, daÃ die Seelenlehre der Ur-

zeiten noch auf unsere Psychologie

herÃ¼berwirkt, daÃ die primitive Na-

turphilosophie zwar den Ursachbe-

griff schon besaÃ, aber den Zauber

fÃ¼r eine zureichende Ursache hielt,

den wunderwirkenden Gott, daÃ die

primitive Philosophie.

von Primitiven gesprochen wird, so

denkt man an italienische Maler des

15. und dann wieder an englische

Maler des 19. Jahrhunderts; also an

Maler einer sehr historischen Zeit,

die nur etwas kindlicher und unge-

schickter waren (oder sich stellten)

als die klassischen Meister. In der

Geologie denkt man bei primitiven

Gebirgen an eine Urzeit, die nach

der gegenwÃ¤rtigen Lehre der Existenz

der Menschen um Hunderttausende

von Jahren vorausging. Sonst heiÃt

primitiv so viel oder so wenig wie

ursprÃ¼nglich, prÃ¤historisch, oder: was

heute in den KulturzustÃ¤nden lebt,

die wir als die urÃ¤ltesten ZustÃ¤nde

der heutigen KulturvÃ¶lker voraus-

setzen. Ãber die sich also ohne jenen

verwegenen AnalogieschluÃ nichts

ausmachen lÃ¤Ãt.

Philosophie wiederum bedeutet

heute ungefÃ¤hr so viel wie Erkennt-

niskritik; das Wort bedeutete in

frÃ¼heren Jahrhunderten nacheinander

manche andere Sehnsucht nach Er-

kenntnis: nach Erkenntnis der reinen

Vernunft, des Zusammenhangs zwi-

schen Geist und KÃ¶rper, des gÃ¶tt-

lichen Wesens, des VerhÃ¤ltnisses zwi-

schen Idee und Individuum usw. zu-

rÃ¼ck. Wenn nun der gute alte Brucker

halb im Scherze die Frage aufwarf,

wer der erste philosophua gewesen

sei, so hatte das nach dem Stande

der damaligen Geschichtswissenschaft

den guten Sinn: ob eine von den

philosophischen Schulen, die traditio-

nell immer genannt wurden, schon

in den Ã¼berlieferten ÃuÃerungen

Adams nachzuweisen wÃ¤re oder nicht.

Wird heute die Frage aufgeworfen,

ob die sogenannten NaturvÃ¶lker,

also ob die prÃ¤historischen VÃ¶lker

eine Weltanschauung gehabt haben,

auf welche sich der flieÃende BegriS

Philosophie noch anwenden lasse, so

hat das einen so klaren Sinn nicht.

Wir mÃ¼ssen die Urzeit, da wir an

Adam nicht mehr glauben, immer

weiter und weiter zurÃ¼ckrÃ¼cken, und

wir mÃ¼ssen mit dem Begriffe Philo-

sophie einen fast nicht mehr erlaubten

Bedeutungswandel vornehmen.

Da wir uns gewÃ¶hnt haben, die

Entwicklung des Menschen beim

Tiere anfangen zu lassen, so mÃ¼Ãten

wir konsequenterweise auch im Seelen-

leben der Tiere die primitive Philo-

sophie aufsuchen. Und da wÃ¼rde

sich bald herausstellen, daÃ wir unter

der historischen und gar unter der

neuesten Philosophie das bewuÃteste

Nachdenken der Menschen Ã¼ber die

Grundlagen ihres Handelns und Wis-

sens verstehen, daÃ wir dagegen

eine primitive Philosophie auch in

solche ÃuÃerungen der âWilden"

hineinlegen, deren Tragweite ihnen

psychisch.
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Nicht die primitive Philosophie, auch

nicht einmal die Philosophie der

primitiven VÃ¶lker kÃ¶nnen wir er-

schlieÃen, sondern nur die Fragen

zu beantworten suchen: was ver-

stand man in alten Zeiten unter den

Worten, die geradezu oder in Ãber-

setzungen die technischen AusdrÃ¼cke

unsrer Philosophie geworden sind?

und: in welchem Sinne lassen sich

einige dieser AusdrÃ¼cke auf das Den-

ken der NaturvÃ¶lker anwenden? Ich

glaube nicht, daÃ wir in der Er-

schlieÃung einer ursprÃ¼nglichen Phi-

losophie weiter gelangen werden als

zu einer lÃ¼ckenhaften Wortgeschichte

der gemeinsprachlichen Begriffe der

Philosophie und zu einem Versuche

mit einem rÃ¼ckwÃ¤rts gekehrten Be-

deutungswandel die Worte auf die

etwaigen Vorstellungen alter VÃ¶lker

und lebender Menschenfresser aus-

zudehnen.

Es mag ja sein, daÃ unter den

Vorstellungen uralter VÃ¶lker und wil-

der VÃ¶lkerschaften von heute solche

sind, die das WÃ¶rterbuch unserer

Philosophie ganz und gar nicht kennt;

dann aber wÃ¤ren wir gar nicht in

der Lage, solche Vorstellungen kennen

zu lernen, sie in die Sprache unserer

Philosophie zu Ã¼bersetzen. Ich ge-

stehe aber, daÃ ich an die Existenz

verborgener primitiver Weisheit nicht

glaube. Viel nÃ¤her liegt mir der

traurige Gedanke, daÃ die letzten

Fragen der Philosophie von der Ge-

brechlichkeit der menschlichen Sinne

und des menschlichen Verstandes

immer gleichartig gestellt worden

sind, daÃ der Fortschritt der Sprache

nur darin bestand, die Fragen be-

Mmuthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

stimmtet zu fassen, und daÃ wir

ihnen eine Antwort zu finden heute

weniger hoffen als in Urzeiten. Im

GefÃ¼hle dieser Resignation kÃ¶nnte

man gar leicht unsere heutige Er-

kenntniskritik die erste, die primi-

tive Philosophie nennen.

psychisch. â Bei Gelegenheit der

Untersuchungen, die den Instinkt-

begriff betrafen, habe ich mich gegen

die Logik wenden mÃ¼ssen, welche die

tierischen Kunsttriebe aus den auch

menschlichen TÃ¤tigkeiten erklÃ¤ren

will, die der Erhaltung des Individu-

ums und der Erhaltung der Art

dienen. Atmen und Essen, Ver-

dauen, Zeugen und Fruchtaustragen

sind solche TÃ¤tigkeiten. Ich habe

davor gewarnt, die AusdrÃ¼cke der

Menschenpsychologie â und wir ha-

ben keine andere Sprache der Psy-

chologie â auf die uns unzugÃ¤ng-

lichen VorgÃ¤nge in der Tierseele an-

zuwenden; ich habe aber wiederum

darauf bestanden, die Kunsttriebe

psychisch.

Instinkt-Arbeit wie eine Krankheits-

erscheinung empfinden, kÃ¶nnten mit

gleichem Rechte die Schmerzen des

menschlichen Kranken einen Instinkt

nennen, der ja auch fÃ¼r die Erhal-

tung des Individuums biologisch

wertvoll ist. Da wir uns aber in die

Seele des Tieres weder so noch so

einfÃ¼hlen oder hineindenken kÃ¶nnen,

kommen wir auf diesem Wege nicht

weiter. Auch sind nur die Bewegungen

des Essens und des Zeugens mit

psychischen Motiven verbunden, nicht

aber â bei einem ganz normalen

Verlaufe â die weiteren Bewegungen

des Verdauens und des Fruchtaus-

tragens. Ich bleibe darum dabei, die

Kunsttriebe der Tiere psychische

Akte zu nennen; im Interesse eines

sauberen Sprachgebrauchs jedoch

mÃ¶chte ich nun untersuchen, wo-

durch sich das, was wir psychisch

nennen, von den Erscheinungen unter-

scheidet, die wir physisch, und von

denen, die wir physiologisch nennen.

Wobei gleich eine Inkonsequenz der

Terminologie auffallen muÃ: physisch

und physiologisch entsprechen sich

nach ihrer Bildung genau wie psy-

chisch und psychologisch; wÃ¤hrend

aber das erste Paar so etwas wie

einen Gegensatz ausdrÃ¼ckt, sind die

beiden Worte des zweiten Paares

eigentlich synonym; auch bessere

Schriftsteller Ã¼bersehen oft, daÃ psy-

chisch auf die VorgÃ¤nge geht, die

unserem Innenleben angehÃ¶ren, psy-

chologisch auf unser Wissen von

diesen VorgÃ¤ngen.

Die physischen, physiologischen

und psychischen KrÃ¤fte kÃ¶nnte man

etwa mit den Eisenschienen einer

Bahn, mit der Arbeit der Dampf-

maschine und mit dem Eingreifen

des Weichenstellers vergleichen; aber

auch dieser Vergleich hat den SchÃ¶n-

heitsfehler des Hinkens und belehrt

uns nicht; hÃ¶chstens daÃ er uns

darauf aufmerksam macht, wie die

Dampfmaschine als ein zweckmÃ¤Ãiges

Gebilde zwischen dem scheinbar toten

Material der Eisenschienen und der

immerhin bewuÃt zu nennenden TÃ¤-

tigkeit des Beamten mitteninne steht.

Auch der Begriff physiologisch bildet

ein schwer zu definierendes Zwischen-

glied zwischen den beiden Begriffen

physisch und psychisch.

KÃ¶nnten wir uns vorstellen, daÃ

es Lebenserscheinungen gar nicht

gibt, oder daÃ die Erscheinungen

des Lebens und des Geistes unter

einen gemeinsamen Begriff zu bringen

sind, dann wÃ¤ren physisch und psy-

chisch leicht als Korrelatbegriffe auf-

zufassen. Vom Standpunkte unseres

Menschenwissens, unserer Menschen-

sprache. Physisch nennen wir die

VerÃ¤nderungen, die im Baume vor

psychisch.
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nern Erfahrung. Dabei ist zu be-

achten, daÃ alle Innenwelt Gegen-

stand unserer Erfahrung sein kann,

nicht sein muÃ. Damit ist schon

auf eine Schwierigkeit der De-

finition hingewiesen: nicht nur die

BewuÃtseins VorgÃ¤nge sind psychisch.

Es gibt in unserm Seelenleben, es

gibt in unserm GedÃ¤chtnis auch un-

bewuÃte VorgÃ¤nge. Und weil unser

IchgefÃ¼hl eine Illusion des bewuÃten

GedÃ¤chtnisses ist, darum geht es

auch nicht an, die Beziehung auf

das Ich zu einem Kriterium der

psychischen VorgÃ¤nge zu machen.

Aus dem gleichen Grunde und weil

unsere Kenntnis vom Gehirn zu

mangelhaft ist, wÃ¤re es verfehlt, die

psychischen VorgÃ¤nge als Gehirnvor-

gÃ¤nge zu definieren, wir wÃ¼rden da-

durch nur ein unbekanntes Organ

fÃ¼r seine unbekannten Funktionen

setzen und gar nichts gewinnen. Wir

gelangen also in unserer Sprache

Ã¼ber den alten Dualismus nicht

hinaus, Ã¼ber die Lehre von dem

Gegensatze zwischen KÃ¶rper und

Geist. Der Materialismus, der die

psychischen VorgÃ¤nge aus den phy-

sischen erklÃ¤ren mÃ¶chte, ist immer

noch populÃ¤r, ist aber dadurch nicht

klÃ¼ger geworden.

Nun gibt es zwischen diesen beiden

Extremen noch die physiologischen

Erscheinungen, die LebensvorgÃ¤nge;

diese scheinen ganz der physischen

Welt anzugehÃ¶ren, insofern sie sich

nicht anders als im RÃ¤ume vor-

stellen lassen; insofern aber bei ihnen

immer Beizempfindungen zu Motiven

von Bewegungen werden, spielt die

Innenwelt bei ihnen mit und sie

haben wieder eine Ãhnlichkeit mit

der psychischen Welt. Unsere Spra-

che ist da wieder inkonsequent, in-

dem sie die bloÃen Lebenserschei-

nungen von den SeelenvorgÃ¤ngen

unterscheidet, dann jedoch gerade

diejenigen innern Erfahrungen, die

den stÃ¤rksten GefÃ¼hlstou haben, un-

sere Erlebnisse nennt.

Man lasse sich nun nicht einreden,

daÃ der Materialismus oder die me-

chanistische Weltanschauung, nach-

dem sie an der mechanistischen Er-

klÃ¤rung der geistigen Erscheinungen

gescheitert war, etwa glÃ¼cklicher ge-

wesen wÃ¤re in der ErklÃ¤rung der

physiologischen Erscheinungen. Es

ist nicht wahr. Und wenn es der

Chemie gelingen sollte, synthetisch

EiweiÃkÃ¶rper herzustellen, wenn Bio-

chemie die VorgÃ¤nge bei der ErnÃ¤h-

rung noch besser als bisher studiert

hÃ¤tte, so wÃ¼rde doch immer ein un-

bekannter Best bleiben; hart vor

dem, was wir nach wie vor das

Leben nennen, wÃ¼rde Beschreibung

psychisch.

brechen hat, daÃ sie uns gelehrt

hat, die KÃ¶rperwelt und ihre Eigen-

schaften, das Leben und seine Er-

scheinungen, den Geist und seine

ÃuÃerungen als gesonderte Gebiete

zu betrachten; wir sehen Verbindungs-

linien zwischen diesen Gebieten, aber

wir kÃ¶nnen diese Linien nicht deuten.

Und wir tun gut daran, unsere Un-

wissenheit nicht durch eine Unsauber-

keit der Sprache zu verbergen und zu

steigern. Ich kann es verstehen, wenn

man die WÃ¶rter Leben und Seele, phy-

siologisch und psychisch nicht mehr

gebrauchen mag, weil man erkannt

hat, daÃ man sie nicht klar definie-

ren kann; solange man sie aber ge-

braucht, halte man sich an den Sinn,

den sie in der Gemeinsprache oder

in der wissenschaftlichen Sprache

haben.

Ich kehre zu meinem Ausgangs-

punktezurÃ¼ck. Die nivellierende Ten-

denz unserer Zeit neigt dazu, entweder

den Tieren Verstand, also Menschen-

verstand , zuzusprechen, oder die

menschliche Intelligenz aus einer Ent-

wicklung tierischer Instinkte zu er-

klÃ¤ren. Vom Standpunkte der Sprach-

kritik scheint mir der erste Fehler ge-

ringer und verzeihlicher zu sein als

der zweite. Es scheint mir richtiger,

die halbwegs vorstellbaren Begriffe

der Menschenpsychologie auf die Tier-

seele auszudehnen, als die so entstan-

denen und darum noch um eine Stufe

schlechtem Begriffe der Tierpsycho-

logie auf den Menschen anzuwenden.

Demnach schien es mir ein verzeih-

licher Fehler zu sein, wenn ich die

Kunsttriebe der Tiere den psychischen

Erscheinungen zugewiesen wissen

wollte. Ich habe einmal als Knabe

in meinem Doppelfenster eine Seiden-

raupe beobachtet, die sich in der Ecke

zwischen dem Innenfenster und dem

Rahmen einspinnen wollte; ich muÃte

das Fenster zur Zeit der FÃ¼tterung

jedesmal Ã¶ffnen und diese Raupe

stÃ¶ren, die dann zwei- oder dreimal

ihr Gespinst von neuem begann. Als

sie wieder gestÃ¶rt wurde, wurde sie

verrÃ¼ckt und webte lÃ¤ngs der Fenster-

wand ein Seidenband anstatt einen

Kokon zu spinnen. Sie folgte ihrem

irre gewordenen Instinkt, bis sie tot

hinunterfiel. War das mit Recht eine

Psychose zu nennen, so ist auch der

Ausdruck psychisch fÃ¼r die normale

AusÃ¼bung des Instinktes nicht falsch.

Man wende mir nicht ein, daÃ auch

StÃ¶rungen der Verdauung beim Men-

schen, daÃ besonders StÃ¶rungen des

weiblichen Genitalsystems mit Stim-

mungsÃ¤nderungen, ja geradezu mit

Psychosen verbunden sein kÃ¶nnen.

Es fÃ¤llt mir nicht ein zu leugnen,

daÃ im Essen und Verdauen, im

Zeugen und Fruchtaustragen die Dif-
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auf den Menschen anzuwenden, das

muÃ zu leeren ZirkelschlÃ¼ssen fÃ¼hren.

Ein solcher ZirkelschluÃ ist es auch,

wenn man, um die Begriffe Seele,

psychisch usw. zu vermeiden, den

Modebegriff der Entwicklung auf die

menschliche Intelligenz Ã¼bertrÃ¤gt und

sagt: diese habe sich aus den tieri-

schen Instinkten entwickelt.

Ich habe meine Zweifel an der

Wahrheit des Darwinismus oft genug

vorgetragen. Selbst fÃ¼r die Morpho-

logie der Organismen sind seine Leh-

ren unbewiesene Dogmen. Wenn aber

nicht einmal die Stufenreilie der Or-

gane zweifellos durch Entwicklung

zu erklÃ¤ren ist, dann ist eine Ent-

wicklung der Organfunktionen noch

viel unvorstellbarer. Es ist nun durch-

aus nicht im Sinne des Materia-

lismus, wenn ich die Formel an-

nehme : die Intelligenz des Menschen

sei eine Funktion des menschlichen

Gehirns. Man mag auch sagen: die

Instinkte der Insekten seien Funk-

tionen der Insektengehirne. Wie aber

das menschliche Auge ganz gewiÃ

nicht ein entwickeltes Insektenauge

ist (das Auge der Libelle ist viel-

leicht vom Standpunkte des Optikers

viel feiner gebaut als das Menschen-

auge), so ist die menschliche In-

telligenz nicht ein entwickelter tieri-

scher Instinkt zu nennen. Das Auge

der Ameise ist ein Gipfel fÃ¼r sich,

der Instinkt der Ameise ist ein Gipfel

fÃ¼r sich; das Auge des Menschen,

die Vernunft des Menschen sind an-

dere Gipfel, zu denen andere Wege

gefÃ¼hrt haben. Ãber den Ausgangs-

punkt der verschiedenen Wege wissen

wir so gut wie nichts, trotz der licht-

empfindenden Pigmentflecken. Schon

der Ausdruck Wege, den ich eben ge-

braucht habe, ist ein anthropomorphi-

sches Bild, aus welchem SchlÃ¼sse zu

ziehen gefÃ¤hrlich ist. Die Natur kennt

keine Wege.

Q

QualitÃ¤t. â Es ist bisweilen nÃ¼tz-

lich sich zu erinnern, wie scholastisch

die meisten WÃ¶rter gebildet worden

sind, die aus dem technischen Ge-

brauche der Philosophen in die ge-

bildete Gemeinsprache Ã¼bergingen.

Zwar ist unser Wort qualitas be-

deutend Ã¤lter als die mittelalterlichen

Formationen quidditas und haecceitas,

Ã¼ber welche jeder Lehrling der Phi-

losophiegeschichte sich gern lustig

macht; aber diese beiden Begriffe

hatten trotz ihrer sprachlichen Ab-

scheulichkeit einen guten Sinn, einen

bessern vielleicht als das vom klas-

sischen Cicero geprÃ¤gte Wort qualitas:

quidditas sollte das Was (quid) der

Dinge bezeichnen, mit einer just fÃ¼r

die Scholastiker Ã¼berraschenden Un-

QualitÃ¤t

sollten, die hier das qutd, dort das

haec*) der Dinge hervorriefen.

Dem Begriffe qualitas fehlt von

Hause aus eine solche Beziehung zur

Ontologie; erdrÃ¼ckt ursprÃ¼nglich eine

SchÃ¼lerfrage der Grammatik aus und

ist, als Aristoteles die Hauptrede-

teile der Grammatik fÃ¼r logische

Kategorien ausgab, einfach in die

Logik hinÃ¼bergenommen worden. Ich

setze dabei als bekannt voraus, daÃ

â wie gesagt â Cicero die latei-

nische LehnÃ¼bersetzung von griech.

jtoimrjs (schon bei Platon, von noio?,

qualis) der dankbaren Welt geschenkt

hat; er sagt (Acad. I. 7, 25): quali-

tates igitur appellavi, quas jiotoirjTKS

Graeci vocant, quod ipsum apud

Graecos non est vulgi verbum, sed

philosophorum.

Wir kÃ¶nnen das lateinische Wort

am hÃ¤ufigsten durch Eigenschaft oder

Beschaffenheit Ã¼bersetzen, gelegentlich

auch durch Art oder durch das ge-

lehrtere Modus. Die Entstehung des

griechischen Modellworts erklÃ¤ren wir

uns am besten, wenn wir an die

Methode denken, die unsern Kindern

die Kenntnis der Redeteile beibringt;

man fragt nach den Kasus des Sub-

stantivs mit den hergebrachten Fragen

wer oder ums, wessen usw., so fragt

man auch nach dem Eigenschafts-

wort durch das hergebrachte wie be-

schaffen (qualis); und da die Antwort

ganz allgemein talis heiÃen muÃ, so

hÃ¤tte die Kategorie (da doch die

Logik Antworten ordnen will und

J) Der Ausdruck kaecceitas wirkt selbst

noch unter den sprachlichen Ungeheuern

der Scholastik als barbarisches Wort; sein

PrÃ¤ger ist Duns Scotus.

nicht Fragen) auf Lateinisch pedan-

tischer Weise talitas heiÃen mÃ¼ssen.

Wir wollen uns aber gern mit der

Ã¼berlieferten Wortform qualitas be-

gnÃ¼gen.

Auch Kant hat den Begriff der

QualitÃ¤t in seine neue Kategorien-

tafel aufgenommen, hat allerdings

viel scharfsinniger als Aristoteles unter

den Kategorien nicht Bedeteile, son-

dern Urteilsformen verstanden, hat

die Kategorie der QualitÃ¤t nach ihren

drei Arten getrennt (RealitÃ¤t, Ne-

gation und Limitation), hat es aber

dennoch durch die Aufnahme des Be-

griffs gebilligt, daÃ da aus der Frage

nach der Eigenschaft ein substanti-

visches Abstraktum gebildet worden

war. Dazu aber war meines Er-

achtens nur die naive Kategorien-

lehre der Griechen berechtigt; nicht

mehr die Erkenntnistheorie, welche

seit der Wirksamkeit der Nominalisten

unser Denken beherrschen will. Es

will mir auch scheinen, als wider-

setze sich die Menschensprache allen

Versuchen, Eigenschaften (wenigstens
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QualitÃ¤ten; der naive Realismus der

Gemeinsprache kennt gar keine an-

dere Wirklichkeit. Die Scholastiker

mÃ¼hten sich ab, in diesen substanti-

vierten QualitÃ¤ten das SingulÃ¤re als

HaecceiitÃ¤t, das Wesentliche als Quid-

ditÃ¤t zu unterscheiden. Die klÃ¼gern

Scholastiker hÃ¤tten sich sagen mÃ¼s-

sen, daÃ die QuidditÃ¤t, weil sie Ma-

terie und Form der Objekte zugleich

bezeichnete, fÃ¼r die QualitÃ¤t keine

WirkungsmÃ¶glichkeit Ã¼briglieÃ; denn

als wirkende KrÃ¤fte, welche entweder

durch die Materie oder durch die Form

unsere Sinne zu einer Reaktion ver-

anlassen, wurden doch die QualitÃ¤ten

aufgefaÃt. Und so hÃ¤tte der Be-

griff QualitÃ¤t aus der philosophischen

Sprache verschwinden mÃ¼ssen, hÃ¤tte

in die Gemeinsprache gar nicht ein-

dringen kÃ¶nnen, wenn nicht â ja,

wenn nicht des Aristoteles Verwechs-

lung von Kategorie und Redeteil

nachgewirkt hÃ¤tte.

So betrachtet scheint mir der bald

zweihundert jÃ¤hrige Streit um das We-

sen der Eigenschaft geeignet, in eine

einfache Formel gebracht zu werden.

Galilei, Boyle und Gassendi, beson-

ders aber Locke, haben mit immer

stÃ¤rkerer Entschiedenheit gelehrt, daÃ

die secundÃ¤ren QualitÃ¤ten, d. h. die

so wohl bekannten sinnlichen Eigen-

schaften der Dinge nicht objektiver

Art sind, sondern subjektiver Art;

Berkeley und nach ihm Kant haben

sodann den subjektiven Charakter

auch der primÃ¤ren QualitÃ¤ten, man

denke an GrÃ¶Ãe und Bewegung, durch-

schaut. Mit dieser PhÃ¤nomenalitÃ¤t

oder (Verzeihung fÃ¼r das Wort) Er-

scheinungshaftigkeit der Welt war

den vorhin erwÃ¤hnten Sprachge-

wohnheiten, Eigenschaften zu sub-

stantivieren, ihr Recht abgesprochen.

Es gibt nur eine adjektivische Wirk-

lichkeitswelt, die Objekte sind nur

Hypostasen, substantivierte Eigen-

schaften, und die qualitas ist nur die

Frage nach der Art dieser Eigen-

schaften. Und die Anwendung des

QualitÃ¤tsbegriffs auf die Urteilsformen

kann ohne Verrenkung des ursprÃ¼ng-

lichen Begriffs nicht aufrecht erhalten

werden.

Inzwischen war das Wort bis in

die Tiefen der Gemeinsprache hinab-

gesunken. QualitÃ¤t, franz. qualite fing

an, die gute Qualifikation eines Ge-

brauchsgegenstandes zu bedeuten.

Heute empfiehlt der ZigarrenhÃ¤ndler

seine QualitÃ¤tszigarren; und verspricht

Ã¼brigens, das GewÃ¼nschte in jeder

QuantitÃ¤t zu liefern.

QuantitÃ¤t. â Parallel mit lat. qua-

litas hat man lat. quantitas (als Lehn-

Ã¼bersetzung von TzoaoT???) gebildet;

die QualitÃ¤t war erst die dritte, die

QuantitÃ¤t.

dazu, wie ich Ã¶fter dargelegt habe,

aus der Sprache heraus, weil Zahlen

keine Begriffe sind. Man beachte hier-

bei, daÃ in Kants Kategorientafel die

drei Formen der QuantitÃ¤t (Einheit,

Vielheit und Allheit) seltsame Grup-

pen bilden; die Gruppe der Vielheit

umfaÃt die unendliche Reihe von

Zahlen, die Einheit und die Allheit

beziehen sich nur auf einen einzigen

Begriff, man kÃ¶nnte sagen: auf einen

Grenzbegriff, und Ã¼berdies lÃ¤Ãt sich

die Allheit wieder als eine Einheit

auffassen, als ein Universum.

FÃ¼r die Physik ist die Schullogik,

die durch mehr als zwei Jahrtausende

in QuantitÃ¤t und QualitÃ¤t zwei ge-

trennte Kategorien sah, die QualitÃ¤t

nicht als den Oberbegriff der Quan-

titÃ¤t erkannte, â fÃ¼r die Physik ist

Aristoteles auch in dieser Beziehung

verhÃ¤ngnisvoll geworden. Die Peri-

patetiker strÃ¤ubten sich auch nach

Galilei noch dagegen, daÃ man die

QualitÃ¤ten der KÃ¶rper auf Quanti-

tÃ¤ten zurÃ¼ckfÃ¼hrte; diese ZurÃ¼ck-

fÃ¼hrung ist aber in den letzten Jahr-

hunderten der Wissenschaft gelungen,

die jetzt die QualitÃ¤ten der TÃ¶ne und

Farben, ja sogar die IntensitÃ¤ten der

WÃ¤rme und der ElektrizitÃ¤t durch

QuantitÃ¤ten von Schwingungen aus-

drÃ¼ckt. Ich brauche nicht zu wieder-

holen (vgl. Art. Mathematische Natur-

erklÃ¤rung), daÃ die Qualifikation der

Erscheinungen des Lebens und des

Geistes nicht gelungen ist und nicht

gelingen kann; sogar die QualitÃ¤ten

der TÃ¶ne und Farben, die als Wir-

kungen genau berechneter Schwin-

gungszahlen erkannt worden sind, ha-

ben psychisch gar kein VerhÃ¤ltnis

zu diesen Zahlen; ferner: wenn eine

Hautstelle stÃ¤rker und stÃ¤rker ge-

kratzt wird, so kann die Empfindung

von Behagen bis zu unertrÃ¤glichem

Schmerze sich wandeln, aber wieder

haben die QualitÃ¤ten Lust und Schmerz

keine Beziehung zu der GrÃ¶Ãe der

IntensitÃ¤t. Wo nicht gemessen oder

gezÃ¤hlt werden kann, da hat die An-

wendung der Mathematik ein Ende;

daran ist nichts geÃ¤ndert worden

durch die GroÃtaten des mathemati-

schen Geistes, der den QuantitÃ¤ts-

begriff der Griechen durch Erfindung

des Dezimalsystems, der Analyse und

der Infinitesimalrechnung unendlich

verfeinert hat. Bildlich ist die An-

wendung der QuantitÃ¤t auf psychische

IntensitÃ¤ten, noch viel bildlicher das

Ãbertragen der QuantitÃ¤t auf mora-

lische Begriffe. Ganz anders steht es

um die QuantitÃ¤t in der Logik.

Die QuantitÃ¤t war seit Aristoteles

einer der beiden Haupteinteilungs-

grÃ¼nde fÃ¼r die Arten der Urteile und

SchlÃ¼sse; âCaius ist ein Mensch",

,,Einige Menschen sind reich", âAlle
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innern, daÃ der Scharfsinn der Scho-

lastiker diese LÃ¼cke der Schullogik

sogar sehr fein interpretierte; sie faÃ-

ten das Subjekt des Satzes (subjectum

noch im mittelalterlichen Sinne, d. h.

das Objekt der Aussage) allein als

Ding, das PrÃ¤dikat allein als Begriff;

und so kam Abaelard zu der geist-

reichen Regel: res de re praedicari

non potest, die wirklich auf die ei-

gentlichen Subsumtionsurteile gut zu

passen scheint.

Die LÃ¼cke der Schullogik auszu-

fÃ¼llen, die QuantitÃ¤t des PrÃ¤dikats

bei der Einteilung der Urteile zu be-

achten, daran mahnte schon im 15.

Jahrhundert der tapfere Laurentius

Valla; andere VorlÃ¤ufer der neuen

Lehre bis zum 18. Jahrhundert tragen

nicht so bekannte Namen. In scharfem

Protest gegen die alte Logik wurde

aber die Qualifikation des PrÃ¤dikats

erst im 19. Jahrhundert gefordert und

zu einer neuen Grundlage der Logik

gemacht durch Bentham (einen Neffen

des berÃ¼hmten Bentham) und durch

Hamilton. Es scheint ausgemacht (ich

folge einer Dissertation vonLjubomir

Nedich), daÃ Bentham auf die Priori-

tÃ¤t Anspruch machen kann (1827),

daÃ dagegen Hamilton (1846) in sei-

ner neuen Analytik die Bedeutung

der Forderung zuerst erkannt hat.

Ich Ã¼bergehe gerade das Beste, das

Hamiltons neue Analytik veranlaÃt

hat: ihre Kritik durch J. St. Mill;

diese Kritik ist heute noch lesens-

wert. Ich erwÃ¤hne nur den Umstand,

der fÃ¼r die Entwicklung der Logik

eine Weile von groÃer Bedeutung zu

sein schien. Hamilton hatte zu einer

Zeit, da der Glaube an die formale

Logik ins Wanken geraten war, ge-

rade durch die Qualifikation des

PrÃ¤dikats und durch die aus einer

solchen Technik entsprungene Neu-

ordnung der Urteile und der Syllo-

gismen die formale Logik auf festerem

Grunde als bisher neu errichten wol-

len; das Urteil sollte nach dieser

Lehre nur das QuantitÃ¤tsverhÃ¤ltnis

zweier Begriffe darstellen; die Sym-

bolisierung des Urteils konnte nun

die mathematische Form einer Glei-

chung annehmen und die sehr kom-

plizierte Lehre von der Konversion

der Urteile konnte auf eine einzige

Formel zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Von

diesen formellen Vorteilen der neuen

Logik leuchtete einigen mathematisch

geschulten Philosophen die mathema-

tische Symbolisierung der logischen

Operationen und die Qualifikation

aller Begriffe besonders gut ein; und

Boole und seine Nachfolger bauten

auf der Qualifikation des PrÃ¤dikats

(die Einwendungen gegen diesen hi-

storischen Zusammenhang sind un-

Quietiv. â Rationalismus.

Psychologie nicht Physik ist, weil die

VorgÃ¤nge bei den Denkoperationen

sich nicht zÃ¤hlen und nicht messen

lassen, weil die Quantifikation des

Subjekts und des PrÃ¤dikats nur in

seltenen FÃ¤llen ein wirkliches ZÃ¤hlen

ist, darum wird auch die Psychologie

niemals zu einer mathematischenPhy-

sik, niemals zu einer Algebra des

Denkens gelangen.

Quietiv. â Schopenhauer hat die

Verneinung des Willens gelehrt; nach

ihm soll zunÃ¤chst die Kunst, sodann

in weit hÃ¶herem MaÃe die Erkennt-

nis zu einem Quietiv, zu einem Be-

ruhigungsmittel des Willens werden.

Aber KunstgenuÃ und Erkenntnis-

drang sind nur andere, allgemein

hÃ¶her bewertete ÃuÃerungen des Le-

bens oder des Willens. Durch Kunst-

genuÃ und Erkenntnisdrang werden

die gemeinen Richtungen des Willens

aus der Vorstellung gedrÃ¤ngt, wird

der gemeine Lebensdurst mit seiner

Lust und mit seinem Jammer nur

fÃ¼r einige Zeit beruhigt, um wieder

hervorzubrechen, wenn die Seele die

Arbeit des Kunstgenusses oder der

Erkenntnis nicht mehr ertrÃ¤gt. Es

gibt eine Ruhe (quies) oder ein Aus-

ruhen des Willens oder des Lebens-

drangs, ein Quietiv gibt es nicht;

am wenigsten suche man das Quietiv

in einer Lehre, die von auÃen zu

lernen wÃ¤re.

Einen verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig bessern Sinn

gibt das Wort Quietismus, weil es

nur die Sehnsucht nach Ruhe aus-

spricht, etwa noch den Fanatismus

fÃ¼r diese quies, nicht aber ein Mittel,

eigentlich eine Medizin, fÃ¼r die Er-

fÃ¼llung dieser Sehnsucht verheiÃt.

Ãbrigens ist Quietiv gar noch nur ein

witzig, aber schlecht gebildeter Aus-

druck, nach dem Modellworte Motiv;

dieses bezeichnet die psychologische

Ursache einer Bewegung, eines motus

(lat. motivus = xivrjTixoi; = beweg-

lich) ; eine solche psychologische Ur-

sache der Ruhe, der quies, gibt es

nicht, man wollte sie denn in dem

allgemeinen Gesetze der TrÃ¤gheit su-

chen ; und fÃ¼r die Beruhigung hatten

die SpÃ¤tlateiner das besser gebildete

Wort quietalio.

Rationalismus. â In meiner Dar-

stellung des Nominalismus (II. S. 160)

suchte ich zu zeigen, daÃ die Dogmen

der christlichen Kirche im Mittel-

alter aus der Vernunft bewiesen wer-

den sollten, daÃ dann zwischen be-

weisbaren und unbeweisbaren Dogmen

unterschieden wurde und daÃ endlich

die Religion dem Forum der Vernunft

entzogen wurde. Nun gab es etwa

Anfang des 17. Jahrhunderts denkende

Menschen, besonders in England, die

doch wieder Vernunft und Religion

zu kuppeln wagten und so die Chi-

Rationallsmus.
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erhielten von den richtigen Theologen

mit nicht unberechtigtem Spotte den

Beinamen Rationalisten. In theolo-

gischen Streitigkeiten hat das Wort

Rationalismus heute noch einen Ã¤hn-

lichen Sinn, wenn man auch heute

dabei mehr an eine nÃ¼chterne Aus-

legung der biblischenWundergeschich-

ten, an eine Art von Euhemerismus

denkt.

In der Philosophie steht der Ra-

tionalismus nicht den unvorstellbaren

Dogmen und den unglaublichen und

darum eben glaubensgemÃ¤Ãen Wun-

dern gegenÃ¼ber, sondern dem Em-

pirismus und Sensualismus. Es gibt

nacli dieser Lehre Vernunfterkennt-

nisse, die je nach der Sprache des

letzten FÃ¼hrers angeboren oder aprio-

risch heiÃen und die zuverlÃ¤ssiger sein

sollen als die sinnlichen Erkenntnisse.

Weil aber diese rationalistischen Philo-

sophen in ihrer Vergottung der Ver-

nunft zugleich den Kirchendogmen kri-

tisch gegenÃ¼berstehen, sind sie auch

Rationalisten im ursprÃ¼nglichenSinne,

sind Deisten, AufklÃ¤rer. Dieser Ra-

tionalismus ist so alt wie die Philo-

sophie und tritt nur in immer neuen

Verkleidungen auf. Einen seiner HÃ¶he-

punkte hat er in Hegel erreicht, der

ja die Welt unabhÃ¤ngig von aller Er-

fahrung aus der Selbstbewegung der

Begriffe erkennen wollte.

Die Stimmung unserer Gegenwart

ist nicht mehr rationalistisch, eigent-

lich auch nicht mehr aufklÃ¤rerisch;

Dichter und Forscher, welche einen

Hamann, einen Jacobi hÃ¶chstens dem

Namen nach kennen, haben gelernt,

daÃ die letzte Welterkenntnis auch

aus der Vernunft nicht zu holen sei;

Dichter und Forscher fangen zu fÃ¼h-

len an, daÃ es in den Werturteilen

des Handelns und in den Gesetzen

der Naturwissenschaft Konstanten

gibt, denen gegenÃ¼ber die Vernunft

oder das Denken ebenso versagt, wie

im Fortgange der nominalistischen Be-

wegung die Vernunft gegenÃ¼ber den

religiÃ¶sen Dogmen ihre Mitarbeit wei-

gerte.

Ich glaube nicht zu irren, wenn

ich diese antirationalistische Stim-

mung der Gegenwart in Verbindung

bringe mit den sprachkritischen Ideen,

welche schon im ganzen letzten Vier-

tel des 19. Jahrhunderts in der Luft

lagen. Wenn irgendwo meine Gleich-

setzung von Denken und Sprechen

berechtigt war, so war sie es da, wo

der Rationalismus das begrifflicheDen-

ken als ein souverÃ¤nes Werkzeug so-

wohl dem Kirchenglauben als der

sinnlichen Erfahrung gegenÃ¼berstellt.

Die Kritik der Sprache, wie ich sie

verstanden wissen mÃ¶chte, ist darum

eine Kritik des Rationalismus, eine

Raum.

Raum.

I.

Der Satz, die Zeit sei die vierte

Dimension der Wirklichkeit (auÃer

den drei Dimensionen des Raums),

leidet an einer sprachlichen Lieder-

lichkeit. Man hat eine LehnÃ¼ber-

setzung von Dimension nicht beliebt,

weil sie schwierig gewesen wÃ¤re. Rich-

tung wÃ¤re falsch, weil der Raum un-

endlich viele Richtungen hat und

nicht bloÃ drei. Ausmessungen oder

MaÃe wÃ¤re nicht ganz richtig, weil

es sich nicht um Ausmessungen usw.

des Raumes handelt, sondern um

Ausmessungen am RÃ¤ume. Es wÃ¤re

vielleicht gut, trotzdem das Wort

schon ein Terminus ist, fÃ¼r Dimen-

sion Determinante oder Bestimmung

zu sagen und dann meinen Satz so

auszudrÃ¼cken : Die Zeit ist die vierte

Determinante der Wirklichkeit.

Die alte Frage, ob Zeit und Raum

selbst Wirklichkeiten seien wie in der

Sprache der Poesie oder, ob sie (nach

Kant) apriorische d. h. angeborene

Formen der Anschauung seien, kann

durch den Satz, die Zeit sei die vierte

Determinante der Wirklichkeit, durch-

aus nicht entschieden werden; denn

Zahlen und KrÃ¤fte, Menschen und

Ideen kÃ¶nnen Determinanten sein.

So kÃ¶nnten Zeit und Raum als De-

terminanten alles dieses sein. Auch

ein strenger Beweis dafÃ¼r, ob Zeit

und Raum Substanzen seien oder

nicht, wÃ¼rde nicht helfen; denn wir

wissen von den Substanzen mit Sicher-

heit nur daÂ« Eine, daÃ sie substan-

tivisch, in unsern Sprachen also Sub-

stantive sind. Ich weiÃ nicht, ob Ã¼ber

diese BerÃ¼hrung von Metaphysik und

Grammatik schon gebÃ¼hrlich laut ge-

lacht worden ist.

Wir haben gelernt, d. h. die Sprach-

kritik behauptet, daÃ Grammatik

und Logik jede ErkenntnismÃ¶glich-

keit auf den Kopf gestellt haben,

als sie die Dinge, die hypothetischen,

zu Hauptsachen machten, zu Hypo-

stasen, zu Substantiven, und die ein-

zigen psychologischen Wirklichkeiten,

die Eigenschaften oder Empfindungen

zu Nebensachen machten, zu Bei-

gaben, Epitheten oder Adjektiven.

Das einzige Positive in unserer Welt-

erkenntnis ist die Eigenschaft, die

Empfindung; die Grammatik aber

nannte schon vor nahezu zweitau-

send Jahren das Substantiv ein Po-

sitivum.

Dieses Aufdenkopfstellen der Ge-

lehrtensprache wÃ¤re aber nicht der

Rede wert, wenn nicht der urÃ¤lteste

Instinkt des gemeinen Mannes und der

Gemeinsprache genau ebenso hypothe-

tisch und doch unausweichlich die an-

genommenen Ursachen aller Eigen-

schaften zur einzigen Wirklichkeit

Raum.
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und Zeit ein wenig besser als bisher

dort unterzubringen, wo sie einmal

sprachlich zu Hause sind: unter den

substantivischen Begriffen. Raum und

Zeit gehÃ¶ren nicht zu den konkreten

Begriffen, den hahnebÃ¼chenen, weil

Raum fÃ¼r sich und Zeit fÃ¼r sich

nicht gemeinsame Ursache verschie-

dener Empfindungen sein kann, die

dann auf ein Ding hinweisen (Raum

und Zeit zusammen kÃ¶nnten als so

eine Ursache aufgefaÃt werden, deren

Wirkung die Welt wÃ¤re); Raum und

Zeit gehÃ¶ren aber gewiÃ auch nicht

zu den Scheinbegriffen, wie z. B.

Hexe, Gespenst, weil Raum und Zeit

mindestens Bedingungen von Wirk-

lichkeiten, von allen Wirklichkeiten

sind; Raum und Zeit gehÃ¶ren aber

auch nicht zu den unverschÃ¤mten

abstrakten Substantiven auf heit, keit,

Schaft usw., die ihrem Wesen nach

eigentlich nachgemachte Eigenschaf-

ten sind, innere Empfindungen besten

Falls, keine richtigen Empfindungen,

und die darum mit erstaunlich sprach-

kritischer Selbsterkenntnis, weil sie

keine rechten Adjektive sind, sich

zu falschen Substantiven verkleidet

haben.

So gehÃ¶ren Raum und Zeit wohl

sprachlich zu den Substantiven, stehen

aber abseits von den Gruppen der Ge-

meinsprache. Niemand ist auf denEin-

fall gekommen, etwa die WÃ¤rme, die

doch auch eine Ursache ist, eine bloÃe

Form der Anschauung zu nennen;

denn die WÃ¤rme ist dem gemeinen

Mann handgreiflich und erschien

darum der alten Physik als ein Stoff,

als ein Fluidum. Niemand nannte die

ElektrizitÃ¤t eine bloÃe Form der An-

schauung. Aber auch Stoffe nennt man

WÃ¤rme und ElektrizitÃ¤t jetzt nicht

mehr. Sollte die Wissenschaf* oder

die Sprache einmal dahin gelangen,

das Fluidum, den Fluxus oder den

Strom der Zeit als Ursache zu be-

greifen, dann wÃ¤re die Einreihung

der Zeit unter die KrÃ¤fte mÃ¶glich,

und recht fein mÃ¼Ãte schon der sein,

der dann lachend fragen wÃ¼rde, ob

denn die KrÃ¤fte zu den Ursachen

oder zu denWirkungen, zu den Dingen

oder zu den Eigenschaften gehÃ¶ren.

Der Raum schlieÃt sich der Zeit

gern wie ein unentrinnbarer Schatten

an; er wÃ¼rde auch die Verdinglichung

der Zeit gern mitmachen. Es wird

aber schwer halten, wenn wir uns

nicht entschlieÃen, das VerhÃ¤ltnis

zwischen Ursache und Bedingung end-

lich zu verstehen. (Vgl. Art. Ursache.)

Der Widerspruch, zu welchem die

Vorstellungen des naiven Realismus

und die des transzendentalen Idealis-

mus in ihrer Lehre vom RÃ¤ume sich

verwirren, lÃ¤Ãt sich kaum stÃ¤rker

Raum.

bedingungen der adjektivischen Welt

erblicken, der einzig wirklichen Welt

des Sensualismus; so wie wir aber

von einer dieser beiden eigentlich

untrennbaren Bedingungen abstra-

hieren, wird der Raum zur Bedin-

gung der substantivischen Welt oder

der Welt des Seins, wird die Zeit

zur Bedingung der verbalen Welt

oder der Welt des Werdens. Wir

kÃ¶nnen uns das Sein ohne den Raum

nicht vorstellen; aber wir mÃ¼ssen

dann die Zeit hinwegdenken. So ver-

wandelt sich uns die alte metaphy-

sische Frage nach der RealitÃ¤t des

Raums zu einer erkenntnistheoreti-

schen, ja zu einer sprachkritischen

Frage. Wir kÃ¶nnen mit Anspannung

unserer Phantasie in der Durchflech-

tung von SchuÃ und Kette, in einem

Gewebe also, ein Bild der Verbin-

dung von Raum und Zeit sehen;

aber in der Wirklichkeit kÃ¶nnen wir

SchuÃ und Kette auch getrennt wahr-

nehmen, Raum und Zeit kÃ¶nnen wir

nicht aus dem Gewebe der Natur

bloÃlegen; immer kÃ¶nnen wir nur

entweder vom RÃ¤ume oder von der

Zeit gewaltsam abstrahieren und so

von der Zeit allein oder vom RÃ¤ume

allein reden.

II.

Die Frage, ob der Raum, der uns

nach unserer Vorstellung als etwas

Wohlbekanntes umgibt, wirklich drei

Dimensionen habe, lÃ¤Ãt sich mit Wor-

ten gar nicht beantworten. Denn wirk-

lich heiÃt hier nur der Gegensatz zu

unserem Vorstellen, zum Denken, also

zur Sprache. So viel aber ist gewiÃ,

daÃ die Dreiheit der Dimensionen ent-

sprechend der Dreiheit der Ordinaten

nicht der natÃ¼rlichen Orientierung

entspricht. Die fliegende MÃ¼cke findet

Raum in jeder Dimension und der zum

Kristall zusammenschieÃende KÃ¶rper

scheint mir je nach seiner Form eine

Mehrzahl von Dimensionen zu nutzen.

Die drei Dimensionen oder Ordinaten

dÃ¼rften also doch dem RÃ¤ume selbst

nicht zugehÃ¶ren, sondern nur der

Sprache, dem Diskurs, dem diskur-

siven Denken, das gelernt hat mit

diesem Minimum von Richtungen zur

Ortsbestimmung im RÃ¤ume auszu-

kommen.

Dieses Ordinatensystem des Raums,

das sich fÃ¼r jedermann in seinem eige-

nen Kopfe kreuzt (und nicht in einem

mathematischen Punkt), ist ebenso

subjektiv, wie es beweglich ist. Die

senkrechte Ordinate tragen wir, wenn

wir den Standort wechseln, Ã¼berall

mit uns herum. Die beiden Ã¤ndern

Ordinaten drehen sich bis zu ihren

unendlich weiten Enden, wenn wir

den Kopf wenden oder neigen.

So ist jeder menschliche Kopf an

das Koordinatenkreuz des Raums ge-

Kaum.
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ordinaten. FÃ¼r die Zeit aber muÃ das

Ich immer still halten. Ewig kommt

die Zukunft an das Ich heran (der

Moment der Begegnung heiÃt die Ge-

genwart), um durch den dunklen Mo-

ment hindurchzugehen und sich so-

fort in Vergangenheit zu verwandeln.

Dann kommt eine Zeit, und es gibt

kein Ich mehr (unser Ich nicht mehr)

und die Zeit stÃ¶Ãt sich nicht mehr

an das Ich, sie flieÃt nicht mehr aus

der Zukunft in die Vergangenheit, sie

steht still oder sie nimmt â wenn sie

flieÃt â die Leiche des Ich in ihrer

StrÃ¶mung mit.

Ich will hier endlich die Bemerkung

machen, daÃ auch solche Schrift-

steller, welche die logische Ordnung

hÃ¶her schÃ¤tzen als ich, immer wie-

der auf die Zeit hinweisen mÃ¼ssen,

wenn sie vom RÃ¤ume, allein reden

wollten. Die beiden Begriffe oder

WÃ¶rter lassen sich freilich trennen;

als Bedingungen der Erfahrungswelt

sind sie aber untrennbar. Es gibt

nichts, was nicht zugleich im Baume

und in der Zeit zu unserer Kenntnis

kÃ¤me. Wollten wir Ã¼brigens diese

Partikel in genau analysieren, so

wÃ¼rde sich eine neue Hilflosigkeit

der Sprache herausstellen, vielleicht

gar ein Wink dafÃ¼r finden, daÃ das

metaphysische Problem des Raums

(in unserer Sprache: die sprachkriti-

sche Frage nach der RealitÃ¤t des

Raums) gar nicht zu lÃ¶sen sei; denn

wenn es auf den ersten scharfen

Blick so scheint, als ob im Baume,

Â«ine sinnliche Vorstellung gebe, in

der Zeit aber nur ein kÃ¼hnes Bild

nach dieser Vorstellung, so belehrt

uns ein noch schÃ¤rferes Hinsehen

darÃ¼ber, daÃ in auch in Beziehung

auf den Raum kein sinnliches Bild

liefert; man kann den Standpunkt

wechseln und ebensogut sagen: ein

KÃ¶rper sei im RÃ¤ume, wie: der Raum

sei im KÃ¶rper.

Da ich so das Recht in Anspruch

genommen habe, hier gleich von der

Zeit zu reden, will ich jetzt einen

Gedanken vorwegnehmen, der erst

bei der Analyse des Zeitbegriffs ganz

deutlich werden kann. Wir kÃ¶nnen

die Zeit bildlich viel besser eine Kraft

nennen als den Raum, weil der Raum

niemals verbraucht wird, wohl aber

die Zeit. Der Raum, sowohl der

unendliche als der endliche Raum,

bleibt nach seiner BenÃ¼tzung ganz

wie vorher; nur in einem gegebenen

Zeitmoment ist ein bestimmter Raum

nicht zweimal zu besetzen, was man

die Undurchdringlichkeit der KÃ¶rper

nennt; die Zeit aber wird verbraucht.

DaÃ sie auch ohne BenÃ¼tzung ver-

geht, das hat sie mit manchen KrÃ¤f-

ten gemein; auch die WÃ¤rme zer-

Raum.

Wenn wir irgendwo KÃ¼hle empfinden,

so haben wir dabei erstens die Neben-

einpfindung des Angenehmen oder Un-

angenehmen, zweitens die Neben-

empfindung, an welcher KÃ¶rperstelle

es kÃ¼hl geworden ist.

Die GefÃ¼hlszeichen gehen den Wil-

len an und verknÃ¼pfen sich als Wert-

gefÃ¼hle im endlosen Gange der Ent-

wicklung zu den Begriffen von Ethik

und Ãsthetik.

Unsere Sinneswahrnehmungen sind

aber auch mit Lokalzeichen verbun-

den; wir empfinden jedesmal mit

grÃ¶Ãerer oder geringerer Genauigkeit,

an welcher Stelle unseres KÃ¶rpers die

Nachricht von der AuÃenwelt in uns

gedrungen ist.

Wir empfinden es also als eine

Eigenschaft aller unserer Wahrneh-

mungen, daÃ wir sie an eine be-

stimmte Stelle unseres KÃ¶rpers (mit-

unter in den ganzen KÃ¶rper oder

auch auf die ganze OberflÃ¤che des

KÃ¶rpers) verlegen und daÃ wir auch

den Erreger der Wahrnehmung in

einer bestimmten Richtung der Au-

Ãenwelt suchen. Auch hier fehlen

die so beliebten Krankenbeobach-

tungen nicht. Der Mensch mit ei-

nem StelzfuÃ kann bekanntlich einen

Schmerz in die FuÃspitze seines

vor Jahren abgeschnittenen Beines

verlegen. FÃ¼r gewÃ¶hnlich aber be-

schreibt ein Kranker den Ort seines

Schmerzes richtig, auch wenn er von

der Lage seiner inneren Organe keine

Ahnung hat. Der Arzt erfÃ¤hrt auch von

ungebildeten Kranken, wo es ihnen

wehe tue â und besonders RÃ¼cken-

marksleidende sollen gewissermaÃen

a priori anatomische Kenntnisse be-

sitzen. Man hat daraus schlieÃen wol-

len, daÃ diese Lokalzeichen nicht

durch Ãbung erworben, daÃ sie an-

geboren seien. Dagegen erinnere ich

an den StelzfuÃ, an die Unsicherheit

vieler solcher Schmerzbeschreibungen

und nehme an, daÃ die eingeÃ¼bte

Lokalkenntnis unseres Leibes groÃ

genug sei, um es aus ihr zu erklÃ¤ren,

wenn von Kranken bisher unbekannte

Nachbarstellen annÃ¤hernd richtig an-

gedeutet werden. Jedenfalls verlegen

wir bewuÃt unsere Empfindungen an

bestimmte Orte und glauben sie von

bestimmten Richtungen her zu emp-

fangen.

Nehme ich an, ich wisse von jeder

Empfindung zugleich ihren Ort, so

muÃ ich auch annehmen, daÃ der

Ort oder Raum ebenso wirklich sei

wie die Empfindung.

Nebenbei muÃ ich auch glauben,

daÃ unsere Nerven bei solchem Den-

ken unbewuÃt mit tÃ¤tig sind; und da

Denken fÃ¼r mich Sprache oder Be-

wuÃtsein ist, so gerate ich fÃ¼r einen

Augenblick in das sprachlich UnfaÃ-

Raum.
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heit nachzuweisen; und wenn die Men-

schen ohne TÃ¤uschung etwas sehen,

so fÃ¼hren â z. B. beim Anblick eines

Punktes â alle ihre Sehrichtungen

ganz geometrisch zu ihm hin und

kreuzen sich da, so daÃ dieser Punkt

als einziger Erreger der verschiede-

nen Lokalzeichen gewiÃ angenommen

werden kann.

Was ist nun dieser Raum? Ein

Zeichen fÃ¼r Empfindungen, fÃ¼r Neben-

empfindungen, haben wir gesagt. Was

ist die Sprache? Zeichen fÃ¼r Empfin-

dungen. Der Raum ist also Sprache,

stumme Sprache, wobei besonders

bemerkt werden muÃ, daÃ auch das

andere Denken oder Sprechen auf

Erinnerung von Sprechmuskel&eioe-

gungen, also wieder auf Raum, zu-

rÃ¼ckgeht.

Diese Raumsprache ist ursprÃ¼ng-

lich, individuell; jedes Tier hat sie

ausreichend; diese Raumsprache ist

nicht etwas zwischen den Individuen.

Wollen sie sich Ã¼ber den Raum ver-

stÃ¤ndigen, mÃ¼ssen sie ihn messen, be-

zeichnen, Worte fÃ¼r ihn bilden. Die

Sprache der Geometrie ist also eine

Sprache in zweiter Potenz und darum

fÃ¼r viele zu schwer.

Und ich mÃ¶chte fragen, ob ein

Unterschied z wischen Tieren und Men-

schen nicht gerade darin zu suchen

sein kÃ¶nnte, daÃ die Menschen die

Wortsprache Ã¼bermÃ¤Ãig ausgebildet

haben, daÃ die Tiere dafÃ¼r eine un-

endlich feinere Raumsprache (erster

Potenz, ohne Wort) besitzen, daÃ aber

den Tieren die vierte Dimension, die

Zeit, nur dÃ¤mmernd aufgegangen ist.

Mein Hund weiÃ sicher Vergangenes

und KÃ¼nftiges (PrÃ¼gel und FraÃ),

Maathoer, WÃ¶rtarbuoh der Philosophie. Bd.

aber er differenziert die Erinnerung

nicht frei; man sagt: er habe ein

dÃ¤mmerndes BewuÃtsein.

Denken oder Sprechen ist Vorstellen

ohne Lokalzeichen. Der Traum wieder

wird gerade dadurch zur Wirklioh-

keitstÃ¤uschung, weil wir im Traume

nicht auf das Vorhandensein von

Lokalzeichen achten.

Unser Ergebnis ist also: daÃ Raum

ebenso relativ wirklich sei wie Farbe

oder Klang, daÃ er beim Tiere und

beim ungeometrischen Menschen eine

Sprache fÃ¼r sich besitze, die der Lo-

kalzeichen, daÃ das Fabeln vom An-

geborensein dieser Kategorien end-

lich aufhÃ¶ren mÃ¼sse. Cneselden be-

richtet Ã¼ber einen operierten Blindge-

borenen (Helmholtz: Phys. Opt. 587),

der urteilte, alles, was er sehe, be-

rÃ¼hre seine Augen. Er hatte den

Raum auÃerhalb seines KÃ¶rpers noch

nicht gelernt, noch nicht eingeÃ¼bt.

In dieser Darlegung ist natÃ¼rlich

RealitÃ¤t als ein relativer Begriff zu

Raum.

lehre und wissen vom RÃ¤ume nichts

zu sagen, als daÃ er eine relative

RealitÃ¤t sei. Eine MÃ¶glichkeit des

Nebeneinanderseins hat Lotze (Mi-

krok. III 494) den Raum genannt,

aber sofort die Tautologie erkannt:

es ist ja ein Zugleichsein (in der Zeit)

mitverstanden und der Raum wird

im Nebeneinander vorausgesetzt.

Auch die Frage nach der GÃ¼ltig-

keit der Axiome des Raums lÃ¤Ãt an

der UntrÃ¼glichkeit der geometrischen

Sprache zweifeln; die nichteuklidische

Geometrie lehrt nicht mehr, daÃ eine

Gerade der nÃ¤chste Weg zwischen

zwei Raumpunkten sei.

IV.

Gibt es einen Raumsinn oder ein

Raumorgan, wie es im Auge ein Licht-

organ, im Ohre ein Tonorgan gibt,

dann wird die Analogie nicht abzu-

weisen sein, daÃ es erstens ein auf

Raumerscheinungen besonders einge-

stelltes oder einstellbares Zentrum

gibt, eben das Organ, und daÃ es

zweitens Wirkungen des Raums oder

der Raumerscheinungen oder der

RaumverhÃ¤ltnisse auf dieses Organ

gibt. Einwirkungen kÃ¶nnen aber von

etwas bloÃ Gedachtem nicht ausgehen,

wenigstens nicht unmittelbar. Der

Raum mÃ¼Ãte also etwas Wirkliches

eein, wenn wir ein Raumorgan be-

sÃ¤Ãen, ja damit sich ein Raumorgan

bilden konnte. Versteht man unter

Sinn nicht ein besonderes Organ, ver-

steht man unter Raumsinn z. B. eine

Nebenfunktion des Gesichtssinnes,

dann kÃ¶nnte ein Raumsinn recht gut

ohne wirklichen Raum angenommen

werden. Wie das Sehorgan in einer

Nebenfunktion den Farbensinn ent-

wickelt hat. Nur daÃ freilich auch

die Farben, die sekundÃ¤ren Eigen-

schaften, immer noch einer weit

hÃ¶hern Wirklichkeitsordnung ange-

hÃ¶ren kÃ¶nnten als der Raum.

Ãhnliches wÃ¤re von einem Zeit-

organe zu sagen. Ein bloÃer Zeitsinn

als Nebenfunktion z. B. des GehÃ¶rs

oder aller Sinnesorgane mag eine wirk-

liche Zeit nicht zur Voraussetzung

haben. GÃ¤be es aber irgendwo ein

Zeitorgan, so wÃ¤re die Vorstellung

nicht abzuweisen, daÃ nur eine reale

Zeit in diesem Organ VerÃ¤nderungen

weiter geben kÃ¶nnte.

Um der Vorstellbarkeit willen denke

man nur wieder an die WÃ¤rme. Durch

Jahrtausende hielt man die WÃ¤rme

fÃ¼r ein materielles Ding, fÃ¼r ein Flui-

dum, wunderte sich gar nicht dar-

Ã¼ber, daÃ wir WÃ¤rme empfinden, und

kannte kein besonderes WÃ¤rmeorgan.

GegenwÃ¤rtig hat die WÃ¤rme ihre bru-

tale RealitÃ¤t verloren, besitzt nur

noch, wie die Farbe, eine relative

RealitÃ¤t, ErscheinungsrealitÃ¤t, gegen-

Ã¼ber ihrem Ding an sich, das eine

Banm.
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ob er in ihr vor uns, vor unserem

Denken und Sprechen, schon vor-

handen ist. Nun ist es ganz selbst-

verstÃ¤ndlich, daÃ die Worte rechts

und links von Menschen herrÃ¼hren,

ja sogar, daÃ ein gewisser Wertunter-

schied in diesen AusdrÃ¼cken bildlich

von der Natur oder der Ãbung der

menschlichen HÃ¤nde hergenommen

ist. Es ist unbedingt menschlich, ge-

danklich und in diesem Sinne unwirk-

lich, wenn wir an den symmetrisch

gebauten Organismen eine rechte und

eine linke Seite unterscheiden, wenn

wir die Schlingpflanzen in rechts-

drehende und linksdrehende trennen.

Was aber denn doch vor unserem

Denken und vor unserem Sprechen

in der Wirklichkeitswelt vorhanden

zu sein scheint und was keine Psycho-

logie ihr nehmen kann, das ist die

PolaritÃ¤t selbst der beiden Richtungen.

Die plastische Natur weiÃ nichts von

rechts und links, aber sie ordnet die

Glieder in zwei wirklichen Richtungen

des Raums, wie sie sie in der leben-

digen Kristallbildung im RÃ¤ume (wir

sagen: nach drei Dimensionen, also in

sechs Richtungen) wirklich gruppiert.

Es scheint mir darum, daÃ die

Frage nach der RealitÃ¤t oder Ideali-

tÃ¤t des Raums falsch gestellt worden

ist. Auch der Raum wie so vieles

andere, ist nur ein mythologischer

Begriff, in welchem wir die Erschei-

nung zusammenfassen, daÃ wirkliche

Bewegungen nach Richtungen erfol-

gen. Wir sollten fragen, ob es in der

Wirklichkeit Richtungen gibt oder

nicht.

Wenn aber Richtung ein viel schwie-

rigerer Begriff ist als man bis vor kur-

zem glaubte, wenn wir mit Goldscheid

in der Richtung von VerÃ¤nderun-

gen einen gemeinsamen Oberbegriff

fÃ¼r KausalitÃ¤t und Zweck erblicken

dÃ¼rfen (vergl. Art. Richtung), dann

ist vielleicht der Gedanke nicht ab-

zuweisen : die Richtungen im RÃ¤ume

werden erst von uns Menschen in

den Raum hineingetragen und haben

mit der relativen RealitÃ¤t des Raums

nichts zu schaffen. HÃ¤ngen aber die

Bewegungen im RÃ¤ume immer mit

Richtungen zusammen, so werden

mit dem Richtungsbegriff auch der

Bewegungsbegriff und der RealitÃ¤ts-

begriS (des Raums) zu psychologischen

Problemen, zu viel ernstern psycho-

logischen Problemen als die Frage

nach der Entstehung der Raumvor-

stellung eine war.

Mit der Bewegung fÃ¤llt dann jedes

dieser Probleme der verbalen Welt

zu, der Welt der Zeit, und fÃ¼r die

substantivische Welt, die wir noch

besser als bisher in der Welt des

Seins oder des Raums wiedererkennen

Raum.

len, an die wir den Eintritt der AuÃen-

welt in unser BewuÃtsein verlegen.

Nun deutet er darauf hin, daÃ wir

uns gerade jene Ã¶rter ohne Ausdeh-

nung vorstellen, deren Kenntnis wir

durch Organe erlangen, die mit der

Umgebung un verschiebbar verbunden

sind. Es ist wirklich so, daÃ wir un-

sere Seele raumlos vorstellen und zu-

gleich die Hirnrinde (wohin man

jetzt den sogenannten Sitz der Seele

verlegt) unbeweglich oder wenigstens

ohne Muskelbewegung unter der SchÃ¤-

deldecke ruht; und daÃ wir den TÃ¶nen

keinen Raum zuschreiben (obwohl eine

Richtung), wie denn auch das eigent-

liche GehÃ¶rorgan tief im Felsenbein

unbeweglich,d. h. wahrscheinlich ohne

eigene Muskelbewegung liegt.

Dagegen halte man, daÃ unsere

Vorstellung vom Raum teils auf un-

serm TastgefÃ¼hl, d. h. die Mitteilung

unsrer vielbeweglichen Finger zurÃ¼ck-

geht, teils auf unsern Gesichtssinn

und zwar â wie jetzt wohl alle

Fachgelehrten anerkennen â auf die

Muskelbewegungen, durch die wir un-

sere Augen, ja selbst die Linse im

Auge je nach den Eigenschaften des

Raumes einstellen. Es ist begreiflich,

daÃ wir aus solchen (immer rÃ¤um-

lichen) Muskelbewegungen entweder

auf den Raum schlieÃen oder nach

ihnen einen Raum vorstellen. Und

auch die Sprache, als Bewegungs-

erinnerung, ist im Grunde ein Ge-

dÃ¤chtnis an VorgÃ¤nge rÃ¤umlicher Art.

FÃ¼r die Bestimmung eines Ereig-

nisses im Weltlauf ist Raum und Zeit

zu beachten; beide âFormen der An-

schauung" sind fÃ¼r die Bestimmung

jedes Ereignisses notwendig. Man

kÃ¶nnte das analytisch so ausdrÃ¼cken,

daÃ der Ort durch die drei Koordi-

naten sich bestimmen lasse, der Zeit-

punkt durch eine vierte Koordinate

oder auch durch ein zweites Koordi-

natensystem von einer einzigen Di-

mension, von einer einzigen Richtung.

Wenn ein Ereignis hÃ¤ufig nur durch

den Ort oder nur durch die Zeit be-

stimmt wird, so kommt das daher,

daÃ man in allen solchen FÃ¤llen die

Zeit, beziehungsweise den Raum, als

bekannt voraussetzt oder fÃ¼r gleich-

gÃ¼ltig hÃ¤lt. DieVerhÃ¤ltnisse von Raum

und von Zeit ergÃ¤nzen einander; und

wirklich kann von einem von beiden

allein nur schwer gesprochen werden.

(Vgl. Art. Zeit.)

Um so merkwÃ¼rdiger ist es, daÃ

in manchen Sprachen (franz. espace,

ital. spazio), besonders aber im Deut-

schen das Wort Raum geradezu den

Begriff der Zeit aussprechen kann,

wie wir denn auch die unschÃ¶ne

Koppelung Zeitraum gebildet haben.

Diese sprachliche KÃ¼hnheit entwik-

kelte sich wahrscheinlich Ã¼ber einen

Baum.
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da das Eckchen mit Dir, Liebchen, un-

endlich mir scheint"), und dennoch,

von Ã¤ndern Stellen ganz abzusehen,

in der wunderbar schÃ¶nen und fast

steif feierlichen Dichtung âLegende"

(âParia" II.; ist schon 1821 ge-

dichtet) den Ausruf ânoch ist Raum"

ganz und gar im Sinne von ânoch ist

Zeit" wagte.

Die MÃ¶glichkeit, das Begriffspaar

Raum und Zeit zu dem Worte Zeit-

raum koppeln, die entgegengesetzten

Begriffe Zeit und Raum mit dich-

terischer KÃ¼hnheit sogar vertauschen

zu kÃ¶nnen, erscheint weniger merk-

wÃ¼rdig, wenn wir uns darauf be-

sinnen, daÃ wir nicht wissen, was

wir als den Oberbegriff von Raum

und Zeit aufstellen sollen. Beide Be-

griffe gehÃ¶ren offenbar zusammen,

sowohl fÃ¼r die Gemeinsprache des

naiven Realismus wie fÃ¼r die letzte

Verstiegenheit des Idealismus. Aber

wir kÃ¶nnen beide nicht definieren,

weil wir den Oberbegriff nicht kennen;

es wÃ¤re denn, daÃ wir uns an den

Begriff Ordnung halten und sagen

wollten: wir ordnen die Welt der

Erfahrung zunÃ¤chst nach Raum und

Zeit. Doch auch dann bliebe ein

Widerspruch vorhanden, weil wir

eben nur sprachlich, menschlich, bald

von der einen Ordnung, bald von

der Ã¤ndern abstrahieren kÃ¶nnen, die

adjektivische Welt der Erfahrung

aber nichts darbietet, was nicht zu-

gleich in der Zeit und im RÃ¤ume

erschiene.

DaÃ wir bei der Lehre, Zeit und

Raum seien Formen der Anschauung,

nicht stehen bleiben kÃ¶nnen, das ist

schon gesagt worden; der Raum ist

so wenig bloÃe Form, daÃ er in alter

und neuer Zeit oft mit dem Stoffe

gleichgesetzt worden ist; und die Zeit

kann keine bloÃe Form sein, weil

sie in mancher Beziehung wie eine

Kraft verbraucht wird.

Ich gelange also nicht Ã¼ber den

bescheidenen Versuch einer Definition

hinaus, Ã¼ber den vorsichtigen Ge-

danken : wie die Zeit eine Bedingung

der verbalen Welt ist, der Welt des

Werdens und des Wirkens, so ist

der Raum die Bedingung der sub-

stantivischen Welt, der Welt des

Seins. Und die Schwierigkeit, Ã¼ber

diese Begriffe in der immer materia-

listischen Sprache zu reden, kommt

daher, daÃ wii von der Raum-

bedingung vollstÃ¤ndig absehen mÃ¼ssen

(und es nicht kÃ¶nnen), wenn wir von

der Zeit reden wollen, daÃ wir von

der Zeitbedingung absehen mÃ¼ssen

(und es nicht kÃ¶nnen), wenn wir

vom RÃ¤ume reden wollen. Wir haben

aus der Erfahrungswelt den Raum-

begriff und den Zeitbegriff sprach-

Realismus.

hinwegdenken; und auch die Welt

der Mystik, die der substantivischen

Welt angehÃ¶rt, versucht es immer, die

Zeit hinwegzudenken, zeitlos zu sein.

Realismus. â Die Alten und die

Scholastiker, wenn man von den

griechischen Skeptikern und von den

mittelalterlichen Nominalisten ab-

sieht, behandelten die Frage nach

der RealitÃ¤t der Dinge â man achte

auf die Tautologie â in einer Dis-

ziplin, welche nacheinander die Na-

men: erste Philosophie, Metaphysik,

Ontotogie bekam. Man flÃ¼chtete vor

dem sich unmittelbar aufdrÃ¤ngenden

naiven Realismus in die ideale Welt,

in einen Ideal-Realismus hinein und

war noch nicht imstande, zwischen

ObjektivitÃ¤t und SubjektivitÃ¤t, zwi-

schen Wirklichkeit und Scheinbarkeit

der Gedankendinge zu unterscheiden.

Die Bezeichnung Ontologie fÃ¼r diese

ganze Disziplin hat aber erst, wie

schon einmal erwÃ¤hnt, Clauberg er-

funden, der nach Klarheit ringende

Cartesianer, welcher endlich einmal

deutlich Theologie und Welterkennt-

nis auseinander halten wollte und

darum eine Wissenschaft vom Wesen,

von der Dingheit, von der Wirklich-

keit also, forderte. Wie es eine Wissen-

schaft der Theosophie oder Theologie

gebe, so kÃ¶nne man die Wissenschaft

vom Wesen im allgemeinen (circa ens

in genere) nicht unpassend (non in-

commode) ontosophia oder ontologia

nennen.

Das Wort steht durch Platons Ideen-

lehre (es geht ja auf den Terminus

Ã¶vroos 6wa zurÃ¼ck) mit dem schola-

stischen Realismus, den ich zur War-

nung immer Wortrealismus nenne, in

Zusammenhang. Wolf hat dann diese

Ontologie in ein sauberes System ge-

bracht; Zeller hat (âGeschichte der

deutschen Philosophie" S. 183f.) die-

ses System kurz und gut dargestellt

und auch auf den Grundfehler die-

ses Dogmatismus, den Ursprung der

Vorstellungen nicht nÃ¤her zu un-

tersuchen, scharf hingewiesen. FÃ¼r

Freunde sauberer Terminologie ist es

auch richtig, wenn Zeller diese Arbeit

Wolfs âkeine unfruchtbare Leistung"

nennt. Erst Kant, der ebenso syste-

matisch, aber denn doch soviel tief-

sinniger war als Wolf, hat einen

festen Strich zwischen Ontologie und

Metaphysik gezogen, die Ontologie

zum Vorhofe einer (kÃ¼nftigen) Meta-

physik gemacht, die Ontologie in

Transzendentalphilosophie, d. h. in

Erkenntnistheorie umzuwandeln ge-

sucht. Schopenhauer (âParerga" I.

S. 88) hat das so ausgedrÃ¼ckt: âDie

Kritik der reinen Vernunft hat die

Ontologie inDianoiologie verwandelt."

An einer Ã¤ndern Stelle (âParerga"

II. S. 19) spricht Schopenhauer von

Recht
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Man tÃ¤uscht sich aber, wenn man

glaubt, diese SterilitÃ¤t deÂ» Kampfes

habe aufgehÃ¶rt. Ja, wir brauchen

das Wort Ontologie beinahe wieder,

wenn wir fÃ¼r den Realismus und fÃ¼r

einen seiner vielen GegensÃ¤tze irgend

einen Oberbegriff suchen. Was ist

das, was ist? Was ist das Sein? So

fragen wir immer noch wie vor dritt-

halb Jahrtausenden. Auch Kant hÃ¤tte

noch eine Ontologie im scholastischen

Sinne nÃ¶tig gehabt, da er zugleich das

Sein und die Unerkennbarkeit der

Dinge-an-sich behauptete; gerade vom

Standpunkte der PhÃ¤nomenalitÃ¤t aus

mÃ¼Ãte doch gefragt werden: dÃ¼rfen

wir noch ein Sein nennen, was fÃ¼r

den Menschen in keiner Weise er-

kennbar ist?

DieneuesteFragestellung der Philo-

sophie scheint zu dem Standpunkte

des naiven Realismus zurÃ¼ckkehren

zu wollen; aber es scheint nur so.

Es ist ein bedeutender Unterschied

zwischen diesem, welchem die Rea-

litÃ¤t der AuÃenwelt ein Dogma ist,

und den Lehren der philosophischen

Physiker (Mach und Helmholtz, auf

welche sich die Pragmatisten etwas

kÃ¼hn berufen), denen diese RealitÃ¤t

nur eine Hypothese ist, eine brauch-

bare, fruchtbare, prÃ¤zise, die ein-

fachste Hypothese. âDie mit dem

Charakter der Wahrnehmung auf-

tretenden BewuÃtseinsakte verlaufen

so, als ob die von der realistischen

Hypothese angenommene Welt der

stofflichen Dinge wirklich bestÃ¤nde"

(Helmholtz: âVortrÃ¤ge und Reden"

II. S. 243). Das bescheidene und sich

bescheidende als ob hat Helmholtz

wieder von Kant entlehnt.

Auch der Streit um den Realismus

endet also mit einem Gleichnis; und

wÃ¼rde noch besser mit der ersten

und letzten Frage endigen: was ist

das?

Recht.
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Die Macht des Wortes Ã¼ber die

Begriffe des âheiligen", des âewigen"

Rechts will ich zunÃ¤chst nur an

zwei Beispielen erweisen; das eine ist

dem Sachenrecht oder vielmehr dem

Kampfe um das Eigentum entnom-

men, das andere dem Straf recht;

und die Rechtsphilosophen mÃ¶gen

weiter darÃ¼ber streiten, ob das Sa-

chenrecht oder ob das Strafrecht

ewigere Wahrheiten verteidige.

Das Sachenrecht oder das ding-

liche Recht hat das Allerheiligste zu

schÃ¼tzen: das Eigentum; ganz neben-

bei mag die Frage gestellt werden,

ob das Eigentum die Gesetze ge-

schaffen habe oder ob es erst durch

die Gesetze (oder Gewohnheitsrecht)

eingefÃ¼hrt worden sei. Eigentum aber

Recht.

ein armes Bauernkind eineammelt.

Wo doch der Preis des KÃ¶rbchens

Erdbeeren kaum die Arbeit des Sam-

meins bezahlt; und Preis soll doch

ein Ãquivalent fÃ¼r Arbeit sein.

Die RÃ¶mer hatten schon eine Ah-

nung davon, daÃ Eigentum auch an

Objekten erworben werden kÃ¶nnte,

die nicht Dinge waren, die nicht be-

tastet werden konnten. Die actio

de luminibus non officiendis schÃ¼tzte

das Eigentum, das Recht am Sonnen-

licht. Ist Licht ein Ding? Noch

Newton glaubte so.

Jetzt, wo man das Licht als eine

Ãtherbewegung erklÃ¤rt, mÃ¼Ãte man

die Antwort Ã¤ndern. Aber damit ist's

nicht genug. Seitdem das Gaslicht

eingefÃ¼hrt worden war, gab es Pro-

zesse gegen Leute, die entweder Gas

gestohlen oder die durch Manipula-

tionen am Gasometer die verkaufende

Gesellschaft um Gas betrogen hatten.

Der Fall lag fÃ¼r den Juristen ein-

fach, weil Gas ein Ding ist, wenn

auch nur ein luftfÃ¶rmiges Ding. Nun

aber haben wir auch ein Licht, das

von ElektrizitÃ¤t erzeugt wird. Offen-

bar kann auch elektrisches Licht per

nefas angeeignet werden. Angeeignet?

Kann ElektrizitÃ¤t, elektrische Kraft

Eigentum werden? ElektrizitÃ¤t ist ja

eine Kraft, kein Ding, keine Sache?

Und wenn Einer ein Recht hat, aus

einem FluÃlaufe Wasser zu entneh-

men, das Ding Wasser, hat er auch

das Recht, die Energie des aufge-

stapelten, hÃ¶her gehobenen Wassers,

zu benÃ¼tzen ? Die Rechtswissenschaft

ist darÃ¼ber in Unordnung gera-

ten, weil der Eigentumsbegriff naiv

vom Dingbegriff ausging und nicht

von den neuen Werten des Energie-

begriffs.

FÃ¼r meinen Gesichtspunkt liegt die

Sache im eigentlichen Strafrecht ganz

Ã¤hnlich, dort wo man nicht Eigen-

tumsrechte, sondern ethische Grund-

sÃ¤tze zu schÃ¼tzen ganz gutglÃ¤ubig vor-

gibt. Die alten Strafrechte waren ja

eigentlich auch Sachenrechte. War ein

Mensch totgeschlagen worden oder

war ihm ein Glied abgehauen wor-

den, so wurde der KÃ¶rper oder der

KÃ¶rperteil abgeschÃ¤tzt und die TÃ¤ter

hatten BuÃe zu leisten, d. h. ein

Ãquivalent zu bezahlen. Oder das

Ãquivalent wurde auch im Tausch-

handel gebÃ¼Ãt: Leiche um Leiche,

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Seit-

dem nun das Strafrecht als ein Ding

fÃ¼r sich aufgestellt worden ist, kam

die Strafe anstatt der BuÃe auf; aber

nach wie vor kennt das Gesetz nur

die beiden Delikte des Mordes und

der KÃ¶rperverletzung. Erst seit kur-

zem ist der Begriff der Erpressung

in das Strafgesetz hineingekommen.

Immer noch aber weigert sich die
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auf ihre Art zu unterscheiden; das

Recht hÃ¤tte sonst keinen Zweck. Der

Zweck des objektiven Rechts, d. h.

der GesetzbÃ¼cher, ist angeblich der,

das subjektive Recht zu schÃ¼tzen,

d. h. dem Einzelnen zur Durch-

setzung seines begrÃ¼ndeten Anspruchs

zu verhelfen. Seines durch die Gesetz-

bÃ¼cher begrÃ¼ndeten Anspruchs. Die-

ses subjektive und objektive Recht

sind nicht einmal richtige Korrelat-

begriffe. Es ist ein und dieselbe Vor-

stellung aus der substantivischen Welt,

das einemal vom Standpunkte der sog.

Allgemeinheit gesehen, das anderemal

vom Standpunkte des Individuums.

Beide Relationen der einen Vorstellung

hat man, besonders zur Zeit des

Naturrechts, unter einen Ã¤ndern sub-

stantivischen Begriff zu bringen ge-

sucht, unter den des Willens. Das

objektive Recht wurde zur volont6

gÃ¶nerale gestempelt; subjektivesRecht

war, was der Einzelne wollen durfte.

Strenge Juristen wie Ihering lehnten

diese Konstruktion ab, aber nur, weil

sich dagegen einwenden lieÃ, daÃ neu-

geborene Kinder und Wahnsinnige

Rechte haben, aber keinen Willen.

(Was wieder falsch ist; denn Kinder

haben einen Willen, der sich nur

nicht auf Rechtsobjekte richten kann;

und der sehr starke Wille von Wahn-

sinnigen wird nur rechtlich nicht an-

erkannt.) Im Grunde hat der Willens-

begriff mit dem Rechtsbegriff gar

nichts zu schaffen. Das objektive

Recht wird von den Beamten, leider,

fast immer ohne persÃ¶nliche Anteil-

nahme angewendet, wirklich als ob

die bÃ¼rgerlichen Gesetze oder Normen

so etwas wie Gesetze wÃ¤ren, wie

Naturgesetze, die freilich wieder ihren

Namen recht schlecht von den mensch-

lichen Gesetzen Ã¼bernommen haben;

das subjektive Recht wird dagegen

von dem Einzelnen nur dann verfolgt,

wenn er will, wenn er ein Interesse

zur Sache hat, aber auch sonst wÃ¼rde

Recht Recht bleiben.

Diese schiefe Unterscheidung von

Gesetz und gesetzlichem Anspruch

ist von der Wissenschaft nun einmal

angenommen, und ich werde kein

GlÃ¼ck damit haben, wenn ich ganz

anders zwischen subjektivem und ob-

jektivem Recht unterscheiden mÃ¶chte.

Die Jurisprudenz ist die Wissenschaft

vom objektiven Rechte. Dieses ob-

jektive Recht gehÃ¶rt samt und son-

ders der substantivischen oder meta-

physischen Welt an, wenn man dar-

unter die allegorische Justitia ver-

stehen will, die phantastische GÃ¶ttin

des Rechts, deren Ebenbild niemals

auf Erden zu finden war, oder wenn

man darunter auch nur einen ober-

sten Begriff verstehen will, unter dem

Recht

wohnheit nicht ganz ohne ein Ideal.

Der Einzelne, der einen Anspruch

erhebt, und die mÃ¤chtige Gesamtheit,

die Gesetze macht, beide berufen sich

gern auf die Gerechtigkeit ihrer Sache.

Beide lÃ¼gen sehr oft, wenn sie ihre

Sache gerecht nennen, wenn sie sagen,

daÃ sie im Rechte sind. Diese LÃ¼ge

aber sogar setzt etwas voraus, was

in der Welt vorhanden ist, in der

adjektivischen Welt der menschlichen

Empfindungen. Es gibt ein GefÃ¼hl,

welches das erlebte Schicksal als yt--

recht oder ungerecht bewertet. Und

dieses GefÃ¼hl allein mÃ¶chte ich das

subjektive Recht nennen.

Diese Zweiseitigkeit des Rechts-

begriffs findet sich schon in der Ori-

ginalsprache unserer Jurisprudenz,

im Lateinischen; nicht zwar in dem

Worte jus, das nur die Bedeutungen

des objektiven und des subjektiven

Rechts der Satzung (jussum) und

der Gerechtsame, im herkÃ¶mmlichen

Sinne hat; wohl aber in dem Worte

juslilia, das im Lateinischen noch

nicht die allegorische Gottheit unserer

Steinmetzen war, sondern ursprÃ¼ng-

lich das Gerechtigkeits- oder Billig-

keitsgefÃ¼hl bedeutete (selbst justitia

in hostem schon bei Cicero), dann

aber auch das objektive Recht als

Inbegriff der Gesetze. Justus gar hatte

alle Bedeutungen von der subjektiv-

sten bis zur objektivsten, die wir

durch vielerlei Worte auseinander-

halten: gerecht, billig, rechtschaffen,

richtig, ordentlich, gehÃ¶rig, hinlÃ¤ng-

lich, recht, fÃ¶rmlich, gesetzmÃ¤Ãig.

Unsere deutschen Worte recht, richtig

und gerecht, werden uns noch be-

schÃ¤ftigen.

Der Gegensatz zwischen dem sub-

jektiven und dem objektiven Recht

in meinem Sinne, zwischen dem Ge-

rechtigkeitsf/e/MÃZ des Individuums

und dem richterlichen Herrschafts-

anspruch des Staates, also zwischen

dem Rechtsbegriff der adjektivischen

Welt und dem Rechtsbegriff der

substantivischen Welt, ist nicht bloÃ

ein logischer Gegensatz. Es handelt

sich um einen unversÃ¶hnlichen Zwie-

spalt, der in einem untilgbaren Hasse

der Nichtjuristen gegen die Juristen

immer wieder zutage tritt. Und in

einem gesteigerten Hasse so vieler

Naturen gegen den ihnen durch die

VerhÃ¤ltnisse aufgezwungenenjuristen-

beruf. Ich sehe das Wesentliche dieses

Gegensatzes besonders deutlich an ei-

nem Punkte, der allein genÃ¼gen wÃ¼rde,

die Bezeichnung beider Welten durch

das eine gemeinsame Wort zu einer

Sinnlosigkeit zu machen. Ich denke

da an den Aberglauben der Juristen,

sie mÃ¼Ãten jeden vorliegenden Fall

entscheiden, sie mÃ¼Ãten die juristische

Frage unbedingt mit einem ja oder
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ten, um so zahlreicher werden die

FÃ¤lle, in denen gerade die beaten Ju-

risten schwanken mÃ¼ssen, unter wel-

chen Paragraphen ein Rechtshandel

falle. Handelt es sich am Ende um

die zeitliche Ausmessung einer Frei-

heitsstrafe, bei der das Gesetz einen

weiten Spielraum lÃ¤Ãt, so ist es doch

eitel Flunkerei vom Richter, wenn er

mit der zudiktierten Strafe von so

und so viel Jahren und Monaten genau

das getroffen haben will, was das

GerechtigkeitsgefÃ¼hl verlangt. (Vergl.

Art. Strafe.) Das subjektive Gerech-

tigkeitsgefÃ¼hl ist psychologisch fein;

die objektive Gerechtigkeit des Rich-

ters ist grob, auch wenn sie juristisch

fein sein sollte. Das Gerechtigkeits-

gefÃ¼hl des Individuums ist so frei,

daÃ es auch in der Seele des From-

men und beim FrÃ¶mmsten gelegent-

lich an der Gerechtigkeit Gottes zwei-

feln kann, gegen Gottes RatschlÃ¼sse

murren; der Rechtsspruch des letzten

Amtsrichters verlangt unfreie Unter-

werfung. Man muÃ es im Laien-

gericht mitgemacht haben, wie die

Geschworenen, wenn sie Ã¼berhaupt

denken, das FÃ¼r und Wider gegen-

einander halten und nicht leicht zu

einem entschiedenen ja oder nein

kÃ¤men, hÃ¤tte ihnen nicht dergelehrte

Richter in seinem Resume den Fall

juristisch so prÃ¤pariert, daÃ die juris-

tische Suggestion zu einer raschen

Entscheidung fÃ¼hrt. Wahrhaftig, der

gewissenhafte KÃ¤sehÃ¤ndler wÃ¤gt das

verlangte Viertelpfund genauer ab,

als am Ende der Richter das von der

Gerechtigkeit verlangte StrafmaÃ ab-

wÃ¤gen kann. Die Jurisprudenz und

die Sehnsucht nach dem behaglichen

Mittagessen drÃ¤ngen zu einer Ent-

scheidung. âA la mort, et allons diner"

lÃ¤Ãt Voltaire die Richter des Sokra-

tes sagen.

Dieser Gegensatz zwischen dem

wirklichen, adjektivischen GefÃ¼hl fÃ¼r

Gerechtigkeit und der substantivi-

schen Konstruktion des Rechts wieder-

holt sich immer, wo wir uns von dem

Schein der substantivischen Welt be-

freien und die alleinige Wirklichkeit

der adjektivischen Welt erkennen.

Der Kranke fÃ¼hlt sich krank, ganz

genau so krank wie er sich fÃ¼hlt;

der gelehrte Arzt soll eine Arznei

verschreiben und mÃ¼Ãte in der Do-

sierung des Mittels schwanken; er

hat aber Eile wie der Richter und der

Geschworene, schwankt nicht und

verschreibt sein Mittel gegen die

Krankheit auf ein Gran genau von

jeder Arznei. Du findest ein Bild,

ein Buch, eine Symphonie schÃ¶n,

genau so schÃ¶n wie du es empfindest;

du kannst den Grad deiner Empfin-

dung nur ebenso wenig inWorte fassen
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den Satz vom ausgeschlossenen Dritten

und seine Torheit vorgetragen habe.

Wir haben jetzt vielleicht und an

einer Stelle, wo wir es kaum er-

warten konnten, den letzten Grund

fÃ¼r diesen Gipfel aller Tautologien

gefunden.

Auch die berÃ¼hmten logischenDenk-

gesetze gehÃ¶ren der substantivischen,

der unwirklichen Welt an. Ich habe

gezeigt, daÃ die Albernheiten âdas

Mittelalter ist nicht gelb" oder âdie

ElektrizitÃ¤t ist nicht vierfÃ¼Ãig" erst

dann geantwortet werden, wenn je-

mand vorher so albern war zu fragen:

ist das Mittelalter gelb oder nicht?

Ist die ElektrizitÃ¤t vierfÃ¼Ãig oder

nicht? Nicht viel anders scheint es

mir um die Entscheidungssucht der

verschiedenen Richter und Ãrzte zu

stehen. Es scheint ihnen standes-

gemÃ¤Ã, immer mit einem entschie-

denen Ja oder Nein zu antworten,

weil die Parteien so tÃ¶richt fragen.

III.

Wir sind es gewÃ¶hnt, das Wert-

urteil unseres GerechtigkeitsgefÃ¼hls

und das richterliche Urteil mit dem

gleichen Worte auszudrÃ¼cken, oder

doch mit einem ganz Ã¤hnlichen; ge-

recht, recht, richtig und Recht. Unter

allen abendlÃ¤ndischen Sprachen ist

im Deutschen die Verwechslung des

GerechtigkeitsgefÃ¼hls und der Ge-

setzesanwendung am weitesten ge-

diehen; die slawischen Sprachen ha-

ben die deutschen Worte Ã¼bersetzt:

pravi = richtig, gerecht, auch die Rechte.

Ich glaube nachweisen zu kÃ¶nnen,

daÃ dieser Sprachgebrauch von der

lateinischen BibelÃ¼bersetzung beein-

fluÃt, auf das lat. rectus, in immer

neuen LehnÃ¼bersetzungen, zurÃ¼ck-

geht.

Der zadik des alten Testaments war

ein sehr unklarer Begriff, der sich

auf religiÃ¶se wie auf forensische Ver-

hÃ¤ltnisse beziehen konnte. Der zadik

konnte der rechtliche Mann sein oder

auch der fromme Mann. Gott war

der Gerechte par excellence. Selbst

Beziehungen auf den Messias finden

sich schon im zadik. Mit der Recht-

sprechung hatte der Begriff nichts

zu tun. Der Richter in Israel, eine

Art Diktator, hieÃ Schofet, was die

Septuaginta ganz wÃ¶rtlich und gut

mit xQtrrjs zu Ã¼bersetzen pflegt, selten

mit dixaazrji;. Das neue Testament

gab den Gerechten mit dixaiog wie-

der, sprach so von Gott wie von den

Menschen, meinte damit einen so-

zialen oder religiÃ¶sen Wert und kÃ¼m-

merte sich wenig um den profanen

Sprachgebrauch der Griechen. Der

unterschied sich wesentlich von dem

unsrigen; eine ganze Menge Wort-

StÃ¤mme sind nÃ¶tig, um das auszu-

drÃ¼cken, was wir unter recht, richtig
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Griechischen metaphorisch verwendet

wurde, machte GlÃ¼ck in der lateini-

schen LehnÃ¼bersetzung rectus (von

regere, wie dg^os von dgvvfu; die

Grundbedeutung: antreiben, lenken);

alle unsere Verwendungen von recht

finden sich schon bei rectus: gerade,

senkrecht, aufrecht, recht, richtig,

geradsinnig, geradeaus, rechtlich.

Weil der Ãbergang von rectus zu

ritto, diritto, droit klar vorliegt, darum

zweifelt kein Romanist daran, daÃ

droit direkt von directus herkomme;

die Germanisten aber, trotzdem die

Gleichheit von recht und rectus in die

Augen springt, sprechen von einer

âUrverwandtschaft". Ein altpersi-

sches rdsta (gerade, recht) wird ins

Treffen gefÃ¼hrt. WÃ¤hrend aber die

germanischen Worte (got. raihts, alt-

nord. rettr, engl. right usw.) auf kein

andres Wort zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnen, erscheint rectus eben als ein

ganz regelrecht gebildetes Partizipium

von regere.

Die romanischen Sprachen haben

freilich nicht rectus selbst Ã¼bernom-

men, sondern jus und justus (Ã¼brigens

in giudice, juge, giudizio usw. er-

halten) ist bei ihnen durch die Weiter-

bildung von directus verdrÃ¤ngt wor-

den, das schon im Lateinischen ge-

rade, schlicht, aber auch schlicht und

ehrlich in metaphorischer Bedeutung

ausdrÃ¼ckte. (Es muÃ auch ein Wort

directarium gegeben haben, Winkel-

maÃ, woraus rum. dreptar wurde.) Im

Italienischen ist es als diritto, di-

retto, dritto, ritto erhalten. Spanisch:

derecho. Proven9alisch: dreit und

drech, woraus franz. droit wurde.

FÃ¼r die Herkunft unsres recht von

scheint es mir nun zu sprechen,

daÃ droit (von directus) fast in seiner

ganzen Bedeutungsentwicklung mit

recht zusammenfÃ¤llt: gerade, senk-

recht, rechtlich, Recht, alles wird durch

droit ausgedrÃ¼ckt.1) Und auf die ver-

fehlten Versuche, droit (fÃ¼r die rechte

Hand) von dexter abzuleiten, das

doch als destre bis ins 16. Jahrhundert

Ã¼blich war, scheint mir die Ãberein-

stimmung mit dem deutschen recht

wieder ein Licht zu werfen; um so

mehr, als auch im Deutschen ein

Ã¤lteres Wort, zese (got. taihswa, das

doch wohl das Lehnwort dexter ist)

von recht erst verdrÃ¤ngt werden muÃte.

Nur kann ich der KÃ¼hnheit (die nicht

ganz eine KÃ¼hnheit Grimmscher Art

ist) des D. W. (Heyne) nicht bei-

pflichten, die die Bedeutung rechts

von der Urbedeutung gerade ableitet,

weil âman sich die Richtung von

der das Schwert fÃ¼hrenden Hand

des Mannes aus als die zielgeradere

dachte" (?). Ich sehe die Schwierig-

keit nicht, rechts von recht abzuleiten;
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tikel verwendet. Ãberall flieÃen ja

die Bedeutungen recht und richtig

ineinander; die rechte Hand ist die

richtige Hand, die geschicktere, im

Gegensatze zu der ungeschickten,

linkischen Hand. Dexteritas ist Ge-

wandtheit; schon deÂ£tos hieÃ auch

geschickt. Der Komparativ (defnreoo?,

dexteriar, auch im Deutschen frÃ¼-

her hÃ¤ufig) ist aus einer Verglei-

chung beider HÃ¤nde zu erklÃ¤ren. Und

bei der Vergleichung wurde die rechte

Hand immer gelobt, die linke ge-

tadelt. Die Griechen waren keine Er-

kenntnistheoretiker ; dixcuos, Ã¶eÂ£io?,

xcdo?, dya&os floÃ ihnen durchein-

ander. Die geschicktere, stÃ¤rkere Hand

war ihnen (und wohl allen alten VÃ¶l-

kern) die tÃ¼chtige, die tugendhafte,

die schÃ¶ne, die gute, die richtige Hand.

Auch unsere Kinder lernen frÃ¼hzeitig

ihre rechte Hand von der Ã¤ndern

unterscheiden und nennen sie in der

Ammensprache das gute HÃ¤ndchen.

Die Rufe bravo (tapfer), gut, recte,

xal(os entsprechen einander.

IV.

Ein objektives Recht (Gesetz und

gesetzlicher Anspruch) gibt es nur

im Staate, der darum und dazu ein

Staat ist. AuÃerhalb des Staates, in

der Anarchie, gibt es keine Justiz-

gewalt, also kein Recht; das adjek-

tivische GefÃ¼hl, recht zu handeln oder

recht zu empfinden, hat mit dem

Staate nichts zu tun. Was schon die

RÃ¶mer, noch dazu in ihren Institu-

tionen, Naturrecht genannt haben, jus

naturale (damals noch mit dem jua

gentium zusammengeworfen, dem all-

gemein menschlichen, Ã¼berall anzu-

treffenden RechtsgefÃ¼hl, â weil von

einem VÃ¶lkerrecht im modernen Sinne

nicht einmal in der Theorie die Rede

sein konnte) quod natura omnia ani-

tnull,-i docuit, das mag durch Jahr-

hunderte das objektive Recht be-

einfluÃt haben, als eine Sehnsucht,

eine Philosophie, eine Ã¶ffentliche Mei-

nung ; die Bezeichnung Recht hat es

dennoch niemals verdient. Das Natur-

recht ist nie etwas andres gewesen

als das adjektivische Rechtsye/wW,

wenn es auch gelegentlich zu einer

Revolution gegen das geltende, staat-

liche, substantivische Recht fÃ¼hrte.

Die Naturrechtler, welche aus ihrem

RechtsgefÃ¼hl heraus das objektive

Recht bessern wollten, haben sich

um das verdient gemacht, was wir

etwa die menschliche Kultur nennen;

aber gerade die konsequenten Natur-

rechtler, die alles positive Recht na-

tÃ¼rlich fanden, waren eigentlich nur

die VorlÃ¤ufer der historischen Schule,

der im Grunde alles vernÃ¼nftig ist,

was wirklich ist. Just von der Juri-

sterei ist der Historismus vor hundert

Jahren ausgegangen.
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glaubten an die GÃ¼te der Menschen-

natur und fanden entweder, ganz ver-

blendet, das natÃ¼rliche RechtsgefÃ¼hl

im geltenden Rechte schon verwirk-

licht oder hofften doch, spÃ¤ter einmal

werde das Richtige Recht werden.

Ein so nÃ¼chterner Kopf wie Wolf

konnte denken und sagen: Lex na-

turae nos obligat ad committendas

actiones, quss ad perfectionem ho-

mit i in atque Status ejusdem tendunb,

et ad eas omittendas, quas ad im-

perfectionem (!) ipsius atque status

ejusdem tendunt. Das groÃe leere

Wort Vollkommenheit verdarb, was

zu verderben war; und die Vernunft,

die vermeintlich allwissende, schei-

terte an dem Begriffe der Voll-

kommenheit.

Man hat mit Recht behauptet, es

bestehe gar kein Unterschied zwischen

dem Naturrecht und dem Vernunft-

recht, dem jus naturale und dem jus

rationale. Beiden Systemen des ad-

jektivischen Rechts steht das positive

Recht, das substantivische, das Ge-

setz, gegenÃ¼ber. Und die ganze Ver-

wirrung, welche in dem Worte Natur

sich ausgeprÃ¤gt hat, kehrt in Natur-

recht wieder. Nehmen wir Natur als

Wirklichkeit, so gibt es in der ganzen

Natur kein Naturrecht; denken wir

aber an die Natur des Menschen, so

hat diese Natur, zwiespÃ¤ltig, eben Ã¼ber-

all nur positive Rechte oder Rechts-

ordnungen geschaffen und ihnen in

derselbigen Seele ihrer Menschen ein

rechtes GefÃ¼hl gegenÃ¼ber gestellt, das

sie Naturrecht nennen, obgleich es

kein Recht ist und in rerum natura

nicht anzutreffen. Es gibt kein Recht,

das nicht erzwungen werden kann;

und zwingen kann den Einzelnen nur

der Racker von Staat, der Staat als

einziger Ãbermensch (im Ã¼blen Sinne).

Die Unterwerfung des Einzelnen

unter die Justizgewalt des Staates

wurde von den Naturrechtlern, lange

vor Rousseau, fÃ¼r etwas wie die Wir-

kung eines Vertrages erklÃ¤rt. Es blieb

unklar: sollte der conlrat social das

Idealbild sein fÃ¼r den Gesetzesstaat

der Zukunft, oder sollte durch das

pomphafte Wort die Erscheinung des

gegenwÃ¤rtigen Staates erklÃ¤rt wer-

den. Die Entstehung dieser Fiktion

scheint mir, abgesehen von dieser

Unklarheit, leicht gedeutet werden zu

kÃ¶nnen. Freie Denker sahen die Di-

vergenz zwischen recht und Recht.

Dabei wurde von jedem BÃ¼rger, auch

vom Verbrecher, freiwillige, willige

Erduldung des Rechts verlangt; wenn

auch Hegels bodenlos frivoles, ja in-

fam witziges Wort âdie Strafe ist das

Recht des Verbrechers" noch nicht

geprÃ¤gt war. Die freiwillige Unter-

werfung wurde auch der Sitte, der
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liehe Gesetz beugen, als wÃ¤re es Gottes

Wille, sollte immer und allezeit recht

und Recht identisch finden. Der MÃ¶r-

der sollte es als gerecht empfinden,

wenn er hingerichtet wurde; der arme

Schuldner sollte es als gerecht emp-

finden, wenn er zugunsten des reichen

GlÃ¤ubigers gepfÃ¤ndet wurde. Das war

entweder nicht wahr, oder die Ge-

setze muÃten durch Ãbereinkunft,

durch einen Vertrag zustande gekom-

men sein. Von dem nur kein Leben-

der wuÃte, wann und wo er ge-

schlossen worden war. Diese wie an-

dere Konstruktionen des Naturrechts

waren verdienstvoll, nicht zuletzt

darum, weil sie im Sinne der Auf-

klÃ¤rung vom Rechte Philosophie oder

Vernunft verlangten und weil sie

gegen die Alleinherrschaft der rÃ¶mi-

schen und der spÃ¤teren italienischen

Rechtsbegriffe protestierten. Aber alle

Naturrechtler haben Ã¼bersehen, daÃ

der Mensch und die menschliche

Vernunft mit zur Natur gehÃ¶ren,

daÃ sie ein StÃ¼ck Natur sind.

Die Ãberzeugung freilich, daÃ recht

und Recht nichts miteinander zu schaf-

fen haben, daÃ der Staat ein Not-

behelf, ein pis aller, eigentlich eine

notwendige ScheusÃ¤ligkeit sei, diese

Ãberzeugung war durch den Optimis-

mus der Naturrechtler nicht aus der

Welt zu schaffen. Pessimisten hatten

die nÃ¶tige SchÃ¤rfe der Augen, den

Staat in seiner wahren Gestalt zu

eehen. Niemand ist dem Staate gegen-

Ã¼ber je scharfsichtiger gewesen als

Hobbes.

Hobbes ist mit seinen beiden For-

derungen, einer souverÃ¤nen Zentral-

gewalt und einem Rechte auf Frei-

heit, weit mehr, als es gewÃ¶hnlich

anerkannt wird, der Staatslehrer der

neuen Zeit, der VorgÃ¤nger der groÃen

franzÃ¶sischen Revolution gewesen. Um

so mehr sollten die Franzosen ihn

auf den Schild heben, hÃ¶her als ihren

Rousseau, weil die EnglÃ¤nder ihren

Landsmann gern verleugnen; sie lie-

ben nicht seine pathetische Sprache,

sie lieben nicht seine radikale Gesin-

nung; Hobbes hatte auf seinen Reisen

die englische respectability eingebÃ¼Ãt.

Hobbes ist kein Menschenverehrer.

Von ihm stammen die beiden harten

SÃ¤tze: âhomo homini lupus" und

âbellum omnium contra omnes". Wie

kann daraus, aus dem wahren Natur-

Recht, der Idealzustand entstehen, in

welchem homo homini Deus wird?

Hobbes geht auf eine einfachere Frage

zurÃ¼ck: quaerendum prius esse, unde

esset quod quis rem aliquam suam

potius quam alienam esse diceret.

(De Cive, Epist. dedic., Parisiis l.XI.

1646.) Wie ist es gekommen, daÃ

jemand etwas sein Eigen genannt hat?

Durch Vertrag, durch verba de f uturo
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der Handlungen des SouverÃ¤ns erst

zu prÃ¼fen sich vorbehÃ¤lt, wer die

AutoritÃ¤t seiner eigenen Vernunft der

StaatsautoritÃ¤t gegenÃ¼berstellt, der

kehrt damit schon in den Natur-

zustand zurÃ¼ck. Es wird nicht ge-

tadelt, nur konstatiert. Der Zweck

heiligt die Mittel1); LÃ¼ge der eigenen

Partei wird Klugheit genannt. Rebel-

lion ist kein Verbrechen, weil der Rebell

in den Naturzustand zurÃ¼ckgekehrt

ist; Rebellen kann man feindselig be-

handeln, nicht strafen. Der Staat ist

der modus vivendi der argen Men-

schen. Die Menschen sind nicht gut.

Je mehr Rechte Hobbes seinem

Staat-Leviathan gibt, desto weniger

ist von dem adjektivischen Rechts-

gefÃ¼hl die Rede. Der kongeniale

Landsmann des Nominaliaten Occam

wÃ¼rde gar nicht sagen kÃ¶nnen, was

unter den Begriffen recht, gut zu ver-

stehen sei. Frei, ja, frei wollen und

sollen sogar die Menschen sein; sein

HaÃ gegen die Hierarchie der Kirche,

sein schlecht verhehlter Atheismus

lÃ¤Ãt ihn inkonsequent genug â die

J) Heuchelei des Liberalismus ist es,

den Jesuiten diesen selbstverstÃ¤ndlichen

Satz âcui licitus est finis, etiam lioent

media" als eine Abscheulichkeit vorzuwer-

fen. Pascal scheint diese Heuchelei ein-

gefÃ¼hrt zu haben, da er, der Jansenist der

Lettres Provinciales, einen Jesuiten sagen

lÃ¤Ãt: ânous corrigeons le vioe du moyen

par la purete de la i in." Hobbes hat un-

widersprechlich gelehrt (Di Cive, I. 8):

Quoniam jus ad finem frustra habet, oui

jus ad media necessaria denegatur, con-

sequens est: cum unusquisque se conser-

vandi jus habeat, ut unusquisque jus etiam

habeat utendi omnibus mediis et agendi

omnem aotionem, sine qua conservare se

non potest."

Hauthoer, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

Inkonsequenz geht sowohl den nomi-

nalistischen Philosophen an wie den

monarchistischen, ja absolutistischen

Politiker â Freiheit des BÃ¼rgers, Ge-

wissensfreiheit fÃ¼r Alle fordern. Hier

ist auch Lockes zu gedenken, der

ruhiger und stÃ¤rker als die Monar-

chomachen das Recht auf Revolu-

tion lehrte; gegen jede Tyrannis,

auch gegen die der Freistaaten.

Wie abhÃ¤ngig Spinoza (in seinem

Theologisch-politischen Traktat) und

Rousseau (in seinem ganzen politi-

schen Wirken) von Hobbes waren,

das soll hier nicht nÃ¤her ausgefÃ¼hrt

werden. Der eigentlich resignierte,

bei aller Tapferkeit im Grunde nur

beschauliche Jude hat des Hobbes

Lehre zur Forderung der Toleranz

gewendet; der wilde Franzose hat mit

Ã¤uÃerster Konsequenz und mit ei-

ner Sprachgewalt, die dem abwech-

selnd englisch und lateinisch schrei-

Recht.

Weibergemeinschaft gepredigt wurde;

als alter Herr, in den âGesetzen", stellt

er sieh mehr auf den Boden des histo-

rischen Rechts und gesteht selbst den

BÃ¼rgern erster Klasse eigene Weiber

und sonstiges Eigentum zu.

Auf die Griechen muÃ ich zurÃ¼ck-

gehen, wenn ich die GrundlÃ¼ge er-

kennen will, die seit Menschengeden-

ken dazu verfÃ¼hrt, recht und Recht,

die doch wenig miteinander zu tun

haben, miteinander zu versÃ¶hnen.

Sokrates scheint diesen Grundirrtum

in die Welt gesetzt und mit seiner

AutoritÃ¤t gestÃ¼tzt zu haben: Tugend

sei lehrbar, Tugend sei Wissen. Bei

der Unklarheit der griechischen Er-

kenntnistheorie flÃ¶ssen Ã¼berdies die

Begriffe des SchÃ¶nen, des Guten, des

Rechten im Tugendbegriffe zusam-

men. Wer das Rechte erkannt hatte,

konnte gar nicht anders als gerecht

sein. Wir spotten heute Ã¼ber eine

solche Logik. Aber die gesamte Rechts-

philosophie des Historismus, von der

unsere Zeit beherrscht wird, begeht

einen fast noch Ã¤rgeren logischen

Schnitzer. Auf Grund eines ungleich

reicheren Wissens natÃ¼rlich. Wir ha-

ben zu untersuchen, wie das gegen-

wÃ¤rtige Recht geworden ist; Ent-

lehnungen von Volk zu Volk, Ein-

flÃ¼sse nationalÃ¶konomischer Massen-

bewegungen und EinflÃ¼sse tyranni-

scher Gesetzgeber, nicht zuletzt auch

EinflÃ¼sse des national hÃ¤ufig sehr

verschiedenen âewigen" Naturrechts

haben das Recht so werden lassen,

wie es ist; und weil es so geworden

ist, soll es uns so recht sein. Das

aber wuÃten schon, und besser als

die Nachwelt, die vorplatonischen

Griechen, daÃ wir mancherlei wissen

kÃ¶nnen von dem Werden der Welt-

erscheinungen, nichts jedoch von ih-

rem Sein. Und wir kÃ¶nnen das so aus-

drÃ¼cken : was wir irgend wissen kÃ¶n-

nen, das geht auf die adjektivische

Welt unserer Ã¤uÃern und innern Er-

fahrungen, bestenfalls auf die verbale

Welt des Werdens. All dieses Wissen

geht auf die Vergangenheit, da ja

auch die gegenwÃ¤rtigen Erfahrungen

vergangen sein mÃ¼ssen, um Wissen

zu werden. Nicht eigentlich vom Wer-

den wissen wir etwas, sondern nur

etwa vom Gewordensein. Auch die

Weltverbesserer kÃ¶nnen nur das ge-

wordene Recht kritisieren nach ihrem

gegenwÃ¤rtigen RechtsgefÃ¼hl; physi-

kalisches Wissen kann ein Vorher-

sagen der Zukunft versuchen, nicht

historisches Wissen ; darum hat keine

Zeit einen Beruf zur Gesetzgebung, zu

einer Gesetzgebung nÃ¤mlich, welche

recht und Recht versÃ¶hnen wollte. Das

positive Recht oder das Gesetz ist

immer veraltet, ist immer unrecht.

Das RechtsgefÃ¼hl, das adjektivische

Recht
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mit Theorie und Praxis ihrer Wissen-

schaft unzufrieden sind und dennoch

Juristen bleiben wollen. Die HeiÃ-

sporne unter ihnen mÃ¶chten das Recht

reformieren, wie Luther das Christen-

tum reformiert hat. Mit Beibehaltung

des Teufels oder des Unrechts. Die

Bewegung ist nicht ohne gute Folgen

geblieben. Da und dort, in Frank-

reich und in Deutschland, gibt es

auf kleinen Provinzposten einen bon

juge, der das ungeschriebene, adjekti-

vische Recht hÃ¶her stellt als das ge-

schriebene Gesetz und zum Entsetzen

der Juristen, unter dem Beifall der

kleinen Leute, einmal einen armen

Teufel laufen lÃ¤Ãt, der sich mit dem

Eigentum eines Ã¤ndern den leeren

Magen vollgeschlagen hat. Der bon

juge hat sogar wissenschaftliche Ver-

teidiger gefunden. Einige besonders

brutale Paragraphen sollen gemildert

werden. Diebstahl bleibt Diebstahl,

aber der Diebstahl eines Apfels soll

nicht verfolgt werden. Die ganze Be-

wegung wird ob ihrer KÃ¼hnheit an-

gestaunt. Welch ein Programm: nur

was recht ist, soll Recht sein.

Man wird aus meinen AusfÃ¼hrungen

wohl ersehen haben, daÃ der bon juge

mir sympathischer ist als der harte

Staatsanwalt. Trotzdem kann ich die

Forderung des richtigen Rechts als

eine GroÃtat nicht empfinden. Man

lasse sich nicht von einem Sprach-

instinkt verfÃ¼hren, der geneigt ist,

die Werturteile richtig oder recht ganz

aberglÃ¤ubisch auf ein substantivisches

Recht, auf das Recht zu begrÃ¼nden.

Ist ja nicht wahr. Trotz unserer Er-

kenntnistheorie und unserer Syste-

matik halten wir es genau so wie die

Griechen vor mehr als 2000 Jahren

und mengen unsere Werturteile durch-

einander. Man versuche doch einmal

sprachlich genau zu unterscheiden,

wann wir eine menschliche Handlung

recht, gut oder schÃ¶n nennen sollen.

Wir verwechseln die Begriffe nicht

nur in liederlichem Sprachgebrauch.

Nein, auch ganz prÃ¤gnant nennen

wir oft recht, was schÃ¶n oder gut ist.

Der bon juge spricht frei, durch-

einander aus Ã¤sthetischen, aus mo-

ralischen und aus naturrechtlichen

GrÃ¼nden. Wir sind gar nicht so scharf-

sinnig wie wir glauben. In unserm

Wirklichkeitserleben gibt es etwas,

das wir bejahen; wir nennen es gut,

schÃ¶n oder recht und meinen immer

dasselbe: daÃ es uns gefÃ¤llt. Ein

Psychologe wÃ¼rde sagen: daÃ es Lust-

gefÃ¼hle in uns anregt.

Und wenn ich recht strenge gegen

mich sein wollte, mÃ¼Ãte ich jetzt

fragen, ob es richtig war, dem posi-

tiven Rechte, d. h. den Gesetzen und

den gesetzlichen AnsprÃ¼chen, das sub-

Relation (relativ).

sehen, nicht die gleichen bei dem-

selben Menschen zu verschiedenen

Zeiten. Niemand kann definieren, was

das ist, das rechte. Und ich hÃ¤tte

wieder einmal kÃ¼rzer sein und sagen

kÃ¶nnen: wir finden in uns ein un-

definierbares Rechtsgre/wAZ und wir

finden drauÃen gut definierte Gesetze.

Ãber Beziehungen zwischen diesen bei-

den Erscheinungen ist nichts zu sagen.

Die Rechtswissenschaft denkt an-

ders. Aber die Zeit wird kommen,

wo die VÃ¶lker einsehen werden, daÃ

die Rechtswissenschaft nur eine Form-

wissenschaft ist und daÃ es nicht

gut ist, wenn der Richter sich bei

seinen Entscheidungen einseitig an

die Form halten mÃ¼sse. Gelingt es

nicht in absehbarer Zeit, eine Re-

form der Rechtswissenschaft herbei-

zufÃ¼hren, an Haupt und Gliedern,

so kÃ¶nnte es geschehen, daÃ der

Wunsch rege wÃ¼rde, die formale Ge-

setzeswissenschaft der Juristen eben-

so aus dem Zusammenhange der Hoch-

schulen zu lÃ¶sen, wie dieser Wunsch

lÃ¤ngst bezÃ¼glich der dogmatischen

Theologie besteht. JÃ¼ngst haben sich

freie Juristen und weitblickende Na-

turwissenschaftler zu einer Agitation

fÃ¼r eine solche Reform vereinigt.

Goethe, der dezidierte Nichtphilo-

soph, der abtrÃ¼nnige Kandidat der

Rechte, habe wieder einmal das letzte

Wort: âDie Natur bekÃ¼mmert sich

nicht um irgend einen Irrtum; sie

selbst kann nicht anders als ewig

recht handeln, unbekÃ¼mmert, was

daraus erfolgen mÃ¶ge."

Relation (relativ) .-Wir in Deutsch-

land stehen immer noch zu sehr unter

dem Banne der nachkantischen Ter-

minologie, lassen uns immer noch so

sehr von dem Wortschalle absolut ver-

blÃ¼ffen, daÃ der Relativismus als eine

Weltanschauung gegen ein Vorurteil

anzukÃ¤mpfen hat; als ob nur die

Sophisten, diese verruchten Menschen,

die Lehre aufgebracht hÃ¤tten: der

Mensch sei das MaÃ aller Dinge, alle

Erkenntnis sei nur relativ wahr. So

ungefÃ¤hr wird die Sache von der

Popularphilosophie dargestellt. Wenn

aber absolut, wie ich (I 6f.) zu zeigen

versucht habe, nur ein Scheinbegriff

ist, dann wird wohl weiter nichts

Ã¼brig bleiben, als sich mit der Re-

lativitÃ¤t aller menschlichen Erkennt-

nis zu begnÃ¼gen. Dieser Relativismus

ist denn auch, noch bevor man an eine

Ehrenrettung der Sophisten dachte,

von allen scharfsinnigen Denkern als

berechtigt zugegeben worden: von

den franzÃ¶sischen wie von den eng-

lischen Skeptikern, wie von den Sen-

sualisten. Und fÃ¼r die neuere Er-

kenntnistheorie ist der Satz, daÃ jede

Erkenntnis nur fÃ¼r den menschlichen

Standpunkt gelte, so selbstverstÃ¤nd-

Relation (relativ).
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Von Aristoteles und von Kant ist

der Begriff der Relation unter die

Kategorien aufgenommen worden.

Bei Aristoteles steht die Relation

(das TIQOG ii, die Beziehung auf et-

was) dem an sich gegenÃ¼ber, ohne

daÃ wir viel von der Bedeutung der

Relation erfÃ¼hren; bei Kant wird in

der von ihm durchgefÃ¼hrten Drei-

teilung zu der SubstantialitÃ¤t und der

KausalitÃ¤t als dritte Art der Relation

die Gemeinschaft beigesellt, eigentlich

der Begriff der Korrelation. Da aber

in der weiten Welt der Wirklichkeiten

eine Relation ohne entsprechende Kor-

relation nicht gefunden, sondern hÃ¶ch-

stens konstruiert werden kÃ¶nnte, so

werden wir uns auf eine Zweiteilung

des Begriffes zu beschrÃ¤nken haben;

aber mit der Zweiteilung des Aristo-

teles, die in unserer Schulphilosophie

fortlebt, wissen wir wirklich nichts

mehr anzufangen, weil wir das, was

der Relation als ein an sich gegenÃ¼ber-

stehen soll, nun einmal nicht mehr

verstehen. Aber die Zweiteilung, die

uns als der Gegensatz von Ich und

Welt so wohlbekannt ist, muÃ doch,

wenn der Relativismus recht haben

soll, auf zwei verschiedene Arten der

Relation hinauslaufen. Wir kennen

nichts Wirkliches, es wirke denn; es

wirke denn unmittelbar auf den Men-

schen oder auf ein anderes Wirkliches.

Alle Wirkung ist nur eine Relation.

Und wir kÃ¶nnen nun ohne jede Kon-

struktion all unser Erleben einteilen

in das, was eine Relation zu uns hat,

und in das, was wir von den Ã¤uÃern

Relationen untereinander wissen. Un-

sere Sinnenwelt ist die Summe aller

Relationen, die von unbekannten

KrÃ¤ften zu uns gehen; unser Wissen

ist die Summe der Relationen dieser

KrÃ¤fte untereinander. HÃ¤tte ich also

die Neigung, meinerseits eine neue Ka-

tegorientafel zu entwerfen, so wÃ¼rde

der Begriff der Relation sich spalten

in das, was wir von der Welt un-

mittelbar durch unsre Sinne erfahren,

unsere SubjektivitÃ¤t also, und in das,

was wir aus den gegenseitigen Rela-

tionen der Welt fÃ¼r uns erschlieÃen,

also die ObjektivitÃ¤t unseres Wissens.

Man sieht, ich unterscheide sehr ge-

nau zwischen Subjektivismus und Re-

lativismus; an der Verwechslung der

Begriffe subjektiv und relativ haben

wieder einmal die Moralphilosophen

die Hauptschuld.

Nun ist aber der Relativismus

Ã¼beraus schwer in Worten irgend

einer Sprache anzuwenden; die Ge-

meinsprache versagt vÃ¶llig und auch

die wissenschaftliche Sprache mÃ¼Ãte

unertrÃ¤glich schwerfÃ¤llig werden,

wollte sie die Vorstellung von der

RelativitÃ¤t aller menschlichen Er-

Relation (relativ).

nicht zu Ende zu denken. Und so

steht es um die ganze unmittelbar

gegebene Sinnenwelt. Und um die

objektive Welt unseres Wissens steht

es nicht anders. Die Korrelationen

der sog. Gravitation sind so unend-

lich kompliziert, daÃ wir die Ge-

wohnheit angenommen haben, uns

jedesmal auf einen bestimmten Stand-

punkt zu stellen, um z. B. sagen zu

dÃ¼rfen: die Erde dreht sich um die

Sonne. Die Erkenntnistheorie weiÃ,

daÃ alle wahren Urteile nur von

einem solchen Standpunkte aus wahr

sind; aber die Sprache ist nicht im-

stande, in einem bestimmten Urteile

auch nur zwei verschiedene Stand-

punkte zugleich einzunehmen, und

so Ã¼ber die relativen Wahrheiten

hinaus zu gelangen. Auch darum

gÃ¤be es keine absolute Wahrheit,

auch wenn es Ã¼berhaupt etwas Ab-

solutes gÃ¤be.

Ich habe da immer wieder von der

RelativitÃ¤t unserer Kenntnisse oder

unseres Wissens gesprochen, weil der

Ausdruck âRelativitÃ¤t der Dinge"

gerade fÃ¼r den Relativismus keinen

Sinn mehr hat. Wissen wir von den

Dingen nur ihre Relationen zu uns

und zueinander, so wissen wir nichts

mehr von den Dingen selbst. Setzen

wir statt der Dinge ihre Eigenschaften,

so verwandeln sich die Eigenschaften

in deren Relationen zu uns; wollen

wir jeden Grund einer Eigenschaft

eine Kraft nennen, so wird die Kraft

abermals zu einer Relation, nur daÃ

wir von der notwendigen Korrelation

abstrahiert haben.

Die uralte Menschensprache hat

aber dafÃ¼r gesorgt, daÃ wir uns um

die RelativitÃ¤t unserer Erkenntnis

nicht zu bekÃ¼mmern brauchen, wenn

wir nicht denken wollen. Sie weiÃ

nichts davon, daÃ wir von den Dingen

nichts wissen; sie weiÃ nichts davon,

daÃ die Eigenschaften der Dinge,

d. h. die adjektivische Welt des

Sensualismus, nur in Relationen (zu

uns) bestehen; aber sie glaubt die

KrÃ¤fte so genau zu kennen wie

das GefÃ¼hl der menschlichen Muskel-

kraft, das Urbild aller KrÃ¤fte, und

nennt diese KrÃ¤fte die Ursachen aller

Erscheinungen der Wirklichkeitswelt.

In dem Begriffspaare Ursache und Wir-

kung, noch besser in dem umfassen-

deren Begriffspaare Qrund und Folge

(das ja alle Formen des zureichenden

Grundes umfaÃt, nicht nur die Er-

scheinungen der Wirklichkeitswelt)

steckt Relation und Korrelation, nur

daÃ Grund und Folge eine Vorstellung

ist, die dem Ã¤ltesten menschlichen

Instinkte entspricht und darum in

der Sprache einen Ausdruck gefunden

hat, daÃ aber der Begriff Relation

einen resignierten Verzicht auf die

Religion.
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rechten Zusammenhang haben, weil

wir also nichts daraus lernen konnten.

Die Lateiner Ã¼bersetzten die griechi-

schen AusdrÃ¼cke nicht und sagten an-

statt relatio auch wohl respectus, ordo,

habÃ¼udo, comparatio; und unsere deut-

schen Worte Beziehung, VerhÃ¤ltnis

sind wieder keine Ãbersetzungen der

lateinischen.

Religion. â Klarheit ist hart wie

Mondschein in einer hellen Winter-

nacht. Wir wollen uns nur hÃ¼ten,

aus HÃ¤rte ungerecht zu werden, und

diejenigen insgesamt der Heuchelei

zu zeihen, die den Glauben an einen

lieben Gott lÃ¤ngst verloren haben,

aber Religion oder ReligiositÃ¤t den-

noch zu besitzen vorgeben.

Es handelt sich da um einen in

der Sprache nicht ganz vereinzelten

Fall: wir besitzen einen Begriff fÃ¼r

eine Mehrzahl Ã¤hnlicher Erscheinun-

gen, haben aber keine Vorstellung

von diesem Begriffe in der Einzahl.

Religion umfaÃt jenachdem den Po-

lytheismus und den Monotheismus

oder Christentum, Islam und Juden-

tum oder gleich eine Unzahl von

Konfessionen, die alle wieder nur

SummenwÃ¶rter fÃ¼r ein Gemisch von

Kulthandlungen, GlaubenssÃ¤tzen und

moralischen Konventionen sind; die-

ser Oberbegriff Religion lÃ¤Ãt sich wohl

oder Ã¼bel definieren. Gute Menschen

glauben nun diesen inhaltsarmen

Oberbegriff auch auf das GefÃ¼hl an-

wenden zu kÃ¶nnen, das ihnen irgend-

wie dem Weltganzen gegenÃ¼ber ge-

blieben ist, nachdem sie den Glauben

an Gott und die Verbindung mit einer

bestimmten Konfession abgestreift

haben. Es gilt fÃ¼r unanstÃ¤ndig, gar

kein biÃchen Religion mehr zu haben;

man sagt rÃ¼hmend von Spinoza, von

Goethe, sie seien tief religiÃ¶se Na-

turen gewesen; und selbst unsere

Monisten legen Wert darauf, das,

wovon selbst sie nichts wissen, als

eine monistische Religion zu be-

zeichnen.

Die Unvorstellbarkeit der Einzahl

Religion (wenn man nicht eben den

Oberbegriff aller Religionen darunter

versteht) wird deutlicher werden,

wenn ich an einen weit entlegenen

Begriff erinnere. Dreieck ist ein guter

Oberbegriff fÃ¼r die verschiedenen

Arten von Dreiecken; ein Dreieck

aber, das weder eben noch sphÃ¤risch,

weder spitzwinklig noch rechtwinklig

noch stumpfwinklig ist, kann ich mir

nicht vorstellen.

Trotzdem haben die besten Schrift-

steller aller modernen Kulturnationen,

auch nachdem der Sieg des Deismus

das Bekenntnis zu einer bestimmten

Religion nicht mehr duldete, das

Wort Religion mit gutem Gewissen

Religion.

In beiden FÃ¤llen wird die Religion

irgend einer der organisierten Vereins-

religionen entgegengestellt; und so

ungefÃ¤hr gebrauchen alle unsere freien

Schriftsteller das Wort Religion in

der Einzahl; man bildet sich noch

etwas darauf ein, dieses ganz per-

sÃ¶nliche GefÃ¼hl den allgemein bin-

denden Satzungen der Kirchen gegen-

Ã¼ber zu behaupten.

Nun ist aber hÃ¶chst wahrschein-

lich die Bindung der ursprÃ¼ngliche

Sinn von lat. religio; Ciceros Ab-

leitung von lat. re-legere ist wohl

unhaltbar; die Ableitung des Lac-

tantius von lat. rdigare kann eich

auf Aulus Gellius (IV. 9) stÃ¼tzen und

kÃ¶nnte recht gut die LehnÃ¼bersetzung

eines griechischen Begriffes sein.1)

Bei einem Worte aber von so un-

ermeÃlicher geschichtlicher Wirkung

kommt es doch wohl nicht auf die

Etymologie an und wir haben ohne

solche Hilfe nur zwei einfache Fra-

gen zu beantworten: hat das Wort

Religion noch einen Sinn, wenn es

nicht mehr die Beziehung des Men-

schen zu einem persÃ¶nlichen Gotte

bedeutet ? und: was glauben moderne

Atheisten darunter zu verstehen, wenn

sie sich zugleich ihres Atheismus und

ihres religiÃ¶sen GefÃ¼hls rÃ¼hmen?

Die erste Frage ist mit Berufung

auf die fÃ¼hrenden Geister nur sehr

J) So verstand man lat. religio offen-

bar auch ursprÃ¼nglich in Deutschland;

dachte auch wohl an einen Zusammen-

hang mit lat. lex; denn das lateinische

Modellwort wurde ahd. mit ehafti, mhd.

mit c Ã¼bersetzt. Das uns so gelÃ¤ufige

Fremdwort Religion kam erst ungefÃ¤hr

zur Lutherzeit auf.

schwer zu beantworten, weil man fast

niemals wissen kann, ob das Be-

kenntnis zum Atheismus nicht einst

durch die Angst vor dem Scheiter-

haufen zurÃ¼ckgehalten wurde, in den

letzten Jahrhunderten nicht durch

die menschlich ebenso entschuld-

bare Angst vor der gesellschaftlichen

Ãchtung. Man halte daneben, daÃ

zwei meisterliche Schriften zu diesem

Thema, die von Hume und die von

Schopenhauer, in Dialogform geschrie-

ben wurden, um die letzte Absicht

des Verfassers doch einem der Unter-

redner unterschieben zu kÃ¶nnen.

Hume und Schopenhauer geben darum

auch keine bestimmte Antwort auf ihre

Fragen, sondern gelangen zu einem

bequemen: ja und nein. Schopen-

hauer denkt zunÃ¤chst daran, ob dem

Volke die Religion erhalten werden

solle; aber auch die Religion (in der

Einzahl) scheint ihm ein Versuch,

das metaphysische BedÃ¼rfnis des

Menschen zu befriedigen. Hundert

Jahre vorher hatte Hume mit seinen

âDialogues concerning natural reli-

Religion.
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dem streitlustigen Verfasser Ã¤hnlicher

ist) von der Erde vertilgen mÃ¶chte;

die von ihm vergÃ¶tterten Griechen

hÃ¤tten, was wir unter Religion ver-

stehen, Ã¼berhaupt nicht gekannt;

selbst als BÃ¤ndigungsmittel fÃ¼r das

Volk sei die Religion nur ein not-

wendiges Ãbel, der Herrgott nur ein

Knecht Ruprecht, mit dem man die

groÃen Kinder zu Bette jagt. Er

zitiert gegen die politische Aufrecht-

haltung der Religion einen Satz von

Condorcet: âtoute religion, qu' on se

permet de dÃ¶fendre comme une croy-

ance qu'il est utile de laisser au

peuple, ne peut plus esperer qu' une

agonie plus ou moins prolongde."

Aber beide Unterredner sind doch

der Meinung, daÃ die Religion hoch

zu achten sei als ein Symbol der

Wahrheit; als ob irgend ein Philo-

soph jemals im Besitze der ver-

bÃ¼rgten und verbrieften Wahrheit

gewesen wÃ¤re.1)

Von ganz anderer Seite, von der

Geschichte der Theologie her, kam

der vortreffliche StrauÃ an die Frage

heran. Er schrieb sein Bekenntnis

âDer alte und der neue Glaube" in

*) Auch Natorp hat erst jÃ¼ngst fÃ¼r gut

befunden, seinem Aufsatze âReligion!" (in

dem Sammelbuche âWeltanschauung", das

in bunter Reihe wertvolle und wertlose Ar-

tikel bringt) die Form eines ZwiegesprÃ¤chs

zu geben; ein sÃ¼Ães Wackelgelee, das von

zwei hÃ¶heren TÃ¶chtern mit viel Bildung

abwechselnd gelÃ¶ffelt wird. Nur wegen

ihrer ebenfalls populÃ¤ren Form erwÃ¤hne

ich hier auch Naumanns âBriefe Ã¼ber Re-

ligion"; diese Briefe sind ein gemÃ¼tlicher

und herzlicher Versuch, nicht die Religion,

sondern das Christentum mit dem Ent-

wicklungsgedanken und mit dem modernen

Staatsgedanken in Einklang zu bringen.

einer jubelnden Zuversicht nach der

Wiedergeburt Deutschlands, im Na-

men der Wir, die sich innerlich

vom alten Glauben losgelÃ¶st hatten.

Schleiermacher hatte, ein dogmen-

feindlicher Christ, die Religion ein

GefÃ¼hl genannt (man wurde an Jacobi

erinnert), das GefÃ¼hl der schlecht-

hinnigen AbhÃ¤ngigkeit; Feuerbach

hatte die GÃ¶tter als SchÃ¶pfungen der

menschlichen Phantasie erkannt und

gut gesehen, daÃ der Mensch keine

GÃ¶tter hÃ¤tte, wenn er keine WÃ¼nsche

hÃ¤tte. Was der Mensch sein mÃ¶chte,

aber nicht sei, dazu mache er seinen

Gott; was er haben mÃ¶chte, aber

sich nicht selbst zu schaffen wisse,

das solle sein Gott ihm schaffen.

StrauÃ, der abtrÃ¼nnig gewordene

Theologe, neigte allzu sehr den Dog-

men des Materialismus zu, wie denn

sein Glaube an den materialistischen

Darwinismus der damaligen deutschen

Wissenschaft der einzige ernsthafte

Religion.

Wort Religion ist nun einmal da und

so soll es immer noch etwas bedeu-

ten. FÃ¼hlen wir uns nicht mehr von

Gott abhÃ¤ngig, so bleiben wir es vom

Universum. StrauÃ polemisiert gegen

Schopenhauer und behauptet, daÃ

die Religion in uns nicht erloschen

sei. Sie lebe noch, weil sie noch auf

Verletzungen reagiere. âUnser Ge-

fÃ¼hl fÃ¼r das All reagiert, wenn es

verletzt wird, geradezu religiÃ¶s." So

beantwortet er schlieÃlich die Frage,

ob wir noch Religion haben, mit

einem behaglichen: je nach dem.

Ich kÃ¶nnte noch andere Schrift-

steller Ã¼ber dieses Thema vergleichen,

so Voltaire (Art. âReligion" im Dic-

tionnaire Philosophique), und immer

wÃ¤re das Ergebnis, daÃ diese freien

MÃ¤nner die positiven Religionen haÃ-

ten, insbesondere das herrschende

Christentum, daÃ sie aber ohne den

ReligionsbegriS nicht auszukommen

glaubten, nicht ohne eine natÃ¼rliche

Religion, der sie eine Gestalt gern

nach dem letzten philosophischen Sy-

steme gaben. Was wir unsere Welt-

anschauung nennen, in die wir frei-

lich unbestimmt genug manche Ehr-

furcht und manche Sehnsucht mit

hineinlegen, und unser mystisches

BedÃ¼rfnis dazu, das nannten alle

diese MÃ¤nner: Religion. Ich wÃ¼rde

das Wort nicht scheuen, trotzdem

sich in ihm hÃ¤ufig genug ein feiger

KompromiÃ mit dem Kirchenglauben

verbirgt. Auf das Wortbild kommt es

nicht an; und Religion geht uns ge-

lÃ¤ufiger Ã¼ber die Zunge als: GefÃ¼hl

der Sehnsucht, GefÃ¼hl der Ehrfurcht.

Ehrfurcht hat Ã¼berdies den Fehler,

daÃ das Wort an die Furcht erinnert,

die nach einem oft wiederholten Worte

zuerst die GÃ¶tter geschaffen hat. Nicht

jedermann wird meine Meinung nach-

empfinden, wenn ich nun z. B. sage:

ich habe keine Furcht vor dem Tode,

ich habe Ehrfurcht vor dem Leben.

Nur daÃ die freien Retter des

Religionsbegriffs, wenn ihnen dieser

Satz gefiele, wahrscheinlich Lust hÃ¤t-

ten, ihm eine normative Form zu

geben: wir sollen Ehrfurcht haben

vor dem Leben, vor dem Universum.

Ihr GefÃ¼hl fÃ¼r das Universum, wenn

es verletzt wird, reagiert ja religiÃ¶s.

Und hier ist der Punkt, wo auch

der abgeblaÃtesteReligionsbegriff eine

Gefahr in sich enthÃ¤lt, den Soll-

begriff. Alle unsere Antichristen, von

Nietzsche bis HÃ¤ckel, wollen Religions-

stifter sein; und ihre Apostel wÃ¼rden

schon, wenn es nur mÃ¶glich wÃ¤re,

fÃ¼r eine Kirche sorgen. Als ob wir

nicht abhÃ¤ngig genug wÃ¤ren von all

unserer Umgebung (von der Natur,

zu der wir ja als ein Teilchen ge-

hÃ¶ren), kommt in unserer unbe-

friedigten Zeit wieder stÃ¤rker die

res publica.
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gibt eben religiÃ¶se und irreligiÃ¶se

Menschen; da ist nichts zu sollen.

Mit dem Werte der Menschen hat

dieses VerhÃ¤ltnis zum Religions-

begriffe nichts zu schaffen. Es gibt

glÃ¤ubige HundsfÃ¶tter und unglÃ¤ubige

Mystiker.

Wir sind alle durch eine oder durch

mehrere derReligionsformen hindurch-

gegangen ; von dieser Wanderung her

haftet uns der Wortschall Religion

feierlich im GehÃ¶r wie Orgelton und

Glockenklang. Man denke an den

Refrain in Brentanos wunderlieb-

lichem MÃ¤rchen Fanferlieschen:

âHÃ¼bsch mit Kreuz und Glocke,

Chorgesang und Posaunenapiel,

Gibt uns Ruh und kost' nicht viel!"

Weil aber das Wort Religion

in seinem langen Bedeutungswandel

seine Beziehungen zu dem persÃ¶n-

lichen Gotte nicht ganz aufgegeben

hat, den man durch Gaben und Ge-

bete den augenblicklichen WÃ¼nschen

gÃ¼nstig stimmen kann, weil man

ebenso wenig der Kirche wie dem

Teufel den kleinen Finger reichen

darf, ohne Gefahr mit Haut und

Haar gefressen zu werden, â darum

tÃ¤ten wir gut daran, unsere Ehr-

furcht vor dem Leben, unsere sehn-

sÃ¼chtige, sich bescheidende Unwissen-

heit, die fÃ¼r eine Weltanschauung

gelten muÃ, nicht weiter Religion

zu nennen.

res pnblica.
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In allen europÃ¤ischen Kulturspra-

chen ist das Wort, soweit die Gemein-

sprache in Frage kommt, zu einer

Bezeichnung geworden, die eigent-

lich genau nur den Gegensatz zur

Monarchie ausdrÃ¼ckt. Horcht man

genauer auf den Sinn, so hat aber das

universal-sprachliche Wort Republik

doch wieder einen vÃ¶llig verschie-

denen Inhalt, je nachdem ein Fran-

zose vorÃ¼bergehend von seiner be-

stehenden, von seiner vergangenen

oder etwa einmal wieder von seiner

kÃ¼nftigen Republik spricht, oder je

nachdem ein Deutscher von den Zielen

der alten Achtundvierziger oder von

den Zielen der gegenwÃ¤rtigen Sozial-

demokratie redet. Oder wenn ein Kon-

servativer das gleiche Wort gebraucht.

Zu besondern Parteibezeichnungen

wurden die entsprechenden Worte

(Republikaner) in England und Ame-

rika. Viel feiner ist der Unterschied,

den Bismarck macht, wenn er im

Eingangssatze seiner ,,Gedanken und

Erinnerungen" erzÃ¤hlt, er habe die

Schule verlassen . . . âwenn nicht

als Republikaner, doch mit der Ãber-

zeugung, daÃ die Republik die ver-

nÃ¼nftigste Staatsform sei." Mit sei-

nem wunderbaren SprachgefÃ¼hl ent-

res publica.

spiel in der franzÃ¶sischen Redensart:

c'est une petite repvblique que votre

chÃ¤teau.

In der Bedeutung Staat gehÃ¶rt res

publica der gebildeten lateinischen

Sprache an. WÃ¶rtlich Ã¼bersetzt heiÃt

es: die Ã¶ffentlichen Angelegenheiten.

Cicero stellt sie geradezu den rebus

domesticis ac familiaribus gegenÃ¼ber.

Er gebraucht das Wort bald in der

Einzahl, bald in der Mehrzahl. In

der Mehrzahl ist es noch ein gemein-

sprachlicher Ausdruck wie unser Ã¶ffent-

liche Angelegenheiten; in der Einzahl

wird es zum prÃ¤gnanten Terminus

fÃ¼r das gemeine Wesen, das Gemein-

wesen oder den Staat. MerkwÃ¼rdig ist

es, daÃ Cicero den spÃ¤tem Bedeu-

tungswandel des Wortes schon vor-

wegnimmt, da er (d. re publ. I. 32)

sagt, nur wo das Volk Anteil an der

Regierung nehme, sei die res publica

eine wirkliche rea populi; wobei zu

beachten, daÃ publicus von populus

abzuleiten ist.

Die lateinische Sprache des Mittel-

alters hat sich auf diese Etymologie

nicht besonnen. Res publica ist das

Gemeinwesen oder der Staat. Die

Stadtgebiete Italiens sind Republiken,

ohne RÃ¼cksicht auf ihre Regierungs-

form. Eine Nuance kommt spÃ¤ter

hinzu; monarchisch regierte Staaten,

wie Venedig, Genua, auch Polen, wer-

den Republiken genannt; man denkt

dabei unklar an einen Gegensatz zu

Erbmonarchien. Res publica bezeich-

net so sehr den Staat als solchen, daÃ

du Gange es sogar in seinem WÃ¶rter-

buche des mittelalterlichen Latein mit

Fiskus Ã¼bersetzen kann. Wieder ist

zu beachten, daÃ fiscus noch bei Ci-

cero soviel wie Staatskasse heiÃt, bei

Tacitus bereits soviel wie kaiserlicher

Schatz oder auch Zivilliste. Im Worte

fi-scus also die Gegenbewegung.

Erst im 16. Jahrhundert besannen

sich einige Staatslehrer, die nicht von

dem legitimistischen Luther, sondern

von Calvin ausgingen, des etymo-

logischen Winkes, daÃ publicus von

populus abzuleiten sei. Sie sind un-

ter dem Namen der Monarchomachen

die BegrÃ¼nder der neuen Demokratie

geworden. Der Bedeutungswandel des

europÃ¤ischen Wortes Republik knÃ¼pf te

aber nicht eigentlich an ihre Forde-

rungen an und auch nicht an die

Staatslehre von Hobbes, sondern an

Wirklichkeiten, an die BegrÃ¼ndung

und Existenz von monarchomachi-

schen Staaten, von Republiken im

neueren Sinne des Wortes. An der

Wende zum 17. Jahrhundert setz-

ten die niederlÃ¤ndischen Provinzen

ihre UnabhÃ¤ngigkeit von der spani-

schen Monarchie durch. FÃ¼nfzig Jahre

spÃ¤ter wurde in England der KÃ¶nig

gekÃ¶pft und Cromwell stellte sich an

res pnblica.
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lande und England gerade in ihrer

monarchenlosen Zeit trotz aller Staats-

umwÃ¤lzungen aufblÃ¼hten. Und der

Bedeutungswandel des Wortes Re-

publik vollzieht sich. Schon im groÃen

WÃ¶rterbuche Bayles ist gelegentlich

von der Republik, das heiÃt vom Frei-

staale, als von der vorteilhafteren

Begierungsform die Rede. Der Sou-

verÃ¤n in einer Republik sei niemals

zu jung und niemals zu alt (Art.

Henri IV., Anm. P.); das KÃ¶nigtum

verursache ungleich grÃ¶Ãere Kosten

als die Republik. (Porcius, Anm. P.)

In den entsprechenden Artikeln der

Encyclopedie ist endlich die alte Be-

deutung so gut wie vergessen und die

kurze Definition lautet: Republique,

forme de gouvernement, dans lequel

le peuple en corps, ou seulement une

partie du peuple, a la souveraine puis-

sance. Republikaner heiÃt der BÃ¼rger

einer Republik; man nennt so aber

auch Menschen, die fÃ¼r diese Regie-

rungsform begeistert sind. Republi-

kaner im Sinne von BÃ¼rger einer Re-

publik (Rousseau nennt sich citoyen

de Geneve) ist mehr ein konkreter

Begriff; Republikaner im Sinne von

AnhÃ¤nger einer Idee kommt von der

Abstraktion her, gehÃ¶rt der Umgangs-

sprache aber erst durch den kon-

kreten Begriff an.

FÃ¼r Deutschland muÃte noch der

ungeheure Eindruck der groÃen fran-

zÃ¶sischen Revolution hinzukommen,

um den Bedeutungswandel von Re-

publik ganz zu entscheiden. Es wÃ¤re

einUmweg,sollte auch der EinfluÃ von

dem Freiheitskriege Amerikas unter-

sucht werden.

In Frankreich, wo die Revolution

â der Scherz stammt von Hegel â

alles auf die Vernunft, also auf den

Kopf stellte, wurde schlankweg die

Theorie, wie sie sich von den Mon-

archomachen Ã¼ber Montesquieu zu

Rousseau entwickelt hatte, fÃ¼r einige

Jahre Wirklichkeit. Die Sprache ver-

suchte rasch zu folgen. Dabei darf

nicht Ã¼bersehen werden, daÃ das

Dogma vom klassischen Altertum auf

der HÃ¶he seiner Geltung stand. RÃ¶-

mische Trachten, MÃ¶bel und Sitten

wurden wohl oder Ã¼bel nachgeahmt;

rÃ¶mische Worte konnten fast unver-

Ã¤ndert eingefÃ¼hrt werden. Den Be-

deutungswandel bemerkte man nicht

immer.

Am 22. September 1792 wurde, das

KÃ¶nigtum abgeschafft und die Re-

publique francaise eingefÃ¼hrt. Ein-

fach, rÃ¶misch: Republique francaise.

Der franzÃ¶sische Staat, d. h. Freistaat.

Vom gleichen Tage sollte die kurz-

lebige republikanische Ãra datieren,

der republikanische Kalender. Das

Adjektiv hat einen radikaleren Klang

res publlca.

braucht; man bildet es durch Lehn-

Ã¼bersetzung: res publica wird, weil

republique etwas Neues bedeutet, fast

archaistisch durch chose publique wie-

dergegeben. Danton, Robespierre und

die Girondisten sprechen von der

chose publique.

Eindeutig und international im

Sinne von Staat ohne Monarchen ist

Republik erst durch die RealitÃ¤t der

franzÃ¶sischen Republik geworden. In

Deutschland war der Sprachgebrauch

noch kurz vorher unsicher. Adelang

(1777) gibt den Begriff âbÃ¼rgerliche

Gesellschaft, in welcher die hÃ¶chste

Gewalt mehrern anvertraut ist" (Re-

publikaner, nur Einwohner einer sol-

chen Republik, noch nicht auch An-

hÃ¤nger) ; das sei die engere und ge-

wÃ¶hnlichere Bedeutung. Im weitesten

Sinne, lehrt Adelung schwerfÃ¤llig, be-

deute die Republik den bÃ¼rgerlichen

Stand, kurz und systemlos: den Staat.

Wie recht Adelung hatte, den Sprach-

gebrauch nicht festzulegen, eine Un-

sicherheit zu behaupten, das sieht

man deutlich aus der Anwendung

des Wortes Republik in Schillers re-

publikanischem Trauerspiel âFiesko"

(1783). Wenn man unsre Schauspieler

die Phrasen schreien hÃ¶rt, so kÃ¶nnte

man vergessen, daÃ die franzÃ¶sische

Republik erst neun Jahre spÃ¤ter ge-

schaffen wurde. Ebenso, wenn Karl

Moor (1781) ruft: âStelle mich vor

ein Heer Kerls wie ich, und aus

Deutschland soll eine Republik wer-

den, gegen die Rom und Sparta Non-

nenklÃ¶ster sein sollen." (Also ist mit

den antiken Staaten der Begriff der

ausschweifenden Lebenslust, der Ge-

nuÃfreiheit verbunden; sonst wÃ¤re

Nonnenkloster kein Gegensatz.) Bei

Schiller ist aber damals der Begriff

Republik noch nicht eindeutig. Bald

denkt er an den Freistaat, besonders

im Gebrauch der abgeleiteten Worte

republikanisch und Republikaner; doch

nicht vÃ¶llig bewuÃt. Republikanisches

Trauerspiel heiÃt halb ein Trauer-

spiel, das in einer Republik spielt,

halb eines, das republikanische Ge-

sinnungen erweckt. Im Personenver-

zeichnis heiÃen die Mitglieder der Ver-

schwÃ¶rung MiÃvergnÃ¼gte, nicht Re-

publikaner. Wenn Gianettino (I, 5)

von Lumpenrepublikanern und einem

republikanischen Hunde spricht, so

meint er nur unklar den AnhÃ¤nger

einer Partei, eigentlich noch den nie-

drigen BÃ¼rger. Schiller will die ita-

lienischen Stadtrepubliken zeichnen,

schielt aber immer wieder nach Rom

und Sparta. Sparta war ein kleines

KÃ¶nigreich. Da der âFiesko" in Mann-

heim nicht recht gefiel, schrieb Schil-

ler (5. Mai 1784): âRepublikanische

Freiheit ist hier zu Land ein Schall

ohne Bedeutung, ein leerer Name â

publica.

319

Sehr hÃ¼bsch wird das sichtbar, da

Fiesko sagt (III. 4): âRepubliken wol-

len sie stÃ¼rzen, kÃ¶nnen einer Metze

nicht schweigen"; und(III.lO): âHaare

und Republiken verwirren die MÃ¤nner

so gern." Die Republik im neuen

Sinne grÃ¼ndet man; die Republik im

alten Sinne stÃ¼rzt, verwirrt man. Ein-

mal stellt freilich Fiesko in einem

Monologe (II. 19) den Republikaner

Fiesko dem Herzog Fiesko gegenÃ¼ber;

da ist es aber wieder das abgeleitete

Wort oder nur: der StaatsbÃ¼rger.

Es gehÃ¶rt vielleicht mit zur Ge-

schichte des Wortes Republik, daÃ

es gegenwÃ¤rtig, unter der Herrschaft

sozialistischer Wortwerte, etwas von

dem Zauberklang seines letzten Be-

deutungswandels verloren hat. Der

BÃ¼rger der republique fran^aise nennt

sich stolz, nach seiner Gesinnung,

Republikaner, oder nach seinen Rech-

ten citoyen. Das erwÃ¤hnte WÃ¶rter-

buch der franzÃ¶sischen Akademie von

1814 gibt in seinem beachtenswerten

âSupplement contenantles mots nou-

veaux en usage depuis la revolution"

fÃ¼r citoyen die ErklÃ¤rung, es bezeichne

alle Franzosen und in Ã¤ndern Frei-

staaten die Leute, die sich der Rechte

eines citoyen erfreuen. (Muster einer

schlechten Definition.) FÃ¼r Weiber

sei es ein bloÃer Titel. Unter der Juli-

monarchie kam man von dem revo-

lutionÃ¤ren Worte ab; bourgeois kam

auf, das noch kurz vorher besonders

nur den Arbeitgeber gegenÃ¼ber dem

Arbeiter bezeichnet hatte, den wohl-

habenden Mittelstand, daneben den

BÃ¼rgerlichen gegenÃ¼ber dem Adeligen.

Im Adjektiv bourgeois hatte es schon

etwas den Beigeschmack von spieÃ-

bÃ¼rgerlich. Und heute ruft Bebel ver-

Ã¤chtlich dem Genossen (vor hundert

Jahren hÃ¤tte er citoyen gesagt) Jaures

zu, die franzÃ¶sische Republik sei nur

eine Bourgeois-Republik, also keine,

gegen die Rom und Sparta Nonnen-

klÃ¶ster gewesen wÃ¤ren.

Man achte auf die Bewegung der

Begriffe. Sie entspricht recht gut

dem Schema Hegels, nur daÃ die Be-

wegung nicht in der Vernunft erfolgt,

sondern in den Worten der Sprache.

Unter der liberalen Monarchie, welche

dem Mittelstande, dem SpieÃbÃ¼rger,

viele politische Rechte verleiht, ver-

altet das Wort citoyen, das jedem

StaatsbÃ¼rger alle Rechte verheiÃen

hat. Der bourgeois macht aus Frank-

reich wieder eine Republik, nach Be-

siegung des Proletariats eine Repu-

blik des Mittelstandes. Nun fÃ¤ngt der

deutsche Sozialismus an, das Wort

Republik zu verachten und nennt die

franzÃ¶sische Staatsform eine Bour-

geois-Republik. Der Niedergang des

Dogmas vom klassischen Altertum

res publlca.

deutschen Wortes durch das lateini-

sche. Die Ãhnlichkeiten im edlen und

im heruntergekommenen Gebrauche

des Worts (franz. commun, engl. com-

mon) haben schon oft auf die Vermu-

tung eines gleichen Ursprungs gefÃ¼hrt.

Pott und Wackernagel scheinen an et-

was wie eine falsche LehnÃ¼bersetzung

gedacht zu haben, als sie die Glei-

chung comunia =gameins aufstellten.

Ich folge natÃ¼rlich Hildebrands Arti-

kel im D.W.; nur daÃ ich mir mei-

nen Glauben an die Entlehnung vor-

behalte.

Communea sind ursprÃ¼nglich Leute,

diesich innerhalb gemeinsamer Schutz-

wehren, moenia, ansiedelten; der Be-

griffskern ist das VerhÃ¤ltnis des ein-

zelnen GemeindebÃ¼rgers zum Ganzen;

ob m n n in und munera damit zusam-

menhÃ¤ngt, scheint mir unsicher; daÃ

gemein mit communis zusammenhÃ¤ngt,

ist gewiÃ, unentwirrbar der Zusam-

menhang mit mein in Meineid. Der

allgemeinste Sinn in historischer Zeit

ist: altgemein: wer ein deutsches Ohr

hat und all noch als verstÃ¤rkende

Vorsilbe empfinden kann, wie es denn

frÃ¼her auch getrennt geschrieben

wurde, kann die alte Sprache noch

heraushÃ¶ren. âGemeiner Mangel ist

ein allgemeines Band" (Uz). Unerfreu-

lich der hÃ¶chst unkÃ¶nigliche Witz in

Schillers Maria Stuart: âEs kostet

nichts, die allgemeine SchÃ¶nheit zu

sein, als die gemeine sein fÃ¼r alle."

(Ich mache gleich hier darauf auf-

merksam, daÃ der gegenwÃ¤rtig durch-

gedrungene verÃ¤chtliche Sinn bei jeder

Unterstreichung von jeher mitspielt;

man denke an Hamlets Wort gegen

die Mutter: Es ist gemein â It is

common I, 2). Im Sinne der Allge-

meinheit wird das Wort gebraucht

vom Tode, der alle trifft, der gemeine

Tod, die gemeine Sucht. Von der

UniversitÃ¤t als der gemeinen Schule,

vom katholischen Glauben schon im

Ahd. als dem gemeinen Glauben, auch

wohl fast wie ein Eigenname ohne Ar-

tikel, von gemeiner Christenheit, ge-

meiner Kirche, aber auch vom ge-

meinen Bann und gemeinem Konzil,

gemeinem Gebet. Veraltet: gemeiner

Brauch (commorefashion) und gemeiner

Friede (Landfriede); als terminustech-

nicus der Juristen: gemeines Recht,

heute wieder Ã¼blich oder doch vor

kurzem als Gegensatz zu den Parti-

kularrechten ; ebenso ist gemeine Spra-

che (..du11 mich beide, Ober- und Nie-

derlÃ¤nder verstehen mÃ¼gen" Luther)

neuerdings terminus technicus der

Sprachwissenschaft geworden, Ge-

meinsprache, im Gegensatz zu den

Mundarten, wÃ¤hrend einst gemeine

Sprache, lingua vulgaria, wie anfangs

auch in Italien, die Volkssprache im

Gegensatz zum vornehmen Latein

res publica.
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auf die sich die streitenden Parteien

gemeinsam vertrugen; sodann wirk-

lich pluralisch als die Schiedsrichter

oder Richter, die das Recht finden,

was sich aber mit der richtenden Ge-

meinde verquickt; irgend ein Zusam-

menhang mit Gemeinsinn und dergl.

steckt dann in der weiteren Ausbil-

dung dieses gemein als unparteiisch

oder nicht âverwandt". Nun wurde

dieses Adjektiv von Menschen auch

auf Einrichtungen Ã¼bertragen; Rechte,

Gesetze, auch Spielregeln mÃ¼ssen ge-

mein, d. h. parteilos sein, wie auch ein-

mal im Altfrz. commun et igual (egal).

Wer nun als hoher Herr so gemein ist

wie Gesetze und Rechte sein sollen,

commun et igual, der ist in ganz

Deutschland ein gemeiner Herr im

Sinne von Herablassung.Leutseligkeit.

Ein Sprachgebrauch, der Ã¼brigens im

Schwedischen und mundartlich im DÃ¤-

nischen wiederkehrt und sogar schon

fÃ¼r das lat. communis (cunctis, vom

Kaiser Theodosius) und das griechi-

sche Koivog belegt ist. In diesem

Sinne, noch bis zu Kant (âes ist

unter der Regierung WÃ¼rde, sich mit

dem Volke gemein zu machen") ent-

stand die Redensart sich gemein ma-

chen, d.h. zu leutselig, zu familiÃ¤r sein.

Heruntergekommen ist das Wort

wohl schon frÃ¼h, ich mÃ¶chte glauben

infolge und als Begleiterscheinung der

groÃen politischen Umgestaltungen.

Die gemeinen Leute waren einst die

souverÃ¤ne Gemeinde; als der Landes-

herr souverÃ¤ner, absoluter FÃ¼rst ge-

worden war, drÃ¼ckte er die gemeinen

Leute, womit doch auch die Rats-

versammlung, also etwas wie das

Haus der Gemeinen bezeichnet wor-

Manthnur, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

den war, im Gegensatz zu FÃ¼rsten

und Herren oder im Gegensatz zu

Beamten, zur quantite negligeable

der schlechten (auch schlecht war

erst so heruntergekommen) Bauern

herunter. Sehr frÃ¼h wurden schon im

Schachspiel die Bauern die gemeinen

Leute genannt. Der gemeine Mann,

ursprÃ¼nglich der Mann mit Gemeinde-

rechten, noch im Bauernkriege die ge-

samte Bauernschaft, wurde mit dem

Aufkommen des absoluten FÃ¼rsten-

tums der Untertan, soweit er ohne

Macht, also ohne Recht war: der

arme Mann ohne Adel, ohne Geld,

ohne Weihe, ohne Bildung, beson-

ders auch ohne Offiziersrang oder

Unteroffiziersrang, a common soldier,

einst noch gemeiner Kriegsknecht im

Sinne von âHeer, die Offiziere einge-

schlossen", jetzt aber gar ohne Sub-

stantiv, ein Gemeiner. So sinkt ge-

meines Volk vom Ausdruck des staats-

bildenden Ganzen zum Ausdruck fÃ¼r

den staatsgefÃ¤hrlichen PÃ¶bel hinun-

res publica.

Sprachgebrauch ausgebildet hatte.

âGemein ist alles, was nicht zu dem

Geiste spricht; ein gemeiner Kopf

wird den edelsten Stoff durch eine

gemeine Behandlung verunehren; denn

aus Gemeinem ist der Mensch gemacht;

die gemeine Deutlichkeit der Dinge."

Da ist es nun wirklich sehr merk-

wÃ¼rdig , daÃ, wie eben Hildebrand

bemerkt, Goethe jedesmal, wenn er

von Schiller spricht, ihn erhaben Ã¼ber

das Gemeine nennt, nicht nur in den

berÃ¼hmten Worten des Epilogs: âUnd

hinter ihm in wesenlosem Scheine lag,

was uns alle bÃ¤ndigt, das Gemeine."

Wer sein Sprachohr fein genug ab-

gestimmt hat, kann nun unser ver-

Ã¤chtliches gemein, das noch fÃ¼r Ade-

lung kaum etwas Schlimmeres als

das GewÃ¶hnliche bedeutete, in Schil-

lerischem Bedeutungswandel = nie-

drig vernehmen, trotzdem Schiller

das Wort eigentlich noch im Ade-

lungschen Sinne zu gebrauchen ver-

meinte, aber unbewuÃt durch den

Aufschwung seiner Seele das Ge-

wÃ¶hnliche zum ganz Niedrigen um-

prÃ¤gte.

Die alte Bedeutung von gemein

wurde, nachdem der Bedeutungs-

wandel ins Niedrigste sich vollzogen

hatte, durch Neubildungen, wie ge-

meinsam , gemeinschaftlich, ersetzt.

Die Nachbarsprachen machten die

beiden Bewegungen nicht vollstÃ¤ndig

mit. Im FranzÃ¶sischen ist die alte

Bedeutung von commun (droit, in-

teret) nicht so archaistisch wie

bei uns; commun heiÃt zwar auch

das GewÃ¶hnliche, Durchschnittliche

(annee, Durchschnittsjahr), MittelmÃ¤-

Ãige (drap commun = ordinÃ¤re Ware,

aber auch ordinÃ¤r ist ja erst so her-

untergekommen), nur ganz selten ein

Gegensatz zu vornehm, wie figure

commune, was aber noch ganz gut

dem Durchschnittlichen entspricht.

Im Englischen ist common etwa zwi-

schen dem franzÃ¶sischen commun und

dem deutschen gemein in der Mitte

geblieben; EigentÃ¼mlichkeiten des

Englischen, wie commons = Unter-

haus und common sense = gesunder

Menschenverstand im guten Sinne,

sind schon erwÃ¤hnt.

Aus der Zeit vor dem Niedergang

des Worts die Doppelbildung Gemeine,

Gemeinde, communio,Kommune. Noch

heute Zusammensetzungen wie Kom-

mwnaZverwaltung usw. = Gemeinde-

verwaltung usw. Das deutsche Wort

ist jetzt im Aufstieg. Das D. W. vermu-

tet richtig deutschen EinfluÃ im Ge-

schlecht: la commune. Die Verwendung

war einst Ã¼beraus reich. Luther: âGe-

meinschaft (im Abendmahl) heiÃt das

gemeine Gut, deÃ viel teilhaftig sind

und genieÃen . . . denn gemein Ding

heiÃet, deÃ viel im gemein genieÃen,

res publica.

323

wieder erst von common weal, public

interest. Der Sprachgebrauch folgt im-

mer den Revolutionen nach. Deut-

sche Pedanterei bildet: das gemeine

Beste.

Noch genauer an res publica lehnt

sich an: die gemeine Sache (Schiller

im Teil mehrfach), auch ohne Artikel

Gemeine Sack, wie denn auch ein

gemeines Wesen, d. h. eigentlich das

eine (Chr. Weise: gemeine W.). Die

Bedeutung: was alle angeht, quod om-

nes interest, tritt oft sehr deutlich

hervor; gemeiner Rat schon im Ni-

belungenlied; gemeine Versammlung

(Luther) wie unser Generalversamm-

lung.

Sehr merkwÃ¼rdig, daÃ im Russi-

schen, wo die alte Gemeinde mit

ihren gemeinsamen Landinteressen

vielfach noch besteht, das Wort fÃ¼r

Gemeinde (russ. mir) auch die Welt,

das Weltall, das Menschengeschlecht

bedeutet, den Kosmos.

Im westlichen Europa jedoch hat

die Wortgeschichte dazu gefÃ¼hrt, daÃ

res publica sich einseitig auf die

Staatsform einschrÃ¤nkte, daÃ dage-

gen fÃ¼r die Neugestaltung des idea-

len Zukunftsstaates, der vermeint-

lich wahren res publica, aus com-

mun die neuen Worte communiste

(zuerst im Programm Cabet's von

1840; Heine bemÃ¤chtigt sich bald

darauf der Neubildung und fÃ¼hrt sie

bei uns ein) und Kommunismus ge-

bildet wurden. Communard heiÃt bald

nach 1870 ein AnhÃ¤nger der Pa-

riser commune; communiste seit 1840

ein AnhÃ¤nger der GÃ¼tergemeinschaft,

der communaute, welche AusdrÃ¼cke

freilich schon lÃ¤ngst im Sachenrecht

(z. B. dem zwischen Eheleuten) Ã¼b-

lich waren.1)

Dem Worte Kommunismus ist der

Stempel aufgedrÃ¼ckt: einseitig, Ã¼ber-

trieben wie alle Ismen; das allge-

meine Wohl so konsequent durch-

gesetzt, daÃ das Individuum sich

nicht mehr wohl fÃ¼hlt.

III.

Wie immer wird zum Hauptworte

einer Wissenschaft genommen, was

vorher seinen Inhalt verloren hat.

Das leerste Wort, das brauchbarste.

Wie ein KÃ¼rbis zur Flasche wird,

nachdem der natÃ¼rliche Inhalt heraus-

genommen ist.

Griechenland kannte den Terri-

torial-Staat nicht, nohq war Stadt

und Staat, die BÃ¼rgergemeinde, ro

xoivor. Ebenso in Rom civitaa. To

xoivov wurde Ã¼bersetzt mit res pu-

blica. Es ist aber nicht wahr, daÃ res

publica auf diejenigen Staaten ein-

geschrÃ¤nkt wurde, welche vom Volk

gewÃ¤hlte Magistrate besaÃen.

Den Staatsbegriff hÃ¤tten Griechen

res publica.

tein, Status r ei publicae bei Ulpianus,

sogar Status Romanus bei Aurelius

Victor und in einem Briefe Julians

bei Ammianus, fast mit rÃ¶mischer

Staat zu Ã¼bersetzen, aber doch mit

der Nuance Zustand, Stand.

Wie unter dem rÃ¶mischen Welt-

reich das VerhÃ¤ltnis der unterwor-

fenen Staaten oder Provinzen niemals

staatsrechtlich festgelegt wurde, wie

es den Herren der Welt genÃ¼gte, daÃ

die besiegten Menschen, nicht die

Territorien dem rÃ¶mischen Imperium

gehorchten, so wurde die Fiktion ei-

nes Imperiums im Mittelalter fest-

gehalten durch das rÃ¶mische Reich

deutscher Nation. Beachtenswert, wie

dann nach einer Unterbrechung von

einem halben Jahrtausend Einer, der

sich wieder zum Herrn der Welt

machte, auch das Wort imperium

hervorholte, sein Reich empire, sich

selbst empereur nannte und Staats-

recht Staatsrecht sein lieÃ. Der Staats-

begriff kam aber auf, als etwa im

14. Jahrhundert die Fiktion des rÃ¶-

mischen Reichs deutscher Nation fÃ¼r

die Stadtherrschaften Italiens nicht

mehr aufrecht zu erhalten war. In

Italien hatte sich das Wort stato fÃ¼r

den politischen Zustand ausgebildet.

Dante (Inf. 27.54.): tra tirannia si vive

e stato franco. Man bezeichnete mit

stato bald die Organisation der Herr-

schaft, bald die herrschenden StÃ¤nde,

den herrschenden Stand. Zum Ter-

minus gestempelt wurde das Wort

durch den ersten Satz des âPrincipe"

von Macchiavelli: Tutti gli s tat i sono

.... o republiche o principati. Aber

noch etwa 100 Jahre lang werden

die AusdrÃ¼cke stato und republica

durcheinander gebraucht, ebenso etat

und republique. Shakespeare ist state

schon gelÃ¤ufig. In Deutschland fÃ¼hrt

sich K t a at am spÃ¤testen ein, weil hier

Lateinisch am lÃ¤ngsten die Sprache

der Wissenschaft war und die Sache

klassisch nur rcs publica hieÃ. Erst

im 18. Jahrhundert spricht man hier

von einem Staatsrecht, frÃ¼her jus pu-

blicum, erst Ende des 18. Jahrhunderts

macht das allgemeine Landrecht den

Staatsbegriff offiziell.

Doch auch nachher noch erbt sich

der alte Sprachgebrauch fort. In

PreuÃen hieÃen die Provinzen oder

Landschaften mit besonderer Ver-

fassung, wie in den Niederlanden,

Staaten. âGesetzsammlung fÃ¼r die

kÃ¶niglich preuÃischen Staaten" ist

heute noch offizieller Titel. Und das

Patent, mit welchem Franz II. 1804

den Ã¶sterreichischen Staat begrÃ¼n-

dete, spricht von unsern KÃ¶nigreichen

und Ã¤ndern Staaten.

So jung also das Wort, so trÃ¤gt es

doch schon den Todeskeim in sich. In-

nerhalb eines Staates ist der Staats-

res publica.
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Recht, de lege ferenda. ÃuÃerste Heu-

chelei steckt hinter manchen An-

trÃ¤gen der Staaten zugunsten eines

VÃ¶lkerrechts: jede Macht mÃ¶chte die

besseren Waffen des Gegners verbie-

ten. Die Monarchomachen zogen eben-

so aus dem ursprÃ¼nglichen Sinn von

res publica ihre SchlÃ¼sse in tyran-

nos. Eine hÃ¶chste Ausbildung er-

langte dieser Begriff, der so streng

wieder aus den Silben res publica

abstrahiert wurde, wÃ¤hrend der gro-

Ãen Revolution im salut public: sa-

lus rei publicae suprema lex. Spielt

aber schon bald nach Macchiavelli

(Botero 1583) als ragione di stalo,

raison d'etat, Staatsraison eine be-

wuÃt anarchische und unchristliche

Rolle. (Heuchlerisch war auch der

Anti-Machiavel Friedrichs d. Gr.)

Aber auch in den Kreisen, die allein

Geschichte machen kÃ¶nnen, wird vom

Staate eigentlich nur noch verlegen

gesprochen, wie von einem puden-

dum. Minister, die zu dienen ha-

ben, heiÃen /Sttaateminister; aber der

Titel secretaire d'Etat hatte sich im

17. Jahrhundert fÃ¼r secretaire du roi

eingefÃ¼hrt, als in ehrlich absolutisti-

sche n Zeiten die Bede u t ung des S taates

betont werden sollte. In Deutschland

gar heiÃt Etat fast nur noch das Bud-

get; Uta/redner sind Redner Ã¼ber

Geldfragen. Unsere ungern konstitu-

tionellen FÃ¼rsten und ihre wirklichen

Vertreter, die Gesandten, sprechen

vom Staate ebenso selten wie vom

Parlamente; dafÃ¼r von: potentia, puis-

sance, power, Macht. Man kÃ¶nnte

diesen Sprachgebrauch fast ehrlich

nennen.

Wie groÃ die Heuchelei ist, die

zwischen den Staaten und in den

Einzelstaaten mit dem Worte Recht

getrieben wird, wo von JlfocAifragen

allein die Rede sein sollte, das erhellt

schon daraus, daÃ ein Bismarck sich

einmal dagegen verwahren zu mÃ¼ssen

glaubte, die Regel oder das geflÃ¼gelte

Wort âMacht geht vor Recht" ge-

sprochen zu haben; aber bereits Lu-

ther hatte den Satz, daÃ Gewalt Ã¼ber

Recht gehe, als ein gemein Sprichwort

angefÃ¼hrt, und Spinoza als Staats-

rechtslehrer (im politischen Traktat

II. 8) begrÃ¼ndet das Naturrecht ganz

unbefangen damit, daÃ jeder nur so-

viel Recht hat, als er Macht besitzt

(quia unusquisque tantum juris ha-

bet, quantum potentia valet).

IV.

Man lese in A. Mengers âNeuer

Staatslehre" die vorzÃ¼gliche Darstel-

lung des VerhÃ¤ltnisses zwischen den

einzelnen Gruppen der StaatsbÃ¼rger,

wie es sich entwickelt hat, und man

wird beinahe wie einen HaÃ eines mo-

dernen Staatsrechtlers gegen den Staat

res publica.

deutlich, daÃ die alte theokratische

Staatslehre, die ja als eine Phrase

von den konservativen Parteien im-

mer noch gepredigt wird, zugrunde

liegt, wenn heute noch angesehene

Staatslehrer dem Staate etwas wie

eine selbstÃ¤ndige PersÃ¶nlichkeit zu-

schreiben. Bis zu einer sprachkriti-

schen Analyse des Staatsbegriffs ist

Menger trotzdem nicht vorgedrungen;

er ist aber Skeptiker genug, um die

Verschiedenheit der einzelnen Staats-

formen nicht gerade feierlich zu neh-

men; er prophezeit, der volkstÃ¼mliche

Arbeitsstaat der Zukunft werde bei

den Romanen eine republikanische,

bei den Germanen eine monarchische

Form annehmen.

Will man ein deutliches Bild er-

halten von der Wortheuchelei, die

Ã¼berall von Rechtsfragen redet, wo

es sich einzig und allein um Machtfra-

gen handelt, so betrachte man einmal

die Stellung der Parlamente zu den

vollziehenden Machthabern einerseits,

zu dem wÃ¤hlenden Volke anderseits.

Es soll ja nicht geleugnet werden,

daÃ dem Ringen der Parlamente um

die Macht bei den besten Parlamen-

tariern ein RechtsgefÃ¼hl zugrunde

liegt, eine Sehnsucht nach einem

Idealstaate, in welchem immer die

res publica, das Gemeinwohl zu ent-

scheiden hÃ¤tte; aber nur Ã¤uÃerst sel-

ten wird im Parlamente selbst zu-

gestanden, daÃ der politische Kampf

ein Kampf um die Macht sei. Der be-

gabte oder gar geniale Politiker, der nur

reden darf, nicht aber an der Errich-

tung eines neuen StaatsgebÃ¤udes mit-

schaffen, ist die tragische Gestalt un-

serer konstitutionellen Staaten, nicht

nur PreuÃen-Deutschlands; ich ver-

weise darauf, wie Maximilian Harden

(âKÃ¶pfe" 218 f) das Tragische in der

Gestalt Eugen Richters dargestellt

hat. Es braucht nicht erst gesagt zu

werden, daÃ kleinere ParteihÃ¤upter,

die niemals zu der Macht gelangen,

fÃ¼r die von ihnen verteidigten Rechte

durch die Tat einzutreten, tragi-komi-

sche oder gar komische PersÃ¶nlich-

keiten sind.

Nicht ganz so schlimm steht es um

die wissenschaftlichen Staatsrechts-

lehrer, weil diese ihre Kraft nicht

in elenden Verhandlungen mit den

Machthabern und mit dem Volke auf-

reiben mÃ¼ssen, weil sie, wenn eine

geistige Kraft da ist, diese Kraft

zur Kritik der VerhÃ¤ltnisse und zur

AufrÃ¼ttelung einer neuen Sehnsucht

verwenden kÃ¶nnen. Hat ein solcher

Staatsrechtslehrer erst eine Schule ge-

grÃ¼ndet â ich denke eher an Rous-

seau oder Marx als an eine Schule

im HÃ¶rsaal â so ist er selbst ein

Machtfaktor geworden, ein Staat im

Staate, mit dessen Vertretern die

res publlca.
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geschÃ¤f tsinann gelegentlich im Kampfe

um die Macht ausgesprochen hat.

Man studiere einmal die âGrundzÃ¼ge

einer Allgemeinen Staatslehre nach

den politischen Reden und Schrift-

stÃ¼cken des FÃ¼rsten Bismarck", die

Rosin grÃ¼ndlich und mit muster-

haftem juristischen Scharfsinn zu-

sammengestellt hat. Eine allgemeine

Staatslehre ist aus der GeschÃ¤fts-

fÃ¼hrung eines Staatsmannes ebenso-

wenig zu abstrahieren, als eine brauch-

bare Mechanik aus der Partie eines

Billardspielers; jeder StoÃ des Spielers

beruht auf der Kenntnis mechanischer

Gesetze, jeder Zug des Staatsmanns

auf der Kenntnis psychologischer Tat-

sachen: aber keiner von beiden will

eine neue Theorie aufstellen oder sich

zu einer alten bekennen.

Man vergegenwÃ¤rtige sich die Le-

bensarbeit Bismarks. Er hat sich mit

wachsender BewuÃtheit und wachsen-

der Kraft die Aufgabe gestellt: den

Wunsch seines KÃ¶nigs nach einem

mÃ¤chtigeren PreuÃen mit seiner eige-

nen Sehnsucht nach einem einigen

Deutschland zu verbinden. Mit wach-

sender BewuÃtheit und mit wachsen-

der GrÃ¶Ãe gelingt es ihm, die fÃ¼r

eine solche Aufgabe nÃ¶tige Macht in

seiner Person zu sammeln. Um diese

Macht zu haben, muÃ er mit allen

Mitteln der Psychologie die entgegen-

stehenden WiderstÃ¤nde niederkÃ¤mp-

fen : die WiderstÃ¤nde bei der militÃ¤r-

feindlichen Volkspartei, aber auch

die WiderstÃ¤nde beim KÃ¶nig und bei

dessen Umgebung, die WiderstÃ¤nde

bei den adeligen GroÃgrundbesitzern

und bei der katholischen Kirche.

Auch wenn Bismarck nicht so oft seine

Verachtung gegen wissenschaftliche

Theorien in der Politik ausgesprochen

hÃ¤tte, mÃ¼Ãte es sich aus der geschil-

derten Sachlage ergeben, daÃ Bis-

marck unaufhÃ¶rlich um seine Macht

zu kÃ¤mpfen hatte und in jedem Augen-

blicke des Kampfes die vorhandenen

Staatstheorien als Mittel gebrauchte,

wie andere psychologische Mittel auch,

fÃ¼r seinen einzigen Zweck; und dieser

einzige Zweck war nur darum groÃ

und heiligte nur darum alle Mittel,

weil die Einigung Deutschlands eine

Bedingung der deutschen res publica

war, eine Bedingung der allgemeinen

Wohlfahrt der deutschen Landsleute.

Bismarck wurde in seinen Reden und

in seinen Erinnerungsschriften oft ge-

nug zum ersten politischen Magister

Germaniae; aber man tut ihm gewiÃ

nicht unrecht, wenn man behauptet:

die meisten ÃuÃerungen aus der Zeit

der KÃ¤mpfe um seine Macht sind

Kompromisse, sind Forderungen des

Tages. Die wichtigsten theoretischen

Fragen (das VerhÃ¤ltnis zur Kirche,

res publica.

ander, wie sie sich mit Napoleon erst

historisch auseinandergesetzt haben;

und die Hauptmasse des Volkes haÃt

den Staatsmann, die gelehrten Staats-

rechtslehrer und â trotzdem die

Liebe zur Heimat vorhanden ist â

den Staat.

Das gemeine Volk fragt weder den

Staatsmann, noch den Gelehrten,

noch den Staat nach Theorien, nach

GrÃ¼nden. Es wÃ¤re entsetzlich fÃ¼r die

Heimat, die wir alle lieben, wenn

erst das gemeine Volk den eigenen

Machthabern gegenÃ¼ber so empfinden

wÃ¼rde, wie Kleist dem fremden Be-

drÃ¼cker gegenÃ¼ber, wenn es sich in

einer Revolution, die doch einfach

und eigentlich die Anpassung an neue

VerhÃ¤ltnisse sein sollte, den wilden

Kriegsruf zu eigen machte:

âSchlagt ihn tot! das Weltgericht

Fragt euch nach den GrÃ¼nden nicht!"

V.

Woher dieser HaÃ, der von niemand

geleugnet werden kann, welcher sehen

will, was ist? Der Hauptgrund dÃ¼rfte

darin zu suchen sein, daÃ der Staat

seinem Wesen nach nur ein notwen-

diges Ãbel ist, ein Mittel der all-

gemeinen Wohlfahrt, daÃ aber dieser

Staat ebenso personifiziert worden ist

wie die weitern Mittel des Staates,

wie Heer und Polizei, und daÃ man

alle diese âPersÃ¶nlichkeiten" und ei-

nige andere dazu, weil man sie zu

Personen gemacht hatte, fÃ¼r Selbst-

zwecke hielt. Der Staat sollte nur da

mit seinen Machtmitteln eintreten,

wo er unentbehrlich ist; aber er sieht

in seinen Machtmitteln einen Zweck

an sich und mÃ¶chte darum Ã¼berall

herrschen.

Man achte auf die Geschichte des

Wortes Polizei, das vom griech. noh-

ieia (res publica) herkommt; bis zum

17. Jahrhundert verstand man unter

Polizei entweder den Staat selbst oder

die innere Einrichtung eines Staates;

dann gewann das Wort immer mehr

die Bedeutung einer Aufsicht Ã¼ber das

Leben der StaatsbÃ¼rger und ist heute,

trotzdem die Macht der Polizei ge-

setzlich geregelt ist, beim niedern

Volke die meist gehaÃte Vertretung

des Staates. Der Mann aus dem Volke

lernt den Staat aktiv durch seine

Dienstpflicht, passiv durch die Polizei

kennen. Der Mann aus dem Volke

weiÃ nicht, daÃ die Rechte und Ge-

setze, denen er in Familien-, Eigen-

tums-, Straf- und Kirchen-Angelegen-

heiten gehorcht, eine sehr langsame

Geschichte von Jahrtausenden gehabt

haben, er weiÃ nicht, daÃ die Gesetze

und die Rechte des oben allmÃ¤chtigen

Staates und der unten allmÃ¤chtigen

Polizei erst seit verhÃ¤ltnismÃ¤Ãig kur-

zer Zeit um die Anerkennung ihrer

Macht ringen; aber der Mann aus

Richtung.
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heute keinen Jesus dulden, nicht

einmal einen hl. Franciskus. Zum

SchÃ¼tze der MittelmÃ¤Ãigkeit muÃ die

Polizei das AuÃerordentliche vernich-

ten. Man denke nur an die Schule,

die dieses Polizeistaates wÃ¼rdig ist.

Die MittelmÃ¤Ãigkeit wird abgerichtet,

dem Genie werden KlÃ¶tze zwischen

die FÃ¼Ãe geworfen. Wo ist der Staat,

der (Ã¼ber das Recht auf Arbeit hin-

aus, das eine schwierige Frage ist)

sich die Aufgabe stellen wÃ¼rde: jedem

Arbeiterkinde und jedem HÃ¤usler-

kinde durch einen Schulunterricht,

der nicht dem vÃ¤terlichen VermÃ¶gen

sondern den persÃ¶nlichen Anlagen des

Kindes gemÃ¤Ã sein mÃ¼Ãte, eine den

Anlagen entsprechende ArbeitsmÃ¶g-

lichkeit zu gewÃ¤hren? (Vgl. Art.

Schule.)

Nicht darin ist der Hauptgrund der

Abkehr vom Staate zu suchen, daÃ

unsere Monarchien nicht die Staats-

form von Republiken erhalten haben,

sondern darin, daÃ Monarchien und

Republiken nicht mehr zu wissen

scheinen, trotz alledem, was in der

Not fÃ¼r den vierten Stand geschehen

ist: der Staat ist ein Summen wort

fÃ¼r die Mittel, die der rea publica

nÃ¼tzlich sind.

Richtung. â Das Wort richten (von

recht abgeleitet, natÃ¼rlich wie dieses

ein Lehnwort und nicht etwa mit

lat. recius âurverwandt") hatte ur-

sprÃ¼nglich, was man so ursprÃ¼nglich

nennt, die Bedeutungen: gerade ma-

chen , senkrecht stellen, schlichten

(besonders einen Streit); die Bedeu-

tung gerade machen steckt noch in

dem militÃ¤rischen Kommando rieht'

euch; sie steckt auch noch in dem

Substantiv Sichtung (ohne Richtung

zu Pferde sitzen), das ganz beson-

ders die TÃ¤tigkeit des Richtens be-

zeichnete und als Ãbersetzung von lat.

directio am hÃ¤ufigsten die Einhaltung

einer der unendlich vielen Richtun-

gen des Raums. Bildlich wurde das

Wort hÃ¤ufig auf die Tendenz des

Willens nach einem bestimmten Ziele

hin angewandt, wie denn richten (der

GeschÃ¼tze) mit zielen fast gleich-

bedeutend ist.

Seltsamerweise wurde der Begriff

der Richtung durch Jahrhunderte

selbst in der Bewegungslehre ver-

nachlÃ¤ssigt; wahrscheinlich darum,

weil die quantitative Berechnung der

Bewegung die Physiker und Mathe-

matiker zu sehr in Anspruch nahm,

und weil sie ahnten, daÃ die Rich-

tung sehr leicht eine Beziehung zum

Qualitativen annehmen kÃ¶nne. Erst

nachdem Wundt den Richtungs-

begriff fÃ¼r den Raumsinn und fÃ¼r

den Zeitsinn zu untersuchen ange-

fangen hatte, nachdem fÃ¼r die Bio-

Richtung.

Ãber diese Frage hat Goldscheid

vor wenigen Jahren als der Erste

eine sehr anregende und wertvolle

Untersuchung verÃ¶ffentlicht: âDer

Richtungsbegriff und seine Bedeu-

tung fÃ¼r die Philosophie" (Annalen

der Naturphilosophie VI). Interessant

ist es schon, daÃ Goldscheid nicht

von der Mechanik herkam, sondern

von der Soziologie, wie er denn auch

die Frage bereits in seiner âKritik

der Willenskraft" gestreift und gegen

die Theorien von Marx die Persistenz

der Willensrichtungen (S. 181) her-

vorgehoben hat. So kommt es Gold-

scheid besonders darauf an, die Er-

gebnisse seiner Richtungstheorie auf

die Soziologie anzuwenden; gerade

auf dieses Gebiet kann ich ihm nicht

folgen, vielleicht aus Unkenntnis,

vielleicht nur deshalb, weil ich die

gerichteten KrÃ¤fte in der geschicht-

lichen Entwicklung nicht wahrnehmen

kann ; um so mehr verdanke ich ihm

dort, wo die gerichteten KrÃ¤fte der

Mechanik und der Biologie verglichen

werden.

Man sagt, es gebe im Raum un-

endlich viele Richtungen ; auch lasse

sich jede Richtung im RÃ¤ume durch

ein Koordinatensystem bestimmen.

Das ist insofern nicht ganz richtig,

als fÃ¼r die Geometrie die Richtung

A B ebenso aussieht wie die Rich-

tung B A und just fÃ¼r die Entschei-

dung zwischen A B und B A etwas

zu Hilfe genommen werden muÃ,

was eben erst die Richtung aus-

macht. Die Richtung ist der ent-

scheidende Faktor einer Bewegung;

wÃ¤hrend aber die Ã¤ndern Faktoren

einer Bewegung quantitativ gemessen

werden kÃ¶nnen, hat die Richtung

keine QuantitÃ¤t, keine IntensitÃ¤t, ist

von der Kraft untrennbar, ist fast

wie eine QualitÃ¤t. Nur daÃ die Quali-

tÃ¤ten sonst als Wirkungen der KrÃ¤fte

aufgefasst werden kÃ¶nnen, jede Kraft

aber ihre Richtung schon mit sich

fÃ¼hrt; auch latente KrÃ¤fte sind ge-

richtete KrÃ¤fte.

Halten wir fest im Auge, daÃ eine

solche gerichtete Kraft sich in einem

Hauptpunkte, der Richtung nÃ¤mlich,

der ziffernmÃ¤Ãigen Berechnung ent-

zieht, ja sogar der Anwendung des

KausalitÃ¤tsbegriffs, und denken wir

jetzt daran, daÃ auch in der Biologie

die sog. Zielstrebigkeit der Orga-

nismen nicht restlos durch chemische

Gesetze zu erklÃ¤ren ist, daÃ der Be-

griff eines Zwecks oder eines Ziels

immer wieder zu Hilfe genommen

werden muÃ, dann halten wir uns

fÃ¼r berechtigt, in dem Richtungs-

begriffe den lange gesuchten Ober-

begriff zu erkennen, der die Kausa-

litÃ¤t und die irgendwie sich immer

aufdrÃ¤ngende Teleologie verbindet;

Richtung.
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restlos durch KausalitÃ¤t zu erklÃ¤ren

und die Zielhaftigkeit (Teleologie)

jeder Bewegung muÃ zugegeben wer-

den. Will man die Gravitation als

eine Ursache gelten lassen, so ist sie

nur die Ursache von QuantitÃ¤ten,

von IntensitÃ¤ten, nicht von einer

Richtung; auch das Kant - Laplace-

sche Weltbild erklÃ¤rt die Richtung

der Bewegungen nicht. Der Rich-

tungsbegriff in der organischen Welt

ist nicht geheimnisvoller als in der

mechanischen Welt. Die Ursache einer

Eewegungsrichtung (durch Gravita-

tion, durch ElektrizitÃ¤t) ist uns

ebenso unbekannt wie die Ursache

jedes Zwecks, der nicht von einer

menschlichen Absicht gesetzt worden

ist. Man beachte dabei, daÃ der Be-

griff Teleologie von griech. reio? ab-

geleitet ist, daÃ dieses Wort ursprÃ¼ng-

lich das rÃ¤umliche Ende, das Ziel

bedeutete, daÃ unser Zweck dieses

griech. teios nur sehr drastisch Ã¼ber-

setzte, nur bildlich alle diese Aus-

drÃ¼cke auf das Ziel menschlicher

Absichten Ã¼bertragen wurden (vergl.

Art. Zweck) â und man wird be-

greifen, daÃ auch wortgeschichtlich

das rÃ¤umliche Ziel mit dem Zwecke

menschlichen Wollens zusammen-

hÃ¤ngt. Goldscheid, der sich sprach-

kritischen Anregungen nicht ver-

schlossen hat, ist leider diesen Spu-

ren nicht nachgegangen. Er hat auch

die Frage nicht untersucht, deren

mathematischer Untersuchung ich

mich nicht gewachsen fÃ¼hle: ob die

Richtung einer Kraft (ich denke zu-

nÃ¤chst an die Mechanik) geradlinig

sein mÃ¼sse. Ich meine, wir sollten

uns von dem Schema der Schwer-

kraft nicht irrefÃ¼hren lassen; wir

sollten an die Kurven eines elektri-

schen Feldes denken, die wenigstens

die Anordnung der Richtungen im

RÃ¤ume nicht geradlinig darstellen.

Die Richtungen der Biologie scheinen

nicht geradlinig zu sein. Ich habe

diesen Punkt nur erwÃ¤hnt, damit

nicht wieder ein Gegensatz zwischen

den gerichteten KrÃ¤ften der Mechanik

und den gerichteten KrÃ¤ften der Bio-

logie von da aus aufgerichtet werde.

Mir will scheinen, als kÃ¶nnte die

Lehre des Panpsychismus, welche

ebenso wie der Pantheismus eine

Sehnsucht der Gegenwart mit Hilfe

veralteter Worte ausdrÃ¼ckt, durch

die neue Richtungstheorie wenigstens

sprachlich verbessert werden. Was

der Panpsychismus als ein Analogon

zu der sog. Seele des Menschen in

die unorganischen Dinge hineinver-

legt und was mit noch weit grÃ¶Ãerer

Ãhnlichkeit als Pflanzenseele uns

nahegebracht worden ist, was also

die Einheit der Natur, die Einheit

schÃ¶n.

Ich wiederhole, daÃ mir diese Aus-

dehnung des Richtungsbegriffs auf

Geschichte und Soziologie nicht vor-

stellbar ist. Man wollte denn auf ein

sensorium commune der VÃ¶lker ver-

zichten, auf eine Psyche der VÃ¶l-

kerpsychologie, so daÃ die Ge-

schichte allerdings noch materia-

listischer wÃ¼rde, als Marx sich das

gedacht hat: materialistisch wie der

fallende Stein. Die Richtung der

Organismen, also ihr Zweck, ist so

offensichtlich, daÃ wir Ã¼ber Darwin

hinaus zu dieser Vorstellung zurÃ¼ck-

gekehrt sind; eine Richtung, ein

Zweck also, in der Geschichte ist

fÃ¼r viele unter uns unsichtbar, un-

vorstellbar.

S.

schÃ¶n. â Homeros und Sophokles,

Fheidias und Raphael, Dante und

Shakespeare, Lionardo daVinci und Se-

bastian Bach haben Werke geschaffen,

die wir heute noch schÃ¶n finden; sie

haben geschaffen ohne Ãsthetik, ohne

auch nur zu ahnen, daÃ es einmal

eine Wissenschaft vom SchÃ¶nen ge-

ben werde ; Griechen und Romanen,

EnglÃ¤nder und Deutsche hatten aber

lange vor der Erfindung der Ãsthetik

Worte in ihrer Sprache, die die

Empfindung ausdrÃ¼ckten: das gefÃ¤llt

mir. Kcdos sagte Homeros von MÃ¤n-

nern und gern von Frauen, von Rin-

dern und Hunden, von Kleidern und

Waffen, aber auch im Sinne von gut

oder schicklich, vom Winde, von Re-

den; er kannte auch schon das Sub-

stantiv xaMoff, nur daÃ die ErklÃ¤rer

darÃ¼ber streiten, ob dieses xodAo?

personifizierte SchÃ¶nheit war, die den

Menschen Ã¼bergeworfen wurde wie

ein Kleid, oder ob es gar ein kos-

metisches Mittel war. Die Lateiner

sagten pulcher von Knaben und MÃ¤d-

chen, von HÃ¤usern und StÃ¤dten, ge-

brauchten das Wort aber auch da,

1 wo wir von geistigen Dingen schÃ¶n,

herrlich, edel usw. sagen; pulcher

wird von fulgere (schimmern) abge-

leitet. Nun war aber bei den La-

teinern ein anderes Wort sehr volks-

tÃ¼mlich : bellus (aus benulus vonbanus),

das unserem hÃ¼bsch, niedlich oder dem

veralteten artig entspricht. Aus bellus

und dem vulgÃ¤ren bellitas entstanden

die romanischen Worte bello, beau,

beaute, belÃ¤tre mit ihrer ganzen Sippe,

und die EnglÃ¤nder bildeten daraus

ihr beautiful (aus beauty), wie wir

etwa heute stilvoll von schÃ¶nen MÃ¶-

beln sagen. Die germanischen Spra-

chen besaÃen ein Wort, das im Eng-

lischen von beautiful verdrÃ¤ngt worden

ist (auch sheen ist veraltet, d. h. nur

noch in poetischer Sprache Ã¼blich), das

aber im NiederlÃ¤ndischen und imHoch-

deutschen nur zu hÃ¤ufig gebraucht

| wird: schÃ¶n. Die Etymologie ist un-

schÃ¶n.
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schon die spÃ¤tere theologische Gestalt

meinen. Die Ableitung von schauen

ist nicht Ã¼berzeugend; sollte eine Ab-

leitung von scheinen (trotzdem Skeat

II. 58 jeden Zusammenhang mit l<>

shine ablehnt) wieder angenommen

werden, so wÃ¤re an eine LehnÃ¼ber-

setzung nach pulcher (von fulgere)

doch nicht zu denken; aber merk-

wÃ¼rdig bleibt es, daÃ (nach Breal)

auch xetAo? die Grundbedeutung hell

gehabt haben soll. Und merkwÃ¼rdig

ist es auch, daÃ unser schon, das

alte Adverbium zu schÃ¶n, frÃ¼her und

heute noch hÃ¤ufig wie das lat. belle

und bene im Sinne von rede, gut,

wohl gebraucht wurde und wird.

Das Adjektiv schÃ¶n (und natÃ¼rlich

seine Entsprechungen) drÃ¼ckt in allen

Sprachen eine wohlbekannte Empfin-

dung aus; auch wenn es nicht, wie

vielfach angenommen worden ist (von

Erasmus Darwin, von Charles Dar-

win, von W. Scherer) zunÃ¤chst auf

das geschlechtliche Wohlgefallen ge-

gangen wÃ¤re, wie denn in Griechen-

land Sitte war, den geliebten Namen

in einen Baum zu ritzen und 6 xcdos

oder f) xaA.r] darunter zu setzen, â

konnte es beim einfachsten Menschen

einen gefÃ¤lligen Eindruck bezeich-

nen. Das PrÃ¤dikat schÃ¶n gehÃ¶rte von

jeher zu den natÃ¼rlichen Werturteilen;

es gab in der Welt menschlicher Erfah-

rungen, in der adjektivischen Welt,

schÃ¶ne Erscheinungen: schÃ¶ne Men-

schen, schÃ¶ne Tiere, schÃ¶ne GerÃ¤te,

und am Ende machte man die Ent-

deckung, spÃ¤t genug, daÃ auch die

Landschaft schÃ¶n genannt werden

kÃ¶nnte. Aber die Menschen lernten

mit der Zeit, schÃ¶ne Erscheinungen

in die verbale Welt zu versetzen,

in die Welt des Wirkens, indem sie

etwas SchÃ¶nes kÃ¼nstlich hervorbrach-

ten. Sie erfanden die KÃ¼nste. Neuer-

dings lieben es die KÃ¼nstler, sich

par excellence die Schaffenden zu

nennen. Und die KÃ¼nste bestanden

seit Jahrtausenden, ohne daÃ ein

BedÃ¼rfnis vorhanden war, die SchÃ¶n-

heit auch in der substantivischen

Welt oder in der metaphysischen zu

suchen. Deutschland darf sich rÃ¼h-

men, zuerst das Wesen der SchÃ¶nheit

untersucht und definiert zu haben.

Wissenschaftlich. Nicht als ob die

Worte xctÃ¼o?, pulchriludo, bellezza,

beaute, beauty, SchÃ¶nheit nicht schon

frÃ¼her im Gebrauche gewesen wÃ¤ren,

i Man sprach das Abstraktum SchÃ¶nheit

Frauen und auch MÃ¤nnern zu, Tieren

und Pflanzen, man schrieb Abhand-

lungen Ã¼ber die SchÃ¶nheit und fing

sogar an, Ã¼ber den Begriff nachzu-

denken. Der alte Walch (Philo-

sophisches Lexikon) macht schon

auf die âunterschiedliche" Art auf-

schÃ¶n.

die Forderung einer besonderen Wis- j

senschaft, einer Wissenschaft vom

SchÃ¶nen, aufstellte (1736) und dem

âepochemachenden" Erscheinen vom

1. Teile des Werkes selbst, von

Baumgartens âAesthetica" (1750), die

unheilvoll nachzuwirken immer noch

nicht aufgehÃ¶rt hat.

Die ehrbare âAesthetica" Baum-

gartens geht in ihrem Inhalt nicht

wesentlich Ã¼ber die Anschauungen

ihrer Zeit hinaus; Gottsched und

BÃ¼lfinger hatten das SchÃ¶ne schon

rationalistisch genug behandelt und

Breitinger die Lehre vom guten Ge-

schmack als âLogik der Einbildungs-

kraft" aufzustellen versucht; neu ist

bei Baumgarten eigentlich nur der

Name, den er der Oeschmackslehre

gibt: ala'&avofiai = wahrnehmen, ap-

perzipieren, ala&rjios = wahrnehmbar,

sinnlich, ra ala'&rjrixa = das Wahr-

nehmbare, die sinnliche Welt. Also

konnte mit cua'&rjrixr/ die Lehre von

der sinnlichen Wahrnehmung bezeich-

net werden. SchÃ¶nheit ist aber per-

fectio cognitionis sensitivae qua talis;

Geschmack ist das judicium sensuum;

also kÃ¶nnte aio&rjTixr] auch und par

excellence die Lehre vom SchÃ¶nen

heiÃen. FÃ¼r uns ist der Vater oder

vielmehr Taufpate der modernen

Ãsthetik einfach unverdaulich durch

sein Bestreben, das SchÃ¶ne mit dem

Wahren in Parallele zu bringen und

die Ã¤sthetischen Wahrheiten, weil sie

weder vÃ¶llig wahr, noch vÃ¶llig falsch

sind, unter den Begriff der Wahr-

scheinlichkeit zu bringen: est ergo

veritas aesthetica, a potiori dicta

verisimilitudo, ille veritatis gradus,

qui, etiamsi non evectus sit ad com-

pletam certitudinem tarnen nihil con-

tineat falsitatis observabilis (Aesth.

Â§ 483). Baumgarten wurde die Angst

nicht los, man kÃ¶nnte ihm, einem

Professor der theoretischen und mo-

ralischen Philosophie, vorwerfen, er

habe mit dem Lob des SchÃ¶nen die

LÃ¼ge empfohlen.

Aber die geschlossene Form der

neuen Disziplin hatte es dem syste-

matischen deutschen Geiste angetan

und Kant, der in seiner vorkritischen

Zeit Ã¼berhaupt oft die BÃ¼cher Baum-

gartens zu Grundlagen seiner Vor-

lesungen machte, Ã¼bernahm nach

einigem Schwanken den Begriff Ãsthe-

tik und fÃ¼hrte ihn mit seinem gan-

zen Ansehen in die philosophischen

Wissenschaften ein. Es verdient her-

vorgehoben zu werden, daÃ Kant

den Namen Ãsthetik zuerst energisch

ablehnte. Den grundlegenden ersten

Teil seines Hauptwerks nennt er be-

kanntlich , .Transcendentale Ãsthetik",

d.h. âeineWissenschaft von allen Prin-

zipien der Sinnlichkeit a priori". Und

fÃ¼gt, weil das Wort eben durch Baum-

schÃ¶n.
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mÃ¼hung ist vergeblich. Denn gedachte

Regeln oder Kriterien sind ihren Quel-

len nach bloÃ empirisch und kÃ¶nnen

also niemals zu Gesetzen a priori die-

nen, wornach sich unser Geschmacks-

urteil richten mÃ¼Ãte; vielmehr macht

das letztere den eigentlichen Pro-

bierstein der Richtigkeit der erstem

aus. Um deswillen ist es ratsam, diese

Benennung wiederum eingehen zu

lassen und sie derjenigen Lehre auf-

zubebalten, die wahre Wissenschaft

ist, wodurch man auch der Sprache

und dem Sinne der Alten nÃ¤hertreten

wÃ¼rde, bei denen die Einteilung der

Erkenntnis in ala&rjra xcu vor/ra sehr

berÃ¼hmt war." Und so behandelt

Kant in dem Kapitel Ãsthetik, die

man jetzt eher PhÃ¤nomenologie nen-

nen wÃ¼rde, seine gewaltige Lehre von

Raum und Zeit. In der 2. Ausgabe

der Vernunftkritik wird der Protest

gegen den Terminus Ãsthetik schon

sehr abgeschwÃ¤cht; nur die âvor-

nehmsten" Quellen heiÃen noch em-

pirisch, die Regeln kÃ¶nnen niemals

zu âbestimmten" Gesetzen a priori

dienen, die Benennung solle man

entweder eingehen lassen, oder sie

teils in transzendentalem Sinne, teils

in psychologischer Bedeutung neh-

men. Diese Korrektur aus dem Jahre

1787 ist doppelt interessant (vgl.

die Ausg. der Acad., Bd. V, Einl. von

Windelband S. 515 f.): Kant hatte

sich mit dem Terminus Ãsthetik aus-

gesÃ¶hnt, war im Begriffe (der Leser

vergleiche den Brief an Reinhold vom

28. Dez. 1787, der sehr menschlich

ist, der die AbhÃ¤ngigkeit Kants von

der Architektonik seines eigenen Sy-

stems schlagend beweist, da ihm doch

AufschlÃ¼sse kommen, âderen er nicht

gewÃ¤rtig war", und der sein Manu-

skript Ã¼ber Ãsthetik, unter dem Titel

Kritik des Geschmacks, schon fÃ¼r

nÃ¤chste Ostern in Aussicht stellt),

die Lehre vom SchÃ¶nen seinem tran-

szendentalen Systeme einzufÃ¼gen,

hatte aber noch nicht die verhÃ¤ng-

nisvolle Idee gefaÃt, daÃ es auch

Ã¤sthetische Urteile a priori gÃ¤be, daÃ

Ãsthetik Ã¼ber Psychologie hinaus-

gehe. Als er 1790 seine âKritik der

Urteilskraft" herausgab (das Titel-

wort ist offenbar gewÃ¤hlt, um ohne

scheinbare Gewaltsamkeit das subjek-

tive GefÃ¼hl des SchÃ¶nen und die Lehre

von einer objektiven ZweckmÃ¤Ãig-

keit der Natur unter einen Begriff zu

bringen; uns geht hier eigentlich nur

der erste Teil etwas an, die âKritik

der Ã¤sthetischen Urteilskraft"), ge-

brauchte er den Ausdruck Ã¤sthetisch

beinahe schon wie in unserm Sprach-

gebrauch, redet von Ã¤sthetischen Ur-

teilen, von dem Ã¤sthetischen Werte

der schÃ¶nen KÃ¼nste und von Ã¤sthe-

schÃ¶n.

Ihm selbst gediehen seine kunst-

philosophischen Bestrebungen nicht

zum Heil. Sie fallen in die groÃe

unproduktive Pause, zwischen die ge-

nialen, unreifen Jugenddramen und die

bewuÃt klassizierenden Werke, die

durch zwei ganze Generationen den

deutschen Geschmack beherrscht ha-

ben. Schiller hat seine Ãsthetik drei-

mal vorgetragen: in den Vorlesungen,

in den Briefen ,.Uber die Ã¤sthetische

Erziehung des Menschen" und end-

lich in den BruchstÃ¼cken, die zu der

groÃ-geplanten Ãsthetik âKallias oder

Ã¼ber die SchÃ¶nheit" in Briefen an

KÃ¶rner niedergeschrieben wurden.

Schiller war Ã¼berall von Kant noch

abhÃ¤ngiger, als er selbst glaubte und

zugab. Er macht sich gelegentlich

(Hempels Schillerausgabe Bd. XV,

S. 690) lustig Ã¼ber âdie armen StÃ¼m-

per, die in die Kantische Philosophie

hineinpfuschten"; er selbst aber ist

ein unselbstÃ¤ndiger Kantianer und

handhabt die Kantischen Begriffe

philosophisch unsicher, wenn auch

mit so erstaunlicher Geschicklichkeit,

daÃ das literarische Publikum der

Zeit Kant durch Schiller verbessert

glaubte. âSchÃ¶nheit ist nichts an-

deres als Freiheit in der Erschei-

nung. â Eine freie Handlung ist

eine schÃ¶ne Handlung, wenn die

Autonomie des GemÃ¼ts und Auto-

nomie in der Erscheinung koinzidie-

ren. â SchÃ¶nheit ist Natur in der

KunstmÃ¤Ãigkeit." Der grÃ¶Ãte Schritt,

den Kant Ã¼ber Baumgarten hinaus

getan hatte, war die Befreiung des

Ãsthetischen vom Logischen, die Be-

freiung des SchÃ¶nheitsbegriffs vom

Begriffe der Vollkommenheit. Kant

unterschied die freie SchÃ¶nheit (pvl-

chritudo vaga) von der bloÃ anhÃ¤n-

genden SchÃ¶nheit (p. adhaerens); nur

die freie SchÃ¶nheit sei ganz rein und

â wie Schiller den Gedanken Ã¤rger-

lich formuliert â eine Arabeske und

was ihr Ã¤hnlich ist, als SchÃ¶nheit

betrachtet, reiner als die hÃ¶chste

SchÃ¶nheit des Menschen. Diese frucht-

bare Bemerkung Kants weist Schiller

zurÃ¼ck: âEigentlich scheint sie mir

doch den Begriff der SchÃ¶nheit vÃ¶llig

zu verfehlen" (S. 683). DaÃ Kant, im

Grunde ein Kunstfremdling, fÃ¼r seine

Behauptung unter Ã¤ndern ein unge-

heuerliches Beispiel gewÃ¤hlt hat, daÃ

er âdie ganze Musik ohne Text" zu

diesen Arabesken rechnet, das frei-

lich hat Schiller nicht getadelt. Das

gewaltige Ringen Kants, die Lehre

vom SchÃ¶nen seinem transzenden-

talen Systeme einzuverleiben, ist fÃ¼r

Schiller etwas Fremdes geblieben.

Schiller sieht Kant auch noch 1792

dort stehen, wo Kant 1787 den Ter-

minus Ãsthetik zwischen die Meta-

physik und die Psychologie verteilen

schÃ¶n.
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Der Wesensunterschied zwischen

Schiller und Goethe Ã¤uÃert sich auch

darin so deutlich, daÃ Goethe, der

doch wahrhaftig Ã¼ber die Kunst nach-

gedacht hat wie Einer, niemals ein

philosophischer Kunstschreiber ge-

worden ist; seine unzÃ¤hligen gelegent-

lichen ÃuÃerungen treten niemals aus

der adjektivischen Welt des SchÃ¶nen

hinÃ¼ber in die substantivische, meta-

physische Welt der abstrakten SchÃ¶n-

heit. Goethe hatte darum auch keine

Achtung vor kÃ¼nstlerischer BetÃ¤ti-

gung an sich, er sah die âNullitÃ¤t" in

den Arbeiten der kleinen Talente.

âDenn den Geschmack kann man nicht

am Mittelgut bilden, sondern nur am

AllervorzÃ¼nlichsten" (GesprÃ¤che V,

S. 35). Dabei hatte Goethe vor Kant

und Schiller voraus, daÃ er, von der

Poesie nicht erst zu reden, die bil-

denden KÃ¼nste und die Architektur

grÃ¼ndlich studiert hatte und auch

von der ihm fremden Musik eifrig

einige âBegriffe" gewonnen hatte.

Kant hatte sich viel mit der Ã¤l-

teren Poesie beschÃ¤ftigt, wohl aber

kaum Gelegenheit gehabt, groÃe Musik

oder gar Werke der bildenden Kunst

auf sich wirken zu lassen. So schuf

er seine Ãsthetik aus der Tiefe des

GemÃ¼ts und aus BÃ¼chern und war

sich des Mangels an Empirie gar

nicht bewuÃt. Hat er doch auch,

ohne aus KÃ¶nigsberg herauszukom-

men, oft Vorlesungen Ã¼ber Anthro-

pologie gehalten und in diesem Falle

ganz naiv seiner Heimatstadt nach-

gesagt, daÃ ihre GrÃ¶Ãe und vorzÃ¼g-

liche Lage alle Ã¤ndern Quellen anthro-

pologischen Wissens ersetzen kÃ¶nnte:

âEine groÃe Stadt, der Mittelpunkt

Jlautliin-.r, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

eines Reichs, in welchem, sich die

Landeskollegia der Regierung des-

selben befinden, die eine UniversitÃ¤t

(zur Kultur der Wissenschaften) und

dabei noch die Lage zum Seehandel

hat, welche durch FlÃ¼sse aus dem

Innern des Landes sowohl, als auch

mit angrenzenden entlegenen LÃ¤n-

dern von verschiedenen Sprachen und

Sitten, einen Verkehr begÃ¼nstigt, â-

eine solche Stadt, wie etwa KÃ¶nigs-

berg am Pregelflusse, kann schon

fÃ¼r einen schicklichen Platz zur Er-

weiterung sowohl der Menschenkennt-

nis als auch der Weltkenntnis ge-

nommen werden; wo diese, auch ohne

zu reisen, erworben werden kann"

(âAnthropologie" Vorrede S. VIII).

Ebenso muÃte ihm wohl KÃ¶nigs-

berg auch die Ã¤sthetische Empirie er-

setzen.

Nicht viel anders stand es um

Schiller, als er seine groÃe Ãsthetik zu

schreiben unternahm. Burke, Sulzer,

Webb, Mengs, Winckelmann, Home,

schÃ¶n.

kann, die heute mit Recht von jedem

Professor der Kunstgeschichte und

von jedem bessern Kunstkritiker ver-

langt wird. Nicht um Kunstgeschichte

handelt es sich ja, sondern um Ãsthe-

tik, um die Lehre vom SchÃ¶nen. Die

Ã¤sthetischen GefÃ¼hle sollten unter-

sucht werden, und diesem GeschÃ¤fte

unterzogen sich MÃ¤nner, die die groÃen

Instrumentalwerke von Bach und Mo-

zart mit Arabesken verglichen, die

nie ein Originalbild von Baphael oder

Rembrandt gesehen hatten, und die

sogar der Poesie mit alten Regeln

gegenÃ¼bertraten. Es ist kein Wunder,

daÃ aus dieser begrifflichen BeschÃ¤f-

tigung mit der Kunst das neue Dogma

hervorging: das Wesentliche derKunst-

gegenstÃ¤nde sei, kein Interesse zu er-

regen.

Diese Lehre war meines Wissens

zuerst von Burke aufgestellt worden,

dem wunderlichen EnglÃ¤nder, der

offenbar aus den Bildern der zeitge-

nÃ¶ssischen Maler sein niedliches SchÃ¶n-

heitsideal abstrahiert hatte. Man ver-

gesse nicht, daÃ kurz vorher (1745)

Hogarth die Welt mit der Erfindung

der SchÃ¶nheitslinie verblÃ¼fft hatte.

Burke hatte auch seine weiche SchÃ¶n-

heitslinie; nach ihm sind die natÃ¼r-

lichen Eigenschaften eines schÃ¶nen

Gegenstandes: 1. VerhÃ¤ltnismÃ¤Ãige

Kleinheit; 2. GlÃ¤tte; 3. verschiedene

Richtung der Teile; .... 5. der

feine Bau; 6. lebhafte Farben, die

aber nicht allzu grell sein dÃ¼rfen;

7. wenn aber dennoch eine grelle

Farbe dabei sein muÃ, so muÃ sie

durch andere gemildert sein. Dieser

Burke sagt nun â Schiller gibt den

Satz so wieder â: âSchÃ¶nheit er-

rege Zuneigung, ohne Begierde nach

dem Besitz."

Dieser Gedanke ist nun aber schon

von Kant, spÃ¤ter viel glÃ¤nzender von

Schopenhauer in die Form gebracht

worden: das Wohlgefallen am Guten

und am Angenehmen sei mit Inter-

esse verbunden, das Wohlgefallen aber,

welches das Geschmacksurteil be-

stimmt, sei ohne alles Interesse; das

Ã¤sthetische Urteil kÃ¶nne ganz un-

interessiert, aber der Gegenstand

eines solchen Urteils doch sehr inter-

essant sein. Diese Redensarten, die

heute noch die Ãsthetik unserer

Schulen beherrschen, enthalten schon

die Ãbertreibung, die Unwahrheit,

zu der die neue Disziplin fÃ¼hren

muÃte, weil sie das Objekt aller ihrer

Untersuchungen, die SchÃ¶nheit, sub-

stantiviert hatte. War die SchÃ¶nheit

erst eine Eigenschaft an den Er-

scheinungen, eine gewissermaÃen ob-

jektive Eigenschaft, eine Kraft schÃ¶-

ner Werke, die in uns das GefÃ¼hl

des Ã¤sthetischen Wohlgefallens erst

auslÃ¶st, so konnte man allerdings

schÃ¶n.
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ist doch das Adjektiv schÃ¶n sicher-

lich erst allmÃ¤hlich von kÃ¶rperlich-

sten Erscheinungen auf Kunstwerke

ausgedehnt worden, und diese Kunst-

werke wollen wir hÃ¶ren oder sehen,

ganz abgesehen davon, daÃ es nicht

immer Barbaren sind, die Kunst-

werke auch besitzen mÃ¶chten. Der

Irrtum bei der berÃ¼hmten Interesse-

losigkeit des menschlichen Wohl-

gefallens scheint mir darin zu liegen,

daÃ man beim Interesse an ein Inter-

esse der fÃ¼nf Sinne dachte, an die

NÃ¼tzlichkeit fÃ¼r den Einzelmenschen

oder fÃ¼r die Menschheit, daÃ man

nicht bedachte, wie tief alle Wert-

urteile, zu denen doch auch die

Ã¤sthetischen Urteile gehÃ¶ren, an dem

menschlichen Willen hÃ¤ngen.

Die Unwahrheit des Geredes von

der Interesselosigkeit des kÃ¼nstle-

rischen Interesses wird ganz klar,

wenn man an die Philosophen denkt,

die noch einen Schritt weiter ge-

gangen sind und ganz konsequent

den Ã¤sthetischen GenuÃ affektlos ge-

nannt haben. Nur ein Kunstschreiber,

der die Empfindung des SchÃ¶nen nie

erfahren hatte, konnte sich so weit

versteigen. Es dÃ¼rfte Leute geben,

die eine stÃ¤rkere und leidenschaft-

lichere Erregung gar nicht kennen

als die, welche mit dem AnhÃ¶ren

einer Symphonie von Beethoven, der

achten z. B., mit dem ersten An-

blick der Sixtinischen Madonna, mit

dem ersten Lesen des Faust ver-

bunden ist. Alles wird aufgewÃ¼hlt,

UntergrÃ¼nde des Willens, bis zu denen

das BewuÃtsein gar nicht hinabreicht.

HaÃ und Liebe werden erregt, Taten

werden gefordert; und das nennen

Kunstschreiber Interesselosigkeit, Af-

fektlosigkeit.

Unter meinen Beispielen von der

erregenden Kraft der KÃ¼nste mag

das aus der Musik abgelehnt werden,

weil die Musik bekanntlich unmittel-

bar auf das GefÃ¼hl wirkt. Dann

mÃ¼Ãte aber die Musik aus dem Ge-

biete der âinteresselosen" Kunst aus-

geschlossen werden, woran doch ernst-

lich nicht gedacht werden kann. Selbst

der berÃ¼hmte MusikÃ¤sthetiker Hans-

lick, dessen Verdienste um seines

Wagnerhasses willen jetzt gern ge-

leugnet werden, wird miÃverstanden,

wenn man seine Lehre âvom musi-

kalisch SchÃ¶nen" fÃ¼r reine Form-

Ã¤sthetik hÃ¤lt. Auch er gibt der Musik

Inhalt, nur daÃ der Inhalt musika-

lisch zu sein habe. âDer Arabeske

gegenÃ¼ber ist demnach die Musik in

der Tat ein Bild, allein ein solches,

dessen Gegenstand wir nicht in Worte

fassen und unsern Begriffen unter-

ordnen kÃ¶nnen. In der Musik ist

Sinn und Folge, aber musikalische;

schÃ¶n.

Dem hundertjÃ¤hrigen Betriebe einer

â¢wissenschaftlichen Ãsthetik, die, nicht

zufrieden, die adjektivischen GefÃ¼hle

des SchÃ¶nen psychologisch zu unter-

suchen, die objektive, die substan-

tivische SchÃ¶nheit in den Kunst-

werken und gar in der Natur ent-

decken wollte, diesem offiziÃ¶sen und

darum oft heuchlerischen Betriebe

ist es gelungen, das SchÃ¶ne zu de-

gradieren. Die Kunst oder die ob-

jektive SchÃ¶nheit wurde zu einer Gott-

heit emporgepriesen; alle âschaffen-

den" KÃ¼nstler (fast hÃ¤tte ich Ber-

linisch KÃ¼nstlehr gesagt) wurden zu

Priestern der Kunst gemacht. Was

Wunder, daÃ diese Leute aus der

verbalen Welt (Maler, Bildhauer,

Dichter, Komponist sind nomina

agentis) sich bald zu einer Priester-

kaste zusammentaten, zu einer Be-

rufsklasse, die im Dienste ihrer inter-

esselosen Kunst die Interessen der

Kaste wahrnimmt! Was Wunder,

daÃ nach dem verstiegenen Gerede

Ã¼ber die Bedeutung der Kunst jeder

KÃ¼nstlehr sich fÃ¼r einen Ãbermen-

schen hÃ¤lt oder erklÃ¤rt und Zehnten

verlangt, von MÃ¤nnlein und Weiblein!

Und das adjektivischeÃcAÃ¶ne, das ein-

zig Wirkliche aus dieser Welt, wurde

demgemÃ¤Ã zu einer Ware, zu der

Handelsware der Kunstpriester. Auch

hier verdaute der Priester, was An-

dÃ¤chtige dem Gotte zu fressen brach-

ten. (Vgl. Art. Kunst.)

Was ich hier bekÃ¤mpfe, das ist

wahrhaftig nicht die Zusammenstel-

lung von Kunst und Religion. So

hoch stelle ich Religion nicht. So tief

nicht die Kunst. Im Gegenteil: wenn

wir nicht durch das Christentum

die leidige Gewohnheit angenommen

hÃ¤tten, unter Religion eine geoffen-

barte Religion, eine dogmatische, be-

stimmte, historische Religion zu ver-

stehen, wenn es fÃ¼r uns noch auÃer

diesen Religionen die Religion (in

der Einzahl, vgl. Art. Religion) gÃ¤be,

wenn wir von religiÃ¶sem GenuÃ zu

reden den Mut fÃ¤nden, wie wir

von Ã¤sthetischem GenÃ¼sse reden (so

genoÃ etwa der heilige Franciskus

seine Religion), dann wÃ¼rde man

es nicht fÃ¼r paradox halten, wenn

ich jetzt sage: die einzigen Ã¤sthe-

tischen Empfindungen, welche den

toten Definitionen der gelehrten

Ãsthetik ganz entsprechen, sind reli-

giÃ¶ser Art, mÃ¼Ãten in einem freien

Systeme der Wissenschaften unter der

Rubrik Religion abgehandelt werden,

wenn wir das Wort beibehalten wollen.

Nicht nur das AnhÃ¶ren der Bach-

schen MatthÃ¤us-Passion oder der An-

blick eines gotischen Doms, die ja

durchaus zu den Erscheinungen einer

bestimmten Religion gehÃ¶ren. Nein.

Auch der Anblick des stÃ¼rmenden

schÃ¶n.
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kann. Der BilderstÃ¼rmer Leo Tolstoj

wÃ¼rde die Kunst vielleicht weniger

hassen, wenn ihm das religiÃ¶se Ge-

fÃ¼hl beim Ã¤sthetischen GenieÃen nicht

unbekannt geworden wÃ¤re. Er scheint

von der Sehnsucht unserer Arbeiter

nach der Ehrfurcht des Kunstgenusses

nichts zu ahnen. Nicht zu wissen, daÃ

der Bildersturm der Reformationszeit

den Protestantismus, in dessen kalten

Kirchen man friert, um alle WÃ¤rme

gebracht hat.

Ich bin kein Systematiker. Ich

bestehe nicht darauf, daÃ Ãsthetik

(die Lehre von den groÃen, von den

einzig wahrhaften KunstgenÃ¼ssen) zu

einem Kapitel einer gar sehr pro-

blematischen Religionswissenschaft

gemacht werde, oder meinetwe-

gen der Theologie. So sehr auch

diese Religionswissenschaft zusam-

menschrumpfen mÃ¼Ãte und sollte,

nÃ¤hme man ihr alles adjektivisch

SchÃ¶ne. FaÃt man die Kunst als TÃ¤-

tigkeit, als Sichausleben genialischer

PersÃ¶nlichkeiten, dann mag man das

Kapitel Ãsthetik lieber unter der

Rubrik âsoziale Ethik" abhandeln.

(MalmÃ¤nnchen und Malweibchen, Ver-

quister von Papier und Notenpapier

sind keine KÃ¼nstler, sind nur Mit-

glieder der Kunstpriesterkaste.) Es

lieÃe sich freilich auch so unter

dem leer gewordenen Begriffe Reli-

gion unterbringen, wenn man glau-

ben will, daÃ der geniale KÃ¼nstler

sich opfert, sich hingibt, um sein

Volk zu erlÃ¶sen; aber es ist nicht

wahr: nie hat ein groÃer KÃ¼nstler

sich selbst vÃ¶llig vergessen, nie ist

er segnend den Kreuzestod gestorben.

Aber die hÃ¶chste soziale Tat haben

die GroÃen ausgeÃ¼bt, lange bevor es

einen Sozialismus auf der Welt gab:

ihre PersÃ¶nlichkeit, also den hÃ¶chsten

ethischen Wert, zum Gemeingute ge-

macht aller, die teilnehmen wollten.

Darum hat Th. Lipps so unrecht nicht,

das SchÃ¶ne auf das Sympathische (im

prÃ¤gnanten Sinne) zurÃ¼ckzufÃ¼hren:

âWir fÃ¼hlen uns in den Ã¤ndern und

fÃ¼hlen die Ã¤ndern in uns. Wir fÃ¼h-

len uns in Ã¤ndern oder durch den

Ã¤ndern beglÃ¼ckt, befreit, ausgeweitet,

gehoben, oder das Gegenteil" (Komik

u. Humor, S. 223).

Dieser Auffassung, die die einzigen

wirklich kÃ¼nstlerischen Werke, die

groÃen, unter die Erscheinungen der

Religion und der sozialen Ethik stellen

mÃ¶chte, steht eine Vorstellung gegen-

Ã¼ber, die man wohl die geltende nennen

kann. Kunst, die substantivierte Welt

des adjektivisch SchÃ¶nen, ist â Spiel.

Man vergesse dabei nicht, daÃ Kunst

lange Zeit jede Technik bedeutete,

erst seit Aufkommen der Ãsthetik

schroff den technischen Fertigkeiten

schÃ¶n.

lieh verloren, daÃ man R. Wagners

berÃ¼hmt gewordene Ansprache von

1876 als einen gelehrten Witz nicht

gleich verstand (âSie sehen was wir

kÃ¶nnen, und wenn Sie wollen, so

haben Sie eine Kunst"). Diese Be-

ziehung auf das KÃ¶nnen oder Wissen

blieb durch Jahrhunderte erhalten

und machte Kunst und Wissenschaft

fast gleichbedeutend. Reuchlin sagt

einmal, man habe von seiner hebrÃ¤i-

schen Kunst nichts gewuÃt d. h. da-

von, daÃ er hebrÃ¤isch konnte. Das

HandwerksmÃ¤Ãige in der Kunst lag

noch lange zugrunde. Noch Schottel

versteht unter Bau-, Bildschnitzer-,

Maler-, Singe-, Dichtkunst die hand-

werksmÃ¤Ãige Ãbung. MerkwÃ¼rdig ist

aus dem 17. Jahrhundert auch die Zu-

sammenstellung âlobwÃ¼rdige Wissen-

schaft guter KÃ¼nste". Noch Ade-

lung versucht Kunde, Kunst und

Wissenschaft in diesem Sinne festzu-

legen und gibt das Beispiel: Arznei-

kunde, Arzneikunst und Arzneiurissen-

â¢schaft. In der Gemeinsprache sind

noch viele Reste des alten Gebrauchs:

'Wasserkunst, Kunstieueiweik, Kunst

in der Bedeutung einer kÃ¼nstlichen

Ofenmaschine (wie sie im Schwarz-

wald Ã¼blich ist). Auch zitiert Kant

ein volkstÃ¼mliches Wort Ã¼ber das Ei

des Kolumbus: âdas ist keine Kunst,

es ist nur eine Wissenschaft". (Ganz

â¢nebenbei sei als gelehrte LehnÃ¼ber-

setzung der Schulwitz erwÃ¤hnt, der

das deutsche Ars, jetzt Arsch, mit

Kunst Ã¼bersetzte; Luther nannte

einmal den Podex deutlich âdie la-

teinische Kunst".)

Die EinschrÃ¤nkung des Begriffs auf

die berufsmÃ¤Ãige BeschÃ¤ftigung mit

dem SchÃ¶nen fÃ¤llt mit dem Auf-

kommen der deutschen Ãsthetik zu-

sammen; der franz. Gegensatz von

art und nature wirkt ein. Winckel-

mann, Herder und Lessing haben

diesen Begriff poliert, Goethe und

besonders Schiller ihn populÃ¤r ge-

macht.

Als die Kunst ein so Ã¼berschwÃ¤ng-

licher Begriff geworden war und der

Geist der Zeit dennoch bemÃ¼ht war,

ihn realiter, d. h. mit Hilfe der em-

pirischen Psychologie zu bestimmen,

da fand sich bald das Wort oder

der Begriff, unter den man die Kunst-

tÃ¤tigkeit subsumieren konnte, eben:

Spiel. Schiller war es, nicht ganz

selbstÃ¤ndig, der dieses Urteil prÃ¤gte.

âDas Tier arbeitet, wenn ein Mangel

die Triebfeder seiner TÃ¤tigkeit ist,

und es spielt, wenn der Reichtum

an Kraft die Triebfeder ist, das

Ã¼berflÃ¼ssige Leben sich selbst zurTÃ¤tig-

keit stachelt" (Ãsthet. Erz. 27. Brief).

Das recht glÃ¼ckliche Wort ist dann

oft Ã¼bernommen und nachgeahmt

worden. Das Spielen sei verarbeiteter

schÃ¶n.
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Jetzt begann man das Spielen der

Tiere und der Kinder ernsthaft zu

untersuchen. Biologen und Psycho-

logen kamen zu Ã¤hnlichen Ergeb-

nissen : dem KÃ¶rper wie dem Geiste

sei die BetÃ¤tigung der Ã¼berschÃ¼ssigen

Kraft nÃ¼tzlich, durch Erholung von

der ernsten Arbeit, durch apielende

EinÃ¼bung kÃ¼nftiger Arbeiten, durch

ErgÃ¤nzung der einseitigen Arbeit.

Man betrachtete aufmerksam dieReize

jeder Art von Spiel, man lernte sogar

die SchÃ¶nheit sehen, die in den Spie-

len der Tiere und der Kinder vor-

lag und von KÃ¼nstlern lÃ¤ngst nach-

gebildet worden war. Was gewann

aber das SchÃ¶ne durch die ZurÃ¼ck-

fÃ¼hrung auf den Spielbegriff? Nichts.

Es war Ã¼berdies ein gefÃ¤hrliches Spiel

mit Worten, wenn man das S-piel zur

ernsten Arbeit in Gegensatz brachte

und nun die Kunst, eine Art des

Spiels, ebenfalls von der ernsten Ar-

beit ausschloÃ. Das war falsch, auch

wenn man etwa heiter als Gegensatz

von ernst genommen hÃ¤tte. Res severa

verum gaudium. Nicht nur das Schaf-

fen groÃer Kunstwerke ist die ernsteste

und aufreibendste Arbeit; auch das

GenieÃen groÃer Kunst ist mit ernster

Arbeit verbunden. Man muÃ schon

ein Erzphilister sein, um nicht zu

sehen, daÃ die kÃ¼nstlerische Arbeit

sich von anderer Arbeit nur durch

das Motiv unterscheidet, durch die

selbstgestellte Aufgabe, durch das

Fehlen eines Auftrags. Die Leute

aus der KÃ¼nstlerkaste freilich, die

TheaterstÃ¼ckschreiber, die Verfasser

von Unterhaltungsromanen, die Masse

der PortrÃ¤tmaler, die Komponisten fÃ¼r

MilitÃ¤rmusikbanden, die leisten ernste

Arbeit auf Bestellung, diespielen nicht,

weder mit dem Leben, noch mit der

Kunst.

Nimmt man aber den Spielbegriff

metaphorisch, wie es unbewuÃt diese

ganze SpielÃ¤sthetik tut, versteht

man unter Spiel jede zwecklose TÃ¤-

tigkeit, so gelangt man auch dann

noch nicht zum Kunstbegriff; denn

das Schaffen und das GenieÃen von

Kunstwerken hat einen Zweck: die

Freude am SchÃ¶nen. Der Philister

kennt dieses Motiv nur nicht. Er

kennt nur die drei Motive des Hun-

gers, der Liebe und der Eitelkeit

und ist geneigt, auch dem Kunst-

schÃ¶pfer und KunstgenieÃer diese

drei Motive unterzuschieben. Sie ver-

schwinden ja nicht immer aus der

Psychologie des KÃ¼nstlers (Wetteifer

in Spiel und Kunst), auch aus der des

grÃ¶Ãten nicht; sie verschwinden nicht

einmal ganz und nicht immer aus der

Psychologie des KunstgenieÃers. Aber

das treibende Motiv der kÃ¼nstle-

rischen TÃ¤tigkeit ist doch anders, ist

Schopenhauer (Wille).

Kunstschaffens and KunstgenieÃens.

Das GefÃ¼hl der Freude am SchÃ¶nen

ist das Motiv fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des

Schaffens und GenieÃens. Die sub-

stantivische Welt der SchÃ¶nheit hat

kein Motiv, weil sie keine TÃ¤tigkeit

einschlieÃt. Und ist nicht wirklich,

weil sie keine Ursache ist und keine

Ursache hat.

Schopenhauer (Wille).
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Vierzig Jahre brauchte Schopen-

hauer beinahe, bevor sein Hauptwerk,

durch den schriftstellerischen Erfolg

seiner Parerga empfohlen, den Ruhm

erlangte, der dem Philosophen, als

die Zeit gekommen war, denn doch

besser schmeckte als der von ihm so

hoch gepriesene Nachruhm. Wieder

brauchte Schopenhauer weitere vier-

zig Jahre, bevor ihm die Ehre zuteil

wurde, Titel und Gegenstand eines

ganzen Bandes in Kuno Fischers

gleichfalls gerÃ¼hmter Geschichte der

neueren Philosophie zu werden.

Kuno Fischer hat seine kleine

Lebensaufgabe, eine Siegesallee der

groÃen Philosophen, die er doch wohl

fÃ¼r seine VorgÃ¤nger ansah, eigen-

hÃ¤ndig hinzustellen, ganz nach dem

Herzen von jungen Leuten gelÃ¶st,

die nach deutschem Sprachgebrauch

den Doktor der Philosophie machen

wollen. Er hat AuszÃ¼ge gemacht. Die

Leidenschaft des metaphysischen Be-

dÃ¼rfnisses fehlt ihm durchaus. Je

gewaltiger das geistige Ringen eines

von ihm behandelten Mannes ist, je

tragischer die Erkenntnisnot, desto

sicherer versagt der Geschichtsschrei-

ber der Philosophie. Je kleiner der

Mann, desto zuverlÃ¤ssiger der Aus-

zug Fischers. Bei der Behandlung

Schopenhauers kommt aber zweierlei

dazu, um Fischers Darstellung un-

erfreulich zu machen: die relativ

bescheidenen FÃ¤higkeiten Fischers,

FleiÃ und rhetorischer Schwung, sind

bei dieser Arbeit schon greisenhaft

verknÃ¶chert, und ein HaÃ gegen den

prachtvollen Feind der Philosophie-

Professoren trÃ¼bt das Urteil. So hÃ¤lt

sich Fischer immer wieder schul-

meisterlich tadelnd bei den titani-

schen SchimpfaubbrÃ¼chen Schopen-

hauers auf, um seinerseits auf Schopen-

hauer zu schimpfen, wirklich aber

ohne titanische Kraft. Und Schopen-

hauer hÃ¤tte sein grimmigstes Lachen

gelacht, wenn er (Seite 61, 62) hÃ¤tte

lesen kÃ¶nnen, wie Fischer die Tat-

sache erklÃ¤rt, daÃ Schopenhauer nicht

lange Dozent blieb, âwarum er mit

seiner LehrtÃ¤tigkeit ein so augenfÃ¤l-

liges und selbstverschuldetes Fiasko

gemacht hat." Wir wÃ¼rden den Grund

mehr Ã¤uÃerlich in dem Gegensatz zu

Hegel sehen, der damals an der Ber-

liner UniversitÃ¤t allmÃ¤chtig war, oder

Schopenhauer (Wille).
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lieh: âNun aber war die Welt als

Wille und Vorstellung lange nicht so

groÃ als ein Semester, wenn nÃ¤mlich

ein ganzes Semester hindurch fÃ¼nf

oder sechs Stunden wÃ¶chentlich dar-

Ã¼ber gelesen werden soll. Ich mÃ¶chte

glauben, daÃ Schopenhauer mit sei-

nem Lehrstoff frÃ¼her fertig war als

das Semester, und dann fÃ¼r immer

genug hatte." Fischer lÃ¤Ãt durch-

blicken, daÃ er, Fischer, eher als

Schopenhauer imstande gewesen wÃ¤re,

Ã¼ber das Thema ein ganzes Semester

zu reden. Fischer wÃ¤re nicht frÃ¼her

fertig geworden. Er sagt, wieder wÃ¶rt-

lich: ,,Wer erfahren hat, wie viel

Material ein gehaltvoller, wohlgeord-

neter, didaktisch vorwÃ¤rtsschreiten-

der Vortrag von 45 bis 50 Minuten

Dauer erfordert, wird leicht ermessen,

daÃ eine sechsstÃ¼ndige Vorlesung, die

sich durch ein ganzes Semester er-

streckt, lÃ¤nger ist als das Werk

Schopenhauers, noch dazu in seiner

ersten Gestalt." Fischer hat das âer-

fahren", Schopenhauer nicht. Kuno

Fischer vereinigte in seiner Person

zwei ordentliche Professuren eben der

UniversitÃ¤t Heidelberg, welche beider

Bewerbung Schopenhauers um einen

Lehrstuhl am Ende hinter GÃ¶ttingen

und Berlin zurÃ¼cktrat, und welche

200 Jahre frÃ¼her von einem noch

grÃ¶Ãeren die Antwort erhalten hatte:

âIch will nicht Professor sein, nicht

einmal in Heidelberg." Fischer thronte,

wo ein Spinoza nicht sitzen wollte, wo

ein Schopenhauer nicht sitzen sollte.1)

') Schopenhauer schwankte zwischen

diesen drei UniversitÃ¤ten; seine Bewer-

bungsbriefe sind nicht ganz frei von

frommen Phrasen.

Kuno Fischer ist jahrzehntelang

fÃ¼r einen Philosophen gehalten und

ausgegeben worden, weil er Bildung

und Ausdauer genug besaÃ, die Werke

wirklicher Philosophen zu lesen und

zu exzerpieren. Ein Geschichtsschrei-

ber der Philosophie. Kein schlechter.

Aber gerade Schopenhauer war es

gewesen, der die Geschichte Ã¼ber-

haupt an ihre rechte Stelle gerÃ¼ckt

hatte â keine Wissenschaft, nur ein

Wissen â und der insbesondere den

Geschichtsschreibern der Philosophie

die TÃ¼re gewiesen hatte. Kein Wunder

also, daÃ Fischer nicht mÃ¼de wird,

Schopenhauer Mangel an historischem

Wissen und an historischem Sinne vor-

zuwerfen. Das erste ist nicht wahr,

das zweite ist tÃ¶richt. GegenÃ¼ber den

Bahnbrechern der Philosophie, welche

unhistorisch waren wie alle revo-

lutionÃ¤ren Geister, gegenÃ¼ber dem

griechischen Bildhauer Sokrates, dem

jÃ¼dischen EigenbrÃ¶dler Spinoza und

dem Alleszermalmer Kant ist Scho-

penhauer vielleicht auch darum der

Schopenhauer (Wille).

mal ein anderes Jahrhundert geben

kÃ¶nnte.

Das Symbol des Historismus, den

Kuno Fischer weder entdeckt, noch

vertieft, den er aber verhÃ¤ngnisvoll

auf oberste GeistesschÃ¶pfungen an-

gewandt hat, das Symbol unseres

Historismus ist â ich sage nicht:

sit venia verbo â die kalte Hunde-

schnauze. Noch schlimmer. Dem Hi-

storismus, der nirgends systemati-

scher und verheerender regiert hat

als in Deutschland, fehlt, was doch

zur kalten Hundeschnauze gehÃ¶rt:

die feine Nase. Der deutsche Histo-

rismus hat eine harte Nase. Vierzig

Jahre braucht er, bevor er auf die

Witterung gestoÃen wird.

Ohne diese kalte Nase wÃ¼rden die

Herren sich hÃ¼ten, die Roheit ihrer

Seelensituation so zu verraten wie es

Fischer widerfuhr, da er sich (S. 524

bis 525) gegen Nietzsche wendet: âei-

nen ehemaligen Gymnasial- und Uni-

versitÃ¤tslehrer in Basel". Ich habe

mich oft und hart gegen die Ein-

schÃ¤tzung des groÃen Dichters und

Ethikers Nietzsche als eines Erkennt-

nishelden gewandt. Wenn aber eins

Ehrfurcht verlangt, so ist es die mo-

derne Blutzeugenschaft des Genius,

der unfreiwillige Selbstmord, den man

Wahnsinn nennt. Fischer aber hat

es zustande gebracht, zehn Jahre nach

dem Ausbruch von Nietzsches Wahn-

sinn einen Witz zu reiÃen darÃ¼ber,

daÃ Nietzsche ins Irrenhaus kommen

wÃ¼rde, und den Witz zu reiÃen mit

dem geistigen RÃ¼stzeug Schopen-

hauers (S. 525).

Fischer war nicht so gottverlassen,

daÃ er von den ersten Schopenhauer-

Aposteln nicht gelernt hÃ¤tte, den

Widerspruch zwischen Schopenhauers

Lehre der Weltverneinung und einer

egoistischen, oft brutalen, ja am Ende

grotesk-eitlen LebensfÃ¼hrung zu be-

greifen. Ein hinreiÃendes Buch ist

auch dann ein Kunstwerk, wenn es

sich mit der Heilsordnung der Welt

beschÃ¤ftigt. Schopenhauer war kein

Heiliger. Lessing war kein Schau-

spieler. Das sind billige Weisheiten.

Und das Kapitel, in dem Fischer die

Diskrepanz zwischen der Theorie und

der Praxis Schopenhauers darstellt,

ist gut und berechtigt. Nur durfte

just Kuno Fischer, Ã¼ber dessen Schau-

spielermÃ¤tzchen viele Generationen

von Studenten gelacht haben, nur

durfte der Unverstand, der die Seelen-

qualen eines Schopenhauer nicht sah

und nicht hÃ¶rte, diesen KÃ¤mpfer nicht

einen Schauspieler nennen. âNun, er

ist auch als Philosoph ein groÃer

Schauspieler gewesen, ein solcher,

der die tragischen und komischen

Wirkungen in seiner Gewalt hatte."

(S. 146.) Nun, Kuno Fischer hÃ¤tte
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elends spielte im Theater, er saÃ im

Zuschauerraum auf einem hÃ¶chst be-

quemen Fauteuil mit seinem Opern-

glase, das ihm die Dienste eines

Sonnenmikroskops verrichtete; viele

der Zuschauer vergaÃen das Welt-

elend am BÃ¼fett, keiner von allen

folgte der TragÃ¶die mit so gespannter

Aufmerksamkeit, so tiefem Ernst, so

durchdringendem Blick; dann ging

er tieferschÃ¼ttert und seelenvergnÃ¼gt

nach Hause und stellte dar, was er

gesehen hatte." Tief erschÃ¼ttert und

seelenvergnÃ¼gt. So sah das Seine

Exzellenz Professor Kuno Fischer.

Und so kommt er (S. 132) zu dem

Verdikt, âdaÃ Schopenhauer einer

der glÃ¼cklichsten Menschen war, die

je gelebt haben." Ohne Professor,

ohne Exzellenz geworden zu sein.

Wer die Ruchlosigkeit dieses Ver-

dikts nicht fÃ¼hlt, dem will ich sie

nicht beweisen. Weil Schopenhauer

als Greis sich seines spÃ¤ten echten

Ruhmes fast so eitel freute wie Kuno

Fischer immer seiner Wohlredenheit,

weil ihm Essen und Trinken bis zu

Ende schmeckte, darum wird der

KÃ¤mpfer, der mittendurch zwischen

Wahnsinn und Selbstmord in die Ein-

samkeit ging, vorbei an Mutter und

Schwester und Goethe, der Todes-

schweigen und Totschweigen in den

besten Mannesjahren grimmig lachend

ertrug, darum wird der Anreger einer

neuen Weltanschauung beschimpfend

der glÃ¼cklichste Mensch genannt. Be-

schimpfend. Denn er spielt ja nur

eine Rolle. Wer ihm nur die Rolle

geschrieben haben mag? Auch der

Dichter des Hamlet und des Coriolan

und des Timon war nur ein Schau-

spieler. Der sich die Rollen selbst

geschrieben hatte.

Ich kann nicht die Absicht haben,

wie ein Sonntagsprediger oder wie ein

Bezirksredner, Schopenhauers Cha-

rakter an der Philister-Moral zu mes-

sen, die immer die Moral der ab-

sterbenden Generation ist. BeschÃ¤f-

tige ich mich mit dem Charakter

eines Philosophen, dessen Bedeutung

ich ganz eng und beschrÃ¤nkt vom

Standpunkte einer Geschichte der

Sprachkritik betrachten will, so inter-

essiert mich allein die Moral seines

Erkenntnisdrangs. Desto besser, wenn

ich einem lachenden Heiligen begegne,

wie wohl Sokrates einer war, oder

einem still entsagenden Heiligen wie

Spinoza. Es ist gut, dann ,,auf die

Knie seines Herzens" gezwungen zu

werden, um Kleists prachtvollen, aus

der alten Bibel stammenden Stil-

schnitzer zu wiederholen. Es schadet

nicht, an Kant, der lange wie ein

Halbgott erscheint, kleine mensch-

liche ZÃ¼ge der Eitelkeit, der schlauen

Schopenhauer (Wille).

wissen.1) Was die Klatschsucht der

Hiatorie zusammengetragen hat, ist

ohne jede Ausnahme gleichgÃ¼ltig

fÃ¼r Schopenhauers Geistesmoral. Und

darum mÃ¼Ãte Schopenhauer gegen

die Klatschsucht und die unbe-

wuÃte Heuchelei des Historiogra-

phen in Schutz genommen wer-

den. Der Ã¼brigens mit manchem

Vorwurf nicht einmal historisch im

Rechte ist. Fischer wirft Schopen-

hauer z. B. die feige Gesinnung

vor, Hegel erst nach dessen Tode

beschimpft zu haben. Der Historio-

graph hÃ¤tte wissen mÃ¼ssen: erstens,

daÃ Schopenhauer vorher nichts ver-

Ã¶ffentlicht hatte, was nicht im streng-

sten akademischen Stil geschrieben

war, daÃ Schopenhauer rein schrift-

stellerisch erst spÃ¤ter seinen persÃ¶n-

lichen farbigen Stil ausbildete; zwei-

tens, daÃ zu der Zeit, als Schopen-

hauer seine ersten Invektiven gegen

Hegel verÃ¶ffentlichte, fast sÃ¤mtliche

philosophische LehrstÃ¼hle an den

deutschen UniversitÃ¤ten von Hegeli-

anern besetzt waren, und daÃ die

SchÃ¼ler im RÃ¤chen des Meisters ge-

meiner und gefÃ¤hrlicher sind, als der

Meister selbst gewesen wÃ¤re; drit-

tens, daÃ der Berliner Privatdozent

Schopenhauer fÃ¼r seine Vorlesung

demonstrativ die Stunde wÃ¤hlte, in

der Hegel sein Hauptkollegium las,

und daÃ es gleich bei der Disputa-

J) W. v. Gwinner âSchopenhauers Le-

ben" S. 393. Das Buch Gwinners, das

jetzt in dritter Auflage vorliegt, ist ein

prÃ¤chtiges Beispiel fÃ¼r die MÃ¶glichkeit:

den Helden einer Biographie Hebevoll und

doch nicht offiziÃ¶s (heuchlerisch) zu be-

handeln.

tion pro venia legendi zwischen He-

gel und Schopenhauer zu einem per-

sÃ¶nlich ausgefochtenen ScharmÃ¼tzel

kam. Das hÃ¤tte Kuno Fischer wissen

mÃ¼ssen, da ich es sogar weiÃ.

Von allem, was Fischer gegen

Schopenhauers menschliche Moral zu-

sammengetragen hat, macht eigent-

lich nur eine Kleinigkeit Eindruck.

Wie ein SchÃ¶nheitsfehler. Schopen-

hauer will in einer MuÃezeit, die er

fÃ¼r unfreiwillig hÃ¤lt, Kants Kritik

ins Englische Ã¼bersetzen. Er bietet

sich an und er preist sich an. Sein

Selbstlob hat immer einen groÃen

Zug. Nur alle hundert Jahre einmal

komme ein Mensch, der zugleich Kant

so gut verstehe und so gut englisch

spreche wie Schopenhauer. Aber in

dieses Selbstlob mischt sich Reklame,

eine kleine Unwahrheit. Er habe

zehn Jahre lang als Lehrer der Logik

und Metaphysik der Berliner Univer-

sitÃ¤t angehÃ¶rt. Schopenhauer hatte

wirklich nur ein Semester gelesen und

war dann nur nach dem Gesetze der

TrÃ¤gheit noch als Privatdozent wei-
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Geist? Ein idealer Zweck: die Ãber-

setzung zu liefern. Und der Zweck

heiligt wirklich die Mittel. Dazu

kommt, daÃ Schopenhauer gerade

die LÃ¼ge sehr gelinde beurteilt hat,

sie mitunter als eine berechtigte Waffe

gegen Neugier entschuldigt, mitunter

als Recht in Anspruch genommen

hat. ..Kants bei jeder Gelegenheit

zur Schau getragener, unbedingter

und grenzenloser Abscheu gegen die

LÃ¼ge beruht entweder auf Affekta-

tion, oder auf Vorurteil . . . Dekla-

mieren ist leichter als Beweisen, und

Moralisieren leichter als aufrichtig

sein." (Grundprobl. d. Eth. S. 225 )

Trotzalledem macht mir diese kleine

LÃ¼ge Schopenhauers einen hÃ¤Ãlicheren

Eindruck als alle BrutalitÃ¤ten seines

Privatlebens. Er war ein harter Ego-

ist. Gut. Geht's uns was an ?

Er war auch eitel. AuÃerdem, was

er sonst war. An Eitelkeit steht er

ungefÃ¤hr in der Mitte zwischen Kant

und Nietzsche. Kant lieÃ sich ge-

legentlich einmal zu der fÃ¼rstlichen

Bauernschlauheit hinab oder herab,

irgend einen kleinen Verehrer und

Apostel fÃ¼r den besten Kenner seiner

Ideen brieflich auszugeben. Schopen-

hauer machte aus dieser Bauern-

schlauheit am Ende ein System.

Man wird sich eines Lachens kaum

erwehren, wenn man hier die wich-

tigsten Stellen nebeneinander gesetzt

findet; aber es sollte ein bescheidenes

Lachen sein. Dem nicht ganz sau-

beren Frauenstaedt gegenÃ¼ber blieb

Schopenhauer etwas zurÃ¼ckhaltender;

er nennt ihn zwar apostulus activus,

unliiariB. strenuus et acernmus (5. I.

1848), tituliert ihn âAlter Treu-

freund" (10. VI. 1852) und âhoch-

wÃ¼rdiger Erzevangelist", behandelt

ihn aber im ganzen doch wie einen

Bedienten, den man am Ende eben

mit einem Legat abfindet. Aber sonst.

An Becker (5. V. 1852): âSie Bind

doch unter allen meinen Aposteln

derjenige, der mich stets am richtig-

sten verstellt. Ohne alle Schmeichelei

gesagt. Aber leider haben Sie eine

hartnÃ¤ckige BuchdruckerschwÃ¤rze-

Scheu! Daher kommt es, daÃ ich

unter 4 Aposteln nur zwei Evan-

gelisten habe, und die sind, wie Gott

sie gegeben hat." An Lindner, doch

einen der beiden Evangelisten, die

so sind, wie Gott sie gegeben hat,

den doctor indefatigabilis (11. II.

1856): ,.Auf das neue opus, welches

Sie mir ankÃ¼ndigen, freue ich mich

sehr. (Ein philosophischer Roman

von Lindners Frau.) Was darin von

Ihnen kommt, wird gewiÃ sehr gut

sein: denn, wohlerwogen, ist von

allem, was schon Ã¼ber mich geschrie-

ben worden, das Beste Ihre wenigen
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besorge ich, daÃ jene Zeitschrift

nur eine sehr beschrÃ¤nkte Zirkula-

tion hat."

So geradezu hat es der demÃ¼tig-

groÃe Kant nun freilich nicht ge-

trieben. (Ich zitiere nach der drei-

bÃ¤ndigen Ausgabe der Briefe, die

Reicke im Auftrage der Berliner Aka-

demie gesammelt hat.) Kant ver-

bittet sich artig und bestimmt den

Ãbereifer seines Frauenstaedt, des

guten Borowski (II 365); er kennt

wissenschaftlichem Wahnsinn gegen-

Ã¼ber die Angemessenheit eines ver-

achtenden Stillschweigens (II 140); er

kennt schon 1783 die List gelehrter

Zeitschriftenredakteure, durch gegen-

seitige Lobassekuranz Komplimente

zu erpressen (I 320). Aber auch er ist

nicht ganz frei von Neugier nach ge-

lehrtem Klatsch (an Reinhold 28. XII.

1787: âIch kann und mag zwar das

Spiel nicht mitmachen, allein es un-

terhÃ¤lt doch und gibt bisweilen eine

nÃ¼tzliche Richtung, davon etwas zu

wissen." I 489); er kennt âdas ge-

heime MiÃtrauen und die ZurÃ¼ck-

haltung, welche machen, daÃ man

selbst in seinem innigsten UmgÃ¤nge

mit seinem Vertrauten doch einem

Teile seiner Gedanken nach immer

noch allein und in sich verschlossen

bleiben muÃ" (II 318, Entwurf); er

kann, brieflich, mÃ¤chtig schimpfen,

besonders wenn ein frÃ¼herer AnhÃ¤n-

ger von ihm abgefallen ist: Ã¼ber die

âlÃ¤cherliche Neuerungssucht" (Fich-

tes) zur OriginalitÃ¤t aus Sand einen

Strick drehen zu wollen, um sich her

Staub erregen, der sich doch in kur-

zem legen muÃ (HI 256); Ã¼ber Herders

Metakritik, deren âGeschwÃ¤tz" er

kaum einer Widerlegung wÃ¼rdig hielte,

wenn der âalte radotierende Wieland"

nicht so gewaltig in die Posaune ge-

stoÃen hÃ¤tte, und der Ton âdes sonst

so gleiÃnerischen pfÃ¤ffischen Herders"

nicht beleidigt hÃ¤tte (III 291). loh

will die Beispiele nicht hÃ¤ufen, die

Schopenhauers ZÃ¼ge viel vornehmer

und wÃ¼rdiger schon bei Kant zeigen.

Nur das VerhÃ¤ltnis Kants zu zwei

seiner Evangelisten kann ich nicht

unterdrÃ¼cken. Sein Kollege Johann

Schultz, ein kleiner Hof prediger und

Professor der Mathematik, hat eine

Rezension der Kritik geschrieben;

Kant redet ihm zu, die Arbeit zu

einem selbstÃ¤ndigen Buche zu ver-

grÃ¶Ãern, unter groÃen LobsprÃ¼chen:

âWie tief und richtig Sie in den Geist

der Sache gedrungen sind" (I 329).

Aber schon zwei Jahre vorher schickt

er ihm ein Exemplar der Kritik mit

den folgenden anregenden Worten :

, Ew. HochehrwÃ¼rden bewiesen ein-

mal in einer Rezension, womit Sie

meine Inauguraldissertation beehrten,

daÃ Ihre Scharfsinnigkeit unter allen,
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Herr Schultz" (III 393). Das hindert

Kant jedoch nicht, Beinhold Ã¤ la

Schopenhauer wie einen Evangelisten

zu behandeln, trotzdem Reinhold im-

mer ein unsicherer Kantonist war

und die ersten Keime zu Fichtes

Wissenschaftslehre bei ihm schon

ganz deutlich sichtbar sein konnten.

Kant nun hat gewÃ¼nscht, âdie ge-

naue Ãbereinkunft von Reinholds

Ideen mit den seinigen" bekannt zu

machen. âFahren Sie in Ihrer neuen

Bahn mutig fort, teurer Mann; Ihnen

kann nicht Ãberlegenheit an Talent

und Einsicht, sondern nur MiÃgunst

entgegen sein, Ã¼ber die man allemal

siegt" (28. XII. 1787, 1487). Am

7. MÃ¤rz 1788 schreibt er an Rein-

hold gar Ã¼ber die Vernunftkritik: er,

Kant, habe zu deren Bearbeitung

vielleicht den ersten AnlaÃ gegeben,

die Vollendung aber, Aufhellung und

Verbreitung mÃ¼sse er von JÃ¼ngern so

geistvollen MÃ¤nnern erwarten (I 504).

Noch lebhafter an Schopenhauers Art

erinnert es, wenn Kant am 19. X.

1798 schreibt: âSo hÃ¶re ich eben

jetzt durch eine (doch noch nicht hin-

reichend verbÃ¼rgte) Nachricht, daÃ

Reinhold, der Fichten seine Grund-

sÃ¤tze abtrat, neuerdings wiederum

anderes Sinnes geworden und recon-

vertiert habe" (III 256). Aber mit

einer Ãberlegenheit, die groÃ von

Schopenhauer absticht, fÃ¼gte er hin-

zu : âIch werde diesem Spiel ruhig

zusehen und Ã¼berlasse es der jÃ¼nge-

ren und kraftvollen Welt, die sich

dergleichen ephemerische Erzeugnisse

nicht irren lÃ¤Ãt, ihren Wert zu be-

stimmen."

Hierher gehÃ¶rt auch ein diploma-

tischer Widerspruch in der Beurtei-

lung des Salomon Maimon, Ã¼ber des-

sen Manuskript Kant sich eigentlich

geÃ¤rgert hatte; er schreibt an seinen

Freund und SchÃ¼ler Markus Herz,

den Protektor Maimons, âdaÃ nicht

allein niemand von meinen Gegnern

mich und die Hauptfrage so wohl

verstanden, sondern nur wenige zu

dergleichen tiefen Untersuchungen so

viel Scharfsinn besitzen mÃ¶chten, als

Herr Maimon." Diese Worte sollten

S. Maimon kommuniziert, aber selbst-

verstÃ¤ndlich nicht verÃ¶ffentlicht wer-

den (II, 49). Er weiÃ auch schon,

daÃ Maimon SchÃ¼ler und Gegner zu-

gleich ist. Aber fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter

wirft er demselben Maimon Nach-

besserung der kritischen Philosophie

vor âdergleichen die Juden gerne ver-

suchen, um sich auf fremde Kosten

ein Ansehen von Wichtigkeit zu ge-

ben"; was Maimon damit eigentlich

wolle, habe er nie recht fassen kÃ¶nnen

und mÃ¼sse dessen Zurechtweisung

Ã¤ndern Ã¼berlassen.
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er spielt nicht mit dem Gedanken,

er zerbricht an der Sehnsucht, Reli-

gionsstifter zu werden. Er will es

nicht nur heiÃen.

Und ein wenig mag die sogenannte

Mode mitgewirkt haben, wenn Scho-

penhauer fÃ¼nfzig Jahre nach Kant

Ã¼ber Menschenmoral so aufrichtig

war, daÃ wieder fÃ¼nfzig Jahre spÃ¤ter

Kuno Fischer ihn miÃbilligen muÃte.

Nur nebenbei wollte ich Schopen-

hauer gegen das UnverstÃ¤ndnis des

augenblicklich angesehenen Kuno

Fischer verteidigen. Eigentlich aber

eigene Stellung gewinnen und, wie

ein gewissenhafter Historiker eine

Quellenschrift vor der Benutzung

prÃ¼ft, Schopenhauer auf die Moral

seines Geistes hin Rede stehen lassen.

Was diejenige AutoritÃ¤t betrifft,

die wir uns gewÃ¶hnt haben, dem

Charakter jedes einzelnen Philosophen

zuzuschreiben, gehÃ¶rt Schopenhauer

also fÃ¼r uns zu den MÃ¤nnern ersten

Ranges, trotzdem gerade betreffs

seiner oft und nachdrÃ¼cklich auf die

Diskrepanz zwischen seiner Heili-

gungslehre und seinem oft unheiligen

Privatleben hingewiesen worden ist.

Wir dÃ¼rfen da nicht vergessen, daÃ

wir nur die Geschichte der Erkenntnis-

theorie, zu welcher uns die Geschichte

der Sprachphilosophie geworden ist,

verfolgen, daÃ uns aber die Welt-

anschauungen der groÃen Denker,

soweit sie Moral lehren wollen, niobt

viel wichtiger erscheinen als eine Ge-

schichte der Seifenblasen. Die ent-

scheidende Bedeutung Schopenhauers

ergab sich seinen AnhÃ¤ngern zunÃ¤chst

jedoch aus seinen Heilspredigten, die

aufs engste mit seiner fast dichte-

rischen Darstellung des Unheils zu-

sammenhingen, mit seinem Pessimis-

mus.

Auch fÃ¼r die AutoritÃ¤t eines Re-

ligionsstifters sollte sein Privatleben

nicht maÃgebend sein. Als Religions-

stifter ist Mohammed eine groÃe Er-

scheinung trotz der BestialitÃ¤ten und

Albernheiten seiner Menschlichkeit.

Man kann als Religionsstifter das

Bild der Welt verÃ¤ndern helfen und

dennoch neben diesem Zuge der GrÃ¶Ãe

entweder als beschrÃ¤nkter oder als

gemeiner Mensch sich Ã¤uÃern. HÃ¤tte

Schopenhauer weniger gepredigt und

zwar Wasser gepredigt, sein privates

Weintrinken wÃ¤re ihm nicht so sehr

verÃ¼belt worden und hÃ¤tte seinen

blinden Verehrern nicht so viel Sor-

gen gemacht.

Seinem eigenen Ã¤sthetischen Ideal

entsprach er sicherlich nicht. Seinem

eigenen Ideal entsprach unter den

Philosophen, deren Leben uns be-

kannt ist, einzig und allein der willen-

lose Intellekt Spinozas. Der jÃ¼dische

Mann ist seltsamerweise der einzige
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chen wir Schopenhauers Moralideal

auf ihn selbst nicht anzuwenden.

Mag er ein Knecht der Liebe, des

Hungers und der Eitelkeit gewesen

sein, er war es nicht in den freiesten

Stunden seines hohen Denkens. Wir

mÃ¶gen lachen, wenn der SchÃ¼ler

indischer SÃ¤ulenheiliger bei der pe-

dantischen Ãberlegung, welche Stadt

er zu seinem dauernden Aufenthalts-

orte wÃ¤hlen solle, neben anderem

Komfort auch die GÃ¼te der KÃ¼che

feierlich in ErwÃ¤gung zieht und bis

an sein Lebensende der beste Esser

einer reichlichen Table d'hote wird.

Wir mÃ¶gen lachen, wenn der zy-

nische Metaphysiker der Geschlechts-

liebe hinter den Weibern her ist.

Wir mÃ¶gen lÃ¤cheln, wenn der selbst-

bewuÃteste Philosoph sich auf dem

Gipfel seines Ruhms geschmeichelt

fÃ¼hlt, weil ein preuÃischer OberprÃ¤si-

dent artig seinen Namen genannt

hat. Und wir mÃ¶gen traurig den

Kopf schÃ¼tteln Ã¼ber die Schwach-

heit der Menschennatur, wenn der

Entdecker des Mitleids als der ein-

zigen Tugend eine arme alte NÃ¤herin

im Zorn brutal miÃhandelte. Alle

diese Menschlichkeiten dÃ¼rfen uns

nicht irre machen im Glauben an die

starke Wahrhaftigkeit seiner Natur.

BesÃ¤Ãen wir seine Selbstbiographie,

die leider zum grÃ¶Ãten Teile ver-

nichtet worden ist, so wÃ¼rden wir

wahrscheinlich noch hÃ¤Ãlichere ZÃ¼ge

aus dem Triebleben Schopenhauers

kennen; schwerlich abar wÃ¼rden sie

seinen hÃ¶chsten sittlichen Wert, seine

Wahrhaftigkeit nÃ¤mlich, mehr herab-

drÃ¼cken, als die menschlichen Selbst-

bekenntnisse Rousseaus das Ansehen

U auHiuer WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

ihres Verfassers. Wir kÃ¶nnen ruhig

unterschreiben, was Schopenhauer

selbst in der erwÃ¤hnten Selbstbio-

graphie ausgesprochen hat:

âBei Anwandlungen von Unzu-

friedenheit bedenke ich stets, was es

heiÃe, daÃ ein Mensch, wie ich, sein

ganzes Leben der Ausbildung seiner

Anlagen und seinem angeborenen

Berufe leben kÃ¶nne und wie viele

Tausende gegen Eins waren, daÃ

das nicht anging und ich sehr un-

glÃ¼cklich geworden wÃ¤re. Wenn ich

zu Zeiten mich unglÃ¼cklich gefÃ¼hlt,

so ist dies mehr nur vermÃ¶ge einer

mÃ¶prise, eines Irrtums in der Person

geschehen; ich habe mich dann fÃ¼r

einen anderen gehalten, als ich bin,

und nun dessen Jammer beklagt:

z. B. fÃ¼r einen Privatdozenten, der

nicht Professor wird und keine Zu-

hÃ¶rer hat, oder fÃ¼r einen, von dem

dieser Philister schlecht redet und

jene Kaffeeschwester klatscht, oder

fÃ¼r den Beklagten in jenem Injurien-
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jedenfalls aber die Denker der kom-

menden Jahrhunderte beschÃ¤ftigen

wird. Der bin ich, und was kÃ¶nnte

den anfechten in den Jahren, die

ich noch zu atmen habe?"

Der Schriftsteller Schopenhauer war

wahrhaftig. Sein sonstiges Lieben und

Hassen kann uns so gleichgÃ¼ltig sein,

wie die Haarfarbe des Winzers, des-

sen Wein wir trinken. Nur wenn der

Besitzer des Weinbergs schlecht ge-

nug ist, den Wein zu taufen, nur

wenn der Schriftsteller feige genug

ist, seine ZugehÃ¶rigkeit zur Landes-

religion z. B. in seiner Lehre zu be-

rÃ¼cksichtigen, nur dann haben wir

keine Pflicht, seinen BÃ¼chern die

AutoritÃ¤t eines ehrlichen Mannes zu-

zugestehen.

Und noch einmal: die Moral von

Schopenhauers Erkenntnisdrang ist

die einzige Moral, die den Historio-

graphen Schopenhauers etwas angeht.

Er mag seinen Kuno Fischer voraus-

geahnt haben, als er am 15. VII. 1857

an Asher schrieb : âMeine Biographie

will ich nicht schreiben, noch ge-

schrieben wissen; die kleine Skizze

genÃ¼gt. Mein Privatleben

will ich nicht der kalten und Ã¼bel-

wollenden Neugier des Publikums

zum besten geben." Er kannte seine

Menschlichkeit nur allzu gut. Am

12. IX. 1852 schreibt er an Frauen-

staedt: âIch habe wohl ergrÃ¼ndet und

gelehrt, was ein Heiliger sei, aber

ich habe nie gesagt, daÃ ich einer

wÃ¤re." Und am 17. II. 1853 drÃ¼ckt

er gegen den gleichen Frauenstaedt,

nachdem er ihn wie einen ungetreuen

Schuhputzer heruntergemacht und

beschimpft hat, seine eigene Geistes-

moral also aus: âVoltaires schÃ¶ne

edle Maxime: point de politique en

litterature! il faut dire la ve"rite, et

s'immoler, â ist bloÃ fÃ¼r die Heroen,

welche sprechen: das Wahre sage

ich, das Rechte tue ich, u. 1. m. i. A."

Das Rechte nach der M oral des Geistes;

ein Heiliger war Schopenhauer nicht.

Seinen Kuno Fischer hat Schopen-

hauer nicht nur vorausgeahnt, son-

dern auch schlecht behandelt. In

einem Briefe an Frauenstaedt 6. VIII.

1852 wird Fischer so erwÃ¤hnt, daÃ

nicht einmal Anfangsbuchstaben in

den vorhandenen Ausgaben stehen

durften. âElender !" Ich

habe nun so lange und so viel

Menschliches menschlich beurteilt,

daÃ ich so auch Fischers Zorn gegen

Schopenhauer verstehen sollte. Vol-

taires schÃ¶ne Maxime ,,il faut s'im-

moler" ist wirklich bloÃ fÃ¼r die

Heroen.

II.

Schopenhauer hat nicht nur man-

ches Licht auf das Wesen der Spra-

che gelenkt; er hat auch die Kritik

Schopenhauer (Wille).

355

lernt, was sich mit erkenntnistheo-

retischen Problemen berÃ¼hrte, und

erst Ã¼ber Schopenhauer hinweg ge-

langte ich langsam zur Kenntnis der

philosophischen Anschauungen, die

vor ihm aufgestellt worden waren.

Seine Formulierung der erkenntnis-

theoretischen Fragen war mein Aus-

gangspunkt. So habe ich eine lange

Arbeit darauf verwandt, mich von

Schopenhauers Begriffen oder Worten

zu befreien; und da diese Begriffe

oder Worte fast allgemein in den

KÃ¶pfen des heutigen Geschlechtes

spuken â zu den JÃ¼ngeren sind sie

auf dem Umweg Ã¼ber Nietzsche ge-

kommen â, so dÃ¼rfte diese Selbst-

befreiung auch anderen nÃ¼tzlich

werden.

Seine erkenntnistheoretischen Ge-

danken stehen nirgends so dicht bei-

sammen wie in der zweiten Auflage

seiner Abhandlung âÃber die vier-

fache Wurzel des Satzes vom zu-

reichenden Grunde". Er war fÃ¼nf-

undzwanzig Jahre alt, als er diese

Schrift mit der Selbstsicherheit der

Abstraktion zuerst verfaÃte; er war

beinahe sechzig Jahre alt, als er sie

mit der erhÃ¶hten Selbstsicherheit der

Rechthaberei zur Grundlage seines

fertigen Systems umschuf.

An die Spitze der Untersuchung

stellt er das Gesetz der HomogenitÃ¤t,

das uns heiÃe, durch Aufmerken auf

die Ãhnlichkeiten und Ãbereinstim-

mungen der Dinge Arten zu er-

fassen, diese ebenso zu Gattungen

und diese zu Geschlechtern zu ver-

einen, bis wir zuletzt zum obersten,

alles umfassenden Begriff gelangen.

âDa dieses Gesetz ein transzenden-

tales, unserer Vernunft wesentliches

ist, setzt es Ãbereinstimmung der

Natur mit sich voraus." Hier, an

der Schwelle seiner Gedankenwelt,

sehen wir sofort, daÃ unsere Re-

signation , unsere Einsicht in die

UnzulÃ¤nglichkeit der menschlichen

Sprache fÃ¼r Schopenhauer doch immer

unerreichbar bleiben muÃte. Denn

was er ein Gesetz der Vernunft

nennt, ist fÃ¼r uns eben nur das

Wesen der Sprache, und zwar nicht

ihr Gesetz, sondern ihre armselige

Entstehung. So gelangt er zu dem

unvorstellbaren Begriff, daÃ die Na-

tur mit sich Ã¼bereinstimme, wÃ¤hrend

wir uns nur mit der ewigen Frage

abquÃ¤len, ob die Sprache mit der

Natur Ã¼bereinstimme, ja, ob wir

Ã¼ber diese Ãbereinstimmung jemals

zu einem Urteil gelangen kÃ¶nnen.

Unter den Formeln des Satzes vom

zureichenden Grunde wÃ¤hlt Schopen-

hauer die Wolfische als die allge-

meinste : âNichts ist ohne Grund,

warum es sei." Er sieht nicht die
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teles und fÃ¼hrt ein Sophisma des

Sextus Empiricus an; ohne heraus-

zufÃ¼hlen, daÃ wir noch heute Ã¼ber

solche Wortspiele nicht hinausge-

kommen sind. Er selbst macht von

den vier Arten der Ursache, wie sie

die Scholastiker aufstellten â den

materiellen, den formalen, den wir-

kenden Ursachen und den End-

ursachen â reichlichen Gebrauch.

Besonders den Unterschied zwischen

Erkenntnisgrund und Realgrund be-

schreibt er gut und schenkt es dem

Spinoza nicht, daÃ er gegen diese

Elementarweisheit gefehlt habe.1)

Ãber die Lehre Humes, der Satz

selbst sei unbewiesen, der Begriff

der KausalitÃ¤t sei also kein philo-

sophischer, geht er leicht hinweg.

Jeder Beweis, also auch der der

KausalitÃ¤t, enthalte schon den Be-

griff des Grundes oder der Ursache;

also wÃ¤re jeder solche Beweis ein Zir-

kelschluÃ. Und Schopenhauer merkt

nicht, daÃ er nur das Wortspiel des

Sextus Empiricus dabei wiederholt.

Der hatte witziger gesagt: âWenn

einer behauptet, es gebe keine Ur-

sache, so hat er zu dieser Behaup-

tung entweder keine Ursache oder

er hat eine. Hat er keine Ursache,

so ist seine Behauptung wertlos; hat

er eine, so gibt es eben Ursachen."

All solches Sophistisieren, so philo-

sophisch es sich auch einkleiden mag,

ist immer nur ein Zeichen dafÃ¼r,

daÃ uns eine Definition des Be-

griffes Ursache fehlt. Ich bin weit

l) Man vergleiche dazu aber (im Art.

Optimismus S. 222) die Deutung, die ich

dem Satze Spinozas âordo et oonnexio

dearum eto." gegeben habe.

entfernt davon, diese Definition auf-

finden zu wollen. Ursache ist ein

mythologischer Begriff; wie denn

ganz folgerichtig Gott die letzte Ur-

sache genannt wird. Mythologische

Figuren lassen sich besser glauben

als definieren. Nur sprachlich be-

schreiben lÃ¤Ãt sich das Wort Ur-

sache ; wobei ich die Bemerkung ein-

fÃ¼ge, daÃ die Vorsilbe ur etymo-

logisch unserm aus vorausgeht und

im Althochdeutschen auch als PrÃ¤-

position aus vorhanden ist, so daÃ

Ursache ganz handgreiflich meta-

phorisch die Sache ist, aus der eine

andere hervorgeht oder erschlossen

wird. Diese Etymologie lebt aber

nicht mehr in unserem SprachgefÃ¼hl.

Uns ist Ursache immer das, was

auf die Frage Warum? als Antwort

erwartet wird. Man hat diese Frage

sehr feierlich behandelt und man

hÃ¤tte den Menschen wohl auch das

fragende Tier nennen kÃ¶nnen; dann

muÃ man auch die Erwartung einer

Antwort feierlich nehmen. Wir aber

sehen in der Neugier des Menschen,
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daÃ wir in dem Begriff Ursache nur

darum etwas Wertvolles zu besitzen

glauben, weil es Fragen auf der Welt

gibt. So erklÃ¤ren wir auch den No-

minativ damit, daÃ er der Frage

âwer oder was ?" entspreche; und

wir Narren hÃ¶ren nicht, daÃ wir mit

âwer oder was?" nur darum fragen,

weil das eben der allgemeinste Nomi-

nativ ist.

Schopenhauers Bild von den Wur-

zeln des zureichenden Grundes will

ich einstweilen Ã¼bergehen und an

seinen vier Klassen zeigen, daÃ er

regelmÃ¤Ãig nicht sieht, wie seine

Ursache oder sein Grund jedesmal

eine andere sprachliche Bedeutung

hat, aber auch nur eine sprachliche.

In seiner ersten Klasse ist die Ur-

sache das, was wir uns alltÃ¤glich bei

diesem Worte denken. Wir pflegen

zu sagen, daÃ jedes Ereignis eine

Ursache habe und haben mÃ¼sse. Ge-

nauer: jede VerÃ¤nderung in der gan-

zen weiten wirklichen Welt ist eine

Folge des vorausgegangenen Zustan-

des, der wieder eine Folge des ihm

selbst unmittelbar vorausgegangenen

Zustandes ist. Wir wissen von dem, was

wir Ursache nennen, absolut nichts

anderes, als daÃ es in der Zeit der

Folge vorausgehe. Und als ob sich

die Sprache Ã¼ber uns lustig ma-

chen wollte, heiÃt Folge, also der

der Ursache als ihr Korrelat voll-

kommen entsprechende Begriff, nichtÂ«

weiter als das, was der Zeit nach

das SpÃ¤tere ist. Noch eine andere

sprachliche EigentÃ¼mlichkeit des Be-

griffes Ursache hÃ¤tte Schopenhauer

bemerken mÃ¼ssen; er hat nur einen

Teil davon bemerkt und diesen un-

richtig. Wenn ich, zum Beispiel, ein

Brennglas in der schicklichen Ent-

fernung von meiner Hand halte und

nun durch Wegziehen einer Wolke,

die bis dahin die Sonne verdeckt

hat, eine Schmerzempfindung in mei-

nem Gehirn notiert wird, so sind

alle Bedingungen, die zusammen-

wirken mÃ¼ssen, die Ursachen meiner

Schmerzempfindung: die chemische

Zusammensetzung meiner Haut, die

physiologische Einrichtung meiner

Nerven, die physikalischen Eigen-

schaften des Brennglases und schlieÃ-

lich der Wind, der die Wolke fort-

bewegt hat. Formelhaft ausgedrÃ¼ckt:

der allgemeine Zustand, der in dem

Augenblick vorhanden war, ist die

Gesamtheit der Ursachen, welche die

VerÃ¤nderung (meine Schmerzempfin-

dung) zur Folge haben. In Wirk-

lichkeit haben all diese Abstraktionen

mit meiner Schmerzempfindung nichts

zu tun. Zum Beispiel ist nicht, was

man die WÃ¤rme der Sonne nennt,

abstrakt eine der Ursachen, sondern
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Werdens, zwar aus der Zeit allein

erklÃ¤rt wird, in Wirklichkeit aber

jedesmal in Baum und Zeit tÃ¤tig

sein muÃ.

Es ist nun gewiÃ, daÃ jede Ver-

Ã¤nderung eine Folge des unmittel-

bar vorausgegangenen Gesamtzustan-

des ist; es ist ferner gewiÃ, daÃ es

ein unwissenschaftlicher Sprachge-

brauch ist, wenn die zuletzt einge-

tretene VerÃ¤nderung des voraus-

gegangenen Gesamtzustandes ge-

wÃ¶hnlich die Ursache genannt wird.

Wenn, in dem gewÃ¤hlten Beispiel,

meine Schmerzempfindung eintritt,

BÃ wird in der Umgangssprache das

WegrÃ¼cken der Wolke leicht die Ur-

sache genannt werden. Ein biÃchen

Aufmerksamkeit genÃ¼gt um einzu-

sehen, daÃ die Form des Brenn-

glases usw., daÃ alle anderen Be-

dingungen des Ereignisses ebensolche

Ursachen sind. FÃ¼r ein empfindliches

SprachgefÃ¼hl liegt die Sache noch

klarer. Das WegrÃ¼cken der Wolke

ist eigentlich die Ursache, die Haupt-

ursache, die Gelegenheitsursache nur

fÃ¼r die mitverstandene stille Frage:

âWarum brennt es jetzt*."

Was ist also das, was wir die

Ursache eines Ereignisses nennen?

Offenbar doch nur unter allen Be-

dingungen dieses Ereignisses die, auf

die unser Interesse im gegebenen

Augenblick gerade die Aufmerksam-

keit richtet. Halten wir daneben,

daÃ eigentlich die gesamte Weltlage

in jedem Augenblick den nÃ¤chsten

Augenblick bestimmt, daÃ also un-

sere Aufmerksamkeit unter UmstÃ¤n-

den auf die entlegensten unter den un-

mi ttelbar vorausgegangenen VerÃ¤nde-

rungen gerichtet werden kann, BÃ

wird der Begriff der Ursache noch

unzuverlÃ¤ssiger. In unserem Beispiel

ist meine Schmerzempfindung das

neue Ereignis. Diese Schmerzempfin-

dung ist in ihrer StÃ¤rke beeinfluÃt

durch den Zustand meines Nerven-

systems, der wieder mit meinem ge-

samten KÃ¶rperbefinden zusammen-

hÃ¤ngt, das wieder abhÃ¤ngig ist von

Seelenerregungen, von BlutverhÃ¤lt-

nissen infolge aufgenommener Nah-

rung usw. Das Ereignis ist nun nicht

eine abstrakte Schmerzempfindung,

sondern meine nach Zeit und Raum

und StÃ¤rke ganz fest umschriebene

Empfindung. Ich kann also ganz

gut meine Aufmerksamkeit so ein-

stellen, daÃ ich dieses oder jenes

Nahrungsmittel, diese oder jene see-

lische Erregung, diese oder jene

Geistesanstrengung '(also wieder eine

Richtung der Aufmerksamkeit) die

Ursache meiner wirklichen Schmerz-

empfindung nenne. Es ist fÃ¼r Meta-

physiker gewiÃ bedauerlich, daÃ man

das groÃe Gesetz der KausalitÃ¤t nicht
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beherrschen. Er hat recht, wenn er

sagt, NaturkrÃ¤fte seien keine Ur-

sachen; denn Abstraktionen kÃ¶nnen

niemals Ursachen sein. Die mensch-

liche Sprache aber kennt nichts als

Abstraktionen, nennt die engeren

ebenso wie die weiteren Abstraktionen

Ursachen; und so scheint es mir

unwesentlich, ob die Anziehungskraft

der Erde oder ob die Gravitation die

Ursache genannt wird, warum der

Stein fÃ¤llt. (Vgl. Art. Konditionalis-

mtis.)

Der Standpunkt Schopenhauers,

den er nach Kant und den Eng-

lÃ¤ndern einnimmt, als ob er ihn er-

obert hÃ¤tte, fÃ¼hrt ihn bald dazu,

auch wieder den Elementarschnitzer

zu begehen, den er an Spinoza ge-

rÃ¼gt hat. Er stellt sich vor, daÃ im

menschlichen Gehirn ein besonderes

Organ fÃ¼r die Erkenntnis der Kausa-

litÃ¤t vorhanden sei, der Verstand

nÃ¤mlich. Und es soll nicht geleugnet

werden, daÃ seine deutliche Unter-

scheidung zwischen Verstand und

Vernunft sehr nÃ¼tzlich gewesen ist,

wenn auch nur zur sauberen Be-

seitigung beider Begriffe. Das Ver-

standesorgan aber soll das Monopol

besitzen fÃ¼r die richtige Auffassung

von Ursache und Folge; daÃ Schopen-

hauer die TÃ¤tigkeit dieses Verstan-

des bald vor aller Erfahrung vor-

handen sein lÃ¤Ãt, bald ânach er-

langter Ãbung" wirksam, das nur

nebenbei. Aber er schiebt dem Ver-

stande noch eine Funktion zu, nÃ¤m-

lich die Erkenntnis der Welt selbst.

Nach dieser Anschauung ist die far-

bige, lebendige Welt um uns herum

einzig und allein im menschlichen

Verstand und durch den mensch-

lichen Verstand. Da kann ich den

Verdacht nicht loswerden, daÃ die

VerÃ¤nderungen in unserem Nerven-

system, die reale Folgen irgend wel-

cher unfaÃbaren realen Ursachen zu

sein scheinen und die erst im mensch-

lichen Verstand zu Realursachen un-

serer Wahrnehmungen werden, zu

gleicher Zeit auch fÃ¼r den selben

Verstand ErkenntnisgrÃ¼nde fÃ¼r die

Annahme seiner AuÃenwelt sind.

Die Zweiteilung in Verstand und

Vernunft zieht sich durch Schopen-

hauers ganze Erkenntnistheorie. Es

ist merkwÃ¼rdig: beide zusammen

machen den menschlichen Intellekt

aus, der in Schopenhauers SchÃ¤del

imstande sein soll, die Welt zu be-

greifen; keinem der Teile aber des

Intellektes wÃ¼rde man so eine Lei-

stung zumuten, weil jedes Tier doch

Verstand und jeder Tropf Vernunft

hat. Der trÃ¶pfischen Vernunft soll

es gegeben sein, denken, die Welt-

rÃ¤tsel in ihren hÃ¶chsten Abstraktionen
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Ursachen glaubt Schopenhauer wie

ein Katholik an seine Heiligen. Und

so ist es eine unbewuÃte Schlauheit

von ihm, wenn er den Begriff der

Ursache nicht auf die Materie selbst

oder auf das Weltganze angewendet

wissen will. Wie dem theologisch ge-

bildeten Katholiken Gott doch noch

Ã¼ber den Heiligen steht, so steht

dem Metaphysiker Schopenhauer die

Materie Ã¼ber den VerÃ¤nderungen,

die aus Ursachen an ihr vorgehen.

Er steckt so tief in seiner eigenen

Mythologie, daÃ er nicht hÃ¶rt, nicht

schon aus dem Wortklang heraus-

hÃ¶rt, wie Materie, Weltganzes usw.

nicht wirken kÃ¶nnen, weil sie nicht

wirklich sind. Er hat eben nicht er-

kannt, daÃ die abstrakte Sprache

unbrauchbar ist fÃ¼r Erkenntnis der

Wirklichkeit. Dies wird Ã¼ber allen

Zweifel klar, wenn Schopenhauer von

der Klasse der wirkenden Ursachen zu

den Ursachen des Erkennens Ã¼ber-

geht, zu den ErkenntnisgrÃ¼nden, von

der Naturwissenschaft zur Logik, vom

Verstand zur Vernunft.

III.

Hundertmal auf seinem Wege

kommt Schopenhauer an eine Stelle,

wo ihm deutlich werden mÃ¼Ãte, daÃ

die Vernunft, durch die sich auch nach

ihm, dem Tierfreund, der Mensch

vom Tier unterscheiden soll, identisch

ist mit der menschlichen Sprache.

Sogar die Tatsache, daÃ die Worte

der Sprache niemals an die Wirk-

lichkeit heranreichen kÃ¶nnen, dÃ¤m-

mert^ihm auf, wenn er sagt: ,,Dem

Verstand gehÃ¶ren gewisse Gedanken

an, die lange im Kopf herumziehen,

gehen und kommen, sich bald in

diese, bald in jene Anschauung klei-

den, bis sie endlich, zur Deutlichkeit

gelangend, sich in Begriffe fixieren

und Worte finden. Ja, es gibt deren,

welche sie nie finden; und leider sind

sie die besten: quae voce meliora

sunt, wie Apulejus sagt." Aber auch

er steckt zu tief in der Scholastik

oder im Wortaberglauben, um aus

dem Labyrinth herauszufinden. Er

glaubt an die Existenz von Ursachen

und sucht darum nach Ursachen fÃ¼r

die Wahrheit von Urteilen. Es sind

ihm, wie allen, die Erkenntnisgriinde.

Wir jedoch lernen, daÃ alle Urteile

nur tautologische Auseinanderlegun-

gen von Begriffen oder Worten, daÃ

die Worte oder Begriffe nur Erinne-

rungen an unsere SinneseindrÃ¼cke

sind. Tautologien brauchen keinen

logischen Beweis. Und Erinnerungen

sind, wenn unsere mangelhafte Phy-

siologie sie auch noch nicht beschrei-

ben kann, eben auch nur Wirkungen

innerhalb der Wirklichkeitswelt, die

also keine ErkenntnisgrÃ¼nde brau-

chen, sondern nur das, was man
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klingt es noch nach etwas, wenn man

sagt, die Vernunft herrsche Ã¼ber die

ErkenntnisgrÃ¼nde; im FranzÃ¶sischen

wÃ¤re es eine greifbare Albernheit.

Ein KÃ¶nig, der mit seinem einzigen

Untertan identisch ist, wÃ¼rde doch

auf der Welt wenig Achtung ein-

flÃ¶Ãen.

Schopenhauer glaubt an Ursachen

des Werdens, die auch in der Um-

gangssprache Ursachen genannt zu

werden pflegen; er glaubt ferner an

ein Erkennen und an dessen Ur-

sachen, die er mit dem technischen

Ausdruck ErkenntnisgrÃ¼nde bezeich-

net ; er glaubt endlich, auÃer an die

Wirklichkeitswelt und ihre Erkennt-

nis, an ein besonderes, von beiden

verschiedenes Sein der Dinge und

denkt dabei zunÃ¤chst an die Lage

der Dinge im Raum, an ihre geo-

metrischen VerhÃ¤ltnisse. Die geome-

trischen VerhÃ¤ltnisse oder Gesetze

mÃ¼ssen aber nach der Gewohnheit

unseres Denkens auch auf irgend et-

was zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein, das ihre

Grundlage bildet, den Grund ihrer

Lage, und diesen nennt Schopenhauer

die Ursache des Seins, was sich als

ratio essendi viel vornehmer aus-

nimmt. Die Zusammenwerfung der

wirkenden Ursachen und der Er-

kenntnisgrÃ¼nde unter dem gemein-

samen Begriff der Ursache ist so alt

und fÃ¼r das BedÃ¼rfnis der Mensch-

heit, ihre Unwissenheit wenigstens

symmetrisch aufzubauen, so verlok-

kend, daÃ auch die besten KÃ¶pfe

nicht leicht begreifen, wie wenig die

Begriffe Ursachen und GrÃ¼nde mit-

einander zu tun haben. DaÃ aber die

Anreihung der Grundlage des Seins

an diese beiden Begriffe ein unbe-

wuÃter Wortwitz sei, sollte doch

schneller klar werden kÃ¶nnen. Das den

Ursachen und GrÃ¼nden Gemeinsame

ist doch wenigstens ihr zeitliches Ver-

hÃ¤ltnis zu ihren Folgen und Folge-

rungen. Die Ursache geht der Wir-

kung zeitlich voraus, sie kann auf die

Wirkung nicht folgen; es gibt keine

sogenannte Wechselwirkung zwischen

Ursache und Wirkung. Ferner geht

der Erkenntnisgrund der SchluÃfolge-

rung zwar nicht in Wirklichkeit vor-

aus, aber doch jedesmal im bewuÃten

Denken; eine Wechselwirkung zwi-

schen Erkenntnisgrund und Folgerung

ist also wenigstens in der bewuÃten

Logik ein Unsinn. In den Kaum-

verhÃ¤ltnissen der Geometrie aber, fÃ¼r

die Schopenhauer besondere Seins-

grÃ¼nde aufstellen mÃ¶chte, ist die

Wechselwirkung die selbstverstÃ¤nd-

liche Regel. In den VerhÃ¤ltnissen

zwischen den Seiten eines Dreieckes

und seinen Winkeln kann man un-

zweifelhaft die Winkel die Grund-
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kÃ¶nnte. Ganz leise deute ich hier

auch darauf hin, daÃ Schopenhauer

bei dieser besonderen Behandlung

der Raumbegriffe eine Konfusion an-

richtet. Es ist doch fÃ¼r ihn klar,

daÃ Raum und Zeit zusammenge-

hÃ¶ren, wenn er auch den Gedan-

ken, daÃ die Zeit die vierte Di-

mension der Wirklichkeit sei, nicht

anschaulich aufzufassen vermag. Nun

vollzieht sich der ewige Wechsel in

der Welt, der Wirklichkeit oder Kau-

salitÃ¤t heiÃen kann, einzig und allein

in der Zeit; also gehÃ¶rt der Begriff

der Zeit unweigerlich zu dem Ver-

hÃ¤ltnis von Ursache und Wirkung.

Ihm wird deshalb nicht wohl dabei,

wenn er die Grundlage des Seins

auch fÃ¼r die Zeit aufsucht, fÃ¼r die

Arithmetik, deren Zahlen man sich

als in der Zeit ablaufend vorstellen

kann. Immer wieder kehrt er zur

Geometrie zurÃ¼ck, die er gern (eben

als eine neue Klasse von Begriffen) auf

die Anschauung begrÃ¼nden mÃ¶chte,

statt auf ErkenntnisgrÃ¼nde, wie es

die LehrbÃ¼cher seit zweitausend Jah-

ren tun. Aber das VerhÃ¤ltnis zwi-

schen Ursache und Wirkung erfor-

dert nicht nur die Zeit, sondern auch

den Baum; jede VerÃ¤nderung geht

in der Zeit vor sich, aber auch im

Raum. Was also am Raum wirklich

ist, das kann schon bei der ersten

Klasse der Ursachen nicht Ã¼bersehen

werden.

Ein Beispiel, das Schopenhauer

selbst falsch verwertet, wird uns zei-

gen, wie die Sprache sich zu gÃ¼n-

stiger Stunde dagegen strÃ¤ubt, den

Begriff der Ursache oder des Grundes

so sinnlos zu zerspalten, wie es Scho-

penhauer den Scholastikern nachtut.

Es ist offenbar das VerhÃ¤ltnis von

Ursache und Wirkung, wenn drauÃen

die Junisonne scheint und darauf

die QuecksilbersÃ¤ule im Thermometer

bis zum fÃ¼nfundzwanzigsten Strich

steigt. Es ist offenbar ein sogenann-

ter logischer Gedankengang, wenn

ich aus meinem kÃ¼hlen Zimmer durch

die Fensterscheibe die Quecksilber-

sÃ¤ule bis zum fÃ¼nfundzwanzigsten

Strich steigen sehe und danach ver-

mute, drauÃen sei es bedeutend wÃ¤r-

mer als in meiner Stube. Es ist

endlich ein geometrisches VerhÃ¤ltnis,

wonach der fÃ¼nfundzwanzigste Stricli

auf dem vierten Teil der hundert-

teiligen Skala gefunden worden ist.

Allgemein kann man es so aus-

drÃ¼cken, daÃ jedesmal ein Orund

vorhanden war; aber doch nur, weil

unser deutsches Wort Grund eben

so vieldeutig, so undefinierbar ist

wie etymologisch unerklÃ¤rbar. Unsere

Konjunktion des Grundes weil weist

auf Grund und Ursache hin, denn

sie ist ja ursprÃ¼nglich eine Zeitpar-
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wenn wir neben eine Wirkung ihre

sogenannte Ursache stellen, wie wir

Gestern sagen, bevor wir Heute aus-

sprechen. Leisten wir auf solchen

Selbstbetrug Verzicht, so wird unser

Satz nur bedeuten und lauten kÃ¶n-

nen: âDas Quecksilber steigt, sobald

es warm ist." Mit der Feststellung

dieser sprachlichen Gewohnheit ist na-

tÃ¼rlich nichts ausgesagt Ã¼ber Humes

Gleichsetzung von Zeit und Ursache.

Nun zum Erkenntnisgrund. Kein

Mensch mit einigem SprachgefÃ¼hl

wird mit gutem Gewissen sagen kÃ¶n-

nen : âEs ist drauÃen warm, weil das

Quecksilber gestiegen ist". Das weil

gibt nach jetzigem Sprachgebrauch

die Ursache an; wenn der Erkennt-

nisgrund eine Ursache wÃ¤re, kÃ¶nnte

die Konjunktion nicht so prÃ¼de sein,

sich zu weigern. Wir aber kÃ¶nnen

hÃ¶chstens sagen: âWeil das Queck-

silber steigt, darum sage ich, meine

ich (usw.), es werde drauÃen warm

sein". Man achte auf den Unter-

schied. Erst wenn ich statt der Tat-

sache mein Urteil setze, kann ich

das Steigen des Thermometers einen

Grund oder eine Ursache nennen;

und es ist dann eine wirkliche, eine

wirkende Ursache. FrÃ¼her muÃte die

Sonne mir erst direkt auf die Haut

brennen, bevor meine Empfindung

zu dem Urteil fÃ¼hrte, es sei warm;

jetzt vollzieht das Gehirn schon aus

der Entfernung das Urteil, durch das

Auge. Der Tod des Hirsches ist eine

Wirkung, einerlei, ob eine starke

Hand ihn mit einem Steinbeil er-

schlagen hatte oder ob mein nervÃ¶ser

Finger nur den Hahn eines SchieÃ-

gewehrs berÃ¼hrte.

Auf die Einteilung des Thermo-

meters in hundert Grade und auf die

rÃ¤umliche Grundlage dieser Striche

gar die Konjunktion weil anzuwen-

den, verweigert die Sprache durch-

aus.

Schopenhauers angestrengte Be-

mÃ¼hungen, die vier Klassen des

Grundes oder der Ursache ... ich weiÃ

nicht, ob zur wirkenden Ursache,

zum Erkenntnisgruude, zur mathe-

matischen Unterlage oder zum Mo-

tiv seines Systems zu machen, er-

innern mich an eine Bemerkung von

W. K. Clifford in einem Vortrage âÃber

die Ziele und Werkzeuge des wissen-

schaftlichen Denkens". Die Schrift ist

ein Mischmasch von StraÃenweisheit

und feinster Kritik. Clifford sagt:

âDas Wort Ursache hat 64 Bedeu-

tungen bei Platon und 48 bei Ari-

stoteles. Das waren MÃ¤nner, die so

genau wie nur mÃ¶glich wissen woll-

ten, was sie meinen; wie viele Be-

deutungen aber nun das Wort in

den Schriften von Leuten gehabt hat,
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Das ist besonders deutlich bei der

vierten Klasse seiner Ursachen: den

Ursachen des menschlichen Handelns,

den Motiven.

Es ist eins der stÃ¤rksten Verdienste

Schopenhauers, daÃ er die Unfreiheit

der menschlichen Willensakte immer

rÃ¼cksichtslos behauptet und in seiner

Preisschrift meisterhaft bewiesen hat.

Nach seiner Lehre ist die Bewegung

des Steines um nichts notwendiger

als die Tat eines bestimmten mensch-

lichen Charakters auf ein wirkendes

Motiv hin. Es muÃte ihm also klar

werden und ist ihm auch klar, daÃ

die Motive des menschlichen Han-

delns zu den wirkenden Ursachen

gehÃ¶ren, also in seiner Sprache zu

der ersten Klasse der zureichenden

GrÃ¼nde. Freilich ist uns der mate-

rielle, der physiologische Zusammen-

hang zwischen einem ausgesprochenen

Wort und unserer darauf notwendig

folgenden Handlung nicht bekannt,

wir haben nur abstrakte Worte fÃ¼r

die Zwischenglieder des Prozesses;

aber wir wissen schon, daÃ wir auch

fÃ¼r die VerÃ¤nderungen in der physi-

kalischen Welt nur Worte haben,

daÃ uns auch da der eigentliche Vor-

gang ein Mysterium ist. Es lag also

fÃ¼r Schopenhauer ursprÃ¼nglich und

vom Standpunkt seiner Erkenntnis-

theorie kein Grund vor, die Motive

zu einer besonderen Klasse der Ur-

sachen zu machen. Aber immer wie-

der verwechselt Schopenhauer die

wirklichen menschlichen Handlungen

mit dem abstrakten menschlichen

Willen, den er noch mythologisch ins

Ungeheure vergrÃ¶Ãert, bis er aus

ihm die letzte Ursache, den Urgrund

der beiden Welten, der Wirklichkeits-

welt und der metaphysischen Welt,

gestalten kann. Dieser menschliche

Wille wÃ¤re aber (nach Schopenhauers

mystischem Glauben) ein gar zu arm-

seliges Ding, wenn er zu der ersten

Klasse der âObjekte fÃ¼r das Sub-

jekt", wenn er zu der ersten Klasse

der Ursachen gehÃ¶ren wÃ¼rde. Dann

wÃ¤re der menschliche Wille eben

nichts weiter als das Wesen, der Cha-

rakter des einzelnen Menschen, wie

die Eigenschaften lebloser Dinge fÃ¼r

ihn das Wesen und der Charakter

dieser Dinge sind. Da Schopenhauer

den menschlichen Willen, dieses Ab-

straktum des gefÃ¤lschten Selbstbe-

wuÃtseins, fÃ¼r etwas hÃ¶chst Reales

hÃ¤lt, eigentlich fÃ¼r das einzige Reale

im WeltgebÃ¤ude, so wird ihm dieses

Abstraktum, das wir alle in unserem

SelbstbewuÃtsein als ein vieldeutiges

Wort vorfinden, zu einer unvergleich-

lichen Entdeckung; und die Beob-

achtung, daÃ Menschen nach Motiven

handeln, trennt sie auf einmal von

der Ã¼brigen Welt. Motivation muÃ
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IV.

FÃ¼r uns, die wir nicht einen Au-

genblick vergessen kÃ¶nnen, daÃ die

Sprache mit dem Denken zusammen-

fÃ¤llt, daÃ die Begriffe der Sprache

sich auf ihre Herkunft hin legiti-

mieren mÃ¼ssen, daÃ die Sprache oder

das Denken mit illegitimen Begriffen

nichts anzufangen weiÃ, fÃ¼r uns wÃ¤re

Schopenhauers legendarischer Wille

bald beiseite geschafft. Wollte ich

fremde Begriffe jedoch nur von mei-

nem Grundgedanken aus kritisieren,

so wÃ¼rde ich denselben Fehler be-

gehen, den Schopenhauer in dem

Satz begeht: âDie Motivation ist die

KausalitÃ¤t, von innen gesehen." Will

ich Schopenhauers Willen, der zu

einem Scheinbegriff der gebildeten

Menschheit Europas geworden ist,

bekÃ¤mpfen, dann darf ich meinem

eigenen Grundgedanken als vielleicht

bloÃen Worten nicht vertrauen, dann

muÃ ich vielmehr die Unhaltbarkeit

des Begriffs aus ihm selbst heraus

nachweisen. Hier wie auch sonst bei

der Kritik fremder Ansichten, frem-

der Worte gilt: gehe ich von meinem

Grundgedanken aus, so schwÃ¤che ich

ihn, indem ich ein System aus ihm

herausspinne. Vernichte ich fremde

Ansichten und Worte voraussetzungs-

los, so stÃ¤rke ich meinen Grund-

gedanken, indem ihm immer wieder

neuer Stoff von selbst zugefÃ¼hrt wird,

von selbst freilich nur so weit, wie

mein Gedankengang nicht von dem

unbewuÃten Trotzen auf mein Recht,

also von meinem Interesse gelenkt

wird.

Es wird aber nicht schwer sein,

nachzuweisen, daÃ der Wille zur Vor-

stellungs- oder Erscheinungswelt ge-

hÃ¶rt, so gut wie die Motive zu den

Ursachen gehÃ¶ren. Vorher aber mÃ¼s-

sen wir uns klar machen, womÃ¶g-

lich mit den einfachsten Worten und

ohne RÃ¼cksicht auf irgend eine Psy-

chologie, was wir eigentlich unter

dem Wort Wille verstehen. Das Wort

in Schopenhauers Sinn geht uns bis

dahin nichts an. Aber auch der Wille

als eine geheime Kraft der mensch-

lichen Seele, als Etwas, Ã¼ber dessen

Freiheit oder Unfreiheit man streiten

kann, ist offenbar ein mythologisches

Abstraktum. Man mÃ¼Ãte ein mittel-

alterlicher Wortrealist sein, um im

Willen, weil das Wort einmal vor-

handen ist, auch das Subjekt irgend

einer TÃ¤tigkeit zu sehen.

Es ist ausgemacht, daÃ unsere

Kenntnis von der Welt aus den Sin-

neseindrÃ¼cken besteht, die wir emp-

fangen. Alle unsere SinneseindrÃ¼cke

oder Wahrnehmungen, die sich dann

zu Vorstellungen und Begriffen ad-

dieren, haben aber neben ihrem spe-
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sere Aufmerksamkeit Ã¼berhaupt auf

den Sinneseindruck lenken. Unsere

Wahrnehmungen sind also Wirkun-

gen Ã¤uÃerer Ursachen, die unser In-

teresse, wenn auch noch so leise, be-

rÃ¼hren. FÃ¼r den GefÃ¼hlswert dieser

BerÃ¼hrung haben wir nur deshalb

keine allgemeinen Worte, weil wir

mit GefÃ¼hl eben das zu bezeichnen

pflegen, wofÃ¼r wir keine Worte ha-

ben. Wir sind also bei unseren Wahr-

nehmungen der leidende Teil; unser

Leib, insbesondere seine spezifischen

Sinnesorgane, erleiden die Wirkungen

Ã¤uÃerer Ursachen.

Handeln wir nun, so liegt derselbe

Vorgang vor, nur in umgekehrter

Richtung. Dann ist die AuÃenwelt

leidend und wir sind tÃ¤tig. ÃuÃere

Ursachen bewirken unter dem Na-

men der Motive unsere Bewegung als

eine Wirkung; und diese Wirkung

wieder wird zur Ursache einer Ã¤uÃe-

ren VerÃ¤nderung. Genau ebenso ist

die EntzÃ¼ndung des Pulvers im Ge-

wehrlauf die Wirkung vom Aufschla-

gen des Hahnes, aber auch die Ur-

sache von der Ausdehnung der Gase

und vom Heraustreiben der Kugel.

In der ewigen Kette der KausalitÃ¤t

(ich kann die Begriffe KausalitÃ¤t

und Ursache nicht vermeiden) ist

immer und Ã¼berall jede VerÃ¤nde-

rung die Wirkung einer vorausge-

gangenen und die Ursache einer zu-

kÃ¼nftigen VerÃ¤nderung. Jedes Ge-

schehen auf der Welt, jede mini-

malste VerÃ¤nderung ist ein Zwischen-

glied zwischen einer entfernteren Ur-

sache und einer entfernteren Wir-

kung. Bei den menschlichen Hand-

lungen ist das der einzige Unter-

schied, daÃ unser eigener Leib das

Zwischenglied ist. Und wÃ¤hrend bei

den Ã¤uÃeren SinneseindrÃ¼cken dieses

Leibes der GefÃ¼hlswert oder die Be-

ziehung zu unserem Interesse ein ge-

ringerer ist und darum gewÃ¶hnlich

keinen besonderen Namen hat, ist

der GefÃ¼hlswert unserer Handlungen

ein sehr starker und hat darum ei-

nen besonderen Namen erhalten: das

Wollen. Die Sprache setzt mich hier

in Verlegenheit. Ich habe vorhin das

Abstrakt um Wille abgelehnt und nur

die einzelnen Willensakte gelten las-

sen. Nun aber entdecken wir, daÃ

diese einzelnen Erscheinungen des

Wollens gar keine Akte oder Hand-

lungen sein kÃ¶nnen, sondern nur sie

begleiten oder vielmehr ihnen vor-

ausgehen, um Augenblicke voraus-

gehen. Unsere BewegungsgefÃ¼hle sind

uns bekannt; sie sind so deutlich,

daÃ sie uns ein Bild der unmittel-

bar folgenden Handlung vorausgeben,

und die Folgen dieser Handlung sind

uns aus unserer Erfahrung nicht mehr

und nicht weniger bekannt als an-
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der Handlung von diesem GefÃ¼hl ab-

hÃ¤ngig ist, wÃ¤re in anderem Zu-

sammenhang zu beantworten. Hier

handelt es sich nur darum, festzu-

stellen, daÃ der sogenannte Wille als

Kraft ein mythologisches Abstrak-

tum ist, in seinen einzelnen Erschei-

nungen jedoch nur ein GefÃ¼hl, also

ein GefÃ¼hlseindruck, der sich von den

spezifischen SinneseindrÃ¼cken eben

nur durch seine Unbestimmtheit un-

terscheidet. Er ist eine besondere

Art des sogenannten GemeingefÃ¼hles,

sofern er sich nicht auf den unmittel-

baren Zustand unseres Leibes be-

zieht, sondern auf unsere Erwartung

vom kÃ¼nftigen Zustand. Unser Ge-

meingefÃ¼hl lÃ¤Ãt uns, wenn wir nichts

dazu und nichts davon tun kÃ¶nnen,

sagen: ,,Ich fÃ¼hle mich wohl"; oder:

âIch fÃ¼hle mich nicht wohl"; die

Erwartung: âIch werde mich danach

wohl fÃ¼hlen" oder: âIch werde mich

danach nicht wohl fÃ¼hlen" drÃ¼cken

wir aus durch: Ich will oder Ich

will nicht. Ich glaube nicht, daÃ ich

noch etwas hinzufÃ¼gen muÃ, um mir

zugestehen zu lassen, daÃ diese Ge-

fÃ¼hle, die wir Erscheinungen unseres

Willens zu nennen gewohnt sind, ein-

zig und allein unserer Vorstellungs-

welt angehÃ¶ren. Schopenhauer also,

der die Betrachtung der Welt als

einer Vorstellung von den EnglÃ¤n-

dern und Kant Ã¼bernommen, die Be-

trachtung der Welt als Wille jedoch

neu (freilich von Fichte beeinfluÃt)1)

') Gwinner hat durch Vergleichung der

von Schopenhauer gelesenen und ange-

strichenen Exemplare von Fichtes spÃ¤-

teren Schriften die Beeinflussung nach-

gewiesen; schon Herbart hatte sie ver-

hinzugefÃ¼gt hat, hÃ¤tte als Inhalt sei-

nes Hauptwerkes richtiger angegeben,

es handle von der Welt als unserer

Vorstellung und von der Wichtig-

keit der sogenannten Willenserschei-

nungen in dieser Vorstellungsweit. Das

Wollen ist schon darum vÃ¶llig unge-

eignet zur WelterklÃ¤rung oder Welt-

beschreibung, weil es der unklaren

und dunklen GefÃ¼hlswelt angehÃ¶rt

und es doch sinnlos ist, die Begriffs-

welt durch die GefÃ¼hlswelt erhellen

zu wollen, das Halbdunkel durch

das Ganzdunkel.

In meiner Sprache hÃ¤tte ich diese

Analyse des Willensbegriffs kÃ¼rzer so

ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen: das Wollen ge-

hÃ¶rt der verbalen Welt an, der Welt

des Werdens, genauer der Welt des

menschlichen Handelns; die Befriedi-

gung und die Nichtbefriedigung eines

Wollens gehÃ¶rt eigentlich der adjek-

tivischen Welt an, der Welt der Er-

fahrung; der Wille gehÃ¶rt der sub-

stantivischen oder der mythologischen

Welt an, kann nur dann, wenn man
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machte. (Vgl. die Art. adjektivische,

substantivische und verbale Welt.)

V.

Ich werde nun an einzelnen Punk-

ten zu zeigen suchen, welche Kon-

fusion Schopenhauer dadurch ange-

richtet hat, daÃ er unser erken-

nendes Organ in Verstand und Ver-

nunft gespalten, und dadurch, daÃ

er die zu erkennende Welt in Vor-

stellung und Wille auseinanderge-

legt hat.

In seiner Abhandlung Ã¼ber die

vierfache Wurzel des zureichenden

Grundes hat Schopenhauer eine um-

fassende Erkenntnistheorie zu geben

gesucht. Die Erkenntnis der Welt

besteht nach allgemeinem Sprach-

gebrauch darin, daÃ wir fÃ¼r alles,

was ist, den Grund suchen, warum

es sei. Mit dieser Frage steht der

Mensch der Welt gegenÃ¼ber, das

Subjekt dem Objekt. Schopenhauer

lehrt â und ist da in Ãbereinstim-

mung mit schlechten Sprachgewohn-

heiten â vier Klassen des Begriffes

Grund: die Ursache des Geschehens,

den Grund einer Einsicht, die Grund-

lage geometrischer VerhÃ¤ltnisse und

das Motiv des Handelns. Wir haben

den mathematischen Begriff des Seins-

grundes eben erst ausgeschieden

und haben die Motive als gewÃ¶hn-

liche Ursachen erkannt. Danach blei-

ben nur zwei Klassen Ã¼brig: die

Uisachen des Geschehens oder Wer-

dens und die GrÃ¼nde des Erkennens;

der uralte Unterschied zwischen wir-

kenden Ursachen und Erkenntnis-

grÃ¼nden. Nach Schopenhauer ist der

Verstand der Statthalter der ersten

Provinz, die Vernunft die Statthal-

terin der zweiten. Und Ã¼ber die Ver-

schiedenheit der beiden Geschlechter

lieÃen sich ebenso billig wie geist-

reich anmutige Bemerkungen ma-

chen, die sogar Schopenhauer nicht

ganz verschmÃ¤ht hat. Er hat vor der

Sprache eine so hohe Achtung, daÃ

er selbst aus ihren SchnÃ¶rkeln noch

zu lernen sucht.

Halten wir einstweilen Schopen-

hauers Unterscheidung zwischen Ver-

stand und Vernunft fest. Ihm ist Ver-

stand die GeistesfÃ¤higkeit, die Wirkun-

gen auf ihre Ursachen bezieht, die also

sowohl die ewige Kette zwischen Ur-

sachen und Wirkungen in der AuÃen-

welt begreift als auch diese selbe

AuÃenwelt Ã¼berhaupt erst aus ihren

Wirkungen auf unsere Sinnesorgane

errÃ¤t; ihm ist, mit einem Wort, der

Verstand das Organ fÃ¼r die wirk-

liche Welt. Es ist klar, daÃ nach

dieser Definition jedes Tier, auch das

niedrigste, einen in seiner Art voll-

kommenen Verstand besitzen muÃ.

Die Qualle hat Verstand genug, um

die AuÃenwelt nach ihrem Interesse
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Urteile noch begreift sie das Gesetz

der KausalitÃ¤t.

Schopenhauer selbst besteht wieder-

holt darauf, daÃ auch dies Begreifen

von Ursache und Wirkung zwischen

den Objekten der AuÃenwelt zu den

Arbeiten des Verstandes gehÃ¶re. Es

entspricht ganz dieser Auffassang,

wenn er so groÃe Entdeckungen wie

die der Gravitation durch Hooke (Seh.

haÃt Newton und verteidigt darum

heftig Hookes PrioritÃ¤t) und die des

Sauerstoffes durch Lavoisier diesem

Verstand zuschreibt, der sich vom tie-

rischen Verstand nur dem Grade nach

unterscheide. Schopenhauer kommt

der Wahrheit nah genug, wenn er

an dieser Stelle solche Entdeckungen

unmittelbare Einfalle nennt, wÃ¤h-

rend die SchluÃfolgerungen, die zu

den Formulierungen solcher Ent-

deckungen fÃ¼hren, der Vernunft nur

gestatten sollen, die Entdeckung an-

deren Leuten deutlich zu machen.

Wenn in meiner Sprachkritik gelehrt

wird, daÃ jeder Fortschritt in der

Welterkenntnis nur von Beobach-

tungen herkomme, daÃ alle Sprache

aber nur den Zweck der Erinnerung

und Mitteilung habe, so dÃ¼rfte da-

mit Ãhnliches gesagt sein. Nur ver-

zichte ich dabei auf die beiden Gott-

heiten Verstand und Vernunft und

erfahre vielleicht nebenbei, was die

allverehrte menschliche Vernunft ei-

gentlich sei, nÃ¤mlich nicht mehr und

nicht weniger als die arme mensch-

liche Sprache. Nach Schopenhauer

entsteht statt der Wirklichkeit der

bloÃe Schein, wenn der Verstand

sich irrt, statt der Wahrheit der

Irrtum, wenn die Vernunft sich irrt.

Mauthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

Wir erfahren aus unserer Kritik der

Logik, was es mit der Wahrheit auf

sich habe: wahr ist, was dem Sprach-

gebrauch nicht widerspricht; die Wahr-

heit besitzt, wer seine Muttersprache

mit gutem GedÃ¤chtnis richtig an-

wendet. Schopenhauer brauchte nur

mit einem festen Schritt aus seinem

metaphysischenNebel herauszutreten,

um die IdentitÃ¤t seiner Vernunft und

unserer Sprache zu erkennen. Er sagt,

die Vernunft bringe ihre wichtigsten

Leistungen durch Hilfe der Sprache

allein zustande: Kultur und Staat,

Wissenschaft und Religionen, Denken

und Dichten. Was mag da die Ver-

nunft selbst, also das Denkorgan,

fÃ¼r ein merkwÃ¼rdiges Werkzeug sein,

wenn sie ihre einzige Leistung, das

Denken eben, durch die Sprache allein

zustande bringen kann ? Ist die Spra-

che etwa nur ein Hilfswerkzeug des

Werkzeuges Vernunft? Oder sollte

die Vernunft hinter der Sprache am

Ende nur der Gott sein, der hinter
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aber scheint mir Schopenhauer zu

spekulieren, wenn er, nicht gar weit

von der richtigen Beobachtung, zu-

gibt, die Sprache, als das unent-

behrlichste Mittel des Denkens, sei

doch zugleich ein beschwerendes und

hinderndes Mittel, âweil sie den un-

endlich nuanzierten, beweglichen und

modifikabeln Gedanken in gewisse

feste, stehende Formen zwinge und,

indem sie ihn fixiere, ihn zugleich

fessele". HÃ¤tte Schopenhauer diese

Spur mit seinem Ã¼berlegenen Scharf-

sinn und seiner weit hÃ¶heren FÃ¤hig-

keit abstrakten Denkens weiter ver-

folgt: ich hÃ¤tte mein Buch unge-

schrieben lassen kÃ¶nnen. Aber Scho-

penhauer glaubt nun einmal an die

Vernunft als einen Gott und an die

Sprache als ihren Propheten. Das

Hindernis, das er in der Mangel-

haftigkeit der menschlichen Sprache

deutlich sieht, werde durch die Er-

lernung mehrerer Sprachen zum Teil

beseitigt, sagt er. Ganz richtig, denn

die Inhalte der entsprechenden Worte

verschiedener Sprachen decken sich

niemals vollstÃ¤ndig und so besitzt,

wer mehrere Sprachen genau kennt,

vielleicht mehr Gedanken oder Begriffe

als einer, der nur eine spricht. So aber

faÃt Schopenhauer die Sache nicht

auf. Der gespenstische Gedanke sei-

ner mythologischen Vernunft soll

beim Sprachenlernen aus einer Form

in die andere gegossen werden, in

jeder seine Gestalt etwas verÃ¤ndern

(welche Gestalt?) und sich mehr und

mehr von jeglicher Form und HÃ¼lle

ablÃ¶sen, wodurch sein selbsteigenes

Wesen deutlicher ins BewuÃtsein

trete und er auch seine ursprÃ¼ng-

liche ModifikabilitÃ¤t wiedererhalte.

Schopenhauer verrÃ¤t nicht, in wel-

cher unbekannten Sprache ihm die-

ses Gedankengespenst seine aben-

teuerliche Biographie mitgeteilt habe.

Eine Marotte ist es dabei, zu glau-

ben, daÃ seine geliebten alten Spra-

chen fÃ¼r die Mitteilung solcher Ge-

danken geeigneter gewesen seien als

unsere modernen Patois, wie er hÃ¼bsch

grob sagt. Schade daÃ die Meister

der alten Sprachen ihr Werkzeug so

schlecht benutzt haben, daÃ Aristo-

teles ein Ignorant war im VerhÃ¤ltnis

zu unseren Schullehrern und Cicero

ein SchwÃ¤tzer in jedem Vergleich.

â¢HÃ¤tte Schopenhauer nicht den Gott

hinter dem Donner gesucht, nicht

die Vernunft hinter der Sprache, er

hÃ¤tte auch nicht von Nachteilen der

Vernunft reden kÃ¶nnen, wo es sich

nur um die MÃ¤ngel der mensch-

lichen Sprache handelt. So fÃ¼hrt er

drolligerweise als einen Nachteil der

Vernunft die MÃ¶glichkeit des Wahn-

sinnes auf; mit demselben Recht

kÃ¶nnte man es einen Nachteil des
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eine solche, bei der wir niemals bis

zu einer deutlichen Anschauung, zu

einem spezifischen Sinneseindruck vor-

dringen oder zurÃ¼ckgehen kÃ¶nnen.

Wir haben gesehen, daÃ fÃ¼r unsere

Weltanschauung der Wille nur Er-

scheinung ist, nur ein Scheinwesen,

das selbst der ErklÃ¤rung bedarf und

darum noch schlechter als andere

Begriffe geeignet sein dÃ¼rfte, irgend

etwas in der Welt zu erklÃ¤ren, ge-

schweige denn das Weltganze selbst.

Wir werden nun erfahren, wieSchopen-

hauer, wenn er beim Wort genommen

wird, bekennen muÃ, daÃ auch fÃ¼r

ihn der Wille nur ein Begriff war

neben anderen Begriffen, eine leere

WorthÃ¼lse, die er noch dazu fÃ¼r

elastischer hielt, als die ElastizitÃ¤t

der Sprache gestattet. Sein ganzer

Gedankengang Ã¤hnelt einem Taschen-

spielerkunststÃ¼ck ; doch soll ihm das

nicht zum Vorwurf gereichen, denn

wer das Wesen der Sprache durch-

schaut hat, wird in jedem philoso-

phischen Gedankengang, ja, vielleicht

in jedem Versuch des Menschen, seine

eigene Anschauung einem anderen

einzureden, das versteckte und fast

immer unbewuÃte Taschenspieler-

kunststÃ¼ck erblicken : es werden zwei

GegenstÃ¤nde, die nur Ã¤hnlich sind,

miteinander vertauscht, es wird ein

Wort in Ã¤hnlichen Bedeutungen wie-

derholt, als ob die Bedeutungen

identisch wÃ¤ren. Eine kritische Ge-

schichte der Philosophie von diesem

Gesichtspunkt aus wÃ¤re das furcht-

barste und verzweifeltste Werk, dessen

das menschliche Gehirn fÃ¤hig wÃ¤re.

Schopenhauer weiÃ besser als ir-

gend ein anderer vor ihm, daÃ der

menschliche Leib fÃ¼r den mensch-

lichen Geist ein Objekt der AuÃen-

welt ist, von dem der Geist auf dem-

selben Wege Kenntnis erhÃ¤lt wie von

anderen Objekten, durch die Sinnes-

organe nÃ¤mlich. Er weiÃ aber auch

die banale Wahrheit, daÃ uns, jedem

Individuum fÃ¼r sich, der eigene Leib

auÃerdem doch noch in anderer Weise

bekannt ist. Es ist einerlei, ob wir

diese andere Weise das SelbstbewuÃt-

sein nennen, ob wir es â wie ich ver-

sucht habe â auf das unbewuÃte

GedÃ¤chtnis des eigenen Organismus

zurÃ¼ckfÃ¼hren oder ob wir diese in-

timere Kenntnis des eigenen Leibes

an die GefÃ¼hlswerte knÃ¼pfen, die wir

bei jeder von auÃen kommenden

Wahrnehmung und bei jeder nach

auÃen gehenden Handlung unseres

Leibes schwÃ¤cher oder stÃ¤rker mit-

empfinden. Die GefÃ¼hls werte bei Wahr-

nehmungen oder SinneseindrÃ¼cken

kennt Schopenhauer nicht oder will

sie nicht kennen, um die anderen

GefÃ¼hlswerte, die Begleiterscheinun-
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dagegen, sobald wir handeln, als

aktives Zwischenglied in dieser selben

Kette fÃ¼hlen. Es war nun ein genialer

Gedanke Schopenhauers (auf Pichte

als auf den Anreger ist schon hinge-

wiesen worden, noch nicht in gebÃ¼h-

render Weise auf Eeinhold) auf dieses

GefÃ¼hl der AktivitÃ¤t, auf dieses Selbst-

bewuÃtsein, auf dieses WertgefÃ¼hl

hinzuweisen als auf eine Tatsache,

auf welche die philosophische Welt-

erkenntnis niemals genÃ¼gend RÃ¼ck-

sicht genommen hatte. Vor ihm hatte

Kant die Anstrengungen der letzten

Jahrhunderte in das resignierte Er-

gebnis zusammengefaÃt, daÃ alle

wahrgenommene Welt nur eine Er-

scheinung fÃ¼r uns sei, fÃ¼r uns wohlge-

merkt, daÃ die wirkliche Welt aber,

die der Dinge fÃ¼r sich (nicht fÃ¼r uns),

das sogenannte Ding-an-sich, dem

menschlichen Geist ewig unnahbar

bleiben werde. HÃ¤tte ein revolutio-

nÃ¤rer Geist wie Schopenhauer seinen

genialen Einfall bescheidentlich aus-

drÃ¼cken wollen und kÃ¶nnen, er hÃ¤tte

ihn ungefÃ¤hr so formulieren mÃ¼ssen:

Locke hatte eine Kritik der Sinnes-

organe geschrieben (daÃ es zugleich

der Anfang einer Kritik der Spra-

che war, konnte Schopenhauer noch

nicht sehen); Kant versuchte Ã¼ber

diese Leistung dadurch hinauszuge-

langen, daÃ er eine Kritik der Ge-

hinitÃ¤tigkeit unternahm, die er denn

auch die Kritik der Vernunft nannte;

aber Kant begnÃ¼gte sich damit, die

Wahrnehmungen der Sinnesorgane

und die in der Vernunft bereit-

stehenden Vorstellungen zu unter-

scheiden, er traf die Kritik der Vor-

stellung tiefer und feiner, aber er

sah im wesentlichen nichts anderes

als Vorstellungen; wenn man Kants

Leistung, wie es wohl geschehen

darf, nur als eine Vertiefung der

Psychologie auffaÃt, so kann man

sagen, daÃ Kant das bewuÃte Denken

allein untersuchte; Schopenhauer da-

gegen (und das ist sein neuer Ein-

fnll) bemerkte die auÃerordentliche

Wichtigkeit der Vorstellungen, die

nicht aus unseren Sinneswahrneh-

mungen hervorgehen, und wurde so

der BegrÃ¼nder einer Philosophie des

UnbewuÃten. Sein genialer Einfall

ist weit fruchtbarer als der des Des-

cartes; Descartes rief eines Tages in

heller Verzweiflung aus, er wisse

nicht gewiÃ, was er denke; er wisse

gewiÃ nur, daÃ er denke; darauf

setzten die EnglÃ¤nder und Kant die

noch traurigere Resignation, daÃ all

unser Denken uns nur einen Schein

der vorausgesetzten Wirklichkeit biete;

und nun setzte Schopenhauer seinen

Trumpf darauf. Hatte Descartes ge-

rufen: âIch denke, also bin ich", so

antwortete Schopenhauer jetzt: âIch
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ahnen vermÃ¶gen. Ein einziges Ob-

jekt ist uns von zwei Seiten bekannt:

unser Ich. Wir kennen es wie alle

anderen Dinge der Welt als eine Er-

scheinung zwischen anderen Erschei-

nungen, als ein Objekt zwischen an-

deren Objekten; daneben aber ken-

nen wir es auch von seiner anderen

Seite, von inwendig, als Ding-an-sich.

Wir sind es ja selbst. DÃ¼rfen wir

aber im Ernst sagen, daÃ wir es von

inwendig kennen? Was man so ken-

nen nennt. Wir kennen eben nichts

als das, was wir durch unsere Sinne

kennen. Die sogenannte Kenntnis

unseres Ich, die inwendige Kenntnis,

ist aber nicht durch die Sinne ver-

mittelt, ist nur ein dumpfes GefÃ¼hl

der LebensfÃ¶rderung oder Lebens-

stÃ¶rung, ist also nicht das, was wir

sonst immer mit dem Worte Kenntnis

zu bezeichnen pflegen, ist keine Ver-

mehrung unseres Wissens, ist eben

nur ein GefÃ¼hl. Der Einfall Schopen-

hauers hat also keinen grÃ¶Ãeren Wert

als den, ein vortreffliches Beispiel zu

sein â das einzig mÃ¶gliche Beispiel

Ã¼brigens â fÃ¼r den Wert, den die

Objekte (die Erscheinungen fÃ¼r uns)

sich selbst beilegen. Schopenhauers

Betonung dieses GefÃ¼hles ist das

einzig mÃ¶gliche Beispiel dafÃ¼r, was

die Erscheinungen auf die Frage ant-

worten wÃ¼rden: WofÃ¼r haltet ihr

euch selbst? Es ist fÃ¼r uns, die wir

tiefer hineinblicken, ein bedenklicher

Nebenumstand, daÃ es nur fÃ¼r die

Welt der Erscheinungen eine Sprache

gibt, daÃ also das Ding-an-sich gar

nicht anders antworten kann, als

indem es unaufhÃ¶rlich stammelt: Ich,

ich, ich.

So wÃ¤re denn der Einfall dankens-

wert, auf unser LebensgefÃ¼hl als auf

etwas hinzuweisen, das in unserem

Gehirne noch auÃer den Sinnesein-

drÃ¼cken und den aus ihnen addierten

Kenntnissen zu finden sei; und es

lag nahe, ihn, wie Ã¼blich, metapho-

risch zu benÃ¼tzen. Hinter unserem

eigenen Leib, den wir mit unseren

Augen, HÃ¤nden usw. als ein Objekt

unter Objekten wahrnehmen, steckt

das LebensgefÃ¼hl des Individuums:

so mag hinter allen Objekten auch

etwas stecken. Nur lÃ¤Ãt es sich

nicht ausdrÃ¼cken. Ich gehÃ¶re zu der

Welt der Erscheinungen; auÃerdem

bin ich aber â und zwar weiÃ ich

das von mir einzig und allein â

auch ein Ding-an-sich, ein Ding fÃ¼r

mich. Also heraus mit der Sprache!

Was bin ich als Ding-an-sich, als

Ding fÃ¼r mich? Ich, ich, ich! Ich

bin ich! Ãber diese blÃ¶dsinnige Tauto-

logie, Ã¼ber dieses Lallen gelangt die

Sprache nicht hinaus.

Schopenhauer aber versuchte die
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von EÃwaren oder die gehÃ¶rte Be-

zeichnung eines Nahrungsmittels fÃ¼r

mich ein Motiv zum Essen wird, so

liegt zwischen der Wahrnehmung und

meiner Handlung der Wille, diese

Handlung auszufÃ¼hren. Selbst wenn

ich mir des Zeitunterschiedes nicht be-

wuÃt bin, selbst wenn derWille nur als

Begleiterscheinung meiner Handlung

empfunden wird, selbst dann werde

ich voraussetzen, daÃ der Wille der

Handlung vorausgegangen sei. Feuere

ich ein Gewehr ab, so verlÃ¤Ãt die

Kugel mit lautem Knall den Lauf

in demselben Augenblick, wo der

Hahn aufschlÃ¤gt; und doch bin ich

wissenschaftlich davon Ã¼berzeugt, daÃ

der StoÃ auf die ZÃ¼ndmasse deren Ent-

zÃ¼ndung vorangegangen sein mÃ¼sse,

diese wieder dem Verbrennen des

Pulvers usw. Was zeitlich vonein-

ander verschieden ist, kann aber schon

darum nicht identisch sein. Schopen-

hauers Gleichstellung von Handlung

und Willensakt ist darum von vorn-

herein abzulehnen. Er sagt: âDer

Willensakt und die Aktion des Lei-

bes sind nicht zwei objektiv unbe-

kannte verschiedene ZustÃ¤nde, die

das Band der KausalitÃ¤t verknÃ¼pft,

stehen nicht im VerhÃ¤ltnis der Ur-

sache und Wirkung; sondern sie sind

eines und dasselbe, nur auf zwei

gÃ¤nzlich verschiedeneWeisen gegeben:

einmal ganz unmittelbar und einmal

in der Anschauung fÃ¼r den Verstand."

Das ist wenigstens deutlich. DerWille

soll nicht, wie die naive Empfindung

â das heiÃt doch so viel wie der

allgemeine Sprachgebrauch â be-

sagt, eine Ursache unserer Handlung

sein, sondern die Handlung selbst,

von innen gesehen. Das hat freilich

nur dann einen Sinn, wenn es in

unserer Welterkenntnis noch etwas

anderes gibt als Vorstellungen; dann

ist eben der Wille dieses Andere und

Schopenhauers Welt als Wille und

Vorstellung ist legitimiert. Er legt

also â wie eben wohl philosophische

Systeme entstehen mÃ¼ssen â sein

System vorher in die Worte hinein,

um es nachher mit logischen SchlÃ¼s-

sen herauszulocken. Ist aber der

Wille eine Vorstellung, wie wir es

erklÃ¤rt haben, so kann er in der

Wirklichkeitswelt nur entweder ein

Glied in der Kette der KausalitÃ¤t

sein oder er ist eine Scheinvorstel-

lung. Entweder wir bezeichnen mit

dem Worte Wille die uns sonst un-

zugÃ¤ngliche und nur durch das Ge-

fÃ¼hl wahrgenommene, physiologisch

durchaus noch nicht zu erklÃ¤rende

GehirnverÃ¤nderung, die ein Zwischen-

glied ist in der Kette zwischen Ur-

sache und Wirkung, insbesondere

zwischen Motiv und Handlung, oder

aber wir bezeichnen mit dem Wort
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den Willen und die Willensakte aus

der Kette von Ursache und Wirkung

hinausweisen, also aus der Wirklich-

keitswelt, um dann in einer neuen

Mythologie denselben Willen zum

AUerwirklichsten machen zu kÃ¶nnen,

zu seinem obersten Gott. Es ge-

schieht, was in der Geschichte der

Philosophie jedesmal geschehen muÃ,

wenn ein positives System aufgestellt

wird. Es wird ein Wort der Bedeu-

tung entkleidet, die es im Sprach-

gebrauch hat; anstatt darauf das

Wort als eine leere HÃ¼lse fallen zu

lassen, wird irgend einer der obdach-

los gewordenen hÃ¶chsten Begriffe

hineingestopft und schlieÃlich das alte

Wort in seiner neuen Bedeutung wie-

der in Gebrauch genommen, als ob

die Sprache sich um den Sinn ihrer

Worte nicht zu kÃ¼mmern hÃ¤tte. Der

alte Sprachgebrauch besagte, daÃ das

Wort Wille die Vorstellung von einem

GefÃ¼hl bedeute, das unseren Hand-

lungen hÃ¤ufig vorauszugehen pflegt.

Schopenhauer lehnt diese Bedeutung

ab; der Wille sei keine Vorstellung,

der Wille sei die Handlung, von

innen gesehen; statt aber das Wort

Wille deshalb aus seinem WÃ¶rterbuch

zu streichen, schlieÃt er ungefÃ¤hr so:

Wir suchen seit Kant etwas, das

nicht Vorstellung ist; der Wille ist

keine Vorstellung; und weil die ganze

Ã¼brige Welt nur unsere Vorstellung

ist und als solche ein RÃ¤tsel, darum

ist der Wille des RÃ¤tsels LÃ¶sung. Und

an dieser Stelle, da er den Willen als

den SchlÃ¼ssel des Weltgeheimnisses

entdeckt zu haben glaubt, verrÃ¤t er

uns, die wir dem Wert der Worte

miÃtrauen, ein schlechtes Sprachge-

wissen, wenn er erklÃ¤rt: das Indivi-

duum wÃ¼rde das Wesen seiner Hand-

lungen ebenso wie das Wesen un-

organischer Objekte eine QualitÃ¤t,

eine Kraft, einen Charakter oder

Ã¤hnlich nennen, wÃ¤re dem Indivi-

duum nicht dadurch, daÃ es zu-

gleich Objekt und Subjekt ist,

das Wort des RÃ¤tsels gegeben;

âund dieses Wort heiÃt Wille".

Man halte dieses Zitat fÃ¼r keine

Schikane. Schopenhauer hat zur Er-

klÃ¤rung der Wirklichkeitswelt in der

Tat nur ein Wort zur VerfÃ¼gung;

oder vielmehr weniger als ein Wort:

denn nachdem er dem Wort Wille

seinen sprachgebrÃ¤uchlichen Inhalt

genommen hat, bleibt doch nichts

als der leere Wortschall Ã¼brig,

ein GerÃ¤usch, ein tÃ¶nender Luft-

hauch.

Schopenhauer ist aber ein ehrlicher

Mann. Weil er selbst an seinen Gott,

den Willen, glaubt, vergiÃt er die

BegriffsfÃ¤lschung, die er vorgenom-

men hat, und spricht wenige Seiten

Schopenhauer (Wille).

VII.

Der Kampf gegen das Wort gespenst

des Schopenhauerschen Willens wÃ¤re

Ã¼berflÃ¼ssig, wenn das Paradoxon, die

Welt sei Wille, ohne Folgen geblieben

wÃ¤re. Das Paradoxon aber, das vor

Schopenhauer gelegentlich und flÃ¼ch-

tig schon von Augustinus, von Scotus

Erigena und von Duns Scotus aus-

gesprochen war, das durch Schopen-

hauer wie ein schlechtes Wortspiel

zu Tode gehetzt worden ist, wurde

nach Schopenhauers Tode von den

deutschen Philosophieprofessoren in

ein sauberes System gebracht, von

Paulsen nach dem Vorgang von TÃ¶n-

nies hÃ¼bsch und lateinisch Volunta-

rismus getauft, und von Wundt

grÃ¼ndlich und unfein mit einigem

gesunden Menschenverstand und mit

der sogenannten empirischen Psycho-

logie versÃ¶hnt. Der persÃ¶nliche Reiz

von Schopenhauers Darstellung ging

dabei verloren, aller Zusammenhang

mit einer groÃzÃ¼gigen Weltanschauung

und die OriginalitÃ¤t, welche die Ge-

waltsamkeit des Wortgebrauchs er-

trÃ¤glich machte; dafÃ¼r erhalten wir

bei Wundt einen schmutzfarbigen

Mischmasch von Abstraktionen, eine

Logik, die schlieÃlich voluntas und

intettigentia gleichsetzt, und fÃ¼r Le-

ser, die es so verstehen wollen, den

lieben Gott fÃ¼r den hÃ¶chstwollenden

und hÃ¶chstintelligenten Weltwillen

erklÃ¤rt. Es wÃ¤re ungerecht, Schopen-

hauer fÃ¼r einen solchen cant verant-

wortlich zu machen; doch historisch

geht der heutige Voluntarismus auf

das Paradoxon Schopenhauers zu-

rÃ¼ck, und darum ist es noch in dieser

Stunde nicht zu spÃ¤t, lebhafte Kritik

zu Ã¼ben an Schopenhauers Lehre vom

Primat des Willens. Vom Primat des

Willens spricht nÃ¤mlich gegenwÃ¤rtig

fast jeder HandbÃ¼chler der Psycho-

logie so gelÃ¤ufig, als ob Schopen-

hauer in seiner berÃ¼hmten Diatribe

(W. a. W. u. V. II. Kap. 19) diesen Pri-

mat fÃ¼r alle Zeiten bewiesen hÃ¤tte. Ich

aber will zeigen, mit immer beschei-

dener BeschrÃ¤nkung auf eine Kritik

der Worte, daÃ Schopenhauer bei

beiden Substantiven des Titels âVom

Primat des Willens" sich etwas klar

Mitteilbares nicht vorgestellt hat.

Der gebildete Leser wundert sich.

Der gebildete Leser weiÃ ganz genau,

was der Primat ist: das lateinische

Wort primatus mit dem richtigen

deutschen Artikel, wodurch sich das

Wort von da* Primat der Halb-

gebildeten unterscheidet. Und soll

man den Primat durch LehnÃ¼ber-

setzung Ã¼bertragen, so setzt man

dafÃ¼r: die erste Stelle (primus lo-

cus), den ersten Rang, den Vorrang.

Im lateinischen WÃ¶rterbuch finde ich

nur zwei recht interessante alte
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nach menschlichem Werturteil oder

nach einer Ã¼bermenschlichen meta-

physischen Bewertung? Schopenhauer

entscheidet sich Ã¼berall da, wo er

den Primat des Willens zum Grund-

charakter seiner Philosophie macht,

fÃ¼r die letzte Annahme. Aber alle

Ã¤ndern Bedeutungen des Wortes Pri-

mat spielen verwirrend und un-

klar in seine Darstellung hinein. Den

zeitlichen Primat, den der moderne

darwinistische Voluntarismus lehrt,

scheint Schopenhauer abzulehnen; da

er gegen den Lamarckismus (Dar-

wins grundlegendes Buch erschien

erst kurz vor seinem Tode) Front

macht und die UnverÃ¤nderlichkeit

der Arten, als platonischer Ideen,

behauptet und weil er in seiner Meta-

physik seinem Willen, also dem meta-

physischen Willen, die Verstandes-

anschauungen von Raum und Zeit

abspricht, so kÃ¶nnte er darauf be-

stehen, daÃ er einen zeitlichen Pri-

mat nicht gemeint habe. Aber Scho-

penhauers Wille objektiviert sich doch

nacheinander im Unorganischen, in

der Pflanze und im Tier; nachein-

ander, wenn nicht alle unsere Vor-

stellungen von einem Werden unseres

Planeten in TrÃ¼mmer gehen sollen.

Im Kap. 24 des 2. Bandes der W.

a. W. u. V. (S. 355) lÃ¤Ãt er den

Willen sich in Amerika, der alten

Welt und in Australien verschieden

objektivieren. âAuf der der jetzigen

ErdoberflÃ¤che zunÃ¤chst vorhergegan-

genen war es stellenweise bereits zu

Affen, jedoch nicht bis zum Men-

schen gekommen." Es ist also nichts

mit der Zeitlosigkeit des Willens, der

Primat ist gelegentlich auch zeitlich.

Dann wird der Primat logisch ge-

nommen, wenn der Wille um seiner

Einfachheit willen gepriesen wird.

Der Wille wird ferner an unzÃ¤hligen

Stellen als das Vornehmere im Men-

schen gepriesen und endlich und be-

kanntlich ergibt sich der Primat des

Willens daraus, daÃ der metaphy-

sische Wille das iv xat nav ist, das

Ding-an-sich, die Welt selbst. Der

Thronfolger Kants hat so nicht ver-

schmÃ¤ht, daa unerkennbare Ding-an-

sich ganz genau zu kennen, zu be-

schreiben und zu schildern. Wenn

das Ding-an-sich der Wille ist, dann

gebÃ¼hrt diesem Willen allerdings jeder

Primat, jeder Vortritt: der zeitliche,

der logische, der menschliche und

der Ã¼bermenschliche. Wenn Schopen-

hauer mit diesem Willen als Welt

nur eine klare und mitteilbare Vor-

stellung verbindet, dann mag es so-

gar nicht sonderlich darauf an-

kommen, ob die Zuteilung des Pri-

mats sprachlich unsauber ist oder

nicht. Ich muÃ aber sagen, daÃ
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heit des BewuÃtseins, die offenbar

jenem Wesen nicht zukommt, und

Ã¼berhaupt ist der Begriff Seele, weil

er Erkennen und Wollen in unzer-

trennlicher Verbindung und dabei

doch unabhÃ¤ngig vom animalischen

Organismus hypostasiert, nicht zu

rechtfertigen, also nicht zu gebrau-

chen. Das Wort sollte nie anders

als in tropischer Bedeutung ange-

wendet werden: denn es ist keines-

wegs so unverfÃ¤nglich, wie yvyji oder

anima, als welche Atem bedeuten."

Silbe fÃ¼r Silbe lieÃe sich diese be-

rechtigte Polemik Schopenhauers

gegen die Benennung Weltwille oder

Wille kehren. Auch Wille ist ein ens

rationis, ist die Vorstellung von einer

Erscheinung. Auch Schopenhauers

Wille hypostasiert ein Erkennen und

ein FÃ¼hlen in unzertrennlicher Ver-

bindung, unabhÃ¤ngig vom anima-

lischen Organismus: âdas Wort sollte

nie anders als in tropischer Bedeu-

tung angewendet werden."

Also will ich die behauptete Viel-

deutigkeit auch des zweiten Sub-

stantivs, die Vieldeutigkeit des Wil-

lensbegriffs, bei Schopenhauer selbst

nachweisen und dazu etwas weiter

ausholen, damit der Gegensatz zwi-

schen meiner Lehre und der Schopen-

hauers dem Leser deutlich und mir

wieder bewuÃt werde. Sonst kÃ¶nnte

ich der Kritik selbst eines Schopen-

hauer Ã¼berdrÃ¼ssig werden.

Schopenhauer fand den Willen ge-

nau an der Stelle, wo alle sehnsÃ¼ch-

tigen oder modernen Philosophen das

Wesen, den innersten Kern des Men-

schen gesucht und gefunden hatten:

im IchgefÃ¼hl. Ich habe vorhin schon

gezeigt, daÃ Schopenhauer dem Des-

carteschen âIch denke, also bin ich"

entgegengehalten hatte: âIch denke

nicht nur, ich bin auch." Das war

in meinem Ausdruck schon fast ein

KompromiÃ mit dem Wundtschen

Voluntarismus. Im Geiste Schopen-

hauers hÃ¤tte ich besser gesagt: âIch

denke, aber ich muÃ vorher gewollt

haben." Nicht nur individuell und

aktuell denken gewollt, sondern auch

Ã¼berhaupt leben gewollt. Also noch

strenger im Sinne Schopenhauers:

volo ergo sum.

Lange nach Descartes hatte Kant,

hart wie der Hammer einer Hammer-

mÃ¼hle, der nicht mehr von einer

menschlichen Faust regiert wird, die

Lehre von der PhÃ¤nomenalitÃ¤t der

Sinnenwelt hingestellt, die ehrlich

gefundenen Bausteine der EnglÃ¤nder

zu einem Monument aere perennius

getÃ¼rmt. Alle Physik nur ein Blend-

werk des Gehirns, fÃ¼r Metaphysik

kein Raum. Der Kant dieser zehn

Jahre war wohl der hÃ¤rteste Mensch,

der je gelebt hat. Dann kam die
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durch ihren Ehrgeiz zu seinen ersten

Kritikern wurden, Ã¼bernahmen seine

Sehnsucht sicherer als seine harte

Kraft. Reinhold und Salomon Mai-

mon suchten das eigentliche Selbst

schon im Ich; mit ungleich stÃ¤r-

kerem PersÃ¶nlichkeitsgefÃ¼hl schlug

Fichte diesem seinem eigentlichen

Selbst auf die Brust und grÃ¼ndete

auf das Ich seine Metaphysik. Scho-

penhauer mit seinem Ã¼berlegenen Ab-

straktionsvermÃ¶gen, mit seiner un-

erhÃ¶rten abstrakten Gestaltungskraft

hÃ¶rte da aber immer nur die blÃ¶d-

sinnig lallende Tautologie Ich, Ich, Ich

heraus und wollte mit aller Gewalt

etwas, was menschliche Erkenntnis

nicht vermag: aus der Tautologie her-

aus. Und so machte er die gelegent-

liche Wortfolge Kants, das eigent-

liche Selbst sei der Wille, zum Angel-

punkte eines Gedankensystems und

wurde zum Sklaven seines Systems.

Das Ding-an-sich ist der Wille; aber

nicht mehr der gute Wille unter der

KausalitÃ¤t des guten Intellekts, son-

dern ein blinder Wille, der in Ã¤ndern

Gedankensystemen gar nicht mehr

Wille heiÃt, sondern Trieb, Stre-

ben, Strebungen, tendences, appetits.

Gleich im Anfang seines Kapitels vom

Primat des Willens (S. 225) hÃ¤uft

Schopenhauer die Synonyme: streben,

wÃ¼nschen, fliehen, hoffen, fÃ¼rch-

ten, lieben, hassen, lauter Modifika-

tionen des Wollens: âwas, wenn es

nach auÃen wirkt, sich als eigent-

licher Willensakt darstellt." Alle glÃ¤n-

zende Rhetorik und auch Sprach-

kraft Schopenhauers kann nicht dar-

Ã¼ber hinwegtÃ¤uschen, daÃ er vom

individuellen und aktuellen Willens-

gefÃ¼hl des Menschen ausgeht, daÃ

es schon eine Metapher, ja die ba-

nalste Metapher der Gemeinsprache

ist, wenn nun Schopenhauer den

nicht aktuellen Willen des Menschen,

den individuellen Charakter ebenfalls

den Willen nennt. Diese Begriffs-

vertauschung ist fÃ¼r Schopenhauer

Ã¼beraus wichtig. Denn Charakter ist

das Wesentliche im menschlichen In-

dividuum, und es ist fÃ¼r einen syste-

matischen Philosophen wirklich nur

ein Kinderspiel, fÃ¼r âdas Wesent-

liche" oder vom Standpunkte des

Betrachters Wichtige das Wesen zu

setzen, d. h. das Logisch oder sub-

stantiell zugrunde Liegende. So wird

der Wille, zuerst nur das begleitende

WillensgefÃ¼hl jeder aktuellen ÃuÃe-

rung, zum bleibenden primÃ¤ren We-

sen, bald darauf zum zeitlos-zeitigen-

den SchÃ¶pfer Leibes und der Seele.

Das wÃ¤re aber nur der menschliche,

meinetwegen allgemein tierische Wille.

Soll der Willensbegriff metaphysisch

werden, SchÃ¶pfer der Welt, soll der
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vergiÃt 68 und glaubt triumphierend

das Ding-an-sich entdeckt zu haben,

weil er die vor aller Intelligenz wir-

kende Kraft im Steine Wille genannt

hat. Es ist wirklich so, daÃ er die-

sen Begriff metaphysisch nennt, weil

er ihn metaphorisch angewandt hat.

Er hat in Beinern eigentlichen Selbst,

in seinem Ich etwas gefunden, was

die Sprache mitunter den Willen

nennt, und deshalb formt er sich

eine neue Sprache, in der das Ding-

an-sich der Wille heiÃt. Ich kenne

mich von innen als den Willen, also

ist die Welt Wille, abgesehen davon,

daÃ sie Vorstellung ist.

Der Widerspruch in Schopenhauers

Willensbegriff ist natÃ¼rlich nicht un-

bemerkt geblieben; schon Herbart

hatte darauf aufmerksam gemacht,

daÃ Wille als Ding-an-sich kein Ob-

jekt sein kÃ¶nne und doch als die

allervertrauteste Erscheinung einge-

fÃ¼hrt werde. Auch die Aufhebung

des Universalwillens durch Vernei-

nung des Privatwillens blieb ein un-

gelÃ¶stes RÃ¤tsel; noch wenige Wo-

chen vor Schopenhauers Tode quÃ¤l-

ten ihn junge Verehrer, Ã¶sterreichische

Kadetten, mit solchen Fragen.

Schopenhauer muÃte, in die Enge

getrieben, selbst zugeben, daÃ er

den Willensbegriff metaphorisch aus-

gedehnt habe. In seinem Hauptwerk

(Bd. II S. 2043, S. 225) stehe aller-

dings ,,der Wille ist die Substanz des

Menschen"; aber dabei stehe auch,

daÃ dies âbildlich und gleichnisweise"

zu verstehen sei.

Nichts tÃ¶richter als einem Wort-

systeme WidersprÃ¼che vorzuwerfen.

Widerspruch gehÃ¶rt zum Sprechen.

Nur in der Natur gibt es keinen

Widerspruch; aber kein System des

Denkens kann Natur sein, nicht ein-

mal eine Klassifikation kann Natur

sein. Man kann nicht sprechen ohne

Widerspruch. Wenn aber ein Ge-

dankensystem sich just durch die

architektonische SchÃ¶nheit seiner Fas-

sade auszeichnet, und dann die Archi-

tektur, ja sogar der Sinn der Innen-

rÃ¤ume dem Sinne der Fassade wider-

spricht! dann ist es nicht mehr schÃ¼-

lerhaft, dem Philosophen seine Wider-

sprÃ¼che vorzuwerfen.

Schopenhauer hat in einem der

AnfÃ¤lle seiner begreiflichen Ruhm-

redigkeit seine Zersetzung des Ich

in Wille und Intellekt mit der Zer-

setzung des Wassers durch Lavoisier

verglichen. Ich neige zu einem Agno-

stizismus, der zugibt, nicht einmal

das zu wissen, was Sauerstoff und

was Wasserstoff eigentlich sei. Aber

die Chemiker arbeiten doch mit bei-

den sogenannten Elementen ohne

Widerspruch. Ganz anders steht es

um die Elemente Wille und Intellekt.
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nung, daÃ die Frage gar nicht zu

beantworten ist, was er etwa sonst

sein kÃ¶nnte. Das behauptet Schopen-

hauer von demselben Willen, den er

sonst als bekannt voraussetzt, ja,

in jedem dÃ¼nnen SelbstbewuÃtsein

noch vorgefunden haben will. Sodann

lehrt Schopenhauer, der Satz vom

Grunde oder die KausalitÃ¤t sei auf

den Willen nicht anwendbar, wÃ¤h-

rend doch seine ganze bewunderungs-

werte Lehre von der Unfreiheit des

menschlichen Willens auf die Moti-

vation also auf eine Form der Kau-

salitÃ¤t aufgebaut ist. NatÃ¼rlich hilft

auch hier wieder die Unterscheidung

des gemeinen Willens vom metaphy-

sischen Willen. Der metaphysische

Wille nimmt das Allerheiligste in die

Hand wie irgend ein gemeiner Prie-

ster, und alle Welt hat auf die Kniee

zu fallen. Die Wandlung vollzieht

sich a tempo. Der gemeine Wille

im Menschen, im Tier ist Wille zum

Leben. UnzÃ¤hlige Male wird uns ver-

sichert : dem Willen sei das Leben

absolut gewiÃ, weil der Wille gar

nichts anderes sei als Wille zum Le-

ben. Der Wille aber im fallenden

Steine oder gar der Wille, der nach

Verlust seines labilen Gleichgewichts

sein stabiles sucht und findet, der ist

doch auch Wille; wir wollen hoffen,

daÃ er der metaphysische Wille ist.

In den hÃ¶heren Stockwerken wird

der Widerspruch zwischen den Innen-

rÃ¤umen und der imponierenden Fas-

sade noch grÃ¶Ãer. Wir wissen, daÃ

der Wille wie ein absoluter Herrscher

Ã¼ber den armen Sklaven Intellekt ge-

bietet. Da ist es doch merkwÃ¼rdig,

daÃ nach Schopenhauers Ãsthetik

(deren Ã¤sthetische Pracht ich aner-

kenne) dieser arme Intellekt erst dann

SchÃ¶pfer von Kunstwerken werden

kann, wenn er frei geworden ist von

dem vornehmen Herrn, dem Willen.

Wie vertrÃ¤gt es sich mit dem Pri-

mat des Willens, daÃ der sekundÃ¤re

Intellekt erst willensfrei die hÃ¶chste

Staffel der Menschheit (abgesehen

von der Staffel der Heiligkeit) er-

klimmen kann? Und wie steht ea

um den Ã¤sthetischen GenuÃ beim so-

genannten Publikum, das sich doch

gerade nach Schopenhauer durchaus

nicht aus lauter willensfreien Intel-

lekten zusammensetzt? Die Durch-

schnittsmenschen, die aber doch nicht

willensfrei sind und ihrer Nachbarin

oder des folgenden Nachtessens be-

gehren, genieÃen trotzdem einiger-

maÃen die neunte Symphonie. Mit

welchem Organ? Einen willensfreien

Intellekt besitzen sie ja nicht. Und

sollte nicht auch beim Genie Scho-

penhauer die Freude oder der Ge-

nuÃ, die Bejahung also beim AnhÃ¶ren
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tief unten. Hat der metaphysische

Wille das labile Gleichgewicht in all

seinen Inkarnationen oder Objektiva-

tionen verloren, schwindelt ihm vor

all seinen Erscheinungsformen als

Stein, Pflanze, Tier, Mensch und

Genie, so fÃ¤llt er um und sucht sei-

nen Schwerpunkt in seiner Selbst-

verneinung. Ich habe niemals ver-

stehen kÃ¶nnen, auf welche Weise die

Selbstverneinung eines einzigen Indi-

viduums, die doch nicht Selbstmord

ist, den rasenden Willen zur Ruhe

bringen kann. Wenn's aber mÃ¶glich

wÃ¤re, wer ist es denn, der das Wun-

der vollbringt ? In der Ethik, wie in

der Ãsthetik nicht der hochmÃ¶gende,

allmÃ¤chtige, alleinzige, gottgleiche

Wille, sondern der arme Teufel von

Intellekt. Und weil Schopenhauer an

dieser Stelle selbst deutlich erkannt

hat, wie der Sklavenaufstand des

Intellekts gegen den Willen seiner

Lehre vom Primat zugleich und von

der Unfreiheit des Willens wider-

spricht, darum hat er fÃ¼r seine Apo-

stel den mystischen Satz aufgestellt:

Die Verneinung des Willens ist der

einzige Fall von Willensfreiheit.

Und noch eins. Der metaphysische

Wille ist in krassem Gegensatz zu

dem, was man vor Schopenhauer

mit dem Worte Wille benannt hat,

unmotiviert, erkenntnislos, grundlos,

ganz blind; eigentlich blÃ¶dsinnig, was

ja mit dem Wesen der Welt, wie

Schopenhauers Pessimismus es er-

kannt hat, ganz gut zusammentrifft.

Dieser blinde und blÃ¶dsinnige Wille

aber hat nun dem Leben einen Zweck

gesetzt, dem Weltlauf ein Ziel. Selbst-

erkenntnis des Willens und folglich

Verneinung des Willens ist das Ziel,

das der metaphysische Wille, der er-

kenntnislose, sich gesetzt hat. Selbst-

erkenntnis durch den armen mensch-

lichen Intellekt. Der blinde starke

Wille auf dem RÃ¼cken des lahmen

sehenden Intellekts. Wer hat diesen

Gesellschaftsvertrag ersonnen: der

Blinde oder der Lahme? Und wenn

der sehende Intellekt den blinden

Willen endlich abgeworfen hat, am

Ziele, wer bleibt als Sieger Ã¼brig?

Der allmÃ¤chtige Wille liegt im Dreck,

und der endlich vÃ¶llig willensfreie

Intellekt ist ja gar nicht mehr da,

weil es doch auÃer dem Willen Ã¼ber-

haupt nichts gibt. Es war wirklich

logisch, daÃ aus dem System Scho-

penhauers die Philosophie des Un-

bewuÃten hervorging.

Dem widerspricht es nicht, daÃ

Schopenhauer die vernunftlose Welt

aus dem vernunftbegabten Menschen

erklÃ¤ren will. An einer bedeutsamen

Stelle seines Hauptwerks, in der âEpi-

philosophie". Seit den Ã¤ltesten Zeiten

habe man den Menschen als Mikro-
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wenn er die Welt nicht aus dem

Denken oder Sprechen herausspinnt,

so verfÃ¤llt er dem schlimmeren Irr-

tum : er spinnt die Welt heraus

aus einem Worte, aus dem blinden

Willen. (Vgl. Art. Mikrokosmus.)

Ich wiederhole noch einmal, was

meine Vorstellung von der Schopen-

hauers scheidet. Beide Male ist das

IchgefÃ¼hl eine TÃ¤uschung. Das Indi-

viduum Schopenhauers ist eine TÃ¤u-

schung der Maja, eine TÃ¤uschung ist

der individuelle menschliche Intellekt,

der trotzdem zu Taten des Genies und

der Heiligkeit wachsen katin, weil es

dem metaphysischen Willen grund-

los so beliebt. FÃ¼r mich ist das Ich-

gefÃ¼hl eine TÃ¤uschung, weil der

menschliche Intellekt nichts ist als

GedÃ¤chtnis und dieses rÃ¤tselhafte Ge-

dÃ¤chtnis uns das IchgefÃ¼hl vorgau-

kelt. Der metaphysische Wille Scho-

penhauers ist mir eine Metapher in

dritter Potenz; ich kenne in Wahrheit

keinen anderen Willen als den, der eine

der Erscheinungen des menschlichen

BewuÃtseins ist. FÃ¼r Schopenhauer

ist das Ich, das ihm sonst eine TÃ¤u-

schung ist, doch wieder ein Wunder:

die wunderbare IdentitÃ¤t eines zu-

gleich wollenden und erkennenden

Subjekts. Ich kann Ã¼berall zwischen

mir und der Welt nur die beiden

Bewegungsarten erblicken: die der

Welt auf meine sensiblen Nerven,

die meiner motorischen Nerven auf

die Welt. Die BegleitgefÃ¼hle bei der

Arbeit der sensiblen Nerven heiÃen

BÃ ungefÃ¤hr Interesse; die Begleit-

gefÃ¼hle bei der Arbeit der moto-

rischen Nerven heiÃen so ungefÃ¤hr

Wille. Vom Ding-an-sich weiÃ ich

nichts. Ich fÃ¼r mich bin, ich-fÃ¼r-mich

heiÃt: das GedÃ¤chtnis. Ich miÃtraue

der Sprache und ihren Begriffen oder

Worten auch da noch, wo ich meiner

Sache am sichersten bin; Schopen-

hauer nur scheinbar, nur durch seine

Sprachkraft, ein nÃ¼chterner Er-

kenntniskritiker oder Philosoph, ist

in Wahrheit auch darin ein Muster

Nietzsches, daÃ er das Wort meistert

wie ein WortkÃ¼nstler, wie ein Dich-

ter. Und sich an seinen eigenen

hÃ¶chsten Worten berauscht, an den

Essenzen nnd Quintessenzen seiner

Lehre. EntfÃ¤hrt ihm doch einmal

(W. a. W. u. V. I. 133) der Ruf,

das Wort Wille solle uns wie ein

Zauberwort das innerste Wesen jedes

Dinges aufschlieÃen. Und der ehr-

liche Geistesriese Schopenhauer, der

doch die unfreie Natur desselbigen

Willens so unumkehrbar festgelegt,

der die SelbsttÃ¤uschung des Selbst-

bewuÃtseins âIch kann tun, was ich

will" (Grundprobl. d. Ethik S. 41 f.)

mit so heiligem Lachen Ã¼berzeugend
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genere verschiedenen Art im BewuÃt-

sein vorkommt. Als Erscheinung also,

hÃ¤tte Kant hinzugefÃ¼gt, auch wenn

man diese ganz andere Art Wille

nennen will. Schopenhauer dekretiert

nun (W. a. W. u. V. 1.123), daÃ diese

Erscheinung nicht Vorstellung sei,

sondern ... was ? Anderswo (Grund-

probl. d. Eth. S. 39) weiÃ er ganz ge-

nau, was das Wort Wille in der Spra-

che bedeutet: den uns intim bekann-

ten Vorgang, welcher als Wirkung auf

ein Motiv statt hat; âwir bezeichnen

ihn durch einen terminus ad hoc:

Willen." Ewig wiederholt Schopen-

hauer das Apercu, daÃ uns unser

Selbst von innen intimer und besser

bekannt sei als von auÃen. Er Ã¼ber-

sieht, daÃ diese IntimitÃ¤t der Selbst-

bekanntschaft erkauft ist mit einem

absoluten Mangel an Erkenntnis.

DaÃ die IntimitÃ¤t der Selbstbekannt-

schaft nur ein GefÃ¼hl ist, sprach-

los, diskursiv nicht zu fassen, daÃ

daher die Ãberlegenheit des GefÃ¼hls

Ã¼ber unser Denken aus der Vor-

stellungswelt stammt. Wir sind uns

von innen wirklich intim bekannt(man

hÃ¶rt doch die Tautologie!), aber

nicht besser als von auÃen. Ahnung,

Sehnsucht, GlÃ¼ck, Religion meinet-

wegen lÃ¤Ãt sich darauf begrÃ¼nden,

nur eines nicht: nur Erkenntnis nicht.

Schopenhauer aber macht den Kopf-

sprung in sein Inneres und weiÃ ganz

gut, daÃ der Denker den Kopf oben

behalten sollte. Fast verlegen sagt

er (W. I, 131), âdas Ding-an-sich...

muÃte . . . Namen und Begriff von

einem Objekt borgen, von etwas

irgendwie objektiv Gegebenem, folg-

lich von einer seiner Erscheinungen."

Und unmittelbar vorher, im schweren

ersten Satze des Â§ 21 entschlÃ¼pft ihm

gar das EingestÃ¤ndnis, daÃ der Wille

sich auf eine Weise kundgebe, âin

der man Subjekt und Objekt nicht

ganz deutlich unterscheidet, jedoch

auch nicht im ganzen, sondern nur

in seinen einzelnen Akten, dem in-

dividuo selbst kenntlich wird."

Schopenhauer macht also mit vol-

lem BewuÃtsein den Kopfsprung in

sein intimes Innere, um sich das

Zauberwort seiner WelterklÃ¤rung in

dem Willen zu holen, den er ganz

scharf und deutlich erkannt hat als

der objektiven Erscheinungswelt an-

gehÃ¶rig, als menschlichen Willen, als

eine Vorstellung aus dem Reiche der

KausalitÃ¤t. Und nun fÃ¼hrt er das

TaschenspielerkunststÃ¼ck aus, das er

einmal (W. a. W. u. V. I. 132) mit

der Offenheit der ganz groÃen Taschen-

spieler, Diplomaten und Philosophen

vor den Ohren der ZuhÃ¶rer ausein-

andersetzt. âMan hat jedoch wohl

zu bemerken, daÃ wir hier allerdings

nur eine denominatio a potiori ge-
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stehen wollte, welcher, wie gesagt,

nur die deutlichste Erscheinung des

Willens ist." Hier scheint mir alles

zugestanden zu sein, was ich irgend

Ã¼ber die Metaphorik in Schopen-

hauers Willensbegriff eingewandt habe.

Wer die geforderte Erweiterung des

Begriffs zu vollziehen unfÃ¤hig wÃ¤re,

der kÃ¤me aus den MiÃ VerstÃ¤ndnissen

nicht heraus. Ganz richtig. Wer aber

die vollzogene Erweiterung des Be-

griffs vergÃ¤Ãe, wer die Metaphorik

seiner eigenen Sprache vergÃ¤Ãe, wer

mit variablen Worten genau so rech-

nete wie mit konstanten Worten, der

verfÃ¼hrte wohl zu noch Ã¤rgeren MiÃ-

verstÃ¤ndnissen. Und das ist das un-

entrinnbare Schicksal des wortaber-

glÃ¤ubigen Philosophen. Eine denomi-

natio a potiori nennt es Schopen-

hauer, wenn er alle bewegenden KrÃ¤fte

des Weltalls unter dem Begriff des

menschlichen Willens zusammenfaÃt,

der Ã¼brigens nur nach einer veralte-

ten Psychologie die bewegende Kraft

des menschlichen Handelns ist. Es

fÃ¤llt mir schwer, hier, an der Keim-

stelle des Schopenhauerischen Gedan-

kens die Kritik nicht bis in den letz-

ten Schlupfwinkel zu tragen. Es fÃ¤llt

mir schwer, nicht zu fragen: wo

Schopenhauer erst das Recht zu einer

Umbenennung hernimmt? Ob ihm

denn nicht eingefallen ist, daÃ de-

nominatio im rhetorischen Sprach-

gebrauche der terminus technicus fÃ¼r

uneigentliclie Benennung ist, also fÃ¼r

eine Metapher, soviel wie Quintilians

annominatio, doch wohl ganz gewiÃ

eine lateinische LehnÃ¼bersetzung von

naQovonaaia, mit Anlehnung an das

nahe fjxrcowfual Doch diese Fragen

Hanthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

wÃ¼rden an den Anfang der Logik

zurÃ¼ckfÃ¼hren, also an deren Ende.

Ich will also nur das Eine fragen:

mit welchem Rechte spricht Schopen-

hauer von einer Namengebung, von

einem Wortspiel a potiori, wo er alle

bewegenden KrÃ¤fte des Weltalls nach

dem menschlichen Willen umtauft?

Hat er wirklich den unÃ¼berbietbaren

circulus vitiosus nicht wahrgenom-

men? Er setzt den Begriff Wille

keck als das hÃ¶here genus Ã¼ber die

niederen species, die KrÃ¤fte; vor

Schopenhauer hat man (mehr schlecht

als recht) in dem Begriff Kraft das hÃ¶-

here genus gefunden, die denominatio

ebenso a potiori gemacht und unter

dem Begriff Kraft auch den Willen

subsumiert. Das war schlecht, wie

gesagt; denn die neuesten Logiker

(Schuppe, Erkenntnistheoret. Logik

581) lehren sehr gut, âdaÃ eigentliche

Art- und Gattungsbegriffe von Dingen

gar nicht denkbar sind ohne, wenn

nicht eine Erkenntnis, so doch eine
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wo es sich um die Grundlegung einer

neuen Weltanschauung handelt ? Ich

vermag die Hammclherdenregel (./las

ist eine Herde Schafe, auch wenn ein

paar Ziegen darunter sein sollten")

nur bis zum heiligen Thomas von

Aquino zurÃ¼ckzuverfolgen. Sie mag

in der theologischen Logik ihre Me-

riten haben. Doch schon der kluge

Krug hat bemerkt: âEs gilt jener

Grundsatz nur fÃ¼r das gemeine Le-

ben, und auch hier nur in solchen

FÃ¤llen, wo es eben nicht auf groÃe

Genauigkeit ankommt."

Es widert mich fast, auf die Be-

weise einzugehen, die Schopenhauer

fÃ¼r den behaupteten Primat des Wil-

lens aus der Sprachwissenschaft holt

(W. i. d. N. S. 95ff.). Jeder meta-

phorische Gebrauch des Verbums wie

des Hilfsverbums wollen, die An-

wendung des Wortes Begierde in der

Chemie, jede Zufallswendung der

Sprache soll die Wahrheit seiner

Philosophie diesem Monomanen er-

hÃ¤rten helfen. âDie Sprache also,

dieser unmittelbarste Abdruck un-

serer Gedanken, gibt Anzeige, daÃ

wir genÃ¶tigt sind, jeden Innern Trieb

als ein Wollen zu denken; aber

keineswegs legt sie den Dingen auch

Erkenntnis bei. Die vielleicht aus-

nahmslose Ãbereinstimmung der Spra-

chen in diesem Punkt bezeugt, daÃ es

kein bloÃer Tropus sei, sondern daÃ

ein tiefwurzelndes GefÃ¼hl vom Wesen

der Dinge hier den Ausdruck be-

stimmt." ZunÃ¤chst: es ist natÃ¼rlich,

in der Sprache, aus der ein Wort

genommen ist, die BestÃ¤tigung fÃ¼r

einige Anwendungen des Wortes zu

finden. Sodann: die PrÃ¤misse ist

falsch, daÃ die Sprache nicht in

ebenso metaphorischer Weise den

leblosen Dingen Erkenntnis beilege;

in der Fabel, im MÃ¤rchen sprechen

und denken die Dinge. Endlich: im

handschriftlichen NachlaÃ Schopen-

hauers (Frauenstaedt 338) findet sich

dazu eine fast drollige Notiz. Der

primÃ¤re Wille sei deirjfta, der sekun-

dÃ¤re menschliche Wille Ãovirjats.

âDie Verwechslung dieser beiden, fÃ¼r

welche nur Ein deutsches Wort vor-

handen, ist Quelle des MiÃverstehens

meiner Lehre." Schopenhauer hÃ¤tte

mit der BenÃ¼tzung dieses Scherzes

bei Philologen kein GlÃ¼ck gehabt;

Ãovkyau;, das er fÃ¼r den verachteten

bewuÃten Willen in Anspruch nimmt,

ist schon im Griechischen ein ab-

straktes Wort, das die bewuÃte Ab-

sicht bedeutet; und {}eh]pa gar ist

erst dem neuen Testament entnom-

men. WÃ¤hrend Schopenhauer aber in

dieser Notiz seines Nachlasses den

Willen nach erfolgter Wahlbestim-

mung, das consilium (LehnÃ¼bersetz-

ung), die Ãovirj weit abweist von

Schopenhauer (Wille).
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wieder weit entfernt war. Mit auÃer-

ordentlichem Scharfsinn hat er das

VerhÃ¤ltnis nah verwandter Begriffe

aufgedeckt; er unterscheidet etwa zwi-

schen Verstand und Vernunft, zwi-

schen Freiheit des Tuns und Freiheit

des Willens, zwischen dem Willen

und den Willensakten, aber es fÃ¤llt

ihm nicht ein, daÃ alle seine Unter-

scheidungen nur Phantasiegebilde be-

treffen, nur verabredete Wortzeichen,

nicht aber Tatsachen der Natur. So

oft Schopenhauer jedoch theoretisch

an die Untersuchung der Sprache

herantritt, nÃ¤hert er sich zuerst einer

kritischen Auffassung der Sprache.

In seinen Werken wÃ¤ren viele Beleg-

stellen fÃ¼r meine Grundauffassung zu

finden; doch wÃ¤ren die.so Zitate nie-

mals ganz in seinem Sinne, weil bei

ihm kritische und aberglÃ¤ubige Ge-

danken Ã¼ber die Sprache wirr durch-

einandergehen. So spricht er in sei-

nem schlau-unschlauen curriculum

vitae (das er in Berlin zum Zwecke

seiner Habilitation einreichte) da-

von, daÃ er in den JÃ¼nglingsjahren

auf Reisen war, anstatt die Schul-

bank zu drÃ¼cken, und sagt: âBe-

sonders erfreue ich mich dessen, daÃ

mich dieser Bildungsgang frÃ¼hzeitig

daran gewÃ¶hnt hat, mich nicht mit

den bloÃen Namen von Dingen zu-

frieden zu geben, sondern die Betrach-

tung und Untersuchung der Dinge

selbst und ihre aus der Anschauung

erwachsende Erkenntnis dem Wort-

schalle entschieden vorzuziehen, wes-

halb ich spÃ¤ter nie Gefahr lief, Worte

fÃ¼r Dinge zu nehmen." Mit schÃ¶nen

und starken Worten hat er auch in

seinen Werken oft die Wertlosig-

keit des logischen Fortschreitens im

Denken behauptet und auf die un-

mittelbare Anschauung als die ein-

zige Quelle der Erkenntnis hingewie-

sen; da er aber noch nicht weiÃ,

daÃ alle Logik in den Gewohnheiten

der Sprache steckt und daÃ selbst

der sprachliche Ausdruck fÃ¼r eine

Anschauung von den hergebrachten

Worten, also von der Anschauung

vergangener Generationen, abhÃ¤ngig

ist, darum bindet er seine kÃ¼hne

und mindestens hÃ¶chst individuelle

Weltanschauung an unkontrollierbare

Worte und nichts hÃ¤lt ihn ab, diese

Worte ganz logisch und ohne RÃ¼ck-

sicht auf die Wirklichkeit zu einem

System zu knÃ¼pfen; darum scheut

dieser revolutionÃ¤re Denker auch

nicht davor zurÃ¼ck, unaufhÃ¶rlich

und hÃ¤ufiger als andere Selbstden-

ker sich auf AutoritÃ¤ten zu berufen,

SÃ¤tze von alten Philosophen heran-

zuziehen, vieldeutige SÃ¤tze, deren

einzelne Worte ganz gewiÃ nicht

den Begriff enthalten konnten, den
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lismus befangen, daÃ er nicht den

natÃ¼rlichen SchluÃ zieht: wenn man

in jeder Sprache anders denkt, so

sind die Gewohnheiten jeder Sprache

die Herren Ã¼ber unsere Begriffe; daÃ

er vielmehr den ganz unnatÃ¼rlichen

SchluÃ zieht: wenn man in jeder

Sprache anders denkt, so lÃ¶st sich

durch die Erlernung vieler Sprachen

der Begriff immer mehr vom Worte

los. Was kann das fÃ¼r ein Begriff

sein, der losgelÃ¶st von verschiedenen

und Ãhnliches bedeutenden Worten

verschiedener Sprachen, also losgelÃ¶st

von jedem Wortzeichen, immer noch

irgend eine Stelle in unserem Denken

einnehmen soll ? Was kann das fÃ¼r ein

Begriff sein, wenn es nicht irgend eine

BegriffsrealitÃ¤t in WÃ¶lkenkuckucks-

heim ist? So wird Schopenhauer, so

meisterhaft er die deutsche Sprache

beherrscht, jedesmal, von seinen Theo-

rien verfÃ¼hrt, zu einem aberglÃ¤ubigen

Knecht der Sprache. Er will, um

desto freier denken zu kÃ¶nnen, die

Begriffe von den Worten der ein-

zelnen Sprachen lÃ¶sen. Ebenso gut

kÃ¶nnte er das Problem des Fliegens

dadurch lÃ¶sen, daÃ er sagte: Je mehr

Fortbewegungsarten wir erlernen, je

mehr wir uns im Gehen, Fahren, Rei-

ten, Segeln, Eisenbahnfahren usw. ein-

Ã¼ben, desto mehr lÃ¶sen wir den Be-

griff der Fortbewegung von der Erde

los, bis wir, losgelÃ¶st von der Erde,

von der Spitze des Turmes aus durch

die Luft fliegen kÃ¶nnen. Auch er

wÃ¤re zu Boden gestÃ¼rzt, wie alle

Systemerfinder vor ihm, wenn sein

Fliegen im reinen Reich der wort-

losen Begriffe mehr gewesen wÃ¤re

als ein Traum.
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Mit einem seiner vielen berÃ¼cken-

den und verrÃ¼ckenden Wortspiele

hat Nietzsche im Zarathustra (Von

alten und neuen Tafeln 12) unbe-

wuÃt das Geheimnis verraten, wes-

halb die prÃ¤chtige PÃ¤dagogik der

Jahrhunderte seit Gomenius und

insbesondere die preisenswerte PÃ¤-

dagogik der letzten Jahrzehnte we-

sentlich unfruchtbar geblieben ist.

âEurer Kinder Land sollt ihr lie-

ben : diese Liebe sei euer neuer

Adel, â das unentdeckte, im fern-

sten Meere! Nach ihm heiÃe ich euere

Segel suchen und suchen! An euern

Kindern sollt ihr gvimachen, daÃ ihr

euerer VÃ¤ter Kinder seid: alles Ver-

gangene sollt ihr so erlÃ¶sen!" Euerer

Kinder Land, das heiÃt doch wohl:

die kÃ¼nftige Gestaltung der Gesell-

schaft sollt ihr lieben. Nirgends steht

geschrieben, auch nicht in den zehn

Geboten, nirgends als im Evange-

lium : liebet eure Kinder. Alle Re-

formatoren der PÃ¤dagogik glaubten
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so edle Menschen sie waren, weil sie

Weltverbesserer waren, weil ihnen

der Kinder zukÃ¼nftiges Land wert-

voller dÃ¼nkte als des Kindes gegen-

wÃ¤rtiges GlÃ¼ck. Auch der Staat hatte

keine bÃ¶se Absicht dabei, da er die

Schule, auf die er so stolz ist, so

einrichtete, daÃ sie dem alten Mo-

loch Ã¤hnlicher geworden ist als einem

Kindergarten. Ob die Kinder fÃ¼r

einen unbekannten Gott verbrannt

werden, oder ob sie fÃ¼r eine unbe-

kannte Zukunft sieben bis siebzehn

Jahre gemartert werden, es ist die

gleiche Verirrung.

Eine solche Erbitterung gegen un-

sere Schule, wie sie ist, mag in den

letzten Jahrzehnten oft genug zum

Ausdrucke gekommen sein; der Ein-

tritt der Frauen in die historisch

gewordenen Bildungsanstalten, das

instinktiv stÃ¤rkere Mitleid der Frau

mit den Leiden eines Kindes, der un-

historische Gang der Frauenbildung

mag solche AusbrÃ¼che besonders ver-

anlaÃt und gefÃ¶rdert haben. Ich

meine aber, daÃ das ganze Elend,

der ganze Jammer unseres SchÃ¼ler-

martyriums nicht begriffen ist, so-

lange man noch Ã¼ber so kleine Fragen

streitet wie: kirchliche oder staat-

liche Aufsicht, Gymnasium oder Real-

schule. Der Staat peinigt die Kinder

in der Volksschule nicht minder als

die Kirche, franzÃ¶sische und eng-

lische Grammatik kann ebenso blÃ¶d-

sinnig vorgetragen werden wie latei-

nische und griechische Grammatik.

Auch mit der besseren Besoldung

der Lehrer ist es nicht getan. Die

Lehrer an den Volks-, Mittel- und

Hochschulen sind Menschen und

keine Engel; es gibt unter ihnen

alle Zwischenstufen vom Adelsmen-

schen bis zum Schuft. Aber im

Durchschnitt sind sie tÃ¼chtige, opfer-

freudige Leute. Nur die obersten Be-

hÃ¶rden tragen die Schuld an dem

Elend der Schule, nicht die Lehrer. Die

stehen unter der Fuchtel, die von ihnen

verlangt, daÃ sie aus jedem SchÃ¼ler

die Durchschnittsleistung herauspres-

sen. So kÃ¶nnen Durchschnittslehrer

zu Kinderschindern werden, wie un-

ter einer Ã¤hnlichen Fuchtel mittel-

gute Unteroffiziere zu Soldatenschin-

dern. Der Staat will wirklich Kinder

und Soldaten nicht zum Selbstmorde

treiben; er tut es nur.

Das Prinzip, das unsern Schulen

zugrunde liegt, das Prinzip der Be-

rechtigung durch PrÃ¼fungen, soll sich

in China gut bewÃ¤hrt haben; man

kÃ¶nnte es, wenn es nur durchfÃ¼hr-

bar wÃ¤re, einen geistigen Wettbewerb

nennen, ein aristokratisches Prinzip.

Das Martyrium der Kinder bestÃ¼nde

im Prinzip nur darin, daÃ sie schon
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seine besonderen Begabungen keine

BÃ¼cksicht nimmt und keine RÃ¼ck-

sicht nehmen kann, daÃ der Primus

in der Klasse spÃ¤ter nur selten Ã¼ber

Â«eine Mitmenschen hervorragt. Es

ist ein Ã¶ffentliches Geheimnis, daÃ

Eltern und SchÃ¼ler (diese oft sehr

frÃ¼h) den Bildungsstoff der Schule

als veraltet oder gar als LÃ¼ge erken-

nen, daÃ gute Schulzeugnisse darum

von den wirklich besten SchÃ¼lern

entweder verschmÃ¤ht oder auf Kosten

des Charakters erkauft werden. Es

ist aber noch kein Ã¶ffentliches Ge-

heimnis, daÃ es bei diesem Wett-

bewerb, bei dieser Auslese der Besten

nicht einmal ehrlich zugeht. DaÃ die

Korruption zum Himmel schreit, mit

der das TaglÃ¶hnerkind in der Volks-

schule um den vorgeschriebenen Wis-

sensstoff betrogen wird, mit der in

den Mittelschulen und in den Spezial-

pressen die SÃ¶hne der Plutokratie

und der Bureaukratie durchs Examen

gedrÃ¼ckt werden, wenn irgend men-

schenmÃ¶glich, auch wenn sie dumm

und faul sind, die schlimmste Kor-

ruption, mit deren Hilfe die SÃ¶hne

aus den regierenden Klassen sich dar-

auf verlassen dÃ¼rfen, bei der Aus-

wahl, bei Besetzung der hÃ¶chsten

Stellen fast immer den Proletarier-

kindern vorgezogen zu werden. Kein

MiÃstand unserer Ã¶ffentlichen Ein-

richtungen, keiner verlangt so drin-

gend nach einer Rebellion wie diese

Korruption der Schule. Wenn die

Arbeitermassen ihre Kinder so lieb-

ten wie ihrer Kinder Land, die Re-

bellion um diese Gleichheit, um die

ehrliche Anerkennung der geistigen

Ungleichheit also, hÃ¤tte lÃ¤ngst zu

einer Rebellion fÃ¼hren mÃ¼ssen, die

berechtigter wÃ¤re als eine Revolution

um das fragwÃ¼rdige gleiche Wahl-

recht oder um die republikanische

Staatsform. Wenn es ehrlich zu-

ginge bei dem gleichen Wettbewerb

ungleicher Talente um die hÃ¶chsten

Stellen im Staate, dann hÃ¤tte die

soziale Frage mit einem Schlage ihre

Erbitterung verloren. Wenn die SÃ¶hne

der Plutokratie und der Bureaukra-

tie, sobald sie als dumm, faul oder

schlecht erkannt sind, zurÃ¼ck mÃ¼Ãten

in den Dreck, meinetwegen ohne Ver-

zicht auf Geld und Titel, wenn eine

Nation von 63 Millionen Menschen

aus jeder Gesellschaftsschicht, also

auch aus den Proletariern die Talente

herausheben und fÃ¼r die leitenden

Stellen erziehen wollte, dann besÃ¤Ãen

wir ohne jede UmwÃ¤lzung eine demo-

kratische Aristokratie, ein Pveich der

&QioroÃovi<H, und jedes Dorfkind

dÃ¼rfte von sich sagen, daÃ es Doktor-

hut, Ministerportefeuille und andere

schÃ¶ne Dinge in seinem Schultorni-

ster trage. Man hat unserer regle-
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Nur eins ist noch schlimmer: die

schablonenhafte Behandlung der Aus-

nahmsmenschen, die Ã¼berall in der

Volksschule und trotz aller Korrup-

tion auch auf den hÃ¶heren Schulen

vorkommen. Deutschland ist stolz

auf seine Schulorganisation wie auf

seine MilitÃ¤rorganisation. Aber die

Schulorganisation mit ihren ungeheu-

ren Ziffern ist nur auf den Durch-

schnitt berechnet, nur der Durch-

schnitt lÃ¤Ãt sich reglementieren. Das

Reglement wird zum Martyrium fÃ¼r

alle Kinder unter und Ã¼ber dem

Durchschnitt. Vom genialen, vom

hochbegabten Kinde wird dies Mar-

tyrium doppelt schwer empfunden.

Man redet immer von UberbÃ¼rdung,

fÃ¼r das geniale Kind ist der vor-

geschriebene Wissensstoff noch viel

zu gering; es verlangt, wie der kleine

Lessing, nach dem Worte eines sei-

ner Lehrer, nach doppeltem Futter.

Sechs bis acht Jahre muÃ es auf

der Volksschule wiederkÃ¤uen, was es

in einem Jahre verdauen kÃ¶nnte;

acht bis neun Jahre auf dem Gym-

nasium repetieren, was es in drei

Jahren gut lernen kÃ¶nnte.1) Nur da-

mit das arme Kind den dummen

oder faulen SÃ¶hnen der herrschenden

Klassen nicht vorauseile. Wer dieses

Martyrium durchgemacht hat, der

mÃ¶chte das vierte Gebot umkehren

und befehlen: âDu sollst deine SÃ¶hne

und deine TÃ¶chter ehren, wenn du

sie schon in die Welt gesetzt hast.

Dann werden Vater und Mutter auch

nicht zu kurz kommen."

*) Schopenhauer hat die Gymnasial-

bildung, und nicht schlecht, in dritthalb

Jahren erworben.

Ich habe eben an die berÃ¼hmte

deutsche MilitÃ¤rorganisation erinnert,

nach deren Muster die Volksschule

mehr und mehr reglementiert worden

ist. Dabei hat man, trotzdem der

Psychologe Herbart der Philosoph

dieser Schuleinrichtungen gewesen ist,

an den psychologischen Unterschied

zwischen den Forderungen des Mili-

tÃ¤rs und der Schule vergessen. Bei

der Heeresorganisation handelt es

sich fÃ¼r den Ernstfall darum, daÃ

Hunderte, Tausende, Millionen von

Soldaten einem einzigen Willen wie

automatisch gehorchen lernen, der als

ein Ã¼berlegener Wille vorausgesetzt

wird; Disziplin soll erreicht werden,

nicht so sehr blinder als automati-

scher Gehorsam; ob diese Disziplin

im Spiele der Friedenszeiten mitunter

zu sinnlosem Drill ausartet, ist da-

fÃ¼r unerheblich. Fachleute mÃ¶gen

entscheiden, durch welche bessere

Form des Drills der alte Parade-

marsch ersetzt werden kÃ¶nne. Fach-

leute mÃ¶gen darÃ¼ber entscheiden,
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keit bekÃ¤mpfen und den SchÃ¼ler zu

bewuÃtem, eigenem, prÃ¼fendem Den-

ken gewÃ¶hnen. EinÃ¼bung des Nicht-

automatischen ist die Aufgabe der

Schule. Auch deshalb kÃ¶nnte die

Einheitsschule, um deren Zustande-

kommen die ersten PÃ¤dagogen kÃ¤mp-

fen, sich mit einem viel geringeren

Wissensstoffe begnÃ¼gen, als die Poly-

historie der elenden allgemeinen Bil-

dung heute verlangt, kÃ¶nnte an dem

geringern Wissensstoffe das eigene

Denken des SchÃ¼lers vorzÃ¼glich Ã¼ben

und kÃ¶nnte den SchÃ¼ler sehr frÃ¼h

entlassen, zum Kampfe ums Dasein

oder zu eigener Weiterbildung. Es

ist fÃ¼r den Ernstfall des Krieges sehr

gut, wenn der deutsche Soldat von

KÃ¶nigsberg bis Metz auf das gleiche

Kommandowort den gleichen Gewehr-

griff ausfÃ¼hrt; es ist aber ein Jam-

mer, daÃ jedes deutsche Kind auf

die vorgeschriebene Frage die vor-

geschriebene gleiche Antwort geben

muÃ. Und damit komme ich auf

den Punkt, der mir bei meinem Mit-

leid mit dem SchÃ¼ler besonders am

Herzen liegt.

Alle groÃen PÃ¤dagogen (Comenius,

Rousseau, Pestalozzi, Fichte) haben

irgendwie verlangt, man solle Sachen

und Worte nicht trennen, man solle

den Kindern nicht bloÃ Worte bei-

bringen. Die ganze Bewegung, die

Realschulen an Stelle der Gymnasien

setzen will (Ludwig Gurlitt ist in den

letzten Jahren mit schÃ¶ner Leiden-

schaftlichkeit besonders hervorgetre-

ten), die Realien anstatt toter Spra-

chen verlangt, hÃ¤ngt damit zusam-

men. Aber ich verlasse mit dieser

Richtung der Gedanken den Streit

um die gegenwÃ¤rtige Schule und um

die zeitweiligen Schulmoden, um nun

an der Forderung aller guten PÃ¤da-

gogen das Wesen der Schule, das

Wesen des Unterrichts ein wenig zu

prÃ¼fen.

Der Mensch ist das Tier, dessen

SeelenkrÃ¤fte durch Unterricht, durch

Unterweisung d. h. durch sprachliche

Berichte anderer entwickelt werden

kÃ¶nnen. Die klÃ¼gsten Ã¤ndern Tiere

kÃ¶nnen nur abgerichtet werden. Die

Menschenkinder allein sind der Unter-

weisung durch Worte zugÃ¤nglich, kÃ¶n-

nen ihre Vernunft Ã¼ber die der Eltern

hinaus entwickeln, in sehr ungleicher

Weise Ã¼brigens, je nach Rasse und

individueller Anlage. Ohne Sprache

kein Unterricht: nicht die uralte Un-

terweisung der Kinder durch ihre

Eltern, nicht der Schulunterricht.

Alle GrÃ¶Ãe und alle Not der Spra-

che, alle VorzÃ¼ge und alles Elend

der Schule kommen aus dieser einen

Quelle: daÃ der Unterricht in Worten

der Sprache erteilt werden muÃ, und

daÃ die Sprache selbst bei jedem
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Sachen und kann darum schon nicht

unterrichtet werden. Wir sind geneigt,

das unmittelbare VerhÃ¤ltnis der Tiere

zu den Sachen, in noch hÃ¶herem

MaÃe das VerhÃ¤ltnis der Pflanzen zu

den Sachen, als einen Gegensatz zum

menschlichen Geiste aufzufassen, und

diesen Gegensatz zum Geiste Natur

zu nennen.

Es ist keine arge Ubertreibung,

wenn ich nun behaupte, daÃ die

Schule â nicht zufÃ¤llig, sondern von

ihrem Wesen gedrÃ¤ngt â die Ten-

denz hat, die Menschenkinder nur

Worte zu lehren und gar keine Sa-

chen. Daher eben wurde es Pflicht

jeder ernsthaften Schulreform, den

Weg der Unnatur zu verlassen, Sa-

chen und Worte wieder zu vereini-

gen und so ein biÃchen zur Natur

zurÃ¼ckzukehren.

Diese Auffassung der Schule oder

des Unterrichts der Menschenkinder

wird vielleicht etwas deutlicher wer-

den, wenn wir nun versuchen, so vor-

urteilslos wie mÃ¶glich das Sprechen-

lernen zu verfolgen von den ersten

AnfÃ¤ngen bis zu den Jahren, in denen

der erwachsene Mensch die Schule

verlÃ¤Ãt, um etwa als Doktor der

Philosophie oder als Seminarlehrer

wieder jÃ¼ngere Leute zu unterrich-

ten; wenn wir dabei nicht aus dem

Auge verlieren, daÃ Sprechen und

Denken â Nuancen vorbehalten â

dasselbe ist, daÃ Verbesserung des

Verstandes die lebenslÃ¤ngliche Arbeit

des Sprechenlernens ist. Im Alter

von ein bis drei Jahren lernt das

Menschenkind zuerst sprechen, von

den Erwachsenen seiner Umgebung;

erst wenn es so weit sprechen ge-

lernt hat, kann es dem Kindergarten,

kann es der Schule Ã¼bergeben wer-

den. Nun beachte man, was die

Kinderpsychologie gezeigt hat, daÃ

das Kind die meisten WÃ¶rter zuerst

nachsprechen und nachher erst ver-

stehen lernt. Erst schwatzen, dann

denken. Die Mutter oder die Amme

macht es also in den AnfÃ¤ngen eben-

so wie die Entwicklung der Mensch-

heit es mit den JÃ¼nglingen gemacht

hat: zwei Jahrtausende brauchte es,

bevor sich die Rhetorenschule der

Griechen und RÃ¶mer zu der Real-

schule der Gegenwart hinaufbildete.

Erst schwatzen, dann denken. Wenn

aber das Kind, etwa nach Vollendung

des dritten Jahres, gelÃ¤ufig sprechen

gelernt hat, seine Muttersprache ver-

steht, wie man das nennt, so be-

sitzt es nur einen Vorrat von einigen

hundert WÃ¶rtern, und deren Bedeu-

tung hat es teils glÃ¤ubig im Sinne

der Erwachsenen gebrauchen gelernt,

teils hat es sie in seiner kindlichen

Phantasie umgeformt. So kommt es
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es sich in seiner kleinen Umwelt

orientiert.

Mit solchen Kenntnissen ausge-

rÃ¼stet gelangt manches Kind auf die

Mittelschule und wieder hat es um-

zulernen. Neu sprechen zu lernen.

Die Umwelt erweitert sich, rÃ¤umlich

und zeitlich. An Stelle der Heimats-

kunde tritt Geographie und ein we-

nig Himmelskunde; neben die bibli-

schen Geschichten tritt die ganze Welt-

geschichte. Vor dem eigenen Volke hat

es nicht nur Juden gegeben, sondern

auch Griechen und RÃ¶mer; neben

dem eigenen Volke gibt es Franzosen

und EnglÃ¤nder. Primitive Sprach-

vergleichung beginnt; die WÃ¶rter der

Muttersprache sind nicht der einzig

mÃ¶gliche Ausdruck der Gedanken.

Und die lÃ¤cherliche Hauptaufgabe

der Mittelschulen verlangt, daÃ das

Kind alle die neuerworbenen Kennt-

nisse verwerten lerne, nicht fÃ¼r das

Leben, nicht fÃ¼r eine Ãbung im Den-

ken, sondern fÃ¼r eine StilÃ¼bung, fÃ¼r

den deutschen Aufsatz, der natÃ¼r-

lich in Ã¤ndern LÃ¤ndern anders heiÃt.

Wie man vom einjÃ¤hrigen Kinde er-

wartet hat, daÃ es zunÃ¤chst schwat-

zen lerne, so soll auch der JÃ¼ngling

heute wie einst schriftlich schwatzen

lernen, in der Schriftsprache, mit

Bildung; das Muster fÃ¼r diese Wort-

stickereien liefert der Lehrer. Wer

einen solchen Aufsatz sauber und

schnell abzuliefern imstande ist, wer

auÃerdem seinen jungen Kopf mit

Ã¼berflÃ¼ssigem GedÃ¤chtniskram bis zum

Rande gefÃ¼llt hat, der heiÃt ein

guter SchÃ¼ler. Der AbschluÃ dieser

Lehrzeit ist das Abiturientenexamen,

bei welchem das Zeugnis der Reife

erlangt wird durch GedÃ¤chtniskram,

durch den Aufsatz und Ã¼berhaupt

durch gebildetes Schwatzen.

Das Denken â so hofft der be-

gabtere SchÃ¼ler â kommt erst auf

der Hochschule. Wieder hat der junge

Mann umzulernen. Jetzt erst erfÃ¤hrt

er etwas von den Ursachen der Na-

turerscheinungen und der geworde-

nen Gegenwart. Die WÃ¶rter, die das

Kind als Individualnamen gebraucht

hat, die es auf der Volksschule als

Begriffe zu fassen anfing, die auf

der Mittelschule von den grÃ¶bsten

logischen Fehlern gesÃ¤ubert worden

sind, mÃ¼ssen auf der Hochschule

ganz klar und prÃ¤zis definiert wer-

den. Die Kindersprache hat sich auf

der Volksschule dem Hochdeutsch-

Schwatzen angenÃ¤hert; auf der Mittel-

schule hat sich daraus die gebildete

Sprache, auf der Hochschule die

wissenschaftliche Sprache entwickelt.

Das Sprechenlernen des Menschen ist

abgeschlossen. Es wÃ¤re denn, daÃ

man Ã¼ber der philosophischen Fakul-

tÃ¤t der UniversitÃ¤ten mit ihren un-

Schule.

ist das Ziel des Unterrichts; oder viel-

mehr seine Sehnsucht, weil es eine

vollkommene Sprache nicht gibt. Wie

es ein reines, von der armen Sprache

freies Denken nicht gibt.

Die logische Folgerung einer sol-

chen Betrachtungsweise wÃ¤re sehr

einfach. Wenn die Sprache das Ge-

dÃ¤chtnis der Menschheit ist, wenn

der Mensch in den vielen Schul-

jahren immer nur besser und besser

sprechen lernt, oder die im GedÃ¤cht-

nisse aufgehÃ¤uften Sachen besser und

besser ordnen, wenn auf jeder Schul-

stufe die Ordnung oder die Sprache

der vorigen Stufe umgelernt werden

muÃ, so wÃ¤re es die wichtigste Auf-

gabe einer Schulreform, dieses zeit-

raubende und verwirrende Umlernen

dadurch zu vermeiden, daÃ man dem

jungen Menschen gleich die gelÃ¤uter-

ten Begriffe beibrÃ¤chte. Die logische

Folgerung ist aber undurchfÃ¼hrbar,

solange der NÃ¼rnberger Trichter fÃ¼r

das VerstÃ¤ndnis gelÃ¤uterter Begriffe

nicht erfunden ist. Man kann dem

zweijÃ¤hrigen Kinde nicht klar ma-

chen, daÃ das Wort Hund oder Wau-

wau, womit es bisher den eigenen

Hund benannt hat, eine ganze Art

von Tieren bezeichne, daÃ aber der

Artbegriff selbst, historisch oder

morphologisch, ein flieÃender Begriff

sei; man kann dem RealschÃ¼ler, der

die physikalischen KrÃ¤fte schon be-

rechnen lernt, noch lange nicht klar

machen, daÃ der Kraflbegnff eine

Metapher aus dem menschlichen

SelbstbewuÃtsein sei und der adjek-

tivischen Wirklichkeitswelt gar nicht

angehÃ¶re. Das Sprechenlernen kann

wirklich nur an langsam gesammel-

ten und gelernten Erfahrungen ge-

Ã¼bt werden.

Eins aber kÃ¶nnte eine Schuhreform

groÃen Stils aus unserer Betrachtungs-

weise in die Praxis Ã¼bertragen, einen

negativen Vorteil nur. Die aufrei-

bende Arbeit des hÃ¤ufigen Umlernens

kÃ¶nnte sehr vermindert werden, wenn

man den jungen Leuten auf den ersten

Stufen die vorlÃ¤ufigen und falschen

Abstraktionen ganz und gar schen-

ken wollte, wenn man sich so lange

wie mÃ¶glich mit Realien begnÃ¼gen

wollte. Der Gebrauch der Mutter-

sprache, die ja ohne Schule gelernt

wird, wÃ¼rde immer dafÃ¼r sorgen,

daÃ der junge Mensch allezeit be-

reit hÃ¤tte, wessen das Herz des un-

reifen Menschen bedarf: Abstrak-

tionen und Schlagworte, Ideale und

Schimpfworte, was immer nur die

Religion und der Zeitgeist verlangen.

Die meisten Menschen kommen ja

zeitlebens mit solchen Surrogaten ge-

lÃ¤uterter Begriffe aus und kÃ¶nnen

den Ernst in meiner scheinbaren Ver-

hÃ¶hnung der Wortwerte nicht ver-

Schule.

griechische Stammwort ';/;"/'/ hieÃ

ja nicht mehr als oiium, MuÃe, dann

die den Wissenschaften gewidmete

MuÃe, und endlich der Ort, wo Wissen-

schaften gepflegt wurden; erst im Mit-

telalter gewann schola die Bedeutung,

die wir jetzt damit verbinden. Jedoch

auch strenger als bei den RÃ¶mern

die Bedeutung eines Kreises von An-

hÃ¤ngern , einer Philosophenschule.

Schon bei den Griechen und RÃ¶mern

aber war a^oAaortxo?, acholasticus je

nach der Situation ein Ehrenname

oder ein Schimpfname: fÃ¼r den

Gelehrten und fÃ¼r den Pedanten.

Im Mittelalter nun, wo die Schule

des Aristoteles Ã¼ber alle Ã¤ndern Schu-

len siegte, wo es bald keinen Ã¤ndern

hÃ¶hern Schulbetrieb gab als den auf

Aristoteles begrÃ¼ndeten, hieÃ diese

Gelehrsamkeit ganz einfach die Scho-

lastik, deren Scharfsinn heute fast

unbekannt ist, deren unfruchtbare Be-

griffsspalterei, deren Wortaberglaube

aber mit Recht der Verachtung

anheimgefallen ist. Es ist also ein

bloÃer Zufall, daÃ es ein Wortspiel

zu sein scheint, wenn ich unserer

Schule ihre Scholastik zum Vorwurf

mache. Der wÃ¤re erst der Befreier

von der unwÃ¼rdigen Tyrannei der

Sprache, der â ein zweiter und

grÃ¶Ãerer Bacon von Verulam â die

Wortgespenster, die Wortleichen aus

unserer Schule verbannte, der uns

lehren kÃ¶nnte: die durch und durch

scholastische Gemei nsprache mit ihren

Abstraktionen und ihrer ganzen hypo-

stasierten Welt der Substantive um-

zulernen, in der Schule die Sprache

zu lernen, die uns in der Welt orien-

tieren kann. Aber ein solcher neuer

Bacon wird nicht kommen, weil die

menschliche Sprache wohl ein wenig

gesÃ¤ubert werden kann, eine absolut

reine Menschensprache aber nicht

mÃ¶glich ist. So wenig wie eine Ideal-

schule, die zugleich als Massenschule

fÃ¼r die Durchschnittskinder organi-

siert werden kÃ¶nnte, und zugleich

den BedÃ¼rfnissen der begabten Kin-

der gerecht wÃ¼rde.

Der empÃ¶rte Aufschrei fÃ¼r das

Kind, der immerhin verdienstvoller

ist als der vielgenannte Schrei nach

dem Kinde, wird historisch gewÃ¶hn-

lich nur bis auf Rousseau zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt; der hatte freilich viel ge-

litten, auch als geniales Kind, und

zuerst den Eltern und Lehrern zu-

gerufen : âIhr kennt dieKinder nicht!"

Viel frÃ¼her als Rousseau hat der weise

Montaigne, der dank einem wunder-

lichen, aber dem Sohne â wenn man

so sagen dÃ¼rfte â ebenbÃ¼rtigen Va-

ter, einen sehr freien Schulunterricht

genossen hatte, die ErlÃ¶sung des

Kindes (er denkt freilich nur an die

Kinder der hÃ¶heren StÃ¤nde) aus der

Schule.

397

ben von Flake und Weigand) aus-

schreibe.

âDen Menschen zu pflanzen be-

darf's keines so groÃen FleiÃes, ist

er aber geboren, so Ã¼bernimmt man

eine ganz andere Aufsicht (als der

GÃ¤rtner), voller Sorge und Furcht,

ihn zu nÃ¤hren und zu erziehen."

,,Ich wollte, daÃ man sorgfÃ¤ltig

wÃ¤re, einen FÃ¼hrer zu wÃ¤hlen, dessen

Kopf viel mehr hell und klar wÃ¤re,

als voll geschÃ¼ttelt und gerÃ¼ttelt."

,,Es ist ein Zeichen der Unver-

daulichkeit, wenn man die Speisen

wieder aus dem Magen gibt, wie man

sie verschlungen hat."

âAuswendigwissen ist kein Wissen;

das heiÃt nur behalten, was man sei-

nem GedÃ¤chtnis zum Aufbewahren

gegeben hat."

â(Die meisten Erziehungsanstalten)

sind wahre Kerker der gefangenen Ju-

gend . . . Viel anstÃ¤ndiger wÃ¤re es,

wenn die Klassen mit Blumen und

BlÃ¤ttern bestreut wÃ¤ren als mit Fa-

sern von blutigen Birken."

â(Mit den Spartanern, welche die

Jugend) an Taten und nicht an Worte

gewÃ¶hnen wollten, vergleiche man

nach 15 oder 16 Jahren einen von

diesen Latinisten aus den Schul-

klassen, der ebenso viel Zeit daran

gewendet hat, bloÃ sprechen zu

lernen. Die Welt treibt nichts als

Schwatzen (le monde n'est que babil)

und ich habe noch keinen Menschen

gesehen, der nicht eher mehr als

weniger gesprochen hÃ¤tte als nÃ¶tig

war."

âMÃ¶chte mir doch nie ein ander

Wort oder andere Redensarten ent-

fahren, als die man in der Residenz

auf dem Fischmarkte versteht ....

Zenon sagte, er habe zwei Gattungen

von SchÃ¼lern: die einen, die er <pdolo-

yove, gierig Sachen zu lernen, nannte,

wÃ¤ren seine Lieblinge; die Ã¤ndern, Xo-

yo<pdovs (sie) dÃ¤chten auf nichts, als

auf die Sprache ... Es ist allerdings

ein fein und lieblich Ding um das Grie-

chische und das Latein, nur kauft

man es zu teuer .... (Man sagte

meinem Vater selig), daÃ die LÃ¤nge

der Zeit, welche wir darauf verwen-

den, die Sprachen der Griechen und

RÃ¶mer zu lernen, die ihnen nichts

kostete, die einzige Ursache sei,

warum wir uns nicht bis zur GrÃ¶Ãe

der Seele und der HÃ¶he der Wissen-

schaften erheben kÃ¶nnten, die man

bei diesen alten VÃ¶lkern wahrnehme."

,,Man muÃ hauptsÃ¤chlich darauf

arbeiten, Lust und Liebe zum Stu-

dieren zu erregen; sonst erzielt man

weiter nichts als mit BÃ¼chern be-

packte Esel (aultrement on ne faict

que des asnes chargez de livres.)"

III.

Sehnsucht.

ihrer Kinder durch eine Revolution

entscheiden zu wollen. Eltern, Leh-

rer und SchÃ¼ler begnÃ¼gen sich damit,

innerhalb der bestehenden Schulord-

nung fÃ¼r sich kleine Vorteile zu er-

schleichen, zu erlisten oder zu er-

arbeiten.

Aber es fehlt nicht an Stimmen,

welche einen bevorstehenden Kreuz-

zug fÃ¼r die Kinder zu verkÃ¼nden

scheinen. Man kÃ¶nnte an die lite-

rarische Bewegung in Frankreich

denken, die der groÃen franzÃ¶sischen

Revolution vorausging. Man kÃ¶nnte

an Voltaire und Rousseau denken,

wenn unsere Dichter des Schuldramas

und des Schulromans nur an Rous-

seau oder an Voltaire erinnerten.

Zahlreich genug sind die Dramen

und die Romane, in denen entweder

eine Reform der Schule gefordert

oder das bestehende Schulelend be-

klagt wird. Nirgends vielleicht rei-

ner und melancholischer als in den

Schriften, die meines Wissens im

19. Jahrhundert die ersten dieser Art

waren: in den tragischen Kinder-

romanen von Dickens, die seitdem â

von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hÃ¤u-

figer â nachgeahmt und wohl auch

kÃ¼nstlerisch Ã¼bertroffen worden sind.

Aber die TragÃ¶die des Schulkindes

ist nur selten geschildert worden,

am seltensten in den berÃ¼hmt ge-

wordenen Dramen und Romanen.

Die englischen und deutschen Ver-

fasser haben es vielmehr fÃ¼r rich-

tig gehalten, die TragÃ¶die zu einer

KomÃ¶die umzugestalten. BÃ¶se und

komische Lehrer, frÃ¼h erotische und

drollige SchÃ¼ler werden uns behag-

lich vorgefÃ¼hrt; und wo einmal ein

Zornausbruch zu Worte kommt, da

gilt er regelmÃ¤Ãig einem bÃ¶sen Leh-

rer, dem dann ganz gewiÃ ein guter

Lehrer gegenÃ¼bersteht. Fast niemand

scheint zu fÃ¼hlen, daÃ die SÃ¼nde,

die allstÃ¼ndlich an unsern Kindern

begangen wird, zum Wesen der Schule

gehÃ¶rt. Zum Wesen des Staates, dem

die Schule nichts weiter ist als ein

Mittel mehr fÃ¼r seine fragwÃ¼rdigen

Zwecke.

Gegen andere SÃ¼nden sind in alter

und neuer Zeit Propheten aufge-

treten. Die SÃ¼nde am Kinde scheint

unangreifbar zu sein; sie wird ver-

teidigt von der dÃ¼mmsten, gemein-

sten und darum stÃ¤rksten Macht,

die es unter den Menschen gibt: vom

Schlendrian oder von dem Gesetze

der TrÃ¤gheit. Diese Macht wird es

weiter dulden, daÃ die Schule an

den Kindern KÃ¶rper und Charakter

verkrÃ¼ppelt und den Kopf in die

Schablone der Geistlosigkeit zwingt.

Aber es wird sich noch einmal an

den Staaten rÃ¤chen, daÃ sie ihre

Schulen zu Anstalten gemacht ha-

SÂ«in.
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die Sehnsucht aber zu Worte, zur

Klarheit, dann hat die Zukunft auch

schon zu werden angefangen. Wie

ein Haus, dessen Plan auf dem Pa-

piere steht, schon angefangen hat,

zu werden. Was in der armen Spra-

che des Menschen nicht GedÃ¤chtnis,

nicht Erinnerung an die Vergangen-

heit ist, was die Zukunft ausdrÃ¼cken

mÃ¶chte, ohne die Macht der Worte

(die immer GedÃ¤chtnis sind): das ist

die Sehnsucht, die auch Mystik wer-

den kann.

Sein. â Es gibt ein Wort, das

man mit dem Wirklichkeitsbegriff

selbst vertauschen kÃ¶nnte und das

dennoch, seitdem Platon virtuosen-

haft mit ihm gespielt hat (6vt ovota),

eben dadurch zum allerunwirklichsten

Begriff geworden ist: Sein, esse, essen-

tia, existentia, Dasein, Wesen. Jedes-

mal, wenn das Wort in der eigenen

Gemeinsprache gar nichts mehr be-

sagte, wurde es durch ein Fremd-

wort oder durch eine LehnÃ¼bersetzung

zu neuem Dasein erweckt, zu einem

scheinbar neuen Wesen gemacht. Bei

den Alten, im Mittelalter und bis auf

die Gegenwart ist Ã¼ber diesen luf-

tigen Wanderbegriff mehr geschrieben

worden, als Ã¼ber irgend etwas, das

existiert. Seinen Zusammenhang mit

der Wirklichkeitawelt hat das Sein

niemals vÃ¶llig aufgeben wollen, aber

man muÃte der Welt erst die Wirk-

lichkeit nehmen, wollte man ihr den

Â«Setrwbegriff geben. Das Weltall ist

unergrÃ¼ndlich und erfÃ¼llt, das Sein

ist unergrÃ¼ndlich und leer.

In sprachlicher Beziehung ist das

Wort fÃ¼r den unendlichen Hohlraum

des Seins eine merkwÃ¼rdige Bildung.

Sein âist" die allgemeinste, oberste,

abstrakteste und eben darum leerste

Bezeichnung fÃ¼r alles, was im weite-

sten Sinne Substanz sein kann, fÃ¼r

das Objekt an sich unserer Sinnes-

wahrnehmung, fÃ¼r jede durch die

Sinne vermittelte Vorstellung, also

fÃ¼r den substantivischen Teil un-

seres Wissens von der Welt. Auf

innere Vorstellungen, ja auch auf ad-

jektivische Vorstellungen oder Quali-

tÃ¤ten ist der Seinsbegriff erst kÃ¼nst-

lich Ã¼bertragen worden. Alle Exi-

stentialurteile behaupten von ihrem

Subjekt, daÃ es ein Substantiv sei

oder eine Substanz. Colt ist will

sagen: Gott ist Substanz (nicht eine,

sondern die Substanz) und wird darum

sprachlich durch ein Substantiv aus-

gedrÃ¼ckt. Wollte man Gott durch

dasEtvigeodeT dasWerden ausdrÃ¼cken,

also adjektivisch oder verbal, so stÃ¼nde

es bald bedenklich um dieses Existen-

tialurteil. Dieses Substantiv der Sub-

stantive nun wird durch esse usw.

so ausgedrÃ¼ckt, daÃ ein Verbum da-

Sein.

Relationen so zusammen. Wir nen-

nen die eine Gruppe transitiveVerben,

die andere intransitive. Auch die in-

transitiven Verbeta sind nur, weil der

Mensch in seiner Sprache oder seinem

Denken ein Interesse an diesen Re-

lationen hat.

Zu den intransitiven Verben ge-

hÃ¶rt auch sein. Ein menschliches

Interesse, ein menschlicher Zweck

wird ja auch in dieser Verbalbildung

stecken. Es ist aber doch wohl ein-

zig und allein der Denkzweck, der

die Dinge sein lÃ¤Ãt, um sie proji-

zieren, aus sich heraussetzen zu

kÃ¶nnen, um wieder einmal die Welt

unserer Sinne zweimal anzunehmen:

als Schein oder Erscheinung und

als Sein.

Die Scholastiker haben sich end-

los abgequÃ¤lt, die Worte essentia

und existentia, weil zwei Worte da

waren, auch zu unterscheiden. Beide

Worte mit den anderen barbarischen

Worten in logische Verbindung zu

bringen, mit: entitas, realitas, quiddi-

tas. Besonders der Wortstreit, ob Gott

zunÃ¤chst essentia oder exislentia sei,

machte Schwierigkeiten, weil die

Herren vielleicht nicht wuÃten, wie

stark die Dogmengeschichte bei der

Bildung dieser Begriffe mitgewirkt

hatte. Auch die griechischen Termini,

die uns als Gegensatz von Wirklich-

keit und MÃ¶glichkeit gelÃ¤ufiger sind,

spielten hinein. Zur MÃ¶glichkeit m u Ãte

noch etwas hinzukommen, damit eine

Existenz da war. Zur Wirkung aus

einer Ursache muÃte noch die Exi-

stenz hinzukommen. Daher die spitz-

findige Definition: existentia est, per

quam aliquid est extra suas causas;

oder: id per quod aliquid desinit

esse intra suas causas. Wir sind da-

mit noch nicht beim ÃuÃersten scho-

lastischer Haarspalterei angelangt.

Einmal wird die existentia genannt:

actus entitativus. Ich mag mich mit

der wortgeschichtlichen AufdrÃ¶selung

dieses Ungeheuers nicht bemÃ¼hen. Der

alte Weigel hat eine hÃ¼bsche Ge-

schichte erfunden oder benÃ¼tzt, um

den Unterschied zwischen essentia

und existentia klarzumachen. Zu

einem Goldschmied kommt ein Bauer

mit der Frage, wieviel ein GoldstÃ¼ck

wert sei, so groÃ wie ein Ei. Der

Bauer hatte nur die Essenz oder

das Wesen oder die Idee des Gold-

stÃ¼cks. Der Goldschmied glaubte

aber an dessen Existenz und setzt

dem Bauer Wein vor, um es von

dem Berauschten wohlfeiler zu kaufen.

Der schlaue Bauer bekam also eine

existentia fÃ¼r eine essentia. âWenn

er einmal eines fÃ¤nde, mÃ¶chte er

wissen, was es wert sei."

Man tÃ¤uscht sich, wenn man glaubt,

wir seien heraus aus solchen scholas-
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nur noch die Wortseifenblase, die

Platon geschaffen hat und die dem

Begriffe Ontotogie zugrunde liegt: TO

OKTCO? o)-. Das aeinlich-Seiende oder

so etwas, beinahe schon der n r t n s

entitativus. Man glaube nicht, daÃ

sich mystische Ahnungen hinter sol-

chen pleonastischen Unbegriffen ber-

gen. StÃ¼lpt man den Pclion auf den

Ossa, so kann doch eine schÃ¶ne

Hyperbel herauskommen; wirft man

ein Nichts in den Abgrund, so kommt

gar nichts heraus.

Auf ganz anderem Felde stehen

die SublimitÃ¤ten, mit denen beson-

ders deutsche Philosophen den Seins-

begriff bedacht haben. Wahrheit wird

nicht gefunden; aber eine Menge Un-

wahrheiten werden oft fein beseitigt.

DaÃ Sein keine Eigenschaft der Dinge

sei, hat Kant (der SchÃ¼ler Humes)

schon trefflich gelehrt; âhundert wirk-

liche Taler enthalten nicht das min-

deste mehr, als hundert mÃ¶gliche",

sagte er; als aber Fichte aus Ã¤uÃer-

ster Drangsal, in einem erschÃ¼ttern-

den Briefe, die MÃ¶glichkeit erwog, hun-

dert wirkliche Taler von ihm zu be-

kommen, bekam er sie nicht. Aber

auch Fichte hÃ¤tte sich gewundert,

wenn ihm vom Meister entgegnet wor-

den wÃ¤re, was Fichte wenige Jahre spÃ¤-

ter in seiner Wissenschaftslehre sagte:

âAlles, was ist, ist nur insofern, als

es im Ich gesetzt ist, und auÃer

dem Ich ist nichts." Es lieÃe sich

gewiÃ ernsthafter Ã¼ber das Philoso-

phenspiel mit dem SeinsbegriS re-

den ; aber es widersteht mir, die Re-

sonanz dieses Hohlraums aber- und

abermals zu erproben. Zu zeigen,

wie Hegel den Seinsbegriff, den rei-

Hanthner, WOrterbnoh der Philosophie. Bd.

nen, zuerst zum reinen Nichts ge-

macht und dann das positive Dasein

aus ihm herausgenommen hat. Und

wie der unergrÃ¼ndlich leere Begriff

des Seins sich an allen Ecken und

Enden mit dem Gottesbegriff be-

rÃ¼hrt. Lehrt doch Hegel sogar: âWenn

wir den besondern Dingen ein Sein

zuschreiben, so ist das nur ein ge-

liehenes Sein, nur der Schein eines

Seins, nicht das absolut selbstÃ¤n-

dige Sein, das Gott ist" (Werke XI,

60). So ungefÃ¤hr sagt das Spinoza

auch, nur mit ein biÃchen Ã¤ndern

Worten.

Die Verquickung mit dem Gottes-

begriff, Ã¼berhaupt die entscheidende

Bedeutung fÃ¼r alle Weltanschauungs-

fragen wÃ¤re dem vÃ¶llig ausgeblasenen

Seinsbegriff, der unverfÃ¤lscht und

unverbildet doch nur in der sprach-

lich und logisch Ã¼berflÃ¼ssigen Kopula

steckt, nicht so ehrenvoll zuteil ge-

worden, wenn sich nicht die Frage

aller Fragen unabweisbar an den Seins-

Sein.

werdenkÃ¶nnen. Was die alte Schola-

stik zur Verzweiflung gebracht hÃ¤tte,

und ihren Aristoteles dazu; denn

dann steckt die Wirklichkeit allein in

der MÃ¶glichkeit. Auf den deutschen

UniversitÃ¤ten wird der Psychologis-

mus gegenwÃ¤rtig schlecht behandelt;

gerade was nicht Philosophie ist, Phi-

losophiegeschichte und eine psycho-

logisierende Physiologie wird fast

ausschlieÃlich gelehrt. Und nicht ein-

gesehen, daÃ Psychologie allein zwi-

schen Idealismus und Realismus

orientieren kann, daÃ nicht nur un-

sere Vorstellungen psychologisch sind,

sondern auch der naive oder meta-

physische Glaube, der den Vorstel-

lungen Ã¼berdies ein Sein zuschreibt.

Dieser Psychologismus, der die

Wahrheit wÃ¤re, wenn unsere Psyche

nicht reden mÃ¼Ãte, um sich verstÃ¤nd-

lich zu machen, ist von den Eng-

lÃ¤ndern des 18. Jahrhunderts schon

vollstÃ¤ndig ausgebildet worden. Mit

der GrÃ¶Ãe seiner Einseitigkeit von

Berkeley, der allein unter allen Philo-

sophen seit Platon mit dem Idealis-

mus Ernst machte, da er gar nicht

begreifen konnte, daÃ man hinter

dem percipi durch die Geister noch

ein zweites, besonderes esse suchte,

daÃ man von seinem lieben Gott

also die Welt zweimal verlangte. Ber-

keley sagte ja nicht: percipi = esse.

Es gibt nur ein percipi der nicht

denkenden Dinge durch Geister; das

esse ist in unserer Einbildung. Eigent-

lich war Berkeley's Idealismus nur

der letzte Versuch eines Locke-SchÃ¼-

lers, den Okkasionalismus durchLeug-

nung der physischen Welt zu er-

setzen : ungleichartige Substanzen

kÃ¶nnen nicht aufeinander wirken,

also gibt es nur Ideen.

Hume, durch seinen Skeptizismus

vor Einseitigkeit bewahrt, hat die

Leerheit des Seinsbegriffs so klar

ausgesprochen, daÃ die Akten dar-

Ã¼ber hÃ¤tten geschlossen werden kÃ¶n-

nen, wenn nur die Philosophie irgend

einem ihrer MÃ¤nner das letzte Wort

gestattete. Im 6. Abschnitt des II. Ka-

pitels und im 7. Abschnitt des III. Ka-

pitels des Treatise finden sich diese

Gedanken, stÃ¤rker als in der spÃ¤-

tem Fassung des Hauptwerks. Wir

haben die Welt nicht zweimal; die

Idee der Existenz ist durchaus nicht

verschieden von der Idee eines Ob-

jekts. âThe idea of existence is the

very same with the idea of that

we conceive to be existent. To re-

flect in anything simple and to re-

flect in it Ã¤s existent, are nothing

different from each other. What-

ever we conceive, we conceive to

be existent." Durch die Idee der

Existenz wird einer Vorstellung also

nichts hinzugefÃ¼gt; was eben durch

Sein.
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kann nur Eines sein, hingegen alles

andere erkennen, âwelche BeschrÃ¤n-

kung eben eigentlich das BedÃ¼rfnis

der Philosophie erzeugt"; es ist et-

was ganz anderes, die Dinge zu sein

und die Dinge zu sehen ; und nur zu

sehen sind die Dinge schÃ¶n. WÃ¤h-

rend er aber da seinen Ã¤sthetischen

Optimismus und ethischen Pessimis-

mus in das Sein = Existenz hinein-

legt, hat er sonst gegen den MiÃ-

brauch des Begriffs Sein zornig ge-

nug gewettert. Er hatte erkannt, daÃ

die kleine Bedeutung der sogenann-

ten Kopula nichts weiter sei als die,

im Subjekte das PrÃ¤dikat mitdenken

zu lassen,ich mÃ¶chte sagen: das blanke

VerhÃ¤ltnis einer Assoziation auszu-

drÃ¼cken. Man erwÃ¤ge jetzt, worauf

der Inhalt des Infinitivs der Kopula

hinauslÃ¤uft, eben der Begriff Sein.

âDieser nun aber ist ein Hauptthema

der Professorenphilosophie gegenwÃ¤r-

tiger Zeit. Indessen muÃ man es

mit ihnen nicht so genau nehmen:

die meisten nÃ¤mlich wollen damit

nichts anderes, als die materiellen

Dinge, die KÃ¶rperwelt, bezeichnen,

welcher sie, als vollkommen unschul-

dige Realisten, im Grunde ihres Her-

zens, die hÃ¶chste RealitÃ¤t beilegen.

Nun aber so geradezu von den KÃ¶r-

pern zu reden, scheint ihnen zu vul-

gÃ¤r: daher sagen sie das Seyn (Scho-

penhauer wuÃte wohl nicht, daÃ die

Schreibart Seyn von Pedanten ein-

gefÃ¼hrt worden war, um das Verbum

seyn vom Pronomen sein zu unter-

scheiden und hielt darum an dem

undeutschen Buchstaben y fest), als

welches vornehmer klingt â und den-

ken sich dabei die vor ihnen stehen-

den Tische und StÃ¼hle." (W. a. W.

u. V. II. 115.) DaÃ der Begriff nichts

weiter sei als ein Infinitiv der Ko-

pula hat er fast sprachkritisch vorher

an einer bedeutenderen Stelle aus-

gesprochen (II. 68): âWeil Inhalt und

Umfang der Begriffe in entgegen-

gesetztem VerhÃ¤ltnisse stehen, also

je mehr unter einem Begriff, desto

weniger in ihm gedacht wird; so

bilden die Begriffe eine Stufenfolge,

eine Hierarchie, vom speziellsten bis

zum allgemeinsten, an deren unterem

Ende der scholastische Realismus,

am obern der Nominalismus beinahe

Recht behÃ¤lt. Denn der speziellste

Begriff ist schon beinahe das Indi-

viduum, also beinahe real: und der

allgemeinste Begriff z. B. das Seyn

(d. i. der Infinitiv der Kopula), bei-

nahe nichts als ein Wort. Daher

auch sind philosophische Systeme,

die sich innerhalb solcher sehr all-

gemeinen Begriffe halten, ohne auf

das Reale herabzukommen, beinahe

bloÃer Wortkram." Beinahe zu oft

Sein.

dem ein wertvolles Aper9U. Es fÃ¼hrt

zu der Untersuchung, ob sein mehr

ein logischer oder ein grammatika-

lischer Hilfsbegriff sei und wie es

trotz seiner Armut zu so hohen Wort-

eilren kommen konnte.

Die erste Frage wird fast Ã¼berflÃ¼s-

sig, wenn wir bedenken, wie Gram-

matik und Logik einander von je,

bewuÃt und unbewuÃt, beeinfluÃt

haben, in der Kategorienlehre wie

im Satzbau. Das durch die Kopula

ausgesprochene Sein kÃ¼mmert sich

ganz und gar nicht um die Existenz

des Subjekts. In allen Nominaldefi-

nitionen selbstverstÃ¤ndlich nicht; und

bei den Realdefinitionen liegt die

Existenz in re, nicht in der Kopula.

Aber selbst die ZugehÃ¶rigkeit des

PrÃ¤dikats zum Subjekt wird durch

die Kopula nur ganz vage, nur ganz

inhaltsleer ausgesprochen. Eigentlich

wird die Relation erst durch den

Inhalt des PrÃ¤dikats bestimmt; im

Sein der Kopula steckt nicht mehr

als eben die Kategorie der Relation,

der sprachliche Anlauf zur Anerken-

nung einer Relation. In der Kopula

steckt nichts als die Assoziations-

mÃ¶glichkeit der beiden Begriffe, des

Subjekts- und des PrÃ¤dikatsbegriffs.

Ist bedeutet ganz andere Assozia-

tionen in: âAlexander war tapfer"

(QualitÃ¤tsurteil), ,,das Pferd ist ein

Tier" (Subsumtionsurteil), âdas Chri-

stentum war" (Existenzialurteil, ver-

bunden mit der Negation fÃ¼r die Ge-

genwart), âN. ist gut" (Werturteil),

âAtom ist ein Phantasiebegriff" (No-

minaldefinition) usw.

Der Terminus Kopula war der an-

tiken Welt gar nicht bekannt. Be-

griff und Ausdruck copula findet sich

zuerst bei Abaelard, dem ja die Scho-

lastik nicht ganz den Sinn fÃ¼rs Le-

ben genommen hatte, der aber bei

seiner ErklÃ¤rung âverbum interposi-

tum praedicatum subjecto copulat"

und dem ein andermal gebrauchten

copula schwerlich an unser kopulieren

gedacht hat. Der puristische Ver-

such, Satzband fÃ¼r Kopula zu setzen,

gab den ursprÃ¼nglichen Sinn richtig

wieder. Bei Kopula an unser kopu-

lieren zu denken, blieb der glÃ¼ck-

lichen Witzjagd von Jean Paul vor-

behalten (Vorschule der Ãsthetik

Â§ 44): âDer Ã¤sthetische Witz, oder

der Witz im engsten Sinne, der ver-

kleidete Priester, der jedes Paar ko-

puliert, tut es mit verschiedenen

Trauformeln." Die hÃ¤ufigste Trau-

formel dÃ¼rfte zwischen Begriffpaaren

aber doch die alte Kopula sein. (Den

Scherz âKopula eines Macht- oder

Flickworts" hat schon Hamann in

seiner âMetakritik Ã¼ber den Puris-

mum der reinen Vernunft" gemacht.)

Lateinisch hieÃ copula jeder Strick,

Sein.
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zwischen PrÃ¤dikat und Subjekt ein-

schrÃ¤nkend anwandte.

Der scholastische Streit darÃ¼ber,

ob die Kopula zum Subjekte oder

zum PrÃ¤dikate gehÃ¶re, ist auf logi-

schem Gebiete gegenstandslos, weil

die Kopula eben zwischen beiden die

Verbindung schafft; in grammatika-

lischer Beziehung mÃ¼Ãig, weil der

Sprachgebrauch entschieden hat; der

Streit lebt aber fort in der bekann-

ten Vexierfrage unsrer Schulbuben:

âHeiÃt es: siebenmal neun ist vier-

undfÃ¼nfzig ? oder : sind vierundf Ã¼nf-

zig?" Dem Schulbetriebe der Logik

gehÃ¶rt die Kopula besonders dadurch

an, daÃ ihr die Last der Bejahung

und Verneinung aufgebÃ¼rdet wird;

wenn nicht anders Bejahung oder

Verneinung, als die entscheidende

Kategorie jedes Satzes, dem Ganzen

zugehÃ¶rt, sobald sie sich aufs Ganze

bezieht, sonst aber ganz wohl auf

jeden einzelnen Redeteil bezogen wer-

den kann. Man vergleiche: Geld ist

nicht da (fehlt Ã¼berhaupt), Paul ist

nicht da (aber andre Knaben, nur

Paul nicht), der Hut ist nicht da

(also anderswo).

Etwas wichtiger als die Frage, ob

der Seinsbegriff in der Kopula eine lo-

gische oder eine grammatische Funk-

tion habe, wÃ¤re die Untersuchung,

wie der allgemeinste und darum

stÃ¤rkste Erkenntnisbegriff, eben der

Begriff der Existenz, zu der aner-

kanntermaÃen leeren Funktion einer

nichtssagenden Kopula hinuntersin-

ken konnte. Ich werde zu zeigen

versuchen, daÃ diese Frage falsch

gestellt worden ist, daÃ der Seins-

begriff von Hause aus oder doch in

historischer Zeit ursprÃ¼nglich die leere

Kopula ausdrÃ¼ckte und erst durch

subtile DenkerkÃ¼nste der Philosophen

und eigentlich nur in der Sprache

der Philosophie die prÃ¤gnante Be-

deutung der Existenz gewann.

Aus welchem konkreten Begriff

freilich in unsern Sprachen der Wort-

stamm oder die WortstÃ¤mme fÃ¼r den

SeinsbegriÃ¶ (ist, bin und war, Ã¤s

und bhu, sum und fui, jsem und

budu) sich entwickelt haben, wird

mit Sicherheit niemals ausgemacht

werden kÃ¶nnen. Zwei UmstÃ¤nde ma-

chen uns aber bedenklich, so daÃ

wir die Ã¼berraschende GleichfÃ¶rmig-

keit im Gebrauch der Kopula, wie

ihn die Kultursprachen aufweisen,

nicht eine Denknotwendigkeit oder

ein Sprachgesetz nennen, sondern

weit eher Nachahmung oder Beein-

flussung vermuten. Der eine Um-

stand ist die bekannte Tatsache, daÃ

es auch ohne Kopula geht, daÃ es

in den meisten Sprachen alte sprÃ¼ch-

wÃ¶rtliche Redensarten gibt, die die

Sein.

Es ist einfach nicht wahr, daÃ die

Bezeichnungen fÃ¼r den Seinsbegriff

sich in allen Kultursprachen ent-

sprechen. Romanische Sprachen, die

fÃ¼r unser stehen keinen einfachen

Ausdruck haben, benÃ¼tzen den Be-

griff stehen fÃ¼r das Perfektum des

Seinsbegriffs: sono stato usw. (Un-

ser deutsches wie slehfs? mag eine

LehnÃ¼bersetzung von come sta? sein.)

Wir haben aber eine ganze Menge

kopulativer Verben, welche den Seins-

begriff bald unverÃ¤ndert, bald mit

einer Nuance ausdrÃ¼cken, anders wie-

der in Ã¤ndern Sprachen. Die Zu-

kunft des Seinsbegriffs wird im Deut-

schen durch werden, im Englischen

durch sollen, im FranzÃ¶sischen durch

gehen oder haben bezeichnet. Die Zu-

verlÃ¤ssigkeit des Seinsbegriffs wird

hÃ¤ufig ohne jede zusÃ¤tzliche Vorstel-

lung durch bleiben ausgedrÃ¼ckt; âdie-

ser Baum ist und bleibt eine Tanne"

heiÃt wirklich nicht mehr als âist

eine Tanne". Scheinen ist hÃ¤ufig so

sehr nur eine bescheidene subjektive

Fassung eines apodiktischen Urteils,

drÃ¼ckt so einfach die RelativitÃ¤t un-

seres Wissens aus, daÃ es fast besser

als $<'.in die Funktion der Kopula

hÃ¤tte Ã¼bernehmen kÃ¶nnen. Nur ein

Verbum gibt es, das fÃ¼r diese Funk-

tion vielleicht noch geeigneter war,

das Verbum heiÃen; alle die kniff-

lichen Existenzialurteile, an denen

John Stuart Mill die Zweideutigkeit

der Kopula ist getadelt hat, wÃ¤ren

tadellos, wenn man sich gewÃ¶hnt

hÃ¤tte, in ihnen Subjekt und PrÃ¤di-

kat durch heiÃen zu kopulieren. Aber

auch die Urteile, in denen ist eine

richtige Kopula ist, wÃ¤ren so besser

auszudrÃ¼cken: Gott ist (heiÃt) ewig,

Zeus war (hieÃ) der oberste Gott der

Griechen, das Ding an sich ist (heiÃt)

transzendent, das Atom ist (heiÃt)

der letzte Bestandteil der KÃ¶rper.

Von den beiden oder gar drei

StÃ¤mmen, die in den sog. arischen

Sprachen zum vollstÃ¤ndigen Para-

digma eines Verbums (dem unge-

fÃ¤hren Seinsbegriff) gekoppelt wor-

den sind, mag der Stamm bhu (fu)

wirklich noch in historischer Zeit

etwas Verstellbares bedeutet haben,

z. B. wohnen. Aber der andere Stamm,

wenn wir ihn auch als das Ã¤s des

Sanskrit festzulegen lieben, ist in sei-

ner historischen Gestalt fast so kÃ¶rper-

los wie er begrifflos ist. K. F. Becker

(Organism der Sprache, II. Aufl.

222 f.) hat nun sehr fein darauf hin-

gewiesen, wie Ã¤hnlich die Formen

des Seinsbegriffs, und nicht nur die

Formen, dem Pronomen sind. Auf

die IdentitÃ¤t der Pronomina und der

Personalendungen des Verbs war fÃ¼r

die sog. arischen Sprachen lÃ¤ngst hin-

gewiesen worden. Die Verwendung

SÂ«in.
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dere FormwÃ¶rter vom Verbe losge-

rissen und haben sich nach entgegen-

gesetzten Richtungen entwickelt, das

Pronomen in einer substantivischen

Form, das Aussagewort hingegen in

der Form eines Verbs. Das Pro-

nomen wird gewissermaÃen zu einem

Substantiv ohne Begriff, und be-

zeichnet Ã¼berhaupt statt eines Sub-

stantivs Begriffe des Seins; und das

Aussagewort wird zu einem Verb

ohne Begriff, und bezeichnet auch

wohl, statt eines Verbs TÃ¤tigkeits-

begriffe, z. B. die Existenz; âer ist

in der Stadt" heiÃt etwa ,,er lebt

in der Stadt".

Ganz so, wie Becker das darstellt,

kann die historische Entwicklung

kaum gewesen sein. Ich und du mÃ¼s-

sen ein sehr reiches und konkretes

Leben gehabt haben. Um so auf-

fallender ist die Ãhnlichkeit oder

IdentitÃ¤t zwischen dem iSteinsbegriff

und dem unpersÃ¶nlichen FÃ¼rworte es.

Zu erwÃ¤gen gebe ich auch, daÃ un-

sere Kinder, wenn sie schon recht

gelÃ¤ufig sprechen kÃ¶nnen und Ã¼ber

einen groÃen Vorrat von Substan-

tiven, Adjektiven und Verben ver-

fÃ¼gen, noch lange nichts anzufangen

wissen mit den FÃ¼rwÃ¶rtern und mit

dem Seinsbegriff.

Ich habe in diesem Zusammenhang

der Kopula mehr als einmal nach-

sagen mÃ¼ssen, daÃ sie eine Funk-

tion ausÃ¼be. Und wenn ich nun

frage, wessen Funktion sie ausÃ¼be,

so komme ich nun zu einer wunder-

lichen Antwort. Die Kopula ist ein

Wort, aber kein Begriff; sie hat

nur die Funktion eines Begriffs. Und

ebenso steht es eigentlich um die

beiden Gruppen, die Becker verglei-

chen gelehrt hat. Die persÃ¶nlichen

FÃ¼rwÃ¶rter sind auch darin dem sein

Ã¤hnlich, daÃ in beiden FÃ¤llen nur

von der Funktion eines Begriffs die

Rede sein kann. Ja, ich erbiete mich

in einer allgemeinen Zeichensprache,

fÃ¼r die persÃ¶nlichen FÃ¼rwÃ¶rter (und

deren Ableitungen) mit algebraischen

AusdrÃ¼cken, fÃ¼r den Seinsbegriff mit

den mathematischen Zeichen der

Gleichheit, der Subsumtion usw. aus-

zukommen.

Sein ist kein rechter Begriff, weil

ein rechter Begriff zuletzt irgendwie

auf ein Vorstellbares, auf ein Beispiel

muÃ zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen,

das Sein jedoch unvorstellbar ist und

immer unvorstellbarer wird, jemehr

MÃ¼he wir uns geben. Das gilt fÃ¼r

den leeren Seinsbegriff der Kopula

nicht nur; der scheinbar so prÃ¤g-

nante Existentialbegriff ist erst recht

unvorstellbar. Ich bin sagt auf der

Welt nicht mehr aus als Ich oder

sum. Ich habe oft das IchgefÃ¼hl eine

Sein.

griffe wie rechts und links. Die beide

doch auch nicht sind. Substanz ist

nur ein anderer Ausdruck fÃ¼r den

Seinabegriff; und Substanz ist, wenn

wir uns besinnen, ebenso unvorstell-

bar wie Sein. Wir sagen, daÃ etwas

sei, wenn wir es wahrnehmen oder

(oder und) den Glauben haben, es

irgendwo und irgendwann wahrneh-

men zu kÃ¶nnen. Wenn etwas so und

so aussieht, so und so klingt, so und

so riecht, sich so und so anfÃ¼hlt,

dann gehÃ¶rt es zu unserer Sinnen-

welt, dann existiert es. Nur daÃ wir

fÃ¼rdieSummeunsererSinneseindrÃ¼cke

keinen Sinn haben. Darum existiert

das Ding an sich auch nicht, nicht

fÃ¼r uns. Es hat keine Relation zu

uns. Wollte man das Sein streng

definieren, so mÃ¼Ãte man zu einem

sinnlosen Widerspruch greifen: es ist

die absolute Relation. Und so sau-

ber steht die philosophische Termino-

logie zur VerfÃ¼gung, daÃ ein anderer

(Herbart hat es getan) mit dieser

Definition jonglieren kÃ¶nnte.

Ich habe nun so Blatt fÃ¼r Blatt

von einem Scheinbegriff entfernt und

bin endlich anstatt zum Kern oder

zum Keim zu einem Hohlraum ge-

langt; das hÃ¼bsche Wort hat sich

also als eine kÃ¼nstliche BlÃ¼te er-

wiesen. Wieder einmal. Auch der

Seinsbegriff im sog. Existenzialurteil

ist ein Nichts. Ist ein alter Sprach-

gebrauch, den uns die Scholastik hin-

terlassen hat. Sie hat den leeren

Seinsbegriff der Kopula zu diesem

Zwecke verhÃ¤rtet, muÃte den Exi-

stenzialbegriff wohl bilden, um die

Frage nach der Existenz Gottes be-

antworten zu kÃ¶nnen. Wenn wir die-

sen Existenzialurteilen furchtlos auf

den Grund gehen, so entdecken wir,

was uns nicht Ã¼berraschen darf. Was

da irgend existiert, das ist ein Wort:

Gott, der Centaur, der Pegasus, die

Atlantis, das Einhorn. Ein Wort,

meinetwegen ein Begriff. Und die

Behauptung der Existenz ist nur

dann feierlich und sachlich, wenn

wir heimlich an den Berichten Ã¼ber

solche Abenteuer gezweifelt haben.

Genau genommen ist die Frage nach

der Existenz immer nur die sprach-

liche Frage: verbinden wir mit dem

Worte einen Sinn oder nicht. In ein

Reallexikon gehÃ¶ren die Existenzial-

urteile und nicht in die Philosophie.

Sigwart (Logik II. Aufl. I. 127) sagt:

âIn dem Verbum sein liegt ursprÃ¼ng-

lich die reale Existenz." Nein. Die

reale Existenz ist dem leeren Seins-

begriff, dem Instinkt der RealitÃ¤t,

aufgelastet worden durch den labor

improbus der Scholastiker, problema-

tischen Worten RealitÃ¤t beizulegen.

Was fraglos ist, dessen Existenz wird

nicht erst behauptet. Das Sein, das

Selbstbeherrschung.
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Betonung (der deutschen Vorsilben)

schwanke ânach noch unerforschten

Gesetzen und Cewohnlichen." Dazu

mÃ¶chte ich eine Analogie beibringen,

die wohl einer weitern Untersuchung

wert wÃ¤re. Wir haben (und nicht

nur im Deutschen) einige Adjektive,

welche den hÃ¶chsten Kategorien an-

gehÃ¶ren und dennoch in einer ge-

wissen Anwendung, die dem Seins-

begriff im Existenzialurteile nahe

entpricht, ihren sonst starken Ton

verlieren. âDas ist mein ganzes Ver-

mÃ¶gen" will sagen: mein gesamtes

VermÃ¶gen. Ein bescheidener, armer

Teufel, der 100 Mark geschenkt be-

kommt, mag aber wohl ausrufen:

âdas ist ein ganzes VermÃ¶gen1''', d. h.

es ist kein VermÃ¶gen, aber ich soll

und will es aus HÃ¶flichkeit so nennen.

âEr ist ein wahrer Riese" will sagen:

er ist kein Riese, es gibt Ã¼berhaupt

keine Riesen, ich will aber den im

Sprachgebrauch vorhandenen Riesen-

begrif! auf ihn anwenden, weil er

recht stark oder recht lang ist. Ãhn-

lich wird im Deutschen das Wort

fÃ¶rmlich unbetont gelassen, wenn das

Substantiv nicht wÃ¶rtlich gemeint ist;

man sagt von einer PrÃ¼gelei, âdas

ist eine fÃ¶rmliche Schlacht". Von die-

sen Worten ist wahr das seltsamste;

wenn das Urteil, das durch das At-

tribut ausgedrÃ¼ckt werden kÃ¶nnte,

offenbar falsch ist, nur ein Bild ist,

dann wird die Bildlichkeit durch

Tonlosigkeit ausgedrÃ¼ckt. Wenn der

Sprachgebrauch so logisch wÃ¤re wie

er nicht ist, so hÃ¤tte auch das Sein

des Existenzialbegriffs (Gott ist) ton-

los werden mÃ¼ssen. (Vgl. Art. Wahr-

heit.)

Selbstbeherrschung.âDie Tugend

der Tugenden. âSie ist die Grundbe-

dingung aller moralischen TÃ¼chtig-

keit, im besonderen die allgemeine

Grundform der individualistischen

Tugenden" (Paulsen, Ethik 2 S. 397).

Dann aber ist fÃ¼r Paulsen dieselbe

Selbstbeherrschung auch wieder eine

Pflicht (und Pflicht ist doch noch

nicht Tugend) und endlich eine Kunst:

âDie groÃe Lebenskunst, dem Morgen

das Heute zu opfern."

Ãber das, was hinter all diesen

Moralpredigten steckt, dÃ¼rfte es einen

Streit kaum geben. MÃ¤Ãigkeit ist rÃ¤t-

lich. Unvernunft ist unvernÃ¼nftig.

Darauf lÃ¤uft es nÃ¤mlich hinaus,

daÃ der Mensch sich durch seine Ver-

nunft vom Tiere unterscheide und

darum nach Gottes Willen oder um

Gotteswillen die Vernunft Ã¼ber die tie-

rischen Triebe herrschen lassen mÃ¼sse.

Nur daÃ die unvernÃ¼nftigen Tiere nicht

unmÃ¤Ãig sind.

Darauf lÃ¤uft es hinaus, heraus-

zubekommen, welche von den Seelen

Selbstmord.

Diese unselige Zerspaltung der ei-

nen Welt in zwei Welten, der wir

immer begegnen, ist an den psycho-

logischen Begriffen, deren Bezeich-

nung mit selbst anfÃ¤ngt, besonders

auffallend. Auch die realen Hand-

lungsbegriffe, wie Selbstmord, zeigen

etwas von ZwiespÃ¤ltigkeit; ich tÃ¶te

mich selbst; die Handlung wÃ¤re gar

nicht mÃ¶glich, wenn nicht zwischen

dem Mittel (Sprung ins Wasser,

Trinken des Gifts, AbdrÃ¼cken der

Pistole) und dem Zweck eine Zeit-

differenz wÃ¤re; aber bei der Hand-

lung des Selbstmordes fehlt dem

zweiten Selbst die Vorstellung, daÃ

es das eigentliche, das wesent-

liche Selbst sei; nur im kirch-

lichen Sinne kÃ¶nnte man etwa sa-

gen : der SelbstmÃ¶rder vernichtet sein

Selbst.

Reden wir aber von Selbsterkennt-

nis, Selbstbeherrschung u. dergl., so

zerspalten wir die eine und unteil-

bare Seele in zwei Seelen, in ein Sub-

jekt und ein Objekt, und es hÃ¤ngt

vÃ¶llig von unserer Betrachtungsweise

ab, welche von den beiden Seelen

subjektiv und welche objektiv aus-

fallen soll.

Selbstmord. â Die Frage, ob der

Selbstmord erlaubt sei oder nicht,

ist in einem so hohen Grade dumm,

daÃ jeder Versuch einer Beantwor-

tungdumm werden muÃ. Man kÃ¶nnte

mit gleichem Rechte fragen, ob eine

Eiche erlaubt sei. Und hÃ¤lt man

den Selbstmord fÃ¼r etwa3 Seltenes,

einen Fall gegen die Regel, so mag

man mit gleichem Rechte fragen:

ob ein Kalb mit sechs FÃ¼Ãen erlaubt

sei. Und stellt man mir entgegen, daÃ

der Selbstmord kein Naturprodukt

sei, sondern eine menschliche Hand-

lung, so frage ich zunÃ¤chst, ob mensch-

liche Handlungen nicht unter die

ÃuÃerungen der lebenden Natur fal-

len, und frage sodann, ob Fortpflan-

zung, ob Keuschheit, ob WeingenuÃ,

ob Abstinenz erlaubt sei. Von wem

erlaubt? Von Gott? Vom Gesetz?

Eine andere Frage wÃ¤re ernsthaft

zu stellen: wie ist Selbstmord mÃ¶g-

lich? Welches Motiv kann stÃ¤rker

sein als der Instinkt der Selbsterhal-

tung, der bei der Masse der Men-

schen mit dem Leben, dem Ich-

gefÃ¼hl oder BewuÃtsein zusammen-

fÃ¤llt.

Der Mensch ist zum Selbstmorde

fÃ¤hig, weil bei ihm bewuÃtere Motive

stÃ¤rker werden kÃ¶nnen als der In-

stinkt der Selbsterhaltung. Aber es

ist nicht ganz richtig, wenn man den

Tieren die FÃ¤higkeit zum Selbst-

morde abspricht. Nehmen wir zu-

erst einen extremen und erfundenen

Fall.

Eine Katze, die im Wasser un-

sogenannt.
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Band der Mauer gedrÃ¤ngt. Und wer

kann sagen, ob sie im letzten Augen-

blicke mit freiem und bewuÃtem

Willen losgelassen bat oder nicht.

Man wird mir eine Nutzanwendung

auf den menschlichen Selbstmord er-

lassen. Aber auch der mittelbare

Selbstmord der Tiere lieÃe sich unter

das Schema dieser Katze bringen:

der Vogel, der im Jammer um seine

Jungen den Feind vom Neste ab-

lockt und so zum Opfer fÃ¤llt; das

gefangene Tier, das in Todesangst

sich ein Glied ausreiÃt und als KrÃ¼p-

pel zugrunde geht; das Tier, das in

der Hungersqual Nahrung zu sich

nimmt, die den Tod herbeifÃ¼hrt.

Wie bei der Katze des Schemas, ist

der stÃ¤rkere Instinkt der, einem

hÃ¶chst positiven Schmerze zu ent-

gehen, auf jede Gefahr.

Da ist es nun merkwÃ¼rdig, daÃ die

Natur des Menschen, ohne Willens-

&kt und ohne BewuÃtsein, ein Schutz-

mittel gegen Ã¼bergroÃen Schmerz ge-

bildet hat. StÃ¼rmt auf den Menschen

ein unertrÃ¤glicher Schmerz ein, ein

Schmerz, den die Lebenskraft nicht

ertragen kann, so schÃ¼tzt sich die

Natur durch plÃ¶tzlichen Tod oder

durch den Scheintod, der in diesem

Falle Ohnmacht heiÃt.

Ist der Tod als Folge der Krank-

heiten â durch Erstickung, wie oft

bei Diphtherie, durch eine Art Ver-

giftung, wie bei Cholera usw. â

nicht auch so eine Flucht vor einer

unertrÃ¤glichen SchÃ¤digung? Ist der

natÃ¼rliche Tod, der allein diesen Na-

men verdient, der Alterstod, nicht

ebenfalls eine Resignation der letzten

Lebenskraft, die eher verhungert als

sich mit elenden Surrogaten des Stoff-

wechsels zu begnÃ¼gen? Gibt es also

nicht ÃbergÃ¤nge zwischen dem Selbst-

morde und dem Tode ?

Und weil der sogenannte Selbst-

mord doch auch kein unnatÃ¼rlicher

Tod ist, weil es immer natÃ¼rlich zu-

geht â dieweil der Mensch eben im

Leben wie im Sterben immer mit zu

der Natur gehÃ¶rt â, darum bin ich

geneigt, den neuen, nicht ganz ein-

wandfrei gebildeten Ausdruck Frei-

tod â im D.W. noch nicht gebucht â

dem altern und an die Sprache des

Strafrechts erinnernden Worte Selbst-

mord vorzuziehen. Selbstmord ist bei

uns erst seit dem 17. Jahrhundert,

seit HarsdÃ¶rffer, gebrÃ¤uchlich; franz.

suicide (noch neuer das schlecht ge-

bildete, pleonastische, zweimal re-

flektierte se swtcider) gar erst seit

dem 18. Jahrhundert; noch Jean Paul

konnte die Umformung Selbermord

wagen; immer knÃ¼pft die Vorstellung

an die des Verbrechens an, wie es

denn im FranzÃ¶sischen bis nach der

so len.

eben des Giftes kleben mÃ¼Ãte, weil

doch jede Arznei bei falscher Anwen-

dung schaden kÃ¶nnte. Es hat auch

nicht an Leuten gefehlt, die durch

das Studium oder das AnblÃ¤ttern

meiner âKritik der Sprache" so pe-

dantisch geworden waren, daÃ sie

mir einen Vorwurf daraus machten,

Sprachkritik mit den Mitteln der

Sprache zu treiben. Ich muÃ beide

VorwÃ¼rfe im Prinzip als berechtigt

anerkennen. Ich hÃ¤tte schweigen kÃ¶n-

nen oder ich hÃ¤tte vor fast jedes

Wort sogenannt setzen kÃ¶nnen; vor

fast jedes Wort, denn eigentlich sind

nur die Eigennamen und die Zahl-

wÃ¶rter keine Begriffe und die Begriffe

sind fast niemals eindeutig und fest

umschrieben. Ich muÃ gestehen, daÃ

ich viele WÃ¶rter, deren Inhalt ich

als einen Scheinbegriff nachzuweisen

gesucht habe (Ich, Seele, BewuÃt-

sein usw.), in anderem Zusammen-

hange wieder bequem gebrauchte.

Aber nicht nur die Gemeinsprache,

auch die wissenschaftliche Sprache

ist etwas zwischen den Menschen; nur

zwischen den Menschen, denn wir

gebrauchen z. B. die WÃ¶rter Pflicht

und Recht nicht, sobald wir von

unsern Hunden oder Pferden etwas

verlangen. Aber ich meine doch, die

Darstellung wÃ¤re etwas schwerfÃ¤llig

geworden, wenn ich jedem Substan-

tiv, Adjektiv und Verbum, jedem Ar-

tikel und jeder Partikel ein vorsich-

tiges sogenannt vorausgestellt hÃ¤tte.

Ich hÃ¤tte ebenso gut schweigen kÃ¶n-

nen. Aber mein sogenanntes Ich

wollte sozusagen meine sogenannten

Ideen den sogenannten Menschen so-

zusagen mitteilen.

sollen.
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Sollen ist mit seiner ganzen ety-

mologischen Sippe (Schuld, I shall)

und mit seiner begrifflichen (Pflicht,

Gebot, Moralgesetz, kategorischer Im-

perativ, devoir, dovere, duty usw.) eins

der wunderlichsten Worte, im Deut-

schen sowohl wie in den Ã¤ndern

modernen Kultursprachen. Christlich

ist der Begriff und wohl gewiÃ aus

der modernen Ãbersetzung des De-

kalogs hergekommen, der im hebrÃ¤-

ischen Original und in der Vulgata

in der Form ausgedrÃ¼ckt war, die

man, wenn man kein Schulbub ist,

Imperativ, Optativ oder Futurum

nennen kann. Der franzÃ¶sische Deka-

log gebraucht einfach das Futurum: tu

ne tueras usw. Aber so verchristlicht

ist unsere Zeit auch noch unter der

FÃ¼hrerschaft atheistischer Denker ge-

blieben, daÃ die Moral oder die Wert-

lehre vom menschlichen Handeln

ohne den Begriff des Sollens nicht

glaubt auskommen zu kÃ¶nnen. Ich

soll gilt heute noch als das UrphÃ¤no-

sollen.
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sehen Ãberzeugung fÃ¼hrt, es stecke

hinter diesem Begriffe Ã¼berhaupt nur

eine unklare Metapher und gar keine

greifbare Vorstellung; ich will weiter

ohne jedes Vorurteil untersuchen, ob

unabhÃ¤ngig von der Wortgeschichte

das Sollen etwa psychologisch einen

Sinn habe, wie wir doch ohne Zweifel

etwas wie Wollen in unserem sog.

SelbstbewuÃtsein vorfinden. Bei die-

ser BemÃ¼hung wird es besonders

schwer sein, die Begriffe zu definie-

ren, weil sie zu den aller all tÃ¤glichsten

Worten gehÃ¶ren und im Sprach-

gebrauche (aller modernen Kultur-

sprachen) bald als Korrelatbegriffe

auftreten, bald wieder als GegensÃ¤tze

und endlich sogar als Synonyme.

Das Durcheinander des Sprach-

gebrauchs rÃ¼hrt hier, wie so oft,

davon her, daÃ Worte aus ganz ge-

trennten und widersprechenden Ge-

dankengÃ¤ngen, aus entlegenen Wissen-

schaften oder Scheinwissenschaften

im Laufe der Jahrhunderte in die

Gemeinsprache aufgenommen wurden

und sich da, nach Verlust ihrer prÃ¤g-

nanten Bedeutung miteinander ver-

tragen lernten. Ein Beispiel. Sollen

gehÃ¶rt von Hause aus der Theologie

an, bedeutet eine Verpflichtung oder

Verschuldung des Menschen gegen

Gott; âdu schuldest, nicht zu tÃ¶ten",

hÃ¤tte das soundsovielte Gebot im

Geiste der althochdeutschen Sprache

heiÃen kÃ¶nnen; und wieder bei an-

derer Entwicklung der Sprache hÃ¤tte

Schiller vielleicht seinen Satz so ge-

formt, âder Ãbel grÃ¶Ãtes aber ist

das Sollen." Dagegen aber gehÃ¶rt

das Wollen vÃ¶llig in das Gebiet der

psychologischen Selbstbeobachtung;

und weil Selbstbeobachtung oder

Psychologie wohl in der Natur des

Menschen liegt, christliche Theologie

jedoch eine zufÃ¤llige Erscheinung der

Menschengeschichte ist, so brauchte

der leidige Gegensatz von wollen und

sollen durchaus nicht in das Spre-

chen oder Denken des Menschen

hineinzugeboren. Das Sollen ist aber

wiederum ein etwas schwÃ¤cheres

MÃ¼ssen; der Begriff mÃ¼ssen gehÃ¶rt

aber als Notwendigkeit in das Ge-

biet der Logik, die mit der Theo-

logie gar nichts und mit der Psycho-

logie alles oder nichts zu schaffen

hat. Aus den unklaren Worten der

Gemeinsprache baut dann aber die

Moral ihre SÃ¤tze und gelangt schlieÃ-

lich zu Ungeheuerlichkeiten, wie âich

soll wollen" oder gar âich muÃ wol-

len sollen". Es wÃ¤re nicht schwer,

Kants Lehre vom kategorischen Im-

perativ oder dem unbedingten Sollen

in solche Formeln zu fassen.

Die Konfusion geht noch weiter.

Ich habe schon erwÃ¤hnt, daÃ die

sollen.

eines Vorgangs wieder erwarten lÃ¤Ãt.

Nicht mit Notwendigkeit. Das starre

Wort Pflicht hÃ¤ngt also sprachlich

mit einem Ungewissen Futurum zu-

sammen. Und ganz Ã¤hnlich ist der

starre /SWZbegriff, das UrphÃ¤nomen

der sogenannten Moral, in der Ge-

meinsprache herabgesunken zu der

Redensart fÃ¼r etwas, was man nicht

bestimmt weiÃ: âN. N. soll krank

sein." So kÃ¶nnen durch das eine Wort

sollen Vorstellungen ausgedrÃ¼ckt wer-

den, die auf dem Gebiete der Lo-

gik zwischen der sichersten Wahr-

heit und der Ã¤uÃersten Unsicherheit

schwanken, auf dem Gebiete der

Moral gar zwischen den GegensÃ¤tzen

Freiheit und Notwendigkeit.

U.

Pflicht ist ein christlicher Begriff,

den das Altertum in solcher Er-

habenheit gar nicht kannte. Erst

der Stoa waren Handlungen bekannt,

die man tat, weil sie schicklich wa-

ren (xudrjy.ov) oder gar das einzig

Richtige (xaroo&a>na). Das Christen-

tum unterschied zwar Pflichten gegen

sich selbst, gegen den Nebenmenschen

und gegen Gott, aber im Grunde wa-

ren alle diese Pflichten von einer

hÃ¶hern Gewalt auferlegt, vom all-

mÃ¤chtigen Gott, der seine Gebote

und Verbote durch furchtbare Stra-

fen und lockende Belohnungen durch-

setzen konnte. Als der Glaube an

diese Ã¤uÃere Verpflichtung zu schwin-

den begann, schien durch Humanis-

mus und Materialismus die Moral oder

die Pflichtenlehre sich lockern zu wol-

len. Da trat der Mann auf, der un-

theologisoh das PflichtgefÃ¼hl in der

Tiefe seines GemÃ¼ts vorfand (âwas

Pflicht ist, bietet sich jedem von

selbst dar"), der seine deutschen Zeit-

genossen mit seinem Pflichtbegriff be-

rauschte, wie nur je ein Rel'gions-

stifter mit der Anschauung Gottes

berauscht hat, und der fÃ¼r seinen

Pflichtbegriff poetische TÃ¶ne fand,

die seiner Sprache sonst wahrhaftig

fremd waren: Kant. Die Stelle, mit

der der âBeschluÃ" der praktischen

Vernunft beginnt, ist oft zitiert wor-

den : âZwei Dinge erfÃ¼llen das GemÃ¼t

mit immer neuer und zunehmender

Bewunderung und Ehrfurcht, je Ã¶fter

und anhaltender sich das Nachdenken

damit beschÃ¤ftigt: der bestirnte Hin-

melÃ¼ber mir und das moralische Gesetz

in mir." Und fast noch dichterischer

(154f.): âPflicht! du erhabener, gro-

Ãer Name, der du nichts Beliebtes,

was Einschmeichelung bei sich fÃ¼hrt,

in dir fassest, sondern Unterwerfung

verlangst, doch auch nichts drohest,

was natÃ¼rliche Abneigung im GemÃ¼te

erregte und schreckte, um den Willen

zu bewegen, sondern bloÃ ein Gesetz

aufstellst, welches von selbst im Ge-

sollen.
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âEs kann nichts Minderes sein,

als was den Menschen Ã¼ber sich

selbst . . . erhebt, was ihn an eine

Ordnung der Dinge knÃ¼pft, die nur

der Verstand denken kann ... Es

ist nichts anders als die PersÃ¶n-

lichkeit, d. i. die Freiheit und Un-

abhÃ¤ngigkeit von dem Mechanism

der ganzen Natur . . .; da es denn

nicht zu verwundern ist, wenn der

Mensch, als zu beiden Welten ge-

hÃ¶rig, sein eigenes Wesen, in Be-

ziehung auf seine zweite und hÃ¶chste

Bestimmung, nicht anders, als mit

Verehrung und die Gesetze derselben

mit der hÃ¶chsten Achtung betrach-

ten muÃ . . . Das moralische Gesetz

ist heilig" (Prakt. Vern.2 154 f.).

An einer anderen Stelle (Ã. d. Deut-

lichkeit d. GrundsÃ¤tze Â§ 2) drÃ¼ckt sich

Kant Ã¼ber die zweifache Bedeutung

des Sollbegriffs philosophischer aus.

âIch soll entweder etwas tun (als

ein Mittel), wenn ich etwas anderes

(als einen Zweck) will; oder ich soll

unmittelbar etwas anderes [âanderes"

ist wohl ein Lapsus des Drucks und

sollte getilgt werden] (als einen Zweck)

tun und wirklich machen." Und der

ganze Tief sinn Kants, der ihn be-

fÃ¤higte Ã¼ber seiner eigenen moralischen

Verstiegenheit zu stehen, ist vielleicht

verborgen in einem Satze der Grund-

legung z. Metaph. d. Sitten: âDas

moralische Sollen ist also eigenes

notwendiges Wollen als Gliedes einer

intelligibeln Welt und wird nur so-

fern von ihm als Sollen gedacht, als

es sich zugleich wie ein Glied der

Sinnenwelt betrachtet."

In der Gefolgschaft Kants finden

wir die groÃen sittlichen Charaktere

der Dichter (bei Schiller und auch

bei Kleist), finden wir den katego-

rischen Imperativ der Pflicht, wie

er in Fichte und in einigen FÃ¼hrern

der Freiheitskriege lebendig wird.

Max Piccolomini wird das Ideal eines

Helden. In der Prosa der Moral-

prediger und in der Moralphilosophie

der folgenden Zeit sinkt dieser fast

religiÃ¶se Aufschwung Kants zur hoh-

len Phrase hinunter. Ein EnglÃ¤nder,

der von Locke und Hume abgefallen

ist, Bentham, schreibt eine Deonto-

logie. Das christliche VerhÃ¤ltnis zu

Gott ist nicht mehr vorhanden, der

Altruismus ist noch nicht entdeckt,

es steht dem Verpflichteten kein Be-

rechtigter gegenÃ¼ber, und so wird die

Pflichtenlehre zu einem leeren Ge-

rede. Selbst Fichte, wo er nicht ins

Leben eingreift, stellt unmÃ¶gliche

Forderungen auf. Die AuÃenwelt sei

nur das versinnbildlichte Material

unserer Pflicht; die Pflicht sei der

Zweck des Lebens. Und Schleier-

macher, der gute und milde, findet

sollen.

notwendige Bedingung, und ist nicht

von ihm zu trennen, ohne ihn selbst

aufzugeben und ihm alle Bedeutung

zu nehmen: daher ist ein unbeding-

tes Soll eine contradictio in ad-

jecto" (W. a. W. u. V. I, 620). Mit

seinem feinen SprachgefÃ¼hl hat aber

Schopenhauer zwischen den Begriffen

Sollen und Pflicht unterschieden und

hat damit dem gemeinen Sprach-

gebrauche, dem ja auch die mora-

lischen Vorstellungen Kants entnom-

men waren, sein Recht gegeben. Er

sagt (Grundprobl. d. Eth. 124): âWie

alles Sollen schlechterdings an eine

Bedingung gebunden ist, so auch alle

Pflicht. Denn beide Begriffe sind

sich sehr nahe verwandt und bei-

nahe identisch. Der einzige Unter-

schied zwischen ihnen mÃ¶chte sein,

daÃ Sollen Ã¼berhaupt auch auf blo-

Ãem Zwange beruhen kann, Pflicht

hingegen Verpflichtung, d. h. Ãber-

nahme der Pflicht, voraussetzt . . .

Eben weil Keiner eine Pflicht unent-

geltlich Ã¼bernimmt, gibt jede Pflicht

auch ein Recht."

Dieser fast juristische Begriff der

Pflicht machte sich im Laufe der letz-

ten 100 Jahre immer mehr geltend.

Das Sollen wurde (und die Etymo-

logie hatte nichts dagegen) zu einem

Schuld VerhÃ¤ltnis; wo kein GlÃ¤ubiger

war, da war auch kein Schuldner,

kein Soller. Die Pflicht wurde ein

Zwang, ein lÃ¤stiger Zwang, nach-

dem sie bei Kant so etwas wie das

hÃ¶chste Gut gewesen war, das GlÃ¼ck.

Noch Simmel lehrt (Einl. i. d. Moral-

wissensch. 173): âDas GefÃ¼hl ver-

pflichtet zu sein, entsteht zweifellos

zu allererst aus dem Zwange, den

ein Einzelner oder eine Gesamtheit

auf das Individuum ausÃ¼bt." Kaum

stÃ¤rker kann sich der Gegensatz zwi-

schen Kant und unserer Zeit Ã¤uÃern

als darin, daÃ Kant die PersÃ¶nlich-

keit in der Freiheit von dem Mecha-

nismus der ganzen Natur erblickte,

in der MÃ¶glichkeit einer hÃ¶heren Ord-

nung der Dinge anzugehÃ¶ren, daÃ

die Gegenwart die PersÃ¶nlichkeit ver-

herrlicht als Natur, als Freiheit von

der hÃ¶heren Ordnung der Dinge.

Nicht nur der Ãbermensch, son-

dern auch der Adelsmensch haÃt den

Zwang, muÃ die Pflicht hassen. Ib-

sen, dessen literarische Vertreter fast

noch heftiger als er das Sollen aus

der Ãsthetik des Dramas und aus

der Moral der Handlung und der Cha-

raktere hinausgeworfen haben, ist

sogar auf den Wortlaut Pflicht (noch

spitziger pligt im DÃ¤nischen) bÃ¶se.

Aline, die Frau des Baumeisters Sol-

neÃ, redet jedesmal von ihrer Pflicht,

wo sie eine HerzenshÃ¶flichkeit aus-

Ã¼bt oder etwas SelbstverstÃ¤ndliches.

Und die ganz moderne Hilde Wangel

sollen.
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aber, wie mir scheinen will, das Ge-

fÃ¼hl des Sollcns nicht aus der Welt

geschafft. Und in der Zeit, die die

Umwertung der PersÃ¶nlichkeit von

Kant bis Ibsen vollzog, hat sich auch

der neue GlÃ¤ubiger fÃ¼r den alten

Schuldner eingestellt, der Neuberech-

tigte gegenÃ¼ber dem Verpflichteten.

Das alte Werturteil, das immer im

Sollen steckte, strebte nach einer

neuen WÃ¤hrung. Auf ein Sollen, auf

eine Pflicht hatte im Altertum nur

das Herkommen oder die Sitte ein

Recht gegeben; die christliche Zeit

leitete dieses Recht von Gott ab und

die AufklÃ¤rung war noch so christ-

lich, daÃ sie das PflichtgefÃ¼hl ver-

gottete; jetzt, seitdem wir bewuÃt so-

zial empfinden, stellt sich dem egoisti-

schen und âunbedingten" Wollen des

Individuums das Recht der Gesamt-

heit gegenÃ¼ber, das Recht auf ein

sozial empfundenes Sollen. Der so-

ziale Staat mÃ¶chte das Wollen des

Individuums fast noch stÃ¤rker zwin-

gen, als der theokratische Staat es je

gewagt hat. Aber die Bindung, die

Obligation durch das Wort Gottes,

konnte sich auf ein Dogma berufen.

Die Bindung des egoistischen Wollens

durch ein altruistisches oder soziales

Sollen ist entweder selbst wieder dog-

matisch oder hat die Wahl, sich fÃ¼r

ihre Forderung auf die Geschichte

oder auf das Wesen des Menschen

zu berufen. Das alte Dogma durch

ein neues Dogma ersetzen zu wollen,

das wÃ¤re unanstÃ¤ndig. So bleibt uns

nichts Ã¼brig, als entweder den Sollbe-

griff nur wortgeschichtlich abzuleiten

oder zu behaupten, daÃ der Mensch

das GefÃ¼hl eines Sollens habe, so un-

MÂ»uthoer, WÃ¶rterbach der PhiloiophlÂ«. Bd.

abweisbar, wie er ein GefÃ¼hl seines

Wollens hat. Die historische Be-

handlung kÃ¶nnte freilich auch die

SollgefÃ¼hle Gewissen und Reue in

ihrer Bedeutung abschwÃ¤chen.

III.

Der Sinn der griechischen Aus-

drÃ¼cke, die noch nicht Termini wa-

ren, ist schon gestreift worden. In

ihrer Muttersprache nannten die Grie-

chen Pflicht, was wir ungefÃ¤hr das

HerkÃ¶mmliche, das Schickliche nen-

nen wÃ¼rden. Erst die Stoiker, in

allen moralischen Dingen die Vor-

lÃ¤ufer unserer BanalitÃ¤t, gaben sich

MÃ¼he, das pflichtgemÃ¤Ãe Handeln

als ein vernunftgemÃ¤Ães (xara ioyov)

zu erklÃ¤ren; das ganz vollkommen

Schickliche, das Cicero perfeclum

officium nennt, hieÃ das Richtige

(teKTOQ^cojua); und ich mache weiter

darauf aufmerksam, wie seltsam da

das Richtige zum Synonym der Pflicht

wird, wÃ¤hrend sonst das Recht oder

das Gerade zum Korrelat der Pflicht

sollen.

Ã¼bergenommen wurden. Wir sollten

die betreffenden griechischen WortÂ«

gar nicht mit Sollen oder Pflicht

Ã¼bersetzen. Erst die rÃ¶mische juri-

stisch-kaufmÃ¤nnische Moral erfand

das ÃcAwWverhÃ¤ltnis zwischen dem

Verpflichteten und dem Berechtigten.

Es trifft sich ganz hÃ¼bsch, daÃ dieses

KorrelatverhÃ¤ltnis zwischen GlÃ¤ubi-

ger und Schuldner in der alten Form

und mit dem moralischen Sollbegriff

heute noch in den GeschÃ¤ftsbÃ¼chern

der Kaufleute Ã¼blich ist. Soll und

Haben. Debet und Credit. Der Zufall

wird noch hÃ¼bscher dadurch, daÃ

debere aus einem alten dehabere zu-

sammengezogen ist. Soll ist natÃ¼rlich

eine LehnÃ¼bersetzung von debet, so

daÃ (was ich freilich nirgends vor-

gefunden habe) der alte Gegensatz

habet und debet gelautet haben muÃ.

Debere, debitum ist mit leichtem

Bedeutungswandel zu dovere, devoir,

duty, dette, debt usw. geworden; das

SchuldverhÃ¤ltnis war Ã¼berall wie

selbstverstÃ¤ndlich mitverstanden. Die

germanischen Sprachen schufen sich

eigene Worte. Pflicht ist trotz aller

BemÃ¼hungen nach seiner Herkunft

nicht sicher erklÃ¤rt.

Unsicher ist, ob pflegen ein Lehn-

wort sei, ob ein Lehnwort aus dem

Romanischen, unsicher scheint mir

sogar, ob Pflicht in seinen alten

und neuen Bedeutungen von dem

gleichen pflegen abzuleiten sei. Man

hat pflegen an plicare angelehnt, ohne

Ã¼berzeugen zu kÃ¶nnen (spanisch:

llegar). Wie sollte plicare, falten zu

der Bedeutung nÃ¤hern gekommen

sein? Altfranz, pleige, engl. pledge,

ja selbst engl. play (vom altengl.

plegian) stammt, weil Ã¼berall die

Bedeutung Pfand zugrunde liegt,

wohl gewiÃ vom mittellat. plegium,

wovon es eine reiche Wortfamilie

gibt, auch Verben wie plegiare, ple-

vire, die immer etwa garantieren be-

deuten, (unsere dogmatische Sprach-

wissenschaft wird nicht zugeben, daÃ

plegium irgendwie aus obligatio ver-

hunzt worden sein kÃ¶nnte.) Von den

beiden Bedeutungen, die jetzt von

pflegen vorhanden sind, lieÃe sich

zur Not FÃ¼rsorge tragen, schwerlich

aber die Gewohnheit haben mit Pfand

in Zusammenhang bringen, obgleich

zu beachten wÃ¤re, daÃ gerade im

Mittelalter pflegen (mit dem Genitiv

unzÃ¤hliger Abstrakt a: Angst, Armut,

Ehre, Jammer, Minne, Sorge, Streit,

Weinen usw.) lÃ¤ngst zu einem soge-

nannten Hilfsverbum geworden war

und somit viel von dem sinnlichen

Inhalt verloren hatte.

Mit einem pflegen, das diesem

Hilfsverbum vorausgegangen war und

ganz unbestimmt mit etwas zu tun

haben bedeutete, hÃ¤ngt ein mittelhoch-

sollen.
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erklÃ¤ren. Irgendwie muÃ der juri-

stische P/andbegriff vom Auslande

her oder aus Ã¤lterer Zeit mit an-

geklungen haben, da im 16. Jahr-

hundert (nicht frÃ¼her) Pflicht, Ver-

pflichtung die Obligation, die Gebun-

denheit an ein Gebot (Gottes, der

Vernunft, der Sitte) zu bezeichnen

anfing und zugleich das GefÃ¼hl fÃ¼r

diese Gebundenheit, die AbhÃ¤ngig-

keit von einem Gewissen. Wir haben

gesehen, zu welchem Ansehen dieser

neue Pflichtbegriff durch und nach

Kant gelangte, bei Philosophen, Trak-

tÃ¤tleinschreibern und preuÃischen

Unteroffizieren. Es ist aber bezeich-

nend fÃ¼r das Wort, daÃ es Ã¼ber den

Kreis der Gebildetheit kaum heraus-

drang ; volkstÃ¼mlich ist Pflicht nicht

geworden; es wÃ¤re unsÃ¤glich geziert,

anstatt ,,was soll ich tun?" oder

âwas bin ich schuldig?" zu fragen:

âwas ist meine Pflicht?" Gebraucht

man das Wort und ist dabei nicht

vom Kirchenjargon beeinfluÃt, so

erklÃ¤rt man es durch Tautologie:

Pflicht und Schuldigkeit.

Auch die Herkunft von sollen ist

nicht vÃ¶llig sichergestellt. Aber eine

fast kÃ¼nstlerisch schÃ¶ne Vermutung

Grimms sollte ohne zwingende Not

nicht wieder aufgegeben werden.

Grimm sieht in unserem sollen, dem

got. skulan, ein PrÃ¤teritoprÃ¤sens von

einem verloren gegangenen echten

PrÃ¤sens skelan, das schlachten, tÃ¶ten

bedeutet haben muÃ. Wie nun in

so vielen Sprachen ich weiÃ gleich

ist ich habe gesehen, so mag das PrÃ¤-

teritum ich habe getÃ¶tet die PrÃ¤sens-

bedeutung angenommen haben ich bin

zu Wehrgeld verpflichtet, ich bin schul-

dig. Dazu stellt Grimm sogar schel-

ten = seiner Schuld zeihen. Ferner:

mag = ich habe gezeugt, ich vermag.

Auch griech. âverschobene" Prae-

terita werden herangezogen. âHier

wird uns ein lichter Blick in das Ge-

heimnis der Sprache gestattet und

glÃ¼ckt es mir nicht alle Formen auf-

zulÃ¶sen, so soll doch die Notwen-

digkeit des Verfahrens einleuchten"

(Gesch. d. d. Sprache 892 f.).

Auf die sehr interessanten Laut-

verhÃ¤ltnisse des Stammes soll (der in

einem schwedischen Dialekt sein sk,

der im Alemannischen sein l ver-

liert) gehe ich nicht ein. FÃ¼r den Be-

deutungswandel scheint es mir ent-

scheidend, daÃ aus dem sehr sinn-

fÃ¤lligen und selbstÃ¤ndigen PrÃ¤teri-

toprÃ¤sens ich schulde (auch wenn

Grimms prÃ¤chtige Vermutung nicht

richtig sein sollte, mÃ¼Ãte doch irgend

eine Ã¤hnliche alte Bedeutung vor-

liegen) das sog. Hilfsverbum ich soll

werden konnte. FÃ¼r die starke Vor-

stellung der Verpflichtung mÃ¼ssen wir

aollen.

sagt (VII. 206 Weim. Ausg.): âder

Mensch wird gelehret, was er Gott

soll und schuldig ist zu tun und

lassen." Das angenommene VerhÃ¤lt-

nis zu Gott machte das Sollen ur-

sprÃ¼nglich zu einem MÃ¼ssen; dann

â¢wurde jede natÃ¼rliche und logische

Notwendigkeit, aber auch das Schick-

sal durch sollen ausgedrÃ¼ckt. Will

ich aber und soll ich das VerhÃ¤ltnis

von sollen und wollen auf die kÃ¼r-

zeste Formel bringen, so spricht

wollen das eigene Wollen aus (mit

oder ohne Ahnung seiner Unfreiheit),

aollen aber immer die AbhÃ¤ngigkeit

von einem fremden Willen: dem Wil-

len Gottes, des Schicksals, des Herrn,

der Ã¶ffentlichen Meinung. Sehr merk-

wÃ¼rdig und so noch nie betrachtet

scheinen mir die FÃ¤lle, in denen

sollen sich durch wollen wiedergeben

lieÃe. In BedingungssÃ¤tzen (soll ein

Bau bestehen = willst du, daÃ er be-

stehe) wird gewissermaÃen der eigene

Wille, eben weil er Bedingung ist,

zu einem fremden Willen gemacht.

Ganz Ã¤hnlich scheint mir sotten als

Ausdruck eines Wunsches (âGott soll

mich bewahren" drÃ¼ckt meinen, dem

Herrgott fremden Willen aus) und

einer Bitte sich zu verhalten. Sehr

schÃ¶n lehrt das eine Stelle aus den

Nibelungen (62, 3); Siegfrid spricht

,,gÃ¼tlich" zu seiner Mutter: âFrouwe,

ir sult nicht weinen durch den Willen

min", um meinetwillen nicht.

Die Redensart, daÃ sollen ein Hilfs-

verbum geworden sei, paÃt am besten

auf den vollkommen eingebÃ¼rgerten

Sprachgebrauch, durch sollen ein Ge-

rÃ¼cht zu bezeichnen. âDer Feind soll

eine Schlacht verloren haben" (holl.

moeten). Man hat schon darauf auf-

merksam gemacht, daÃ dieses Sotten

ebenfalls ein fremdes Wollen aus-

drÃ¼ckt. Man will = man behauptet,

on dit. Ich gehe noch weiter und

finde in der Ã¤lteren Verwendung die-

ses Sollen durchaus ein wirklichen

Wollen dessen, was man das GerÃ¼cht

melden lÃ¤Ãt. Der Wunsch ist der

Vater der Aussage. âDer Feind sott

eine Schlacht verloren haben," so

hoffen und wÃ¼nschen wir. âWir sol-

len eine Schlacht verloren haben",

wÃ¼rde der Patriot von pedantischem

SprachgefÃ¼hl nicht gern sagen; er

darf ja das Wort, das die UngewiÃ-

heit ausdrÃ¼ckt, er darf sollen nicht

betonen, ohne ihm den ursprÃ¼nglichen

Sinn wieder zurÃ¼ckzugeben. Es soll

aber nicht geleugnet werden, daÃ die-

ses Sollen des GerÃ¼chts allmÃ¤hlich ver-

blaÃt ist bis zur Mitteilung von

Nachrichten, an denen der Spre-

cher Ã¼berhaupt kein Willensinteresse

mehr hat.

Schulmeistere! nennt sollen ein

Hilfsverbum in allen FÃ¤llen, ange-

sollen.
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als selbstÃ¤ndiges Verb empfindet, wie

der Deutsche das werde in ich werde,

geben. Ganz anders liegt es bei den

sogenannten Hilfsverben sollen, wol-

len, kÃ¶nnen, dÃ¼rfen, mÃ¶gen, mÃ¼ssen,

lassen, wenn sie neben einem sinn-

fÃ¤lligen Infinitiv die Beziehung des

Subjekte zur Handlung ausdrÃ¼cken.

Da sind sie durchaus keine fremden

Bestandteile der Rede mehr, son-

dern drÃ¼cken just den inneren An-

teil an der Handlung aus, also das

Wesentlichste. Der Unterschied zwi-

schen dieser Gruppe und der groÃen

Menge der sinnfÃ¤lligen Verben ist

ganz wo anders zu suchen. Ich habe

(Kr. d. Sp. III. S. 59) zu zeigen ver-

sucht, daÃ nur die Adjektive der

Wirklichkeit entsprechen, daÃ alle

Substantive Hypostasen sind, daÃ den

Ã¤ltesten Verben die Vorstellung von

einem Zwecke des Handelns zugrunde

liegt. Wenn wir graben sagen oder

stricken, so fassen wir eine Unzahl

mikroskopischer Bewegungen unter

einem menschlichen Zweckbegrifi zu-

sammen. Inder psychologischen Wirk-

lichkeit existieren nur die Zwecke,

nicht diese Verben. Erst durch die

Zwecke entstehen die Handlungen.

Aktive Verben sind final. Die Worte

sollen, wollen usw. bilden einen Ver-

such der Sprache, menschliche Hand-

lungen auch kausal fcu begreifen, die

Beziehungen des Willens, des Inter-

esses, der Kraft (kÃ¶nnen), der be-

gleitenden GefÃ¼hle (mÃ¶gen) sprach-

lich auszudrÃ¼cken. Und da scheint

mir Grimms, ihn selbst Ã¼berraschende

Deutung, daÃ diese Worte verscho-

bene Praeterita seien, sehr schÃ¶n zu

stimmen. âIch habe gemordet", also

bin ich Wehrgeld schuldig. Mein Sol-

len hat einen Grund. Die vermeint-

lichen Hilfsverba sind die einzigen

kausalen Verba. Ich habe gedarbt,

ich bedarf, also darf ich. Noch bis

ins 19. Jahrhundert hinein wird dÃ¼r-

fen im Sinne von brauchen verwandt;

ich brauch' nicht immer noch im

Sinne von: ich muÃ nicht, ich hab's

nicht nÃ¶tig.

Die Sinnlosigkeit des Begriffes

Hilfsverben hat schon der alte Ade-

lung eingesehen. Gerade in dem Ar-

tikel sollen sagt er (Ausg. 1780): âEs

erhellet daraus nur soviel, daÃ der

Begriff, welchen unsere Sprachlehrer

von den HilfswÃ¶rtern haben, sehr

schwankend ist, und durch den Un-

terschied in eigentliche und uneigent-

liche HilfswÃ¶rter, welcher im gan-

zen soviel wie nichts sagt, nicht

bestimmter wird. Wir kÃ¶nnten die

ganze Lehre von den HilfswÃ¶rtern

vÃ¶llig entbehren, wenn nicht unsere

Sprachlehrer es sich noch immer zur

Pflicht machten, die deutsche Sprach-

sollen.

Tatsache zu untersuchen, so lehrt

uns eine Weltanschauung, die seit

Paul Ree nicht mehr abgewiesen

werden kann: das SollgefÃ¼hl, das

PflichtgefÃ¼hl, das Gewissen, oder wie

immer man das nennen will, woran

man das GefÃ¼hl als seinen TrÃ¤ger

knÃ¼pft, ist entstanden, hat sich ent-

wickelt, ist historisch geworden. Ich

glaube, ich bin unschuldig daran,

daÃ wir auch so nicht weiter kom-

men. Die Wortgeschichte versagt.

Und die psychologische Analyse fÃ¼hrt

zur Geschichte einer Erscheinung, die

vielleicht nur ein Wort ist.

Daran aber, daÃ das Gewissen und

dergleichen historisch geworden ist,

ist nicht zu zweifeln. Es kÃ¶nnte nÃ¤m-

lich kommen, daÃ die Evolutions-

lehre im ursprÃ¼nglichen Sinne, die

Lehre von der Deszendenz der orga-

nischen Arten, wieder Ã¼berwunden

oder sonst abgeschafft wÃ¼rde, daÃ

aber die Evolutionslehre auf Gebie-

ten, auf die sie zuerst metaphorisch

Ã¼bertragen werden muÃte, in Gel-

tung bÃ¼ebe. Kultur, Sitte, Religion,

Recht, Scham, Gewissen und Sprache

Ã¼berhaupt kÃ¶nnen wir uns nur noch

als Ergebnis einer Entwicklung vor-

stellen. Menschensitte, Menschen-

sprache. Das Tier hat keine Sprache,

keine Geschichte, hat kein Gewissen.

Und vielleicht bedeuten diese drei

Behauptungen nur ein und dasselbe.

Wenigstens kennt das Tier im Na-

turzustande nicht den Konflikt zwi-

schen Pflicht und Neigung, zwischen

sollen und wollen. Die HÃ¼ndin Dar-

wins, die ihre Pflicht versÃ¤umte, mit

auf die Jagd zu gehen, weil sie der

Neigung folgte, ihre Jungen zu sÃ¤u-

gen, diese moralische HÃ¼ndin, die

Gewissensqualen verriet, als der Herr

von der Jagd zurÃ¼ckkam, ist kein

Gegenbeweis gegen den Naturzustand

der Tiere. Auch kÃ¶nnte ihre Mutter-

liebe Pflicht, ihre Gewissensangst Ab-

lichtung genannt werden. Das Tier

kennt kein Soll, das seiner Neigung

zuwiderliefe. Im Instinkte der Tiere

fÃ¤llt doch sicherlich ein ich soll

oder ich muÃ mit dem ich will zu-

sammen.

FaÃt man das Sollen oder das

PflichtgefÃ¼hl des Menschen als einen

Instinkt des Menschen auf, so fÃ¤llt

auch beim Menschen â bis auf einen

Punkt â der Gegensatz von sollen

und wollen weg. Die Herde will, das

Volk will, was das Individuum soll.

Die Sitte will, was der Einzelne soll.

Der Gegensatz von Pflicht und

Neigung, wie er im bewuÃten, in-

stinktverlassenen Menschen sich aus-

bildete, fÃ¼hrte im christlichen Mittel-

alter dazu, jede weltliche Neigung

bÃ¶se, jede gÃ¶ttliche Pflicht gut zu

nennen. Als Kant nun die Erhaben-

â¢ollen.
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Und eo wurmt es mir oft, daÃ ich nicht

tugendhaft bin.

Entscheidung.

Da ist kein anderer Rat, du muÃt suchen

sie zu verachten,

Und mit Abscheu alsdann tun, wie die

Pflicht dir gebeut.

Ohne jeden Spott, mit dem Hute

in der Hand, hat Schiller in seiner

schulberÃ¼hmten Schrift âÃber An-

muth und WÃ¼rde" den âBigoristen"

Kant bekÃ¤mpft. Kant hat auf diese

ehrerbietige Polemik geantwortet, in

der 2. Ausgabe seiner âReligion in

den Grenzen der bloÃen Vernunft".

Eigensinnig in der Sache; Ã¤uÃerst

verbindlich in der Form. âHerr Prof.

Schiller miÃbilligt in seiner mit Mei-

sterhand verfaÃten Abhandlung . . .

diese Vorstellungsart der Verbind-

lichkeit, als ob sie eine karthÃ¤user-

artigeGemÃ¼tsstimmung bei sichfÃ¼hre;

allein ich kann, da wir in den wich-

tigsten Prinzipien einig sind, auch in

diesem keine Uneinigkeit statuieren;

wenn wir uns nur untereinander ver-

stÃ¤ndlich machen kÃ¶nnen. Ich ge-

stehe gern: daÃ ich dem Pflichtbe-

griffe, gerade um seiner WÃ¼rde wil-

len, keine Anmut beigesellen kann."1)

1 j Schiller ist nicht wenig stolz darauf,

von Kant so artig zitiert worden zu sein;

er meldet die Sache aller Welt. Und ganz

âkategorischer Imperativ" ist es nicht,

wenn er in dem diplomatischen Redak-

tionsbriefe (vom 13. Juni 1794) seinen Wi-

derspruch abzuschwÃ¤chen sucht: âBloÃ die

Lebhaftigkeit meines Verlangens, die Re-

sultate der von Ihnen gegrÃ¼ndeten Sitten-

lehre einem Teile des Publikums annehm-

lich zu machen, das bis jetzt noch davor

zu fliehen scheint, und der eifrige Wunsch,

einen nicht unwÃ¼rdigen Teil der Mensch-

heit mit der Strenge Ihres Systems aus-

Im Texte vor seiner Anmerkung

bleibt Kant dabei, keine Adiaphora in

sittlichen Dingen zu dulden und den

Titel eines Bigoristen als Lob an-

zunehmen. Man darf Kants Emp-

fehlung des objektiv guten, neigungs-

losen Handelns ja nicht etwa mit

Nietzsches Empfehlung der mitleid-

losen Herrenmoral zusammenstellen;

Kant war in moralischen Dingen

christlich, Nietzsche antichristlich.

Bei Nietzsche fÃ¤llt sollen und wollen

wieder zusammen, aber nur, weil es

ein Sollen fÃ¼r ihn nicht gibt. Auch

keinen Instinkt des Sollens.

Ich habe gesagt, daÃ die Schwierig-

keiten des Sollbegriffs, sobald man

das PflichtgefÃ¼hl als Instinkt auf-

faÃt, bis auf einen Punkt verschwin-

den. Dieser eine Punkt macht sich

bemerkbar, wenn man von der Be-

trachtung der Herde zu der des In-

dividuums Ã¼bergeht. Im Instinkte

der Herde fÃ¤llt das Sollen mit dem

sollen.

viduellen Anteil an der Volkssprache

das moralische Organ nennen will,

mit dessen Hilfe der Einzelne seine

Handlungsweise vorher ein Sollen

oder Nichtaotten, nachher gut oder

bÃ¶se nennt.

Freilich hat der Einzelne auch kein

Organ fÃ¼r sein Wollen und empfin-

det trotzdem seinen Willen als das

Innerste seiner PersÃ¶nlichkeit. Man

braucht nicht auf Schopenhauer zu

schwÃ¶ren, um zuzugeben, daÃ meine

PersÃ¶nlichkeit und mein Wille in

jedem Wirklichkeitsmomente iden-

tisch sind. Und da scheint mir der

wahre Gegensatz der beiden Begriffe

zu liegen. Mein ic/i will ist mit mei-

nem Ich identisch; dem steht die

Welt, das Nicht-Ich, meine eigene Ent-

wicklung, die AbhÃ¤ngigkeit von mei-

nen Ahnen, d. h. die Sitte mit einem

du sollst nicht (in seltenen FÃ¤llen

du sollst) gegenÃ¼ber. Ich will fÃ¼hle

ich, ich soll hÃ¶re ich. Herdenmen-

schen hÃ¶ren es innerlich. Im Grunde

ist der IndividualIsmus, der jetzt im

Schwange ist, eine Auflehnung ge-

gen den Herdeninstinkt des Sottena.

Heute wie zur Renaissance-Zeit. Und

heute wie damals wird dem brutalen

Egoismus der philosophische Mantel

umgehÃ¤ngt. Heute wie damals gibt

es in der Gemeinsprache die Wert-

begriffe gut und bÃ¶se; der egoistische

Mensch will das BÃ¶se, der altruisti-

sche Mensch soll das Gute. Sie kÃ¶n-

nen sich nicht miteinander verstÃ¤n-

digen, weil das sensorium commune

der Sprache ein elendes Werkzeug ist

fÃ¼r Unwirklichkeiten. Sprachkritik

ist in hÃ¶herem MaÃe als jede andere

Philosophie Befreiung des Individu-

ums, weil sie Befreiung vom sen-

sorium commune der Herde ist. Aber

diese Kritik der Moralsprache ist ei-

gentlich nicht mitteilbar. Das Alter-

tum hielt die Tugend fÃ¼r lehrbar.

Wir sollten endlich wissen, daÃ Im-

moral ebensowenig lehrbar ist wie

Moral. Wer aber in der Sprache das

sensorium commune der Sitte und

die Sitte als die alleinige AutoritÃ¤t

des Stillens erkannt hat, wer den

Streit um den Sollbegriff ab den

schattenhaftesten Wortstreit erkannt

hat, der hat in moralischen Fragen

nicht mehr mitzureden, dessen Ab-

stinenz ist aber auch nicht zu wider-

legen. Gibt es doch sogar ein Sollen

im Gebrauch der Worte. Der Wert-

begriff des Sollens wird angewandt

auf das alleinige Wertorgan. Als ob

man mit einem Thermometer die von

der Ã¤uÃeren Temperatur unabhÃ¤ngige

Temperatur der ThermometerrÃ¶hre

messen wollte. Als ob man heraus-

bringen wollte, wieviel das Gold an

sich wert sei.

Wir haben kein MaÃ fÃ¼r MaÃe.

sollen.
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lisches Irresein unter einen Ober-

begriff.

Zum SchlÃ¼sse eines Romans, der

vielleicht gelesen zu werden verdiente,

sagt Einer: âWenn die WandervÃ¶gel

im Herbste sÃ¼dwÃ¤rts ziehen, dann

lehren sie ihre Instinkte oder ihre

Sittengesetze oder ihre FÃ¼rsten, daÃ

sie als geschlossener Keil, als Masse

die Luft zu durchmessen haben. Die

Einzelnen wÃ¤ren nicht stark genug.

Wenn aber so ein einzelner Vogel

zu schwach ist oder wenn er sitten-

los und gesetzlos seine Stelle im ge-

schlossenen Keil verlÃ¤Ãt, so fÃ¤llt er

auch gewiÃ bald hinunter und ver-

kommt. Nur eins kann den Gesetz-

losen retten wie mich. Wenn er stark

wÃ¤re, stÃ¤rker als alle Ã¤ndern, wenn

er sich selbst an die Spitze stellte,

wenn er selbst den Keil fÃ¼hrte nach

einem neuen Sommerland, nach dem

SÃ¼den seiner eigenen Wahl und sei-

ner eigenen Gesetze. Wer das kÃ¶nnte ?

Der es tÃ¤te."

Ein SchÃ¼ler Kants, der unertrÃ¤g-

lich scharfsinnige Salomon Maimon,

hat seinen Meister ganz richtig ver-

standen, wenn er gegen allen Sprach-

gebrauch das Sollen Ã¼ber das MÃ¼s-

sen stellte. (Philosoph. WÃ¶rterbuch

S. 109): âWenn man befiehlt, so sagt

man du sollst, wenn man aber rÃ¤t,

so sagt man, du muÃt (um deinen

Zweck zu erreichen) Dieses oder Je-

nes tun." Und Maimon zitiert den

Satz des weisen Natan: âKein Mensch

muÃ mÃ¼ssen."

GewiÃ nicht. Qui potest mori, non

potest cogi. Was aber kein Ã¤uÃerer

Zwang vermag, das sollte auch der

moralische Zwang des in die Gemein-

sprache aufgenommenen Sollbegriffs

nicht vermÃ¶gen. Kein Mensch sollte

mÃ¼ssen. Kein Mensch mÃ¼Ãte sollen.

Der Sollbegriff vertrÃ¤gt sich nicht

mit der Unfreiheit des menschlichen

Willens, nicht mit der AbhÃ¤ngigkeit

jedes Menschen. âIch kann, was ich

will'', sagt der GrÃ¶Ãenwahn. âIch

will, was ich kann", sagt die re-

signierte Klugheit.1) (Vgl. Art. Frei-

heit, I. S. 350).

V.

Dem Satze kein Mensch mÃ¼Ãte

sollen, aber auch dem Lessingschen

Satze kein Mensch muÃ mÃ¼ssen wider-

strebt das natÃ¼rliche SprachgefÃ¼hl.

Sollen usw. verlangt als Subjekt eine

wirkliche Person; das Sollen kann

negiert werden, nicht aber das Sub-

jekt. Ich soll, du sollst ist ebenso

gut vorstellbar wie: ich soll nicht, du

sollst nicht; aber: kein Mensch soll

ist eigentlich unvorstellbar.

Der Grund liegt in einem fast

unaussagbaren VerhÃ¤ltnisse zwischen

') Diese Resignation ist mit lapidarer

sollen.

der menschlichen Sprache und dem

menschlichen Sollbegriff, man kÃ¶nnte

auch sagen: zwischen dem Denken

und der Moral. Das Denken oder

das Sprechen hat im allgemeinen den

Zweck, Urteile mitzuteilen oder Ur-

teile logisch zu verarbeiten. In bei-

den FÃ¤llen kann man immerhin von

einem Fortschreiten reden. Wo aber

die Sprache den Optativ oder Im-

perativ anwendet, da kommt ein Ur-

teil gar nicht in Betracht, da kann

nur die DenkvirtuositÃ¤t eines Lo-

gikers eine Urteilsfunktion hinzu-

denken. âDer Imperativ: schweige!

drÃ¼ckt natÃ¼rlich aus: ich will, daÃ

du schweigst; aber er beabsichtigt

direkt nicht diese Tatsache mitzu-

teilen, sondern den Willen des An-

geredeten zu bestimmen, er verlangt

nicht Glauben an seine Wahrheit,

sondern Gehorsam." (Sigwart, Lo-

gik2 I S. 18.) Beim Denken urteile

ich immer; ob ich das Urteil mitteile

oder nicht, ist ein Nebenumstand;

beim Befehlen ist das Urteil Neben-

umstand oder gar nicht vorhanden.

Befehlen ist ein Mitteilen in einer

ganz Ã¤ndern Weise: wie eine Billard-

kugel der Ã¤ndern ihre Bewegung mit-

teilt. Der Befehl du sollst ist die

Ursache einer Wirkung. Man kÃ¶nnte

sagen: das Denken will die Ur-

sache zu einer Wirkung, das Befehlen

will die Wirkung seiner selbst. Das

richtige SollgefÃ¼hl ist (ganz gewiÃ

im tierischen Instinkt) gedankenloses

Handeln unter dem kategorischen

Imperativ einer AutoritÃ¤t. So klafft

ein unÃ¼berbrÃ¼ckbarer Abgrund zwi-

schen dem Denken, das aus Urteilen

besteht, und dem Sollen, das gar nicht

urteilen kann. Wonach es wunder-

bar genannt werden mÃ¼Ãte, daÃ Ã¼ber

das SollgefÃ¼hl gedacht oder gespro-

chen werden kann, daÃ BÃ¼cher oder

Systeme von Urteilen Ã¼ber die Moral

geschrieben werden konnten.

Da hilft, zum GlÃ¼ck fÃ¼r die Ver-

fasser von MoralbÃ¼chern, eine Zwei-

deutigkeit des Sollbegriffs. Ich soll

besagt zunÃ¤chst den Zwang, im Banne

der Sitte etwas zu tun, die Trieb-

handlung, die gar keinen Zusammen-

hang mit einem Urteil hat; in die-

sem Sinne gibt es keinen Unterschied

zwischen ich soll und ich muÃ. Das

althergebrachte du sollst nicht der

deutschen Zehngebote spricht ein un-

bedingtes Verbot aus. Wir nehmen

jetzt an, daÃ diese Triebhandlungen

mitsamt der Sitte, die sie fordert, sich

evolutionistisch entwickelt haben. Mit

diesen urteilslosen Handlungen hat

sich aber auch, mÃ¼hsam von ihnen

zu trennen, ein begleitendes GefÃ¼hl

entwickelt, eine Zustimmung, ein Ja-

sagen, das uns die Unterwerfung

unter die AutoritÃ¤t der Sitte gut,
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Person empfunden werden kann. Der

Sollbegriff in der Bedeutung eines

Werturteils kann nur PrÃ¤dikat sein

einer Person oder eines persÃ¶nlichen

FÃ¼rworts. Ich soll, du sollst, er soll

hat wenigstens einen psychologischen

Sinn: das innere BegleitgefÃ¼hl einer

gedankenlosen Ã¤uÃeren Unterwerfung

unter den ererbten Zwang der Sitte;

was aber die Sprache unter einem un-

persÃ¶nlichen Sollen, unter einem ab-

strakten Sollen versteht, das habe ich

nicht herausbringen kÃ¶nnen. Der In-

finitiv sotten hÃ¤tte in der Sprache

keinen Platz finden sollen. Wie es zum

Infinitiv regnen kein ich regne usw.

gibt, so gibt es zu ich soll keinen

Infinitiv sotten.

Sparsamkeit, Gesetz der. â Eine

der tÃ¶richtesten unter den Personi-

fikationen der neuern Wissenschaft

ist das sogenannte Gesetz der Spar-

samkeit der Natur. Das Gegenteil ist

wahr. Nur daÃ Verschwendung ein

viel zu mildes Wort wÃ¤re fÃ¼r den

wirklichen Vorgang. Ein Verschwen-

der kann hÃ¶chstens sein VermÃ¶gen

ausgeben; sÃ¤mtliche KrÃ¤fte in der

Natur aber ohne Ausnahme geben

sich selbst aus, wie von den alten

Germanen erzÃ¤hlt wird, daÃ sie sich

selbst verspielten, wenn sie nichts

anderes mehr einzusetzen hatten.

Die Art und Weise, wie jeder Orga-

nismus Millionen von Samenkeimen

aussendet, um die Art in ein paar

Exemplaren weiter zu erhalten, ist

bekannt und lÃ¤Ãt sich doch nicht an-

ders auffassen als ein Tod, als eine

Selbstvernichtung fÃ¼r den unpersÃ¶n-

lichen Zweck der Arterhaltung. Die

mechanischen KrÃ¤fte aber geben sich

womÃ¶glich noch sinnloser aus. Die

Schwere behÃ¤lt nichts Ã¼brig, sie reiÃt

mit aller Kraft ihren KÃ¶rper her-

unter, um vielleicht mit ihm zu

zerschellen. Das Licht strÃ¶mt von

seinem Mittelpunkt selbstmÃ¶rderisch

nach allen Richtungen. Die Sonne

leuchtet nicht nur nach dem kleinen

Fleckchen hin, welches die Erde

heiÃt, sie leuchtet rings um sich her

in die tiefen AbgrÃ¼nde des Weltalls.

Ich mache auf die Falschheit des

Begriffs zunÃ¤chst aufmerksam, um

MiÃtrauen zu wecken gegen die An-

wendung des Begriffs auf das Sprach-

gebiet. Man ist nÃ¤mlich beim Worte-

machen dazu gelangt, das Gesetz

der Sparsamkeit auch in der Sprache

wieder zu finden. âDie Sprache sei

allem Luxus abhold", wie sich selbst

Herrn. Paul (Pr. d. Sprachg. S. 208)

ebenso zierlich wie luxuriÃ¶s aus-

drÃ¼ckt. Wir glauben ihm aber nicht,

daÃ nichts in der Sprache unnÃ¼tz

sei; denn wir sind unnÃ¼tzen Ziera-

ten und Zierereien auf Schritt und
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Ã¤uÃerst abgeschmackten Regel, um

die sich der Meister nicht kÃ¼mmert,

wÃ¤hrend der Pfuscher sie unverbrÃ¼ch-

lich aufrecht hÃ¤lt, die Regel nÃ¤m-

lich, daÃ das gleiche Wort nicht so

bald wiederkehren dÃ¼rfe. Jeder be-

liebige Schriftsteller bietet Beispiele

dafÃ¼r, wie da die Sprache gequÃ¤lt

und gemartert wird, um fÃ¼r die ein-

fachsten Dinge wie Pferd oder Tal

oder Mensch immer neue Worte zu

liefern, deren Gebrauch doch wieder

falsch wÃ¤re, wenn die Bedeutung sich

verschoben hÃ¤tte. Hier treibt die

Sprache also Luxus gerade auf einer

scheinbaren HÃ¶he; ich will aber ein-

rÃ¤umen (ich darf das Wort zugestehen

im gleichen AbsÃ¤tze nicht wieder-

holen), daÃ es sich da nicht immer

um wirkliche Dichter handelt, daÃ

wirkliche Dichter gar wohl die Nu-

ancen empfinden und mitteilen.

Es ist also richtig, daÃ der Luxus

der Sprache, wie er sich in vÃ¶llig

gleichbedeutenden Synonymen Ã¤u-

Ãert, in ausgedehntem MaÃe nur in

der Sprache unserer BÃ¼cher Platz

hat. In der lebendigen Umgangs-

sprache gibt es weit weniger Ãber-

flÃ¼ssiges, aus zwei GrÃ¼nden. Erstens

nÃ¤mlich nehmen zwei gleichbedeu-

tende Worte sehr bald verschieden

nuancierte Bedeutungen an, und zwar

sehr einfach darum, weil die Wirk-

lichkeit immer unendlich reicher ist

als die Sprache, und wir froh sein

mÃ¼ssen, wenn wir den Schatz unserer

Begriffe einmal ohne eine neue Wort-

bildung bereichern kÃ¶nnen. Zweitens

aber ist das Vorhandensein vÃ¶llig

gleichbedeutender Worte eigentlich

nur in der Abstraktion hÃ¤ufig; die

einzig vorhandenen Sprachen, die

wirklichen Individualsprachen, ken-

nen diesen ÃberfluÃ fast niemals;

selbst wo die Gemeinsprache zwei

solche Worte wirklich auf weist, da

verfÃ¼gt der einzelne Mensch, wenn

er kein Literat ist, nur Ã¼ber das

eine; denn immer ist ihm eines der

Worte gelÃ¤ufiger, und der Nicht-

literat gebraucht von Natur nur das

ihm gelÃ¤ufigste Wort. In dieser Be-

ziehung kÃ¶nnte man das Gesetz der

Sparsamkeit auch so ausdrÃ¼cken, daÃ

auch in der Psychologie der gerade

Weg der kÃ¼rzeste sei. Wirkt auf

einen fallenden KÃ¶rper keine seit-

liche Kraft ein, so macht er seinen

senkrechten Weg. Wirkt auf den

Menschen nur das BedÃ¼rfnis und

nicht die Eitelkeit, so gebraucht er

regelmÃ¤Ãig das ihm gelÃ¤ufigste Wort,

und das ist immer nur eines fÃ¼r einen

Begriff.

Nun hat man es just sparsam von

der Sprache gefundenâwobei Sprache

plÃ¶tzlich als eine bewuÃte und tugend-

hafte Gottheit angesehen wird â
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offenbar, daÃ man da einzig und

allein von einer Armut der Sprache

reden dÃ¼rfe. Das Ergebnis der gan-

zen Entwicklung ist doch ohne Zwei-

fel das, daÃ sich ein paar Hundert

Begriffe, die man unter UmstÃ¤nden

auch Wurzeln nennt, zu ebensoviel

Tausend Worten differenziert haben.

WÃ¤re der Sprachgeist â um hier

diese Personifikation anzuwenden â

ein sparsamer reicher Mann gewesen,

so hÃ¤tte er albern gehandelt, auf

seinen Reichtum zu verzichten und

sich so der MÃ¶glichkeit zu berauben,

die ungeheure Wirklichkeitawelt mit

der Sprache zu umfassen; er war

aber nicht reich, nur die bitterste

Armut zwang ihn dazu, die Welt

mit so wenigen Begriffen festzuhal-

ten. Das Bild, das die Bimetallisten

gern gebrauchen, von der Golddecke,

die zu kurz sei fÃ¼r das GeldbedÃ¼rfnis

des Verkehrs, dieses Bild ist richtig

fÃ¼r die Sprache. Die Sprache ist eine

zu kurze Decke fÃ¼r die Wirklichkeit.

Sparsam kann man sie nicht nen-

nen, man mÃ¼Ãte denn einen Bettler

sparsam nennen, der jedesmal eine

Zeche von zwei Pfennigen macht, weil

er immer nur zwei Pfennige besitzt.

WorÃ¼ber man staunen kÃ¶nnte, das

ist allein die auÃerordentliche Ar-

beit, die bei diesem Zustand unsrer

Sprache dem GedÃ¤chtnis zugemu-

tet wird. Alle PrÃ¤zisionsmechanik

unserer optischen Instrumente ist

StÃ¼mperwerk im Vergleich zu der

Leistung unseres GedÃ¤chtnisses, das

mit ein paar Hundert Begriffen sich

in der vieltausendfÃ¤ltigen Wirklich-

keit orientiert. Ich muÃ dabei das

Wort tadeln, das ich selbst so oft

in bezug auf die Sprache gebrauche,

daÃ sie sich nÃ¤mlich durch Meta-

phern und Analogien bereichere; das

Bild vom Bereichern ist eigentlich

recht falsch, im Grunde besitzen

wir an der Sprache nur ein kleines

StÃ¼ckchen Gold, das so lange dÃ¼nn

und immer dÃ¼nner geschlagen wird,

bis es ausreicht, eine ganze Welt-

erkenntnis zu Ã¼berziehen, das ganze

Standbild, den Reiter mitsamt dem

Pferde, den Menschen mitsamt sei-

ner Welt. Der Handwerker, der das

Blattgold schlÃ¤gt, bereichert sich frei-

lich; der Fabrikant, der ein Pfund

Eisen in unzÃ¤hlige NÃ¤hnadeln, der

ein Pfund Baumwolle in eine end-

lose Strecke Garn verwandelt, be-

reichert sich freilich. Aber der Besitz

der Welt an Gold, Eisen oder Baum-

wolle wird durch diese Industrie

nicht vermehrt. So bereichert die

Sprachindustrie auch nicht die Welt-

erkenntnis.

Was ich hinzufÃ¼gen mÃ¶chte, klingt

mehr als banal, ist aber gegenÃ¼ber
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hÃ¤tte. Wenn er wirklich existierte,

wÃ¤re er immer eine gehirnlose Gott-

heit.

Die Spaltung der Worte aber in

verschiedene Begriffe vollzieht sich

in den meisten FÃ¤llen unbewuÃt, mag

nun ein Lautwandel damit verbun-

den sein oder nicht. Unter Leitung

des BewuÃtseins ereignen-sich doch

wohl nur diejenigen FÃ¤lle, in denen

ein Erfinder oder Entdecker einer

neu beobachteten Sache einen alten

Namen gibt und ihn wirklich ein-

fÃ¼hrt.

Um die unbewuÃte TÃ¤tigkeit des

sogenannten Sprachgeistes deutlich

zu machen, will ich eine besonders

ausgezeichnete Gruppe von Beispielen

heranziehen.

Es handelt sich um diejenigen

FÃ¤lle, wo ein Wort aus einer frem-

den Sprache zweimal zu verschie-

denen Epochen in die Muttersprache

eingefÃ¼hrt wurde, wo also ein und

dasselbe Wort gleich bei der Auf-

nahme zwei durchaus verschiedene

Bedeutungen hatte. Das Wort causa

bedeutet im Lateinischen ursprÃ¼ng-

lich den Grund, die Ursache (man achte

auf die deutsche Ãbersetzung) es wurde

in alter Zeit â wie schon bei anderer

Gelegenheit erwÃ¤hnt â ins FranzÃ¶-

sische eingefÃ¼hrt, als es im Lateini-

schen bereits in der juristischen Be-

deutung Rechtssache oder Rechtsfall

gelÃ¤ufig geworden war. So bekam es

nach seiner ersten EinfÃ¼hrung und

zwar in der Form chose die Bedeu-

tung Sache. Chose kann im Deut-

schen mit einem Dutzend verschie-

dener Worte wiedergegeben werden.

Es kann Ã¼brigens auch eine Rechts-

angelegenheit heiÃen, z. B. chose jvgee.

Auch da tritt im Deutschen noch

das Wort Sache ein. Es kann auch

als allgemeinstes Wort fÃ¼r einen ver-

gessenen Begriff eintreten, wo wir

dann merkwÃ¼rdigerweise Ding sagen

mÃ¼ssen. âEr ist in chose geboren, in

Dingsda." Viele Jahrhunderte spÃ¤ter

wurde dann das Wort causa noch

einmal ins FranzÃ¶sische eingefÃ¼hrt.

Und da inzwischen die groÃe Revo-

lution des Lautwandels abgelaufen

war, erhielt es jetzt die Form cause

und hieÃ nun ganz wissenschaftlich

nur Grund, Rechtsgrund, Rechts-

handel und dergleichen. Es ist aber

die Philologie allein, die die Identi-

tÃ¤t von chose und cause kennt. Der

nichtgelehrte Franzose weiÃ natÃ¼r-

lich nichts davon; es war ihm bei

der zweiten EinfÃ¼hrung von causa

unbewuÃt, daÃ vor Zeiten eine erste

EinfÃ¼hrung stattgefunden hatte. Will

man nun wirklich behaupten, daÃ

der Vorgang ein ganz anderer sei,

wenn die Differenzierung weniger dra-

matisch in kÃ¼rzern ZeitrÃ¤umen vor
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Mal wurde Palast und Palais daraus.

Aus dem lateinischen Adjektiv ho-

spitalis wurde einmal Hospital (franz.

kapital), dann wieder Hotel. Es kann

sogar vorkommen, daÃ wir ein Wort

zweimal eingefÃ¼hrt haben, wo die

Franzosen sich mit einem Mal be-

gnÃ¼gten, einfach darum, weil die

betreffende Erfindung nach der gro-

Ãen Lautrevolution gemacht wurde.

Poudre bedeutet im FranzÃ¶sischen

das, was wir bei der ersten EinfÃ¼h-

rung des lateinischen Wortes pulvis

Pulver genannt haben, bei der zwei-

ten Puder. Es macht bei allen die-

sen Beispielen, wie mich dÃ¼nkt, gar

nichts aus, wenn die EinfÃ¼hrung das

eine Mal aus dem toten Latein, das

andere Mal aus dem lebendigen Fran-

zÃ¶sisch erfolgte; das BewuÃtsein des

gleichen Worts war unbedingt ver-

loren gegangen.

Mir kommt es nur darauf an, zu

zeigen, daÃ der Mangel an BewuÃt-

sein, der bei solchen durch lange

ZeitrÃ¤ume getrennten EinfÃ¼hrungen

offenkundig ist, auch da auf der

Hand liegt, wo die Ãnderung der Be-

deutung (mit oder ohne Lautwandel)

sich gewissermaÃen vor unsern Augen

vollzieht. Ich will auf solche Bei-

spiele verzichten, die ich nur durch

abgeschriebene Gelehrsamkeit bewei-

sen kÃ¶nnte, wie die Verwandlung

von Knabe in Knappe, von Rabe

in Rappe; auch auf solche Beispiele

will ich nicht eingehen, die jedem auf-

merksamen Leser unserer Schrift-

steller bekannt sein mÃ¼ssen, wie die

Trennung von Reiter und Ritter, von

Jungfrau und Jungfer, von Orte und

Orter. Mir scheinen die FÃ¤lle am

belehrendsten, wo wir selbst, wir le-

bendigen sprechenden Menschen, an

einer solchen Trennung nah ver-

wandter Worte Anteil haben. Wir

haben in neuer Zeit nach dem Ge-

schlechte (der â das Schild, der â

das Verdienst), nach der Pluralform

(Lichte â Lichter, Worte â WÃ¶rter)

unterschieden. Man denke auch an

die Moderne.1)

Nun kann und will ich nicht leug-

nen, daÃ namentlich in unserer neue-

rungssÃ¼chtigen Zeit der neue Sprach-

gebrauch oft genug auf eine erste

Anwendung durch einen einzelnen

Schriftsteller zurÃ¼ckgeht. Manches

lÃ¤Ãt sich bis auf den Tag nach-

weisen, anderes doch vermuten. Es

kommt ein Zustand, in welchem es

unertrÃ¤glich wird, das Wort gemein

gleicherweise fÃ¼r Angelegenheiten zu

gebrauchen, die allen BÃ¼rgern gemein-

sam sind, und fÃ¼r solche BÃ¼rger, die

sich auch mit dem Niedrigsten gemein

machen, wo es unertrÃ¤glich wird,

den neu geadelten Begriff der Kunst
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der Luft, bis ein einzelner Schrift-

steller sie zu gebrauchen wagt. Solche

NeueinfÃ¼hrungen dann Sparsamkeit

der Sprache zu nennen, heiÃt wirk-

lich die Sache auf den Kopf stellen.

Es sind Akte der bittern Not; die

Sprache ist in ihrer bettelhaften Ar-

mut so verzweifelt, daÃ sie sich die

Glieder ausrenkt, um einen neuen

Begriff in ihre Gewalt zu bekommen.

Die Bildung eines neuen Worte ist

so wenig Sparsamkeit, wie es Spar-

samkeit ist, wenn ein armer Teufel

ein Brot stiehlt.

Und dieser armen Sprache wollen

die Sprachreiniger auch noch die

Nuancen nehmen, die so oft den Ge-

brauch von FremdwÃ¶rtern entschul-

digen. Ebenso kÃ¶nnte man den Mund-

diebstahl aus Ã¤sthetischen GrÃ¼nden

mit dem Hungertode bestrafen.

Ich kehre nach dieser Abschwei-

fung zu dem Gesetze zurÃ¼ck, welches

Sparsamkeit der Natur genannt wird.

Es ist wirklich nicht mehr als ein

Wortspiel, Ã¤hnlich so wie das logi-

sche Gesetz der Sparsamkeit, das

von den Nominalisten in die be-

kannte Formel gebracht worden ist:

Entia non sunt multiplicanda praeter

necessit.it''m. Diese Formel drÃ¼ckt

eigentlich auch schon den Gedanken

aus, daÃ der Sprachgeist sparsam sei.

Das Spielerische in solchen SÃ¤tzen

wird aber in der Wissenschaft von

der Natur, die nicht mit sich spielen

lÃ¤Ãt, viel deutlicher.

Die neuere Wissenschaft hat denn

auch eingesehen, daÃ eine solche Per-

son ifikation, die der Natur eine mensch-

liehe Philistertugend zuschreibt, doch

recht unschicklich fÃ¼r diese Natur

sei. Man hat darum dem alten Ge-

spenste einen neuen Namen gegeben

und es das Gesetz des kleinsten Kraft-

aufwandes genannt (lei minimi). Man

will damit sagen: die Natur ver-

brauche fÃ¼r ihre Zwecke nicht mehr

Kraft, als sie eben nÃ¶tig habe. FÃ¼r

ihre Zwecke. Die Personifikation hat

sich nur besser versteckt. Die Na-

tur hat keine Zwecke, von denen

wir Menschen etwas wÃ¼Ãten. Auch

der Darwinismus, der von Zwecken

nichts wissen will, hat keine Ur-

sache dafÃ¼r gefunden, daÃ sehr viele

Tierspezies Eier in solcher Masse er-

zeugen, als ob alle Ã¤ndern Spezies

von der Erde verdrÃ¤ngt werden soll-

ten. Die Physik weiÃ noch weniger

von Zwecken; die KrÃ¤fte der Natur

stÃ¼rzen in der ihnen gewiesenen Rich-

tung ewig hinab, ohne sich darum

zu bekÃ¼mmern, ob sie fÃ¼r irgend

einen Zweck (einen menschlichen

oder einen natÃ¼rlichen) verbraucht

werden oder nicht. Ewig fÃ¤llt die

WÃ¤rme, ewig sucht die ElektrizitÃ¤t

den Ausgleich, ewig gleitet der Strom
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wird mit den vermeintlichen Zwecken und das HintertÃ¼rchen der Moral

der Natur.

Und gar das âGesetz" der Entropie

belehrt uns darÃ¼ber, daÃ alle Welt-

Energie der Verwandlung in WÃ¤rme

zustrebt und daÃ diese WÃ¤rme einem

langsamen, zwecklosen Ausgleiche

zuneigt. Es gibt kaum ein grÃ¶Ãe-

res Beispiel von Kraftaufwand in

der Natur als die Zerstreuung der

Sonnen wÃ¤rme im RÃ¤ume; und diese

Zerstreuung erscheint uns, die wir

ihren Zweck nicht kennen, als die

Ã¤uÃerste Verschwendung.

Spinoza's âDeus".1) â Wie wir

wÃ¼nschen, Spinoza hÃ¤tte uns seine

Weltanschauung ohne seine Beweise

gegeben, d. h. seine Gedanken ohne

seine Sprache, so wÃ¼nschen wir auch,

er hÃ¤tte das Doppelspiel, das Gott

der Natur gleichsetzt (Deus sive Na-

tura) und willkÃ¼rlich bald Gott und

bald Natur sagt, aufgegeben und

das Wort Deus mit allen schwerfÃ¤l-

ligen und sophistischen Definitionen

und Folgerungen dieses Wortes uns

erlassen. Wir haben anfangs oft den

Eindruck, Spinoza habe da nur vor-

sichtig gehandelt und sich selbst ein

HintertÃ¼rchen offen gelassen, durch

welches er die SchÃ¼ler aus seinem

Hause, der Natur, zu Gott hinaus-

werfen konnte; wÃ¤hrend doch sogar

der Riese Kant weniger stolz war

*) Das Folgende ist, weil ich Gesagtes

nicht aus Ã¤uÃeren GrÃ¼nden umformen

mÃ¶chte, meinem BÃ¼chlein âSpinoza" ent-

nommen, das in der Sammlung âDie

Dichtung", herausgegeben von PauIRemer,

(verlegt bei Schuster und LÃ¶ffler) erschie-

nen ist.

Mauthner, WÃ¶rterbach der Philosophie. Bd. II.

Ã¶ffnete, um Gott dadurch wieder als

Herrn einzufÃ¼hren.

Es wÃ¤re aber unhistorisch, Spinoza

unsere Denkgewohnheiten unterzu-

schieben. GroÃstÃ¤dter sind jetzt in

den Jahren, wo man im Glauben

konfirmiert zu werden pflegt, mit

den Begriffen: Gott, Engel u. dgl.

schon fertig. Wir brauchen nachher

das Wort Gott nicht mehr, wie wir

nachher nicht mehr vom Storch spre-

chen. Man bedenke doch, daÃ wir

darin wieder um ein Wort Ã¤rmer

oder um eine Freiheit reicher ge-

worden sind als z. B. Lessing und

Voltaire waren, die das Wort noch

emsig hin und her wendeten, um

seinen Inhalt zu finden. So wird

bald auch die Zeit kommen, wo die

vÃ¶llige Hohlheit des Begriffs Sub-

stanz oder Materie erkannt sein wird.

FÃ¼r Spinoza war Substanz (Ã¼brigens

identisch mit Gott) noch der hÃ¶chste

Begriff, und wir nehmen ihm diese

Scholastik nicht Ã¼bel. Warum wollen

wir ihm den Gottesbegriff schlimmer
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waren, sein Gott bestenfalls nur ein

altes Wort fÃ¼r das neugefundene x,

fÃ¼r die Unbekannte, die natura na-

turans (die wirkende Natur), auf

welche die natura naturata (die Wirk-

lichkeitswelt) als letzte Ursache hin-

zuweisen schien.

In jÃ¼ngeren Jahren war ich ganz

so geneigt, Spinoza einer feigen Vor-

sicht zu zeihen. Schopenhauer hatte

mich irregefÃ¼hrt, der dem Juden

Spinoza, gegen den er bei aller Be-

wunderung das Wort vom foetor ju-

dai'cus gebraucht, geradezu Unauf-

richtigkeit vorwirft. âEine Schwie-

rigkeit besonderer Art hat Spinoza

sich dadurch aufgebÃ¼rdet, daÃ er

seine alleinige Substanz Deus nannte;

... er tat es, damit seine Lehre

weniger AnstoÃ fÃ¤nde."

Das ist unhistoriach geurteilt, wie

gesagt. Das Wort Deus war fÃ¼r Spi-

noza noch ein Begriff aus der Welt

des Denkens; es konnte ihm noch

nicht einfallen, das Wort zu ver-

Ã¤uÃern oder es wegzuwerfen wie ei-

nen alten Kaftan. Er hielt es fÃ¼r

seine Pflicht, den Begriff zu verinner-

lichen, ihn von aberglÃ¤ubischen Zu-

taten zu befreien, den Kaftan zu

reinigen. Und wahrhaftig, seine De-

finition des Gottesbegriffs war nicht

vorsichtig- Uns ist sie stÃ¶rend, weil

wir des Wortes nicht bedÃ¼rfen, weil

es sich als ein stÃ¶rendes Synonym

zwischen uns und Spinozas Natur

schiebt; wir wissen, daÃ unsere Spra-

che Ã¼ber die natura naturata hinaus

nicht bis zur natura naturans ge-

langen kann. Aber geheuchelt hat

Spinoza darum nicht. Sein Deus

hat nicht gehindert, daÃ er bei

Lebzeiten und noch im Grabe der

FÃ¼rst der Atheisten genannt wor-

den ist.

Der Gott Spinozas hat nichts mit

irgend einer religiÃ¶sen Anschauung

zu tun; sein Gott ist kein konfessio-

neller Begriff. Spinoza sagt einmal

tief und groÃ: Gott zumuten, daÃ

er das Gute allein schaffen (also nach

guten Zwecken allein handeln) kÃ¶nne,

nicht auch das sogenannte BÃ¶se,

heiÃe ihn von etwas Fremdem, von

der menschlichen Idee des Guten

abhÃ¤ngig machen; es sei fÃ¼r Gott

weniger schlimm, ihm WillkÃ¼r zu-

zutrauen, was Spinoza doch wieder

fÃ¼r tÃ¶richt erklÃ¤rt.

Dieses Leugnen aller Zweckursa-

chen, aller Absichten (bei Gott oder

bei der Natur), dieses Betonen der

ausnahmslosen Notwendigkeit der

Welt, das wie Beethovens Sieges -

Symphonie vernichtend zugleich und

jubelnd Ã¼ber uns hereinrauscht, dieser

Grundgedanke Spinozas, den er auch

seinem Gotte nicht erlÃ¤Ãt, scheidet

seine Lehre wie von allen Denkern

Spinoza's âDens".
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will, daÃ ich solle. Ich soll, damit

Gott wolle, mir wohl wolle.

Weniger gemein lehren die Philo-

sophen dasselbe. Immer ist ihnen

der Mensch das MaÃ der Dinge, ohne

daÃ sie es immer wissen oder sagen.

Weil der lebende Mensch Erinnerung

oder Sprache besitzt, weil er mit

ihrer Hilfe die ewige Gegenwart in

Vergangenheit und Zukunft ausein-

anderhalten kann, darum verlegen

sie die Zukunft auch in die Wirk-

lichkeitswelt und lassen sie durch

Zwecke oder Absichten auf die Ge-

genwart wirken. Alle sind sie teleo-

logisch, alle bis auf den einen Spi-

noza. Alle, wenn man von den gro-

Ãen Skeptikern absieht, den wahren

All esze r malmern. Platon und Aristo-

teles sehen in der Natur Zwecke

verwirklicht, und alle Neuen kehren

zu den Absichten des alten Juden-

gottes zurÃ¼ck. Kant selbst stellt,

nachdem er groÃ die Unerkennbar-

keit der inneren Weltordnung dar-

getan hat, doch wieder eine erkenn-

bare, hÃ¶here Weltordnung, die mo-

ralische auf, ein kategorisches Soll

neben das Wollen des moralisch er-

schlossenen Gottes. Ja sogar die

gottlose und gottesmÃ¶rderische Welt

Schopenhauers soll noch etwas, wenn

auch nur die Weltflucht. Einzig und

allein der Deus Spinozas will nichts.

Er hat gar keinen Zweck, weshalb

der Mensch auch nichts soll. Der

Mensch hÃ¶rt auf, das MaÃ der Dinge

zu sein. Weder dÃ¼rfe man etwas gut

nennen, weil Deus es angeblich ge-

wollt habe, noch dÃ¼rfe man glauben,

Deus habe das und das gewollt, weil

es gut sei. Die Aufhebung des per-

sÃ¶nlichen Gottes ist im Deus Spi-

nozas fast noch besser erreicht, als

im Stoff der Materialisten, der sich

aufwÃ¤rts entwickelt, also zweckvoll;

besser als im Witten des Atheisten

Schopenhauer, der schon nach sei-

nem Namen einen Zweck wollen muÃ.

Nur scholastisch freilich kommt

Spinoza dazu, seinem Deus die Er-

kennbarkeit abzusprechen. Jede Be-

stimmung sei eine Verneinung; denn

jede Bestimmung einer Definition ge-

hÃ¶re nicht zum Wesen der Sache,

sondern sei im Gegenteil ihr Nicht-

sein. Es ist also jede Definition, ich

wÃ¼rde sagen: jede Erkenntnis, nur

eine Umgehung der Wirklichkeit. Dar-

um kann auch das hÃ¶chste Sein,

auch Deus nicht erkannt werden,

darum kÃ¶nnen wir uns von seiner

PersÃ¶nlichkeit, von seinem Wollen

oder seinem Verstande keinen Begriff

machen. Spinoza kennt wohl das

Wort PersÃ¶nlichkeit, aber er kann

sich nicht viel dabei denken. Was

seine PersÃ¶nlichkeit sei, werde Deus

Spinoza's âDeus".

kÃ¼rliche Benennung hinaus, da des

Deus Verstand und Wille von un-

seren gleichbenannten SeelenkrÃ¤ften

himmelweit verschieden sein mÃ¼Ãten,

himmelweit, wie etwa das Sternbild

des Hundes am Himmel und der

Hund, der unter meinem Fenster

bellt. Nur die Worte seien gleich.

Es tut nichts, daÃ Spinoza auf

scholastischem Weg zu einer einheit-

lich groÃen Weltanschauung kommt.

Auch Jesus kam auf einem Esel;

und Spinozas Weltanschauung war

in ihm, bevor er sie sich bewiesen

hatte; wie wir ja wissen, daÃ der

Satz frÃ¼her ist als das Wort, der

SchluÃ frÃ¼her als die PrÃ¤missen. So

ist es auch gleichgiltig, daÃ Spinoza

sich und die geometrische Methode

quÃ¤lt, um in seinem Deus die ge-

waltige Vorstellung von der Welt-

kette der durchgÃ¤ngigen Notwendig-

keit und das Menschenwort Freiheit

zu vereinigen. AuÃer dem Deus gÃ¤be

es nichts, es sei also nichts vorhan-

den, von dem er bestimmt werden

kÃ¶nne, also sei Deus frei, und da

doch Notwendigkeit zu seinem We-

sen gehÃ¶re, so sei es eine freie Not-

wendigkeit. So sinnlos konnte selbst

Spinoza Worte aneinanderreihen. Es

fiel ihm noch nicht ein, eben aus

solchen GrÃ¼nden, Gott zu leug-

nen, weil nÃ¤mlich Freiheit zu sei-

nem Begriff gehÃ¶ren mÃ¼Ãte, wenn

er existierte, und weil es doch auf

dem Weltenrund nichts gÃ¤be als die

eherne Notwendigkeit. Einerlei. Wie

die mathematische Methode die bis

zum Extrem getriebene Verirrung

Spinozas ist, der Ã¤rgste MiÃbrauch

des Worts, so ist das Mathematische

seiner innern Weltanschauung be-

wunderungswÃ¼rdig. Sub specie aeter-

nitatis, zeitlos also, geht die Welt

aus Deus hervor, nicht als SchÃ¶p-

fung, nicht als Folge, vielmehr â

so mÃ¶chte ich sagen â als Eigen-

schaft, wie die Gleichheit der Radien

aus dem Kreis begriff. So kann Spi-

noza schreiben â hart an der Wahr-

heit vorbei, aber gewiÃ ganz auf-

richtig: ,,Auf die Frage, ob ich von

Deus eine so klare Idee habe wie

von einem Dreieck, antworte ich mit

ja. Fragst du aber, ob ich von Deus

ein so klares Bild habe wie von

einem Dreieck, so sage ich nein."

Nur daÃ Idee nicht mehr sei als Wort,

wuÃte Spinoza nicht. Er war Pla-

tons Ideenlehre gegenÃ¼ber doch nicht

Nominalist genug.

Es kann nicht oft genug wieder-

holt werden, daÃ in dieser Ãber-

schÃ¤tzung der Ideen zugleich Spi-

nozas Darstellungsmangel und seine

AbhÃ¤ngigkeit von der hÃ¶chsten Idee

beruht, von seiner hÃ¶chsten Idee,

von seinem Deus. Und immer wie-
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Ideen oder Worte ist also Spinoza

ganz aufrichtig, wenn ihm der Be-

griff seines Deus ein HerzensbedÃ¼rfnis

ist, wenn ihm von da aus alles Ã¼ber-

aus klar zu werden scheint, wenn

ihm auf der Stufenreihe der mensch-

lichen Erkenntnis sein Deus als das

hÃ¶chste und beste Wissen, als die

intuitive Erkenntnis erscheint. Er

hat vergessen, daÃ diese eine un-

mittelbare, anschauliche Erkenntnis

sein muÃ und daÃ er von Gott wohl

einen so klaren Begriff hat, wie von

einem Dreieck, nicht aber eine solche

Anschauung (imago).

In der von ihm gelehrten Stufen-

folge der menschlichen Erkenntnis,

die ihn zum Deus fÃ¼hrt, sehen wir

Spinoza gewaltig um die Wahrheit

ringen. Er zwingt sie nur nicht, weil

seine Waffen Worte sind, die Wahr-

heit aber ungreifbar, weil wortlos.

Es ist der Kampf des Menschen mit

der Wahrheit, ein Kampf des BÃ¤ren

mit dem Adler; das plumpe Tier

kann die Erde nicht verlassen, das

Wort. Ich glaube aber nicht, daÃ

ich Spinozas Vorstellungen entstelle,

wenn ich seine Stufenfolge der Er-

kenntnis mit Worten meiner Sprache

auszudrÃ¼cken suche; Spinoza wÃ¤re

tot, dÃ¼rfte man ihn nicht mehr Ã¼ber-

setzen.

Die erste Stufe ist die Erkenntnis

durch Worte. Diese fÃ¼hrt notwendig

zum Irrtum. Spinoza muÃ dabei ge-

ahnt haben, daÃ diese Abstraktionen,

die er darum verworren nennt, im-

mer nur tastend und versuchend um

die Wirklichkeitswelt herum jagen, nie

aber in sie selbst eindringen.

Man hat diese erste Stufe der Er-

kenntnis ganz richtig dem Stand-

punkt des naiven Realismus gleich-

gestellt, der all das und nur das fÃ¼r

wahr hÃ¤lt, was seine Sinne ihm von

der Welt erzÃ¤hlen. Nur kann ja der

naive Realismus noch nicht wissen:

daÃ diese Angaben der Zufallssinne

wie die gesamte Ã¤uÃere Welt so auch

das gesamte innere Denken allein

ermÃ¶glichen, daÃ dieses naive Welt-

bild sich auch in dem Wortvorrat

und in den Formen der Umgangs-

sprache ausprÃ¤gt. Die erste Stufe

der Erkenntnis ist die der mensch-

lichen Gemeinsprachen. Erst durch

Bildung einer wissenschaftlichen Spra-

che (man sagt gewÃ¶hnlich durch das

Entstehen von Wissenschaften) wird

die nÃ¤chsthÃ¶here Stufe erreicht.

Die zweite Stufe der Erkenntnis

ist die der wahren Vernunft, welche

die Dinge wesentlich unter einem ge-

wissen Gesichtspunkt der Zeitlosig-

keit betrachtet. So mÃ¶chte ich den

berÃ¼hmten Satz von der Spezies

der Ewigkeit wiedergeben. Denn die

Splnoza'g âDeus".

um ewig ist. Kirchmann und andere

haben unter den Communia wieder

nur Begriffe verstanden, Kuno Fischer

hat gar keine ErklÃ¤rung versucht.

Spinoza aber gibt deutlich zu ver-

stehen, daÃ er unter den Begriffen

oder Universalien der ersten Erkennt-

nisstufe diejenigen Abstraktionen sich

denke, die sich der einzelne Mensch

je nach seinem VerhÃ¤ltnis zu den

GegenstÃ¤nden, nach seinem Interesse,

nach zufÃ¤lligen EindrÃ¼cken mache.

Die bloÃen Bilder. Der eine denke

sich unter Mensch das GeschÃ¶pf mit

dem aufrechten Gang, der andere

das Tier, das lachen kann, oder das

zweibeinige Tier ohne Federn, oder

das vernÃ¼nftige Tier. Ebenso gehe

es mit den Begriffen oder Univer-

salien Hund oder Pferd. Darum fÃ¼hrt

ja eben die erste Stufe mit ihren

Begriffen zum Irrtum; darum kÃ¶n-

nen die Communia der zweiten Stufe,

darum kann das Gemeinsame in

den Dingen, das zur Wahrheit fÃ¼hrt,

nicht in Begriffen bestehen oder in

Worten. Und wenn ich Communia

mit Gesetze wiedergebe, wenn ich mir

Spinoza so erklÃ¤re, daÃ die Einzel-

dinge und die von ihnen abgeleite-

ten Begriffe an der Zeit kleben und

darum vom Irrtum nicht loskommen,

daÃ allein in den zeitlosen, mathe-

matischen Beziehungen der Dinge,

also in ihren ewigen Gesetzen, die

Wahrheit stecke, so glaube ich einen

Augenblick Ã¼ber Spinoza, indem ich

ihn richtig verstehe, hinausgekom-

men zu sein. Doch nur einen Augen-

blick. Das Wort Gesetze ist uns nur

vertrauter, weil es ein mythologi-

soher Begriff neuerer PrÃ¤gung ist;

Spinoza war weiser, da er nichts

weiter behauptete als etwas, was den

Dingen gemeinsam sei.

Der Inbegriff dessen, was auf dieser

zweiten Stufe erkannt wird als das

Wesentliche, Zeitlose, Gemeinsame

der Welt, ist fÃ¼r Spinoza das Wirk-

liche, die wirkliche Natur, die na-

tura naturata; darÃ¼ber hinaus er-

kennt er auf der dritten und hÃ¶ch-

sten Stufe intuitiv im Deus die Ein-

heit aller Gesetze, das Bewirkende,

die wirkende Natur, die natura na-

turans. Ich glaube bestimmt, daÃ

Lessings Maler diesen pantheistischen

Gottesbegriff wiedergeben will, wenn

er von der plastischen Natur spricht

und â ganz Lessing â zweifelnd

hinzufÃ¼gt: âWenn es eine gibt".

Die dritte Stufe der Erkenntnis

mÃ¶chte ich freilich am liebsten noch

freier so Ã¼bersetzen, daÃ sie den

Trug der Wissenschaften, den Trug

der vermeintlich erkannten Gesetz-

mÃ¤Ãigkeit in der natura naturata

durchschaue. So gefaÃt, wÃ¤re Spi-

nozas Intuition der Zweifel an dem

Spinoza'8 âHeus".
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die natura naturata, als das Wirk-

liche. Ihm ist die Welt ein Buch.

Auf der ersten Stufe buchstabiert

das Kind gedankenlos; auf der zwei-

ten faÃt es die einzelnen SÃ¤tze, auf

der dritten Stufe versteht es den

Sinn des Ganzen.

So glaubt Spinoza ganz ehrlich

und aufrichtig seinen Deus zu ver-

stehen. Und weil es ein pantheis-

tischer Deus ist, weil der nichts an-

deres ist, als die Welt selbst, und

weil Spinoza Freude hat an der

ehernen Weltkette, darum liebt er

seinen Deus. Denn Spinoza hat die

Liebe scheinbar so nÃ¼chtern und

doch so tief erklÃ¤rt als: FrÃ¶hlich-

keit, verbunden mit der Vorstellung

ihrer Ã¤uÃeren Ursache. Er fÃ¼hlt den

Deus in der ganzen Welt, auch in

sich selbst, als Ursache der Welt,

als Ursache seiner selbst (nÃ¤mlich

Gottes sowohl als Spinozas), und so

liebt er ihn, seine mystische Welt-

seele, er liebt ihn mit Ã¼bermensch-

licher Liebe, mit lÃ¤chernder Resigna-

tion, ohne Hoffnung auf Gegenliebe,

ohne Eifersucht, er liebt ihn, wie

man die einzig GeliebtÂ« lieben wÃ¼rde,

wenn sie zeitlos und kÃ¶rperlos wÃ¤re,

ein Gedankenbild. Spinoza wÃ¤re nicht,

der er war, der grÃ¶Ãte und heiterste

Denker, wenn er nicht bei allem

Scharfsinn doch die blaue Blume ge-

pflegt hÃ¤tte, die letzte Zuflucht des

gequÃ¤lten Denkens, die Mystik.

Diese Heiterkeit verliert, wer nicht

in den mystischen Abgrund springt,

wer jede Mystik fÃ¼r das Asyl der

Verzweiflung hÃ¤lt und die Verzweif-

lung nicht fÃ¼rchtet, wenn nur hei-

liger Zweifel zu ihr fÃ¼hrt.

Noch einmal also: Spinoza hat in

gutem Glauben an den Wert der

menschlichen Sprache den Begriff

Gott so ruhig untersucht, wie den

Begriff Substanz; er hat in beiden

etwas Wirkliches erblickt und sogar

in beiden ein und dasselbe: das

Wirksame. So ist sein Deus kein

Grund, auf seine Aufrichtigkeit einen

Verdacht zu werfen; wohl aber ist

sein Deus das erste und stÃ¤rkste

Beispiel dafÃ¼r, wie sich Spinoza wohl

in seiner Weltanschauung Ã¼ber alle

Zeiten erheben konnte, in seinem

Sprachgebrauch aber niemals sicher

war, zurÃ¼ckzusinken in die Scholastik.

Aber seine verschulte Sprache hat

ihn nicht verhindert, in dieser Spra-

che sich und uns von einem Begriffe

zu befreien, der dem menschlichen

Denken noch ungleich fester anhaftet

als der Gottesbegriff: vom Zweck-

begriff. Wir dÃ¼rfen nur nicht Ã¼ber-

sehen, daÃ Spinoza auch der Spra-

che gegenÃ¼ber kein Skeptiker war,

daÃ er an der mathematischen Kraft
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klÃ¤rung, die ebenso bewunderungs-

wÃ¼rdig ist, wie der Text selbst ver-

schult und angreifbar. In dieser

Ã¼berzeugenden Anmerkung will er

wie immer die um Menschenschick-

sal unbekÃ¼mmerte eiserne Kette der

Notwendigkeit darstellen und den

Glauben an Zweckursachen und damit

jede Form theologischen, ethischen, ja

selbst Ã¤sthetischen Aberglaubens mit

der Wurzel ausreiÃen. Niemand ist

bis zu dieser Stunde Ã¼ber den Geist

dieser Anmerkung hinausgelangt. Alle

Revolution aller Wissenschaften im

19. Jahrhundert lieÃe sich herleiten

von diesen SÃ¤tzen: âNachdem die

Menschen sich eingeredet hatten, die

Welt und der Welt Lauf sei ihret-

wegen da, muÃten sie an jedem

Dinge dasjenige fÃ¼r das Wichtigste

und Wertvollste halten, was ihnen

am nÃ¼tzlichsten oder angenehmsten

war. Daher muÃten sie sich die-

jenigen Begriffe bilden, mit deren

Hilfe die Welt zu erklÃ¤ren wÃ¤re, die

Begriffe: das Gute, das Schlechte, die

Ordnung, die Unordnung, das Warme,

das Kalte, die SchÃ¶nheit, die HÃ¤Ã-

lichkeit. Und weil sie sich fÃ¼r frei

hielten, entstanden die Begriffe: Lob

und Tadel, SÃ¼nde und Verdienst."

Man horche wohl darauf, wie Spi-

noza hier mit einem groÃen Atem-

zuge nicht nur die Grundlage der

Kirche, die Lehre von der Zurech-

nung umblÃ¤st, sondern zugleich die

Ausgangsbegriffe der Ethik, der Emp-

findungslehre, insbesondere der Ãsthe-

tik, wobei es noch gar nicht ausge-

macht ist, was alles noch mehr durch

Abstreifen der Begriffe Ordnung und

Unordnung in seinen Grundlagen er-

schÃ¼ttert sein mag. In diesem sel-

ben Zusammenhang hat Spinoza das

stolze, in seiner Ruhe alles nieder-

beugende Wort gesprochen: âDas

Fragen nach Absichten in der Natur,

d. h. nach Zweckursachen und den

Ursachen der Ursachen, mÃ¼sse seh lieÃ -

lieh immer zurÃ¼ckflÃ¼chten zu einem

Willen Gottes, diesem Asyl der Un-

wissenheit (ad ignorantiae asylum)".

Wobei zu beachten ist, daÃ Spinoza

hier unter Ignoranz fast ohne Bos-

heit die Tatsache des Nichtwissens

versteht.

In diesem selben Zusammenhange

klagt nun Spinoza, der Glaube an

Zweckursachen (und an das, was

drum und dran hÃ¤ngt) hÃ¤tte fÃ¼r sich

allein hingereicht, der Menschheit

die wahre Einsicht fÃ¼r immer zu ver-

schlieÃen ; da habe glÃ¼cklicherweise

die Mathematik, welche sich nicht

um Zweckursachen, sondern um das

Wesen und die Eigenschaften der

Raumgestalten kÃ¼mmert, den Men-

schen eine andere Norm der Wahr-

heit gezeigt.
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Sehnsucht an eine Absicht in der

Natur ist in uns unzerstÃ¶rbar, die

Absicht in der Natur ist in den

Menschen eine angeborene Idee, was

ich deshalb ruhig sagen kann, weil

ich dazu behaupte, daÃ Ideen oder

Begriffe darum nicht wahr sein mÃ¼ssen,

weil sie angeboren sind. Angeborene

Ideen sind falsch, wie jemand eine

Truhe mit falschem Geld erben kann,

oder einst vollwertige Banknoten oder

Assignaten erben, die inzwischen ent-

wertet worden sind.

Niemand hat wie Spinoza diese an-

geborene Idee bekÃ¤mpft, und wenn

er in diesem Kampfe nach der mathe-

matischen Methode griff, so hatte er

dabei vielleicht den folgenden Ge-

dankengang : In der Mathematik gibt

es sicherlich keine Zweckursache. Die

Gleichheit der Seiten folgt zwar aus

der Gleichheit der Winkel; ebenso

folgt aber die Gleichheit der Winkel

aus der Gleichheit der Seiten. HÃ¤tte

Spinoza seinen Scharfsinn an die Er-

kenntnistheorie gewandt, er hÃ¤tte

aus der Umkehrbarkeit aller solchen

mathematischen SÃ¤tze die Ahnung

schÃ¶pfen mÃ¼ssen, daÃ auch der Be-

griff Ursache, logische Ursache, fÃ¼r

solche Wechselbeziehungen ein sinn-

leeres Wort sei. Ihm aber war es

in genialer Einseitigkeit bloÃ um die

Vernichtung der Zweckursachen zu

tun. Da konnte er den Gedanken

fassen, daÃ Zweckursachen â wenn

sie schon in umkehrbaren mathe-

matischen SÃ¤tzen ausgeschlossen sind

â noch sinnloser sein mÃ¼ssen in der

UrsÃ¤chlichkeit des Wirklichen, weil

diese UrsÃ¤chhchkeit sich in der Zeit

vollzieht und sich daher nicht um-

kehren lÃ¤Ãt. Auch wo wir die Zeit-

folge nicht wahrnehmen, in der Wirk-

lichkeitswelt, nehmen wir sie doch

unbedingt an. Wenn wir den Hahn

am Gewehr berÃ¼hren und im selben

Augenblick der SchuÃ kracht, so

wissen wir dennoch, daÃ nacheinander,

in der Zeitfolge also, die schnappende

Eisenspitze das ZÃ¼ndhÃ¼tchen getrof-

fen, der Funke das Pulver entflammt

und das Pulvergas die Kugel heraus-

getrieben hat. Ist nun in der um-

kehrbaren Beziehungsfolge der Raum-

verhÃ¤ltnisse schon der Zweckbegriff

nicht unterzubringen, um wieviel

weniger in der Zeitfolge der Wirk-

lichkeitswelt, wo doch unentwurzel-

bar die Ursache der Vergangenheit

angehÃ¶rt, der Zweck aber etwas Zu-

kÃ¼nftiges sein mÃ¼Ãte. Dieses konnte

nach Spinoza die mathematische Me-

thode lehren. Aber vielleicht noch

mehr.

Die mathematischen Gesetze sind

ewige Gesetze, weil sie zeitlos sind.

Spinoza liebt den Gedanken, daÃ

Sprachkritik.

daÃ die Worte der menschlichen Spra-

che Zeitloses nicht ausdrÃ¼cken kÃ¶n-

nen, daÃ unsere Worte Zeichen sind,

Erinnerungszeichen unserer Empfin-

dungen, immer nur Erinnerungs-

zeichen fÃ¼r das, was uns erscheint,

daÃ also keine menschliche Sprache

sich losreiÃen kann von dem Wider-

haken der Zeitfolge und der Ursache,

mit dem die Wirklichkeitswelt unser

Gehirn hinter sich herreiÃt. Und der

Begriff der Ursache ist zuletzt nicht

wirklicher als der Begriff der Zweck-

ursache; nur daÃ wir es nicht sagen

kÃ¶nnen, weil wir die Umkehrbarkeit

der sogenannten Zeitfolge nicht fas-

sen kÃ¶nnen.

Kaum die dunkle Ahnung kann

ich hinzufÃ¼gen: daÃ die Absichten in

unserm sogenannten SelbstbewuÃt-

sein â die wir so gerne auf die Natur

Ã¼bertragen, und die in uns den Schein

der Willensfreiheit erzeugen â sich

vielleicht doch als zeitlos erkennen

lassen, wenn wir sie als gedachte

Zwecke erkennen, also als dasselbe,

was auch die anderen Vorstellungen

sind. Wenn wir begreifen, daÃ der

Ablauf unseres ganzen Lebens nur

ein Auf und Ab auf den ausgefah-

renen Gleisen unserer Nerven ist,

daÃ unsere Vorstellungen wie unsere

Willensbewegungen nur einander auf-

hebende Nervenzuokungen in um-

gekehrter und vielleicht umkehrbarer

Richtung sind, daÃ â wie schon

Spinoza gelehrt hat â Wille und

Vorstellung eins ist, dann werden wir

wohl den Gedanken, mit lÃ¤chelnder

Trauer ihn umarmend, festhalten

kÃ¶nnen: Wie unsere eigenen Absichten

doch nur Erinnerungen sind, unsere

kÃ¼nftigen Zwecke also etwas Vergan-

genes, so ist unser Leben zeitlos, zeit-

los die Wirklichkeitswelt.

Und so steht hinter dem groÃen

Irrtum Spinozas, seine Sprache einer

mathematischen Anwendung fÃ¤hig

zu halten, eine noch grÃ¶Ãere Ahnung

dessen, was wir in unserer bettler-

frechen Sprache Wahrheit nennen.

Sprachkritik. â Die Aufgabe, die

ich mir gestellt habe, BeitrÃ¤ge zu einer

Kritik der Sprache zu geben, halte

ich nach wie vor fÃ¼r die wichtigste

Aufgabe der Erkenntnistheorie. Ich

weiÃ, daÃ dieses Pensum Ã¼ber die

Kraft eines Menschen geht, eigent-

lich Ã¼ber die Kraft des Menschen.

Ich muÃ zufrieden sein, entschei-

dende Anregungen fÃ¼r diese neue

Disziplin geboten zu haben. Ich kann

in diesem WÃ¶rterbuch nicht noch ein-

mal abdrucken, was ich in meiner

âKritik der Sprache" auf mehr als

2000 Seiten vorgetragen habe: Ã¼ber

die Psychologie der Sprache, Ã¼ber

die Sprachwissenschaft, Ã¼ber das Ver-

hÃ¤ltnis der Sprache zur Grammatik
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atantiviache und verbale Welt. Das Ver-

hÃ¤ltnis zwischen Denken und Sprechen

ist grÃ¼ndlicher dargestellt in der zwei-

ten Auflage des I. Bandes meiner

âKritik der Sprache" (S. 230ff.).

Recht viel hÃ¤tte ich allerdings zu sa-

gen, und zur Sache, wenn ich darÃ¼ber

berichten wollte,wie sich die Gelehrten-

Republik â die wie andere groÃe

Republiken die Interessen der FÃ¼h-

rer fÃ¼r Interessen des Ganzen erklÃ¤rt

und zu schÃ¼tzen sucht â zu meinen

sprachkritischen Gedanken (einzelne

Forscher abgerechnet) gestellt hat.

Ich wÃ¤re aber nicht ehrlich, wenn

ich Ã¼ber diese Erfahrung im Tone

grimmiger Bitterkeit reden wollte.

Ich freute mich ja des Erfolges: daÃ

mir liebe Schriftsteller und Dichter

einige Ideen meiner Sprachkritik zu

den ihren gemacht haben; daÃ einige

Sprachforscher und Philosophen, also

die Leute, die es angeht, nachweisbar

manche Anschauungen nach meiner

Sprachkritik korrigiert haben. DaÃ

diese gelehrten Herren meinen Namen

gern verschweigen, mag unerfreulich

sein fÃ¼r sie selbst, ist mir aber nur

nÃ¼tzlich. Was meine kleine Eitel-

keit dabei verliert, das gewinnt zwie-

fach mein groÃer Stolz.

Es kommt auch vor, daÃ ein be-

sonders korrekter Gelehrter zwar die

Sprachkritik als eine neue Disziplin

anerkennt, meine Sprachkritik aber

der Ã¶ffentlichen Verachtung preis-

gibt. Zum ErgÃ¶tzen meiner Leser will

ich einen solchen Fall hÃ¶her hÃ¤ngen.

Herr 0. Dittrich sagt in seinen

âGrandzÃ¼gen der Sprachpsychologie"

(I, S. 63), die eigentliche DomÃ¤ne

der SprochphÃ¼oaophie bleibe immer

die Sprachlogik, -ethik(?) und -Ã¤sthe-

tik, sowie die Sprachkritik", fÃ¼gt

aber in einer Anmerkung hinzu:

âMit der rein negativen Kritik, wie

sie F. Mauthner in seinen dreibÃ¤ndi-

gen .BeitrÃ¤gen zu einer Kritik der

Sprache' auf Grund ebenso unvoll-

kommener sprachwissenschaftlicher

wie psychologischer und philosophi-

scher Kenntnis geliefert hat, dÃ¼rfen

die oben gemeinten Bestrebungen natÃ¼r-

lich nicht verwechselt werden." NatÃ¼r-

lich nicht! Man muÃ doch zwischen

meiner falschen Sprachkritik und der

richtigen unterscheiden!

Nun hat es aber vor meinen âBei-

trÃ¤gen" irgend ein Buch, das auch

nur entfernt so etwas wie eine Diszi-

plin der Sprachkritik gelehrt hÃ¤tte,

nicht gegeben; ja sogar die Wort-

folge âKritik der Sprache" war nur

sehr selten gebraucht worden, die

Stellen waren vÃ¶llig unbeachtet ge-

blieben , bis ich in den historischen

Exkursen meines Buches auf sie hin-

gewiesen hatte. Ich kann den Herren
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mensfindung. Man entschuldige den

Scherz: ungerechtes Urteil macht

hochmÃ¼tig.
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Beim Stoff begriff wird uns die Ein-

sicht in das Wesen der LehnÃ¼ber-

setzungen nicht weit fÃ¼hren, trotz-

dem auch hier wieder ganz klar ist,

daÃ materia (materies) als philoso-

phischer Terminus den griechischen

Terminus V'M\ Ã¼bersetzte, und daÃ

Stoff nach langem Schwanken, das

immer noch nicht ganz zur Ruhe

gekommen ist, an Stelle von materia

trat. Aber der Stoffbegriff selbst ist

so naiv, so plump, vom Standpunkte

unserer Erkenntnistheorie so ordinÃ¤r,

daÃ ich wirklich keinen Unterschied

finden kann zwischen der Vorstellung,

die irgend ein Wilder sich vom Stoffe

machen mag, und dem Stoffbegriff,

wie er seit zweieinhalb Jahrtausenden

sich in der Philosophie herausdestil-

liert hat. Ich will die Wortgeschichte

darum ganz kurz abtun.

Griech. vlt] hieÃ bekanntlich ur-

sprÃ¼nglich (was man so ursprÃ¼nglich

nennt) ein GehÃ¶lz, dann das gefÃ¤llte

Holz, das Nutzholz, insbesondere das

Holz, woraus gebaut wird; in weiter

und weiter schweifender Metapher

anderer Baustoff, wie Stein und Me-

tall, endlich im Gegensatze zur Form

jeder Inhalt, auch der geistige In-

halt, z. B. vArj iQaywr\.

In allen diesen Bedeutungen ge-

brauchten die Lateiner ihr Wort

materies oder materia: Nutzholz, Bau-

holz, weiter: Nahrungsstoff, Grund-

stoff, Baumaterial, Mauerkalk, sogar

Eitertnolerie (materia peccans, in mei-

ner Jugend noch von Ãrzten gesagt),

Brennstoff, ZÃ¼ndstoff, d. h. Anregung,

Ursache, schlieÃlich auch die geistige

Anlage, das Naturell und der Stoff

einer geistigen oder kÃ¼nstlerischen

TÃ¤tigkeit.

Das deutsche Stoff ist etymologisch

nicht ganz sicher erklÃ¤rt. Nach Diez

das lateinische stuppa(Werg), das, wo-

mit ausgestopft wird; stuppa wÃ¤re

in germanischen Sprachen zu Stoff

geworden und dann erst zu den

Romanen als etoffe zurÃ¼ckgekehrt.1)

Materie wurde aber erst im 17. Jahr-

hundert, ganz erfolgreich erst im 18.,

mit Stoff Ã¼bersetzt. Ganz genaue

LehnÃ¼bersetzung durch Holz hatte

Eckhart versucht; ebenso vorher

schon Notker, der Materie mit Zimber

wiedergibt; das heutige Zimmer ent-

sprach im Ahd. ganz genau dem

griechischen vXt], es war, wie heute

noch das englische timber: Nutzholz,

Zimmerholz, dann Ã¼berhaupt Mate-

rial, Stoff, auch figÃ¼rlich. Auf ein

anderes Blatt gehÃ¶rt es, daÃ timber

ebenso wie materia und materials weit-
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des neuen Abendlandes wie die

schlichteren Denker des Feuerlandes

das Material, den Stoff eines Kunst-

oder Naturprodukts nennen ? Ich will

nÃ¤mlich wirklich darauf ausgehen,

nicht mehr und nicht weniger als

die Sprachlichkeit, Menschlichkeit,

UnfaÃbarkeit dieses Begriffes nach-

zuweisen und damit wieder einmal die

UnfaÃbarkeit der Begriffspaare oder

BegriffsgegensÃ¤tze: Stoff und Form,

Stoff und Kraft, Materie und Geist.

Und als kleines Beispiel dafÃ¼r, wie

solche Untersuchungen nicht ganz

wertlos zu sein brauchen, weil sie

sogar auf das Gebiet der Jurisprudenz

oder des Geldwerts hinÃ¼berstreifen,

erinnere ich daran, daÃ nach rÃ¶mi-

schem Recht Eigentum erwarb, wer

einem Material eine neue, etwa

kÃ¼nstlerische Form gab, und daÃ

das neueste Recht ratlos und wort-

aberglÃ¤ubisch vor der Frage steht,

ob Diebstahl an elektrischer Kraft

mÃ¶glich sei oder nicht.

Die Sprache ist immer materia-

listisch und kann nicht einmal or-

dentlich sensualistisch sein. Die Spra-

che zÃ¤hlt immer noch die fÃ¼nf Sinne

auf, trotzdem die Vitalempfindungen

ohne genaue Kenntnis des entspre-

chenden Nervenorgans hinzugekom-

men sind, weiter die Bewegungsemp-

findungen, trotzdem der ehemalige

Tastsinn sich hat gefallen lassen

mÃ¼ssen, in Temperatursinn und Be-

rÃ¼hrungsainn, dieser wieder in Tast-

und Drucksinn auseinandergelegt zu

werden, und trotzdem Geschmack

und Geruchssinn wiederum sehr nahe

zusammengerÃ¼ckt sind.

HÃ¤tten wir nun eine philosophische

Sprache zu schaffen und in dieser

die Ursachen unserer Sinnesempfin-

dungen mit einem gemeinsamen

Worte auszudrÃ¼cken, so wÃ¼Ãten wir,

woran wir sind: Stoff, Materie, Wirk-

lichkeit wÃ¤re, was der normale Mensch

mit seinen Sinnen wahrnimmt. Das

Weltbild des normalen Menschen

braucht ja nicht das reichste oder

das beste Weltbild zu sein; die Magnet-

nadel und jeder Kupferdraht haben

Sinne, die den normalen Menschen

fehlen.

Nun haben die historischen Spra-

chen aber diesen Weg nicht einge-

schlagen. Sie haben die Ursachen

der Sinnesempfindungen nach dem

sehr brutalen Einteilungsgrunde der

rÃ¤umlichen Entfernung geschieden

in Stoff und in etwas anderes. Stoff,

Materie war zunÃ¤chst ganz gewiÃ,

was unmittelbar den Tastsinn an-

ging. Was mit den Fingern betastet,

betippt werden kann, das ist Stoff

und darum ein KÃ¶rper. Und darum

heiÃt eine wesentliche Eigenschaft
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seit jeher ihre Vorstellung vom StoÃe.

Diesen Unterschied machte man ja

schon zu einer Zeit, als Ã¤therische

Ã¶le noch unbekannt, als der Nach-

weis des Gewichtsverlustes durch

PrÃ¤zisionswagen noch nicht gesichert

war. Das Bibbern der Glocke er-

regte durch die Luft hindurch die

Schallempfindung in unserm GehÃ¶r.

Was war die Ursache dieser Empfin-

dung, wenn es kein Stoff war? Beim

Schall fand man ein Wort dafÃ¼r

bald genug. Man nahm den Weg der

Fortpflanzung, also einen Baum-

begriff ganz unlogisch fÃ¼r die Ur-

sache, die doch zuletzt etwas Mate-

rielles sein muÃte. Und fÃ¼r den Weg

setzte man noch dazu das Bild von

der Wegform, den Bild vergleich mit

der Wellenbewegung, die im Teiche

entsteht, wenn ein Stein hineinge-

fallen ist. Das wissenschaftliche Ge-

wissen fragte weiter nach dem Ober-

begriff : was ist Wellenbewegung,

wenn sie nicht Stoff ist? Eine Kraft.

Das ging ein paar hundert Jahre,

bis der Kraftbegriff analysiert und

zerfasert war und nicht mehr recht

passen wollte. Seitdem ist der Ober-

begriff wieder anders benannt wor-

den : Arbeit oder auch Energie. Was

nicht Stoff ist, und dennoch direkt

oder indirekt auf unsere Sinnesorgane

wirkt, das ist Energie.

Aus unendlich weiterer Entfernung

als der Schall affiziert das Licht sein

spezifisches Organ, auf ungezÃ¤hlte

Millionen von Meilen weit. Was ist die

Ursache dieser Lichtempfindungen?

Ein Stoff oder eine Energie? Vor

zweihundert Jahren wurde darÃ¼ber

gestritten wie Ã¼ber die Personen der

Dreieinigkeit. Newton sah im Lichte

bekanntlich einen Stoff. Aber so-

gleich wurde gegen diese âKanonade

von Lichtteilchen" durch Huygens

die Lehre von den Wellenschwingungen

des Lichts aufgestellt. Nicht sobald

einigten sich die Forscher. Noch Eu-

ler verteidigte Huygens mit einem

Gedankengange, der dem hier ein-

geschlagenen ein wenig Ã¤hnelt. Wir

riechen die Teilchen, die sich von

einem flÃ¼chtigen KÃ¶rper lÃ¶sen. Beim

HÃ¶ren lÃ¶se sich nichts vom klingenden

KÃ¶rper ab und beim FÃ¼hlen mÃ¼sse

man den KÃ¶rper selbst berÃ¼hren.

Die Entfernung sei beim Tasten null,

beim Riechen klein, beim HÃ¶ren be-

deutender, beim Sehen am aller-

grÃ¶Ãten. Es sei deshalb wahrschein-

licher, daÃ dieselbe Art der Fortpflan-

zung fÃ¼r Schall und Licht bestehe,

als daÃ Geruch und Licht in der-

selben Weise fortgepflanzt werden

sollten (Die WÃ¤rme, von John Tyn-

dall, 4. Aufl., 331). Ich scherze nicht

bloÃ, wenn ich sage, Euler hÃ¤tte

seinen Wahrscheinlichkeitsbeweis da-
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nicht recht mag. Jawohl, die Ur-

sache der einzelnen Erscheinungen

von Schall und Licht, besonders von

Schall mÃ¶gen Energien sein. Aber

das Licht, das Sonnenlicht, die Sonne,

ja, das ist doch mehr. Sagen wir:

eine Energiequelle. Eine Quelle, ein

Vorrat, wobei noch das Herunter-

strÃ¶men der Quelle von oben sehr

gut mit dem hÃ¶hern Niveau an-

derer Energien sich vertrÃ¤gt. Die

dann wieder besondere Energiequellen

haben? Wenn aber Licht und z. B.

ElektrizitÃ¤t eine und dieselbe Be-

wegung ist, wie dann? Brot und

Mehl aus der gleichen Vorratskam-

mer ?

Und seit einigen Jahren wird die

elektrische Energie, die doch ganz

gewiÃ eine und dieselbe ist mit der

Lichtenergie, wieder als Stoff aufge-

faÃt. Wir halten wieder bei der

Kanonade von elektrisch geladenen

oder elektrischen Atomen oder Mole-

kÃ¼len, bei der Kanonade von Elek-

tronen und Ionen. Die Geschwindig-

keit von 300000 km in der Sekunde,

d. h. von 300000X1000X1000 mm in

der Sekunde, schreckt die Physiker

nicht mehr. Die Unterscheidung,

welche von der Gemeinsprache zwi-

schen nÃ¤hern und entferntem Ur-

sachen gemacht wurde, wird augen-

blicklich von den besten Fachleuten

nicht mehr beachtet; die entfernteste

Ursache unserer Sinnesempfindungen

ist wieder zu Stoff geworden. Und

zwischen der stofflichen Ursache der

niedern Sinne einerseits und des

Gesichts anderseits steht einsam und

traurig der GehÃ¶rsinn, dem kein

Stoff sich mitteilt. Weil nÃ¤mlich das

Medium des GehÃ¶rs die Luft ist,

das Medium des Gesichts aber der

Ãther. Wir haben also die stoffliche

Ursache des Schalls nach ihrer Weg-

form benannt. Wir haben die stoff-

liche Ursache des Lichts, welches aus

unbekannten Weltgegenden auf un-

sere Erde gelangt, auf den gleichen

Weg und eine Ã¤hnliche Wegform ge-

wiesen. Wir kennen die Weltgegend

nicht, auch den Weg nicht. Aber

er ist mit Ãther gepflastert.

Nun aber hat die Physik, die die

entferntesten Sinnesdaten materiali-

siert hat, die allernÃ¤chsten entmate-

rialisiert, fast vergeistigt. Die beiden

Empfindungen des ehemaligen Tast-

sinns brauchen ihre Ursachen oder

ihre Ursache nicht mehr als Stoffe

anzusprechen. WÃ¤rmesinn und (sagen

wir) KÃ¶rpersinn lÃ¤Ãt nur noch auf

Energien schlieÃen, nicht auf Stoffe.

Die innere Molekularbewegung (Wes-

sen ? Der KÃ¶rper ? Aber die sind doch

nicht zweimal auf der Welt? Ein-

mal als KÃ¶rper und einmal als Mole-
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Mensch kein Organ hat, ist ein Stoff:

man erklÃ¤rt sie, nach dem Muster

der âÃ¼berwundenen" Newtonschen

Lichtstrahlentheorie, aus Ionen und

Elektronen (und streitet Ã¼ber die

Bedeutung beider Begriffe); der

Stoff aber, der alte, wohlbekannte

Stoff, der KÃ¶rper, der ist nicht stoff-

licher Art. So schwankt die Bedeu-

tung der obersten Begriffe in ex-

tremen GegensÃ¤tzen hinauf und hinab

in der Geschichte der Philosophie, in

der Geschichte der Wissenschaften,

solange wir sie im Zusammenhange

zu Ã¼berblicken vermÃ¶gen, seit dritt-

halb Jahrtausenden. Und es ist im-

mer nur eine Geistesmode, wenn die

jeweilig Modernen im Stoffe bald

das Sein, bald das Nichtsein er-

blicken, im Sein bald den Stoff, bald

den Nichtstoff. Wenn das Stundenglas

der Sanduhr abgelaufen ist, dann

wird sie umgedreht. Die freiesten

KÃ¶pfe hÃ¶chstens besinnen sich alle

paar Hundert Jahre einmal darauf,

daÃ Stoff, Materie, vitj ursprÃ¼nglich

wie bei Platon ein bildlicher Ausdruck

war, vom Zimmerholz der Zimmer-

leute hergenommen. Die faule Ver-

nunft, pigra ratio, dgyos ioyo?, haftet

an dem bildlichen Worte. Augustinus

nennt Jiylen quandam informem ma-

teriam; Paracelsus erfindet sich eine

Urmaterie aus vlr] und astrum und

nennt sie yliaster oder hyaster. Die

deutschen summi philosophi Schel-

ling und Hegel haben durchaus stu-

diert, was die Cartesianer Ã¼ber Ma-

terie und Raum, was die EnglÃ¤nder

Ã¼ber Materie als Gedankending ge-

lehrt haben und kommen hilflos zu

Definitionen wie: ,,etwas, was den

Raum erfÃ¼llt" und : dauerndes Etwas.

Erst in unsern Tagen setzt langsam

die Sprachkritik ein und erkennt,

daÃ Stoff und seine GegensÃ¤tze nur

verschiedene Auffassungsweisen der

gleichen Wirklichkeit sein kÃ¶nnen.

Wundt erkennt, daÃ Materie nur ein

Begriff sei; Mach, daÃ âdas Ding,

der KÃ¶rper, die Materie nichts sei

auÃer dem Zusammenhang der Far-

ben, TÃ¶ne usw., auÃer den soge-

nannten Merkmalen." Ich habe die

gleiche Vorstellung so zu fassen ge-

sucht, daÃ es in der Wirklichkeits-

welt, in unserm psychischen Erleben

also, nur Adjektive gibt; aber keine

Substantive oder Stoffe und auch

keine Verben oder KrÃ¤fte.

Und jetzt wende ich mich hart

gegen diesen eigenen Orientierungs-

versuch und sage: auch diese, wie

ich glaube, klarste und vorlÃ¤ufig

letzte Einsicht in das Wesen des

Stoff begriffe ist nur menschlich, ist

nur sprachlich, geht nur auf die

Sprache, geht die Natur nichts an.

Wie der Mond sich nicht darum

Stoff.

449

ânihilistisch" oder âverzweifelt" zu

brandmarken glauben mag, weil er

resigniert, in diesem Zusammenhange

mÃ¶chte ich einmal wieder den Ein-

wurf der Bahndirektoren, der Inge-

nieure, der Pastoren und derWeichen-

steller zurÃ¼ckweisen: unsere wissen-

schaftliche Sprache kÃ¶nne denn doch

nicht ganz machtlos sein, weil wir

mit ihrer Hilfe zu elektrischen Eisen-

bahnen usw. gekommen wÃ¤ren. Wie-

der einmal: nicht durch die Sprache

kommen wir an die Natur heran,

sondern immer sprachlos; zwei Bil-

der von der Natur besitzen wir: das

naive des FeuerlÃ¤nders, der aus vhj

sein Haus, seine Kleidung und seine

Nahrung bereitet, und das mathe-

matische des Physikers, der die Ver-

hÃ¤ltnisse (ohne zu wissen, ob sie

VerhÃ¤ltnisse von Stoffen oder KrÃ¤f-

ten sind) in Zahlen gemessen hat.

Zahlen, bis zum Symbol des Diffe-

rentials hinauf sind aber keine Be-

griffe, kein Worte. Zahlen schweigen.

n.

loh habe versprochen, nicht nur

die UnfaÃbarkeit des Stoff begriff s auf-

zuzeigen, sondern auch die mensch-

liche Gebrechlichkeit, die Leere der

Gegensatzpaare StoffâForm, Stoffâ

Kraft, MaterieâGeist.

Es gab eine Zeit, in der man sich

bei dem Gegensatze von Stoff und

Form etwas zu denken glaubte; es

waren die tausend Jahre der Herr-

schaft des Aristoteles. Die Form war

ein aktives Prinzip, der Stoff ein

passives; die Form war das MÃ¤nn-

chen, der Stoff war das Weibchen;

zusammen zeugten sie die Einzel-

Maatbner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

dinge. Man wuÃte wohl unklar, daÃ

es einen Stoff ohne Form, einen un-

geformten Stoff ebensowenig gab wie

eine Form ohne Stoff. Einerlei, die

Schule unterschied an jedem Einzel-

ding das Was und das Wie, den

Stoff und die Form. Man hÃ¤tte sich

aber schon damals herbeilassen kÃ¶n-

nen, die RelativitÃ¤t beider Begriffe

zuzugestehen. Doch der neue Sprach-

gebrauch, den wir erkenntnistheore-

tisch nennen, kann sich damit nicht

begnÃ¼gen. Stoff ist ja die Ursache un-

serer Empfindungen. Holbach drÃ¼ckt

es klar aus, wie denn der Materia-

lismus sich niemals dem Festnageln

entzieht: âLa maliere en gÂ£n6ral est

tout ce qui affecte nos sens d'une

fa?on quelconque." Aber wir haben

vorhin gesehen, daÃ auch das nicht

einmal wahr ist, in keiner Sprache

wahr ist. Nur was den Tastsinn, den

Geschmack und den Geruch affiziert,

heiÃt Stoff oder hieÃ so vor dem

Auftreten der Energetik. Was das

GehÃ¶r und den WÃ¤rmesinn affiziert,
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Form zusammenfiele, muÃte ihm sein

anderer Gegensatz zu Hilfe kommen,

die Kraft. Die Sanduhr wurde um-

gedreht.

Man kÃ¶nnte die Kraft spielerisch

die innere Form nennen. W. v. Hum-

boldt hat ja das Wort innere Sprach-

form fÃ¼r Sprachgebrauch geprÃ¤gt, und

das Wort hat GlÃ¼ck gehabt. Man

kÃ¶nnte ebenso von einer inneren

Tierform, einer inneren Pflanzenform,

einer inneren Kristallform usw. reden.

Wenn sich nur etwas dabei denken

lieÃe.

Das Gegensatzpaar Stoff und Form

gehÃ¶rt dem Altertum an, wurde

von Aristoteles aufgebracht und be-

herrscht die ganze Scholastik, nach-

dem forma in die Ideenlehre Platons

ein- und untergegangen war. In der

Metaphysik des Mittelalters gibt es

so viele formae, wie es KrÃ¤fte gab

in der metaphysischen Physik der

jÃ¼ngsten Zeit. Aus der hat sich dann

das Gegensatzpaar Stoff und Kraft

entwickelt, das zur Zeit von Mole-

schott und BÃ¼chner dem unglÃ¤ubigen

Halbgebildeten ebenso einfach die

WeltrÃ¤tsel lÃ¶ste wie heute HÃ¤ckels

Monismus dieses GeschÃ¤ft besorgt.

Aus dem notwendigen HaÃ gegen

die Kirche ist jede solche Bewegung

hervorgegangen. Der gleiche HaÃ

darf uns nicht hindern zu erkennen,

daÃ der Kraft- und Stoff materialis-

mus die Metaphysik des liberalen

dummen Kerls war.

Wie es einen ungeformten Stoff

nicht geben konnte, wie Stoff ohne

Form, Form ohne Stoff unvorstell-

bar blieb, so gibt es auch keinen

Stoff ohne Kraft, keine Kraft ohne

Stoff. Aber die Begriffe Form und

Kraft kommen von entgegengesetz-

ten Ausgangspunkten her. Forma

war zuerst die Ã¤uÃere Gestalt, und

die Bedeutung muÃte viele Ver-

renkungen durchmachen, bevor forma

zur quidditas rei werden, bevor die

forma substantialis (eldos ovotwdrjs)

gedacht werden konnte. Dahingegen

nahm der Kraftbegriff seinen Aus-

gang von dem menschlichen GefÃ¼hl

der eigenen Muskelkraft. Das wuÃ-

ten schon Galilei und Locke. Aristo-

teles besaÃ den Begriff noch nicht.

Langsam bildeten sich in der Scho-

lastik die formae aus, die endlich

qualitates occultae hieÃen. Erst nach-

dem in der Mechanik die VerhÃ¤lt-

nisse der Bewegungen gemessen

worden waren, suchte man ein Wort

fÃ¼r diese geheime Eigenschaft, fÃ¼r

die Ursache der Bewegung. Man

suchte lange. Vis, impetus, conatus,

effort, force, Kraft. Die Metaphysik

von Leibniz sieht in der force noch

ein Mittelglied zwischen dem Ver-

mÃ¶gen zu wirken und dem Wirken

SlulV.
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Ziehungen zwischen dem AuÃendinge

und unserm Sinnesorgane. KrÃ¤fte be-

wirken also die Bewegung der Billard-

kugeln, KrÃ¤fte bewirken es aber auch,

wenn die Dinge uns schwer, hart,

warm, sÃ¼Ã, duftig, laut, hell erschei-

nen. Wir werden bald sehen, und

wir haben schon gesehen, daÃ die

KrÃ¤fte da soviel fÃ¼r uns getan ha-

ben, daÃ fÃ¼r den Stoff zu tun nichts

Ã¼brig bleibt.

Aber die Metaphysik der KrÃ¤fte

spricht lÃ¤ngst nicht mehr die neue

Sprache. Schon D'Alembert wollte

den metaphysischen Kraftbegriff eli-

minieren. Kirchhoff mit seiner be-

rÃ¼hmten Forderung, zu beschreiben

und nicht zu erklÃ¤ren, will dasselbe.

Gzolbe leugnet die Existenz von

KrÃ¤ften, deren Begriff nur aus Be-

quemlichkeitsrÃ¼cksichten gebraucht

werden mÃ¶ge. Und Mach erklÃ¤rt

die Anwendung des Kraftbegriffs fÃ¼r

Fetischismus.

Die Herkunft des menschlichen

Kraftbegriffs vom GefÃ¼hl der eigenen

Muskelkraft verrÃ¤t sich in einem

merkwÃ¼rdigen Zusammenhange meta-

physischer und grammatischer Be-

deutungswandlungen des Wortes sub-

jectum. Aristoteles hatte die VÃTJ 10

ngcÃ¼Tov vnonf.ifjit.vov genannt. Meine

Leser wissen, daÃ vjroxF.ifj.evov von

der Scholastik mit aubjectum Ã¼ber-

setzt wurde, und daÃ dieses Wort

ziemlich genau den Sinn hatte, den

wir jetzt mit Objekt verbinden. Der

Satz des Aristoteles wurde auch von

Thomas v. Aquino (wie frÃ¼her von

Ã¤ndern) sorgfÃ¤ltig Ã¼bersetzt: materia

est primum aubjectum ex quo aliquid

fit per se. Es liegt nicht an mir

und auch nicht an der Mangelhaftig-

keit historischer Vorarbeiten, wenn

sich nicht ganz eindeutig aussprechen

lÃ¤Ãt, worauf ich hinweisen mÃ¶chte.

Die ontologischen, logischen und

grammatischen Beziehungen waren

durch die Jahrtausende durcheinander

gewirrt, und sind heute noch nicht

entwirrt. Es ist nicht anders: Ari-

stoteles selbst hat nicht klar unter-

schieden, ob seine Kategorien onto-

logischer, logischer oder gramma-

tischer Art seien. Und daran hat

sich bis heute nichts geÃ¤ndert, trotz-

dem jedes Schulkind heute die Be-

griffe Subjekt und PrÃ¤dikat hin- und

herwirft. Platon, der keine Gramma-

tik gelernt hatte, hat dennoch das

Wesen des Satzes richtiger durch-

schaut; ihm war das Substantivum,

das substantielle nomen, OVOJLIO; das

PrÃ¤dikat, das verbum war ihm das

nicht Substantielle, das FlieÃende,

(irjfia. Als nun nach Aristoteles die

Grammatik als besondere Disziplin

aufkam, erhielt der grundlegende

Stoff.

(im Satze, also im Urteil) Kraft zu-

zusprechen. Jerusalem sagt (Urteils-

funktion S. 166): âWas einmal die

Subjektsfunktion Ã¼bernimmt, ist

Kraftzentrum, und zwar objektiv

vorhandenes Kraftzentrum, und als

dessen potentielle oder aktuelle Wir-

kungen werden die VorgÃ¤nge, die Tat-

sachen, die Gesetze des Geschehens

gefaÃt." Ontologisch ist das Sub-

jekt zum Objekt geworden, logisch

und grammatisch der Stoff zur Kraft.

Ich mache noch einmal (vgl. Art.

objektiv) die Bemerkung, daÃ wir

vielleicht gut daran tÃ¤ten, einen

RÃ¼cktausch der Begriffe Subjekt und

Objekt vorzunehmen und so zu dem

Sprachgebrauche der Scholastiker

ohne Scheu zurÃ¼ckzukehren.

Die gesamte neuere Philosophie,

aber auch alle besonnene Natur-

wissenschaft hat so den alten Stoff

als ein Gedankending betrachten ge-

lernt. Die termini wurden aus dem

Altertum hergenommen, besonders

aus dem Neuplatonismus, der die

Materie schon als Emanation des

geistigen Urwesens aufgefaÃt hatte.

Scotus Erigena geht im Jonglieren

mit den Begriffen bis zum ÃuÃersten;

die Materie, eigentlich doch eine Ab-

straktion von den KÃ¶rpern, ist ihm

ankÃ¶rperlich, eine privatio, die Ma-

terie, auÃer der wir keine Substanz

kennen, ist ihm keine Substanz.

Doch die Einsicht kam erst mit der

Neuzeit: auch der Stoff ist nur ein

abstractum, ist corpus generaliter

sumptum (Hobbes, De corp. VIII).

Ebenso ist fÃ¼r Locke die Materie

nur eine Abstraktion, fÃ¼r Hume eine

bloÃe Fiktion, existiert fÃ¼r Berkeley

natÃ¼rlich bloÃ im BewuÃtsein. Die

neueste Anschauung, die die Elemente

des Stoffs zu Kraftmittelpunkten

macht und die jetzt als Energetik

namentlich die Disziplinen der jÃ¼ng-

sten Physik beherrscht, findet sich

schon bei Lotze klar ausgesprochen.

Materie sei eine Hypothese, die bloÃe

Erscheinung diskreter Atome, die

wieder unausgedehnte Mittelpunkte

von KrÃ¤ften sind. So ist das Ende

vom Lied: Kraft ist die Ursache

einer Erscheinung, Stoff ist die Ur-

sache einer Empfindung; weil aber

jede Empfindung auch eine Erschei-

nung ist, so ist Kraft der Oberbegriff

von Stoff; wenn wir nur wÃ¼Ãten,

was eine Ursache ist.

Das dritte Gegensatzpaar, das wir

zu betrachten haben, ist so ernst

nicht zu nehmen. Der tyrannische

Sprachgebrauch hat zu zwei Formen

des Ausdrucks gefÃ¼hrt: KÃ¶rper und

Seele, Materie und Oeist. Solange der

Materialismus in seiner Armut ehr-

lich und darum schamlos war, kind-

lich frei von jeder Erkenntnistheorie,

Stoff.
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Bezirksvereine gibt. Man schÃ¤mt sich

seiner Nacktheit und zitiert Kant,

den man nicht kennt. Man zuckt

die Achseln Ã¼ber BÃ¼chner und sagt:

Erkenntnistheorie. Man nennt die

Sache auch: Panpsychismus. Man

weiÃ nicht, daÃ der Panpsychismus

so alt ist wie die Tatsache: bedeutende

Denker kÃ¶nnen auch ein biÃchen

Dichter sein. Paracelsus, der in allen

Dingen spiritus sah, Kepler, der die

Gestirne beseelte, Fechner, dessen

Tagesansicht trÃ¤umend eine Allbesee-

lung lehrte, das waren Dichter, und

ihr Panpsychismus war eine schÃ¶ne

und reiche Weltanschauung; der

nÃ¼chterne Panpsychismus unserer

Tage ist verschÃ¤mt und armselig.

Das IneinanderflieÃen des Stoff-

begriffs und des Formbegriffs ist ver-

altet; das Ineinanderschwebeln des

Stoffbegriffs und des Geistbegriffs ist

totgeboren; das VerhÃ¤ltnis von Stoff

und Kraft jedoch gehÃ¶rt noch zu

den Problemen unserer Zeit. HÃ¤tte

man den Stoff als Ursache von

Sinnesempfindungen und die Kraft

als Ursache aller Erscheinungen nicht

durch Jahrhunderte einander ent-

gegengesetzt, dann hÃ¤tte lÃ¤ngst die

Erhaltung der Kraft logisch aus der

Erhaltung des Stoffs hervorgehen

mÃ¼ssen. Die Erhaltung des Stoffs war

schon von Lucretius und wieder von

Francis Bacon klipp und klar gelehrt

worden; dennoch konnte noch in

der Mitte des 19. Jahrhunderts um

die Entdeckung der Krafterhaltung

ein hÃ¤Ãlicher PrioritÃ¤tskampf ent-

stehen, bei dem wieder einmal na-

tionale und individuelle Eitelkeiten

ausbrachen, wie Mach schÃ¶n und

menschlich auseinandergesetzt hat.

Ich weiÃ wohl und habe es (denke

ich) allgemein genug begrÃ¼ndet, daÃ

der Fortschritt des Wissens nicht

auf dem Wege der Logik vor sich

gehen kann. Die geniale Monomanie

von Robert Mayer, die technische

NÃ¼chternheit von Joule und die ma-

thematische Klarheit von Helmholtz

muÃten zusammenwirken, um den

allgemeinsten Satz vom Stoffe Ã¼ber-

zeugend auf die Kraft zu Ã¼bertragen;

aber hier, wo ich immer nur Sprach-

kritik treibe, darf doch wieder ein-

mal darauf hingewiesen werden, wie

die Begriffe der Sprache den Fort-

schritt aufgehalten haben. In Ã¤hn-

licher Weise scheint mir der Kraft-

begriff und das Wort via inertiae

hundert Jahre lang die Einsicht in

das Wesen der TrÃ¤gheit aufgehalten

zu haben. (Vgl. Planck âPrinzip".)

Und heute liegt es so, daÃ der

Streit um den Stoffbegriff, der einst

zwischen Idealisten und Materialisten,

zwischen Philosophen und Naturfor-

Strafe.

trizitÃ¤t, des Magnetismus und des

Lichts nahmen noch vor kurzem un-

wÃ¤gbare Materien an (die Elektrizi-

tÃ¤tslehre scheint sogar zu wÃ¤gbaren

Atomen, den Ionen, zurÃ¼ckkehren

zu wollen) und haben seit ihrer

ideellen Vereinigung alle diese un-

wÃ¤gbaren Materien durch etwas zu

ersetzen gesucht, was Eigenschaf-

ten des alten Stoffs und der alten

Kraft vereinigt. Und dazu die Hypo-

these vom Ãther nicht aufgegeben,

von dem wirklich niemand sagen

kann, ob er ein Stoff sei oder nicht.

Ich hoffe noch einmal ausfÃ¼hren

zu kÃ¶nnen, was ich bildlich oder

besser Ã¼ber die Pflicht der Physik

zu sagen hÃ¤tte, den Hauptbegriff

ihrer Beobachtungen zu definieren.

Hier wage ich einige Leitworte und

gebrauche aus StilgrÃ¼nden fÃ¼r Kraft

doch das Modewort Energie.

Was man frÃ¼her die unwÃ¤gbare

Materie nannte, was sich jetzt als

Bewegungsenergie ansprechen lÃ¤Ãt,

was den Stoff der nÃ¤hern Sinne zu

verdrÃ¤ngen strebt, das ist der Ãther,

in dem oder an dem alle diese Be-

wegungen gedacht werden. âIn dem

oder Ã¤ndern"; die PrÃ¤positionen sind

wohl schwerlich in oder an der Wirk-

lichkeit. Und ich kann nicht finden,

worin der Ãther sich so sehr von

dem Baume unterscheidet, den er

ausfÃ¼llt. Raum und Stoff sind so un-

trennbar, daÃ unrÃ¤umlicher Stoff

undenkbar ist. Und ebenso untrenn-

bar sind Kraft (die Ursache einer

Wirkung) und Zeit. Zeit und Raum

verhalten sich wie Kraft und Stoff.

Raum ist immer, Zeit ist Ã¼berall.

In den sichersten und wichtigsten

Formeln der mathematischen Physik

verschwinden Kraft und Stoff, tre-

ten die MaÃe von Zeit und Raum

ein. Raum kann nicht verbraucht

werden, ist also unzerstÃ¶rbar wie der

Stoff. Zeit aber wird verbraucht.

Wir leben an den Ufern des Zeit-

stroms, des unendlichen, wie wir an

den Ufern des Stroms von unend-

licher Sonnenenergie sitzen; und einen

Bruchteil der beiden Stromenergien

benÃ¼tzen wir und glauben an ein

perpetuum mobile des Weltganzen

und reden von einer Erhaltung der

Energie und werden vielleicht einmal

erfahren, daÃ die Zeit die Entropie

der Welt ist (vgl. Art. Zeit).

Strafe.

I.

Mit einem GefÃ¼hle, das aus Ãrger

und Heiterkeit gemischt ist, erinnere

ich mich einer Stunde, in welcher ich

vor bald vierzig Jahren zum ersten

Male einen unglÃ¼cklichen Versuch

machte, meine Gedanken Ã¼ber das

Wesen der Strafe vorzutragen. Der

vortreffliche A. Merkel hatte ein kri-

Strafe.
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noch nicht gewarnt genug und trug

auch noch, wieder sehr ungeschickt,

meine Ansichten von dem Wesen der

Strafe vor. Meine nÃ¤chsten Freunde

rÃ¼ckten von mir ab; nicht etwa we-

gen der KÃ¼hnheit der Ideen, son-

dern weil sie meinten, ich schÃ¤digte

durch so unjuristische SchwÃ¤rmerei

das schÃ¶ne kriminalistische Seminar.

Einen Ã¤hnlichen Vorwurf machte mir

Merkel auf dem Heimwege; bald

aber kehrte seine gewohnte gute

Laune und Herzlichkeit wieder. In

seiner Wohnung hielt er mir eine

Pauke, tadelte nicht nur meine Un-

kenntnis in den GrundsÃ¤tzen der hi-

storischen Schule, sondern auch meine

philosophischen Ausgangspunkte. Er

lieh mir aus seiner Bibliothek He-

gela âPhilosophie der Geschichte"

und âPhÃ¤nomenologie"; er empfahl

mir beide Werke, warnte aber zu-

gleich davor, mich durch Hegels

Begriffskonstruktionen allzusehr von

der Beobachtung der Wirklichkeit

abziehen zu lassen. Indem ich dank-

bar der verdienten Pauke gedenke,

erinnere ich an diese Worte Merkels

besonders darum, weil noch v. Liszt

es fÃ¼r wÃ¼nschenswert erklÃ¤rt, bei

Merkel, âder wie kein anderer auch

heute noch die Gedankenkreise der

JÃ¼ngern beherrscht", den EinfluÃ

Hegels nachzuweisen. Mein verehrter

Lehrer war ideell ein SchÃ¼ler Hegels,

real aber ein SchÃ¼ler Jherings; er

hatte sich die Aufgabe gestellt, zwi-

schen der klassischen und der mo-

dernen Schule des Strafrechts zu ver-

mitteln.

Klarheit Ã¼ber das Wesen der Strafe

fand ich weder bei Merkel noch bei

Hegel. Hegel spielt doch wohl nur

virtuos mit den Begriffen, wenn er

im Verbrechen eine Negation des

Rechts, in der Strafe eine Negation

dieser Negation, also wieder das

Recht sieht. Die Strafe sei ein Recht

des Verbrechers als eines Mitgliedes

der Gemeinschaft. Ich habe auf die

FrivolitÃ¤t dieser witzigen Definition

schon aufmerksam gemacht (vgl. Art.

recht); man kÃ¶nnte ebenso sophi-

stisch antworten: nach dem uralten

(nicht erst von Ulpianus, sondern

schon von Aristoteles herstammen-

den) Grundsatze volenti non fit in-

juria brauchte man ja dem Verbre-

cher das Recht auf seine Strafe nicht

zu gewÃ¤hren, kÃ¶nnte an ihm das

Unrecht der StraflÃ¶sigkeit begehen.

Der Begriff der Strafe ist nun von

den Vertretern der rasch verflossenen

Kriminal-Anthropologie und der auf-

strebenden Kriminal - Soziologie so

scharf kritisiert worden, daÃ von

dem Begriffe beinahe nur der Wort-

schall Ã¼brig geblieben ist; die Ver-

Strafe.

turn zu bekÃ¤mpfen haben. Das ge-

schriebene Strafrecht ist ein Teil des

Ã¶ffentlichen Rechts geworden, ein

Machtmittel; dieses Strafrecht hat

seinem Wesen nach nichts zu schaf-

fen mit dem Ã¤ndern Rechte, das

zwischen zwei streitenden Parteien

das richtige Recht zu finden hat.

Dieses Straf recht, mit welchem sich

Gesetzgeber, Gelehrte und Richter

unaufhÃ¶rlich beschÃ¤ftigen, setzt den

Begriff der Strafe immer als bekannt

voraus; nirgends finde ich auch nur

den Versuch, die Frage zu beant-

worten, was Strafe eigentlich sei.

Man hÃ¤tte vorher wohl auch ein ganz

anderes Straf-Recht begrÃ¼nden oder

beweisen mÃ¼ssen: das Recht zu stra-

fen. In der Erfahrungswelt trifft man

freilich alltÃ¤glich die Erscheinung,

daÃ Eltern ein Kind strafen, um

ihm z. B. Unsauberkeit abzugewÃ¶h-

nen; in der Mythologie trifft man

die Vorstellung, daÃ Gott die Men-

schen und die VÃ¶lker fÃ¼r ihre SÃ¼n-

den bestrafe. Die von Gott gesetzte

Obrigkeit nahm von dem Erziehungs-

rechte der Eltern das Vorbild zu

einem Straf-Rechte. Zu dem Rechte,

jedem der allgemeinen Wohlfahrt

schÃ¤dlichen Menschen ein Ãbel zu-

zufÃ¼gen, eben die Strafe. FrÃ¼her,

da man an die Mythologie dachte,

faÃte man die Strafe mehr als Ver-

geltung auf, jetzt mehr als ein Er-

ziehungsmittel. Praktische Gesetz-

geber, wie Napoleon einer war, ha-

ben gewÃ¶hnlich eingesehen, daÃ sie

als Vertreter der gÃ¶ttlichen Gerechtig-

keit eine komische Rolle auf Erden

spielen und daÃ es um die Erziehung

erwachsener Menschen durch Strafen

eine miÃliche Sache sei. In der

Praxis hat man das psychologische

Mittel gegen das Verbrechertum im-

mer wieder in der Strafandrohung der

GesetzbÃ¼cher gesehen; die Straf Voll-

streckung war nur die logische Folge

der Androhung, die doch sonst ganz

unwirksam geblieben wÃ¤re. Wirklich

mÃ¶gen manche Martern der alten

Strafrechte spÃ¤ter nur noch fingiert

worden sein; so wurden noch 1813

zu Berlin zwei Brandstifter, die

nach dem Gesetze lebendig verbrannt

werden sollten, vorher heimlich er-

drosselt.

Die AufklÃ¤rungszeit (Beccaria) hat

das unleugbare Verdienst, viele nichts-

wÃ¼rdige Grausamkeiten aus dem

Strafvollzuge verbannt zu haben;

aber auch die AufklÃ¤rungszeit konnte

ebensowenig wie die viel tiefere Kri-

minalsoziologie oder Kriminalpolitik

die Frage beantworten: was die

Strafe eigentlich sei. Seit Jhering

hat man sich daran gewÃ¶hnt, in je-

dem Rechte einen Zweck zu suchen,

also auch im Strafrechte. Man sagt

Strafe.
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Mittelbegriff mit dem Rechte in Zu-

sammenhang zu bringen, will ich

doch mit einigen Worten eine Ver-

mutung andeuten, wie der Begriff der

Strafe doch auch mit dem Begriffe

eines Zweckes zu verbinden wÃ¤re.

Der Zweckbegriff liegt, wie wir ge-

lernt haben, allen aktiven Verben

zugrunde. Nun wird es meine Leser

nicht Ã¼berraschen, daÃ ich das Wort

Strafe, weil es der substantivischen

oder der mythologischen Welt an-

gehÃ¶rt, gar nicht zu den Wirklich-

keiten rechnen kann; aus dem glei-

chen Grunde scheint es mir ein ver-

gebliches BemÃ¼hen, den substantivi-

schen Begriff Strafe einfach definieren

zu wollen. Der Begriff, um den es

sich handelt, gehÃ¶rt der verbalen

Welt an; und wir wissen ohne De-

finition ganz genau, was wir unter

strafen zu verstehen haben: das Zu-

fÃ¼gen eines Ãbels, das ein Mensch

nach unserer Meinung verdient hat.

Ich wage es, die Wortgeschichte

von strafen fÃ¼r diese Anschauung

zu bemÃ¼hen. Die poena der RÃ¶mer

konnte noch recht gut eine substan-

tivische Form haben; das griechische

Wort JioivT], das da entlehnt wor-

den war, bezeichnete allerdings ur-

sprÃ¼nglich selbst eine Handlung, die

Handlung der Racfo, der Blutrache,

aber schon sehr bald das substan-

tivische Blutgeld, mit welchem fÃ¼r

einen Mord Genugtuung, Ersatz ge-

boten wurde. Bildlich konnte lat. poena

dann jede Strafe sowie eine Geld-

strafe bedeuten und als etwas Wirk-

liches, als ein Substantiv aufgefaÃt

werden; spÃ¤ter konnte schon poena

das bedeuten, was wir ein Leiden,

einen Schmerz, eine Pein (Lehnwort

nach poena) nennen. Der Vollzug der

Rache, der Blutrache, war natÃ¼rlich

ebenfalls eine Handlung, aber noch

keine bewuÃt zweckmÃ¤Ãige; man

gehorchte bei dieser Handlung mehr

dem Zwange einer Reaktion, eines

Instinktes, wenn man will, einer

gebieterischen Sitte. Den Charakter

einer scheinbar oder wirklich zweck-

mÃ¤Ãigen Handlung nahm das Strafen

eigentlich erst an, als sich viele hun-

dert Jahre nach der Kodifikation des

rÃ¶mischen Rechts auch ein System

fÃ¼r die Reaktion gegen Handlungen

herausgebildet hatte, die man nach der

Zeitanschauung fÃ¼r Verbrechen hielt.

Ohne in diesem Falle an eine Lehn-

Ã¼bersetzung zu denken, mÃ¶chte ich

doch die Verbindung zwischen dem

deutschen Verbum strafen und dem

lateinischen Substantiv poena durch

eine Vermutung herzustellen suchen.

Aus dem Lehnworte Pein, welches

zuerst die Marter der gÃ¶ttlichen wie

der irdischen Gerechtigkeit bezeich-

Strafe.

zung meiner Vermutung, daÃ strafen

von straff herzuleiten sei und daÃ

Straffen, das Straffanziehen, also eine

Art der Folter bedeutete und dann

nach bekannten âGesetzen" des Be-

deutungswandels fÃ¼r alle Arten der

Folter gebraucht wurde. FÃ¼r das

Mittelalter bestand ja das Strafver-

fahren aus Folter und aus Marter.

Man beachte auch, daÃ bis in die

neue Zeit hinein peinliches Gericht

und peinliche Frage das Strafver-

fahren unter Anwendung der Folter

bezeichneten.1)

Hatte sich das Verbum strafen erst

Ã¼ber feinen hinweg fÃ¼r lat. punire

eingebÃ¼rgert, so konnte das abgelei-

tete Substantiv Strafe leicht fÃ¼r alle

Bedeutungen von poena eintreten.

Und als die christelnde (nicht jÃ¼di-

sche und nicht christliche: âMein

ist die Bache") Vergeltungstheorie

und das neuzeitliche Strafrecht erst

das Wort Strafe vorfanden, glaubten

*) Peinlich ist in seinem Sinne so her-

untergekommen, daÃ der wehleidige Deut-

sche jetzt (die Entwicklung geht bis auf

Luther zurÃ¼ck) darunter einen Vorgang

oder einen Anblick versteht, der ihm inner-

lich unbehaglich ist. Auch fÃ¼r diesen Be-

deutungswandel gibt es sehr merkwÃ¼rdige

Analogien. Unser genierlich kommt von

franz. gener, das zuerst kÃ¶rperlich mar-

tern (von hebr. gehenna, HÃ¶lle) bedeutete,

dann moralisch quÃ¤len und endlich be-

engen. Noch wertvoller fÃ¼r unaern Fall

ist ital. strapazzare, das in vielen Verbin-

dungen gar nicht mehr an schwere MiÃ-

handlung erinnert (uova strapazzate =

RÃ¼hrei, veatito da strapazzo Haus-

kleid, Strapazzier-Anzug), sogar leicht und

schlecht arbeiten (un lavoro) heiÃen kann,

und dennoch von ital. strappare, ausreiÃen,

ausrenken herzuleiten ist; und strappare

ist wohl gewiÃ unser straffen.

sie auch, es mÃ¼sse etwas Rechtes

bedeuten ; zugrunde lag aber immer

nur der Begriff strafen aus der ver-

balen Welt der vernÃ¼nftig oder un-

vernÃ¼nftig gewollten Zwecke.

III.

Auch ich will nun den Versuch

machen, das Straf-Recht zu begrÃ¼n-

den, das Recht der Gesellschaft, ihre

Verbrecher zu bestrafen, mit dem

Ã¼brigen Rechte in begrifflichen Zu-

sammenhang zu bringen; ich fÃ¼rchte

nur, es wird auf einen Widerspruch

hinauslaufen.

Die Gesellschaft, der Staat nimmt

das Recht in Anspruch, bestimmten

Menschen straffrei ein Ãbel zuzu-

fÃ¼gen, sie an Leben, Freiheit, Ver-

mÃ¶gen oder Ehre straffrei zu ver-

letzen. Ob die Strafe den Verbrecher

unschÃ¤dlich machen, abschrecken oder

bessern will, immer widerspricht die

Theorie der Moral Kants, welche ja

den einzelnen Menschen immer nur

Strafe.
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vom Matrosen. Wenn ich mich bei

einem SchiSbruche auf ein Brett zu

retten suche und dabei einen Men-

schen, der das Brett umklammert

hÃ¤lt, ins Wasser stoÃe, also tÃ¶te, so

habe ich ohne Recht und dennoch

straffrei gehandelt. Die Sachlage liegt

bei der Notwehr sehr oft nicht an-

ders; wenn ich einen Einbrecher tot-

schieÃe, der mir meine Uhr vom

Nachttische stehlen wollte, so handle

ich ebenfalls straffrei, aber das Recht

der Notwehr wird in das VerhÃ¤ltnis

hinein konstruiert. Der seit Beccaria

allgemein geltende Satz, daÃ Ver-

brechen und Strafe in einem rich-

tigen VerhÃ¤ltnisse zu stehen haben,

wird Ã¼bersehen, weil man zwischen

Notwehr und Strafe unterscheidet.

Weil man â im Banne juristischer

Begriffe â gegenÃ¼ber bedrohlichen

Akten des Notstandes ein Recht der

Notwehr anerkennt, nicht aber ein

Recht der Notwehr gegen Akte der

Notwehr. Das ist ganz richtig, so-

lange man den Fechtboden der Juris-

prudenz nicht verlÃ¤Ãt. Wenn der

Ertrinkende sich an einen Balken

angeklammert hat und ich im Not-

stande ihn ins Meer zurÃ¼ckstoÃen

will, um mich selber zu retten, so

darf er gegen meinen Akt des Not-

standes Notwehr Ã¼ben und mich

straffrei niederstechen. Hat aber ein

Einbrecher rechtswidrig nach meiner

Uhr gegriffen und ich halte ihm mei-

nen Revolver entgegen, so darf er

mich nicht straffrei umbringen. Die

einen Menschen schÃ¤digende Hand-

lung des Notstandes ist nur eine Tat-

sache, dieselbe Handlung der Not-

wehr heiÃt ein Recht.

Verlassen wir aber den Boden der

formalen Jurisprudenz, sehen wir den

Kampf ums Dasein der Gesellschaft,

den Kampf gegen das Verbrechertum

als eine Summe von Tatsachen an,

dann verwischen sich Notwehr und

Notstand, das Recht wird fraglich

und das Notrecht der Gesellschaft

oder des Staates tritt an seine Stelle,

das Notrecht, welches Enteignung, Be-

lagerungszustand und alle Ausnahme-

gesetze entschuldigen hilft. Salus pu-

blica suprema lex. Die Aufrecht-

erhaltung des Zustandes, den man

das allgemeine Wohl nennt, geht der

Allgemeinheit Ã¼ber Recht und Ge-

setz. Die Kriminal - Soziologie hat

uns gelehrt, den Begriff des Not-

standes weiter auszudehnen. Hunger

begrÃ¼ndet sicherlich einen Notstand.

Wenn nun durch wucherische Ge-

setze das Brot verteuert worden ist

und zehn hungernde Menschen einen

BÃ¤ckerladen plÃ¼ndern, so hat der

BÃ¤cker gegenÃ¼ber diesem Akte des

Notstandes das Recht der Notwehr

Strafe.

ist diejenige Verteidigung, welche er-

forderlich ist, um einen gegenwÃ¤r-

tigen, rechtswidrigen Angriff von sich

oder einem Ã¤ndern abzuwenden."

Schon diese Definition dehnt das

Recht der Abwehr unlogisch genug

auf Angriffe gegen andere aus. Das

Straf-Recht und das Straf recht sehen

von der Bedingung eines gegenwÃ¤rtigen

Angriffs ab und versuchen durch

das Strafverfahren sowohl vergangene

als kÃ¼nftige Angriffe abzuwenden;

die ersten durch das Prinzip der Ver-

geltung, die letzten durch die Prin-

zipien der UnschÃ¤dlichmachung, der

Abschreckung und der Besserung.

Es hat eine lange Zeit gebraucht,

bevor die Gesellschaft und der Staat

dazu gelangten, aus der allgemeinen

Notwehr ein System zu machen. Das

Ã¤lteste Strafrecht, die Rache, folgte

dem gegenwÃ¤rtigen Angriff, als Re-

aktion oder instinktiv, so schnell wie

mÃ¶glich; das Prinzip der Vergeltung

wurde unklar mitverstanden und ist

heute nicht klarer geworden. Viel-

tausendjÃ¤hrige Arbeit der mensch-

lichen Vernunft hat langsam dazu

gefÃ¼hrt, lang vergangene Ãbertre-

tungen jedes kleinsten Gesetzchens

nachtrÃ¤glich zu verfolgen; und neue-

stens denkt diese Vernunft in der

Kriminalpolitik darÃ¼ber nach, wie

kÃ¼nftige Verbrechen wirksamer als

durch Abschreckung verhÃ¼tet werden

kÃ¶nnten. Wir haben einsehen gelernt,

daÃ das Strafen unsinnig ist, wenn

es nicht eine zweckmÃ¤Ãige Hand-

lung ist.

IV.

Diese wesentlich sprachkritischen

AusfÃ¼lirungen leiten vielfach zu den

gleichen Ergebnissen wie die Arbei-

ten der modernen Strafrechtslehre

und lehnen die Vergellungslehre der

klassischen entschieden ab. Damit

soll nicht gesagt sein, daÃ ich auch

der Wehleidigkeit unserer Zeit, der

sogenannten Humanisierung aller Stra-

fen das Wort reden will. Schopen-

hauer, der Prediger des Mitleids,

verteidigte im Strafrecht eine un-

gemeine HÃ¤rte. Ist das Strafen ein

zweckmÃ¤Ãiges Handeln, so hat es

gar keinen Sinn, sobald es voraus-

sichtlich seinen Z weck nicht erreichen

kann. Die halben MaÃregeln unserer

Strafrechte haben dazu gefÃ¼hrt, daÃ

der gewÃ¶hnliche Richter gegenÃ¼ber

einem geschickten, rÃ¼cksichts- und

skrupellosen Verteidiger wenig Macht

mehr hat und daÃ unsere GefÃ¤ng-

nisse fÃ¼r die schlimmsten Verbrecher

ihren Schrecken fast verloren ha-

ben. Die meisten Tagesfragen, Ã¼ber

welche wie Ã¼ber Dogmen gestritten

wird, sind Fragen der ZweckmÃ¤Ãig-

keit.

Ãber die Frage der Todesstrafe

Strafe.
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ein Loeper konnte das abstreiten â

fÃ¼r Beibehaltung der Todesstrafe aus-

gesprochen. Nicht berufen mÃ¶chte

ich mich freilich auf die eiteln Tages-

grÃ¶Ãen, welche sich jÃ¼ngst herden-

weise Ã¼ber die Todesstrafe geÃ¤uÃert

haben, wie man sonst Rundfragen

Ã¼ber Tabakrauchen und den Nach-

mittagsschlaf aus Eitelkeit zu be-

antworten pflegt. Ãber solche Dinge

mag und soll man hart urteilen, aber

nicht roh: ohne SentimentalitÃ¤t, aber

ohne FrivolitÃ¤t.

Gegen die PrÃ¼gelstrafe sind wieder

fast nur sentimentale Bedenken vorge-

bracht worden. Von niedertrÃ¤chtigen

Verbrechen kÃ¶nnte sie wirksam ab-

schrecken. Die Volksmeinung, auf

die man sich so gern beruft, ist nur

gegen SoldatenmiÃhandlungen em-

pÃ¶rt, die doch mit der Frage gar

nichts zu tun haben, und gegen

die brutale Behandlung der armen

Teufel, die unsere GefÃ¤ngnisse fÃ¼l-

len. Gegen niedertrÃ¤chtige Verbrecher

wendet das Volk die PrÃ¼gelstrafe als

Lynchjustiz gern an, und die Gebil-

deten tadeln es gar nicht. NatÃ¼r-

lich mÃ¼Ãte die PrÃ¼gelstrafe mit be-

sonderen Kautelen umgeben werden,

damit die Roheit einzelner GefÃ¤ngnis-

beamten sich nicht austoben kÃ¶nnte;

der Vollzieher der PrÃ¼gelstrafe wÃ¼rde

freilich so unehrlich bleiben, wie es

der Henker in der Anschauung des

Volkes noch heute ist.

Was gegen die Deportation geredet

wird, das kann ich nicht verstehen.

Es kann doch nicht bezweifelt wer-

den, daÃ aus einem Verbrecher nur

dann ein brauchbares Mitglied einer

Gesellschaft werden kann, wenn er

in eine neue Umwelt, in eine neue

Gesellschaft versetzt wird. Die neue

BevÃ¶lkerung von Amerika stammt

von Kolonisten, unter denen sich

sehr viele Abenteurer und (nach dem

Sprachgebrauche der alten Welt) Ver-

brecher befanden; nnd diese Ameri-

kaner kÃ¶nnen sich doch sehen lassen.

Die Freiheitsstrafe ist wohl un-

entbehrlich, trotzdem Liszt Ã¼ber sie

das berechtigte Urteil gefÃ¤llt hat

(Kultur der Gegenwart: Systemati-

sche Rechtswissenschaf t S. 203): âAm

SchluÃ des 19. Jahrhunderts konnte

festgestellt werden, daÃ wir weder

wissen, was wir mit der Freiheits-

strafe eigentlich wollen, noch wie

sie zu vollstrecken sei." Da wir an

eine Vergeltung der Tat durch die

Strafe nicht mehr glauben, sondern

den TÃ¤ter zweckdienlich strafen wol-

len, so mÃ¼Ãte die Vollstreckung der

Freiheitsstrafe viel besser als bisher

nach den Motiven des TÃ¤ters ab-

gestuft werden. Eine Einteilung der

verbrecherischen Motive ist sehr gut

Strafe.

kleine Freiheitsstrafen dumm, zweck-

widrig und schmachvoll fÃ¼r unsere

Zeit sind, weil die GefÃ¤ngnisse sich zu

Verbrecherschulen ausgebildet haben.

Bei allen diesen Fragen handelt

es sich wesentlich um Abschreckung

oder um UnschÃ¤dlichmachung des

Verbrechers; der hÃ¶here Zweck der

Kriminalpolitik fordert aber Ver-

hÃ¼tung kÃ¼nftiger Verbrechen durch

Ã¶konomische Besserung der sozialen

Lage und durch moralische Besse-

rung des verbrecherischen Individu-

ums. Um die erste Forderung hat

die Kriminal-Soziologie sich verdient

gemacht. Die moralische Besserung

als Zweck der Strafe wird jetzt von

humanen GefÃ¤ngnisleitern und et-

was vorsichtiger auch von modernen

Strafrechtlern in den Vordergrund

gestellt.

V.

Die VerhÃ¼tung kÃ¼nftiger Verbre-

chen durch Besserung der sozialen Ver-

hÃ¤ltnisse hat eigentlich schon Bec-

caria gefordert, da er am SchlÃ¼sse

seines Buches âÃber Verbrechen und

Strafen" den Satz aufstellt: âDas

sicherste aber schwerste Mittel, Ver-

brechen zu verhÃ¼ten, ist die Ver-

vollkommnung der Erziehung"; er

denkt dabei an die PÃ¤dagogik Rous-

seaus. Die Verantwortung wird der

Gesellschaft und ihren Einrichtungen

seitdem von allen Sozialreformern im-

mer leidenschaftlicher zugeschoben;

diese Einseitigkeit ist schon von Mer-

kel parodiert worden mit den Wor-

ten: âNicht die Gesellschaft ist be-

rufen, Anklage gegen den Verbrecher

zu erheben, sondern dieser gegen

die Gesellschaf t" (Vergeltungsidee und

Zweckgedanke im Strafrecht). Ich

gestehe, daÃ ich an ein ErlÃ¶schen

des Verbrechertums im sozialen Zu-

kunftsstaate nicht glaube; es wird

auch dann Verbrechen geben aus

allen bisherigen Motiven des Ver-

brechens (ich folge der sehr beach-

tenswerten Einteilung von Liszt):

Verbrechen aus Leichtsinn, aus be-

schrÃ¤nktem Altruismus (Mitleid usw.),

aus Not, aus Liebesleidenschaft, aus

Ã¤ndern Leidenschaften, aus Ruhm-

sucht, aus Fanatismus, aus Arbeits-

scheu, aus Abenteuersucht, aus Ge-

winnsucht, aus Roheit. (Selbstver-

stÃ¤ndlich mischen sich die Motive

oft.) Die Frage nach der VerhÃ¼tung

kÃ¼nftiger Verbrechen, nach der zweck-

mÃ¤Ãigen Bestrafung, nach der Besse-

rungsfÃ¤higkeit der Verbrecher wird

also auch im Zukunftsstaate immer

noch gestellt werden mÃ¼ssen.

Die alte Vergeltungstheorie, die nir-

gends logischer durchgefÃ¼hrt ist als â

wie gesagt â bei Hegel, sieht in dem

Substantiv Verbrechen eine Negation

des Rechts, in dem Substantiv Strafe

Strafe.

463

nicht durchfÃ¼hren; aber es ist be-

sonders in die Augen springend, daÃ

der gute Arzt zufrieden sein muÃ,

wenn unter seiner Behandlung der

vorher kranke Mensch sich besser

fÃ¼hlt, besser geworden ist (vgl. Art.

krank). Ãbrigens haben ja Ãrzte und

Juristen Krankheiten und Verbrechen

in weit engern Zusammenhang ge-

bracht, als dieser mein Vergleich. Die

Kriminalpolitik geht ja, wie v. Liszt

bemerkt hat, langsam die gleichen

Wege wie die Irrenpflege in ihrem

Kampfe gegen die Vorurteile. Ich

habe schon (vgl. Art. moral insanity

II S. 115) es fÃ¼r gleichgiltig erklÃ¤rt,

ob man unverbesserliche Verbrecher

im Zuchthause unschÃ¤dlich machen

wolle oder im Irrenhause. Wieder

berufe ich mich jetzt auf Liszt:

âDie Unterscheidung zwischen der

Sicherheitsstrafe gegen unverbesser-

liche Verbrecher und der Verwahrung

gemeingefÃ¤hrlicher Geisteskranker ist

nicht nur praktisch im wesentlichen

undurchfÃ¼hrbar, sie ist grundsÃ¤tzlich

zu verwerfen" (Zeitschrift fÃ¼r Straf-

rechtswissenschaft VIII, S. 82).

Vielleicht wird einmal in harter

Zeit ein hartes Volk den Ãrzten er-

lauben, unheilbar Kranken den To-

deskampf abzukÃ¼rzen, wird der Kri-

minalpolizei (im weitesten Sinne des

Wortes, also: die Richter eingeschlos-

sen) gebieten, unverbesserliche Ver-

brecher schnell und schmerzlos aus

der Welt zu schaffen. Wir sind nicht

so hart; wir glauben noch an den

Satz des Seneca: nemo prudens pu-

nit, quia peccatum est, sed ne pec-

cetur; und wir wollen so oft wie

mÃ¶glich an die bessernde Wirkung

der Bestrafung glauben. Um diesen

Glauben gegenÃ¼ber den furchtbaren

Tatsachen der Kriminal - Statistik

aufrecht halten zu kÃ¶nnen, haben

die modernen Kriminalisten die Un-

terscheidung zwischen Augenblicks-

verbrechen und Zustandsverbrechen

durchzufÃ¼hren gesucht, haben sie alle

Augenblicksverbrecher fÃ¼r besserungs-

fÃ¤hig erklÃ¤rt und unter den Zustands-

verbrechern diejenigen, bei denen der

Hang zum Verbrechen noch nicht

unausrottbar geworden ist. Es ist

offenbar, daÃ extreme FÃ¤lle von

Augenblicksverbrechen vom Stand-

punkte des Zweckgedankens straflos

bleiben mÃ¼Ãten; wenn jemand einen

Mann umbringt, der an der Braut

des MÃ¶rders Notzucht verÃ¼bt hat,

so ist kaum anzunehmen, daÃ der

MÃ¶rder ein zweites Mal in seinem

Leben in die gleiche Lage kommen

werde, und er braucht um der Ver-

hÃ¼tung eines kÃ¼nftigen Verbrechens

willen weder gebessert, noch abge-

schreckt, noch unschÃ¤dlich gemacht

substantivische Welt.

gegenÃ¼ber den Sinn, den moderne

Strafrechtler der Strafe beilegen. Ver-

langt man gar von der Strafe, daÃ

sie den Verbrecher zur Einkehr in

sich selbst, zur Reue bewege, zu

einer echten Reue, so stellt man

sich einen Idealverbrecher vor, ge-

gen welchen jede Strafe eigentlich

Ã¼berflÃ¼ssig wÃ¤re.

Man sieht, unser geltendes Straf-

recht, das im wesentlichen auf dem

Code penal Napoleons beruht, mÃ¼Ãte

radikal geÃ¤ndert werden, wenn es

den Anschauungen unserer Psycho-

logie und Kriminalpolitik entsprechen

sollte; und darum, weil so gut wie

alles geÃ¤ndert werden mÃ¼Ãte, wird

in den neuen EntwÃ¼rfen so wenig

geÃ¤ndert.

Ich habe in allen diesen Notizen

den Boden der Jurisprudenz nur

selten verlassen; hÃ¤tte ich die er-

kenntnistheoretischen Grundlagen der

Frage bemÃ¼hen wollen, dann wÃ¤re

von dem Straf-Rechte der Gesell-

schaft noch weniger Ã¼brig geblieben.

Dann hÃ¤tte ich sagen mÃ¼ssen: daÃ

der Begriff der Zurechnung oder Ver-

antwortung mehr rÃ¤tselhaft als deut-

lich ist, daÃ selbst die Dramatiker auf

das Begriffspaar Schuld und SÃ¼hne

verzichtet haben, der harte Ibsen wie

der weiche Hauptmann; daÃ die Be-

griffe der PersÃ¶nlichkeit, des Charak-

ters sich in Nebel auflÃ¶sen, wenn das

IchgefÃ¼hl eine TÃ¤uschung ist; daÃ

endlich die Werturteile gut, besser

von Menschen ebenso bildlich ge-

braucht werden, wie wenn man sagt,

der Tiger sei bÃ¶se. Vielleicht aber

enthebt mich die ZurÃ¼ckfÃ¼hrung des

Strafrechts auf die gemeinsame Not-

wehr der Verpflichtung, so abstruse

Fragen aufzuwerfen.

substantivische Welt.âWir haben

(vgl. Art. adjektivische Welt) die ein-

zige Welt unserer Erfahrung, die

Wirklich keitsweit, die Welt des Sen-

sualismus kennen gelernt als diejenige

Welt, fÃ¼r deren Beschreibung die

Sprache ihre Adjektive zur VerfÃ¼gung

hat; wir haben vermutet, daÃ das

Adjektiv zwar der jÃ¼ngste Redeteil

der Grammatik ist, aber der Ã¤lteste

Redeteil in der Geschichte des Ver-

standes. Wir haben schon dort an-

gedeutet, daÃ die Sprache fÃ¼r ihren

eigenen Gebrauch die substantivische

Welt hinzugeschaffen habe, die Welt

der GÃ¶tter und der Geister, die

Welt der Dinge und der KrÃ¤fte.

Diese substantivische Welt iÃt die

mythologische Welt.

Diese Vorstellung wÃ¤re eine Ba-

nalitÃ¤t, wenn nur gemeint wÃ¤re: die

abstrakten Substantive, bei denen

eine ehrliche Vernunft sich nichts

denken kann, gehÃ¶ren einer mytho-

logischen Welt an. Nein. Nicht nur

substantivische Welt.
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Dinge, von denen wir noch weniger

wissen als von den kÃ¶rperlichen

Dingen, die Abstracta, durch Doppel-

wÃ¶rter zu bezeichnen, die fÃ¼r mein

SprachgefÃ¼hl etwas Pleonastisches an

sich haben. Freundschaft sagt in mei-

ner Beziehung zu N. nicht mehr, als

daÃ wir Freunde seien, besser, daÃ

wir einander freund seien, denn das

einzig Wirkliche daran ist ein adjek-

tivisches GefÃ¼hl; das jetzige Suffix

schaft war ursprÃ¼nglich soviel wie

Beschaffenheit, wurde spÃ¤ter zur

Bezeichnung eines Sammelbegriffs.

BÃ¼rgerschaft, Judenschaft sagt nicht

mehr als BÃ¼rger, Juden; Wissenschaft,

der Schulaack voll Wissen, nicht mehr

als Wissen allein. Das Suffix heil war

auch ein selbstÃ¤ndiges Wort und be-

zeichnete einen Zustand; Freiheit,

Gleichheit sagt nicht mehr als frei,

gleich; heit hat aber wie schaff die

Bedeutung eines Kollektivums ange-

nommen und Christenheit sagt nicht

mehr als Christen, freilich wÃ¼rde nur

etwa ein deutsch redender TÃ¼rke

Christenschaft sagen; endlich setzt

man heit vÃ¶llig pleonastisch in Gott-

heit, SchÃ¶nheit. Ein selbstÃ¤ndiges

Wort war auch turn,; wenn wir Eigen-

tum sagen, so meinen wir nicht mehr

als mit dem Adjektiv eigen, das eigent-

lich das Partizip eines alten vergesse-

nen Verbums eigan ist. besessen be-

deutet, im Gegensatz zu einer herren-

losen Sache; nur der Zufall des

Sprachgebrauchs unterscheidet zwi-

schen Eigentum, Eigenheit und Eigen-

schaft; mein Eigen sagte man frÃ¼her,

wo wir jetzt mein Eigentum sagen.

Es ist auch nur ein Zufall der

Sprachgeschichte, daÃ die konkreten

Mmuthner, WÃ¶rterbuch der Philosoph!Â». Bd.

Dinge nicht ebenso gezwungene Wort-

formen haben. DaÃ wir nicht Pferde-

ding, Apfelding fÃ¼r Pferd, fÃ¼r Apfel

sagen oder etwa Pferdetum, Apfel-

he.it; franz. maison ist aus so einem

abstrakten lat. mansio, Bleiberaum,

entstanden. In einem gewissen Sinne

sind die konkretesten Substantive

eben solche Scheinbegriffe wie die

abstraktesten Begriffsungeheuer der

Scholastik.

Wenn wir uns nicht gewÃ¶hnt hÃ¤t-

ten, durch eine verwegene Analogie-

bildung fast allen Substantiven die

gleichen Kategorien des Kasus, der

Zahl und sogar des Geschlechts bei-

zulegen, so wÃ¼rden wir an diesen

Kategorien die Bildhaftigkeit, die Un-

wirklichkeit der Substantivbildungen

sofort erkennen. WÃ¼rden sofort her-

ausfÃ¼hlen, daÃ die abstrakten Sub-

stantive kein KasusverhÃ¤ltnis zuein-

ander haben kÃ¶nnen, kein Zahlen-

verhÃ¤ltnis zu uns und erst recht keine

Ãhnlichkeit mit dem Geschlechts-

substantivische Welt

auf uns, sondern nur in der verbalen

Welt, in dem OrdnungsbedÃ¼rfnisse

des Menschen. Denn die Zahlen sind

keine Wahrnehmungen, sind nicht

adjektivischer Art.

Der menschliche Verstand, der nach

einem uralten, gewiÃ schon vom Tiere

ererbten Instinkte die gemeinsamen

Ursachen der adjektivischen Ein-

drÃ¼ckeais SubstantiveauffaÃt, tÃ¤uscht

sich also eine substantivische Welt ge-

nau mit den gleichen Mitteln vor, wie

der optische Scherz des Physikers uns

durch geschickt gestellte Spiegel und

richtig gewÃ¤hlte Linsen die An-

wesenheit eines KÃ¶rpers vortÃ¤uscht.

Ich habe schon irgendwo gesagt, daÃ

wir mit Recht einen Apfel wahrzu-

nehmen glaubten, wenn uns ein

hÃ¶herer Taschenspieler zugleich Form,

Farbe, Konsistenz, Geschmack und

Geruch eines Apfels vortÃ¤uschen

kÃ¶nnte. Nur daÃ wir uns mit dem

sogenannten wirklichen Apfel sÃ¤tti-

gen, daÃ wir ihn verdauen kÃ¶nnen;

aber auch das liegt doch nur wieder

an adjektivischen Wirkungen des

wirklichen Apfels, die uns ein noch

hÃ¶herer Taschenspieler vortÃ¤uschen

kÃ¶nnte.

Es ist kein Zufall, daÃ die Be-

ziehungen der substantivischen Welt

durchaus (sprachlich) auf Beziehun-

gen des Baums zurÃ¼ckgehen. Die

substantivische Welt ist die unwirk-

liche Welt des Raums, ist die Welt

des Seins. Wir mÃ¼ssen vÃ¶llig von der

wichtigsten Bedingung aller Wahr-

nehmung abstrahieren, von der Zeit,

wenn wir eine Welt des Seins fest-

halten wollen. In der Zeit gibt es

nichts Bleibendes, gibt es kein Sein,

gibt es nur ein Werden. (Vgl. Art.

verbale Welt.)

Auch diese Weisheit ist sehr alt,

wenn auch nicht so alt wie der In-

stinkt, eine substantivische Welt fest-

zuhalten. Wir wissen zwar nicht ge-

nau, was Herakleitos mit den SÃ¤tzen

gemeint habe, die uns Ã¼berliefert

sind; ich glaube auch nicht, daÃ

alles griechisch gewesen sein kann,

was Hegel in den dunkeln Philo-

sophen hineingelegt hat. Soviel aber

ist sicher, daÃ Herakleitos die Un-

wirklichkeit des Seins erkannt hat

und nur im Werden einen Begriff

sah, der Ã¼ber die Erfahrungswelt

hinausfÃ¼hren konnte. âAlles flieÃt";

es gibt also kein bleibendes Sein.

,,Man kann in den gleichen FluÃ

nicht zweimal hinabsteigen." Man

achte darauf, daÃ Herakleitos seine

Beispiele vom Feuer und vom Wasser

nahm, und daÃ uns heute noch die

Erscheinungen der Flamme und des

herabstÃ¼rzenden Wasserfalls die bes-

ten Beispiele sind, an denen wir die

Unwirklichkeit der substantivischen

substantivische Welt
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sind, daÃ sie diese Ideen alt und

bekannt nennen, will ich noch eine

jÃ¼ngere AutoritÃ¤t nennen als den

schwer zugÃ¤nglichen Herakleitos; ich

fÃ¼rchte nur, daÃ auch bei die-

sem neuern Forscher eine grÃ¼ndliche

Kritik der Sprache nicht zu finden

sein wird.

Dem sprachkritischen Gedanken,

daÃ die der Erkenntnis zugÃ¤ngliche

Welt allein die adjektivische Welt

ist, daÃ die substantivische Welt

nur mit Hilfe von Hypothesen oder

von Hypostasen vorgestellt werden

kann, scheint sich schon vor 300 Jah-

ren ein Mann genÃ¤hert zu haben,

dessen Verdienste um die Logik durch

seine bahnbrechenden Leistungen auf

dem Gebiete der Physik in den

Schatten gestellt worden sind: Gali-

lei. Ich verdanke diesen Hinweis

einer Abhandlung Prantls: âÃber

Galilei und Kepler als Logiker."

(Sitzungsberichte der MÃ¼nchner Aka-

demie II, S. 394f.) GegenÃ¼ber dem

wahren und innern Wesen der Dinge

bekennt Galilei sich zu einem klaren

Agnostizismus. Die Eigenschaften und

Wirkungen der Dinge aber (Prantl

selbst Ã¼bersetzt so) kÃ¶nnten wissen-

schaftlich erkannt werden, da brauche

man an dem Siege der Wissenschaft

nicht zu verzweifeln. Ich setze die

Stelle in den Originalworten (aus

einem Briefe Galileis) her: ,,0 noi

vogliamo speculando tentar di pe-

netrar l'essenza vera ed intrinseca

delle sustanze naturali, o noi vo-

gliamo contentarci di venire in no-

tizia di alcune loro affezioni. II ten-

tar l' essenza, l' ho per impresa non

raeno impossibile e per fatica non

meno vana neue prossime sustanze

elementar! ehe neue remotissime e

celesti .... Ma se vorremo fermarci

neu" apprensione di alcuni affezioni,

non mi pare ehe sia da disperar di

poter conseguirle anco nei corpi lonta-

nissimi da noi, non meno ehe nei

prossimi."

Ãbrigens bemÃ¼ht sich Prantl, aus

einer gelegentlichen und notgedrun-

genen Versicherung des vorsichtigen

Galilei den Beweis zu ziehen, daÃ

dieser in Wirklichkeit kein Gegner

der aristotelischen Logik gewesen sei;

Prantl vergiÃt, daÃ zu Anfang des

17. Jahrhunderts von Aristoteles ab-

zufallen fast ebenso gefÃ¤hrlich war,

wie von der Kirche abzufallen. In

Italien wenigstens. Die logische Frei-

heit des Galilei, die ihn bis zu sprach-

kritischen Ideen fÃ¼hren konnte, Ã¤uÃert

sich sehr stark und fein in einem

Wortspiele, welches davon ausgeht,

daÃ im Italienischen organo zugleich

das Werkzeug (also auch das Or-

ganon des Aristoteles) und die Orgel
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gran logico, ma poco esperto nel

sapersi servir della logica; siccome

ci son molti ehe sanno per lo senno

a mente tutta la poetica, e son poi

infelici nel compor quattro versi

solamente: altri posseggono tutti i

precetti del Vinci, e non saprebber

poi dipingere uno sgabello. II sonar

l' organo non s' impara da quelli ehe

sanno far organi, ma da chi gli sÃ¤

sonare; la poesia s' impara dalla con-

tinua lettura dei poeti: il dipignere

s' apprende col continuo disegnare e

dipignere; il dimostrare dalla lettura

dei libri pieni di dimostrazioni, ehe

sono i matematici soli, e non i lo-

gici." (Dialoghi sui massimi sistemi,

Ausg. Sonzogno, S. 46.)

T.

Tao. â In der Sehnsucht nach

einer von christlichen Zutaten freien

Mystik haben uns feine Menschen

seit einigen Jahrzehnten den Taois-

mus angepriesen. Ellissen gibt viel

frÃ¼her (1840) das chinesische Wort mit

Dao wieder:,, Wunder wohl mÃ¼ssen vor

Dao verschwinden." Nirgend s i st diese

durchaus skeptische Mystik hÃ¼bscher

dargestellt, als in den âReden und

Gleichnissen des Tschuang-Tse", die

wir jetzt in der deutschen Auswahl

von Buber besitzen. Ich mÃ¶chte aber

hier nur darauf hinweisen, daÃ wir

wirklich trotz aller Untersuchungen

doch nicht wissen, was der MeisterLao-

Tse und was Tschuang-Tse unter dem

Worte Tao verstanden. Es kommt

schon in einem der Ã¤ltesten chine-

sischen BÃ¼cher vor, wo es ungefÃ¤hr

die Verbindung von Yang und Yin

bedeutet, den KreisprozeÃ zwischen

dem mÃ¤nnlichen und dem weiblichen

Prinzip. Doch erst im Gegensatz zu

dem Moralprediger Confuzius hat sich

der Taoismus zum System entwickelt.

Wir werden durch Tao an die christ-

liche Logoslehre erinnert, dann wieder

an die Verneinungshymnen des Dio-

nysios Areopagita, endlich an die

IdentitÃ¤tsphilosophie. Buber hat (S.

100) sehr richtig gesehen, daÃ die

abendlÃ¤ndischen Versuche, Tao als

eine WelterklÃ¤rung aufzufassen, stets

mit der jeweiligen Zeitphilosophie

zusammenfielen; man sah in Tao die

Natur, die Vernunft, sogar die Ener-

gie. Ich kÃ¶nnte mich versucht fÃ¼hlen,

in Tao eine uralte Sprachkritik zu

entdecken; denn Lao-Tse sagt: âDer

Name, der genannt werden kann, ist

nicht der ewige Name."

In Wahrheit wissen wir von Tao

ebenso wenig wie von Ãoyo?, womit

Tao gern wiedergegeben wird; wenn

das Wort ursprÃ¼nglich Weg bedeutet

hat, so mag das ein Wandertitel

fÃ¼r moralische BÃ¼cher gewesen sein,

den wir im Orient wie im Abend-

lande oft finden. Was Lao-Tse und
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was nicht die chinesischen Mystiker

aus ihrer (genialischen oder Ã¼ber-

kommenen) Seelensituation hinein-

gelegt, hineingeheimnist haben. Das

Wort ist nicht nur fÃ¼r das Abend-

land unÃ¼bersetzbar, es ist auch fÃ¼r

China positiv nicht definierbar, hÃ¶ch-

stens negativ zu umschreiben : es ist

nach Buber (S. 105) das Unerkenn-

bare, im Werden die Ungeschieden-

heit, die Ungeschiedenheit auch im

Sein, in den Dingen. Wer sich im

Abendlande zum Taoismus bekennt,

der bekennt sich zu einem suggestiv

neuen Namen fÃ¼r den ungenannten

Gott der Stummen des Himmels.

Ich habe das Wort gebucht, weil

es in seiner ganz exotischen Fremd-

heit noch besser als die griechischen

WÃ¶rter und ihre LehnÃ¼bersetzungen

lehrt: die tiefsten Ahnungen der

Philosophen lassen sich nicht aus-

sprechen, es geschÃ¤he denn in un-

definierbaren Worten, deren GefÃ¼hls-

ton fÃ¼r die GlÃ¤ubigen jede Klarheit

ersetzen muÃ, â wie in der Religion.

Tautologie. â Wie so hÃ¤ufig be-

zeichnen wir mit diesem Worte einen

logischen Begriff und vergessen dar-

Ã¼ber, daÃ die Griechen das Wort

(ravroHoyia) auf die Rhetorik be-

schrÃ¤nkten ; wer das Gesagte wieder-

holte, ungeschickt oder zum Schmucke

seines Vertrages, der redete ramolo-

yixax;. Noch Quintilianus (VIII. 3)

behandelt den Begriff in dem Ka-

pitel Ã¼ber den Schmuck der Rede

und definiert ihn, natÃ¼rlich tauto-

logisch: eiusdem verbi aut sermonis

iteratio. Die Ãbertragung dieses Aus-

drucks, der einst sowohl eine gute

Redefigur als einen Fehler bedeuten

konnte, auf die Logik scheint recht

alt zu sein, wenn ich eine spÃ¤tere

Definition (eadem pluribus verbis

significatio) richtig verstehe.

Nun habe ich schon (Kr. d. Spr. III,

S. 301 u. 324f.) nachdrÃ¼cklich darauf

hingewiesen, daÃ alle unsere Defini-

tionen und unsere meisten Urteile,

alle nÃ¤mlich mit Ausnahme der Mit-

teilung neuer Beobachtungen, solche

logische Tautologien sind. Der Be-

griff lÃ¤Ãt uns, sobald wir nur die

Aufmerksamkeit darauf richten, seine

Definition sofort mitdenken; und der

Begriff oder das Wort enthÃ¤lt auch

bereits alle Urteile in sich, die wir

je nach dem augenblicklichen Inter-

esse aus ihm herausziehen. Die Ver-

schiedenheit des augenblicklichen

Interesses nur hat zur Folge, daÃ

wir bald dieses, bald jenes Urteil

aus dem gleichen Begriffe auswickeln

kÃ¶nnen; wie das gleiche Modell im

Aktsaal von fÃ¼nfzig verschiedenen Ma-

lern fÃ¼nfzig mal anders und doch

immer richtig gesehen wird, je nach
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immer in ZirkelerklÃ¤rungen und in

Zirkelbeweisen (I, S. 156f).

Man kÃ¶nnte mit freier BenÃ¼tzung

von Kants Terminologie sagen, daÃ

die allermeisten Urteile analytisch

und darum tautologisch seien. Und

Schleiermacher hat Kants Lehre vom

analytischen Urteile bereits in diesem

Sinne umgedeutet. Nur hat er nicht

dabei bedacht, daÃ bei der psycho-

logischen Entstehung des Urteils ein

Unterschied besteht zwischen den Ge-

sichtspunkten des Sachkenners und

des Neulings, des Lehrers und des

SchÃ¼lers. Wo fÃ¼r den Lehrer das

Urteil aus dem Begriffe analytisch

oder tautologisch hervorgeht, da kann

fÃ¼r den SchÃ¼ler gar wohl der Schein

eines synthetischen Urteils sich er-

geben. Die Tautologien sind eben

nicht immer Ã¼berflÃ¼ssig fÃ¼r die Mit-

teilung; sie helfen nur nicht zum

Fortschreiten im Denken.

Je allgemeiner die analytischen

Urteile werden, desto deutlicher ver-

raten die SÃ¤tze, daÃ sie Tautologien

sind. Die hÃ¶chsten Denkgesetze, aus

denen man die gesamte Schullogik

herauszuspinnen versucht hat, sind

eitel Tautologien. Und der Satz der

IdentitÃ¤t (A = A) ist ein schÃ¶nes

Symbol fÃ¼r alle ewigen Wahrheiten

oder Tautologien (vgl. I, S. 2 u. 304).

Tod. â Den heikelsten Fragen

des gegenwÃ¤rtigen Denkens standen

nicht nur die philosophisch plumpen

RÃ¶mer, sondern auch die dialektisch

feinen Griechen, beide wie Natur-

vÃ¶lker gegenÃ¼ber. Die Frage: âWie

ist der Tod in die Welt gekommen"

konnte in griechischer Sprache noch

nicht gestellt werden. Die einzig

interessierende Tatsache war, daÃ die

Menschen starben. Der Tod hatte und

hat in allen mir bekannten Sprachen

zwei Bedeutungen: das Ende, und die

personifizierte Ursache des Endes. DaÃ

auch die entferntere Ursache des

Lebensendes, die Krankheit, nur ein

Anthropomorphismus sei, das istselbst

heute dem Ã¤rztlichen Handwerker

nicht immer deutlich. DaÃ aber der

Tod II als Ursache des Todes I eine

bloÃe Personifikation sei, das dÃ¼rfte

natÃ¼rlich den gebildeten Griechen

klarer gewesen sein, als den ganz

aberglÃ¤ubischen Polynesiern. âWie

die Alten den Tod gebildet," wie

antike Dichter und antike Bildhauer

ihn je nach den Mitteln ihrer Kunst

verschieden darstellten, wie sich unter

der Herrschaft des Jenseitsglaubena

und des ErdbegrÃ¤bnisses das scheuÃ-

liche Gerippe zu einem Ã¤uÃerst frucht-

baren Motiv entwickelte, das gehÃ¶rt

in die Kunstgeschichte. Wir haben

es nur mit dem Begriffe Tod zu tun.

Das Interesse entscheidet. An sei-

nem eigenen Leben hat der ordinÃ¤re
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oder Hirsch, wenn er Todesangst ver-

rÃ¤t, ist kaum anzunehmen, daÃ er

dabei etwas wie den menschlichen

Todesbegriff habe. Je tiefer wir â

wie der Mensch das nennt â in der

Tierreihe hinabsteigen, desto unwahr-

scheinlicher ist die Existenz eines

Todeabegriffs, wÃ¤hrend unverkenn-

bare Todesangst vorhanden ist. Auch

der junge Vogel, der noch nie einen

Artgenossen sterben sah, auch der

eben ausgekrochene Schmetterling

verraten beim Angriff Todesangst.

Todesangst ist begrifflos, wortlos er-

erbte Erinnerung, was man ja wohl

Instinkt nennt. Instinktiver, zweck-

mÃ¤Ãiger Schrecken vor irgend etwas,

was Menschen bei Menschen Tod

nennen.

Der Mensch also bildete seinen

Todesbegriff aus der Beobachtung

am natÃ¼rlichen oder gewaltsamen

Tode seiner Mitmenschen. Seiner Mit-

menschen nur. Nur der Mensch stirbt,

das Tier krepiert. Ich setze voraus,

daÃ in einer Urzeit der Unterschied

nicht nur im Worte lag, sondern auch

in der Vorstellung. Auch heute noch.

Und die Pflanze gar stirbt nur in

der Poetensprache. Die Pflanze ver-

welkt ja. Das ist doch etwas ganz

anderes. Und ich kann mir noch

eine Ã¤ltere Urzeit ausdenken, in der

nur die Stammesgenossen, die Fa-

milienglieder starben, die Fremden,

die Feinde krepierten. Und auch diese

Unterscheidung ist ja wohl nicht ganz

verschwunden.

Immerhin, die Menschen faÃten

in allen ihren Sprachen den Todes-

begriff. Sie dehnten ihn mit wach-

sender Besinnung von ihren Stammes-

genossen auf alle Menschen, von ihren

Artgenossen auf alle makroskopisch

sichtbaren Tiere aus, und etwa zur

Griechenzeit gehÃ¶rte der Todesbegriff

zum festen Besitz der Wissenschaft.

Die Eigenschaft sterblich gehÃ¶rte in

ungefÃ¼hltem Widerspruch zur Defini-

tion des lebenden Wesens.

Die geistigen KÃ¤mpfe zweier Jahr-

tausende waren nÃ¶tig, um die Natur-

wissenschaft dahin zu bringen, Leben

und Tod bei Tier und Menschen

biologisch und psychologisch gleich-

mÃ¤Ãig zu behandeln. Dann kam das

Mikroskop und brachte die Kenntnis

unzÃ¤hliger Tierarten, die sich vom

Menschen noch mehr unterschieden

als die altbekannten. Dann kam die

Entwicklungslehre, welche gerade mit

Hilfe der kleinsten Wesen, der Ein-

zelligen, einen Stammbaum aller Tiere

prinzipiell oder gar im Detail aus-

zudenken wagte. Denn allen Tieren

der ungeheuren Reihe war der Lebens-

begriff, schien der Todesbegriff ge-

meinsam. Niemand hatte AnlaÃ, die
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gekommen als Strafe fÃ¼r den SÃ¼nden-

fall Adams; der Kirchenvater folgte

da, ohne viel hinzuzufÃ¼gen, der

Bibel. FÃ¼r christliche und chri-

stelnde Poeten ein schÃ¶nes Motiv.

Man lese nur Byrons âCain". Aber

eigentlich eine monstrÃ¶se Vorstellung.

Das hat schon Lessing scharf aus-

gesprochen am SchlÃ¼sse seiner Unter-

suchung âWie die Alten usw.": âEs

hat Weltweise gegeben, welche das

Leben fÃ¼r eine Strafe hielten; aber

den Tod fÃ¼r eine Strafe zu halten, das

konnte ohne Offenbarung schlechter-

dings in keines Menschen Gedanken

kommen, der nur seine Vernunft

brauchte." Erst August Weismann

stellte die Frage, wie der Tod in

die Welt gekommen sei, deutlich zum

erstenmale 1882. In dem Vortrage:

âÃber die Dauer des Lebens". Ein

Jahr darauf folgte die meisterhafte

Untersuchung âÃber Leben und Tod".

Eine wie starke wissenschaftliche

HÃ¤rte zu einer solchen Fragestellung

gehÃ¶rt, das ist dem unerbittlich lo-

gisch geschulten Gelehrten vielleicht

gar nicht zum BewuÃtsein gekommen.

Die alte Wissenschaft kam nicht

recht vom Flecke, solange sie so

menschlich weich blieb, wie die Spra-

che Ã¼berhaupt; die Lehre vom Men-

schen muÃte unmenschlich werden

wie die Kritik der Sprache, um sich

von einigen alten Anthropomorphis-

men zu befreien. Man lese bei Weis-

mann (AufsÃ¤tze Ã¼ber Vererbung,

S. 188), wie zÃ¶gernd dieser Forscher

Ã¼ber die MÃ¶glichkeit eines Vorteils

der Einrichtung spricht, nach der

die Menschen noch einige Jahre nach

ihrer Fortpflanzungszeit leben blei-

ben. âIn dieser Richtung werden

wir wohl hauptsÃ¤chlich die Bedeu-

tung der Altersperiode zu suchen

haben, und beim Menschen lieÃe

sich ja auch manches anfÃ¼hren vom

Nutzen, den die lÃ¤ngere FÃ¼rsorge

der Eltern den Kindern bringt usw."

Man vergleiche damit den weichen

Idealismus in der noch nicht 25 Jahre

Ã¤lteren herrlichen Rede Jacob Grimms

âÃber das Alter".

Hart und logisch genug also stellt

sich Weismann der Frage gegenÃ¼ber,

die er neu formulieren muÃ, um sie

beantworten, eigentlich um sie stellen

zu kÃ¶nnen. Denn die christliche

Wissenschaft hatte ja den theologi-

schen Standpunkt nicht verlassen

dÃ¼rfen. Sie hatte den Tod als eine

vermeintlich allgemeine Erscheinung

vorgefunden, also den Todesbegriff,

und hatte unterwÃ¼rfig nicht nach

dem Wie gefragt, sondern nach dem

Wozu. In welcher Absicht, in welcher

SchÃ¶pferabsicht, wozu ist der Tod

in die Welt gekommen? Zwei Vor-

stellungen dieser kleinen Frage sind

Tod.

473

darstellen, ein wenig sprachkritisch,

daÃ er das Metaphorische im Be-

deutungswandel des Wortes Tod deut-

lich erkannte. Der Todesbegriff hatte

sich, wie oben gesagt, von der Be-

obachtung an nahestehenden Men-

schen auf die Beobachtung nahe-

stehender Tiere Ã¼bertragen. WÃ¤hrend

aber der Lebensbegrifi in der Reli-

gion (der alten Philosophie) der Natur-

vÃ¶lker und auch der Griechen auf

alle vier Elemente Ã¼bertragen wurde,

auf Feuer, Wasser, Luft und Erde,

die man sich als Feuer, Wasser, Wind

und Gestirne (nur unter diesen gerade

die Erde anfangs nicht) gÃ¶ttlich be-

lebt vorstellte, wÃ¤hrend also am

Worte Leben ein wilder Bedeutungs-

wandel vor sich ging, haftete der

Todes begriff als sein Gegensatz an der

bekanntesten Erscheinungsform des

Lebens. Feuer, Wasser, Wind und

Gestirne hieÃen lebendig, hieÃen

GÃ¶tter oder HalbgÃ¶tter, starben als

solche nicht; und sie starben nicht,

weil von ihnen keine Leichen zu

sehen und zu riechen waren. Als

man den Todesbegriff auf Pflanzen

anzuwenden sich gewÃ¶hnte, sprach

man auch von Baumleichen, von

Blumenleichen. Der Tod war es jetzt,

was den lebendigen Organismus in

eine Leiche verwandelte.

Ein Unterscheidungszeichen zwi-

schen lebendigem Organismus und

Leiche wurde der Tod darum nicht.

Im Gegenteil. Weil die Natur nicht

spricht, weil also die Natur die Men-

schenbegriffe Leben, Tod und Leiche

nicht kennt, darum wurde sie so

unbequem, der genaueren Beobach-

tung einen Zwischenzustand zwischen

Leben und Leiche vorzulegen. WÃ¤ren

unsere HausÃ¤rzte gewissenhafter im

Gebrauch ihrer Sprache, sie wÃ¼Ãten

nicht, fÃ¼r welche genaue Zeit sie

den eingetretenen Tod festzustellen

hÃ¤tten. Wenn sie habgierig wÃ¤ren,

so kÃ¶nnten sie noch fÃ¼r einige Zeit

lÃ¤nger Ã¤rztliches Honorar beanspru-

chen, als sie es tun. Sie sprechen vom

eingetretenen Tode einstimmig, so-

bald das Herz oder die Lunge still

steht. Und die Erscheinung des

Scheintodes ist so selten, daÃ prak-

tisch gegen den Totenschein des Haus-

arztes nichts einzuwenden sein wird,

der im Grunde nur besagt: Die Lebens-

kraft ist so klein geworden, daÃ sie

nach menschlicher Erfahrung nicht

wieder grÃ¶Ãer werden wird. (Obgleich

bei Ertrunkenen und anderen Er-

stickten der Tod wirklich oft erst

eintreten mag als Folge der Ã¤rztlichen

ErklÃ¤rung: er ist tot, hier ist nichts

mehr zu tun). Aber mit dem Still-

stande des Herzens hat das Leben

anderer Organe nicht aufgehÃ¶rt. Be-
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wandelt sich schlieÃlich der ganze

lebendige Organismus in eine Leiche

um; wir kÃ¶nnen Lebewesen und Leiche

nicht scharf definieren, aber wir wissen

doch ungefÃ¤hr, was wir uns unter

beiden vorstellen. Der Tod macht

den Organismus zur Leiche.

Da war es nun ein geniales Aper9U

Weismanns, auf die sogenannten Ein-

zeiligen hinzuweisen, deren Indivi-

dualleben ohne Hinterlassung einer

Leiche aufhÃ¶rt. Der einzellige Orga-

nismus wÃ¤chst, bis seine GrÃ¶Ãe aus

GrÃ¼nden, die wir doch nicht genau

kennen, Ã¼ber seine VerhÃ¤ltnisse geht.

Dann vollzieht sich eine Revolution;

es kreist etwas in ihm, er verteilt

die wesentlichen und die angeblich

unwesentlichen Bestandteile seiner

KÃ¶rperlichkeit in zwei HÃ¤lften. Und

nach einem Zwischenstadium sind

anstatt des einen Individuums, das

also doch wohl ein Dividuum war,

zwei âIndividuen" vorhanden. Eine

Leiche gibt es nicht. Auch Leichen-

teile sind meines Wissens nicht be-

obachtet worden.

Was aber ist eine Leiche? Doch

wohl nicht, wie die Etymologie lehrt:

die KÃ¶rpergestalt, KÃ¶rper nach Ab-

zug der Seele?

Leiche oder Leichenteil ist nur,

was vorher dem Organismus orga-

nisch angehÃ¶rt hat. Exkremente sind

keine Leichenteile. Wie aber steht

es mit den sogenannten Sekreten?

Und wie mit dem Kohlenstoff, der

dem KÃ¶rper organisch zugehÃ¶rt hat,

der in der Blutbahn mit dem Sauer-

stoffe oxydiert und als KohlensÃ¤ure

ausgeatmet wird? Geben wir da nicht

unaufhÃ¶rlich gasfÃ¶rmige Leichenteile

von uns? Man braucht bloÃ des

Morgens die dichtbelegte Stube einer

Kaserne oder eines Asyls fÃ¼r Obdach-

lose zu betreten, um die Leiche zu

spÃ¼ren.

Wenn wir nun mit der geltenden

Entwicklungslehre die einzelligen Or-

ganismen als die Ahnen der irdischen

Lebewesen betrachten, ja wenn wir

mit aufrechter Skepsis die sogenann-

ten Einzelligen nur an das eine Ende

einer Organismenreihe setzen, ohne

die Reihe durch Entwicklung erklÃ¤-

ren zu wollen, so mÃ¼ssen wir die

entscheidende Bedeutung des Weis-

mannschen Aper9us anerkennen. Er

hat uns etwas gelehrt, was wir mit

feierlicher Aufmerksamkeit auf jede

Silbe etwa so ausdrÃ¼cken dÃ¼rfen:

Findet Entwicklung von einzelligen

zu mehrzelligen Organismen statt, so

gab es in einer Urzeit ein Leben ohne

einen natÃ¼rlichen Tod, gab es keine

natÃ¼rlichen Leichen; aber auch ohne

Entwicklungsglauben mÃ¼ssen wir sa-

gen, daÃ wir in den Einzelligen Lebe-

wesen kennen gelernt haben, auf
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hÃ¶ren der IndividualitÃ¤t oder des

Ich-GefÃ¼hls, so kann der klafterlange

Mensch wirklich nichts darÃ¼ber aus-

sagen, geschweige denn erfahren: ob

das einzellige Individuum etwas von

seinem Ich-GefÃ¼hl in beide Tochter-

zellen oder gar nur in eine von ihnen

hinÃ¼berrettet. Und wer mit mir das

Ich-GefÃ¼hl fÃ¼r eine TÃ¤uschung hÃ¤lt,

wer mit mir einzig und allein die

Erinnerung fÃ¼r das Wesen der Indi-

vidualitÃ¤t erkannt hat, der wird sein

Nichtwissen auf die Frage einschrÃ¤n-

ken: ob die Tochterindividuen (oder

eine von ihnen) irgend eine Erinne-

rung besitzen, eine noch so dunkle,

amÃ¶boide Erinnerung, an das Leben

vor der Zweiteilung. In ganz Ã¤hn-

licher Weise wÃ¤re freilich auch zu

fragen gewesen, ob der Schmetter-

ling irgend eine Erinnerung an sein

Raupendasein habe? ob man vom

Tode der Raupe sprechen dÃ¼rfe, weil

da doch von Leichenteilen die Rede

sein kÃ¶nnte? Man sieht, der mensch-

liche Todes begriff, mit dem sich der

menschliche Seelenbegriff vielfach ge-

kreuzt hat, will nicht immer mit

der begrifflosen Natur zusammen-

stimmen.

Trotz dieser leisen sprachkritischen

Bedenken gegen die metaphorische

Ausweitung des menschlichen Todes-

begriffs bleibt die Bedeutung des

Weismannschen Aper9us bestehen,

dem ich jetzt die vorsichtigere Form

geben mÃ¶chte: Die Erscheinungen

beim Generationswechsel der Ein-

zelligen fallen nicht unter den von

lebendigen Menschen an Menschen-

leichen erfaÃten Todesbegriff. Aller

Dank fÃ¼r Weismann, der mit Dar-

wins Gewissenhaftigkeit deutsche Ge-

dankentapferkeit verbindet, darf mich

nicht verhindern, es auszusprechen,

daÃ er nicht so glÃ¼cklich war in der

ErklÃ¤rung der Tatsache, wie in

ihrer Aufstellung. DaÃ der Tod den

Lebewesen nicht wesentlich sei, daÃ

er erst spÃ¤ter in die Welt gekommen

sei, das hat Weismann uns gelehrt.

Wie der Tod in die Welt gekommen

ist, das weiÃ er nicht, das erinnert

in der streng darwinistischen Ter-

minologie doch wieder an das christ-

liche Wozu. Anpassung und Ver-

erbung sollen jedes Geheimnis ent-

hÃ¼llen. Beide Begriffe habe ich an

ihrer Stelle zu kritisieren versucht.

Hier nur einige Worte Ã¼ber die Be-

griffe oder Bilder â an hundert

Stellen seiner Schriften lÃ¤Ãt Weis-

mann erkennen, daÃ er das Meta-

phorische auch der wissenschaftlichen

Sprache durchschaut hat â, in denen

er seine Anschauungen vortrÃ¤gt. Weis-

mann lehrt, daÃ die Keimsubstanz

der Einzelligen bei den Metazoen sich

Tod.

digen; yv%tj xcu aw/iu heiÃt es bei

Platon. Ich fÃ¼rchte, Weismanns Kern-

plasma ist der tfvyrf ein wenig ver-

wandt.

Ich mÃ¶chte nicht schikanÃ¶s wer-

den, aber auch die Art, wie da der

Tod gewissermaÃen geschaffen wird,

scheint mir bedenklich. âBei den

einzelligen Organismen war der na-

tÃ¼rliche Tod nicht mÃ¶glich, weil

Fortpflanzungszelle und Individuum

noch ein und dasselbe waren, bei

den vielzelligen Tieren wurde er mÃ¶g-

lich, und wir sehen, daÃ er auch

eingerichtet wurde" (AufsÃ¤tze Ã¼ber

Vererbung, S. 128). âAuch." Das

WÃ¶rtchen steht in diesem Falle (Paul,

D. WÃ¶rterbuch S. 36), um auszudrÃ¼k-

ken, daÃ der zweite Satz die natÃ¼rliche

Folge des ersten darstelle. Der Tod

wurde eingerichtet, weil er mÃ¶glich

war. Ich bin sicher, daÃ Weismann

nicht die Absicht hatte, das zu sagen.

Auch seine Worte nicht so verstan-

den wissen wollte, als hÃ¤tte er es

vergessen, daÃ der Tod unter allen

UmstÃ¤nden ein negativer Begriff ist

und eine Negation doch nicht gut

vererbt werden kann. Weismann sieht

sonst mit auÃerordentlicher SchÃ¤rfe

die Gefahren des sprachlichen Aus-

drucks. Er unterscheidet zwischen

Unsterblichkeit und Ewigkeit (a. a. O.

S. 643), er kennt die Negation im

Begriffe der Ewigkeit, weiÃ, daÃ in

der Naturwissenschaft von den Ato-

men durchaus nur in abstracto die

Rede sein kann; weiÃ noch besonders,

daÃ auch in den Einzelligen âoffen-

bar nicht eine Substanz unsterblich

ist, sondern nur eine gewisse Form

per Bewegung." (Also mag es doch

auch bei den Einzelligen Leichen-

teile geben, wenn auch nur ein caput

mortuum).

Aber der menschliche Todesbegriff

lÃ¤Ãt ihn nicht ganz los. Er will sich

nicht damit begnÃ¼gen â wie oben

gezeigt â, bloÃ die metaphorische

Ausdehnung des menschlichen Todes-

begriffs auf die Teilung der Ein-

zelligen abzulehnen, er will, nach

der ewigen SelbsttÃ¤uschung des for-

schenden Menschengeistes, ein Ge-

bÃ¤ude auffÃ¼hren aus Worten. Ohne

Sprachkritik kann ja der Mensch

nicht wissen, daÃ auch die Zell-

bildung der Begriffe ihre Schranke

hat, daÃ auch Worte oder Begriffe

nicht ewig leben, daÃ auch der

Todesbegriff dem Tode verfallen ist.

In sich selbst und in seiner Aus-

dehnbarkeit. Weismann selbst hat

mit glÃ¤nzender Dialektik an man-

chen Stellen (a. a. O. S. 198) Dar-

wins kÃ¼hne Vererbungslehre der Pan-

genesis dadurch zugleich methodisch

zu verteidigen und sachlich zu ver-

urteilen gesucht, daÃ er sie eine

Tod.
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Weistnanns wird auch die genaue

Darstellung, wie der Tod in die Welt

gekommen sei, eine provisorische, d. h.

rein formale LÃ¶sung nennen, nicht

ausreichend, die wirklichen VorgÃ¤nge

aufzudecken. Die Sprache ist des

lebendigen Menschen; darum kann

sie niemals begreifen, was sie den

Tod nennt.

Der Tod ist eine unbegreifliche

Negation des unbegreiflichen Lebens;

mehr wissen wir nicht von dieser

substantivischen, mythologischen Ne-

gation.

Die Einsicht in die NegativitÃ¤t

des Todesbcgriffs war allen Mystikern

eigen, den indischen, den griechischen,

den deutschen.

Sehr schÃ¶n finde ich den Gedanken

bei Agrippa von Nettesheim im

35. Kap. der magischen Werke: âWie

der Mensch nach dem Bilde Gottes

erschaffen ist" (S. 199 f. d. III. Bu-

ches der Ausg. v. Scheible). Der

Mensch sei nicht einfach als Eben-

bild Gottes geschaffen, sondern die

Welt, der Mensch gleichsam als Bild

des Bildes, weshalb er Mikrokosmus,

d. i. die kleine Welt genannt wird.

âDie Welt ist ein vernÃ¼nftiges, un-

sterbliches GeschÃ¶pf; der Mensch

ist gleichfalls ein vernÃ¼nftiges, aber

sterbliches d. h. auflÃ¶sbares GeschÃ¶pf.

Denn da â wie Hermes Trismegistos

sa<*t â die Welt unsterblich ist, so

kann unmÃ¶glich ein Teil derselben

zugrunde gehen; das Wort Sterben

ist daher gewissermaÃen ein leerer Be-

griff: es gibt kein Sterben." Agrippa

fÃ¼hrt nach Plotinos die Dreieinigkeit

im Menschen durch (GedÃ¤chtnis, Ver-

stand, Wille), redet Ã¼ber die drei

Seelen und legt dem Worte denselben

Wert inbezug auf die Unsterblich-

keit bei. âDenn die Rede oder das

Wort ist es, ohne welches nichts ge-

schehen ist, noch geschehen kann;

es ist der Ausdruck des AusdrÃ¼ckenden

und AusgedrÃ¼ckten ;... die SchÃ¶pfung

des Erschaffenden, und das, was er er-

schafft, ist das Wort; das Machen

des Machenden, und das, was ge-

macht ist, ist das Wort; das Wissen

des Wissenden, und das, was er weiÃ,

ist das Wort; und alles, was gesagt

werden kann, ist nichts als das

Wort und wird Gleichheit genannt,

denn es verhÃ¤lt sich gegen alles

gleich, da es allen Dingen gleich-

mÃ¤Ãig zuteilt, daÃ sie das sind, was

sie sind, nicht mehr und nicht we-

niger. Es macht sich und alles er-

kennbar, wie das Licht sich und

alles sichtbar macht; daher wird das

Wort von Hermes der leuchtende

Sohn des Verstandes genannt." Ari-

stoteles, Jesaias, Buddha werden be-

mÃ¼ht. NatÃ¼rlich lÃ¤uft alles auf Magie

transzendental.

Heiterkeit erfÃ¤hrt, wer den Todes-

begriff selbst sprachkritisch analy-

siert hat, daÃ ein weiser Mann wie

Goethe sich (wenigstens fÃ¼r seine

Person) an die Vorstellung von einer

Unsterblichkeit anklammerte, an eine

Negation der Negation Tod (vgl. Art.

Unsterblichkeit). Derselbe Goethe hat

stÃ¤rker als irgend ein anderer vor

ihm gefÃ¼hlt und erkannt, daÃ der

Mensch nicht Ã¼ber der Natur stehe,

daÃ der Mensch mit zur Natur ge-

hÃ¶re. Und die Natur lacht nicht ein-

mal Ã¼ber den Tod eines Menschen

oder Ã¼ber das Welken eines Blattes;

die Natur weiÃ nichts vom Tode.

Der Mensch weiÃ, daÃ sein Indi-

vidualleben aufhÃ¶ren wird. WeiÃ er

es aber als ein Teil der Natur, so

kann ihm dieser Gedanke nicht fÃ¼r

seine eigene Person ein Kummer sein,

sondern hÃ¶chstens eine Sorge um sein

unvollendetes Werk, eine Sorge fÃ¼r

das Hinterbliebene. Der Sterbende

hinterlÃ¤Ãt sein Leben wie ein Organi-

sator sein Werk. FÃ¼r die Natur

hinterlÃ¤Ãt niemand eine LÃ¼cke. Wie

ein Mensch, der einen strÃ¶menden

Ozean durchschwimmen wollte, ist

der, der sich an die Vorstellung der

persÃ¶nlichen Unsterblichkeit klam-

mert. Bald, noch Angesichts desUfers,

versagen die KrÃ¤fte, der Schwim-

mer sinkt in die Tiefe, einige Hai-

fische beerben ihn und die Natur

schweigt. Die Natur kennt die Ne-

gation nicht. Darum ist so stark

wie die Natur, wer den Tod nicht

kennt, wer Ehrfurcht hat vor dem

Leben und keine Furcht vor dem

Tode. Qui potest mori, non potest

cogi.

transzendental.

I.

Immanent und transzendent sind

zwei Termini, die ein Begriffspaar

ausmachen; Ã¤hnlich verhalten sich

Subjekt und Objekt, Ursache und Wir-

kung, Freiheit und Notwendigkeit und

noch sehr viele andere so eng kopu-

lierte Begriffspaare, die bei philoso-

phischen Schriftstellern vorkommen.

Ja, es wÃ¤re nicht unmÃ¶glich, daÃ

vermÃ¶ge der Amphibolie und Anti-

nomie der letzten Geheimnisse gar

alle philosophischen Begriffe die Be-

sonderheit hÃ¤tten, paarweise aufzu-

treten. Sehr gÃ¼nstig wÃ¤re dieser Um-

stand nicht fÃ¼r die Aussicht, der

Welt auf den Grund zu kommen.

Denn diese Begriffspaare haben

die traurige Eigenschaft, daÃ jeder

von beiden als Gegensatz zum Ã¤n-

dern scheinbar besser erklÃ¤rt wer-

den kann, als fÃ¼r sich allein; und

da es dem zweiten Begriffe ebenso

geht wie dem ersten, so kÃ¶nnte es

wohl kommen, daÃ wir bei beiden

Begriffen nur den Schein einer Vor-

transzendental.
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den Elefanten, den Elefanten auf die

SchildkrÃ¶te stellen und so in infinitum.

Es gibt auch keinen Oberbegriff fÃ¼r

immanent und transzendent. Trotz-

dem lÃ¤Ãt sich einiges klar und heiter

Ã¼ber die Geschichte dieses Begriffs-

paares erzÃ¤hlen.

Beide Worte sind griechischen Ori-

ginalen nachgebildet, die aber erat

in lateinischen LehnÃ¼bersetzungen,

und erst bei den Scholastikern zu An-

sehen kamen. Immanenz und Trans-

zendenz sind den Griechen noch keine

Termini; nur gelegentlich sagt Ari-

stoteles, das Immanente sei ein Be-

griff (lrv7iaQ%eiv Iv Tcp n iaiiv, Iv rcp

iLoyat), sagt der Neuplatoniker He-

rennius, das Metaphysische Ã¼bersteige

die Erkenntnis, sei transzendent

ta (pvaixa Aeyovrai &JIEQ (pvaeax;

xai VJIEQ ahtav xai Xoyov

elaiv). Diese griechischen Worte sind

gelegentliche und zufÃ¤llige Anwen-

dungen der Muttersprache und haben

im Griechischen zu keiner Termino-

logie gefÃ¼hrt; es ist ja doch nur

Zufall, daÃ nicht Diabetes (irgend-

wie von diaÃatveiv, ausschreiten)

die Erkenntnis metaphysischer Kate-

gorien und Transzendenz die Harn-

ruhr bezeichnete, Zufall, daÃ es um-

gekehrt kam.

Zu einem Begriffspaar, zu einem

Tertninuspaar stiegen immanens und

transcendens erst im christlichen Mit-

telalter empor, wobei zu bemerken,

daÃ fÃ¼r das lebhafte transcendere

(Ã¼berklettern, nach Kant: Ã¼berfliegen)

mit scholastischer Pedanterie das

nÃ¼chterne transire gern gesetzt wurde.

Aus transire, bildete man transiens,

was dann deutsche Pedanterie durch

transeunt wiedergegeben hat. Meister

Eckhart hat die Worte schÃ¶ner Ã¼ber-

setzt : Innebleibendes und ausflieÃen-

des Werk.

Auch Werk ist ein guter Griff des

Meisters. Denn die beiden Termini

wurden von den Scholastikern noch

nicht eigentlich auf die menschliche

Erkenntnis bezogen, sondern viel-

mehr auf die Energien oder Ur-

sachen. Eine Energie oder ac.tio (der

Gedankengang der Scholastiker ist

in unserer Sprache schwer wieder-

zugeben) ist immanens, wenn sie bei

sich selber bleibt, wenn sie auf nichts

Ã¼bergeht. Eine Ursache ohne Wir-

kung, z. B. die VorgÃ¤nge in den

cogitativen und appetitativen Seelen-

krÃ¤ften. Eine Ursache, die als Wir-

kung auf etwas anderes hinÃ¼bergeht,

also eine wirkliche oder wirkende Ur-

sache wird eben dadurch transcendens.

In dieser spitzfindigen Bedeutung

wÃ¤re das Begriffspaar heute ausge-

storben, wenn Spinoza es nicht be-

nÃ¼tzt hÃ¤tte, seinen Gottesbegriff

transzendental.

Wort Gott um deswillen nicht mehr

verstehen zu mÃ¼ssen glauben, weil

das Wort in unserer Sprache ist;

aber philosophische SchÃ¶nredner glau-

ben auch heute noch Eindruck zu ma-

chen , wenn sie dem alten Juden-

gotte frei die Transzendenz abspre-

chen, ihm aber die Immanenz freund-

lich zugestehen. Sie wissen wohl

nicht, was Spinoza bei den Worten

gedacht hat. Da es ihre ZuhÃ¶rer

aber auch nicht wissen, so glauben

Redner und HÃ¶rer einander zu ver-

stehen. Und es klingt nicht Ã¼bel.

Die SchÃ¶nrednerei wird nicht bes-

ser, wenn ein Professor der Philo-

sophie, und wÃ¤re er ein ordentlicher

(Paulsen, Einleitung 3 S. 264) Theis-

mus und Pantheismus, Transzendenz

und Immanenz versÃ¶hnen zu kÃ¶nnen

glaubt. Immanenz und Transzendenz

seien nicht ausschlieÃende Gegen-

sÃ¤tze, , ,um die [eigne] Ansicht noch mit

diesen Begriffen zu bezeichnen." Der

Theismus mÃ¼sse die Immanenz, der

Pantheismus die Transzendenz gelten

lassen, gewissermaÃen und noch. (Vgl.

Art. Spinozas Deus.)

Nur die abgrÃ¼ndigen Mystiker tapp-

ten sich ahnungsvoll Ã¼ber den Sprach-

gebrauch der Scholastiker hinaus.

Bei dem skeptischen Mystiker Niko-

laus Cusanus schon findet sich mehr

als einmal die Transzendenz im mo-

dernen Sinne: was Ã¼ber menschliche

Begriffe hinausgeht. Diesem fausti-

schen Lehrer der docta ignorantia

will es schier das Herz verbrennen,

daÃ wir so gar nichts wissen kÃ¶nnen.

Was unsere Intelligenz transzendiert,

die den Widerspruch verstandesgemÃ¤Ã

nicht Ã¼berwinden kann, das mÃ¶chten

wir dennoch wissen: ad hoc ductus

sum, ut incomprehensibilia amplec-

terer in docta ignorantia per trans-

censum veritatum incorruptibilium

humaniter scibilium (III, 12). Das

Transzendente ist das Wissen von

dem, wovon wir nichts wissen.

Zwischen dem Kusaner und Spi-

noza verschwindet das Begriffspaar

allgemach aus dem Sprachgebrauche

der philosophischen Schriftsteller.

Leibniz nennt transzendent die ma-

thematischen Operationen, die sich

durch elementare Algorithmen, die

sich ohne Infinitesimalrechnung nicht

lÃ¶sen lassen. Das grÃ¼ndliche philo-

sophische Lexikon von Walch (1740)

fÃ¼hrt das Begriffspaar nicht besonders

auf and erwÃ¤hnt es nur, flÃ¼chtig

und ungenau, als letzte unter den

wichtigeren Einteilungen der causae.

Bevor ich den Bedeutungswandel

darlege, den Kant an dem Begriffs-

paar vornahm, muÃ ich noch ein-

mal auf die Synonyme transiens und

transcendens zurÃ¼ckkommen, die bei

den Scholastikern im Gebrauch wa-

transzendental.
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sus, verbum ei adiungi non potest

intranaitivum, id est Ã¤fteraÃarov,

hoc est in sua manens persona. Nam

fiKiaÃazDta dicuntur, id est transi-

tivn, quae ab alia ad aliam tmnse.unt

personam, in quibus solent obliqui

casus adiungi verbis." Ich finde nun

die Bedeutung des Praefixes Irans

schon verschieden in transire und in

transcendere. Wir haben genau den

gleichen Unterschied, wo wir das

Praefix mit Ã¼ber Ã¼bersetzen. Bald

bedeutet es ein rÃ¤umliches hinÃ¼ber,

bald irgend eine Art von Sieg, von

darÃ¼ber hinaus gelangen, wie in: Ã¼ber-

steigen, w&erwinden, und gar in dem

Schlagworte tffeermensch. In dem

nÃ¼chternen transire steckt mehr die

Bedeutung des rÃ¤umlichen hinÃ¼ber,

in dem fast leidenschaftlichen tran,i-

cendere eher schon die geistige Be-

deutung des darÃ¼ber 'hinaus.

Zu diesem anfangs kaum fÃ¼hl-

baren Unterschied der PrÃ¤dikatworte

transiens und transcendens kam nun

ein viel stÃ¤rkerer Unterschied in der

Anwendung auf das Subjekt. War

das Subjekt von transiens oder trans-

cendens eine sinnfÃ¤llige oder vermeint-

liche Wirklichkeit, ein natÃ¼rlicher Vor-

gang, der als Ursache aufgefaÃt wurde,

so war der scholastische Ge gensatz

zwischen Iranseunten und immanenten

Ursachen gegeben, fÃ¼r den wir eigent-

lich nur noch bei dem spÃ¤ten Spinoza

â wie gesagt â ein fÃ¼r uns vor-

stellbares Beispiel besitzen. War das

Subjekt ein Begriff oder ein Prinzip,

kurz: eine Vorstellung des psycho-

logischen Denkens, dann konnte bei

Transzendenz leicht ein darÃ¼ber hin-

aus mitgedacht werden und wir hab en

Mauthner, WÃ¶rterbach der Philosophie. Bd.

die Transzendenz, die Kant wieder be-

lebt hat. Ich will nun zeigen, um

wieviel nÃ¤her uns die nÃ¼chterne,

sprachrichtige Vorstellung Spinozas

liegt als die verstiegene, sprach-

widrige Vorstellung Kants.

Spinoza holte sich das Wort von

den Scholastikern, die Scholastiker

hatten den grammatikalischen Ter-

minus der Griechen in einen logi-

schen Terminus ihres Barbarenlatein

Ã¼bersetzt. Und jetzt darf ich sagen,

daÃ der grammatikalische Sinn von

transire und der philosophisch-logische

im Grunde ein und derselbe war.

Man muÃ nur wieder zwei rÃ¤umliche

Nebenbedeutungen von Irans oder

Ã¼ber, hinÃ¼ber unterscheiden. Das

Praefix kann auch ausdrÃ¼cken, was

wir genauer mit vorÃ¼ber bezeichnen;

wir haben da neugebildete Worte wie

Transit und transitarisch. Was so vor-

Ã¼ber geht, das geht vorwÃ¤rts hinÃ¼ber.

Freilich, was transitorisch ist, das

vergeht auch, aber nur schlechte

transzendental.

nannten aber die Beschreibung des

Vorganges, die die Menschen immer

fÃ¼r eine ErklÃ¤rung halten, eine Trans-

ienz. Genau ebenso unerklÃ¤rlich ist

der Vorgang, den wir durch das

transitive Verbum stoÃen etwa aus-

drÃ¼cken. Wir haben gelernt, daÃ

durch solche Verba Ã¼berhaupt ein

Zweck mitgedacht wird, von Hause

aus natÃ¼rlich ein menschlicher Zweck.

Ein Mensch stÃ¶Ãt, wenn er stoÃen

will. Eine Billardkugel, die stÃ¶Ãt, ist

schon anthropomorphisch gedacht.

Der Gott, der nur von auÃen stieÃe, ist

fast eine Ãbersetzung der causa non

transiens von Spinoza. SchÃ¶ner lÃ¤Ãt

sich die Vorstellung nicht formen,

als mit den Worten des Spinozisten

Goethe:

âWas war' ein Gott, der nur von auÃen

stieÃe,

Im Kreis das AH am Finger laufen lieÃe!

Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen,

Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen,

So daÃ, was in Ihm lebt und webt und ist,

Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermiÃt."

Uns aber hilft nun die gleiche Vor-

stellung im Verbum transitivum und

in der causa transiens, das Wort

Spinozas goethisch unserer Weltan-

schauung anzupassen. Gott und Na-

tur sind Eines nur; Gott ist Ã¼ber-

dies causa sui, der Natur gegenÃ¼ber

causa immanens, non vero transiens.

StÃ¼nde da nicht Ã¼berall das ver-

maledeite Wort causa, so kÃ¶nnten

wir Gott mit dem intransitiven oder

intranseunten Sein gleichsetzen und

die IdentitÃ¤t von Gott und Natur

wÃ¤re einfach da. Ist aber Gott eine

causa, auch der Natur, so muÃ ein

anderes Verbum fÃ¼r ihn gesucht wer-

den, das nicht transitiv oder tran-

sient oder transeunt ist und das doch

den Begriff einer causa, einer imma-

nenten, in sich faÃt. Dieses geheim-

nisvolle Wort schwebt heute jedem

sogleich auf der Zunge: das Werden.

Das Werden ist immanent transitiv.

Wenn wir das klingende Wort nur

verstÃ¼nden. Weil wir es aber zu

verstehen glauben, besitzen wir im

Spinozismus, wie wir ihn uns zurecht-

gelegt haben, die Transienz oder

Transzendenz in dem guten scholasti-

schen Sinne des HinÃ¼ber.

Im Sinne des darÃ¼berhinaus haben

auch die Scholastiker das Adjektiv

transcendens schon gebraucht: Ã¼ber

die Erfahrung hinaus, metempirisch;

sonst wÃ¤re die mystische Anwendung

bei Cusanus kaum mÃ¶glich gewesen,

und es hÃ¤ngt wirklich nur von der

Stimmung oder meinetwegen von der

Weltanschauung des Philosophen ab,

ob dieses Adjektiv transzendent einen

verÃ¤chtlichen oder einen verehrungs-

vollen Nebensinn mitenthÃ¤lt. Wie

wir das fast gleichbedeutende Adjek-

transzendental.
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deutete ungefÃ¤hr die logische Be-

schÃ¤ftigung mit den hÃ¶chsten Trans-

zendenzien: der Einheit, der Wahr-

heit usw. Ich glaube bestimmt, daÃ

die Scholastiker, die ja in der Be-

griffsspaltung Virtuosen waren, bei

der Bildung dieses Wortes sehr fein

dachten, und nur einen formalen

Schnitzer begingen. Ein Adjektiv vom

Adjektiv lieÃ sich nicht bilden, nur

vom Substantiv. Es hÃ¤tte richtiger

tranezendenzialisch heiÃen mÃ¼ssen,

wie pestilenziatisch von Pestilenz. Die

Silbe mehr hÃ¤tte das Wort freilich

nicht anmutiger gemacht1)

Kant, dem wir uns so langsam

nÃ¤hern, entnahm die Bezeichnungen

transzendent und transzendental aber

nicht unmittelbar dem scholastischen

Sprachgebrauche, sondern der Ter-

minologie Baumgartens, dessen Meta-

physik er so lange zur Grundlage

seiner eigenen Vorlesungen gewÃ¤hlt

hatte. Baumgarten gebraucht trans-

zendental im Sinne der Anwendung

hÃ¶chster Kategorien, Ã¼bersetzt aber

einmal unum transcendentaliter mit

wesentlich eins, ein andermal veritas

*) Aus Orient konnte orientalisch ge-

bildet werden, weil oriens vorher zum

Substantiv geworden war. Ich kann die

Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, daÃ deut-

sche Pedanterie, die transiens mit tranieunt

wiedergab (weil die Gewohnheit, nament-

lich des 17. Jahrhunderts, die Form der

obliquen casus verlangte), konsequent hÃ¤tte

Oreunt sagen mÃ¼ssen, was die GÃ¶tter ver-

hÃ¼tet haben. Ãbrigens wÃ¤re das Grund-

wort fÃ¼r tranacendentialis nicht ein Sin-

gular transcendentia (etwa: Transzendenz)

gewesen, sondern ein Plural des Neutrums,

eben die Begriffe (Einheit, Wahrheit usw.),

die noch Ã¼ber die Kategorien hinaus-

gingen.

transcendentalis mit notwendige meta-

physische Wahrheit. Als nun Kant

Ã¼ber Baumgarten hinausgewachsen

war und fÃ¼r den Grundgedanken seines

Lebenswerks, fÃ¼r den Versuch, aller

kÃ¼nftigen Philosophie eine unzerstÃ¶r-

bare erkenntnistheoretische Basis zu

geben, ein prÃ¤gnantes Wort wÃ¼nschte,

da glaubte er es zu finden in dem

ihm gelÃ¤ufig gewordenen transzenden-

tal, das die wesentliche und notwen-

dige Wahrheit bedeuten sollte, die

Lehre vom a priori, mit der Kant

die Erkenntnistheorie Lokes, die Ab-

lehnung aller angeborenen Ideen, in

einer Hinsicht ebenso vertiefte, wie

er sie in anderer Hinsicht trÃ¼bte.

Ich werde zu zeigen versuchen,

daÃ wir in moderner Sprache Ã¼berall

da Erkenntnistheorie und erkenntnis-

theoretisch sagen dÃ¼rfen (oder Er-

kenntniskritik und -kritisch), wo Kant

Transzendentalphilosophie und trans-

zendental sagt; nur daÃ Kant (na-

transzendental.

LÃ¤nder sagen, ohne sich etwas Besseres

zu denken) zu gelangen. Die naiven

Griechen stellten die Forderung einer

Erkenntniskritik gar nicht auf, weil

ihnen noch mehr als in der Natur-

wissenschaft in der Metaphysik der

kritische Sinn fÃ¼r Verifizierung ab-

ging. Das christliche Mittelalter, das

jede Erkenntnis von Gott hatte,

konnte eine andere Erkenntnistheorie

als die Theologie gar nicht brauchen.

Erst die neueren EnglÃ¤nder seit Locke

zermarterten das Gehirn an der furcht-

baren Aufgabe, gewissermaÃen das

tÃ¤tige Gehirn zu vivisezieren, Ã¼ber

die Reflexion zu reflektieren, die

Psychologie des Denkens zu ergrÃ¼n-

den. Der uralte Satz, es sei nichts

im Verstande, was nicht vorher in

den Sinnen gewesen sei, muÃ an der

MÃ¶glichkeit einer Erkenntniskritik

verzweifeln lassen; denn das Ent-

stehen unseres Denkens kann un-

mÃ¶glich vorher in den Sinnen ge-

wesen sein. Doch schon Leibniz hatte

auf den alten Satz den Trumpf ge-

setzt: nisi intellectus ipse; und nun

spielte Kant diesen Trumpf gegen

die EnglÃ¤nder aus: die primÃ¤ren

Eigenschaften, die synthetischen Ur-

teile a priori, die Bedingungen Zeit

und Raum sind im Verstande vor

aller Erfahrung; auf diese wesent-

liche und notwendige Wahrheit lasse

sich die einzig wahre Erkenntnis-

theorie aufbauen, die transzendental

ist, weil sie vor aller Erfahrung da

ist, nicht transzendent, nicht gegen

die Erfahrung. Alle starken neueren

Philosophen waren ja darin einig, daÃ

sie innerhalb der Welt der Erschei-

nungen konsequente Materialisten

waren (Descartes, Kant, Schopen-

hauer), daÃ sie nur Ã¼ber die Er-

scheinungswelt hinaus Fragen stellen

konnten, entscheidende Fragen, die

der Materialismus oder die Erfah-

rungsphilosophie nicht beantworten,

ja nicht einmal begreifen konnte.

Was man jetzt in Deutschland

Erkenntnistheorie nennt, schlecht ge-

nug, das ist keine Lehre, sondern

eben erst eine Aufgabe. Ich glaube

durch die Formulierung Kritik der

Sprache die Aufgabe einer Erkenntnis-

theorie bestimmter gestellt zu haben.

Negativ wenigstens bestimmter ge-

zeigt zu haben, wie das Denken,

weil es Sprache ist, untersucht werden

kann. Die nÃ¤chsten Nachfolger Kants,

gegen die Kant selbst wie hellsehe-

risch sich oft gewandt hat, miÃ-

achteten die Aufgabe einer Erkennt-

nistheorie, trotzdem Fichtes Wissen-

schaftslehre ursprÃ¼nglich gar nichts

anderes sein wollte. Hegel, der Dialek-

tiker, muÃte vollends die Erkenntnis-

theorie fÃ¼r ein subalternes GeschÃ¤ft

halten; er sagt einmal (Enzyklp.-

transzendental.
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untersucht werden, bei diesem so-

genannten Werkzeuge heiÃt, dasselbe

untersuchen, nichts anderes als Er-

kennen. Erkennen wollen aber ehe

man erkenne, ist ebenso ungereimt,

als der weise Vorsatz jenes Schola-

stikus, schwimmen zu lernen, ehe

er sich ins Wasser wage." Hegel, der

den naiven Wortaberglauben der

Griechen mit der Begriffsspalterei

der Scholastiker zu verblÃ¼ffender

Meisterschaft vereinigte, hatte keinen

Sinn fÃ¼r die Bescheidenheit des Nicht-

wissens eines Sokrates oder eines

Kant, keinen Sinn fÃ¼r den tragischen

Lebensernst, der die aufreibende Zer-

grÃ¼belung eines Kopfes, des stÃ¤rksten

unter allen, bis ans Ende verpflichtet,

das Abc der Philosophie zu lernen

und zu lehren, weil das Abc voraus-

gehen soll und muÃ. Es ist tragisch,

daÃ der erstaunliche Kant mit der

bewuÃten Kraft, alles WiÃbare zwin-

gen zu kÃ¶nnen, sein unersetzliches

Leben der Vorfrage aufopferte: was

und wie kÃ¶nnen wir wissen. Der

glÃ¼ckliche Hegel, er wuÃte alles,

ohne Frage, ohne Vorfrage.

Kants Bescheidung auf das Abc

der Metaphysik war aber im Geiste

und in der Kraft nicht mehr und

nicht weniger als der erste bewuÃte

Aufschwung zur Aufgabe einer Er-

kenntnistheorie, die er, bald unsicher

bald selbstbewuÃt, schon selbst Trans-

zendentalphilosophie nannte, wodurch

dann fÃ¼r viele Jahre bei Weisen wie

bei Narren Transzendentalphilosophie

zum Modewort wurde.

Ich habe schon oben gestreift, daÃ

mir auch das gegenwÃ¤rtige Mode-

wort Erkenntnistheorie nicht einleuch-

tet. Wir haben die Theorie ja noch

nicht. Man hat einmal die Bezeich-

nung Logologie dafÃ¼r versucht und

wir werden dem Ausdruck bei No-

valis begegnen. Aber Logologie ist

als Lehre vom Logos in der christ-

lichen Theologie schon genug herunter-

gekommen; auch lieÃe sioh eine deut-

sche Ãbersetzung kaum herstellen,

ohne den Spott herauszufordern.

III.

Es ist bekannt, daÃ Kant selbst im

Gebrauche dieser beiden termini tech-

nici (,, Handwerksbezeichnungen'')

transzendent und transzendental nicht

konsequent war; âweitherzig" nennen

feste Kantianer offiziÃ¶s diese kleine

Konfusion. FÃ¼r Kants Unsicherheit

oder GleichgÃ¼ltigkeit in diesem Sprach-

gebrauche finde ich kein besseres

Beispiel als eine Stelle der Prolego-

mena (S. 129), die genau heiÃt:

âwenn einmal solche reine Vernunft-

begriffe (transsc. Ideen) gegeben sind".

Die Ausgabe der Berliner Akademie

(IV, 330) setzt dafÃ¼r in die Klammer

transzendental.

talen Gebrauch oder MiÃbrauch der

Kategorien." Die Stellen, die sich

diesem selbstgewÃ¤hlten Sprachge-

brauche nicht fÃ¼gen, sind Ã¶fter ge-

sammelt worden. Ich aber will fÃ¼r

meine Zwecke besonders darauf hin-

weisen, daÃ Kant selbst da, wo er

seine Termini verdeutschen und ver-

deutlichen mÃ¶chte, die beiden Be-

griffe (amicus Plato usw.) verwech-

selt. In der Kritik der reinen Ver-

nunft Ã¼bersetzt er transzendent mit

Ã¼berfliegend (immanent an derselben

Stelle, S. 671, kÃ¼hn und schÃ¶n mit ein-

heimisch) ; dem widerspricht es noch

nicht, wenn er (S. 314) transzenden-

tal mit auÃerordentlich erklÃ¤rt; denn

in Ã¼berfliegend liegt ein gewisser Tadel,

in auÃerordentlich ein gewisses Lob

und Kant gebraucht ja den Termi-

nus Transzendenz, um fÃ¼r die Meta-

physik abzulehnen, was er durch den

Ausdruck transzendental in der Er-

kenntnistheorie gut heiÃt. Die Ãber-

setzung Ã¼berschwenglich fÃ¼r trans-

zendent (Kr. d. pr. V. S. 60) kommt

fÃ¼r die PersÃ¶nlichkeit Kants der Be-

deutung von Ã¼berfliegend sehr nahe.

Aber gerade in seiner Kr. d. pr.

V., wo der skeptische Saulus zum

glÃ¤ubigen Paulus wurde, weil Kant

aus der Negation in die Position

strebte, weil Kant da Ã¼ber sein er-

kenntnistheoretisches Lebenswerk hin-

aus wollte, gerade in seiner verhÃ¤ng-

nisvollen Kr. d.pr.V. wird transzenden-

tal ganz und gar zu auÃerordentlich.

Das Transzendente hatte im Gegen-

satze gestanden zum Immanenten,

das Transzendentale zum Empirischen.

In logischem Gegensatz. Nun aber

auf einmal verwandelt der kategori-

sche Imperativ das ganze Bild. Der

transzendente (Ã¼berschwengliche) Ge-

brauch der reinen Vernunft wird das

einzige Verwahrungsmittel gegen Ver-

irrungen (schon Proleg. S. 127, wo

er offenbar transzendental sagen will);

die transzendente Erkenntnis, die in

der reinen Vernunft trÃ¼glich, dialek-

tisch ist, wird in der praktischen

Vernunft plÃ¶tzlich immanent, d. h.

sie kann zum Grundsatz unseres

Handelns werden. Man denke, um

aus diesen AbstrusitÃ¤ten ins Leben

zurÃ¼ckzuflÃ¼chten, einmal daran, daÃ

die transzendente Vorstellung, der

Papst sei der Statthalter Gottes auf

Erden, immanent werden und die

Handlungen von Millionen Menschen

beeinflussen kann. Hier hÃ¤tte Kant

nicht geschwankt, hÃ¤tte die Vor-

stellung von einem Statthalter Gottes

tadelnd transzendent genannt. Aber

sein eigenes hÃ¶chstes Sittengesetz,

das er a priori in der Tiefe seines

GemÃ¼tes vorfand, das war â wenn

man ihn beim Worte nahm â zu-

gleich transzendent und immanent

transzendental.
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jedoch in Dogmatismus abirrte, den

bescheiden menschlichen Psycholo-

gismus der EnglÃ¤nder zu Ã¼berbieten

glaubte, das Dogma von den Er-

kenntnissen a priori aufstellte und

nun dieses sein Dogma mit der Trana-

zendentalphilosophie identifizierte. Er

nannte also transzendental bald sein

UnvergÃ¤ngliches, die Aufgabe einer

objektiven Erkenntnistheorie, bald

sein VergÃ¤ngliches: das von ihm auf-

gestellte System der Erkenntnisse

a priori, seine ganz vergÃ¤ngliche Kate-

gorientafel. Diese Unsicherheit im

Gebrauche eines von ihm, wenn nicht

neu geschaffenen, doch neu definier-

ten oder erklÃ¤rten Begriffes, wÃ¼rde

uns deutlicher werden, wenn wir den

Terminus wieder neu in unsere Sprache

Ã¼bersetzen kÃ¶nnten.

IV.

Wollen wir Kants Terminus trans-

zendental durch ein uns gelÃ¤ufigeres

Wort ersetzen, so bietet sich uns, wie

gesagt, erkenntnistheoretisch an, fÃ¼r

Transzendentalphilosophie Erkenntnis-

theorie. Dies finde ich durchgehends

dort, wo Kant die ungeheuere Arbeit

hinter sich hatte und freier, auch

sprachlich freier, in groÃen ZÃ¼gen die

Grundlinien zog, indenProlegomenen.

Ich will einige Stellen hersetzen und

bitte den Leser, jedesmal fÃ¼r Trans-

zendentalphilosophie Erkenntnistheo-

rie, fÃ¼r transcendental erkenntnis-

theoretisch zu lesen. (Oder Erkenntnis-

kritik, erkenntniskritisch.) Die Ver-

tretungsmÃ¶glichkeit wird vielleicht

Ã¼berraschen.

âMan kann sagen, daÃ die ganze

Transzendentalphilosophie, die vor

aller Metaphysik notwendig vorher-

geht, selbst nichts anders, als bloÃ

die vollstÃ¤ndige AuflÃ¶sung der hier

vorgelegten Frage (wie sind synthe-

tische Erkenntnisse a priori mÃ¶glich?)

sei, nur in systematischer Ordnung

und AusfÃ¼hrlichkeit, und man habe

also bis jetzt keine Transzendental-

philosophie" (S. 46).

âJede einzelne Erfahrung ist nur

ein Teil von der ganzen SphÃ¤re ihres

Gebietes, das absolute Ganze aller

mÃ¶glichen Erfahrung ist aber selbst

keine Erfahrung, und dennoch ein

notwendiges Problem vor die Ver-

nunft, zu dessen bloÃer Vorstellung

sie ganz anderer Begriffe nÃ¶tig hat,

als jener reinen Verstandesbegriffe,

deren Gebrauch nur immanent [wir

wÃ¼rden das weniger schÃ¶n als durch

einheimisch, durch erfahrungsivissen-

schaftlich wiedergeben] ist, d. i. auf

Erfahrung geht, soweit sie gegeben

werden kann, indessen daÃ Vernunft-

begriffe auf die VollstÃ¤ndigkeit, d. i.

die kollektive Einheit der ganzen

mÃ¶glichen Erfahrung und dadurch

transzendental.

Transzendenz eine Art Instinkt], der,

obzwar betriiglich, dennoch durch

keinen Vorsatz innerhalb den Gren-

zen der Erfahrung zu bleiben, son-

dern nur durch wissenschaftliche

Belehrung und mit MÃ¼he in Schran-

ken gebracht werden kann" (S. 134).

Aber auch schon in der fast zy-

klopischen Einleitung zur Kr. d. r. V.

kommt deutlich der Gedanke der

Erkenntnistheorie zu Worte. âDie

Transzendentalphilosophie ist die

Idee einer Wissenschaft, wozu die

Kr. d. r. V. den ganzen Plan archi-

tektonisch, d. i. aus Prinzipien, ent-

werfen soll, mit vÃ¶lliger GewÃ¤hr-

leistung der VollstÃ¤ndigkeit und

Sicherheit aller StÃ¼cke, die dieses

GebÃ¤ude ausmachen. Sie ist das

System aller Prinzipien der reinen

Vernunft. DaÃ diese Kritik nicht

schon selbst Transzendentalphilo-

sophie heiÃt, beruht lediglich darauf,

daÃ sie, um ein vollstÃ¤ndiges System

zu sein, auch eine ausfÃ¼hrliche Ana-

lysis der ganzen menschlichen Er-

kenntnis a priori enthalten mÃ¼Ãte"

(1787, S. 27). Und kurz vorher: âloh

nenne alle Erkenntnis transzendental,

die sich nicht sowohl mit Gegen-

stÃ¤nden, sondern mit unserer Er-

kenntnisart von GegenstÃ¤nden, so-

fern diese a priori mÃ¶glich sein soll,

Ã¼berhaupt beschÃ¤ftigt. Ein System

solcher Begriffe wÃ¼rde Transzenden-

talphilosophie heiÃen" (S. 25).

In seinem leidenschaftlichen Her-

zenswunsche, den Skeptizismus Hu-

mes durch positive Einsicht zu Ã¼ber-

winden, in seiner tiefsinnigen Ahnung,

daÃ der englische Psychologismus

nicht das letzte Wort behalten kÃ¶nne,

hat Kant sich wÃ¤hrend der Arbeit

die eigene Aufgabe verrÃ¼ckt und das

Fundament seiner Architektur unter-

graben. Er stand noch mit seiner

lateinischen Dissertation (1770) auf

dem Boden des Psychologismus; die-

sen wollte er duch transzendentale,

erkenntniskritische Methode Ã¼ber-

winden, aber immer wieder vor der

Metaphysik Halt machen; nur eine

philosophische PropÃ¤deutik geben.

Er kehrt aber oft zum Psychologis-

mus zurÃ¼ck, versteigt sich ebenso

oft zu Metaphysik, ohne zu bemer-

ken, daÃ er diese Wege nicht mehr

transzendental (in seinem Sinne) nen-

nen dÃ¼rfte. Man kÃ¶nnte sagen: was

dem Empirischen entgegengesetzt

war, das war fÃ¼r Kant im Ãbeln

Sinne transzendent, im guten Sinne

transzendental. Dann wurde ihm

aber das Transzendentale wieder

zum Metempirischen, zum Metaphy-

sischen. Statt voraussetzungsloser Er-

kenntnistheorie schob sich ihm immer

wieder eine Voraussetzung, ein Dogma

dazwischen : seine eigenste Lehre von

transzendental.
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gen und dessen Funktionen, An-

schauungen, Begriffe, Urteile, Be-

weise, die Wahrheit und der Schein,

die GegenstÃ¤nde und ihre PrÃ¤dikate,

die ganze Vernunftkritik und ihre

einzelnen Abschnitte. Transzendental

ist die reine Vernunft, als welche

sich nur auf Begriffe a priori be-

zieht. Transzendental heiÃt endlich

auch Kants Idealismus. Und weil

in dieser ganzen aufwÃ¼hlenden Denk-

arbeit die Aufgabe einer Erkenntnis-

theorie fÃ¼r jede kÃ¼nftige Metaphysik

dennoch groÃ festgehalten wird, darum

schwankt der Begriff transzendental

hin und her und ist schwer zu treffen.

Auch die AutoritÃ¤t eines Kant darf

uns nicht zwingen, an die Klarheit

und Deutlichkeit eines Wortes des-

halb zu glauben, weil es mit gleichen

Lettern gedruckt sich Ã¼berall findet.

Man vergesse auch nicht, daÃ Kant,

ein Riese der Denkarbeit, aber un-

gleich in seiner Sprachkraft, den

Doppelkampf auf sich genommen

hatte, abgrÃ¼ndig neue Gedanken in

einer Sprache darstellen zu wollen,

die in seiner Jugendzeit (alle Schrift-

steller bilden sich ihr Stilwerkzeug

in der Jugend) eben erst fÃ¼r die

dichterischen und philosophischen

PhilistrositÃ¤ten eines Gottsched und

Wolf bildsam gemacht worden war.

Kant ist niemals darum dunkel, weil

er dunkel sein will. Was einem

Feldherrn zum Vorwurfe und zur

Vernichtung werden mÃ¼Ãte: seine

Schlachten mit Waffen schlagen zu

wollen, die noch nicht erfunden sind,

â das kann einem Denkerhelden

leicht passieren. Die deutsche Spra-

che, die Kant vor 1750 wissenschaft-

lich brauchen lernte, war schÃ¼lerhaft

und arm im VerhÃ¤ltnis zu dem Fran-

zÃ¶sisch Voltaires, zu dem Englisch

H u mes; sie war das Stammeln eines

Kindes im VerhÃ¤ltnis zu den neuen

Gedanken und Ausblicken Kants.

Wie das mÃ¶glich sei, wenn Sprechen

und Denken identisch sind? Man

schaffe sich ein Ohr an dafÃ¼r, wie

in der âKritik d. reinen Vernunft"

ein auÃerordentlicher, Ã¼berschwÃ¤ng-

licher Geist mit der Sprache nach

Worten lingt, den gesuchten Ge-

danken, das gesuchte Bild bald ver-

liert, bald siegreich findet; und man

wird just da keinen Unterschied mehr

finden zwischen Denken und Spre-

chen. FÃ¼r die Vorstellung transzen-

dental hat Kant das Bild, das Wort

nicht gefunden. Und Herder schien

im Rechte, da er sich in seiner bos-

haften âMetakritik" Ã¼ber das Trans-

zendieren der Transzendenz (I. 67),

Ã¼ber das Trans-transzendieren (II.

322), Ã¼ber die âtranszendenten Wort-

nebel" lustig machte.

transzendental.

sind: Hamann, der Ãltervater der

Romantik, und Novalis, ihr seelen-

vollster Dichtergeist.

Hamann, welcher mit Kant persÃ¶n-

lich verkehren durfte und der Trans-

zendentalphilosophie â ich scheue

mich nicht es zu sagen â ohne ge-

naues VerstÃ¤ndnis und doch Ã¼ber-

legen gegenÃ¼berstand, der fÃ¼r die

Vernunftkritik wie ein Journalist Re-

klame machte und dann wieder die

schlagendsten EinwÃ¼rfe gegen sie zu-

erst aussprach, Hamann weidet sich

ordentlich an den KlÃ¤ngen: trans-

zendent und transzendental. In seiner

âMetakritik Ã¼ber den Purismum d.

r. V." sagt er: Die zweite Reinigung

der Philosophie (die erste wÃ¤re die

Befreiung von der Tradition gewesen),

sei noch transzendenter, und laufe auf

nichts weniger als eine UnabhÃ¤ngig-

keit von der Erfahrung und ihrer

alltÃ¤glichen Induktion hinaus. Und

Hamann, der in diesem kleinen

Schriftchen zum erstenmale Sprach-

kritik Ã¼bt, an Kant, macht sich

schon Ã¼ber den Namen Metaphysik,

âdem dieser Erbschade und Aussatz

der Zweideutigkeit anhÃ¤ngt" lustig,

hÃ¶rt die Ãhnlichkeit von juera und

Irans schon heraus; âihre Termino-

logie verhÃ¤lt sich zu jeder Ã¤ndern

Kunst-, Waid-, Berg- und Schul-

sprache, wie das Quecksilber zu den

Ã¼brigen Metallen." In dem schwer

zugÃ¤nglichen Aufsatze âGolgatha und

Scheblimini" nennt er die Gedanken

der unglÃ¤ubigen Philosophen âtrans-

zendentale Grillen" (1784). Schon

in den âFragmenten einer apokry-

phischen Sibylle" (1779) sagt er frei-

lich (VI, S. 8): âDer einzige Gott,

SchÃ¶pfer und Vater des Ganzen war

so unterscheidend in dem Jupiter

Optimus Maximus ausgezeichnet, daÃ

alles transzendentale GeschwÃ¤tz der

gesetzlichen Vernunft auf nichts mehr

hinauslÃ¤uft, als eine Zusam mensetzung

und Anwendung dieser hÃ¶chsten, all-

gemeinsten Gattungsideen positiver

QualitÃ¤t und QuantitÃ¤t." (Man achte

darauf, wie hier transzendental noch

im Sinne von Wolf und Baumgarten

gebraucht wird.) Aber in den âZwei

Scherflein zur neuesten deutschen

Literatur" (1780, also ebenfalls vor

Erscheinen der Vernunfkritik) sagt

er schon ganz kantisch: âDieses ver-

scheuchteTaubenerkenntnis(derTheo-

pneustie) ist wenigstens nicht wunder-

licher, transzendentaler und unbegreif-

licher als der dunkle Schulglaube"

(S. 41). In seiner Anzeige der Ver-

nunftkritik (1781) sagt er: Unter dem

neuen Namen der Transzendentalphilo-

sophie verwandle sich die verjÃ¤hrte

Metaphysik aus einem zweitausend-

jÃ¤hrigen Kampfplatz endloser Streitig-

keiten auf einmal in ein systematisch

transzendental.
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sich bei der eigenen Psychologie von

Hamanns âWurststil" kaum aus-

machen, auÃer in den FÃ¤llen, wo Kant

ausdrÃ¼cklich zitiert wird. Ich will

aber noch einige Stellen sammeln,

die das Spielen fast mit dem bloÃen

Wortklang zu belegen scheinen.

1780 (VI, 5): âVielen entsteht das

auÃer- und Ã¼bersinnliche oder trans-

zendentale Licht der Vernunft . . .

und ihrer FackeltrÃ¤gerin, der eigent-

lichen Wissenschaft." (Auch hier, wie

der Zusammenhang ergibt, ist der

Terminus im alten, scholastischen

Sinne gemeint; man merkt, daÃ Ha-

mann das Wort schon vor seiner

Wiederbelebung durch Kant gern

hatte; und wahrscheinlich hat er die

frÃ¼here Bedeutung mit in die neue

Zeit hinÃ¼bergenommen.)

1784 (VII, 51): âNein, die ganze

Mythologie der hebrÃ¤ischen Haus-

haltung war nichts als ein Typus

einer ira7wzemden.terew(einKomparativ,

bei dem sich Kant schwerlich etwas

hÃ¤tte denken kÃ¶nnen) Geschichte, der

Horoskop eines himmlischen Helden."

(VII, 109): âDie ErfÃ¼llung neuer,

kÃ¼nftiger, auÃerordentlicher und trans-

zendenter Offenbarungen."

Wer eich von diesem Hamann-

echen Sprachgebrauch, der die Wolf-

sche und die Kantische Wortbedeu-

tung ohne Unterscheidung durchein-

anderwirrt, der einen Komparativ

bildet (ebenso gut kÃ¶nnte man von

hÃ¶her, wie transzendental, zum Kum-

mer Kants, doch auch Ã¼bersetzt wor-

den ist, einen Komparativ der H Ã¶herere

bilden), nicht darÃ¼ber belehren lÃ¤Ãt,

daÃ Hamann sich vom Wortklange

berauschen lieÃ und das Wort nicht

als terminus technious empfand, der

mag sich vielleicht von der Kleinig-

keit Ã¼berzeugen lassen, daÃ Hamann

das Wort einmal (VII, 28) noch ver-

schÃ¶nerte und von dem âtranszenden-

tellen Verstand" des rÃ¶misch- und

metaphysisch-katholischen Despotis-

mus redete.

Bevor ich noch einen Ã¤hnlichen

Sprachgebrauch bei Novalis belege,

mÃ¼Ãte ich eigentlich die behauptete

Verbindung zwischen Hamann und

Novalis aufzeigen. Das hat aber die

Literaturgeschichte lÃ¤ngst getan. Der

HaÃ gegen Vernunft und AufklÃ¤rung,

der zumeist durch Hamann und sei-

nen PrivatschÃ¼ler Herder (der da-

mals auch der SchÃ¼ler des annoch

skeptischen Kant war) im Sturm und

Drang der 70er Jahre lebendig, ja

tumultuarisch geworden war, scheint

zwar zwanzig Jahre spÃ¤ter in der

FrÃ¼hromantik einem neuen Ratio-

nalismus, einer Vergottung der Ver-

nunft, einer GÃ¶ttin der Vernunft.

Platz zu machen; aber nur die

transzendental.

zu fassende erkenntnistheoretische

Idealismus Kants, der jenseits noch

ein Ding-an-sich glaubte, ohne es

wahrzunehmen, sagte den FrÃ¼hroman-

tikern nicht so zu, wie der unklarere,

egoistischere und poetischere trans-

zendentale Idealismus ihres Fichte,

wie die Lehre, die die Welt oder das

Nicht-Ich aus dem Ich hervorgehen

lieÃ, und die darum schon frÃ¼h Auto-

theismus zubenannt worden ist. Das

war was fÃ¼r Friedrich Schlegel. Dar-

aus konnte die Weltanschauung der

selbstherrlichen PersÃ¶nlichkeit und

Ã¼berdies eine ganz neue Poesie her-

ausgesponnen werden: die Poesie

der Poesie, die Transzendentalpoesie.

âGoethes rein poetische Poesie ist die

vollstÃ¤ndigste Poesie der Poesie"

(AthenÃ¤um Nr. 247). Die Divina Co-

moedia Dantes ist das einzige System

der transzendentalen Poesie. Fast un-

gern rÃ¤ume ich ein, daÃ Friedrich

Schlegel sich bei dieser Verquickung

inkohÃ¤renter Begriffe etwas Bestimm-

tes gedacht hat, etwas, was weit-

reichende Folgen hatte. FÃ¼r ihn

war transzendental noch ungefÃ¤hr so-

viel wie erkenntnistheoretisch, etwa:

bewuÃte Erkenntnis. Die von der

Zukunft geforderte Transzendental-

poesie war also gar nichts anderes

als bewuÃte Poesie; und da das Ab-

straktum Poesie nicht bewuÃt sein

kann, so hÃ¤tte die Forderung rich-

tiger gelautet: der Dichter muÃ be-

wuÃter arbeiten, als solche Leute

wie Homer es getan haben. Weil Goe-

the im Wilhelm Meister lÃ¤chelnd und

bewuÃt Ã¼ber seinen Helden und ihren

Schicksalen steht, darum wird dieser

Roman zu den drei groÃen Tendenzen

des Jahrhunderts gerechnet, neben

der franzÃ¶sischen Revolution und

Fichtes Wissenschaftslehre. Trans-

zendentalphilosophie, bewuÃte Dich-

terarbeit, romantische Ironie sind

nur andere Bezeichnungen fÃ¼r die-

selbe Sache. Und es ist vielleicht

eine romantische Ironie der Literatur-

geschichte, daÃ die poetischen Un-

ehrlichkeiten Heines, sein bewuÃtes

Fallen aus der Rolle und aus der

Stimmung, dieser Gipfel der roman-

tischen Ironie, Ã¼ber Friedrich Schle-

gels Theorien hinweg am letzten

Ende aller Enden zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist

auf die tragische Lebensarbeit eines

Kant, der Erkenntnistheorie suchte

und den transzendentalen Idealis-

mus fand.

Wenn ich nun bei Friedrich Schle-

gel noch einen guten Zusammenhang

zwischen Transzendentalphilosophie

und Transzendentalpoesie zugestehen

muÃte, so geht das beim Sprach-

gebrauche des Novalis wirklich nicht

mehr an. Hie und da schimmert

noch die Bedeutung bewuÃt hindurch;

transzendental.
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hÃ¤lt in der Tat das Transzendentale

Ã¼berhaupt. Der transzendentale Dich-

ter ist der transzendentale Mensch

Ã¼berhaupt."

âVon der Bearbeitung der trans-

zendentalen Poesie lÃ¤Ãt sich eine

Tropik erwarten (Hamann und Her-

der hatten Ã¤hnlich von einer neuen

Mythologie gesprochen) â die die

Gesetze der symbolischen Konstruk-

tion der transzendentalen Welt be-

greift."

Ferner (342): âTranszendentale Poe-

tik, praktische Poetik ... die trans-

zendentale Poetik handelt vom Geiste,

ehe er Geist wird ... in der trans-

zendentalen Poetik gibt es nur Ein

gemeines, rohes Individuum. In der

praktischen Poetik ist von gebil-

deten Individuen oder Einem un-

endlich gebildeten Individuum die

Rede."

Ganz konfus wird hier der Sprach-

gebrauch, weil der magische Novalis

in unmittelbarem Zusammenhang (fÃ¼r

Physik und Poetik) erst die Verbin-

dung von transzendentaler und prak-

tischer Physik und Poetik die hÃ¶here

Physik und Poetik nennt. Bei diesen

Zitaten ist freilich nicht zu vergessen,

daÃ wir es mit der verschÃ¼tteten

GewÃ¼rzbÃ¼chse eines ungeordneten

Zettelkastens zu tun haben, den No-

valis nicht fÃ¼r die Ãffentlichkeit be-

stimmt hatte, niemals so heraus-

gegeben hÃ¤tte.

Nicht nur das Ã¼berfliegende und

springende Denken eines Hamann,

nicht nur das poetisierende Jagen

eines Novalis ist durch den wirren

Gebrauch des Modewortes transzen-

dental charakterisiert. Ich finde so-

gar einmal eine solche Verwirrung

bei dem besten Stilisten unter den

deutschen Philosophen, bei Schopen-

hauer. Er hat den Kantischen Sprach-

gebrauch klarer auseinandergesetzt,

als irgendjemand vor ihm, er hat sogar

schon darauf hingewiesen, daÃ es zu

WidersprÃ¼chen fÃ¼hren kÃ¶nne, âtrans-

zendente Fragen in der fÃ¼r immanente

Erkenntnis geschaffenen Sprache zu

beantworten''; aber Schopenhauer, der

wortaberglÃ¤ubische Splitter in den Au-

gen seiner berÃ¼hmteren Zeitgenossen

besser sah, als kleine wortaberglÃ¤u-

bische Balken in seinen eigenen, hat

seine Lehre einmal (Parerg. I, 141)

einen immanenten Dogmatismus ge-

nannt: âman kÃ¶nnte mein System

bezeichnen als immanenten Dogma-

tismus; denn seine LehrsÃ¤tze sind

zwar dogmatisch, gehen jedoch nicht

Ã¼ber die in der Erfahrung gegebene

Welt hinaus." Der alte, von Kant

umgestoÃene Dogmatismus sei trans-

zendent. Da Schopenhauer aber kan-

tisch sein will und es in dieser Be-

Uhrengleichnls. â Universalsprache.

schichte des Wortpaares immanent

und transzendent nicht uninteressant.

Es ist eine âkleine dialogische SchluÃ-

belustigung" Ã¼ber das Thema: Un-

zerstÃ¶rbarkeit unseres wahren Wesens

durch den Tod. Ich mÃ¼sste gestehen,

kein einziges dieser Worte (Unzer-

stÃ¶rbarkeit â wahr âWesen â Tod)

klar begreifen oder gar empirisch

fassen zu kÃ¶nnen. Schopenhauer fin-

det Antworten: âNach meinem Tode

bin ich ... Alles und Nichts. â

Unsterblichkeit kann eine UnzerstÃ¶r-

barkeit ohne Fortdauer genannt wer-

den." Er gibt fÃ¼r das Begriffspaar

die kantische ErklÃ¤rung, mit einem

kleinen Zusatz von Schopenhauer, und

entschuldigt den Widerspruch, indem

er den sprachkritischen Satz ein we-

nig verÃ¤ndert und arg verschlechtert:

âAber so geht es, wenn das Trans-

zendente in die immanente Erkennt-

nis gebracht werden soll; dieser ge-

schieht dabei eine Art Gewalt, indem

sie miÃbraucht wird zu dem, wozu

sie nicht geboren ist." Es sollte

nicht Erkenntnis heiÃen, sondern

Sprache.

U.

Uhrengleichnis. â Ich habe an

einer frÃ¼heren Stelle auf einen be-

sonderen Artikel Uhrengleichnis ver-

wiesen, dann aber den Gegenstand

schon unter dem Schlagworte Okka-

sionalismus behandelt. So will ich

denn aus der kleinen Not eine kleine

Tugend machen und, anstatt wieder-

um zurÃ¼ck zu verweisen, die Ge-

legenheit benÃ¼tzen und auf einen

Vorwurf antworten. Ich hÃ¤tte Dubois-

Reymond Ã¼berall hart behandelt

und doch hÃ¤tte Dubois in seinem

vielgenannten Vortrage âÃber die

Grenzen des Naturerkennens" (S. 41)

schon die Ansicht ausgesprochen, daÃ

es fÃ¼r die Ãbereinstimmung der bei-

den Uhren auÃer den drei Leibniz-

schen ErklÃ¤rungen noch eine vierte

gÃ¤be: Leib und Seele sind durch

das Werk und das Zifferblatt Einer

Uhr bildlich darzustellen. Diese hÃ¼b-

sche Umkehrung des Uhrengleich-

nisses ist aber nicht von Dubois er-

funden, sondern von dem viel geist-

reicheren und tiefsinnigeren Fechner,

wie Dubois selbst in einer Anmer-

kung anerkennt.

Ich mÃ¶chte jetzt zu bedenken

geben, daÃ auch das Bild von Werk

und Zifferblatt Einer Uhr fÃ¼r Seele

und Leib nicht genau stimmt. Die

Bewegung des Zeigers auf dem Ziffer-

blatte entspricht dem Gange des

RÃ¤derwerks mathematisch genau, weil

diese Bewegung einfach nur eine

Funktion der Maschine ist; Leib und

Seele aber gehen niemals ganz gleich.

Und daÃ man Leib und Seele in

mancher Beziehung Ã¼berhaupt nicht

Universalsprache.
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Bundesstaates eine ernste Gefahr; ein

hochmÃ¶gender Herr in diesem Staate

hatte den EntschluÃ gefaÃt oder

fassen mÃ¼ssen, das sogenannte Espe-

ranto, das sich mit kluger Bescheiden-

heit nur eine internationale Hilfs-

sprache nennt, zu einem Gegen-

stande des obligatorischen Unter-

richts zu machen. Von Frankreich,

wo man fremde Sprachen nur ungern

lernt, wo aber der Sinn fÃ¼r Utopien

und fÃ¼r Zentralisation zuhause ist,

war die Agitation ausgegangen; Ge-

lehrte von gutem Namen waren in

Frankreich und Deutschland fÃ¼r das

embryonische Monstrum Esperanto

eingetreten, dann wieder fÃ¼r ein neues

und verbessertes Esperanto. Mit der

ganzen Wucht ihres Wissens muÃten

Brugmann und Leskien gegen die

Versuche auftreten, die Spottgeburt

des Esperanto fÃ¼r ein lebensfÃ¤higes

Wesen auszugeben; Brugmann hat

die neue Weltsprache mehr vom

Standpunkte der Sprachphilosophie

kritisiert, Leekien mehr vom Stand-

punkte der Phonetik; die Ergebnisse

beider Forscher waren vernichtend

fÃ¼r das Esperanto und fÃ¼r die Espe-

rantisten.

Auf einem Ã¤ndern Wege bin ich

zu einer scharfen Ablehnung dieser

Bestrebungen gelangt, als sie sich

anschickten, ein neues Verbrechen

an den armen Schulkindern zu be-

gehen (vgl. mein BÃ¼chlein âDie Spra-

che" S. 31 ff). Ich ging davon aus,

daÃ 1. eine Idealsprache, eine philo-

sophische Sprache bei dem Stande

unserer Naturwissenschaften heute

ebenso unmÃ¶glich ist, wie sie es im

siebzehnten Jahrhunderte war, weil

ein logisch geordneter Weltkatalog,

auf welchem die Idealsprache be-

ruhen mÃ¼Ãte, immer noch nicht her-

gestellt ist, und weil ein solcher Welt-

katalog Ã¼berhaupt nicht herzustellen

ist, sintemal der WeltschÃ¶pfer kein

Registrator gewesen ist; daÃ 2. jede

kÃ¼nstliche Sprache dem Schicksal

verfallen ist, Ã¼berhaupt keine Spra-

che zu sein, sondern hÃ¶chstens die

Ãbersetzung wirklicher Sprachen in

eine zum Spiele erfundene Schein-

sprache, die weder dem Dichter noch

dem Gelehrten genÃ¼gen kÃ¶nnte. Ich

wies ferner darauf hin, daÃ ein irgend-

wie zureichendes WÃ¶rterbuch des Es-

peranto nicht vorhanden, daÃ ein

internationales WÃ¶rterbuch des Es-

peranto Ã¼berhaupt nicht mÃ¶glich ist.

So wenig es eine Normalgrammatik

fÃ¼r alle Sprachen gibt, so wenig

gibt es ein NormalwÃ¶rterbuch der

Begriffe aller Sprachen; selbst die

Grammatiken und die WÃ¶rterbÃ¼cher

der Kultursprachen, deren VÃ¶lker

noch recht Ã¤hnliche Seelensituationen

UniTergalsprache.

an der lingua characterica universalia

von Leibniz, einem Plane, an dem

Ã¼brigens selbst der Scharfsinn und

der FleiÃ dieses seltenen Mannes ge-

scheitert sind. Ich mÃ¶chte dazu einige

Proben aus der fast gleichzeitigen

Weltsprache des niemals Ã¼bertroffe-

nen Bischofs Wilkins bieten. Ich

halte mich dabei auÃer an die Schrif-

ten der beiden MÃ¤nner noch an eine

Abhandlung Trendelenburgs âÃber

Leibnizens Entwurf einer allgemeinen

Charakteristik" (Berliner Akademie

der Wissenschaften 1856).

Schon gegen hundert Jahre vor

Leibniz war der kÃ¼hne Gedanke, der

Leibnizens Absicht so hoch Ã¼ber die

SchÃ¼lerarbeiten der VolapÃ¼kisten und

der Esperantisten erhebt, dem mathe-

matischen Genie von Descartes ent-

sprungen. Die unendliche Menge aller

mÃ¶glichen Zahlen seien durch unser

Zahlensystem so geordnet, daÃ jeder

Mensch imstande sei, an einem ein-

zigen Tage die Kunst zu erlernen,

alle Zahlen in einer ihm bisher un-

bekannten Sprache zu benennen; ge-

schrieben werden sie ohnehin in

allen Sprachen auf die gleiche Weise;

eine wahre Philosophie mÃ¼Ãte ebenso

alle Gedanken der Menschen ordnen

kÃ¶nnen: so lieÃe sich eine allgemeine

Sprache hoffen, welche leicht zu ler-

nen, auszusprechen und zu schreiben

wÃ¤re; welche Ã¼berdies die logischen

Fehler und TÃ¤uschungen der vor-

handenen Sprachen vermiede. Des-

cartes scheint aber mit diesem Ge-

danken nur gespielt zu haben; er

hielt seine AusfÃ¼hrung in der Idee

fÃ¼r mÃ¶glich, nicht aber in der Wirk-

lichkeit. Die Welt hÃ¤tte denn vor-

her in ein Paradies verwandelt wer-

den mÃ¼ssen.

MÃ¤nner von geringerem Scharfsinn

und grÃ¶Ãerer Kritiklosigkeit gingen

seit dieser Zeit an die Arbeit, die

Idee einer solchen Universalsprache

praktisch durchzufÃ¼hren. Man halte

fest, daÃ zwei vÃ¶llig verschiedene

Aufgaben mit einem Schlage gelÃ¶st

werden sollten: durch ein verbesser-

tes Begriffssystem einen systemati-

schen Weltkatalog zu schaffen, einen

durch die Begriffe selbst geordneten

vollstÃ¤ndigen Katalog aller Dinge

und Gedankendinge; und zugleich

einen logischen Ersatz zu schaffen

fÃ¼r die historisch, unlogisch, zufÃ¤llig

gewordenen Einzelsprachen. Der

Traum war: mit Hilfe der neuen

internationalen und systematisch zu

bezeichnenden WÃ¶rter, mit Hilfe also

einer lingua characterica universalis

ein unendliches Denken so bequem

zu machen, wie das Sprechen und

Schreiben unendlich vieler Zahlen

durch das Zahlensystem bequem ge-

worden war. Zwischen Descartes und

UnlYersalsprache.
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und Locke, aber erst in das Jahr-

zehnt von 1676â1686, sind die mei-

sten Niederschriften Leibnizens zu

diesem Thema zu datieren.

Ich habe Descartes und Locke

nennen mÃ¼ssen, weil das mathema-

tische Genie des einen den Traum

ausgelÃ¶st hatte, das sprachkritische

Genie des Ã¤ndern wohl imstande ge-

wesen wÃ¤re, dem Traum ein Ende

zu machen. Wer damals als Welt-

verbesserer an einer allgemeinen Cha-

rakteristik oder an einer logischen

Weltsprache arbeitete, der hoffte fÃ¼r

alles menschliche Wissen zu erreichen,

was Descartes fÃ¼r die analytische

Geometrie vollendet hatte: Darstel-

lung aller wiÃbaren Beziehungen durch

Zeichen, welche Sprachzeichen schie-

nen, weil sie â nach dem Verfahren

Ã¤lterer Mathematiker und besonders

Vieta's â den Buchstaben der la-

teinischen Schrift entlehnt waren.1)

') Ich glaube bewiesen zu haben, daÃ

Zahlen keine Begriffe, daÃ Ziffern keine

Worte sind (Kr. d. Spr. HI, 153 ff.). Auch

die Buchstaben der analytischen Geome-

trie gehÃ¶ren nicht eigentlich der Sprache

an; das wÃ¤re sofort deutlicher geworden,

wenn die ersten Erfinder der Analysis

nicht Buchstaben, sondern andere will-

kÃ¼rliche Zeichen gewÃ¤hlt hÃ¤tten. Dasselbe

gilt von den Buchstaben- und Ziffern-

formeln der gegenwÃ¤rtigen Chemie; auch

das wÃ¤re deutlicher geworden, wenn man

als Zeichen der Elemente nicht die An-

fangsbuchstaben der lateinischen Namen,

sondern andere willkÃ¼rliche Zeichen ge-

wÃ¤hlt hÃ¤tte, so wie einst die Metalle durch

die alten Planetenzeichen ausgedrÃ¼ckt

worden sind. Ich mache diese Bemerkung,

um durch sie psychologisch das Kuriosum

zu erklÃ¤ren, daÃ damals wie heute die

Chemiker am leichtesten geneigt waren,

zu Seh wÃ¤rmern fÃ¼r eine allgemeine Zeichen-

M a ii t h n Â«r, WÃ¶rterbuch dar Philosophie. Bd.

Niemand bemerkte, daÃ die analy-

tische Geometrie die Beziehungen,

mit denen sie es zu tun hatte, durch

ihre willkÃ¼rlichen Zeichen nicht

sprachlich ausdrÃ¼ckte, sondern gene-

tisch; daÃ der unvergleichliche Vor-

zug der analytischen Geometrie sich

auf die unendlich komplexen Be-

ziehungen von Ursache und Wirkung

nicht Ã¼bertragen lieÃ, weil diese Zei-

chensprache einzig und allein auf

den Seinsgrund, auf die immer glei-

chen Beziehungen des Raumes an-

wendbar war. Niemand war tiefer

in das Wesen der Sprache einge-

drungen, niemand hatte Sprachkritik

getrieben, bis Locke (1690) seinen

nicht genug zu schÃ¤tzenden Essay

Ã¼ber den menschlichen Verstand her-

ausgab und da in dem herrlichen

3. Buche, beinahe gegen seine Ab-

sicht und nur so im Laufe der Unter-

Unlversalsprache.

grund, welchem gemÃ¤Ã man die Dinge

nach Arten ordne, daÃ er (K. 11)

nach Mitteln gegen die Unvollkom-

menheit und den MiÃbrauch der

Sprache sucht; und daÃ ihm (K. 11,

Â§ 25) schon ein sprachkritisches WÃ¶r-

terbuch als Ideal vorschwebt. Nur

daÃ Locke das Wesen der Sprache

durchschaut hatte und darum nicht

auf den verzweifelten Ausweg ge-

riet: die Unvollkommenheiten der

Sprache dadurch zu beseitigen, daÃ

man sich zum Zwecke der Mitteilung

eines Mittels bediente, das Sprache

nicht war und Sprache nicht werden

konnte.

Etwas ganz anderes wÃ¤re es ge-

wesen: eine immanente Ordnung in

den Dingen und Gedankendingen der

Welt aufzufinden und diese Ordnung

in einer ordentlichen Sprache darzu-

stellen. Einerlei, ob man zu diesem

Zwecke eine vorhandene Sprache ver-

besserte oder eine neue konstruierte.

DaÃ freilich Ordnung nur ein armer

Menschenbegriff ist, in der Wirklich-

keitswelt nicht auffindbar, das ahn-

ten die MÃ¤nner nicht, die einen Welt-

katalog zu verfassen suchten. Das

ahnen auch heute noch nicht viele

Menschen.

Wenn es mÃ¶glich wÃ¤re, mit Hilfe

einer systematischen Klassifikation

aller Begriffe zu einem Weltkataloge

zu gelangen, wenn dieser Wetikatalog

so eingerichtet wÃ¤re, daÃ nicht jedes

Sternlein, jedes einzelne Weizenkorn

und jede einzelne gegenwÃ¤rtig lebende

und jemals auf der Welt gewesene

Fliege einen besonderen Namen hÃ¤tte,

sondern so, daÃ mit Hilfe einer un-

geheuren Systematik jedes Indivi-

duum sich durch Gruppierung von

Begriffen bezeichnen lieÃe, so be-

sÃ¤Ãen wir eine Uni versalsprache. Leib-

niz denkt bei dieser ungeheuerlichen

Idee nur nebenher an den Nutzen,

den eine einheitliche Menschensprache-

gewÃ¤hren kÃ¶nnte; man darf seinen

Plan wirklich nicht auf eine Stufe

stellen mit den albernen Bestrebungen

unserer kleinen Zeitgenossen, die ein

VolapÃ¼k oder Esperanto erfinden,

wie Kinder sich eine Erbsensprache

erfinden, und die damit wirklich so

weit kommen, wie ein Missionar,

der das Vaterunser ins Hottentot-

tische Ã¼bersetzt. Die Uni versalsprache

von Leibniz ist eine glÃ¤nzende Phan-

tasie.

Trotzdem aber Leibniz gerade auf

dem Gebiete der Sprachwissenschaft

ein selbstÃ¤ndiger Anreger war, ist

es ihm auch auf diesem Gebiete nicht

erspart geblieben, daÃ man ihm

die VorgÃ¤nger nachwies, denen er

seinen Grundgedanken entnahm. Es

fÃ¤llt dadurch auf seinen berÃ¼hm-

ten PrioritÃ¤tsstreit um die Erfindung

Universalsprache.
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es sich empfehlen, die Phantasie einer

Universalsprache an dem immerhin

merkwÃ¼rdigen Versuche von Wilkins

zu kritisieren.

Dem Bischof ist zunÃ¤chst die Er-

findung eines VerstÃ¤ndigungsmittels

fÃ¼r die Gelehrten aller VÃ¶lker die

Hauptsache. Es war die Zeit, wo

das Latein als internationale Gelehr-

tensprache zu dienen aufhÃ¶rte. Da

mag es ein lockender Gedanke ge-

wesen sein, wenn nicht eine gemein-

same Sprache, so doch eine gemein-

same Schrift zu erfinden, und zwar

nicht etwa eine Buchstabenschrift,

welche doch nur auf die einzelnen

Sprachen angewandt werden konnte

und darum von Volk zu Volk un-

verstanden bleiben muÃte, sondern

eine Realschrift, unmittelbare Zeichen

fÃ¼r die Dinge. ErzÃ¤hlt man uns doch,

daÃ es eine altchinesische Sprache

gibt, deren literarische DenkmÃ¤ler

von den chinesischen Gelehrten aus

den Schriftzeichen sachlich verstan-

den werden, trotzdem die Sprache

selbst nicht mehr bekannt ist. Bi-

schof Wilkins ging davon aus, daÃ

wir ohnehin (in unseren mathema-

tischen Zeichen wie -j- und â, wie

in den astronomischen Zeichen fÃ¼r

Sonne, Mond und die Planeten) schon

ein Dutzend solcher Zeichen besÃ¤Ãen,

welche den Gelehrten aller LÃ¤nder ver-

stÃ¤ndlich sind und Ã¼berall in einer

Ã¤ndern Sprache ausgedrÃ¼ckt werden.

Wenn nun jedem Dingo und Begriffe in

solcher Weise ein besonderes Zeichen

zugewiesen wÃ¼rde und durch kleinere

verabredete Zeichen auch die gram-

matischen Formen ausgedrÃ¼ckt wÃ¼r-

den, so besÃ¤Ãen wir eine internatio-

nale sichtbare Sprache, die freilich

ohne die Ãbersetzung in die einzelnen

Volkssprachen kaum lebendig wer-

den kÃ¶nnte. Diese universale Real-

schrift interessiert uns hier weniger.

Wir haben es hier mit der Konse-

quenz zu tun, die Bischof Wilkins

selber gezogen hat. Er fÃ¼hlte, daÃ

eine ungeheuerliche Menge von Zei-

chen nÃ¶tig wÃ¤re, wenn man die Dingo

und Begriffe (er meint eigentlich

nur die Begriffe) ohne rechten innern

Zusammenhang bezeichnen wollte.

GrÃ¼ndete man aber die Zeichenschrift

auf einen systematischen Weltkata-

log, so konnte die Menge der Zeichen

ganz bedeutend eingeschrÃ¤nkt werden,

die Schrift wurde erlernbar, und er-

lernbar wurde auch eine kÃ¼nstliche

Sprache, welche die Zeichen zugleich

und ihre grammatischen Form Ver-

Ã¤nderungen mit den einfachsten Laut-

gruppen verband und fÃ¼r das GehÃ¶r

mitteilbar machte.

Von der Schrift nur so viel, daÃ

sie sehr geistreich nach dem System

Universaliprache.

aern Sprachen durch die verschiede-

nen Muster des Substantivs und

Verbums und durch die vielen Aus-

nahmen entstehen.

Der Weltkatalog kommt aber erst

zustande, wenn die Zeichen und die

fÃ¼r sie ersonnenen Worte in eine

solche logische Verwandtschaft ge-

bracht werden, daÃ man den Zeichen

gleich ansieht, den Worten gleich

anhÃ¶rt, was sie bedeuten. Die Zeit

des Bischofs Wilkins hatte noch

keine Ahnnng von moderner Sprach-

wissenschaft, noch weniger konnte

sie wissen, wie zufÃ¤llig der Bedeu-

tungswandel der Worte vor sich

gegangen ist; gerade darum schien

es klar, daÃ eine solche kÃ¼nstliche

Sprache jede andere Sprache an Logik

ungeheuer Ã¼bertreffen mÃ¼Ãte. Keine

Sprache kann logisch erlernt werden;

immer ist es der Sprachgebrauch,

der sinnlos erlernt werden muÃ. Die

Universalsprache wÃ¤re also neben-

bei auch die logische Idealsprache.

(Vgl. M. MÃ¼ller âVorlesungen" EL

41 f.).

So schreckte denn Wilkins, um

dieses hohe Ziel zu erreichen, nicht

davor zurÃ¼ck, zunÃ¤chst einen Welt-

katalog aufzustellen und ihn dann

zur Grundlage des neuen Lexikons

zu machen. Nichts wÃ¤re tÃ¶richter,

als entweder Ã¼ber seinen Weltkatalog

oder Ã¼ber die naive Art seiner kÃ¼nst-

lichen Wortbildung zu lachen. Sein

Katalog war innerhalb seiner Welt-

anschauung ganz vorzÃ¼glich ersonnen

und seine Wortbildung ging eben

auch von der alten Anschauung aus,

daÃ die Sprache auf einer Verab-

redung beruhen kÃ¶nne, und in soweit

waren seine VorschlÃ¤ge von klassi-

scher Einfachheit.

Der Weltkatalog â ein nÃ¤here-

Eingehen ist Ã¼berflÃ¼ssig â teilt die

Welt zunÃ¤chst in sechs Begriffsgrup-

pen. Die zweite bis sechste Gruppe

entspricht den alten Kategorien der

Substanz, der QuantitÃ¤t, der QualitÃ¤t,

der Handlung und der Beziehung, wie

sie sich seit des Aristoteles ,,im Irr-

garten der Logik umhertaumelnden''

Grammatik durch das Mittelalter bis

auf die Gegenwart fortgeschleppt ha-

ben. Ein heimlicher SpaÃ kann es fÃ¼r

uns sein,* daÃ die erste Gruppe des

Bischofs dazu die transzendentalen

Begriffe umfaÃt, d. h. die alle Kate-

gorien noch Ã¼bersteigenden trans-

cendentia, wie Einheit, Wahrheit usw.

(vgl .Art. transzendental); daÃ er eigent-

lich also sich in einem Katalog der

Wirklichkeitswelt gezwungen sieht,

eine besondere Rubrik fÃ¼r diejenigen

Begriffe zu schaffen, denen in der

Wirklichkeit nichts entspricht. Die

Gruppen teilt Wilkins in vierzig Klas-

sen, die Klassen in Unterabteilun-

Untversalgpraohe.
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Man braucht nur den immens schwie-

rigen Weltkatalog im Kopfe zu haben,

eine Art von logisch geordnetem

Konversationslexikon, und wenn man

dazu noch die vierzig kÃ¼nstlichen

Wurzeln auswendig gelernt hat, so

besitzt man in der Tat eine be-

neidenswerte Grundlage alles Wissens.

Die Unterabteilungen werden nun

in ebenso einfacher Weise hergestellt.

FÃ¼r die ersten Unterabteilungen tritt

an die Wurzel ein Konsonant B, D,

G usw.; es entstehen die Worte Bab,

Bad, Bag usw.; die zweite Unter-

abteilung wird wieder durch die An-

fÃ¼gung eines Vokals hergestellt, so

daÃ aus dem Stammworte der ersten

Unterabteilung Baba, BÃ¤be, Babi usw.

entsteht. Man vergesse nicht, daÃ

der SchÃ¼ler dieser Sprache die Reihen-

folge der Klassen, der Unterabtei-

lungen und der Unterunterabteilun-

gen genau im Kopfe behalten muÃ,

wenn er sie erlernen will. Dann frei-

lich wird er sich rasch berechnen

kÃ¶nnen: wenn De die Klasse der

Elemente bedeutet, muÃ Det die

fÃ¼nfte Unterabteilung sein, welche

(nach der Weltanschauung jener Zeit)

eine Himmelserscheinung bezeichnet

und Deta wÃ¤re dann die zweite Unter-

unterabteilung und bedeutet mit auf-

fallender Sicherheit den Hof um ein

Gestirn.

Die grammatischen FormverÃ¤nde-

rungen werden nach dem Muster

der flektierenden Sprachen vorge-

nommen. Die Umbildung eines Sub-

stantivs in ein Adjektiv oder auch

die Sprachbildung eines Gegensatzes,

endlich die Beugungen des Substan-

tivs und des Verbums werden durch

VerÃ¤nderung oder EinfÃ¼gung von

Buchstaben hervorgebracht.

Ich verzichte darauf, das Kauder-

welsch abzuschreiben, in welchem

Bischof Wilkins eine Ãbersetzung des

Vaterunsers als Universalsprache zum

Besten gibt. Der Leeer wÃ¼rde lachen

und ohne Grund lachen. Denn nicht

die UnverstÃ¤ndlichkeit der krausen

Laute ist das Bedenkliche an diesem

Versuche; so komisch erscheint jede

Sprache jedem, der sie nicht ver-

steht.

Auch den Einwurf lasse ich nicht

gelten, daÃ zur Erlernung dieser

Sprache ein auÃerordentliches Wissen

und eine seltene logische Schulung

gehÃ¶ren. Es ist wahr, es geht nicht

an, den Kindern vor den Worten

Papa und Mama die Kategorientafel

des Aristoteles beizubringen. Aber

Wilkins kÃ¶nnte antworten, daÃ die

Erlernung des Weltkatalogs der Er-

lernung der Sprache nicht voraus-

zugehen brauche. Im Gegenteil. Das

Kind kÃ¶nnte die kÃ¼nstliche Sprache

Unsterblichkeit der Seele.

Tafel der vierzig Klassen nur auf

Grand seiner Welterkenntnis auf-

stellen konnte. Jede Erweiterung,

namentlich jede grundsÃ¤tzliche Um-

formung der Welterkenntnis (und

jedes neue Geschlecht erkennt die

Welt anders) mÃ¼Ãte das System und

damit den Wert seiner kÃ¼nstlichen

Sprache Ã¼ber den Haufen werfen.

Die Uni Versalsprache wÃ¼rde also (auch

wenn sie nicht bei den verschiedenen

VÃ¶lkern in divergierende Dialekte und

schlieÃlich in divergierende Sprachen

auseinandergehen sollte) Ã¼ber kurz

oder lang das Schicksal jeder natÃ¼r-

lichen Sprache teilen und mit der

Welterkenntnis neuer Zeiten nicht

mehr Ã¼bereinstimmen. Man stelle

sich einmal die Klasse der chemi-

schen Begriffe vor, wenn sie heute

nach einem System von 1668 ge-

braucht werden mÃ¼Ãte. Um die Spra-

che der jeweiligen Welterkenntnis

anzuschmiegen, mÃ¼Ãte alljÃ¤hrlich an

der wissenschaftlichen Terminologie

herumgeflickt werden, und jeder

Flicken wÃ¤re ein Fehler im System.

Jedes Wort kÃ¶nnte schlieÃlich nur

noch praktisch durch den Sprach-

gebrauch, wissenschaftlich durch seine

Geschichte verstanden werden, das

aber â und hier steckt der intime

Humor der Sache â kÃ¶nnen wir

von unsern lebendigen Sprachen eben-

falls rÃ¼hmen.

Unsterblichkeit der Seele â ist

ein hÃ¼bsches MÃ¤rchen aus uralter

Zeit, das nachzuerzÃ¤hlen und nach-

zuempfinden keinem Dichter und

keinem Kranken verwehrt werden

darf; in BÃ¼chern aber, welche philo-

sophische Klarheit anstreben, von

dem Abstraktuni Seele eine Eigen-

schaft aussagen, die selbst wieder

nur ein leerer Wortschall ist und

die, wenn sie aus der Erfahrung ge-

schÃ¶pft wÃ¤re, einzig und allein auf

lebendige Individuen angewandt wer-

den dÃ¼rfte, scheint mir unanstÃ¤ndig.

UnanstÃ¤ndig also das fortdauernde

Gerede Ã¼ber die Unsterblichkeit der

Seele, seitdem es eine Psychologie

ohne Psyche gibt, seitdem der Seelen-

begriff als ein Summenwort erkannt

worden ist. Ich verzichte darum auf

die leichte Aufgabe, die Lehre von

der Unsterblichkeit der Seele zu kriti-

sieren oder auch nur in ihrer Ge-

schichte darzustellen. BloÃ auf zwei

immer noch allgemein verbreitete

IrrtÃ¼mer mÃ¶chte ich aufmerksam

machen und dazu auf ein kleines

Versteckspiel, das mit dem Worte

unsterblich getrieben wird.

Der eine Irrtum betrifft die Her-

kunft des Unsterblichkeitsglaubens.

Den Schulbuben wird immer wieder

erzÃ¤hlt, daÃ die groÃen Meister des

Spiritualismus und Idealismus die

Unsterblichkeit der Seele.
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Unsterblichkeit dieser Seele. Der ist

von jeher, von dem ersten Aufkom-

men der Schattenfurcht bis zu dem

Astralleibe der Spiritisten, brutalster

Materialismus gewesen. Die Furcht

vor den kleinen Feinden des Lebens

hat die GÃ¶tter geschaffen, die wunder-

wirkenden Helfer; die Furcht vor dem

unentrinnbaren groÃen Feinde, dem

Tode, die instinktive Furcht vor der

Vernichtung hat den Glauben ge-

schaffen an die Unsterblichkeit dessen,

was der Mensch als sein eigenes Ich

empfand: der Seele. Die Angst, die

man nicht Feigheit zu schelten

braucht, hat die Menschheit mit den

Vorstellungen von den GÃ¶ttern und

von der Unsterblichkeit der Seele

beschenkt.1) Die beiden Angstpro-

dukte waren einander nahe ver-

wandt. Die GÃ¶tter unterschieden

sich von den sterblichen Menschen

einzig und allein dadurch, daÃ sie

unsterblich waren; auch die Seele,

dieweil sie nicht vernichtet werden

konnte, wurde vergottet.

In den lebendigen Vorstellungen

des Volkes wird nun das alte schÃ¶ne

MÃ¤rchen Ã¼berall realistisch verstan-

den und mit den derbsten ZÃ¼gen

ausgeschmÃ¼ckt; ob es sich um den

Hades der Griechen, um den Scheol

der Juden, um HÃ¶lle, Fegefeuer und

Himmel der Christen, um das Para-

dies der Mohammedaner handelt,

immer brauchen die Seelen nach dem

Tode einen materiell rÃ¤umlichen

*) WÃ¤hrend der Drucklegung finde ich

in Gerhart Hauptmanns âEmanuel Quint"

(S. 334) die Worte: âEs ist Todesangst,

die den Menschen nach der Phantasma-

gorie des ewigen Lebens greifen lÃ¤Ãt."

Wohnort, werden durch materielle

Leiden bestraft und durch mate-

rielle Freuden belohnt; der christ-

liche Himmel ist ein wenig entsinn-

licht worden, in der Theorie; in der

Praxis des Volksglaubens und der

Predigten verzichtet die unsterbliche

Seele nicht einmal auf die irdischen

Lieblingsspeisen ihres KÃ¶rpers.

GrÃ¶blich materialistisch ist das

MÃ¤rchen auch in der Form geblieben,

die es im Orient annahm, in der es

uns aus dem Volksglauben der Ãgyp-

ter und Inder entgegentritt: als

Seelenwanderung. Es scheint nur so,

als ob der Buddhismus die allzu

handgreifliche Vorstellung durch ethi-

sche Ausdeutung in eine hÃ¶here SphÃ¤re

gehoben hÃ¤tte; die Ethik, die den

sÃ¼ndigen Menschen in Gestalt von

Tierleibern martern lÃ¤Ãt, ist nur nicht

ganz wertlos â der bessern Behand-

lung der Tiere wegen â aber sonst

ebenso brutal wie die Ethik des Fege-

feuers, oder wie die Ethik unserer

Todesstrafe. Der allgÃ¼tige SchÃ¶pfer

Unsterblichkeit der Seele.

liehe Wissenschaft; es wÃ¤re wohl

mÃ¶glich (und wÃ¤re nicht unedel ge-

wesen), daÃ Rohde sich von seinem

Freunde Nietzsche abwandte, als die-

ser das Lebenswerk Rohdes, die Ar-

beit an der ZerstÃ¶rung des Seelen-

begriffs, zu stÃ¶ren drohte; so wie

Nietzsche, der Antichrist, Richard

Wagner zu hassen begann, als dieser

zu christein anfing. Es schadet aber

nichts, daÃ Rhode die menschlichen

Dokumente seines Bruches mit Nietz-

sche vernichtet hat.

Der andere Irrtum spricht gern

von Goethe, dem dezidierten Nicht-

christen, als von einem Ã¼berzeugten

AnhÃ¤nger des Unsterblichkeitsglau-

bens; wir sollen danach den alten

Heiden fÃ¼r einen Sonntagsprediger

halten. Man beruft sich dabei auf

einige GesprÃ¤che, etwa noch auf einen

Spruch aus den Zahmen Xenien:

âDa hast Unsterblichkeit im Sinn;

Kannst du uns deine GrÃ¼nde nennen?"

Gar wohl! Der Hauptgrund liegt darin,

DaÃ wir sie nicht entbehren kÃ¶nnen.

Zwei Punkte sind bei der spiele-

lerischen BeschÃ¤ftigung Goethes mit

dem Unsterblichkeitsgedanken nicht

zu Ã¼bersehen: daÃ es sich nicht um

einen festen Glauben oder gar um

eine wissenschaftliche Ãberzeugung

handelte, sondern nur um eine kind-

liche, meinetwegen fromme Sehn-

sucht, und daÃ der arge Goethe die

Unsterblichkeit nur fÃ¼r sich und an-

dere ausgezeichnete Seelen in An-

spruch nahm, Hinz and Kunz aber

getrost der allgemeinen Vernichtung

Ã¼berlieÃ.

Sieht man genau zu, so befindet

sich Goethe, was die bloÃe Sehnsucht

anbelangt, in Ãbereinstimmung mit

den beiden Denkern, die heute noch,

wenn man auf die Stimmen der of-

fiziellen Welt hÃ¶rt, um die Herr-

schaft in den Geisteswissenschaften

streiten: mit dem hl. Thomas von

Aquino und mit Kant.

Thomas findet den Beweis fÃ¼r die

Unsterblichkeit allein in unserer Sehn-

sucht danach : intellectus naturaliter

desiderat esse semper; und nur sein

Vertrauen auf Gott lÃ¤Ãt ihn schlie-

Ãen : naturale desiderium non potest

esse inane. Ich kann mir nicht hel-

fen, ich finde den Gedankengang

Kants auf Ã¤hnlicher Bahn. âDie Be-

harrlichkeit der Seele, als bloÃen

Gegenstandes des inneren Sinnes,

bleibt unbewiesen und selbst uner-

weislich." So in der Kr. d. reinen

Vernunft. Aber in der praktischen

Vernunft ist âder unendliche Pro-

gressus (zur Heiligkeit oder Voll-

kommenheit) nur unter Voraussetz-

ung einer ins unendliche fortdauern-

den Existenz und PersÃ¶nlichkeit des-

selben vernÃ¼nftigen Wesens, welche

Unsterblichkeit der Seele.
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Ã¼ber das MÃ¤rchen von der Unsterb-

lichkeit auslÃ¶ste.

Aber die Sehnsucht, an irgendeine

Form der eigenen Fortdauer glauben

zu kÃ¶nnen, meldete sich bei Goethe

gern, so oft ein memento mori, un-

erwÃ¼nscht genug, an ihn herantrat.

Goethe wollte vom Tode nichts wissen.

Im Januar 1813, am Tage da Wie-

land begraben wurde, ergieÃt er in

feierlicher Stimmung und mit feucht

glÃ¤nzenden Augen seine Fortdauer-

Idee gegen Falk. âVon Untergang

solcher hohen SeelenkrÃ¤fte kann in

der Natur niemals und unter keinen

UmstÃ¤nden die Rede sein; so ver-

schwenderisch behandelt sie ihre

Kapitalien nie." Er entwirft ein

stark naturphilosophisches Bild vom

menschlichen Individuum, erinnert

an Leibniz und an Swedenborg, end-

lich an seine eigene Metamorphosen-

lehre und stellt den Organismus dar

wie einen Staat, in welchem eine

oberste Monas eine Menge niederer

Monaden regiert. âDer Moment des

Todes, der darum auch sehr gut

eine AuflÃ¶sung heiÃt, ist eben der,

wo die regierende Hauptmonas alle

ihre bisherigen Untergebenen ihres

treuen Dienstes entlÃ¤Ãt. Wie das

Entstehen, so betrachte ich auch

das Vergehen als einen selbstÃ¤ndigen

Akt dieser nach ihrem eigentlichen

Wesen uns vÃ¶llig unbekannten Haupt-

monas." Es gibt eine Bangordnung

unter den Seelen; es gibt auÃer dem

niedrigen âWeltgesindel", das ein

wahres âMonadenpack" ist, auch sol-

che, die die Welt in sich eingezogen

haben. âSo im allgemeinen und hi-

storisch gefaÃt, finde ich in der Fort-

dauer von PersÃ¶nlichkeit einer Welt-

monas durchaus nichts Undenkbares."

Er mÃ¶chte der Weltmonade Wieland

nach Jahrtausenden wohl wieder be-

gegnen.

Ganz anders im Ton spricht der

Greis Goethe im Februar 1824 mit

dem getreuen Eckermann Ã¼ber den-

selben Gegenstand. Der AnlaÃ ist

nicht so ernst, ist nur der Erfolg

eines neuen Buches. Man findet Tied-

ges âUrania" auf allen Tischen. âIch

fand dumme Weiber, die stolz waren,

weil sie mit Tiedge an Unsterblichkeit

glaubten, und ich muÃte es leiden,

daÃ manche mich Ã¼ber diesen Punkt

auf eine sehr dÃ¼nkelhafte Weise exa-

minierte. Ich Ã¤rgerte sie aber, indem

ich sagte: es kÃ¶nne mir ganz recht

sein, wenn nach Ablauf dieses Le-

bens uns ein abermaliges beglÃ¼cke;

allein ich wolle mir ausbitten, daÃ

mir drÃ¼ben niemand von denen be-

gegne, die hier daran geglaubt hÃ¤t-

ten . . . damit wÃ¼rde auch drÃ¼ben

der Langeweile kein Ende sein."

Ursache.

ein Recht, es ist seiner Natur ge-

mÃ¤Ã, und er darf auf religiÃ¶se Zu-

sagen bauen; wenn aber der Philo-

soph den Beweis fÃ¼r die Unsterb-

lichkeit unserer Seele aus einer Le-

gende hernehmen will, so ist das

sehr schwach und will nicht viel

heiÃen. Die Ãberzeugung unserer

Fortdauer entspringt mir aus dem

Begriff der TÃ¤tigkeit; denn wenn ich

bis an mein Ende rastlos wirke, so

ist die Natur verpflichtet, mir eine

andere Form des Daseins anzuweisen,

wenn die jetzige meinen Geist nicht

ferner auszuhalten vermag." Und

auch da, nur vier Tage nach der

Feier des 80. Geburtstags ein Zorn-

ausbruch Ã¼ber âdas Monadenpack":

âWas hat man nicht alles Ã¼ber Un-

sterblichkeit philosophiert! (es ist von

Hegel die Eede) und wie weit ist

man gekommen? Ich zweifle nicht

an unserer Fortdauer, denn die Na-

tur kann die Entelechie nicht ent-

behren; aber wir sind nicht auf

gleiche Weise unsterblich, und um

sich kÃ¼nftig als groÃe Entelechie zu

manifestieren, muÃ man auch eine

sein."

An dem Ernste dieser Mystik darf

man nicht zweifeln, so schlecht sie zu

dem bekannten gegenstÃ¤ndlichenDen-

ken Goethes passen mag. Aber es

kann kein Zufall sein, daÃ Goethe

derartige Phantasien nur gesprÃ¤chs-

weise von sich gab; der gewissen-

hafte Mann hÃ¼tete sich, derlei Ein-

gebungen der Stimmung zu verÃ¶ffent-

lichen und ein klein wenig Mystifikation

mag mitgelaufen sein. Ganz ohne

Scherz konnte ein Goethe von einer

Verpflichtung der Natur nicht spre-

chen ; und vollends der immer wieder-

kehrende aristokratische Hochmut,

der die Unsterblichkeit nur fÃ¼r sich

und ein paar gute Freunde in An-

spruch nimmt und das Ã¼brige Welt-

gesindel unbekÃ¼mmert vernichten

lÃ¤Ãt, wird doch miÃverstanden, wenn

man ihn als ein ernsthaftes Dogma

zitiert. Der uralte schÃ¶ne Unsterb-

lichkeitsglaube war fÃ¼r Goethe ein

Riesenspiel, das von Todesgedanken

ablenkte.

Die AnmaÃung, die Unsterblich-

keit nur sich und Seinesgleichen zu

gÃ¶nnen, ist schon bei einem anderen

berÃ¼hmten Schriftsteller zu finden,

bei Tacitus; der pflichtet (Leichen-

rede auf Agricola 46) der Meinung

der Weltweisen bei, welche sagen: Non

cum corpore exstinguuntur magnae

animae.

Ursache. â Es wÃ¤re der Gegen-

stand eines ganzen Buches, und keines

kleinen, die Wortgeschichte und die

Begriffsgeschichte des Ursachgedan-

kens zu geben, anzufangen von der

primitiven Vorstellung, welche schon

Ursache.
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der Wirklichkeitswelt bestehen blieb

und bestehen bleiben muÃte, da also

die Gemeinsprache und die wissen-

schaftliche Sprache auch nach Hume

nicht auf den Ursachbegriff verzich-

ten konnte, so hÃ¤tte dem wort-

und begriffsgeschichtlichen Buche

doch noch ein sprachkritischer An-

hang Ã¼ber diesen wichtigsten aller

wissenschaftlichen Begriffe zu folgen.

Ein solches Buch wÃ¤re eine Lebens-

aufgabe, zu welcher meine KrÃ¤fte

nicht hinreichen. Ich habe den Ur-

sachbegriff an sehr vielen Stellen

dieses WÃ¶rterbuchs gestreift und

mÃ¶chte mich nun hier darauf be-

schrÃ¤nken, zwei Punkte etwas deut-

licher zu machen: die Notwendig-

keit, Ã¼ber Kant hinaus auf Hume

zurÃ¼ckzugehen; und die Beziehungen

des Ursachbegriffs zu den drei Wel-

ten oder Sprachen â der adjektivi-

schen, der substantivischen und der

verbalen â zu deren Unterscheidung

mich zuerst die sprachkritische Be-

handlung der Grammatik gefÃ¼hrt

hatte.

âAuf Hume zurÃ¼ckgehen" soll na-

tÃ¼rlich nicht heiÃen: auf die Worte

Hume'a schwÃ¶ren; soll natÃ¼rlich hei-

Ãen: an Humes Skepsis wieder an-

knÃ¼pfen; wie ja auch die besten

Neukantianer ihr Losungswort âzu-

rÃ¼ck zu Kant" nur so verstehen,

daÃ wieder unmittelbar an Kants

Kritizismus anzuknÃ¼pfen sei. Ich

habe schon (I. S. 95) behauptet, daÃ

der Gegensatz zwischen Hume und

Kant nicht so wichtig sei, wie das,

was ihnen beiden zum hÃ¶chsten Ver-

dienst angerechnet werden muÃ: daÃ

sie den Ursachbegriff fÃ¼r die Onto-

logie vernichtet haben, um ihn fÃ¼r

die Psychologie zu erobern. Der Ur-

sachbegriff wird zu einer mensch-

lichen Vorstellung, wird subjektiv,

einerlei, ob er nach Hume aus einer

Gewohnheit entspringt, oder nach

Kant eine Bedingung der Sinnlich-

keit ist.

Es ist bekannt, daÃ Kant â nach

seinem eigenen berÃ¼hmten Zeugnisse

â durch Humes Problem zuerst aus

seinem dogmatischen Schlummer ge-

weckt wurde (Kant gebraucht dieses

Bild hÃ¤ufig), und daÃ er Humes

EinwÃ¤nde gegen den Ursachbegriff

in der Vorrede der Prolegomena

meisterlich dargestellt hat; weniger

bekannt ist es, trotzdem es von Vai-

hinger in seinem Kommentar (I.

S. 340ff.) unwiderleglichbewiesen ist:

daÃ Kant die erste und bessere

Fassung der Humeschen Erkenntnis-

theorie nur aus einem Zitate gekannt

hat; daÃ Kant die verschiedenen

Einwirkungen, die er von Hume er-

fahren hatte, nicht mit der philo-

Ursache.

begriff wie einen bekannten Alltags-

begriff gebrauchen, werden von uns

auch nach Hume unaufhÃ¶rlich ge-

fÃ¤llt. Sehen wir in der KausalitÃ¤t

nichts weiter als die Relation zwi-

schen Ursache und Wirkung, so kÃ¶n-

nen wir allerdings an Kants Kausa-

litÃ¤tsbegriff wieder anknÃ¼pfen und

kÃ¶nnen den Begriff der VerÃ¤nderung,

wie wir ihn verstehen, in den Blick-

punkt der Aufmerksamkeit rÃ¼cken:

wir wissen von aller Wirklichkeits-

welt nichts, als was VerÃ¤nderung

ist, und nennen â um WÃ¶rter nicht

verlegen â den Anfangszustand einer

VerÃ¤nderung Ursache, den Endzu-

stand nennen wir Wirkung (vgl. Art.

VerÃ¤nderung). Aber wir wissen wirk-

lich von einer jeden VerÃ¤nderung

kaum den Endzustand, ganz und

gar nicht den Anfangszustand. Wir

kÃ¶nnen das KausalitÃ¤ts^esete zur Not

auf den Relationsbegriff zurÃ¼ckfÃ¼hren,

wir kÃ¶nnen den Z7rÂ«ocAbegriff ganz

und gar nicht begreifen, da doch

der Versuch, Zweck und Ursache

unter den gemeinsamen Oberbegriff

Richtung zu bringen, schlieÃlich zu

einer neuen Vernichtung des Ursach-

begriffs fÃ¼hren mÃ¼Ãte (vgl. Art. Rich-

tung). Da ist es denn ratsamer, direkt

auf den Erwecker Hume zurÃ¼ckzu-

gehen. Um so ratsamer als â wie

wir gleich sehen werden â die Be-

griffe Ursache und Sein miteinander

viel enger zusammenhÃ¤ngen als die

Gemeinsprache und die wissenschaft-

liche Sprache es vermuten lassen.

Nun hat aber Hume, eben in dem

Trealise (1739â40), der Originalform

des lange Zeit allein gelesenen En-

quiry, concerning human understan-

ding (1748), den Seinsbegriff oder

den Substanzbegriff mit ebenso uner-

bittlicher Skepsis untersucht, wie den

Ursachbegriff. Man kÃ¶nnte aus Hume

etwas sehr MerkwÃ¼rdiges lernen, wenn

er es auch nicht geradezu sagt: wie

der Begriff der Ursache, den man als

eine Kraft auffaÃte, nach dem Bilde

des menschlichen Ichs und seiner Ein-

wirkung auf die AuÃenwelt geformt

worden ist, so ist der Begriff der

Substanz der Vorstellung der einheit-

lichen menschlichen Seele nachge-

bildet, eines Ich, das doch nur ein

Vorstellungskomplex ist ohne nach-

weisbares einigendes Band. Im Trea-

tise (1.27) lÃ¤Ãt Hume keinen Zweifel

darÃ¼ber, daÃ nach seiner Meinung

Substanzen nicht zu den Sinnesein-

drÃ¼cken gehÃ¶ren, daÃ sie zu den

Affekten der Selbst Wahrnehmung

nicht gehÃ¶ren kÃ¶nnen, daÃ sie nur

sprachliche Bezeichnungen komplexer

Vorstellungen sind. Man kÃ¶nnte in

seinem Sinne hinzufÃ¼gen: alle Allge-

meinbegriffe der Sprache entspringen

aus einer Gewohnheit, wie der Ursach-

Ursache.
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Nicht die Identifizierung von Ursache

und Zeitfolge ist das GroÃe und

Bleibende an Humes Leistung, son-

dern die unerhÃ¶rte Vorurteilslosig-

keit, mit welcher er, zum erstenmale,

seitdem Menschen den Ursachbegriff

gebrauchen, diesen Begriff endgÃ¼ltig

(auch in der bildlichen Vorstellung)

von dem Dingbegriff ablÃ¶ste. Ich

will mich aber bemÃ¼hen, meinen

Gedanken in meiner eigenen Sprache

so einfach wie mÃ¶glich auszudrÃ¼cken.

Der C7rÂ«ocÃbegriff gehÃ¶rte von je-

her der substantivischen Welt an, der

mythologischen; als reales Ding, in

meinem Sinne also immer noch als

ein Ding der mythologischen Welt,

faÃte den Ursachbegriff (die causa)

die naive Weltanschauung, welche

den Ursachbegriff als eine Hypothese

in einer Urzeit erfunden hatte; ab

Gedankending suchte ihn die Philo-

sophie eben bis Hume zu verstehen.

In der substantivischen Welt ist die

Ur-Sache zu Hause.

Die adjektivische Welt, die einzige

Wirklichkeitswelt des Sensualismus,

kennt von Hause aus den Ursach-

begriff gar nicht; die naive Welt-

anschauung einer Urzeit begnÃ¼gte

eich damit, die SinneseindrÃ¼cke wahr-

zunehmen und diese Wahrnehmung

mit den Dingen der AuÃenwelt zu

identifizieren; wir kÃ¶nnen es in un-

serer Sprache nur nicht anders aus-

drÃ¼cken, als daÃ die Ur-Sachen un-

serer Wahrnehmungen ihre Ursachen

seien; das primitive Denken setzte

aber die Welt nicht zweimal, und

wir dÃ¼rfen, wenn wir dem primitiven

Denken und selbst den Tieren die

Vorstellung der Ursache zusprechen,

nicht vergessen, daÃ wir eben nicht

mehr primitiv sind â wir wollten

denn, wie gesagt, unsre Erkennt-

niskritik oder Sprachkritik eine pri-

mitive Philosophie oder einen An-

fang nennen â, daÃ wir darum

den ererbten Ursachbegriff nur bild-

lich in die Tiervorstellung hinein-

legen, wie wir nur bildlich, weil wir

den Seelenbegriff nicht loswerden

kÃ¶nnen, den Panpsychismus erfunden

haben. Die Zwangsvorstellung, mit

der wir so den Ursachbegriff aus der

substantivischen Welt oder Sprache

in die adjektivische Welt oder Sprache

hineintragen, ist der Grundirrtum,

welcher nach dem AbbrÃ¶ckeln der

theologischen Weltanschauung (Gott

= letzte Ursache) zu der ebenso

dogmatischen und ebenso verkehrten

Weltanschauung des Materialismus

gefÃ¼hrt hat. Die Ur-Sache hat in

der adjektivischen Welt keinen Platz.

Ebenso wenig hat die Ur-Sache

einen Platz in der verbalen Welt,

der Welt des Werdens. Der Korrelat-

Militarismus.

ist die causa immanens, die verbale

Wirkung ist die causa transiens. Ob

in der verbalen Welt die Dinge auf-

einander wirken oder ob wir handelnd

auf die Dinge wirken, immer ist es

uns unmÃ¶glich, zeitlich oder begriff-

lich zwischen den (minimalen) ver-

balen Wirkungen und ihren (mini-

malen) unmittelbaren Ursachen zu

unterscheiden. Nur daÃ bei den

menschlichenHandlungen das mensch-

liche Individuum mit seinem Leibe

und mit seiner Willensvorstellung

ein Zwischenglied ist zwischen den

verbalen Ursachen und den verbalen

Wirkungen; nur daÃ also das mensch-

liche Individuum geneigt ist, sich

selbst als die Ursache seiner Hand-

lungen zu begreifen. Wie denn auch

in Ã¤hnlicher Weise der Kraftbegrift

(Ursachen sind KrÃ¤fte) aus dem tÃ¤u-

schenden SelbstbewuÃtsein des Men-

schen hervorgegangen ist. Die Zwangs-

vorstellung, mit der wir den Ursach-

begriff aus der substantivischen Spra-

che in die verbale Sprache oder Welt

hineingetragen haben, ist der Grund-

irr tum, der durch Jahrtausende die

Vorstellung von einer Willensfrei-

heit festhalten lieÃ. Die Beziehungen

zwischen dem Ursachbegriff, dem

Kraftbegriff und dem Willensbegriff

sind fÃ¼r die menschliche Sprache

unauflÃ¶sbar.

Ich glaube mit der Hervorhebung

der beiden Punkte die sprachkritische

Analyse des Ursachbegriffs, welcher

â wie gesagt â von Hume und

Kant der Psychologie Ã¼berwiesen

worden war, doch ein wenig gefÃ¶rdert

zu haben. Die urÃ¤lteste Hypothese

der Menschheit hatte die substan-

tivische oder mythologische Welt er-

funden und sprach ganz naiv kau-

sale urteile aus nach dem Schema:

jedes Ding ist die Ursache seiner

Eigenschaften. Die Philosophie (bis

Hume) generalisierte diese kausalen

Urteile durch Aufstellung eines Ge-

setzes der KausalitÃ¤t. Wir haben ge-

sehen, daÃ sogar der Riese Kant

die Begriffe dieser Urteile und dieses

Gesetzes durcheinander wirrte. Wir

werden uns also nicht mehr darÃ¼ber

wundern, daÃ die Gemeinsprache

und die Sprache der Wissenschaft

kein Arg darin findet, heute wie

immer das Wort Ursache gelegent-

lich in jeder der unzÃ¤hligen Bedeu-

tungen zu gebrauchen, die es in

seiner langen Begriffsgeschiohte ein-

mal angenommen hatte.

Utilitarismus. â Ich habe (vgl.

Art. Nutzen) gezeigt, daÃ dieser

schwerfÃ¤llige Ausdruck zwar erst im

Anfang des 19. Jahrhunderts geprÃ¤gt

wurde, daÃ aber die Anpreisung der

NÃ¼tzlichkeit so alt ist wie die mensch-

liche Lust an der BanalitÃ¤t, die

rtiliturlsinus.
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Tschuang-Tse, der spÃ¤te SchÃ¼ler des

Lao-Tse, der geistreiche Gegner des

Confuzius, vor 2200 Jahren, das NÃ¼tz-

lichkeitsprinzip mit heiligem Lachen

verspottet hat. Man findet die Parabel

vom âHeiligen Baum" in den âReden

und Gleichnissen des Tschuang-Tse"

(Deutsche Auswahl von Martin Buber);

nicht ein Lob des MÃ¼Ãiggangs ist

gemeint, sondern, nach der schwer

zugÃ¤nglichen Lehre der chinesischen

Mystik (vgl Art. Tao), ein Verzicht

auf die Anwendung menschlicher

Wertbegriffe. Die Parabel aber lautet

(etwas gekÃ¼rzt):

Ein Zimmermann reiste nach dem

Staate Tschi. Er sah einen heiligen

Baum, der so groÃ war, daÃ ein

Stier sich dahinter verbergen konnte;

er hatte einen Umfang von hundert

Spannen, ragte hoch Ã¼ber den Gipfel

des HÃ¼gels empor und trug Ãste,

von denen manche der GrÃ¶Ãe nach

fÃ¼r KÃ¤hne getaugt hÃ¤tten. Eine

Menschenmenge stand davor und

gaffte ihn an, aber der Zimmer-

mann achtete seiner nicht und ging

des Weges weiter, ohne sich umzu-

sehen.

âDas Holz taugt zu nichts. Mach

ein Boot daraus â es wird sinken.

Einen Sarg â er wird faulen. Haus-

rat â er wird bald zerfallen. Eine

TÃ¼r â sie wird schwitzen. Einen

Pfeiler â er wird von den WÃ¼rmern

zerfressen werden. Es ist ein Holz

ohne Bang und ohne Nutzen. Darum

hat es sein gegenwÃ¤rtiges Alter er-

reicht."

Als der Zimmermann nach Hause

kam, trÃ¤umte er, der Baum erscheine

ihm und spreche zu ihm: âWas ist

es, womit du mich vergleichst? Sind

es die vornehmen BÃ¤ume ? Der Kirsch-

baum, der Birnbaum, der Orangen-

baum und andere FruchttrÃ¤ger wer-

den, sobald ihre FrÃ¼chte gereift sind,

geplÃ¼ndert und schimpflich behan-

delt. GroÃe Zweige werden geknickt,

kleine abgebrochen. So schÃ¤digen

diese BÃ¤ume durch ihren Wert ihr

eigenes Leben. Sie kÃ¶nnen ihre zu-

gemessene Spanne nicht vollenden,

sondern kommen vorzeitig in der

Mitte der Bahn um, weil sie in die

umgebende Welt verstrickt sind. So

ist es mit allen Dingen. Eine lange

Zeit war es mein Ziel, nutzlos zu

werden. Mehrmals war ich in Gefahr,

aber endlich ist es mir geglÃ¼ckt,

und so kam es, daÃ ich heute nutz-

reich bin. Aber wÃ¤re ich damals von

Nutzen gewesen, ich hÃ¤tte jetzt nicht

den groÃen Nutzsegen, den ich habe.

Ãberdies gehÃ¶ren wir beide, du und

ich, zu derselben Art von Dingen.

Tue darum diese Tadelsucht von

dir ab. Ist ein nichtsnutziger Mensch,

VerÃ¤nderung.
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Ein Wort, so hÃ¤ufig in der Spra-

che des Alltags und leider so selten

in erkenntnistheoretischen Unter-

suchungen, daÃ mancher es in einem

philosophischen WÃ¶rterbuch nicht

suchen wÃ¼rde. Und doch kann ich

voraussagen, daÃ unsere Untersuchung

die Schwierigkeiten nicht bewÃ¤ltigen

wird, die dieser allgemein gebrauchte

Begriff birgt.

Was immer auf der Welt geschieht,

wird von uns nur wahrgenommen,

weil und wenn eine VerÃ¤nderung

wahrgenommen wird. Werden und

Vergehen, Leben und Tod, das Wach-

sen der Organismen, die IntensitÃ¤ts-

unterschiede unserer SinneseindrÃ¼cke,

die Bewegung der KÃ¶rper im Baume,

das sind so die wichtigsten Arten

von VorgÃ¤ngen, von denen unser

BewuÃtsein einzig und allein als von

VerÃ¤nderungen Notiz nehmen kann.

Wir erfahren etwas von der Welt,

nur weil wir VerÃ¤nderungen wahr-

nehmen. Die Sonne, wie andere Him-

melskÃ¶rper, ist durch Ãnderung un-

zÃ¤hliger Energiezentren oder Atome

geworden und wird nach der Meinung

vieler Astronomen durch neue Ãnde-

rungen wieder vergehen; Ãnderungen

optischer Art lassen uns die Sonne

rot oder weiÃ und nach den Tages-

zeiten und Jahreszeiten heller oder

weniger hell erscheinen; die Sonne

bewirkt in den Pflanzen Ãnderungen,

die wir als ein Wachsen ansprechen;

und die Ãnderungen der relativen

Lage des Beobachters und der Sonne

orientieren uns in dem, was wir die

Zeit nennen. Aller Inhalt unserer

Erkenntnis besteht aus VerÃ¤nderungen

der Objekte der Erkenntnis. Das ist

eine sehr geringe Wahrheit.

Die Schwierigkeiten beginnen aber

sofort und erzwingen die intensivste

Aufmerksamkeit, wenn wir die letz-

ten Worte genauer betrachten. Die

VerÃ¤nderungen gehen nÃ¤mlich, so

sagt unsere Sprache, an den Objek-

ten unserer Erkenntnis vor sich. Ea

sind Dinge da, die sich verÃ¤ndern.

Nichts scheint einfacher. Ich hatte

einmal ein Gewicht von 8 Pfd. und

wiege jetzt 180 Pfd.; ich war ein-

mal schwarz und bin jetzt grau. Der

Apfelbaum drÃ¼ben war im Dezember

kahl, im Mai blÃ¼hte er und jetzt

trÃ¤gt er FrÃ¼chte. Der Teich, der im

Winter zugefroren war, ist jetzt

Wasser. Der Quecksilberfaden im

Thermometer stand vor drei Stun-

den um ein Zentimeter niedriger als

jetzt. Das letzte Beispiel erÃ¶ffnet

eine weite Aussicht: die Ausdehnung

der KÃ¶rper Ã¤ndert sich mit dem

WÃ¤rmegrad; und da die WÃ¤rme,

VerÃ¤nderung.
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begriffen finden, beim Werden und

Vergehen, beim Wachsen, bei der In-

tensitÃ¤t unserer SinneseindrÃ¼cke und

bei der Bewegung. Die erste Schwie-

rigkeit liegt also in der Tatsache,

die eigentlich schon in der ersten

flachen Bemerkung versteckt lag:

daÃ wir Ã¼berhaupt nichts kennen

als VerÃ¤nderungen, daÃ wir von et-

was Bleibendem, von etwas Seiendem

nichts wissen. Was Ã¼brigens der alte

Herakleitos schon gesagt hat.

Nun aber hat wieder der Begriff

VerÃ¤nderung gar keinen Sinn, wenn

nicht etwas da ist, was sich Ã¤ndert.

Man kÃ¶nnte mit dem gleichen Rechte

und fast in dem gleichen Sinne sa-

gen: wenn nicht etwas da ist, was

bleibt. Bleiben und sich verÃ¤ndern

sind nicht so sehr GegensÃ¤tze als

Korrelat begriffe. Jeder von ihnen kann

nur mit Hilfe des Ã¤ndern (verÃ¤ndern

kommt aber von ander) definiert und

verstanden werden. Gibt es in der

Welt, eben nach Herakleitos, nur ein

Werden und kein Sein, nur VerÃ¤nde-

rung und nichts Bleibendes, nur Be-

wegung und keine Ruhe, âkann man

nicht zweimal in denselben FluÃ stei-

gen", â dann fehlt der eine der Kor-

relatbegriffe, und VerÃ¤nderung, weil

sie sich von nichts Bleibendem ab-

hebt, verliert jeden Sinn.

Der Widerspruch, sprachlich wie

jeder Widerspruch, wird vielleicht

noch lebhafter empfunden werden,

wenn ich an den vorhin gebrauchten

Satz erinnere: âaller Inhalt unserer

Erkenntnis besteht aus VerÃ¤nderun-

gen der Objekte der Erkenntnis." Die

Objekte der Erkenntnis, die Dinge

sind â je nachdem â auch Objekte

Hautbner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

der Wahrnehmung, die an diesen Ob-

jekten eben nur VerÃ¤nderungen wahr-

nimmt, aber sie sind auch Subjekte

der wahrnehmbaren VerÃ¤nderungen.

âEin Ding Ã¤ndert sich." In dem Re-

flexivum steckt schon die Vertau-

schung von Subjekt und Objekt.

FÃ¼r viele FÃ¤lle von VerÃ¤nderungen

scheint die naive Weltanschauung

der Gemeinsprache recht zu haben,

wenn sie bei dem nÃ¤chsten Objekt

der VerÃ¤nderung nur an einen Zu-

stand, eine QualitÃ¤t oder eine Quan-

titÃ¤t denkt und hinter der VerÃ¤nde-

rung sich etwas Bleibendes vorstellt,

gewÃ¶hnlich eine Substanz, die un-

verÃ¤ndert bleibt. Das grÃ¼ne Blatt

wird im Herbste rot, aber das Ding

bleibt Blatt; wie der Baum bleibt.

Ich bekomme graue Haare, aber

mein Ich bleibt. Der Strom schwillt

im FrÃ¼hjahr an, aber im groÃen

und ganzen bleibt der Strom in sei-

nem Strombett. Das letzte Beispiel

kÃ¶nnte uns lehren, daÃ nur die ge-

VerÃ¤nderung.
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ausgemacht werden, was die Form

ist, auÃerdem, daÃ sie menschliche

Vorstellung ist. Ich will die Frage

nachher besonders fÃ¼r zwei Begriffe

stellen, bei denen das Verschwinden

der Substanz, des VerÃ¤nderungstrÃ¤-

gers, zu bedenklichen Konsequenzen

fÃ¼hrt: fÃ¼r den /cAbegriff und fÃ¼r den

EnergiebegriS. Vorher mÃ¶chte ich

nach dem Plan dieses Buches einige

Notizen zur Wortgeschichte zusam-

menstellen , trotzdem VerÃ¤nderung

und die entsprechenden Worte an-

derer Sprachen nicht zu den Be-

griffen gehÃ¶ren, die von altersher fÃ¼r

den philosophischen Sprachgebrauch

zurechtgeknetet worden sind.

n.

Aber eine EigentÃ¼mlichkeit, die

ich nur bemerken und nicht erklÃ¤ren

kann, hat der Begriff. Wir werden

im Griechischen, Lateinischen und

Deutschen Bezeichnungspaare finden,

so zwar, daÃ die eine Bezeichnung

etwas SinnfÃ¤lliges hat, die andere

eine abstrakte Herkunft; das ab-

strakte Wort scheint mir durch Lehn-

Ã¼bersetzung weiter gegangen zu sein;

das sinnfÃ¤llige Wort weist keine Lehn-

Ã¼bersetzung auf, hat aber in alten

und neuen Sprachen doch Ã¼ber-

raschende Entsprechungen.

Das sinnfÃ¤llige Wort heiÃt im Grie-

chiacheTi[iÂ£TaÃaM.etv,herumwerfen,Bich

plÃ¶tzlich umdrehen, kommt in diesem

Sinne bei Homeros vor, wird spÃ¤ter

von jeder physischen (die Speise ver-

Ã¤ndern = verdauen, den Ort verÃ¤n-

dern wie die ZugvÃ¶gel) und mora-

lischen (dU&ve TQonovg = andere

Sitten annehmen) VerÃ¤nderung ge-

braucht; das Partizipium jueraÃaÃ¼tor

drÃ¼ckt genau wie das Deutsche um-

gekehrt einen Gegensatz aus. Diesem

ÃeiaÃcdieiv entspricht im Lateini-

schen mutare, wohl bestimmt zu-

sammengezogen aus movitare, abge-

leitet aus movere, das sich wieder

zu meare (gehen, wandeln) verhÃ¤lt,

wie mveiv zu XIEIV. (Wir werden die

Energie als das neueste Synonym

kennen lernen und dann der kine-

tischen Energie als der lebendigen

oder Bewegungs-Energie begegnen.)

Mutare bedeutet ursprÃ¼nglich nur die

Ã¶rtliche VerÃ¤nderung, die Bewegung,

wird aber im klassischen Latein von

jeder Ãnderung, Verwandlung, Ver-

tauschung, jedem Wechsel oder Tausch

gebraucht. Interessant fÃ¼r das an-

tike SprachgefÃ¼hl ist es, daÃ mvtare

prÃ¤gnant zur Bezeichnung einer Ãn-

derung in guter oder schlechter Ten-

denz benÃ¼tzt werden kann; vinum

mutalum heiÃt verdorbener Wein, mu-

tare militiam heiÃt beinahe Degra-

dation. Der sinnfÃ¤llige deutsche Aus-

druck ist wechseln; die gegenwÃ¤r-

VerÃ¤nderung.
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Einerlei, das deutsche wechseln ist

wie das lateinische mutare, der Aus-

druck besonders fÃ¼r sinnfÃ¤llige Ver-

Ã¤nderungen, fÃ¼r Ortswechsel (Wechsel

der Jagdtiere), in neuer Zeit ganz

allgemein geworden im GeschÃ¤fts-

verkehr als Ãbersetzung des italie-

nischen cambio, frÃ¼her noch genauer

Wechselbrief; auch im FranzÃ¶sischen

heiÃt es Icttre de change; cambio und

franz. change haben in der BÃ¶rsen-

Sprache eine noch reichere Wort-

familie angesetzt als das deutsche

Wechsel und das englische change.

Die romanischen Worte cambio,

change gehen ganz gewiÃ auf ein

mittellateinisches cambire zurÃ¼ck,

auch finden sich schon im Mittelalter

die Worte cambitor fÃ¼r nummvlarius

oder Bankier und cambitoriae litterae

fÃ¼r Wechselbrief. Im alten Latein

trifft man schon, wenn auch selten,

das Wort cambiare fÃ¼r wechseln, tau-

schen. Dieses lateinische Wort nun

wird allgemein abgeleitet vom grie-

chischen xa/jjtreiv, krÃ¼mmen, beugen,

und dennoch ist die Herleitung un-

sicher. Haben wir an xafmtEiv als

Sportausdruck zu denken, an das

Umlenken in der Rennbahn, so wÃ¤re

dieselbe Metapher wie bei fieta-

i'xÃ¼JMv da, und man kÃ¶nnte nun

doch in mutare eine LehnÃ¼bersetzung

von xafuneiv erblicken.1) Doch darf

') Ich gebe der ErwÃ¤gung anheim, ob

unser RoÃtÃ¤uscher nicht damit zusammen-

hÃ¤ngen kann, daÃ der ZirkuskÃ¼nstler, der

beim Kennen von einem Pferde aufs an-

dere sprang, Imitator eyuorum hieÃ, grie-

chisch fieraÃaTtji; mvtator aber sonst auch

der Eintauscher, der Kaufmann; eine an-

dere Bezeichnung fÃ¼r den Springer, desul-

tor, hat in unserem dcsultorisch, absprin-

ich nicht unerwÃ¤hnt lassen, daÃ Breal

das romanische cambiare, cangiare,

changer usw. sehr hÃ¼bsch auf das grie-

chische xajuya oder xa/iifiiov (unser

Kapsel) zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hat, auf das

KÃ¶rbchen der Geldwechsler, deren

Ã¼briges GerÃ¤t (Bank, Tisch) auch

sonst in unsere Sprachen Ã¼bergegan-

gen ist.

Die abstrakte Bezeichnung fÃ¼r den

Begriff VerÃ¤nderung ist rascher zu

Ã¼bersehen. Von aiios, alius, bildete

sich iU/.ot.<K: was verschieden ist (wie-

der prÃ¤gnant: das Ãbel); davon tU-

Ãotow und diiouaats, verÃ¤ndern und

VerÃ¤nderung; diiouoats wurde ein

Terminus verschiedener Disziplinen.

Aus dem entsprechenden lateinischen

alius (Einer unter Vielen) wurde

das komparativische alter (Einer von

Zweien). Es ist vielleicht nicht un-

wichtig, erkenntnistheoretisch darauf

hinzuweisen, daÃ eine VerÃ¤nderung

immer der Ãbergang von einem Zu-

stand zu einem zweiten ist, daÃ also

VerÃ¤nderung.

der lateinischen Weiterbildung alter-

nus, abwechselnd, entstand das neue

Wort alternare.

Ich kann nicht anders, als in un-

serem ander, ursprÃ¼nglich und bis

in unsere Zeit hinein = der Zweite,

eine LehnÃ¼bersetzung von alter zu

sehen, in unserm verÃ¤ndern eine an-

gepaÃte LehnÃ¼bersetzung von alter -

nare. VerÃ¤ndern ist erst mhd. nach-

zuweisen, zuerst in der uns fast

philosophisch anmutenden Form ver-

andern; in transitiver Bedeutung

heiÃt es noch bis zu Fischart und

Grimmeishausen auch metamorpho-

eieren, d. h. durch Zaubermittel ver-

wandeln; die sinnfÃ¤lligste, die Ver-

Ã¤nderung des Ortes, wird prÃ¤gnant

gemeint, wenn sich das Wort auf

Verlegung eines Gerichts oder auf

Entlassung aus einem Dienst bezieht.

(Noch in heutigen DienstbÃ¼chern fin-

det man mitunter als Grund, wes-

halb ein Dienstbote fortgeht: âum

sich zu verÃ¤ndern"; ich vermute, daÃ

da ein Pleonasmus vorliegt: er wech-

selt den Dienst um den Dienst zu

wechseln.) Auch auf Verheiratung

wird verÃ¤ndern und VerÃ¤nderung be-

zogen.

m.

Man sieht vielleicht, daÃ der Be-

griff in allen diesen Wortformen fÃ¼r

.eine exakte Auffassung des Welt-

geschehens nicht recht geeignet war.

Die ewige Crux des VerÃ¤nderungs-

begriffes, die Frage nach dem, was

etwa bei einer VerÃ¤nderung bleibt,

wurde vielleicht von den vorklassi-

schen Griechen gestellt, das VerhÃ¤ltnis

von Sein und Werden wurde logisch

untersucht, aber die Griechen der

eigentlich klassischen Zeit waren zu-

meist zu kindliche Naturforscher und

zu schÃ¼lerhafte Psychologen, um die

Erhaltung der Energie und die Ein-

heit des Individuums als Probleme

des VerÃ¤nderungsbegriffs fassen zu

kÃ¶nnen. Das Mittelalter vollends

hatte an seinem Judengott das Blei-

bende, das unverÃ¤nderliche Sein und

brauchte, ja konnte andere Subjekt-

trÃ¤ger von VerÃ¤nderungen nicht ver-

langen. So kam es, daÃ der Begriff

der VerÃ¤nderung erst in moderner

Zeit, eigentlich erst mit und nach

Kant,den Philosophen in seiner ganzen

Schwierigkeit aufzugehen begann.

Spinoza, der unfertige und un-

selbstÃ¤ndige Spinoza, der die Cogi-

tata Metaphysica schrieb, hat (II. Tl.

IV. Kap.) sich noch bemÃ¼ht, die

UnverÃ¤nderlichkeit Gottes zu bewei-

sen und bei dieser Gelegenheit eine

Definition des Begriffes VerÃ¤nderung

gegeben. Keine neue Definition. Per

mutationem intelligimus hoc loco

omnem iIIam variationem, quae in

aliquo subjecto dari potest, integra
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voraus, kein Subjekt, ja auch kein

Objekt der Ãnderung, nichts Wesent-

liches, das zu bleiben hÃ¤tte. Die

atomistische Weltanschauung, die

Ã¼berall nur Umlagerung erblickt, hat

genau genommen kein Recht, von

einer VerÃ¤nderung einer bestimmten

Lage zu sprechen, weil keine einzige

Lage vor einer anderen die Aus-

zeichnung besitzt, wesentlich zu sein.

Der Kartesianer Spinoza, der in die-

ser ganzen Schrift allein zu Worte

kommt, â weil Spinoza mit der

Architektur seines eigenen Gedanken-

baues noch nicht zufrieden war oder

weil er durch eine Darstellung der

Kartesianischen Philosophie noch oder

schon eine Stellung zu erringen glaubte

oder gar weil damals, etwa 1662, das

Bekenntnis zu Descartes just soviel

Tapferkeit erforderte, als der noch

ringende Spinoza aufbrachte, â be-

gnÃ¼gte sich damit, auf den Unter-

schied zwischen variatio und mutalio

hinzuweisen. Die Schwierigkeit, daÃ

man nur von etwas Bleibendem aus-

sagen dÃ¼rfe, daÃ es sich verÃ¤ndere,

ist in der GegenÃ¼berstellung der

beiden Begriffe variatio und mutatio

zutiefst mitverstanden, wird aber

noch nicht klar ausgesprochen.

Ganz scharf sieht erst Kant die

Schwierigkeit schon in seiner Disserta-

tion ; und in der Vernunftkritik (S. 230)

scheint er sogar den Ausdruck Ver-

Ã¤nderung eliminieren zu wollen: âVer-

Ã¤nderung ist eine Art zu existieren,

welche auf eine andere Art zu exi-

stieren ebendesselben Gegenstandes

erfolget. Daher ist alles, was sich

verÃ¤ndert, bleibend, und nur sein

Zustand wechselt. Da dieser Wechsel

also nur die Bestimmungen trifft,

die aufhÃ¶ren oder auch anheben

kÃ¶nnen, so kÃ¶nnen wir, in einem

etwas paradox scheinenden Ausdruck,

sagen: nur das Beharrliche (die Sub-

stanz) wird verÃ¤ndert, das Wandel-

bare erleidet keine VerÃ¤nderung, son-

dern einen Wechsel, da einige Be-

stimmungen aufhÃ¶ren und andere

anheben." Kants âBerichtigung des

Begriffs von VerÃ¤nderung" zielt frei-

lich zunÃ¤chst nur darauf ab, durch

den Begriff der Zeit, die man nur

an etwas Beharrliches âanheften"

kÃ¶nne, zu zeigen, daÃ Entstehen und

Vergehen nicht zu den VerÃ¤nderun-

gen gehÃ¶ren. Aber er hat doch ge-

lehrt, âetwas paradox", daÃ nur das

Beharrliche verÃ¤ndert wird, daÃ das

Wandelbare nur einen Wechsel er-

leidet. Er hat damit das Problem

erkannt: was ist das Subjekt, der

TrÃ¤ger der VerÃ¤nderungen, die wir

doch allein von aller Substanz ken-

nen? Und er hÃ¤tte schon nach dem

sprachlichen Ausdruck des Problems

VerÃ¤nderung.

habe zu zeigen versucht, daÃ die

Wirklichkeitswelt uns hÃ¶chstens durch

Eigenschaften und ZustÃ¤nde zur Er-

kenntnis kommt, also in der sprach-

lichen Form der Adjektive, daÃ die

vermeintlichen eigentlichen Wirklich-

keiten, die Dinge oder Substanzen,

von denen wir in der sprachlichen

Form der Substantive reden, gar keine

Erkenntnisobjekte sind, einzig und

allein im Sprechen und Denken vor-

handen. Von dieser Lehre scheint

mir nun einiges .Licht zu fallen auf

den Begriff der VerÃ¤nderung. Die

Schwierigkeiten werden nicht gehoben,

enthÃ¼llen sich aber als die uns wohl-

bekannten Schwierigkeiten oder Un-

zulÃ¤nglichkeiten der menschlichen

Sprache. Sein und sich verÃ¤ndern

sind Korrelatbegriffe. Nur das Blei-

bende oder Seiende kann sich Ã¤ndern.

Was wir aber von der Welt Ã¼ber-

haupt wahrnehmen, ist immer nur

die Ãnderung, nicht das Sein. Das

ist ja dasselbe, als wenn ich gesagt

hÃ¤tte: die Wirklichkeitswelt gelangt

zu uns nur durch Adjektive, nicht

durch Substantive. (Vgl. die Art.

substantivische und verbale Welt).

Jetzt darf ich den Versuch ma-

chen, den Begriff der VerÃ¤nderung,

wie ich versprochen habe, an den

beiden dominierenden Hypothesen

zu prÃ¼fen, an der dominierenden

Hypothese der GeisteswissenBchaften,

dem lohbegriff, und der dominie-

renden Hypothese der Naturwissen-

schaften, dem Energiebegriff.

IV.

DaÃ alle unsere Geisteswissen-

schaften, weil sie unser Innenleben

zum GegenstÃ¤nde haben, auf dem

IchgefÃ¼hl beruhen, und daÃ die mo-

dernen Naturwissenschaften, weil sie

ein einziges, einheitliches oder eini-

gendes, Prinzip suchen, den Energie-

begriff fordern, brauche ich hoffent-

lich nicht auszufÃ¼hren; daÃ beide

Begriffe nicht Wirklichkeitswerte,

sondern Hypothesen sind, das ist

jedem ernsthaften Erkenntnistheore-

tiker lange klar gewesen und wird

durch Heranziehung des Begriffs Ver-

Ã¤nderung vielleicht noch etwas kla-

rer werden.

Ich erwerbe einige Kenntnis mei-

ner selbst, meines Ich, genau so, wie

ich Kenntnisse des Ã¼brigen Welt-

geschehens erwerbe: durch Wahrneh-

mungen von VerÃ¤nderungen. Wenn

sich nichts verÃ¤nderte, weder in mir

noch um mich, so wÃ¤re mein Dasein

schwerlich ein Leben zu nennen. Es

ist wohl nicht zuviel gesagt: nicht

einmal das dumpfe GemeingefÃ¼hl be-

sÃ¤Ãen wir ohne die VerÃ¤nderungen,

die wir Stoffwechsel nennen.

Das Granitteilchen in der Mitte

eines Granitfelsens kennt sich nicht,
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recht, das Bleibende vor oder hinter

(man weiÃ nicht recht) allen Ãnde-

rungen. Dieses IchgefÃ¼hl ist so stark,

daÃ der Vater der modernen Philo-

sophie das âcogito ergo aum" zur

Gegeninstanz des radikalen Zweifels

gemacht hat; es ist so stark, daÃ

Schopenhauer aus ihm seine Willens-

philosophie herausgesponnen hat; ist

so stark, daÃ der naive Realismus

jedes Negers und jedes abendlÃ¤ndi-

schen Bauernjungen sein Ich fÃ¼r die

sicherste und fÃ¼r die wichtigste Ge-

wiÃheit hÃ¤lt. Ich aber glaube da-

gegen, daÃ das IchgefÃ¼hl eine TÃ¤u-

schung ist, der ich mich natÃ¼rlich

ebenfalls nicht entschlagen kann, daÃ

jedes menschliche Individuum viel-

leicht von den BlutkÃ¶rperchen auf-

gebaut wird, wie die Bienen ihren

Stock bauen, daÃ die von mir durch-

aus nicht geleugnete Einheit des

menschlichen Individuums genau so

rÃ¤tselhaft, nicht rÃ¤tselhafter ist als

der Zweckverband eines Bienenstocks;

ich glaube, daÃ das IchgefÃ¼hl ein

Werk des organischen GedÃ¤chtnisses

ist, wie die geistige Einheit dieses

meines Buches dadurch hergestellt

wird, daÃ mein GedÃ¤chtnis den Fa-

den heute anknÃ¼pft, wo er gestern

abgerissen worden ist. Zusammen-

gehalten werden die Vorstellungen

von und die Erinnerungen an Ver-

Ã¤nderungen, beim Ich wie bei Ã¤ndern

Substantiven, eigentlich immer nur

durch ein Wort, durch einen Namen.

Das Individuum, das Franz Rentier

heiÃt, hÃ¤ngt mit Recht an seinem

Namen; sein Ich hÃ¤ngt davon ab. Als

Kind hat er sich selbst frÃ¼her Franz

genannt, lange bevor ihm durch das

substantivische Ich der Schein, die

TÃ¤uschung des IchgefÃ¼hls, aus der

Sprache der Erwachsenen mitgeteilt

wurde. Die TÃ¤uschung des IchgefÃ¼hls

fÃ¼hrt aber noch weiter. Der Wider-

spruch im VerÃ¤nderungsbegriff scheint

durch das IchgefÃ¼hl gelÃ¶st. Ich erlebe

nur VerÃ¤nderungen, aber ich bin,

mein Ich ist, ist das Subjekt dieser

VerÃ¤nderungen, ist das Bleibende,

das sich Ã¤ndert. Und so mag die

tÃ¤uschende Vorstellung des Ich das

Vorbild geworden sein, nach dem

das menschliche Denken oder Spre-

chen die Substantive aller Sprache

gebildet hat, die SubjekttrÃ¤ger der

VerÃ¤nderungen, die Unwirklichkeiten,

an die die Sprache die adjektivischen

Wirklichkeiten hÃ¤ngt. Unser Denken

kann an das Weltgeschehen nicht

heran, weil das Weltgeschehen aus Ver-

Ã¤nderungen besteht und die mensch-

liche Sprache Subjekte dieser Ver-

Ã¤nderungen verlangt: Worte, GÃ¶tter.

Tief versteckt in der tÃ¤uschenden

Annahme eines SubjekttrÃ¤gers der

VerÃ¤nderung.

dem Irrtum der Dinglichkeit erlÃ¶ste.

Der naive Realismus, im Wortaber-

glauben befangen, hatte vorher nie-

mals AnstoÃ daran genommen, daÃ

Ursache sich fÃ¼r die der Wirkung

vorausgehende Sache ausgab, daÃ

das lateinische causa wie das griechi-

sche ahia. zugleich die Ursache einer

VerÃ¤nderung und das juristische

Streitobjekt bezeichnete, daÃ im Fran-

zÃ¶sischen sich nur zufÃ¤llig die Dou-

blette c.nusc und chose fÃ¼r Ursache

und Sache herausgebildet hatte, fast

ebenso im Italienischen (causa und

cosa). Die Sache liegt so: die mensch-

liche Sprache oder das menschliche

Denken weiÃ einzig und allein das

vom Geschehen, was am Geschehen

VerÃ¤nderung ist; es hypostasiert nach

dem Modell des IchgefÃ¼hls substan-

tivische SubjekttrÃ¤ger der VerÃ¤nde-

rungen, aus DenkÃ¶konomie, wie Mach

sagen wÃ¼rde; aber das Denken ist

durch jahrtausendelange Erfahrung

auch zu der Vorstellung einer Not-

wendigkeit des Geschehens gelangt,

einer Verkettung der VerÃ¤nderungen,

zu der sogenannten KausalitÃ¤t, und

selbst fÃ¼r dieses GedankenverhÃ¤ltnis

hat die Sprache ein Ding hyposta-

sieren zu mÃ¼ssen geglaubt, nach dem

gleichen Modell des Ich, die dem in

der Zeit folgenden Ding, der Wirkung,

ein vorausgehendes Ding zum SchÃ¶p-

fer machte, die Vor-Sache, die Aus-

Sacht, die Ur-Sache. loh kann hier

nur flÃ¼chtig darauf hinweisen, daÃ

die optische TÃ¤uschung einer mensch-

lichen Willensfreiheit auf diese Hypo-

stasierung eines Ursachbegriffs zu-

rÃ¼ckgeht: die Menschen und die so-

genannten toten Dinge erfahren Ver-

Ã¤nderungen; bei den Dingen nimmt

man, weil man von ihrem Innern

gar nichts weiÃ, Ã¤uÃere Ursachen

an und spricht von KausalitÃ¤t; bei

Menschen hat man bis auf Spinoza

die Ã¤uÃere KausalitÃ¤t geleugnet, weil

die TÃ¤uschung des IchgefÃ¼hls dazu

fÃ¼hrte, die das Leben begleitenden

Lust- und UnlustgefÃ¼hle wieder nach

dem Modell des Ichbegriffs einem

substantivischen Willen zuzuschrei-

ben, und weil dieser Scheinbegriff,

der doch der Handlung vorauszugehen

schien, genau wie die Ursache der

Wirkung, ohne das liberum arbitrium

indifferentiae keinen Sinn gehabt

hÃ¤tte. Niemand ahnte, daÃ Indiffe-

renz die Erscheinung des Willens

ausschlieÃt, daÃ Buridans Esel recht

gehabt hÃ¤tte. (Vgl. Art. Schopen-

hauer V.)

Der Ichbegriff hat mich zum Ur-

sachbegriff hinÃ¼bergeleitet und mit

dem Ursachbegriff stehe ich bei der

dominierenden Hypothese der neuen

Naturwissenschaften, beim Energie-

begriff. Der Energiebegriff hat seit
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man aber genauer zu, so ist Arbeit

im Sinne dieser mechanischen WÃ¤rme-

theorie nichts anderes als die Summe

von Ãnderungen, die jeweilen mit

einem MaÃe besonderer Art gemessen

werden kÃ¶nnen. Das Gesetz von der

Erhaltung der Energie lehrt die Pro-

portionalitÃ¤t der Ãnderungen bei ver-

schiedenartigen MaÃstÃ¤ben. Lange

vorher hatte die Naturwissenschaft

die Konstanz oder die Erhaltung der

Materie gelehrt, gelehrt, daÃ bei

allen VerÃ¤nderungen der sekundÃ¤ren

Eigenschaften die Substanz bleibe,

der Stoff, der TrÃ¤ger der VerÃ¤nde-

rungen. Die neue Lehre von der

Erhaltung der Energie Ã¼bertrÃ¤gt den

Seinscharakter nun von der Substanz

auf die Energie, straft ihre eigene

Definition LÃ¼gen und macht die Ener-

gie aus einer bloÃen QualitÃ¤t, aus

der FÃ¤higkeit zur Arbeitsleistung,

doch wieder zu einer Substanz. Man

mache sich das nur einmal an dem

Sinne klar, den die beiden Lehren,

(die von der Erhaltung der Materie

und die von der Erhaltungder Energie)

haben. Wenn sich nach der neuen

Physik WÃ¤rme z. B. in ElektrizitÃ¤t

und dann in mechanische Arbeit

wandelt oder Ã¤ndert, so beobachten

wir VerÃ¤nderungen in der Wirklich-

keitswelt, ohne daÃ scheinbar die

Eigenschaft eines SubjekttrÃ¤gers sich

geÃ¤ndert hÃ¤tte. Die Ãnderungen waren

VorgÃ¤nge, aber nicht VorgÃ¤nge an

einem Ding, an einem Subjekt, an

einer Substanz. Nun aber zeigten die

Experimente, welche in der Ã¤lteren

Physik die Erhaltung der Materie

erwiesen, das gleiche Bild. Wie die

WÃ¤rme verschwindet und als pro-

portionale ElektrizitÃ¤t wiedergefun-

den wird, so verschwindet der Kohlen-

stoff, um als proportionale Menge

von KohlensÃ¤ure wieder nachgewiesen

zu werden. Konstanz der Materie

wie Erhaltung der Energie kann

einzig und allein an VerÃ¤nderungen

beobachtet werden, die im Labora-

torium deutlicher als im Naturge-

schehen den Charakter von Meta-

morphosen oder von Transformationen

haben. In der ersten Bedeutung wurde

so Energie aus einem QualitÃ¤tsbegriff

zum Oberbegriff der verschiedenen

Arbeitsleistungen oder VerÃ¤nderungen

oder Transformationen. WÃ¤rme, Elek-

trizitÃ¤t, Bewegung (mechanische Ar-

beit) wurden ein Plural von Energien.

Da war nur noch ein Schritt zu

machen, und man bildete aus diesem

Plural wieder einen Singular: die

Energie, die â und es wurde die

zweite Bedeutung des Wortes â an

die Stelle der abgetanen Materie ge-

setzt wurde. Die Atome hieÃen Ener-

giezentren. Und alles blieb so ziem-
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diesem Buche gar nichts anderes mit

so vielen Beispielen belegt habe, wie

die eine historische Erfahrung, daÃ

die sogenannte Kultur von Jahr-

hundert zu Jahrhundert wandert,

von Volk zu Volk, Sachen entlehnend

und Worte entlehnend, da der Teil

der Kultur, welcher Philosophie heiÃt,

wieder nur Worte entlehnen kann,

alte Worte, die auch in ihrer Jugend-

zeit niemals die Wirklichkeit erfassen

konnten, â darum wird es uns nicht

Ã¼berraschen, wenn wir jetzt in allem

Gerede Ã¼ber das eben angefÃ¼hrte

BegriffsbÃ¼ndel eitel Tautologien und

WidersprÃ¼che entdecken werden.

V.

Dem Energiebegriff ist der Wider-

spruch eigentlich schon in die Wiege

gelegt worden. Bei Aristoteles, auf

den Wortgeschichte leider immer zu-

rÃ¼ckgehen muÃ, ist die Konfusion

schon so, daÃ sie von der Scholastik

kaum Ã¼berboten werden konnte. Die

Energie ist die Ursache jeder Kraft-

Ã¤uÃerung (cpavBQOv 6n ngmegav IVEQ-

yeta dvvafieu)? lariv, Met. IX. 8),

die Kraft ist die Ursache ihrer selbst.

Und mehr als zweitausend Jahre spÃ¤-

ter, als Robert Mayer genialisch das Ge-

setz von der Erhaltung der Energie

aufgestellt hatte, kamen ihm Leute,

die sich lÃ¤ngst nicht mehr Aristoteliker

nannten, mit den alten EinwÃ¼rfen

aus der RÃ¼stkammer der griechischen

Terminologie. Die Schwierigkeit, die

diese ganze Untersuchung aufzu-

zeigen unternahm, wurde dem armen

Entdecker entgegengehalten, aber von

unklaren oder vielleicht auch un-

ehrlichen Gegnern. Was sich ver-

Ã¤ndert, kann doch nicht zugleich das

Bleibende sein. Die Kraft, die ver-

wandelt wird, kann doch nicht die

Kraft sein, die erhalten wird. Mayer

war nicht wortaberglÃ¤ubisch. Ver-

zweifelt rief er aus: ,,Es handelt

sich ja nicht um die Frage, was die

Kraft fÃ¼r ein Ding sei, sondern

darum, welches Ding wir Kraft nen-

nen wollen." Ostwald (Naturphilo-

sophie2, S, 65) hat ganz recht, wenn

er dazu an den Astronomen erinnert,

der die nicht mehr zu Ã¼berbietende

Dummheit gesprochen haben soll:

j âWer steht uns dafÃ¼r, daÃ der Stern,

1 den die Astronomen fÃ¼r Uranus

halten, auch wirklich Uranus sei?"

(GewÃ¶hnlich wird so zitiert: âAlles

will ich den Astronomen glauben;

woher wissen sie aber, wie die Sterne

heiÃen?") Der witzige Fechner war

weiser wie alle anderen, da er zu dem

alten SpaÃe bemerkt: âIch kann in

der Tat den Unterschied dieser Frage

von den meisten Haupt- und Streit-

fragen, um welche die Philosophie

sich dreht, worin die verschiedenen

Systeme einander hart entgegentreten,
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sind, daÃ ferner die KausalitÃ¤t eben

auch nichts weiter ist, als wieder

die Materie oder die Wirklichkeit,

vorgestellt unter dem Bilde der auf-

einander folgenden VerÃ¤nderungen.

Und Schopenhauer staunt (W. a. W.

u. V. I. S. 10) das Wunder der deut-

schen Sprache an, die den Inbegriff

alles Materiellen Wirklichkeit nennt:

was wirkt. Ich kann mir nicht hel-

fen: âdie Italiener nennen es cavallo,

wir sagen Pferd, und es ist auch ein

Pferd." Meine Anschauung von der

Wortgeschichte lÃ¤Ãt mich die Weis-

heit der philosophischen Sprache

nicht anstaunen.

Die Griechen hatten das Wort

Â£vEQ1>eia, das â wie eben erzÃ¤hlt â

von Aristoteles zu einer Ursache

seiner selbst, zu einer Ursache der

Kraft miÃbraucht worden ist. Die

Scholastiker schufen schlechte Lehn-

Ã¼bersetzungen von b>eQyeia und dv-

vafuq, actus und potentia; man weiÃ,

welche Bolle die beiden halblateini-

schen Worte im scholastischen Den-

ken und Reden spielten. Ich erinnere

nur daran, daÃ der liebe Gott, in-

sofern er in der natura naturata

sichtbar wurde, der actus purus war.

In uctu und in potentia waren Gegen-

sÃ¤tze, bei denen die Scholastiker

sehr viel zu denken glaubten. Das

Weltgeschehen, die Reihe von Ver-

Ã¤nderungen, aus denen es besteht,

war ar.tualitas, welches Wort mit

Wirklichkeit ganz gut Ã¼bersetzt wurde

(von Eckhart). (Im sÃ¼dwestlichen

Deutschland wird wirklich heute

noch ganz volkstÃ¼mlich im Sinne

von gegenwÃ¤rtig oder acludl gebraucht

und die Leute wissen schwerlich,

daÃ sie da scholastisch reden.) Ich

habe nun auch die Reihe von Lehn-

Ã¼bersetzungen Ã¤ma â causa â Ur-

sache aufgestellt. Und komme nun

zum SchluÃ: KausalitÃ¤t oder die

ewige Kette von Ursachen und Wir-

kungen ist nichts anderes als die

Summe aller VerÃ¤nderungen, die wir

wahrnehmen und die unsere Welt

ist; Wirklichkeit ist die gleiche Summe

der wahrgenommenen VerÃ¤nderungen,

die unsere Welt ist. Von den Ur-

sachen und von der Wirklichkeit

wissen wir nichts als die VerÃ¤nde-

rungen, die wir wahrnehmen. Und

wir nennen diese Wahrnehmungen

bald naiv Wirklichkeiten, bald wissen-

schaftlich Ursachen, je nachdem wir

sie besitzen oder erklÃ¤ren wollen; aber

beide Worte sind Bilder, hergenommen

von unserem einzigen Innenleben,

von unserem tÃ¤uschenden IchgefÃ¼hl,

das uns die Vorstellung von einer

wirkenden Ursache oder von einer

bleibenden Wirklichkeit in der Sprache

gegeben hat, und darum ist es ganz
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nenden Worte Ursache, Wirklichkeit,

Kraft oder Energie ausspricht; ich

bekÃ¤mpfe nur die Sprache selbst,

welche das, was fÃ¼r uns allein in

VerÃ¤nderungen da ist, durch Worte

richtig, adÃ¤quat zu ordnen vermeint.

Welche glaubt, die Ordnung sei in

der Wirklichkeitswelt.

VI.

Was wir unser Leben nennen, das

ist â wie gesagt â Wahrnehmung

von VerÃ¤nderungen. Wir wissen

nichts auÃer den VerÃ¤nderungen,

wir wissen nichts von den Subjekten

oder Objekten der VerÃ¤nderung. Nun

muÃ aber auch das gesagt werden:

daÃ unser Leben oder gar unser

Denken ohne die Hypothese von

VerÃ¤nderungsJrÃ¶grern keinen Sinn

hÃ¤tte. Versuchen wir es, uns das

Spiel der Atome in einem KÃ¶rper

oder das Spiel der VerÃ¤nderungen

im Weltlauf vorzustellen, ohne Sub-

jekte des Erlebens und ohne Ein-

heiten des Geschehens, so ist dieser

Versuch eine SelbsttÃ¤uschung. Wie

eine Schneeflocke im SchneegestÃ¶ber,

ohne bewuÃte Ursache oder Wirkung

hin und her getrieben, wÃ¤re der

Mensch. Er hÃ¤tte kein Weltbild, er

hÃ¤tte keine Welt. Er hÃ¤tte auch keine

Sprache fÃ¼r seine Welt. Wir haben

aber eine untrÃ¼gliche Sicherheit dafÃ¼r,

daÃ wir Einheit und Ordnung in die

VerÃ¤nderungen nicht nur hineinlegen,

daÃ ein Zusammenhang unabhÃ¤ngig

und vor der Menschensprache da

ist, daÃ das sogenannte Ich und das

sogenannte Naturgesetz nicht erst

von der Sprache erfunden worden

sind. Ich finde diese Sicherheit in

einer einzigen Erfahrung: es gibt

VerÃ¤nderungen, die wir voraussagen

kÃ¶nnen. Ein Voraussagen wÃ¤re nicht

mÃ¶glich, wenn in der inneren und

Ã¤uÃeren Welt nicht etwas vorhanden

wÃ¤re, was wir mit dem schlechten

Menschenworte Ordnung bezeichnen.

Seit Menschengedenken sind solche

RegelmÃ¤Ãigkeiten beobachtet worden:

Naturgesetze. Der Fortschritt des

Wissens kann daran gemessen wer-

den, wie das Voraussagen genauer

geworden ist. Unter der Herrschaft

des PtolemÃ¤ischen Systems konnte

man schon die tÃ¤glichen und jÃ¤hr-

lichen VerÃ¤nderungen voraussagen,

auch Sonnen- und Mondfinsternisse.

Die Lebensarbeit Newtons hat dazu

gefÃ¼hrt, daÃ man GrÃ¶Ãe und Bahn

eines unsichtbaren Planeten voraus-

sagen konnte. Das war noch nicht

das ÃuÃerste. Die Elementenreihe,

die Mendelejew aufstellte, lieÃ un-

bekannte Elemente mit ihren Eigen-

schaften vorraussagen. Noch nicht

genug. Heute denkt man daran, eine

Tabelle von Energieformen zu ent-

werfen und so vielleicht einmal un-

VerÃ¤nderung.
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lang lÃ¤Ãt sich vielleicht auf das

ererbte GedÃ¤chtnis verwandter Orga-

nismen zurÃ¼ckfÃ¼hren. Ich meine, daÃ

man mit einiger Erweiterung des

GedÃ¤chtnisbegriffs zunÃ¤chst die Kri-

stallbildung und sodann alle Natur-

gesetze auf ein GedÃ¤chtnis der so-

genannten toten Materie zurÃ¼ckfÃ¼h-

ren kÃ¶nnte. Dann hÃ¤tten wir zwar

noch keinen SubjekttrÃ¤ger der Ver-

Ã¤nderungen, aber eine Vorstellungs-

mÃ¶glichkeit fÃ¼r ihren Zusammenhang.

Ich weiÃ, daÃ so eine Begriffserweite-

rung vor ihrer Verifizierung durch Tat-

sachen nicht angeht. Und ich weiÃ

weiter, daÃ die Ausdehnung des

GedÃ¤chtnisbegriffs auf die Regel-

mÃ¤Ãigkeiten der Natur noch nicht

hinreichen wÃ¼rde, daÃ ein hÃ¶herer Ge-

dÃ¤chtnisbegriff erst wieder eine Ein-

heit zwischen dem Ich und dem Welt-

geschehen herstellen kÃ¶nnte. Ich

werde sagen, daÃ man das GedÃ¤cht-

nis als potentielle Zeitenergie auf-

fassen kÃ¶nnte. (Vgl. Art. Zeit, VIII.)

Jetzt bescheide ich mich, anstatt

WelterklÃ¤rung ein wenig Grammatik

zu geben. Was wir allein wahrneh-

men, das sind die adjektivischen Ver-

Ã¤nderungen. Das Sein, das sich Ã¤n-

dert, die Substantive, sind und blei-

ben uns ewig unbekannt. Aber ver-

Ã¤ndern ist ein Verbum und wir wÃ¼Ãten

Alles, wenn wir dahinter kÃ¤men, was

uns zwingt, eine Reihe von VerÃ¤nde-

rungen zu der Einheit eines Verbums

zu verbinden. Die echtesten und ge-

wiÃ Ã¤ltesten Verben, die Verben des

Handelns, werden (Kr. d. Sprache

HI, S. 662, ferner Art. adjekti-

vische Welt) erst durch die Vorstel-

lung eines menschlichen Zweckes

gebildet; graben, stricken, weben,

ackern usw. usw. sind zwecksetzende

Zusammenfassungen mikroskopischer

Ãnderungen; jeder Moment gibt im

Kinematographen ein Zustandsbild,

erst das Gehirn des handelnden Men-

schen oder des Zuschauers macht

einen Vorgang daraus. Nach diesen

Verben des Handelns sind die Verben

gebildet, die VorgÃ¤nge in der Natur

ausdrÃ¼cken wie: regnen, wachsen,

welken, fallen, flieÃen usw. usw. Auch

bei ihnen besteht der Vorgang aus

unzÃ¤hligen VerÃ¤nderungen, von denen

keine einzelne den Vorgangscharakter

zeigt, die zusammen erst, durch ein

einigendes Band gebunden, zu Verben

werden. Was ist das, was beim Verbum

des Handelns deutlich ein mensch-

licher Zweck ist? Was wir bei den

VorgÃ¤ngen der organischen Natur

noch mit Zwecken vergleichen und

ideologisch nennen? Und was bei

den VorgÃ¤ngen in der unorganischen

Natur unter dem Namen Gesetz (oder

Ã¤hnlich) die gewiesene, gerichtete Form

verbale Welt

lieh; es sind die wahrnehmbaren Ver-

Ã¤nderungen der adjektivischen Welt,

die unsre Sprache mit Adjektiven

benennt: grÃ¼n, hart, sÃ¼Ã, laut usw.

Wollen wir dieses Bild der Welt

nacheinander verfolgen, die VerÃ¤nde-

rungen mit dem Faden der Zeit fort-

gpinnen, so verlassen uns unsere

Sinne, ihr Tor schlieÃt sich und nur

noch unser GedÃ¤chtnis hilft uns vor-

und rÃ¼ckwÃ¤rts, indem es die Einzel-

erinnerungen als Zwecke oder gar als

Gesetze aneinanderreiht; das sind die

unsichtbaren, aber gewollten oder

gefÃ¼rchteten VerÃ¤nderungen der ver-

balen Welt, die wir mit Verben, d. i.

ganz richtig mit ZeitwÃ¶rtern benen-

nen. Wollen wir endlieh die schÃ¶ne

Welt des sinnlichen Scheins zugleich

mit der gewollten oder gefÃ¼rchteten

Welt der verbalen Menschenzwecke

und Naturgesetze zugleich auffassen,

Raum und Zeit miteinander ver-

weben und das Gewebe bewundern,

so hilft uns die logisch erschlossene

Hypothese der Dingwelt; so lassen

wir Raum und Zeit sich zur Kausa-

litÃ¤t verflechten, die Dinge werden

zu substantivischen Ursachen der

SinneseindrÃ¼cke, werden zu Subjek-

ten und Objekten der verbalen Vor-

gÃ¤nge und wir haben eine substan-

tivische Welt, die wir mit Substan-

tiven benennen, welche wir grÃ¶blich

die Hauptworte nennen.

Eine Sprache aber mit Worten,

die zugleich adjektivisch, verbal und

substantivisch wÃ¤ren, eine Sprache,

die die Welt nicht erkennend zer-

spaltete, haben wir nicht. (Vergl.

die Artikel Richtung und verbale

Welt.)

verbale Welt.

I.

Neben der adjektivischen Welt, der

allem wirklichen Welt der Erfahrung -

oder des Sensualismus, gibt es in un-

serem Denken oder in unserer Spra-

che auch noch eine substantivische

Welt des Sems oder des Raums, die

wir als die mythologische Welt und

(auf einer hÃ¶heren Stufe) als die Welt

der Mystik kennen gelernt haben;

es gibt aber weiter noch eine verbale

Welt, die Welt des Werdens. Der

Raum ist die Bedingung der substan-

tivischen Welt, die Zeit ist die Be-

dingung der verbalen Welt. Raum

und Zeit unterscheiden sich haupt-

sÃ¤chlich dadurch, daÃ Raum immer

nur in Beziehung auf eine bestimmte

Zeit verbraucht wird, Zeit aber bei-

nahe wie eine Kraft immer verbraucht

wird, sobald etwas geschieht. In den

Abgrund des Ursachbegriffs scheint

es mir hinabzuleuchten, daÃ man

von Raum und Zeit sagen kann, sie

seien die Bedingungen der Erfahrung,

Raum sei die Bedingung des Seins,

verbale Welt
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denkt. Die verbale Welt sieht nichts

als die Art der Wirksamkeit, welche

wir die Relationen der Dinge zu

uns und die Relationen der Dinge

zueinander nennen. Das Werden und

Vergehen, also die objektive Welt,

befreit vom Aberglauben des naiven

Realismus, ist Gegenstand der ver-

balen Welt: das Wirken; aber auch

das Wirken auf uns, das unmittel-

bar als die adjektivische Welt erfaÃt

wird, gehÃ¶rt â sobald wir es erst

als ein Wirken erkannt haben â

ebenfalls der verbalen Welt an. Das

Wissen von der adjektivischen Welt,

das Begriffsbilden, das Denken oder

Sprechen ist verbal.

Der allgemeinste Begriff fÃ¼r dieses

Werden, fÃ¼r den FluÃ der Dinge,

wÃ¤re der Begriff der Bewegung. Und

da scheint der Ausdruck verbale Welt

nicht ganz zu stimmen, weil die Ver-

ben nicht immer TÃ¤tigkeiten oder

Bewegungen oder allgemein VerÃ¤n-

derungen bezeichnen, sondern (jetzt

wenigstens) ebenso oft ZustÃ¤nde der

Ruhe. Ich sagte âjetzt wenigstens",

weil die Vermutung doch nicht ganz

abzuweisen ist, daÃ unsere Zeit- oder

TÃ¤tigkeitswÃ¶rter ursprÃ¼nglich in der

Regel eine sinnfÃ¤llige TÃ¤tigkeit be-

zeichneten, wenn ich auch die weiter-

gehende Annahme alter Sanskritisten

nicht zugeben kann, daÃ alle soge-

nannten Sprachwurzeln ursprÃ¼nglich

immer solche TÃ¤tigkeitsbegriffe ge-

wesen seien.

Ich will auch gar nicht leugnen,

daÃ in dem Ausdrucke verbale Welt

(fÃ¼r die Welt des Werdens und un-

seres Wissens vom Werden) einige

SchÃ¶nheitsfehler enthalten sind. Die

eigentlichen TÃ¤tigkeitswÃ¶rter, an wel-

che ich bei der Lehre vom Zweck im

Verbum (Kr. d. Spr. III, S. 69) zu-

nÃ¤chst dachte, haben in der Psycho-

logie der Sprache nicht genau den

gleichen Charakter wie die Verben,

welche eine TÃ¤tigkeit der physika-

lischen Natur bezeichnen: eine Be-

wegung z. B. des Wassers, des Schalls,

des Lichts oder der WÃ¤rme; auch

unterscheidet die Grammatik je nach

ihrem Standpunkte transitive und

intransitive, objektive und subjektive

Verben. Zuletzt aber glaube ich doch,

daÃ in allen unsero Sprachen die

Verben, welche geistige TÃ¤tigkeiten

oder gar ZustÃ¤nde der Ruhe aus-

drÃ¼cken, nur Analogiebildungen nach

der Form und nach der innern Sprach-

form der TÃ¤tigkeitswÃ¶rter waren; die

Verbalendungen erinnerten daran, daÃ

das Subjekt etwas mache, etwas tue.

Und diese unklare Vorstellung ver-

binden wir immer noch mit allen

ZeitwÃ¶rtern.

Nur nicht mit dem allgemeinsten

rerbale Welt

II.

Die Einteilung der drei Welten

nach den wichtigsten Bedeteilen der

Grammatik ist also selbstverstÃ¤nd-

lich nur cum grano salis zu verstehen.

Die Unbestimmtheit des gramma-

tischen Sinnes (vgl. Kr. d. Spr. III,

S. l f.) zeigt sich besonders deutlich

darin, daÃ wir nicht genau sagen

kÃ¶nnen, was ein Adjektiv, was ein

Substantiv und was ein Verbum sei;

die Logik, die Schullogik nÃ¤mlich,

ist freilich durch eine welthistorisch

gewordene Unklarheit des Aristoteles

aus der Grammatik hervorgegangen,

aber die Grammatik ist dadurch

nicht logisch geworden. Dem Ideal

logischer Begriffe entsprechen eigent-

lich nur die Substantive, insofern sie

Individuen und dann hÃ¶here und

immer hÃ¶here Gattungsbegriffe be-

zeichnen. Die Adjektive sind von

Hause aus sprachliche Bezeichnungen

fÃ¼r SinneseindrÃ¼cke oder Empfin-

dungen, sind aber in der Schullogik

immer noch als PrÃ¤dikate von Sub-

eumtions-Urteilen und -SchlÃ¼ssen gut

zu verwenden. Verben jedoch sind

im Sinne der Subsumtionslogik gar

keine Begriffe, sie bezeichnen, wie wir

gelernt haben (Kr. d. Spr. III, S. 59),

nicht begrifflich die Summe gleicher

oder Ã¤hnlicher Wahrnehmungen, sie

fassen vielmehr eine Summe fort-

schreitender VerÃ¤nderungen unter

einem Zweckbegriff zusammen. Von

den Verben ist in der SchluÃlehre der

Schullogik eigentlich nur der Begriff

sein sauber zu verwenden, als Co-

pula; und dieser Begriff paÃt, wie wir

eben gelernt haben, besser in die sub-

stantivische Welt als in die verbale.

Nun habe ich eben auch den

Formfehler meiner Dreiteilung der

sprachlichen Welten zugestanden:

daÃ nÃ¤mlich ein Zweck im Verbum

unmittelbar nur bei den WÃ¶rtern fÃ¼r

sinnliche. TÃ¤tigkeiten wahrnehmbar

sei, am allerdeutlichsten bei den ob-

jektiven TÃ¤tigkeitswÃ¶rtern, deren sub-

stantivisches Objekt nur eine tauto-

logische Wiederholung des Zwecks im

Verbum ist, z. B.: eine Grube gra-

ben, ein GebÃ¤ude bauen usw.

Ich verschweige nicht, daÃ bei

meiner Lehre vom Zweck im Verbum

der Fehler einer Generalisierung vor-

lag. Diesen selben Fehler haben aber

unsere Sprachen vor mir begangen,

da sie nach der Analogie der sinn-

lichen TÃ¤tigkeitswÃ¶rter eine Unmenge

von ZeitwÃ¶rtern bildeten, denen ein

so handgreiflicher Zweck der Hand-

lung nicht unmittelbar oder gar nicht

anzuhÃ¶ren war. Ich will den Begriff

Zweck im Verbum fÃ¼r einige groÃe

Gruppen zu verteidigen suchen.

Die sinnlichen TÃ¤tigkeiten eines

Menschen werden durch Verben aus-

rerbale Welt.

529

daÃ alle KrÃ¤fte auch der unorga-

nischen Natur gerichtete KrÃ¤fte sind,

daÃ diese sich dem KausalitÃ¤tsbegriffe

entziehen, daÃ Richtung in diesem

Sinne brauchbar wÃ¤re, vorlÃ¤ufig

brauchbar, als der lang gesuchte

Oberbegriff fÃ¼r die alten Ursachen

und die alten Endursachen. Die Sehn-

sucht unserer Zeit, die der mechanis-

tischen Weltanschauung mÃ¼de ist,

flÃ¼chtet gern zu der Vorstellung des

Panpsychismus, der ja â ohne den

Richtungsbegriff ausgearbeitet zu

haben â Teleologie und KausalitÃ¤t

nicht mehr als GegensÃ¤tze betrachten

wollte. FÃ¼r eine solche Anschauung

scheint es mir nun gar nicht unge-

reimt, ja sogar notwendig, den Zweck

im Verbum von den sinnlichen TÃ¤tig-

keitswÃ¶rtern auch auf die unzÃ¤hligen

ZeitwÃ¶rter zu Ã¼bertragen, welche ir-

gend ein Wirken der Dinge aufein-

ander, welche die Relationen der

Substantive zueinander bezeichnen.

Ich hÃ¤tte ja anstatt von einem Zweck

im Verbum prÃ¤gnanter, und dieser

ErklÃ¤rung entsprechender, von einer

Richtung im Verbum reden kÃ¶nnen;

aber es ist eine gute Probe fÃ¼r neue Ge-

danken, wenn sie sich durch schlichte

Worte ausdrÃ¼cken lassen; auch war

ich vor zwÃ¶lf Jahren mit dem Rich-

tungsbegriffe wohl noch nicht ins

Reine gekommen.

Eine andere groÃe Gruppe der

ZeitwÃ¶rter lÃ¤Ãt sich so auffassen,

daÃ man den Begriff des Iterativums

auf sie ausdehnt; sie sind in alten

Sprachen, dann im TÃ¼rkischen und

in vielen afrikanischen Sprachen viel

hÃ¤ufiger als bei uns. Es werden da

viele oder unzÃ¤hlige Teilhandlungen

Manthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

unter einein Verbalbegriffe zusammen-

gefaÃt, der zwar nicht immer eine

zweckmÃ¤Ãige Gesamthandlung aus-

drÃ¼ckt, aber sehr oft eine biologisch,

also teleologisch nÃ¼tzliche TÃ¤tigkeit

des Organismus (atmen, verdauen).

In sehr vielen FÃ¤llen haben die

Zustandsverben, die keine Bewegung

bezeichnen, einen Sinn, der mit dem

der Iterativen verwandt ist. Bei vie-

len Zustandsverben freilich liegt ein-

zig und allein der Zeitbegriff zu-

grunde; eine Verbindung mit den

Iterativen wÃ¤re ohne Konstruktion

kaum durchfÃ¼hrbar. Aber ich kann

mich in diesem Zusammenhange da-

mit begnÃ¼gen, daÃ die Verben alle

bei uns mit Recht ZeitwÃ¶rter heiÃen,

und brauche mich nicht damit ab-

zumÃ¼hen, Ordnung zu bringen in

die Verwirrung, welche Analogie-

bildung und Grammatik in die Klassi-

fikation der Verben unserer bekann-

testen Sprachen â die Verben der

âWilden" lassen sich sehr oft nicht

verbale Welt

zu denken, an eine Dreiheit, die nur

durch ein Wunder zu einer Einheit

zurÃ¼ckkehren kann. Ich meine natÃ¼r-

lich nur drei Bilder von einer und

derselben Welt; ich meine nur drei

Sprachen, in denen wir je nach der

Richtung unserer Aufmerksamkeit

unsere Kenntnis von einer und der-

selben Welt ausdrÃ¼cken. DaÃ die

Welt nur einmal da ist und nicht

noch ein zweites Mal oder gar noch

ein drittes Mal, das habe ich oft

und energisch genug zu lehren ver-

sucht, gegenÃ¼ber dem Dualismus, aber

auch gegenÃ¼ber einem falschen, dog-

matischen Materialismus, welcher sich

Monismus nennt.

HÃ¤tte der Sensualismus recht, so

wÃ¤re der Welt durch eine adjekti-

vische Sprache allein beizukommen:

hÃ¤tte der Idealismus recht, so be-

sÃ¤Ãen wir die Wahrheit, was ich

recht genau zu Ã¼berlegen bitte, in

der substantivischen Sprache, in der

mythologischen Welt des Seins; hÃ¤tte

die Lehre vom Flusse aller Dinge

recht, die man heute Entwicklungs-

lehre nennt, so kÃ¶nnten wir aus der

verbalen Sprache, aus unserer ver-

balen Welt vielleicht zu unserer Ãber-

raschung lernen: wie es mÃ¶glich war,

daÃ der Zweckbegriff in eine zweck-

fremde Welt hineinkam, durch den

Zweck nÃ¤mlich, der jedem Verbum

zugrunde liegt.

Die Wahrheit aber ist bei keiner

dieser drei Sprachen allein; sie mÃ¼s-

sen einander ergÃ¤nzen (was man so

ergÃ¤nzen nennt, wir kennen kein Gan-

zes), sie mÃ¼ssen einander helfen, uns

ein biÃchen in der einen Welt zu

orientieren.

Die drei Sprachen oder die drei

Welten dÃ¼rfen einander aber nicht

etwa so helfen wollen, daÃ die schwie-

rige Frage der einen Sprache aus

Verlegenheit in einer ganz Ã¤ndern

Sprache beantwortet wird. Diese tÃ¶-

richte Manier scheint beliebt gewesen

zu sein in der Zeit, als die Griechen

ihre berÃ¼hmten und oft so kindischen

Sophismen ausarbeiteten. Man denke

z. B. an das Sophisma, das unter

dem Namen AchÃ¼leus bekannt ist.

Der schnellfÃ¼Ãige Achilleus kann den

Vorsprung der SchildkrÃ¶te wirklich

niemals einholen, â wenn der Preis-

richter von der Zeit abstrahiert, sich

an eine zeitlose Welt des Baumes

hÃ¤lt. Nur besinnen sollen sich die

Forscher jeder der drei Welten dar-

auf, daÃ es jenseits des Gebietes

ihrer besondern Welt stets zwei andere

Welten gibt, fÃ¼r welche die letzten

Ergebnisse der besondern und be-

schrÃ¤nkten Forschung nicht ganz rich-

tig sind. Diese Besinnung wird immer

Bescheidung lehren oder die Sehn-

sucht nach einem hÃ¶hern Aussichts-

Vererbung.
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teste Aberglaube der Menschen und

wohl auch der Tiere ist der Glaube

an die RealitÃ¤t der Dinge im Baume;

und so aberglÃ¤ubisch wie dieser naive

Realismus, so mythologisch ist der

Glaube an die RealitÃ¤t oder an die

Wirksamkeit der abstrakten Substan-

tive. Unser Denken in substanti-

vischen Begriffen ist Mythologie.

Aber das inbrÃ¼nstige Erfassen dieser

Welt des Seins kann sich in begna-

deten Naturen steigern zu einer Welt

der Mystik, die der Erfahrungswelt

gegenÃ¼ber das hÃ¶here Stockwerk ist.

In welchem man nicht dauernd woh-

nen, in welchem man aber ruhig

trÃ¤umen kann.

Die verbale Welt ist ungefÃ¤hr die

Welt des Werdens, deren Bedingung

die Zeit ist; die verbale Welt glaubt

nicht an die substantivische Welt

und begnÃ¼gt sich nicht mit der ad-

jektivischen Welt; sie sieht in allen

VerÃ¤nderungen, um die allein sie sich

kÃ¼mmert, nur Relationen, Relationen

der sogenannten Dinge zu uns und

Relationen dieser Dinge zu einander;

sie erhebt sich also in der Wissen-

schaft (von der Erfahrung und von

den Dingen), also Ã¼ber die adjekti-

vische und Ã¼ber die substantivische

Welt. Das Sein wird zum Werden.

Und in begnadeten Naturen steigert

sich ein inbrÃ¼nstiges Wissen zu etwas,

das der Kunst verwandt sein muÃ

durch unmittelbares Erfassen der

Sinnlichkeit und durch den sprach-

lichen Ausdruck dieses Erfassens, das

der Mystik verwandt sein muÃ durch

die Stimmung des Einswerdens mit

den beiden Ã¤ndern Welten. Die Welt,

deren Bedingung die Zeit ist, glaubt

nicht mehr an das Substantiv Zeit.

Das Wissen wird zu einer docta igno-

rantia.

Kunst, Mystik und Wissenschaft

sind drei Sprachen, die einander

helfen mÃ¼ssen.

Vererbung. â Ganz gewiÃ haben

die Menschen seit Urzeiten die Be-

obachtung gemacht, daÃ die jungen

Tiere den Eltern gleich d. h. Ã¤hnlich

sind, daÃ menschliche Kinder dem

Vater oder der Mutter, oder auch

einem von den Ahnen gleichen d. h.

Ã¤hneln. Die Volksetymologie knÃ¼pft

Ã¼hneln, auch in der Orthographie,

an Ahne. Mir scheint die Vermutung,

daÃ Ã¤hnlich (oft: einlich) sich zu ein

verhalte wie similis zu semel, sehr

wahrscheinlich; an eine uralte Lehn-

Ã¼bersetzung mÃ¶chte ich in diesem

Falle doch nicht glauben.

Ohne Sprache besitzen auch die

Tiere eine Vorstellung, ein BewuÃt-

sein, oder wie man es nennen mag,

von der zuverlÃ¤ssig zu erwartenden

Ãhnlichkeit zwischen Jungen und Al-

Vererbung.

die sich Wissenschaft nennt, war es

vorbehalten, die regelmÃ¤Ãig beobach-

tete Beziehung, durch ein Wort zu-

sammenzufassen und dieses Wort je

nachdem fÃ¼r die Ursache oder fÃ¼r

das Gesetz der Tatsache zu halten.

Dieses neue Wort, das nur in seiner

biologischen Bedeutung neu und im

D. W. Ã¼bersehen worden ist (wohl

gewiÃ eine LehnÃ¼bersetzung oder ein

entlehnter Bedeutungswandel aus dem

engl. heredity), heiÃt: Vererbung. Man-

che Krankheiten werden allerdings

schon viel frÃ¼her erblich genannt,

auch im Deutschen; heute noch hei-

Ãen mundartlich alle ansteckenden

Krankheiten erblich. Taubheit kommt

nach dem franzÃ¶sischen Chirurgen

Pare (16. Jh.) de premiere confor-

mation, et hereditairement. Bonnet

(18. Jh.) kennt schon hereditÃ¤re Keim-

anlagen: on 001190 it, facilement que

les SUCH vicieux doivent alterer la

constitution du germe. Auch im Eng-

lischen sind Krankheiten schon im

16. Jh. hereditary. Aber als biologi-

scher Terminus erscheint heredity

(nach Murray) erst 1863, bei Spencer;

sodann 1894 in einer Ãbersetzung

des Weismann sehen Buches.

Wer immer nun das Wort zuerst

in diesem biologischen Sinne ge-

brauchte, der wuÃte schwerlich, wie

gut der bildliche Ausdruck gewÃ¤hlt

war, â solange man seine Bildlich-

keit nicht vergaÃ. Vererbung hatte

es bis dahin nur im Rechtsleben ge-

geben. Vererbung war der Rechts-

Ã¼bergang, die Erbfolge vom Erblasser

an den Erben. Und was die biolo-

gischen Benutzer des Wortes eben ge-

wiÃ nicht beachteten, das ist dieser

Umstand: genau die gleichen Schwie-

rigkeiten, welche die Vererbung der

Eigenschaften heute den Naturphiloso-

phenmacht, genau die gleichen Schwie-

rigkeiten machte der Sinn der Erbfolge

seit Jahrhunderten den Rechtsphilo-

sophen. Der Ã¤uÃerste Scharfsinn

muÃte aufgewandt werden, um bei

der Erbfolge eine KontinuitÃ¤t des

Rechts willens und des Rechtssubjekts

zu konstruieren. Besonders die testa-

mentarische Erbfolge war so wider-

borstig, daÃ der junge Leibniz (Me-

thodus nova jurisprudentiae, P. II

Â§ 20) auf den verzweifelten Einfall

kam, die natÃ¼rliche Rechtskraft eines

letzten Willens, die doch erst mit

dem Tode des Testators eintritt, aus

der Unsterblichkeit der Seele abzu-

leiten. Die Begriffe KontinuitÃ¤t und

Unsterblichkeit begegnen uns Ã¼berall

auf den Wegen der biologischen Ver-

erbungslehre. Der grÃ¼ndlichste und

geistvollste Bearbeiter dieses Feldes,

August Weismann, nennt schon im

Titel einer seiner wertvollsten Ab-

handlungen âdie KontinuitÃ¤t des
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den Gebieten der Zoologie und Bo-

tanik und weil ich trotzdem nicht

umhin kann, den Streit fÃ¼r einen

Wortstreit zu halten. Weismann

scheint siegreich nachgewiesen zu

haben, daÃ Vererbung Ã¤uÃerer Ver-

letzungen nicht festzustellen ist; selbst

die Jahrtausende lange Sitte der Be-

schneidung bei Juden und Ã¤ndern

VÃ¶lkern mit strenger Inzucht hat bis

heute die Knaben nicht ohne prae-

putium zur Welt kommen lassen.

Weismann ist wenigstens logisch sieg-

reich gegen Lamarck mit der Be-

hauptung, daÃ auch die durch Ãbung

erworbenen Eigenschaften nicht ver-

erbt werden; nur logisch, sage ich,

weil da im Keimplasma Anlagen ver-

erbt werden kÃ¶nnen, ohne daÃ eine

stÃ¤rkere Muskulatur der Klavierfin-

ger oder gar Verfeinerung des Nerven-

apparats nachweisbar wÃ¤re. Hat

doch Weismann fÃ¼r die weitaus wich-

tigste Gruppe von erworbenen Eigen-

schaften, die vererbt werden kÃ¶nnten,

fÃ¼r âdie AbÃ¤nderungen, welche als

direkte Folge von verÃ¤nderten Ã¤uÃe-

ren Bedingungen auftreten", sein Ur-

teil in suspenso gelassen (Aufs. Ã¼b.

Vererb. S. 112). Ich gehe auf den

Streit auch darum nicht ein, weil es

sich mir, hier wie immer, nur um

eine Kritik der Begriffe handelt und

alle diese Versuche, die Tatsache der

Vererbung auch noch erklÃ¤ren zu

wollen, mir Ã¼ber die Macht der mensch-

lichen Sprache, also der menschlichen

Wissenschaft hinauszugehen scheinen.

Es ist nicht anders. Alle ErklÃ¤rung

ist nur getreue Beschreibung. Die

ist selbst in der Physik nur bei von

Menschen erfundenen Maschinen mÃ¶g-

lich, nicht bei physikalischen KrÃ¤ften.

Die Lokomotive, die Dynamoma-

schine kann ich erklÃ¤ren, d. h. gut

beschreiben, demjenigen nÃ¤mlich, der

fragen wÃ¼rde: ob in der Lokomotive

ein Pferd verborgen ist, in der Dyna-

momaschine eine kleine Lokomotive.

Das kann der Ingenieur aufklÃ¤ren,

weil sein Kopf in der Maschine steckt,

weil seine Kopfarbeit sie erst gebaut

hat. Schon die Frage nach dem

Wesen der Dampf kraft oder der Elek-

trizitÃ¤t kann er nicht mehr beant-

worten, wenn er nicht beobachtete

Leistungsziffern wortaberglÃ¤ubisch fÃ¼r

Naturgesetze ausgeben will.1) Und

vollends in der Biologie oder gar in

der mit Psychologie verquickten Bio-

logie des Menschen sind am Ende

auch die besten ErklÃ¤rungen nur

Worthypothesen.

So in unserem Falle. Die beobach-

tete Tatsache der Vererbung besagt

doch nur, daÃ das Kind dem Vater

Ã¤hnlich sei: bis auf die graue Haar-

strÃ¤hne im schwarzen Haar an der

Vererbung.

Abstraktum vererbt worden sein, hie

die Graue der HaarstrÃ¤hne, sondern

immer nur die graue HaarstrÃ¤hne,

nie die Farbigkeit der Schuppen,

sondern die farbigen Schuppen. Wer

das fÃ¼r Haarspalterei hÃ¤lt, dem habe

ich wirklich nichts zu sagen. Ich

meine nur: die Kritik der Begriffe

allein sagt uns, daÃ es sich bei der

Vererbung um positive, mechanische,

mikroskopisch umschreibbar- Teile

des Organismus handeln muÃ. Was

allein als Tatsache der Vererbung

vorliegt, das ist: kleine oder meinet-

wegen kleinste Teile, die man seit

fÃ¼nfzig Jahren Zellen nennt, unter

UmstÃ¤nden auch MolekÃ¼le, besitzen

die FÃ¤higkeit, die wirklich nur die

alte qualitas occulta ist, sich fortzu-

zeugen, ganz gleiche oder Ã¤hnliche

kleinste Teile organisch zu erzeugen.

Die gleiche Gruppierung der gleichen

oder Ã¤hnlichen Teile stellt dann ein

gleiches oder Ã¤hnliches Ganze her.

Das Kind wird dem Vater Ã¤hnlich.

Alle ErklÃ¤rung dieser Tatsache oder

Erscheinung lÃ¤uft auf eine Selbst-

tÃ¤uschung der Sprache hinaus. Na-

tÃ¼rlich zweifle ich nicht an der Beob-

achtung der Forscher, daÃ weib-

liches Ei und mÃ¤nnliches Sperma

(bei der weitverbreiteten geschlecht-

lichen Fortpflanzung) eine Bedingung

der Vererbung sei. Zweifle auch nicht

an Weismanns Beobachtung, daÃ zu-

innerst diese Bedingung in den mi-

kroskopischen Teilchen stecke, die er

Keimplasma nennt. Nur eine ErklÃ¤-

rung finde ich nicht darin. Plasma

ist nur ein allgemeiner Name fÃ¼r

organische Substanz; und Keim wie-

derholt ja doch nur tautologisch die

Frage, anstatt sie zu beantworten.

Die Frage nach der Ursache der

Ã¤hnlich fortzeugenden Abstammung

oder des Keimens wird mikroskopisch

rÃ¤umlich zurÃ¼ckgeschoben bis in das

kleinste Teilchen, das fÃ¼r die Er-

scheinung eine notwendige Bedin-

gung ist. Man weist auf diese win-

zigen KÃ¶rnchen im an sich schon

mikroskopischen Ei und Sperma hin

und nennt sie den Keim. ErklÃ¤rt

wird das Keimen dadurch nicht.

Ich will nur zugeben, daÃ auch

meine WorterklÃ¤rung (nach Hering),

daÃ alle Fortpflanzung durch Ã¤hn-

liche Individuen auf dem GedÃ¤chtnis

der organisierten Materie beruhe, den

Sprachfluch der Tautologie in sich

berge. Und einen Widersprach dazu,

wie ich jetzt zeigen will.

Man kann das, was vom Vater auf

das Kind gleich oder Ã¤hnlich Ã¼ber-

geht, unsterblich nennen. Das Wort

ist oft gebraucht worden. Weismann

nennt das Keimplasma unsterblich.

Was ist da unsterblich ? Kein meta-

phorischer Bedeutungswandel kann
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nicht mehr dasselbe, was das Kind

war. Und noch ein Widerspruch: Ich

muÃte einst das GedÃ¤chtnis mit dem

BewuÃtsein identifizieren; und das Ge-

dÃ¤chtnis als Vererbung ist doch ganz

gewiÃ unbewuÃt. Die Sprache ist es,

die sich widerspricht.

Es bleibt aber dabei, daÃ die An-

knÃ¼pfung der ganzen Erscheinung,

die Ãhnliches von Ãhnlichem ab-

stammend zeigt, daÃ die AnknÃ¼pfung

der Abstammung â dieses Wort

scheint mir am besten das ganze Tat-

sachenmaterial zusammenzufassen â

an den juristischen Begriff der Ver-

erbung, ein gutes, ein bildungsreiches

Bild bot, solange man die Bildlich-

keit des Wortes im GedÃ¤chtnisse be-

hielt. Und ein ganz genaues Zusehen

verrÃ¤t auch, daÃ das juristische Den-

ken, aus dem das Bild genommen

war, ebenso wortaberglÃ¤ubisch ist wie

das biologische. So oft man nahe ge-

nug hinsieht, Ã¶ffnet sich dieser Ab-

grund. GÃ¼ter, die die ererbte Sitte

zu GÃ¼tern gemacht hat, und Rechte,

die der ererbte Gebrauch zu Rechten

gemacht hat, erben weiter nach einem

menschlichen Gesetze, welches (bis

auf Lassalle und seine kommuni-

stischen VorgÃ¤nger und Nachfolger)

von aller Welt ein natÃ¼rliches Gesetz

genannt wurde, weil es als ein Teil

der Sitte und des Brauchs vererbt

worden ist; und die Teilformen des

ganzen vÃ¤terlichen Organismus, wel-

che wir Eigenschaften nennen, erben

Ã¤hnlich auf den Sohn nach einem

Brauch oder einer Ordnung der Natur,

welchen Brauch oder welche Ordnung

die Menschensprache ein Gesetz zu

nennen in ihre BrÃ¤uche aufgenommen

hat. Das Erbrecht ist ih.ar.t und soll

(nach den Reden der Gesetzgeber)

qruoei sein; die Vererbung ist <pvoet

und soll (nach der Sprache der Natur-

forscher) fteaei sein.

Vollkommenheit. â Das Wort

Vollkommenheit ist dunkel in seiner

Ã¤uÃern Geschichte; daÃ es aber fÃ¼r

uns nur noch ein Scheinbegriff ist,

das braucht fast nicht mehr bewiesen

zu werden.

AuÃerhalb des Deutschen hat man

die lateinischen Worte perfectus, per-

fecle, perfectio herÃ¼bergenommen, wohl

auch als Ãbersetzung einiger Bedeu-

tungen des griechischen reieio?. Im

Althochdeutschen versuchte man sich

an genauen LehnÃ¼bersetzungen von

perfectus wie: duruthan, die nicht ge-

blieben sind. Ein mittelhochdeutsches

Verbum volkumen (das gleichfalls ver-

loren gegangen ist) scheint ein Gegen-

stÃ¼ck zu dem noch vorhandenen voll-

bringen gewesen zu sein und mag

dem perficere genauer entsprochen ha-

ben, als wir jetzt fÃ¼hlen. Das Partizi-

Vollkommenheit

sogar einen besonderen Namen: per-

fectissimaius.

Der Scholastik war es vorbehalten,

den Begriff wie viele andre durch

subtile Untersuchung ad absurdum

zu fÃ¼hren. Perfectio, Vollkommenheit

konnte in der Menschensprache von

Hause aus, wie eben im Lateinischen,

nur eine relative GÃ¼te eines Wesens

oder eines Dinges bedeuten; wie denn

das Denken und seine Begriffe sich

immer in Relationen bewegen. Der

Gottbegriff aber bot sehr willkommene

Gelegenheit, von einer absoluten Voll-

kommenheit zu reden. Tat man das,

so hatte man wieder einmal einen

einfachen und noch dazu alltÃ¤glichen

Begriff zu theologischer WÃ¼rde er-

hoben. Gott besaÃ die erstrebens-

werten Eigenschaften der Weisheit,

der GÃ¼te, der Macht in hÃ¶chster Voll-

kommenheit ; es war fÃ¼r Gott wesent-

lich, daÃ er vollkommene Weisheit,

GÃ¼te und Macht besaÃ; er war die

Vollkommenheit in Person, wie er

Ã¼berall das Unwirkliche war. Die Ge-

schÃ¶pfe waren nicht vollkommen,

aber sie konnten den Begriff der Voll-

kommenheit (eben am Beispiel des

Gottbegriffs) fassen und sich die Voll-

kommenheit als letztes Ziel, als Ideal

vorstellen. Ein Fortschritt in der Welt,

ein Aufsteigen zu besseren VerhÃ¤lt-

nissen wird von vielen angenommen;

in der Sprache der Scholastiker wird

dieser Glaube heute noch mitunter

PerfektibilitÃ¤t genannt; die Tendenz

nach absoluter Vollkommenheit wird

also mitverstanden. Es ist so, als ob

der Arzt, der die Temperatur von 39,7Â°

auf 39,2 gefallen findet, zum Kranken

sagen wÃ¼rde: Das ist die Perfekti-

bilitÃ¤t; Sie nÃ¤hern sich der Vollkom-

menheit.

Es ist fÃ¼r die Scholastik charakte-

ristisch, daÃ sie ihr theologisches

Denken immer fÃ¼r streng logisch hielt

und es auch mit Scharfsinn den lo-

gischen Forderungen anpaÃte. Die

Perfektion oder Vollkommenheit, die

eine Eigenschaft des wohlbekannten

Gottes war und die darum in der

Menschensprache nicht fehlen durfte,

muÃte definiert werden. Nichts leichter

als das fÃ¼r den Wortaberglauben der

ganzen langen Zeit. âPerfectio est

carentia defectus", lehrt noch Mi-

craelius.,, Vollkommenheit ist das Feh-

len von Fehlern"; ich brauche nur

so zu Ã¼bersetzen, um die Armselig-

keit des Definitionsversuchs klar zu

machen. Das Fehlen ist ein rein ne-

gativer Begriff; die Fehler aber, deren

Fehlen die Vollkommenheit aus-

machen soll, sind als bloÃe Negation

nicht zu verstehen. Es muÃ irgend

etwas da sein, das anders ist (aber

doch positiv ist) als es sein soll, als

das Wesen des Dinges erwarten lieÃ,
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ein notwendiges Merkmal ist. Und

plÃ¶tzlich schiebt sich da ein Begriff

aus dem Moralgebiet in das der On-

tologie, der Sollbegriff: das Wesen

eines Dinges ist erreicht, wenn das

Ding so ist, wie es sein soll. Das

Einschieben des Sollbegriffs in diese

Vorstellungen ist nicht etwa ein Werk

meiner Bosheit; der alte Walch, der

die Weltanschauung der vorkanti-

schen Zeit sehr gut wiedergibt, be-

ginnt den entsprechenden Artikel

seines Lexikons mit folgender Defi-

nition: ,,Vollkommenheit ist diejenige

Eigenschaft einer Sache, da sie alles

dasjenige an sich hat, was sie ihrem

Wesen und ihrer Absicht nach, war-

um sie ist, an sich haben soll".

Niemand fragte, mit welchem Rechte

der Soll begriff, der zur Not in Be-

ziehung auf menschliche Handlungen

einen konventionellen Sinn haben

konnte, auf RealitÃ¤ten, auf Erschei-

nungen der Natur oder der Kunst,

ausgedehnt wurde. Niemand merkte,

daÃ der erschreckliche Satz Hegels

âWas vernÃ¼nftig ist, das ist wirklich,

und was wirklich ist, das ist ver-

nÃ¼nftig" (gewÃ¶hnlich so zitiert: âAlles,

was ist, ist vernÃ¼nftig") in der scho-

lastischen Lehre, omne ens esse per-

fectum sive bonum, schon lÃ¤ngst vor-

weggenommen war. Und so war es

immerhin ein Beweis von Besinnung,

als Christian Wolf, nachdem er ge-

nugsam Ã¼ber die Vollkommenheit ge-

schwatzt hatte (VernÃ¼nftige Gedanken

von Gott usw. II. Â§ 254), die Un-

mÃ¶glichkeit, die Vollkommenheit der

Welt zu begreifen, als Lehre aufstellte.

âDa ohne die allgemeine Harmonie

der Dinge die Vollkommenheit der

Welt nicht begriffen werden mag;

die allgemeine Harmonie der Dinge

aber nicht allein fÃ¼r eine Kreatur

unbegreiflich ist, sondern wir auch

sogar Ã¼berhaupt noch nicht sagen kÃ¶nnen,

worinnen sie eigentlich bestehet".

Setze ich in der scholastischen De-

finition âperfectum est cui ad essen-

tiam nihil deest" fÃ¼r essentia se.in

ein, dann freilich verschwindet der

Sollbegriff; Wirklichkeit und Voll-

kommenheit fallen wieder zusammen,

aber so, daÃ Vollkommenheit Ã¼ber-

haupt keinen Ã¤ndern Sinn mehr hat,

als den der Existenz. Und diese Ã¤u-

Ãerste Konsequenz aus der scholasti-

schen Verlegenheitsdefinition ist schon

vor 250 Jahren gezogen worden, von

Spinoza. In einem seiner unschÃ¤tz-

baren Exkurse, wo er, wie in seinen

Briefen, frei von der mathematischen

Form und frei vom eigenen System

ganz er selbst ist, hat er sich aus-

fÃ¼hrlich Ã¼ber den Begriff der Voll-

kommenheit ausgesprochen, in der

Vorrede zum 4. Teile der Ethik, in

Vollkommenheit.

hebere kennt oder zu kennen glaubt

.. . Wer aber ein Werk erblickt,

das er mit nichts Ãhnlichem verglei-

chen kann und dessen Absicht er

nicht kennt, der kÃ¶nnte nicht sagen,

ob das Werk fertig, perfectum, sei oder

nicht." Die menschliche Sprache bot

nun mit der Zeit Ideale (ideas uni-

versales) von Menschenwerken; was

diesen Idealen in der AusfÃ¼hrung von

HÃ¤usern, TÃ¼rmen u. dgl. nicht ent-

spricht, das wird unvollkommen ge-

nannt. ..Aus dem gleichen Grunde

aber werden auch NaturgegenstÃ¤nde,

welche doch nicht von Menschenhand

geschaffen sind, in der Gemeinsprache

(vulgo) vollkommen und unvollkom-

men genannt; die Menschen pflegen

nÃ¤mlich auch von NaturgegenstÃ¤nden

Ideale zu bilden und stellen sich vor,

die Natur handle wie der Mensch

nach Endursachen, betrachte diese

Ideale als Vorbilder und arbeite dar-

nach. Kommt nun in der Natur et-

was vor, was dem eingebildeten Vor-

bild weniger entspricht, so reden sie,

daÃ die Natur selbst gefehlt oder ge-

sÃ¼ndigt habe, daÃ sie die Sache un-

vollkommen gelassen habe. Die Men-

schen sind also gewÃ¶hnt, Naturob-

jekte vollkommen oder unvollkommen

zu nennen, nach einem Vorurteil,

nicht nach wahrer Erkenntnis." â

Man achte darauf, mit wie erhabenem

Hohn da Spinoza die von Menschen

vorgefaÃten Ideen oder Ideale, die

doch Nachbilder des Denkens sind,

angebliche Vorbilder (exemplaria) der

Natur nennt. Er sagt es nicht aus-

drÃ¼cklich, aber offenbar will er den

Soll begriff fÃ¼r die Natur ablehnen.

Die Ideale der vorgefaÃten Meinung

wÃ¤ren ja, wenn sich die Natur nach

ihnen richten wollte und kÃ¶nnte, ein

ihr fremdes Wollen, also ein Sollen.

Spinoza greift noch weiter aus, wenn

er fortfÃ¤hrt, der Natur jeden Zvreck

abzusprechen. Ich mag die granitnen

SÃ¤tze nicht Ã¼bersetzen: âRatio igitur,

seu causa, cur Deus seu Natura agit,

et cur existit, una eademque est . . .

Causa autem, quae finalis dicitur, ni-

hil est praeter ipsum humanum ap-

petitum, quatenus is alicuius rei

veluti principium seu causa prima-

ria consideratur."

Die Menschen sehen in ihren Ab-

sichten Ursachen ihrer Handlungen

(causas finales), weil sie sich ihrer

Absichten oder Zwecke bewuÃt sind,

nicht aber bewuÃt sind der wirklich

treibenden Ursachen, die sie zu ihren

Absichten zwingen. Es sind also nicht

einmal im Menschen Zweckursachen

vorhanden, geschweige denn in der

Natur. âDie Rederei, daÃ die Natur

manchmal fehle oder sÃ¼ndige oder

Unvollkommenes hervorbringe, rechne

ich also zu den Erfindungen, von
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heit etwas wie eine moralische Not-

wendigkeit gesehen. Spinoza weiÃ,

durch Jahrhunderte als der Einzige,

daÃ alles was geschieht notwendig

ist und daÃ alles Notwendige da ist.

RealitÃ¤t und Vollkommenheit ist dar-

um dasselbe. Die Welt ist nicht

zweimal da; es gibt neben der Welt,

die ist, nicht eine zweite Welt, die

sein soll. Spinoza lehrt weiter, daÃ

auch gut und bÃ¶se nur modi cogi-

tandi sind. Musik ist fÃ¼r den Tauben

weder gut noch schlecht. Trotzdem

will er solche Worte beibehalten. Es

scheint ja oft nÃ¼tzlich zu sein, sich

vom Menschen und sogar von Ã¤ndern

NaturgegenstÃ¤nden ein Ideal zu

machen.

Ein Menschenideal natÃ¼rlich. In

Menschenworten. Ideale sind immer

nur Worte oder GÃ¶tter.

Zum menschensprachlichen Ideal

eines Hundes gehÃ¶rt z. B. Treue und

Kraft. Ein Windspiel ist darum kein

vollkommener Hund. Ist es aber

ein rechtes Windspiel, so ist es in

seiner Art vollkommen. Jede Art

und Unterart hat ihre eigene Voll-

kommenheit. Selbst ein Individuum

hat seine eigene Vollkommenheit,

die man beim Menschen PersÃ¶nlich-

keit nennt. Eine MiÃgeburt kann

in ihrer Art vollkommen sein, kann

dem Ideal z. B. des ZweikÃ¶pfigen

entsprechen. RealitÃ¤t und Vollkom-

menheit fÃ¤llt zusammen. Ebenso gibt

es bei Pflanzen VarietÃ¤ten, die man

unvollkommen oder so Ã¤hnlich nennt,

solange man sie nicht menschen-

sprachlich, d. h. nach menschlichem

Interesse, als ein Ideal ihrer Art

aufgefaÃt hat. Dann heiÃen sie echte

Arten und man findet Definitionen

dazu. Es gibt auch â theoretisch â

vollkommene Gase; doch da bat sich

der Sollbegriff schon in die Physik

eingeschlichen.

Es war und ist nicht mÃ¶glich,

Ã¼ber die schlichtgroÃe Weltanschau-

ung Spinozas hinauszugehen. Erst

Menschenworte legen in die Natur

Vollkommenheiten und Unvollkom-

menheiten hinein. âNichts ist von

Natur gut oder bÃ¶se, erst unser

Denken macht es dazu." Wir haben

oberste Worte wie: Sein, Gott, Voll-

kommenheit. Weil wir diese Worte

haben, so identifizieren wir sie. âGott

ist die Vollkommenheit." Wir kÃ¶nnen

uns wirklich nichts dabei und dar-

unter denken oder vorstellen. Und

weil Kant, bei allem Scharf- und

Tiefsinn, dennoch die unchristliche

oder antichristliche Freiheit Spinozas

nicht besaÃ, weil Kant das christ-

liche Wortideal Vollkommenheit nicht

preisgeben wollte, darum schillert

sein Sprachgebrauch unklar zwischen

Vollkommenheit

Forderung, sich dieser gÃ¶ttlichen Voll-

kommenheit nach KrÃ¤ften zu nahem,

spukte damals auch in den besten

KÃ¶pfen. Einer der scharfsinnigsten

SchÃ¼ler Kants, Mainion, rang lange

mit Kant und mit eich selbst, um

schlieÃlich das Ideal der Vollkommen-

heit, wie das nun Menschenart ist,

in seiner werten Person zu finden

(Philosoph. WÃ¶rterb. S. 152): âDer

Mensch ist absolut vollkommen, wenn

er die seinem Wesen eigenen Reali-

tÃ¤ten so untereinander verknÃ¼pft,

daÃ ihre Wirkung die grÃ¶Ãte Summe

ist. Und dieser ist der vollendete

Weise. Es kann ein anderer mehrere

und grÃ¶Ãere KrÃ¤fte besitzen, und

dennoch weniger vollkommen sein."

Schiller, der sonst so gelehrige

SchÃ¼ler Kants, war doch auch genug

SchÃ¼ler Goethes, um einen Hauch

Spinozistischen Geistes verspÃ¼ren zu

kÃ¶nnen. Da im vierten Aufzuge

(7. Auftritt) der âBraut von Messina"

das Schicksal Ã¼ber die verblendeten

Menschen zusammenbricht, da gibt

der Chor weisen Bat: der Kultur

zu entfliehen (mit Haller und Rous-

seau), an der Brust der Natur âfern

von des Lebens verworrenen Kreisen"

auszuruhen.

âAuf den Bergen ist Freiheit! Der Hauch

der GrÃ¼fte

Steigt nicht hinauf in die reinen LÃ¼fte;

Die Welt ist vollkommen Ã¼berall,

Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner

QuaL"

Mit seinen Gedanken, mit seinen Wor-

ten, die seine Qual machen. Die Welt

wÃ¤re vollkommen, wenn der Mensch

nicht das sinnlose Wort vollkommen

gebildet hÃ¤tte. Und ein anderer Welt-

verbesserer, Ibsen, last den Realisten

Helling zum verzweifelnden Gregers

Werle sagen: â0, das Leben kÃ¶nnte

doch noch ganz schÃ¶n sein, wenn

wir nur Frieden hÃ¤tten vor diesen

famosen GlÃ¤ubigern, die uns armen

Leuten das Haus einlaufen mit der

idealen Forderung".

NÃ¼chterner und logischer als jeder

andere hat aber Schopenhauer in

seiner Kritik der Kantischen Philo-

sophie (W. a. W. u. V. I. S. 502f.) den

Begriff der Vollkommenheit bekÃ¤mpf t.

Die ganze Ethik werde auf diesen

Begriff gegrÃ¼ndet, âwelcher an und

fÃ¼r sich ganz leer und inhaltslos ist."

Vollkommen sein heiÃe weiter nichts

als einem vorausgesetzten Begriff

entsprechen, âohne welchen die Voll-

kommenheit eine unbenannte Zahl

ist." Man sage mit dem Moralprin-

zip eigentlich: âdie Menschen sollen

sein, wie sie sein sollen." âDaher

ist der Begriff der Vollkommenheit,

wenn schlechthin und in abstracto

gebraucht, ein gedankenleeres Wort,

und ebenso das Gerede vom aller-
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Wer Ã¼ber den Begriff der Wahrheit

oder des Wahren (ich werde nachher

den Begriff Wahrheit zu eliminieren

suchen) schulgerecht reden will, hat

den Begriff vor allem in seine Arten

und Unterarten abzuteilen, eine sau-

bere Klassifikation von allerlei Wahr-

heiten aufzustellen. In frÃ¼heren Jahr-

hunderten unterschied man so die

metaphysische oder transzendente,

die ethische und die logische Wahr-

heit; die metaphysische Wahrheit

hat niemals jemand begriffen und

niemand jemals; die ethische Wahr-

heit fiel mit der Wahrhaftigkeit zu-

sammen ; und von der logischen Wahr-

heit, der eigentlichen Wahrheit, gab

es wieder eine engere Definition und

Klassifikation. In unsern Ã¼beraus

aufgeklÃ¤rten Tagen teilt man die

Wahrheit ein in die formale und in

die materiale Wahrheit, versteht unter

der materialen Wahrheit die empi-

rische Wahrheit (so daÃ die ewigen

Wahrheiten, die metempirischen, die

doch wieder nicht formal sind â

man denke an die beiden Grund-

sÃ¤tze der mechanischen WÃ¤rme-

lehre â nirgends eine StÃ¤tte finden),

teilt die empirische Wahrheit in die

physische und die historische und

weiÃ wiederum nicht, wo man die

groÃe Gruppe der psychischen Wahr-

heiten einordnen soll. Aber so ist

die Sprache nicht entstanden, daÃ

sich die verschiedenen Bedeutungen

eines Wortes im Sprachgebrauche, und

nun gar die eines so banal verstiege-

nen Wortes, sauber nach einer Kate-

gorientafel ordnen lieÃen. Auch un-

sere besten Wortgeschichtsschreiber

verfallen immer wieder in den Fehler,

Ordnung bringen zu wollen in den

Zufall einer Wortgeschichte; GlÃ¼ckes

genug, wenn sich aus den Quellen

die Geschichte ohne Ordnung her-

leiten lÃ¤Ãt. Ein besonders starkes

Beispiel liefert die Bedeutung, in

welcher Wahrheit nicht mehr und

nicht weniger sagen will als Glaube.

ZunÃ¤chst einige Belege aus dem

Deutschen WÃ¶rterbuch. Im Evan-

gelium Johannis wird die neue Lehre

gegenÃ¼ber dem alten Gesetz sehr

oft die Wahrheit genannt (dArjÃ¼eia);

und ebenso in den Ãbersetzungen:

âdas Gesetz ist durch Mosen gegeben,

die Gnade und Wahrheit ist durch

Jesum Christum worden ; ich bin der

Weg und die Wahrheit und das

Leben." SelbstverstÃ¤ndlich ging diese

Bedeweise in den cant der echten

Christensprache Ã¼ber; âdieWahrheit

haben" hieÃ den sichern Glauben

an Christus besitzen; fast parodierend
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Wahrheit sein," denn da wird nicht

der christliche Glaube, sondern Chri-

stus selbst oder Gott mit der Wahr-'

heit identifiziert, was doch wieder

eine ganz andere Metapher ist. Es

war aber derselbe cant, der seit der

Reformationszeit das Luthertum die

Wahrheit nannte, beinahe wie mit

einem terminus technicus.

Der Fall ist deshalb so merkwÃ¼r-

dig, weil nach einem Sprachgebrauch,

den man fast international oder phi-

losophisch nennen kÃ¶nnte, Glaube

und Wahrheit GegensÃ¤tze sind, in-

sofern nÃ¤mlich wahr genannt wird,

was wir zu wissen glauben, im Gegen-

satz zu dem, wovon wir wissen, daÃ

wir es nur glauben. Jeder Schulknabe

kennt den Unterschied. Wahr nennt

auch der Schulknabe, wovon er Ã¼ber-

zeugt ist, Ã¼berzeugt durch seine Sinne

oder durch eine AutoritÃ¤t; glauben

tut er, wovon er nicht vÃ¶llig Ã¼ber-

zeugt ist, was ihm in unzÃ¤hligen Gra-

den der Wahrscheinlichkeit mÃ¶glich

scheint, von der Grenze der UnmÃ¶glich-

keit bis zur Grenze der GewiÃheit.

Wenn nun das Evangelium Johannis

das Vertrauen in die Lehre Jesu Christi

just Wahrheit nennt, so denkt der

Verfasser nicht daran, etwa den

subjektiven Glauben, einen gewissen

Grad der Wahrscheinlichkeit mit

Wahrheit zu umschreiben; ihm ist

die ErlÃ¶sung durch den Heiland

wirklich die Ã¤uÃerste GewiÃheit. Das

Altertum besaÃ ja den Glaubensbe-

griff Ã¼berhaupt nicht, abgesehen

etwa von den FÃ¤llen (wie bei Jesus

Sirach), wo geradezu ..ich habe Glau-

ben" so viel heiÃt wie âich habe

Kredit". Seitdem dieses Kredit- oder

VertrauensverhÃ¤ltnis als Religion

oder Glaube auch auf die Heilswahr-

heiten angewandt worden war und

scharf zwischen dem Vertrauen auf

Sinne und Vernunft (Wahrheit) und

dem Vertrauen auf die Wahrhaftig-

keit Gottes und seiner Offenbarung

(Glaube) unterschieden worden war,

seitdem war es sprachwidrig, vom

Christenglauben oder gar vom Luther-

tum (weil da die unmittelbare Offen-

barung fehlte) als von der Wahrheit

zu sprechen.

In der deutschen Sprache wenig-

stens, wo der Begriff wahr, wie wir

sehen werden, lautlich aus dem La-

teinischen und inhaltlich aus der

rÃ¶mischen Jurisprudens entnommen

war. Im Englischen wird wahr und

Wahrheit ohne nachweisbare Ent-

lehnung ausgedrÃ¼ckt durch true und

truth. Wir haben das gleiche Wort

in unserem treu, besonders deutlich

in der alten Redensart Treu und

Glauben, die eigentlich eine Korre-

lation ausdrÃ¼ckt. Treu und Glauben

ergÃ¤nzen einander: der GlÃ¤ubiger hat
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unseres wahr und Wahrheit ein; vom

Glauben an die Offenbarung (to do

truth = nach Gottes Willen tun) bis

zu dem seltsamen truism, wo true

nur noch einen wertlosen Gemein-

platz bedeutet.

An dieser Stelle war es mir nur

darum zu tun, auf die Tatsache hin-

zuweisen, daÃ der cant, der Wahr-

heit mit Glauben vertauscht, uns

im Evangelium Johannis und bei

den Lutheranern vÃ¶llig sprachwidrig

scheint, daÃ aber in einer so reichen

und modernen Sprache wie der eng-

lischen aus einem Korrelatbegriff

des Glaubens geradezu das allgemeine

und allein Ã¼bliche Wort fÃ¼r Wahr-

heit sich bilden konnte.

Die Kirche selbst war nie so an-

spruchsvoll, den Glauben, den sie

vorschrieb, mit der auf Anschauung

oder Vernunft begrÃ¼ndeten Wahrheit

gleich zu setzen. Dem Sinne nach

waren Tertullianus und Augustinus

ganz einig darÃ¼ber, daÃ geglaubt

werden mÃ¼sse, was fÃ¼r wissenschaft-

liche Erkenntnis der Wahrheit zu

absurd war: credo quia absurdum

est. Tertullianus drÃ¼ckte das so aus:

credibile (der Tod von Gottes Sohn),

quia ineptum est; Augustinus aber

rÃ¼hmt die katholische Kirche, weil

sie einfach verlangte, man sollte

glauben, was nicht zu beweisen war.1)

') Die Stelle bei Augustinus (Confess.

6, 5.) wird im BÃ¼chmann ganz richtig

wiedergegeben; aber doch nicht die Ten-

denz dieses glaubensseligen Kapitels. Au-

gustinus klagt dieManichÃ¤er, seine frÃ¼heren

Genossen, an, groÃe philosophische Ver-

sprechungen zu machen und nachher den-

noch tarn multa fabulosissima et absur-

Das BewuÃtsein, daÃ der Glaube

sich auch auf das Absurde beziehe,

ist vielleicht am krassesten ausge-

sprochen in einer katholischen Schrift,

die Paulus Sarpius zitiert: credendum

est ecclesiae hierarchicae et si nigrum

esse dixerit, quod oculis album vi-

detur.

Dieser Gegensatz zwischen Glauben

und Wahrheitserkenntnis oder Wissen

wird aber nicht allein von der Wort-

geschichte des englischen truth Ã¼ber-

brÃ¼ckt. Ich will gleich hier bemerken,

daÃ unser glauben (althochdeutsch

giloubon) so gut wie identisch ist

mit geloben und daÃ dieses geloben

in seiner Ã¤ltesten nachweisbaren Be-

deutung ein durch ge verstÃ¤rktes

loben, gut heiÃen ist. Vielleicht Ãber-

setzung von probare. Ja, was einzig

und allein zugrunde liegt, wenn man

ein Urteil fÃ¼r wahr erklÃ¤rt, wenn

man zu einem Satze ja sagt und

nicht nein, das ist in diesem alten

geloben oder glauben schon enthalten.

Loben, geloben heiÃt in den Nibe-
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die Meinung, die nicht verborgen

wird. Was Jesus dabei dachte, wenn

er sich selbst die Wahrheit nannte,

kÃ¶nnen wir um so weniger verstehen,

als der Ausspruch ein geflÃ¼geltes

Wort geworden ist. VerstÃ¤ndlicher

ist es, wenn er (Ev. Joh. 18, 37 u. 38)

im VerhÃ¶r, Pilatus gegenÃ¼ber sagt,

er sei in die Welt gekommen, fÃ¼r

die Wahrheit zu zeugen. Was man

so verstÃ¤ndlich nennt; wir haben

kein Recht, die Form zu verlangen:

fÃ¼r seinen Glauben zu bluten. Nach

diesen Worten des Heilands stellte

Pilatus die berÃ¼hmt gewordene iro-

nische Frage: r t laiw Ã¤irj&eia; Was

ist Wahrheit ? Und da er das gesagt,

ging er hinaus zu den Juden, aus

seiner Kanzlei, wo Jesus verhÃ¶rt

wurde. (Schon Bacon macht darauf

aufmerksam, daÃ Pilatus die Ant-

wort nicht abwartete.)

In seinem recht liederlichen Auf-

satz âVerite" (Dict. philos.) knÃ¼pft

Voltaire, wie jeder, der den Wahr-

heitsbegriff untersuchen wollte, an

den groÃstÃ¤dtischen Spott des Land-

pflegers an. â11 est triste pour le

genre humain que Pilate sortit sans

attendre la reponse; nous saurions ce

que c'est que la verite. Pilate etait

bien peu curieux." Voltaire will sich

natÃ¼rlich nicht vermessen, fÃ¼r den

Urheber aller Wahrheit zu antworten,

meint aber nachher doch: âLa verite

est un mot abstrait que la plupart

des hommes emploient indifferemment

dans leurs livres et dans leurs juge-

ments pour erreur et mensonge."

Was ist Wahrheit ? Un mot abstrait

jedenfalls, und zwar ein abstraktes

Substantivum. Nun haben wir ge-

lernt, daÃ schon in der Wirklich-

keitswelt nur Eigenschaften existieren,

nicht die Dinge auÃer und Ã¼ber ihren

Eigenschaften; daÃ die Dinge, die

Substantive einzig und allein in ihren

Eigenschaften existieren und nicht

zum zweitenmale neben ihren Eigen-

schaften. Es ist trotzdem lobens-

werte sprachliche Ãkonomie, wenn

die gemeinsame Ursache der Merk-

male oder Eigenschaften durch ein

substantivisches Wort zusammenge-

faÃt wird, wenn wir die gemein-

same Ursache gewisser Empfindungen

(rund, schwer, sÃ¼Ã, duftend usw),

Apfel nennen. UnÃ¶konomisch aber

ist es in den meisten FÃ¤llen, wenn

wir Empfindungen unseres Innen-

lebens, wie schÃ¶n, groÃ, heilig, wahr

usw. durch AnhÃ¤ngen eines Suffixes

zu einem Substantiv machen, das

in rhetorischen StilÃ¼bungen ganz gut

klingt, sich aber von dem adjektivi-

schen Merkmale in nichts unter-

scheidet.

Wahrheit tritt in den Ã¤ltesten

deutschen Quellen (vgl. D. W. XIII.
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und bÃ¶se zu analysieren: âDies kann

ich tun, weil ich selbst so wenig

gesonnen bin, in der Ethik hinter

dem Worte gut einen Versteck zu

suchen, als ich solchen frÃ¼her hinter

den Worten schÃ¶n und wahr gesucht

habe, um dann etwan durch ein

angehÃ¤ngtes heit, das heutzutage eine

besondere aefivorfqe haben und da-

durch in mehreren FÃ¤llen aushelfen

soll, und durch eine feierliche Miene

glauben zu machen, ich hÃ¤tte durch

Aussprechung solcher drei Worte

mehr getan, als drei sehr weite und

abstrakte, folglich gar nicht inhalt-

reiche Begriffe bezeichnen, welche

sehr verschiedenen Ursprung und Be-

deutung haben. Wem in der Tat,

der sich mit den Schriften unserer

Tage bekannt gemacht hat, sind

nicht jene drei Worte, auf so treff-

liche Dinge sie ursprÃ¼nglich auch

weisen, doch endlich zum Ekel ge-

worden, nachdem er tausendmal sehen

muÃte, wie jeder zum Denken Un-

fÃ¤higste nur glaubt, mit weitem Munde

und der Miene eines begeisterten

Schafes, jene drei Worte vorbringen

zu dÃ¼rfen, um groÃe Weisheit geredet

zu haben?"

Wir wissen jetzt, daÃ die Sub-

stantivendung heit (ebenso wie die

Adjektivendung lieh) einst ein selb-

stÃ¤ndiges Wort war, das gotische

haituK (Art und Weise), wie schon

(vgl.II.241) dargelegt. Wir wissen, daÃ

in unserer Sprache die Endung heit

sich verbindet mit Substantiven (Chri-

steuheit, Gottheit, NarrAei<), mit

Adjektiven (Freiheit, Weisheit, Dumm-

heit). Wir wissen aber nicht, welche

Bedeutung die aus Substantiven, Ad-

MÂ»nthner WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd

jektiven (auch Partizipien) entstan-

denen Kompositionen nachher an-

nehmen. Man sollte glauben, daÃ

selbst derartige Endsilben durch

LehnÃ¼bersetzung oder Lehnanalo-

gie aus einer Kultursprache in die

andere Ã¼bergegangen seien; aber was

dann Ã¼bersetzt wurde, war doch wohl

mehr ein rhetorischer Schmuck als

ein Begriff. Abgesehen von den FÃ¤llen,

wo die Zusammensetzungen mit heit

zu Sammelnamen wurden (nicht ur-

sprÃ¼nglich) liegt in diesen breit klin-

genden Worten, wie Tollheil, SchÃ¶n-

keit, W&hrheit, nichts, was die Spra-

che nicht durch die einfachen Ad-

jektive hÃ¤tte ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen.

Ebenso steht es um die lateinischen

Endungen tudo und tos. Und all die

poetischen, religiÃ¶sen und schulge-

mÃ¤Ãen Anwendungen dieses ganz

Ã¼berflÃ¼ssigen Substantivs Wahrheit

wÃ¤ren nicht mÃ¶glich gewesen, wenn

die Sprachen nicht ihre Phantasie

hÃ¤tten, wenn durch diese AnfÃ¼gung

Wahrheit

arischen Sprachen. Die Sprachwissen-

schaft gibt das nur noch nicht zu.1)

In der deutschen Sprache ist die

Personifikation der Wahrheit min-

destens so hÃ¤ufig wie in den benach-

barten Kultursprachen. Die Wahr-

heit wird geliebt und gehaÃt, ver-

teidigt und geflohen; seit alter Zeit

steht man bei der Wahrheit, steht

ihr bei; man strebt, dÃ¼rstet nach

der Wahrheit (veritatem quaerere);

man streitet fÃ¼r die Wahrheit; man

gibt der Wahrheit die Ehre, man

gibt ihr Raum (to give way to truth),

man weicht der Wahrheit (se rendre

a In force de la verite); umgekehrt

kann man der Wahrheit im Lichte

stehen (to hinder the light of truth),

der Wahrheit Gewalt tun, die Wahr-

heit unterdrÃ¼cken, gegen die Wahr-

heit (je nachdem) taub oder blind

sein. In allen diesen FÃ¤llen ist die

Metapher der Personifikation mehr

sprachlicher Art; man kann hÃ¤ufig

das Wahre fÃ¼r die Wahrheit setzen.

NatÃ¼rlich auch in den folgenden Bei-

spielen, wo aber die Personifikation

lebhafter ist, wie sie mir lebhafter

scheint in âblind sein gegen die Wahr-

heit" als in âtaub sein." Die Wahr-

heit wird zum Subjekt: sie kommt

an den Tag (emergit), sie herrscht, sie

triumphiert, sie erhebt ihre Stimme,

sie wird selbst GÃ¶ttin. So kann sich

die Wahrheit sprachlich wieder mit

Ã¤ndern Substantiven verbinden, unter

denen nicht wenige wieder Schein-

*) Auch die jÃ¼ngst erschienene âEin-

leitung in die Sprachwissenschaft" von

V. Porzezinski ist, trotz mancher Vor-

urteilslosigkeit, noch lange nicht skeptisch

genug.

begriffe, heimliche Adjektive oder

Personifikationen sind. Freund oder

Liebhaber der Wahrheit (cultor veri-

tatis, lover of the truth), der Weg

der Wahrheit, der Mund der Wahr-

heit, das Licht der Wahrheit (lux

veritatis); Spiegel (eigentlich ganz

allegorisch), Quelle, Macht, Sieg,

Reich, Tempel (seltsamerweise immer

der heidnische Tempel, nicht in die-

sem Sinne Kirche), zur Steuer (eigent-

lich LehnÃ¼bersetzung von firmamen-

tum veritatis, aus der Zeit, da Steuer

noch StÃ¼tze war), Schein (woraus

die wichtige und ausgedehnte Wort-

gruppe des Wahrscheinlichen, der

simililudo veri), Stempel, Probier-

stein, Kriterium der Wahrheit.

In den meisten FÃ¤llen dieses bild-

lichen Sprachgebrauchs lieÃe sich un-

schwer fÃ¼r das Substantiv das ur-

sprÃ¼ngliche Adjektiv einsetzen: man

ist Freund oder Feind desWahren, das

Wahre siegt oder unterliegt. Aber die

Personifikation selbst und die sprach-

liche Verbindung mit menschlichen,

persÃ¶nlichen Substantiven und Ver-
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Kosten der Sprachlogik, zugleich

subjektiv und objektiv. Wahr, wahr-

haft zu sein und das Wahre zu

denken, diese beiden grundverschie-

denen Ziele oder Ideale konnten (in

allen Kultursprachen) mit dem glei-

chen Worte bezeichnet werden. Auf

der Seite des subjektiven Ideals

ist die Verwechslung von Wahrheit

und Wahrhaftigkeit so sinnlos und

darum seltsam, daÃ sie wohl mit

Recht als eine LehnÃ¼bersetzung er-

klÃ¤rt wird; auch Verwechslungen

kÃ¶nnen Ã¼bersetzt werden. Im He-

brÃ¤ischen, das nach dem Geiste der

semitischen Sprachen Ã¼beraus zu Per-

sonifikationen neigt, wird dem Jehovah

sehr hÃ¤ufig Redlichkeit, ZuverlÃ¤ssig-

keit zugesprochen, mit einem Worte,

das sagen will, daÃ er sein Wort

fest werden lÃ¤Ãt: emet. Dieses Wort

wird in der Vulgata mit veritas Ã¼ber-

setzt, und dieses alttestamentarische

veritas ist wohl das Stammwort, aus

dem die ganze Sippe hervorgegangen

ist, welche Wahrheit zu einem ethischen

oder religiÃ¶sen Begriff, zu einer Gott-

heit und zu Gott selbst gemacht hat.

Im Neuhochdeutschen ist das Durch-

einander von Wahrheit und Wahrhaf-

tigkeit seltener geworden; um so tie-

fer steckt die Verwirrung im eng-

lischen Iruth, das schon durch seine

Einsilbigkeit zu jedem Dienste be-

reit ist, von der nichtssagenden

Schwurformel by my truth, Ã¼ber das

Ideal der Wahrhaftigkeit bis zum

Gebrauche in der Erkenntnistheorie.

Der Rat des Polonius an seinen Sohn:

t Ins above all, to thine ownself be

true, scheint mir den einzigen Fall

zu nennen, wo das objektive und

subjektive Ideal ohne Unverstand

mit dem gleichen Worte genannt

werden kann. Die deutsche Ãber-

setzung treu darf uns nicht beirren;

das eben ist merkwÃ¼rdig, daÃ die

englische Sprache fÃ¼r die Begriffe

wahr und treu nur Ein Wort hat.

âSei wahr gegen dich selbst", be-

kenne dich selbst zu dem, was du

fÃ¼r wahr erkannt hast und lebe

danach. Heute sagt man: werde

wie du bist. Mit Ausnahme dieses

Falles, wo das Ideal der Erkenntnis

und das Ideal des Handelns durch

die gleiche PersÃ¶nlichkeit vereinigt

wird, hat Wahrheit als ethische Wahr-

haftigkeit und Wahrheit als Ãberein-

stimmung des Urteils mit der Wirk-

lichkeit miteinander nicht mehr zu

tun, als (nach dem alten Philosophen-

scherz) konkret mit konkav. Helmholtz

hat die Schnurre gern zum Besten

gegeben. Zu Kants Nachfolger, der

Ã¼ber Kants Philosophie einen popu-

lÃ¤ren Vortrag gehalten hatte, kamen

die Vorstandsdamen und erhielten
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einzig gute, der einzig richtige", was

doch BÃ viel heiÃt wie der Beste,

der Richtigste. So spricht man von

der wahren Religion, Philosophie,

Kunst, SchÃ¶nheit, Freiheit, dem wah-

ren Geschmack, GlÃ¼ck, Gut usw. Wir

werden noch sehen, wie dieser Sprach-

gebrauch im Sinne eines Ideals sich

doch wieder mit dem nÃ¼chternsten

Sprachgebrauch berÃ¼hrt, der mit wahr

nur die Richtigkeit einer rechtlichen

Tatsache aussagen will, einer Schrift

oder eines Zeugnisses.

Hier aber mÃ¶chte ich auf eine

Ã¼berraschende Feinheit der Sprache

aufmerksam machen, auf einen wah-

ren Obermut der Sprache. Ich bitte

zu beachten, daÃ der superlativische

oder idealisierende Gebrauch (wahre

Poesie, wahre Philosophie) eine be-

sonders starke Betonung und Unter-

streichung des Attributs zur Folge

hat. Nun gibt es einen ganz nah

verwandten Sprachgebrauch (ich habe

es eben einen wahren Obermut der

Sprache genannt), der bewuÃt bild-

lich und Ã¼bertreibend einen groÃen

MaÃstab anlegt und diesen MaÃstab

im selben Atem wieder ablehnt. In

solchen FÃ¤llen verliert das Attribut

wahr seine Betonung. Dieser Sprach-

gebrauch knÃ¼pft hÃ¤ufiger an kon-

krete Personen an oder an Sachen

als an Abstracta. Mit der wahren

Poesie meint man die einzig gute

Poesie, z. B. Dante im Gegensatz

zum Naturalismus oder umgekehrt;

mit wahrer Philosophie meint z. B.

der Katholik die einzig richtige Lehre

des Thomas. Sagen wir aber von

einem Offiziersburschen, von einem

Hausknecht, er sei ein wahrer Poet,

ein wahrer Philosoph (wobei wahr

erstaunlich unbetont bleibt), so mei-

nen wir ungefÃ¤hr: wir vergleichen

ihn mit einem Poeten, mit einem

Philosophen, wissen aber ganz genau,

daÃ er keiner ist. Ich habe diesen

Wechsel der Betonung schon (II. 409)

bei den WÃ¶rtern ganz, fÃ¶rmlich er-

wÃ¤hnt.

Wir haben da also einen Sprach-

gebrauch, der den unklaren Wahr-

heitsbegriff durch Idealisierung auf

die Spitze treibt, mit einer Art

Ironie dem Begriffe die Spitze wieder

abbricht und nun die ironische Um-

kehrung durch Tonlosigkeit andeutet.

Herrn. Paul wÃ¤re der rechte Mann,

solche Betonungsfeinheiten, fÃ¼r welche

die alte Sprachlehre keinen Sinn hatte,

aus ihrer Verborgenheit aufzuspÃ¼ren.

Die ironische Verwendung von wahr

ist durchaus nicht immer an die

Tonlosigkeit gebunden. âDu bist mir

der Wahre", will trotz der starken

Betonung sagen: du bist nicht der

Rechte. In der ironischen Redens-

art âdas ist der wahre Jakob"1) war

Wahrheit
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wahr ursprÃ¼nglich betont; als Titel

eines Witzblattes hat âder wahre

Jakob" ein unbetontes wahr.

Wir haben nun den Wahrheits-

begriff in seiner Idealisierung, seiner

Personifikation, sodann in der Um-

kehrung, bis zur ironischen NullitÃ¤t,

kennen gelernt; es ist Zeit, die .ur-

sprÃ¼ngliche Bedeutung des Begriffes

anzusehen, des Adjektivs wahr.

III.

Auszugehen ist von dem lateini-

schen verus, weil die Wortgeschichte

auf kirchlichem Gebiete den Vulgata-

text zur Grundlage hat und weil der

EinfluÃ der Jurisprudenz erst recht

in lateinischen Worten stattfand.

Ganz abgesehen davon, daÃ das

deutsche wahr hÃ¶chst wahrscheinlich

ein lateinisches Lehnwort, eben ve-

rus ist.

Der Streit um diese Frage, ob wahr

nÃ¤mlich Lehnwort aus dem Latei-

nischen sei oder nicht, ist zu bezeich-

nend fÃ¼r den chauvinistischen Betrieb

der Etymologie, als daÃ ich ihn nicht

kurz erwÃ¤hnen sollte. Der alte WÃ¤ch-

ter, der zu Anfang des 18. Jahrh.

eine erstaunliche Kenntnis der ger-

manischen Sprachgeschichte und dazu

scheinlichstÂ«, weil sie die obligate Ironie

erklÃ¤ren wÃ¼rde. Aber aus der Tiefe des

GemÃ¼ts ist BÃ etwas nicht sicherzustellen.

Lenz, der Jugendfreund Goethes, hat ein-

mal den Scherz gemocht:

âIch bin Ihr wahrer Jakob nicht

und auch Ihr teutecher Michel nicht,

So rein und hold nicht wie der Lenz

ich: Jakob Michel Reinhold Lenz."

WÃ¼Ãte man nicht historisch, daÃ Lenz da

die bekanntÂ« Redensart schon benÃ¼tzte,

man kÃ¶nnte Lenz fÃ¼r ihren PrÃ¤ger halten.

viel Vorurteilslosigkeit besaÃ, lehrt

in seinem Glossarium Germanicum

(1727) bereits, daÃ diese vox, weil

sie weder im Gotischen noch im

Englischen zu finden sei, de latinitate

suspecta sei. Adelung erklÃ¤rt da-

gegen wahr fÃ¼r urgermanisch. Und

das D. W. (in dem von K. v. Bahder

bearbeiteten Bande) wagt kein ganz

entschiedenes Wort. âIn der Bedeu-

tung gehÃ¶ren verus und wahr so

nahe zusammen, daÃ ein nÃ¤herer

Zusammenhang unzweifelhaft besteht.

Entlehnung des deutschen Wortes

wÃ¤re bei seiner beschrÃ¤nkten Ver-

breitung nicht undenkbar und hÃ¤tte

eine Analogie an sicher (securus),

doch wird man das Wort âungern"

aus dem Zusammenhang mit . ..

WÃ¶rtern (wie zurvari, suspiciosua

und vaere, BÃ¼ndnis) herausreiÃen."

Man achte auf die Ausdrucksweise

dieser Wissenschaftler; fÃ¼r WÃ¤chter

ist das Wort der Lat initat verdÃ¤chtig,

wie es Ãrzte gibt, die sich nicht

scheuen, einen Kranken der Lues

Wahrheit.

das aber . . . frÃ¼hzeitig unter den

EinfluÃ von verus geriet und in der

Bedeutungsentwicklung durch dies

bestimmt worden ist." Da das frz.

woÂ» seltsam genug nicht ver heiÃt

(Diez leitet es von einem veracus

(verax), das aus verus entstanden

sein muÃ, wie ebriacus aus ebrius),

so kÃ¶nnten eifrige Germanisten vrai

fÃ¼r ein Lehnwort aus einer germani-

schen Sprache erklÃ¤ren.

Schon das lateinische verus findet

sich nun in den wichtigsten Bedeu-

tungen unseres wahr; es bezeichnet

auch schon den ivahrhaftigen, auf-

richtigen Menschen; zunÃ¤chst aber

echte Dinge und Vorstellungen im

Gegensatze zu fictus, falsus, sodann

fast substantivisch das Wirkliche,

das Wahre, die Wahrheit im Gegen-

satze zu faUum, mendacium und end-

lich auch schon das Ideal der ver-

nÃ¼nftigen Richtigkeit wie in vera

causa, die gute Sache.

Sollte noch ein Zweifel sein, ob

wahr das umgeformte Lehnwort verus

sei oder nicht, daran kann nicht

gezweifelt werden, daÃ in sehr alter

Zeit Theologie und Jurisprudenz,

christliche Theologie in lateinischer

Sprache und rÃ¶mische Jurisprudenz,

die Bedeutung unseres wahr bestimmt

haben. FÃ¼r so alte Zeit liegt zwi-

schen den beiden EinflÃ¼ssen kein

Widerspruch. Wir Unchristen unter-

scheiden, wie ich einleitend gesagt

habe, zwischen Wissen und Glauben;

die Lehrer und Bekenner des alten

Christentums sahen in den schwie-

rigsten Mysterien doch nur die rich-

tige Wo! t ansieht, die notorische Wahr-

heit ; und das Notorische, das allein

dem juristischen Betriebe zugrunde

zu legen ist, das bedeutete das recht-

liche verua oder wahr. Der Gebrauch

ist im Mittelalter sehr vielseitig, nicht

nur in Deutschland. Verificare, veri-

fier, wahrmachen heiÃt: eine Aus-

sage, eine Forderung, eine Anklage

vor Gericht dergestalt erweisen,

daÃ der Richter weiter gehen kann.

Noch Luther gebraucht beweisen

und wahrmachen als gleichbedeu-

tend. Die alten WÃ¶rterbÃ¼cher Ã¼ber-

setzen wahrmachen mit verificare,

adverare, probare, comprobare. Auch

in der Dichtersprache findet sich

(Walther, Nibelungen) die Redensart

âvon wahren Schulden" im Sinne

von âmit rechtem Grunde"; eine

Tat, die nicht erst verifiziert zu wer-

den brauchte, weil der TÃ¤ter in

flagranti ertappt worden war, hieÃ

bis ins 17. Jahrh. hinein eine wahre

Tat; auch wahrer Schein, ein augen-

scheinliches, sicheres Anzeichen, frÃ¼her

blinkender Schein, scheint ursprÃ¼ng-

lich die Vorweisung des corpus de-

licti bedeutet zu haben. Wahrheit
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Besitzrechtes, dann allgemein die

rechtlich erwiesene oder zu erweisende

Tatsache im Gegensatze zu einer blo-

Ãen Vermutung. Sehr hÃ¼bsch in

einem Tiroler Weistum von 1396:

âman soll schreiben (bei Anklagen)

ein Wahrheil fÃ¼r ein Wahrheit, ein

Sagmer fÃ¼r ein Sagmer." (Wir sagen

heute vornehm: on dit, ohne Lehn-

Ã¼bersetzung.) Weiter heiÃt nun das

Abstraktum Wahrkeit, wie das er-

wÃ¤hnte wahr die ordentliche, gericht-

liche Feststellung: durch den Augen-

schein, durch das in flagranti, âmit

der Wahrheit, an der Wahrheit";

ein Ehebrecher, den einer bei seinem

Weibe begriff mit der Wahrheit,

konnte straflos totgestochen werden;

corpus delicti heiÃt die Wahrheit der

Tat; auch die ÃberfÃ¼hrung durch

gerichtlichen Zweikampf war eine

Wahrheit; die Wahrheit erteilen hieÃ:

die BeweisfÃ¼hrung zulassen; die Wahr-

heit leiden hieÃ: den Beweis unter-

nehmen ; die Wahrheit tagen = einen

Tag fÃ¼r die BeweisfÃ¼hrung festsetzen;

und schlieÃlich nimmt die Wahrheit

die persÃ¶nliche Bedeutung der Wahr-

heitszeugen an; die Wahrheit ver-

schreiben heiÃt: die Zeugen schrift-

lich angeben, und einmal findet sich

in den StraÃburger Ratsakten die

Notiz, daÃ die Wahrheit so und so-

viel Geld verzehrt habe. Auch veri-

tas und vÃ¼ritr. steht mitunter fÃ¼r

Gerichtssitzung.

Die Definition des Wahren und

der Wahrheit im hÃ¶heren erkenntnis-

theoretisohen Sinne plagt sich gern

mit der Formel: Wahrheit ist Ãberein-

stimmung mit der Wirklichkeit. Alle

letzten Fragen und Geheimnisse stei-

gen, wie wir sehen werden, mit dieser

Formel vor uns auf. Ganz anders

kann diese Formel der alten recht-

lichen Bedeutung von wahr angepaÃt

werden. Ohne jede erkenntnistheo-

retische Schwierigkeit ist, was wahr

ist, richtig, wirklich im Gegensatz

zum Vorgeblichen, Falschen, Schein-

baren. Dieses attributive wahr scheint

geradezu eine Ãbersetzung des attri-

butiven verus zu sein. Das D. W.

weist darauf hin, daÃ dieses attri-

butive wahr (schon bei Gottfried,

sehr hÃ¤ufig bei Wolfram) nicht direkt

aus dem Lateinischen, sondern aus

franz. Dichtungen herÃ¼bergenommen

ist. Sehr alt ist der kirchliche Ge-

brauch ; âdas wahre Licht," schon bei

Tatian. Noch Simon Dach dichtet

einmal: âHerr Jesu, wahrer Pelikan,

komm, frisch mein durstig Herz doch

an." Wahre Lehre, wahres Gottes-

wort, wahre Kirche usw. gehÃ¶rt der

Predigersprache noch heute an; wahre

Liebe, Freundschaft, Ergebenheit usw.

scheinen nach diesem Muster gebil-

Wahrheit

der Richtigkeit der Anklage Ã¼ber-

zeugte, wurde als PrÃ¤misse des Ur-

teils zur wirklichen Tat; sodann aber

wurde die richtige Aussage (im Gegen-

satz zu einer erlogenen) als Dar-

stellung der Wirklichkeit aufgefaÃt.

Etwas abseits von diesem Sprach-

gebrauch, aber doch nicht ganz ohne

Zusammenhang, ist die Wortfolge

wahr machen im Sinne von: verwirk-

lichen, erfÃ¼llen; im Gerichtsdeutsch

hieÃ wahrmachen die Wirklichkeit be-

weisen ; in der Gemeinsprache schon

im Mittelalter: eine Weissagung, ein

Versprechen verwirklichen. Schiller:

âer (Carlos) mache das Traumbild

wahr." Goethe: âMÃ¤rchen, noch so

wunderbar, DichterkÃ¼nste machen'a

wahr.'' SelbstverstÃ¤ndlich folgte W ahr-

heit diesem Sprachgebrauch; es ist

schwer auszumachen, weil es bei den

redenden Menschen unklar bleibt, ob

die Versicherung des Zeugen oder

ErzÃ¤hlers âdas ist die Wahrheit"

(mittelhd. âdas ist ein Wahrheit")

besagen sollte âdas ist der wirkliche

Sachverhalt" oder âdas ist ein wahrer

Ausspruch." Dasselbe liegt vor bei

unserem alltÃ¤glichen âdie Wahrheit

sagen." Eigentlich ist die Unterschei-

dung der Auffassungen pedantisch;

es ist dasselbe gemeint, das eine Mal

objektiv, das andere Mal subjektiv.

Noch stÃ¤rker wird die Ãbereinstim-

mung mit der Wirklichkeit gefÃ¼hlt

bei AusdrÃ¼cken wie: die Wahrheit

suchen (chercher la verite) treffen,

erfahren, ihr nahe kommen. Ãhnliche

GefÃ¼hle werden erregt durch Ver-

bindung zahlreicher PrÃ¤positionen mit

Wahrheit. Der Sprachgebrauch hat

da oft gewechselt; frÃ¼her sagte man

gern aus, bei, in, mit, von, ohne

Wahrheit, wider die Wahrheit. âZur

Wahrheit werden" heiÃt wie âwahr

werden" soviel wie âWirklichkeit

werden". UnzÃ¤hligemal wird, bei

jedem Versuche einer Reformation

der Kunst und Poesie, Wahrheit im

Sinne von Natur oder Wirklichkeit

genommen. So lange schon vor dem

neuen Naturalismus. Aber selbst

Meister Eckhart gebraucht tiefsinnig

Wahrheit im Sinne von innerer Wahr-

heit, von der letzten Wirklichkeit

der Naturdinge.

Wir nÃ¤hern uns nun der erkenntnis-

theoretischen Frage: was ist das Kri-

terium der Wahrheit, wenn Wahrheit

Obereinstimmung mit der Wirklich-

keit ist? Ein Beispiel. Seitdem der

Eid, die stÃ¤rkste BekrÃ¤ftigung der

Wahrheit, nicht mehr als Selbstver-

fluchung Ã¼berzeugende Kraft hatte,

kam eine Vergleichung mit ganz si-

cheren Wahrheiten als rationeller

Schwur auf. âSo wahr Gott lebt,"

werde ich mein Wort halten. Ein

PferdehÃ¤ndler, der Ã¼berzeugen wollte

Wahrheit.
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Fabelwesen die Rede ist, dem keine

Wirklichkeit entspricht. Das Wort

Gott wird von Millionen gebraucht,

die an seine Wirklichkeit glauben

und darum ihren Glauben nennen,

was sie fÃ¼r wahr halten; das Wort

wird in ganz Ã¤hnlicher Bedeutung,

mit ganz verschiedenem GefÃ¼hlston

wieder von Millionen gebraucht, oder

doch von Hunderttausenden, die an

die Wirklichkeit dieser Vorstellung

nicht glauben und darum Zweifler

heiÃen. Das Wort Seele wird von

GlÃ¤ubigen und Zweiflern fast gleich-

mÃ¤Ãig fÃ¼r etwas wie den innern Sinn

gebraucht, und es ist unerheblich,

daÃ die beiden Gruppen Ã¼ber die

sog. Unsterblichkeit dieser Seele nicht

einig sind; ob aber dem Seelenbegriff

eine Wirklichkeit entspreche, darÃ¼ber

zu entscheiden wÃ¤re Aufgabe der

Sprachkritik, die ja ganz besonders

darÃ¼ber wachen mÃ¶chte, daÃ nicht

die Sprache uns verfÃ¼hre, dasselbe

Ereignis zweimal zu setzen, weil

zweierlei Betrachtungsweisen zweier-

lei Ausdrucksmittel oder Beschrei-

bungen geschaffen haben. Wir glau-

ben nicht mehr an Beides : Wirkungen

und Ursachen, nicht mehr an Beides:

Erscheinungen und Dinge an sich,

nicht mehr an Beides: Natur und

Gott, nicht mehr an Beides: Leben

und Seele. Und endlich: ob dem

IchgefÃ¼hl ein WirklichkeitsgefÃ¼hl ent-

spreche oder nicht, dem Ich eine

Wirklichkeit oder nicht, das ist fÃ¼r

die Skepsis eine gar schwere Frage;

und von der Sprachkritik ist sie

verneint worden.1)

J) Die Redensarten der Versicherung

oder Beteuerung sind oft durch LehnÃ¼ber-

So hat uns das Beispiel von den

alten und den neuen Versicherungs-

schwÃ¼ren dazu gefÃ¼hrt, etwas kennen

zu lernen, was dem Begriffe der

Wahrheit zu widersprechen scheint

und was trotzdem in unserem Sprechen

und Denken vorhanden ist: Grade der

Wahrheit. Und der Unwahrheit. Und

des Zweifels. In sehr zahlreichen Re-

densarten wird eine besonders wahre

Wahrheit von der Wahrheit Ã¼ber-

haupt unterschieden: die ganze, volle,

grÃ¼ndliche, schlichte, runde, strenge,

reine, pure, lautere, nackte (nuda

veritas; auch die meisten Ã¤ndern dieser

Epitheta haben Analoga in den Ã¤n-

dern Sprachen, sogar die deutsche.

Wahrheit),bloÃe,bare, ungeschminkte,

dÃ¼rre, scharfe, unumstÃ¶Ãliche, aus-

gemachte, hÃ¶chste (summa) Wahrheit.

Es ist offenbar, daÃ all diesen aus-

gezeichneten Wahrheiten geringere

Grade gegenÃ¼berstehen, wenn sie auch

dem Sprachgebrauche nicht immer

Setzung international. Nichtwahrf, niederl.

nietu-aar? frz. pas vrai? oder mit Weg-

Wahrheit.

so gelÃ¤ufig sind wie: die halbe, die

oberflÃ¤chliche, die verschminkte, ver-

blÃ¼mte Wahrheit. Auch gibt es Arten

der Wahrheit, die nur fÃ¼r ein be-

stimmtes Gebiet gelten oder fÃ¼r ein

bestimmtes Fach: es gibt eine histo-

rische Wahrheit, die in unserer Zeit

besonders hoch geschÃ¤tzt wird und

der Vernunftwahrheit entgegengesetzt

ist; es gibt eine subjektive Wahr-

heit, die der einzig begreiflichen ob-

jektiven Wahrheit entgegensteht, ei-

gentlich nur ein Glauben ist und sich

mit der relativen Wahrheit und dann

wieder mit der Wahrhaftigkeit berÃ¼hrt.

Meister Eckhart gar warnt vor der

formellen Wahrheit, der logischen,

sprachlichen und setzt ihr eine in-

wendige, innere Wahrheit entgegen:

âder kommt nicht zu der inwendigen

Wahrheit, wer da bleibet mit Lust

an der Bezeichnung . . . darum soll

man nicht bleiben auf der Bezeich-

nung, sondern soll gehen in die innere

Wahrheit".

Auch etwas Ã¼ber die Grade der

Wahrheit und des Zweifels lÃ¤Ãt sich

aus dem Beispiele der Versicherungs-

schwÃ¼re lernen.

Als Descartes, dadurch wirklich

ein Erneuerer der Philosophie, an allem

Ãndern zu zweifeln lehrte, um mit

dem Denken an das Einzige anzu-

knÃ¼pfen, das keinen Zweifel dul-

dete, da hÃ¤tte er leicht den Zweifel

an Pegasus, Gott und der Seele lehren

kÃ¶nnen; das Ich war ihm die einzige

GewiÃheit. Jetzt, dreihundert Jahre

spÃ¤ter, differenziert man genauer.

GewiÃheit, absolute Wahrheit ist nur

die Nichtexistenz des Pegasus. Die

gleiche Nichtexistenz Gottes, der

Seele und des Ichs, die gleiche Ge-

wiÃheit nehmen nur wenige Menschen

an. Im Ã¼brigen geht in allen diesen

Fragen der Wahrheitsgrad der Men-

schen von der GewiÃheit der Exi-

stenz bis zur GewiÃheit der Nicht-

existenz durch alle Schattierungen

hindurch.

Bevor wir aber ganzen Ernst ma-

chen und untersuchen, wie sich die

Skepsis in ihrer Geschichte zu der

absoluten Wahrheit und zu den Wahr-

heitsgraden verhalte, wollen wir uns

bei einiger Spruchweisheit ausruhen,

in der, der wissenschaftlichen Legende

nach, das Volk sein Wissen und seinen

Glauben niedergelegt hat.

âLÃ¼gen darf viel waschens und

plauderns, Wahrheit ist balde gesagt."

(Luther). Die Wahrheit kann man

mit dreien Worten bestÃ¤tigen; die

Wahrheit nimmt kein Blatt fÃ¼rs Maul;

Wahrheit verkreucht sich in kein

MÃ¤usloch (die Wahrheit sucht nicht

Winkel, veritas non quaerit angulos);

die Wahrheit ist ein selten Kraut,

noch seltner, wer sie wohl verdaut;

Wahrheit
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liegt tief begraben, ist verborgen

(jacet in occulto); Wahrheit muÃ ins

Hundeloch, Schmeichler sitzen am

Ofenloch (Ã¤hnlich der Narr in Shake-

speares Lear).

Alle diese Redensarten und hun-

dert andere haben mit dem erkennt-

nistheoretischen Wahrheitsbegriffe

nichts zu tun; sie sprechen nur derb

oder bildlich die Erfahrung aus, daÃ

der Weltlauf dem LÃ¼gner gÃ¼nstiger

sei als dem wahrhaftigen Manne.

Ein tiefer Pessimismus spricht aus

allen diesen SprichwÃ¶rtern, die doch

wohl nicht vom Volke, sondern von

Schriftstellern geprÃ¤gt worden sind.

Der Optimismus kann freilich sehr

viele Redensarten entgegenstellen. Die

gehen aber regelmÃ¤Ãig nicht auf den

Weltlauf, sondern auf den endlichen

Sieg der Wahrheit, durch Gottes Willen,

nachdem die LÃ¼ge gute Tage gehabt

hat; man kann sagen, daÃ der Rea-

lismus pessimistisch ist, der pÃ¤dago-

gische Idealismus optimistisch genug,

sogar den raschen Sieg der Wahrheit

vorherzusagen: Die Wahrheit leid

wohl Not, aber nicht den Tod; die

Wahrheit wird wohl druckt, aber nit

verdruckt; die Wahrheit ist ein gut

Fett, das schwimmt oben; die Wahr-

heit kommt hervor und lag sie unter

ehernem Tor; die Wahrheit wird sich

finden, wenn der Schnee zergeht; die

Wahrheit ist eine Tochter der Zeit

(tempo e galantuomo); Wahrheit muÃ

Wahrheit bleiben (la verit4 triomphe

toujours); Wahrheit wÃ¤hrt am lÃ¤ng-

sten (der gleiche Optimismus lÃ¤Ãt

âehrlich" am lÃ¤ngsten wÃ¤hren); die

Wahrheit bekleibet, die LÃ¼gen ver-

stÃ¤ubet (la verite demeure, le men-

songe s'evanouie); zum BegrÃ¤bnis der

Wahrheit gehÃ¶ren gar viel Schaufeln.

Eine Sammlung der sogenannten

SprichwÃ¶rter lieÃe sich schier endlos

vermehren, wollte man sammeln, was

Denker, Dichter, Moralisten und Apho-

rismenschreiber gelegentlich Ã¼ber das

VerhÃ¤ltnis von Wahrheit und Welt-

lauf geÃ¤uÃert haben. Sehr selten han-

delt es sich bei diesen hÃ¼bschen Wor-

ten um erkenntnistheoretische oder

auch nur um wissenschaftliche Wahr-

heit, fast immer um das Schicksal, um

die Aussichten wahrhaftiger und lÃ¼g-

nerischer Menschen; denn auch die

Wahrheiten wie: âdie Sonne bringt

es an den Tag" drehen sich um die

Entdeckung der Wahrheit bei Ver-

brechen umrÃ¤nderen Schlechtigkeiten.

Dieses moralische Interesse an der

Wahrheit, wie es in der Spruchweis-

heit des âVolkes" zu erkennen ist,

hat nun aber den Wahrheitsbegriff

in der Gemeinsprache und in der

wissenschaftlichen Sprache so stark

beeinfluÃt, daÃ Wahrheit auch dort,

Wahrheit

Zeit dazu gefÃ¼hrt, den Wakrheits-

begrifi den Werturteilen zuzugesellen.

Mit strÃ¤flicher OberflÃ¤chlichkeit hat

man, weil die wahren Urteile nicht

mit Unrecht fÃ¼r wertvoller gehalten

werden als die falschen, den Begriff

wahr neben die Begriffe schÃ¶n und gut

gestellt. Philosophieprofessoren, wel-

chen Architektur oder KartenhÃ¤user,

bau in Worten leichter fÃ¤llt als Kri-

tik der Worte, haben saubere Sy-

steme aufgestellt, in denen SchÃ¶n.

heit, Wahrheit und Oute wie die drei

Worte des Glaubens oder wie die drei

Grazien oder wie die Dreieinigkeit

sich zu einem einzigen Ideale ver-

einigen, so daÃ Wahrheit, SchÃ¶nheit

und GÃ¼te logisch unter den Ober-

begriff Wert subsumiert werden kÃ¶n-

nen. DaÃ man sich mit solchem

erkenn tniBtheoretischen FuÃvolk her

umschlagen muÃ! Sind doch all

Werte von einem Zweck, von einem

Willen bedingt; die Wahrheit sollte

mit unserem Willen nichts zu tun

haben. (Deshalb kann es absolute

Werte nicht geben; und Kants Ã¼ber-

menschliche Lehre, daÃ die NÃ¼tzlich-

keit oder Fruchtlosigkeit einer Ab-

sicht ihrem sittlichen Werte nichts

zusetzen und nichts abnehmen kÃ¶nne,

ist wirklich eine .Metaphysik der

Sitten, eine Moral fÃ¼r Engel oder

Ãbermenschen.) Alle Werte ent-

sprechen menschlichen GefÃ¼hlen, Lust-

gefÃ¼hlen; wer, wie Paulsen die Werte

aus den LustgefÃ¼hlen heraus in die

Sachen projiziert, begeht den Fehler

des naiven Realismus an einer Stelle,

wo das unverzeihlich ist. Er nennt

nicht nur den Apfel selbst gut, wie

er den Apfel selbst rot nennt. FÃ¼r

die Geschmacksnerven ist es auch

wirklich nicht anders als fÃ¼r die Ge-

sichtsnerven ; aber er nennt den blÃ¼-

henden Apfelbaum auch schÃ¶n, wie

den Apfel sÃ¼Ã und den Heiland gut.

Es gibt keinen Wert, der nicht er-

stens fÃ¼r einen Menschenzweck taug-

lich wÃ¤re und zweitens nicht irgend ge-

messen wÃ¼rde. Die Wahrheit scheint

mir keinen Zweck zu haben; und

kÃ¶nnte, wenn sie wÃ¤re, nicht gemessen

werden, Ã¶konomische Werte haben

ihren MaÃstab in Geld, auch ihren

subjektiven MaÃstab; ein Pferd kann

ein KÃ¶nigreich wert sein, fÃ¼r Richard

III. Andere Werte haben andere MaÃ-

stÃ¤be. Die Wahrheit aber unter die

Werte zu bringen, das war nur Einem

mÃ¶glich, dem Menschenwort.

Denn: was ist Wahrheit fÃ¼r das

Tier? Den Gegensatz der Wahrheit,

die LÃ¼ge hat das Tier nur mit dem

Menschen und am Menschen kennen

gelernt. Sonst, im Ganzen und Gro-

Ãen ist das Tier Wahrheit und hol

Wahrheit. Es wird Tag, es wird Nacht,

die Blume lockt, der Hunger treibt,
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absichtlich ein sprachlich so mangel-

haftes Urteil) und sich dabei klar

bewuÃt ist, daÃ kein Theaterdonner

und kein rasselnder Wagen das Ge-

rÃ¤usch hervorgerufen habe, im Besitze

einer Wahrheit sei. Wahr ist auch das

Innenleben der Tiere, nur daÃ sie

bekanntlich nicht sprechen, auch wohl

die Frage nach der Wahrheit gar

nicht stellen und aus diesen beiden

GrÃ¼nden gar nicht dazu kommen,

den Ã¼berflÃ¼ssigsten Begriff der Men-

schensprache, welchen diese Sprache

fÃ¼r ihren hÃ¶chsten hÃ¤lt, besonders

zu fassen, ihre Empfindung gewisser-

maÃen zu beniesen und zu dem, was

ist, extra und noch einmal ja zu

sagen. Es donnert. Auch das Tier

weiÃ es. Der Mensch aber, der homo

insipiens, nickt noch dazu. Ja! Es

hat gedonnert. Wahrlich. Amen.

Wer sich von den groÃen Worten

kleiner Philosophiemagister tÃ¤uschen

lÃ¤Ãt, wird jeden Helden der Logik

im Besitze der Wahrheit glauben;

wer sich von den kleinen Worten

groÃer Denker nicht tÃ¤uschen lÃ¤Ãt,

wird bemerken, wie oft schon in der

Geschichte der Denkarbeit das wahre

Wesen, der negative Charakter der

Wahrheit erkannt worden ist. An

einer Stelle, die gar nicht Ã¼bersehen

werden kann, im II. Teil der trans-

zendentalen Elementarlehre der Ver-

nunftkritik, hat Kant sich mit dem

Wahrheitsbegriff auseinandergesetzt.

UnÃ¼bertrefflich in der Sache, zyklo-

pisch in der Form. Die Namener-

klÃ¤rung der Wahrheit, daÃ sie nÃ¤m-

lich die Ãbereinstimmung der Er-

kenntnis mit ihrem Gegenstande sei,

wird âgeschenkt und vorausgesetzt".

Ein allgemeines Kriterium der Wahr-

heit sei ein Unding; es sei âganz

unmÃ¶glich und ungereimt", ohne

RÃ¼cksicht auf den Inhalt einer Er-

kenntnis ein allgemeines Kennzeichen

der Wahrheit anzugeben. Alle logi-

schen Regeln sind ganz richtig, aber

nur als negative Bedingungen der

Wahrheit, geben also nur ihren ânega-

tiven Probierstein". (1787, S. 82f.)

Die materielle Wahrheit der Er-

kenntnisse muÃ âauÃer der Logik"

gesucht werden. Die Dialektik gar,

die âscheinbare Kunst", allen unsern

Erkenntnissen die Form des Ver-

standes zu geben, wird â als wÃ¤re sie

ein Organenâzum âBlendwerk" miÃ-

braucht, ist eine Logik des Scheins.

Diese Kritik des Wahrheitskriteriums

richtet sich unmittelbar nur gegen

die von Kant verachtete Logik. Da

aber fÃ¼r Kant, der uns die Definition

(die Wahrheit sei die Ãbereinstim-

mung der Erkenntnis mit ihrem

Gegenstande) spÃ¶ttisch âschenkt"

und der diese Definition fÃ¼r sinnlos
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Sprachgebrauch Wahrheit im Sinne

des religiÃ¶sen Glaubens fanden und

dazu die Ã¼berraschende Etymologie,

daÃ unser deutsches Wort glauben

ein GutheiÃen, ein ausdrÃ¼ckliches Ja-

sagen bedeutet. Wir erfahren nun,

vielleicht wieder zu unserer Ãber-

raschung, daÃ die feinste Erkenntnis-

kritik im Wahrheitsbegriff eigentlich

nur ein ausdrÃ¼ckliches, d. h. ge-

schwÃ¤tziges, d. h. Ã¼berflÃ¼ssiges, extra

hinzukommendes, der Tiernatur un-

bekanntes Jasagen zu und nach der

Wahrnehmung oder Beurteilung ist.

Wenn ich, dem ein berÃ¼hmter Ge-

lehrter einmal den erschrecklichen

Vorwurf gemacht hat: daÃ ich Ã¼ber

Dinge lache, die ihm heilig sind, â

wenn ich das Ã¤uÃerste an PietÃ¤ts-

losigkeit wagen und nun gar Ã¼ber

den dreimal heiligen Satz des Wider-

spruchs, Ã¼ber das principium contra-

dictionis, lachen dÃ¼rfte, so wÃ¼rde ich

jetzt die kniffliche Frage auf werfen:

ob der Wahrheitsbegriff irgend etwas

anderes sei als eben der Satz des

Widerspruchs. Beide HeiligtÃ¼mer sind

einander gleichwertig. Der Satz des

Widerspruchs besagt nach dem Zeug-

nis aller weisen Meister von Platon

bis Husserl: A ist nicht = non A.

Oder um es gelehrt mit den Ori-

ginalworten Platons auszusprechen:

[irjÃ¶ejiore Iravriov Ion lavrca ro faav-

rtov. Oder, wie Parmenides einfach

sagt: lanv ff ovx lanv. Nichts kann

sich selbst widersprechen. Alles, was

behauptet wird (als Wahrnehmung

oder als Urteil) ist entweder oder

ist nicht. Alle diese SÃ¤tze, so leer

und darum wahr, daÃ sie mit Recht

dafÃ¼r an die Spitze gestellt werden

der wahrsten und leersten aller Wis-

senschaften, der Logik, alle diese

SÃ¤tze sind mitverstanden, mitgedacht

und mit abgeleiert jedesmal, wenn

in unserem BewuÃtsein einer Wahr-

nehmung oder einem Urteil das PrÃ¤-

dikat wahr zuerkannt wird. Und ich

stehe nicht an zu behaupten, daÃ

nichts anderes als diese IdentitÃ¤t

zwischen dem principium contradic-

tionis und dem Wahrheitsbegriff, daÃ

die IdentitÃ¤t dieser beiden vornehm-

sten Truismen auch hinter einem viel

zitierten Satze Spinozas steckt, dem

Satze (Eth. II. pr. 43 seh.): Sane

sicut lux se ipsam et tenebras ma-

nifestat, sie veritas norma sui et

falsi est.

Die NegativitÃ¤t des Wahrheitsbe-

griffs findet sich unzÃ¤hlige Male im

bessern Sprachgebrauche ausgedrÃ¼ckt,

wo wahr nicht eine phantastische

Ãbereinstimmung mit der Wirklich-

keit, sondern einen bewuÃten Gegen-

satz bezeichnet zu: falsch, scheinbar,

eingebildet, erdichtet. Wahrheit folgte

dem Sprachgebrauch und bildete sich
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fernen, unter oder hinter der Wahr-

heit bleiben usw.

Wer so nicht nur die Wahrheit je

zu finden verzweifelt, sondern sie gar

als positiven Begriff ablehnt, der wird

leicht der Schule der Skeptiker zu-

gewiesen werden. Ich will gern ein

Skeptiker heiÃen. Mir scheint aber

dennoch ein ernsthafter Unterschied

zu bestehen zwischen der skeptischen

Schule (welcheden Wahrheitsbegriff im

Grunde nicht analysiert, ihn herkÃ¶mm-

lich als ein Ideal der Erkenntnis be-

trachtet, um dann eigentlich nur zu

behaupten, der Mensch sei fÃ¼r dieses

Ideal nicht reif) und der Sprach-

kritik, (welche mit dem Worte Wahr-

heit wie mit so vielen anderen Wor-

ten nichts anzufangen weiÃ). Die

skeptische Schule ist in ihren antiken

Vertretern Ã¼berdies ganz unertrÃ¤g-

lich fÃ¼r unser Empfinden, unertrÃ¤glich

durch ihre fast talmudische Dialektik

und einen kleinlichen Wortaberglau-

ben in bezug auf ein paar skeptische

Schlag WÃ¶rter und Finten. Der skep-

tische Purzelbaum, der immer mit

triumphierendem ClowngelÃ¤chterdazu

fÃ¼hrt, das Nichtwissen unseres Nicht-

wissens zu beweisen, ist elende Spie-

gelfechterei. Auch der Ausgangspunkt

aller antiken Skepsis, der Zweifel an

der Wahrheit der Sinneswahrneh-

mungen oder Sinnesdaten, ist lange

nicht so fruchtbar, wie die VerblÃ¼f-

fung des AnfÃ¤ngers sich einreden

lÃ¤Ãt. Hume und Kant haben uns

gelehrt, daÃ die Richtigkeit der Sinnes-

eindrÃ¼cke mit erkenntnistheoretischer

Wahrheit nichts zu schaffen habe.

,, Wahrheit oder Schein sind nicht im

Gegenstande, sofern er angeschaut

wird, sondern im Urteile Ã¼ber den-

selben, sofern er gedacht wird. Man

kann also zwar richtig sagen, daÃ die

Sinne nicht irren, aber nicht darum,

weil sie jederzeit richtig urteilen,

sondern weil sie gar nicht urteilen.

Daher sind Wahrheit sowohl als Irr-

tum . . . nur im Urteile." Im Grunde

ist die Verachtung der Sinnesdaten,

wie sie von der Skepsis schablonen-

haft gepredigt wurde, seit Epicuros

und bis auf Helmholtz unzÃ¤hlige Male

widerlegt worden, wenn Verachtung

sich widerlegen lÃ¤Ãt; besonders scharf

hat Augustinus das, den Skeptikern

zum Trotz, gesehen: âUngerecht ist es,

mehr von den Sinnen zu verlangen, als

sie leisten kÃ¶nnen; was aber die Augen

sehen kÃ¶nnen, das sehen sie wahr."

Wenn das Auge ein in Wasser ge-

tauchtes Ruder wie gebrochen erblicke,

so habe das Auge recht. R. Richter

(Skeptiz. i. d. Philosophie II. 24)

macht schon darauf aufmerksam, wie

kÃ¼hn und weitschauend Augustinus

hier ist; ich mÃ¶chte noch weiter zu
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die sich mit einem MarkstÃ¼ck ver-

decken lÃ¤Ãt, nicht mehr wundern,

als Ã¼ber ihre âwirkliche" ungeheure

Dimension. WÃ¤ren die Menschen um

BÃ viel grÃ¶Ãer, als die Entfernung

der Sonne von der Erde den Durch-

messer eines MarkstÃ¼cks an LÃ¤nge

Ã¼bertrifft, so hÃ¤tten wir fÃ¼r die Sonne

einen Ã¤ndern MaÃstab.

Die Urfrage aller Skepsis ist die

Frage nach der Wahrheit der Wirk-

lichkeitswelt. Und weil uns die Wirk-

lichkeitswelt als eine Ursache unseres

Weltbildes erscheint, welches eine

Wirkung der Wirklichkeit sein muÃ,

darum ist die letzte Frage die nach

der KausalitÃ¤t, nach dem VerhÃ¤lt-

nisse von Ursache und Wirkung.

Hume, der diese Frage zuerst gestellt

hat, der uns von dem Aberglauben

KausalitÃ¤t zu erlÃ¶sen suchte, war der

grÃ¶Ãte Denker unter den Skeptikern

und der schÃ¤rfste Kritiker des Wahr-

heitsbegriffes.

Dem Schlagworte, ,ZurÃ¼ck zu Kant''

mÃ¶chte ich den Ruf entgegensetzen

âZurÃ¼ck zu Hume" und mÃ¶chte beim

Rufe nicht ermÃ¼den. Schon der erste

Kritiker Kants, Schopenhauers Lehrer

Ãnesidemus-Schulze, hat die Frage

gestellt: âIst Humes Skeptizismus

durch die Vernunftkritik wirklich

widerlegt worden?" Und sie verneint;

Kant rÃ¼hme sich âohne Fug und

Recht und also prahlerischerweise

eines Siegs Ã¼ber Humes Skeptizis-

mus". Kants stÃ¤rkste Inkonsequenz,

daÃ er nÃ¤mlich die KausalitÃ¤t a priori

der Auffassung der Erscheinungswelt

zuschrieb und sie dennoch zwischen

dem Ding an sich und dieser Er-

scheinungswelt wirken lieÃ, dieses

yevdos ist von Hume, wie im

voraus, zurÃ¼ckgewiesen worden. Es

hieÃe Eulen nach Athen und Syste-

matik nach Deutschland tragen, wollte

man die ungeheure Arbeit verkennen,

mit der Kant, Ã¼ber Hume hinaus,

die subtilsten Begriffe geklÃ¤rt oder

zu neuen Problemen gemacht hat;

aber die Freiheit, selbst die Freiheit

von einem gesteckten Ziele war bei

Hume grÃ¶Ãer. Das Kraft VerhÃ¤ltnis

der beiden erstaunlichen MÃ¤nner wird

vielleicht deutlich, wenn man ihre

Stellung zu den religiÃ¶sen Fragen be-

trachtet : Kant wirft den Gottesbegriff

und was drum und dran hÃ¤ngt, end-

giltig aus der Metaphysik hinaus,

stellt sich persÃ¶nlich ein wenig ab-

seits von der Kirche, grÃ¼ndet aber

leidenschaftlich und obstinat eine

neue Religion, die dem alten besseren

Gottesreich zum Verwechseln Ã¤hn-

lich sieht, auf die praktische Ver-

nunft, auf eine rigoristische Ethik,

welche er doch wohl in der Tiefe

seines GemÃ¼ts, also in der Gewohn-

heit der alten Religion gefunden hat;
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common-sense, der die englische Philo-

sophie gerade so fruchtbar gemacht

hat, Ã¼ber die Achsel anzusehen; wo

der common-sense sich aber, wie bei

Hume, mit Ã¤uÃerster Denktapferkeit

paart, da scheint mir die BeschrÃ¤n-

kung auf wirklich psychologisches

Denken, der Verzicht auf deutsche

Metaphysik, doch ein Vorzug des

englischen Geistes. Ich will wahr-

haftig nicht sagen, daÃ der vereh-

rungswÃ¼rdige Kant sich zu Humo

verhalte, wie Haeckel zu Darwin;

aber es ist da eine Sucht im deutschen

Geiste, die uns fast verleiten kÃ¶nnte,

den kleinen Haeckel neben dem groÃen

Kant zu nennen: die S acht des Wort-

systems.

Der Ruf âZurÃ¼ck zu Hume" kÃ¶nnte

in diesen Jahren der Neuromantik

auch noch einen Nebensinn gewinnen,

fÃ¼r die sogenannte schÃ¶ne Literatur.

Walzel hat in seiner gehaltreichen

kleinen Schrift âDeutsche Romantik"

gezeigt, wie sich anfangs der 70er

Jahre die StÃ¼rmer und DrÃ¤nger an

Hume (Ã¼ber den der vorkritische

Kant, den Herder noch als SchÃ¼ler

verehrte, noch nicht hinausgekommen

war) orientierten, an seiner Verach-

tung von Vernunft und Wissenschaft,

wie sich dann Mitte der 90er Jahre

die FrÃ¼hromantik an Kant zu orien-

tieren suchte. Es ist ein besonderer,

ein literarhistorischer Wortaberglau-

be, wenn ganze StrÃ¶mungen eines

Zeitalters, in dem sich doch immer

verschiedene Generationen und Indi-

vidualitÃ¤ten drÃ¤ngen und stoÃen, auf

ein Schlagwort hin betrachtet werden.

Aber die Anbetung des GefÃ¼hls und

die EmpÃ¶rung gegen die Vernunft-

Mauthner, WOrterbuch der Philosophie. Bd.

Wahrheit bei denen um Goethe, die

vernÃ¼nftige Analyse des GefÃ¼hls und

die Vergottung der Vernunft bei

denen um die Schlegel ist wirklich

charakteristisch. Nur etwa Schleier-

macher sah klar, als er gegen den

unklaren Jacobi, der Philosophie und

Mystik unvereinbar nannte, schrieb

(Brief vom 19. 7. 1800): Die

falsche Meinung, als ob es in der

Tat einen Streit zwischen der Philo-

sophie und der Mystik geben kÃ¶nne,

da doch im Gegenteil jede Philo-

sophie denjenigen, der so weit sehen

kann, und so weit gehen will, auf

eine Mystik fÃ¼hrt. . . Wollte Jacobi

nur dekretieren, daÃ Philosophie und

Mystik gÃ¤nzlich auseinander liegen,

und daÃ der ganze Schein ihres Zu-

sammenhanges nur daher kommt,

weil sie sich in der Tangente be-

rÃ¼hren, so wÃ¼rde er aufhÃ¶ren, gegen

die Philosophie unnÃ¼tz zu polemi-

sieren."

Wie Humes Skepsis Ã¼ber den Wahr-
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liehe Gewohnheit, Urteile zu fÃ¤llen.

âDie Natur nÃ¶tigt uns mit unab-

wendbarer Notwendigkeit, Urteile zu

fÃ¤llen, wie sie uns nÃ¶tigt, zu atmen

und zu empfinden." Auch die An-

nahme einer Wirklichkeitswelt ist so

ein Instinkt, den Nietzsche spÃ¤ter

einen biologisch wertvollen nennen

wird. Da Wahrheit ein auszeichnen-

der Charakter so instinktiven Ur-

teilens ist, so mag man daraus schlie-

Ãen, was der Wahrheitsbegriff etwa

fÃ¼r Hume war; ich glaube mich

nicht zu tÃ¤uschen: es gehÃ¶rt zu den

menschlichen Instinkten, die Instinkte

fÃ¼r gut zu halten, insbesondere die

ÃuÃerungen des Schwatzinstinktes

wahr zu nennen. Darum lacht Hume

auch so schÃ¶n Ã¼ber den Streit, ob

Skepsis wahre Philosophie sei oder

nicht. Das sei ja eine Temperaments-

frage. âDer einzige Unterschied ist

der, daÃ der Skeptiker aus Gewohn-

heit, Laune oder Neigung auf die

Schwierigkeiten, der Dogmatiker aus

den gleichen Ursachen auf die Not-

wendigkeit mehr Gewicht legt."

Schon Montaigne hatte spÃ¶ttisch ge-

sagt, daÃ auch Skeptiker sich gern

den geistigen GenuÃ verschaffen,

einmal etwas bestimmt wissen zu

wollen, wie man die Freude an der

Jagd nicht gleich verliert, wenn man

nichts erbeutet. Auch Spinoza, da

er noch Ã¼ber die Verbesserung des

Verstandes nachdachte, meint ein-

mal, die BekÃ¤mpfung des Skeptizis-

mus sei keine wissenschaftliche Auf-

gabe; HartnÃ¤ckigkeit, also doch wohl

ein Temperament, mÃ¼sse da geheilt

werden.

Temperament und Laune sind keine

objektiven Kriterien der Wahrheit;

objektiv ist ja doch auch nur, was

allen Subjekten gemeinsam, was all-

gemein subjektiv ist. Es gibt â sub-

jektiv â nur Ein Kriterium der

Wahrheit: die Evidenz, also ein Ge-

fÃ¼hl (fceling, sentiment). Wird ein

BewuÃtseinsinhalt von diesem GefÃ¼hl

begleitet, so nennen wir es eine

Wahrheit (knowledge). Es gibt Grade

des EvidenzgefÃ¼hls: von certainty

und truth angefangen Ã¼ber probabi-

lity bis zum belief (Glaube). Zwi-

schen einem Olauben und einer Wahr-

heit ist nur ein Gradunterschied der

Evidenz, je nach dem Sprachgebrauch

gar kein Unterschied. An opinion

or belief may be most accurately

defined a lively idea related to or

associated with a present impres-

sion. Ganz streng hat erst Helvetius,

der dogmatisch materialistische SchÃ¼-

ler des groÃen Skeptikers Hume, das

VerhÃ¤ltnis von Wahrheit und Wahr-

scheinlichkeit ausgesprochen: âWas

wir Wahrheit nennen, sind nur mehr

oder minder gesteigerte Wahrschein-
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vielleicht auch den Namen der Er-

kenntnis, sonst wÃ¼rden fast die ge-

samte historische Erkenntnis und

alle Ã¼brigen wegfallen". Und vollends

Augustinus hatte schon, im Buche

gegen die Skeptiker (Gegen die Aka-

demiker) rabulistisch darauf hinge-

wiesen, daÃ man nichts wahrschein-

lich, w.risimilis, nennen dÃ¼rfe, wenn

man die Wahrheit selbst nicht kenne.

Das wÃ¤re so, als sagte jemand: ich

habe deinen Vater nicht gekannt,

aber du siehst ihm Ã¤hnlich. Augu-

stinus schlieÃt aus dem Wortspiele,

daÃ es eine Wahrheit geben mÃ¼sse.

Wir wollen uns begnÃ¼gen, aus die-

sem VerhÃ¤ltnis von Wahrheit und

Wahrscheinlichkeit nur zu folgern, daÃ

die armen Menschen in ihrem In-

stinkte , ihrer Wahrheitssehnsucht,

wahrÃ¤hnlich, wahrscheinlich nennen,

was ihnen genug einleuchtet, um es

gutzuheiÃen, probare, zu bejahen,

zu glauben. Was dem Ideal der

Wahrheit Ã¤hnlich ist, ist probabel.

Bis auf Augustinus mÃ¼ssen wir

auch zurÃ¼ckgehen, mindestens, wollen

wir auf eine geistige Verbindung

stoÃen, zwischen dem Menschen-

streben nach der Wahrheit und dem

Ã¤ndern Menschenstreben oder In-

stinkt, dem nach dem hÃ¶chsten Out.

Die Resignation des echten Skeptikers

sucht dieses Gut im Nichtstreben

und im Nichtwissen; denn man strebt

nicht nach Unerreichbarem. Dagegen

lehrt der Dogmatiker, weil er an

eine robuste Wahrheit glaubt: Stre-

ben und Wissen macht glÃ¼cklich,

gar, weil es tugendhaft macht. Es

gibt aber noch einen feinern Gegen-

satz zwischen Skeptikern und Dog-

matikern. Es gibt ein Streben um

des reinen Strebens willen, ohne die

Hoffnung, je zum Wissen zu ge-

langen; es ist das hÃ¶chste Gut, das

geistige GlÃ¼ck eines Lessing. Man

kennt die Stelle.

Es gibt fÃ¼r die Frommen ein

Wissen ohne Streben, ein Wissen

durch Offenbarung, ein Schlaraffen-

wissen ; und das wÃ¤re, wenn ein Un-

frommer dessen teilhaftig werden

kÃ¶nnte, allerdings ein seltenes GlÃ¼ck.

Alle Kombinationen scheinen in

diesen MÃ¶glichkeiten erschÃ¶pft; es

blieb nur die Behauptung Ã¼brig,

nicht in der Wahrheit oder im Wis-

sen bestehe das hÃ¶chste Gut, viel-

mehr im Irrtum oder der LÃ¼ge.

V.

Skepsis ist Zweifel. Wer glaubt,

glaubt an Wahrheit. Fast grotesk

steht die personifizierte Wahrheit,

die ewige Wahrheit, die atdbÃ¼is

veritas, weil sie Gott selber ist, fÃ¼r

den glÃ¤ubigen Augustinus da. Erit

veritas etiamsi mundus intereat. Ob

Wahrheit

legt, der hat den Glauben an seine

Sinne; indem er seine SinneseindrÃ¼cke

zweimal glaubt, zweimal setzt, ein-

mal subjektiv und einmal objektiv,

stellt er Ãbereinstimmung zwischen

Schein und Wirklichkeit her und

nennt es Wahrheit, daÃ identische

Dinge identisch sind. Wer die Wahr-

heit in sein Urteil verlegt, gibt dem

Wahrheitsbegriff womÃ¶glich noch ge-

ringeren Inhalt: einmal urteilt er

(selbstverstÃ¤ndlich richtig, d. h. nach

seinem besten logischen Gewissen),

sodann glaubt er an die Richtigkeit

seines richtigen Urteils und nennt

diesen seinen Glauben die Wahrheit.

Hobbes, den ich eben unter den

Denkern angefÃ¼hrt habe, die die

Wahrheit ins Urteil allein verlegten,

zog schon die Konsequenz aus dieser

Ansicht. Wir kennen keine anderen

Urteile als sprachliche; also sind

wahr und falsch Attribute der Rede,

der Worte, eines Satzes. Und ein

Satz ist wahr, wenn das PrÃ¤dikat

das Subjekt in sich mitenthÃ¤lt. Ich

glaube nicht, daÃ ich die Ansicht

des starken Hobbes miÃverstehe,

â¢ wenn ich sie nun so ausdrÃ¼cke:

nur tautologische, SÃ¤tze sind wahr.

Immer waren es nur glÃ¤ubige Men-

schen, ob sie nun an den allweisen

und allgÃ¼tigen Gott, der uns doch

mit dem Glauben an seine Wahrheit

nicht betrogen haben konnte, oder

ob sie an ein starres System glaubten,

i mmer waren es Dogmatiker, die von

einer gÃ¶ttlichen, einer ewigen, einer

absoluten Wahrheit redeten. Immer

waren es die freien Geister, die Ketzer

in Religion und Philosophie, die Zweif-

ler, die die Vorstellung, alle mensch-

liche Erkenntnis sei relativ, auch

auf den hÃ¶chsten Erkenntnisbegriff

anwandten, auf die Wahrheit. Her-

bart (âwir leben einmal in Relationen

und bedÃ¼rfen nichts weiter"), Spencer

(âwo think inrelations") habeneigent-

lich dem Ketzerworte RelativitÃ¤t seine

Schrecken genommen; sie leugnen

ja das Absolute gar nicht, das Reale,

es ist fÃ¼r uns nur unknowable. Wir

wissen ja nichts als Relationen, weil

unser Wissen selbst nur eine Rela-

tion ist, eine Beziehung des Ich zu

dem Ãndern. Nur ein Stocklogiker

wie Husserl kann das leugnen wollen:

âwas wahr ist, ist absolut, ist an

sich wahr". Im Grunde ganz richtig:

man sollte nur das absolut Wahre

wahr nennen, also das Wort wahr

gar nicht gebrauchen.

Diesen Relativismus des Wahrheits-

begriffes hat Goethe all in seiner

Weisheit einmal schÃ¶n ausgesprochen:

âKenne ich mein VerhÃ¤ltnis zu mir

selbst und zur AuÃenwelt, so heiÃe

ich's Wahrheit. Und so kann jeder

seine eigene Wahrheit haben und
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der Erkenntnis annahmen, sondern

auch innerhalb des Heiligtums der

Moral. Wurden auch die moralischen

Wahrheiten fÃ¼r relativ erklÃ¤rt, dann

muÃte die Welt zugrunde gehen.

Dann waren die LÃ¼ge und der Teufel

nicht mehr schwarz. Dann war LÃ¼ge

keine SÃ¼nde mehr, und der Mensch-

heit war aller Wert geraubt. Das

Werturteil am Wahrheitsbegriff, die

internationale Vermischung von Wahr-

heit und Wahrhaftigkeit, wirkten zu-

sammen, als man sich Ã¼ber Nietzsches

antimoralische Verteidigung der LÃ¼ge

entsetzte. Ãber Nietzches Lehre: daÃ

der Irrtum das lebenerhaltende Prin-

zip sei.

Die Deklamationen gegen die LÃ¼ge

als das eigentlich teuflische Laster

sind den christlichen Theologen seit

jeher gelÃ¤ufig gewesen (trotz Ev.

Job. 7, 8f.); philosophisch hat erst

Kant diesen Abscheu vor der LÃ¼ge

zu begrÃ¼nden gesucht, âplatt, kin-

disch und abgeschmackt" (nach Scho-

penhauers Worten) aus dem Sprach-

vermÃ¶gen des Menschen; dieser un-

bedingte Abscheu beruhe aber âauf

Affektation oder auf Vorurteil"; be-

kannt ist, daÃ Schopenhauer die

LÃ¼ge mindestens Ã¼berall da billigt,

wo Notwehr gestattet wÃ¤re. Auch

der feine Menschenkenner Bacon ist

ein Verteidiger der LÃ¼ge; in seinem

Essay âVon der Wahrheit" vergleicht

er die Wahrheit mit einer Perle,

die sich am schÃ¶nsten bei Tage aus-

nimmt, nie aber den Preis eines

Diamanten erreicht, der sich am

besten bei schimmerndem Kerzen-

licht, dem verlogenen Mummenschanz

der Welt, betrachten lÃ¤Ãt; die Mi-

schung mit LÃ¼ge und Betrug gleiche

dem unedlen Zusatz in Gold- und

SilbermÃ¼nzen, der das Metall erst

zum Verarbeiten geschickt mache.

Unendlich oft ist die LÃ¼ge von Dich-

tern entschuldigt oder gar gepriesen

worden, die ja die nÃ¤chsten dazu

sind; niemals gÃ¼tiger als von Grill-

parzer am Ende seines menschlich-

weisen Lustspiels: âWeh dem, der

lÃ¼gt":

âDas Unkraut (die LÃ¼ge) merk' ich, rottet

man nicht aus,

GlÃ¼ck auf, wachet nur der Weizen etwa

drÃ¼ber".

Niemals grimmiger als von Ibsen

in der âWildente": der Arzt Relling

rettet die Leute, die er lieb hat,

dadurch, daÃ er die LebenslÃ¼ge in

ihnen konserviert, das stimulierende

Prinzip, die Fontanelle, die er ihnen

in den Nacken setzt. So eine Lebens-

lÃ¼ge ist der Quatsch, den er erfunden

hat, um den Mann am Leben zu

erhalten. âNehmen Sie einem Durch-

schnittsmenschen die LebenslÃ¼ge und

Wahrheit

ist ein Mangel anlleohlschaffenheit."

Aphorismen sind immer Halbwahr-

heiten; da wir aber niemals die

ganze Wahrheit haben, so wird da

das Halbe mehr sein, als das Ganze.

Auch die oft bis zum Krankhaften

gesteigerte Sucht, auf den KrÃ¼cken

der Sprache, Ã¼ber wortspielerische

Antithesen zu sich Ã¼bersteigernden

Paradoxien zu kommen, kann die

helle Lust an der skeptischen Per-

sÃ¶nlichkeit Nietzsches nur selten

trÃ¼ben. Aber Nietzsches leidenschaft-

liches Denkinteresse in allen seinen

âBegriffsdichtungen" galt dem Leben,

galt der Umwertung der liebens-

werte; erkenntnistheoretische Unter-

suchungen trieb er nur nebenbei

und war mit diesen Einfallen, Feuer-

werk- oder Blitzfunken, so wenig

zufrieden, daÃ er sie fast nie ver-

Ã¶ffentlichte, daÃ er uns das GerÃ¼ste

seines Philosophierens nicht zeigte,

undeutsch genug, da doch der grÃ¶Ãte

deutsche Philosoph zumeist um des Ge-

rÃ¼stes willen berÃ¼hmt geworden ist,

mit dem er sich und uns oft erdrÃ¼ckt.

Deutsches Gelehrtenideal wÃ¤re es,

das GerÃ¼st um jeden Dom fÃ¼r ewige

Zeiten stehen zu lassen. Was nun

Nietzsche nur selten fertig gedacht

hat, hat pietÃ¤tvolle LeichenschÃ¤n-

dung auf den Markt geworfen und

aus den wÃ¼sten NachlaÃbÃ¤nden allein

versucht man jetzt Nietzsches Er-

kenntnistheorie zu rekonstruieren.

Irrtum und LÃ¼ge werden fÃ¼r Nietz-

ache zu Wechselbegriffen, weil er,

auch darin ,,undeutsch" und wieder

der deutscheste der Deutschen, nicht

ein GeschÃ¤ftsmann des spekulativen

DenkgeschÃ¤ftes war, sondern zutiefst

an seinem Denken litt, das er er-

lebte. Wie kann man weiterleben,

wenn man die Lebenslagen durch-

schaut hat? Wenn man die leben-

erhaltenden Illusionen aufgedrÃ¶selt

hat ? In der Antwort auf diese fausti-

sche Frage steckt der ganze kranke

entzÃ¼ckende Nietzsche. Die Masse

glaubt an die Illusionen, lÃ¤Ãt sich

also gar nicht stÃ¶ren. Der Denker,

der hinter das Geheimnis des Lebens-

irrtums oder der LebenslÃ¼ge gekom-

men ist, geht zugrunde, wenn er ein

SchwÃ¤chling ist. Nur der StÃ¤rkste,

der arme kranke Nietzsche, hÃ¤lt die

Wahrheit aus, daÃ es keine Wahr-

heit gibt.

âDie Falschheit eines Urteils ist

uns noch kein Einwand gegen ein

Urteil . . . die Frage ist, wie weit

es lebenfÃ¶rdernd, arterhaltend, viel-

leicht gar artzÃ¼chtend ist; und wir

sind grundsÃ¤tzlich geneigt, zu be-

haupten, daÃ die falschesten Urteile

. . . uns die unentbehrlichsten sind,

. . . daÃ Verzichtleisten auf falsche

Urteile ein Verzichtleisten auf Leben,
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Recht geben: die Menschheit hat

seit ihrer Existenz die Wahrheit nie-

mals besessen und hat dennoch weiter-

gelebt. Nur daÃ es wieder ein Spiel

mit Worten ist, das Positive, das

allein lebenerhaltend sein kann, weil

wir es nicht kennen, mit der be-

schimpfenden Negation Irrtum oder

LÃ¼ge zu nennen.1) Was unknowable

ist, ist unknowable, mag man es

feierlich als das Absolute oder respekt-

los als Irrtum bezeichnen. Das eng-

*) Ein vielzitiertes Wort Schillers ge-

hÃ¶rt hÃ¶chstens als Ornament hierher:

âNur der Irrtum ist das Leben,

Und das Wissen ist der Tod".

Die Verse finden sich in dem Gedichte

âKassandra", sind dramatisch in die Seele

der Wahrsagerin hineingedacht und meinen

eigentlich das prophetische Wissen vom

kÃ¼nftigen Schicksale; diese Stimmung wird

von dem KantschÃ¼ler noch schÃ¤rfer aus-

gesprochen in den Versen:

âZukunft hast du (der Gott) mir gegeben,

Doch du nahmst den Augenblick".

Freilich verallgemeinert Schiller die

Stimmung Kassandras: Alles Wissen macht

unglÃ¼cklich. âFrommt's den Schleier auf-

zuheben?" âWer erfreute sich des Lebens,

der in seine Tiefen blickt?"

Trotzdem ist noch ein weiter Abstand zwi-

schen Nietzsches Paradoxon von dem biolo-

gischen Nutzen des Irrtums und Schillers

klingender Antithese. Aus einem sehr ein-

fachen Grunde. Schiller meint gar nicht den

Irrtum, den Gegensatz zur Wahrheit. Er

meint das Nichtwissen, den Gegensatz

zum Wissen. Er hat wohl nur, â mit dem

Hute in der Hand bemerke ioh's â des

leidigen Rhythmus wegen Irrtum fÃ¼r Nicht-

wissen gesetzt. Und zur Strafe dafÃ¼r und

weil der Gegensatz zu Irrtum es fast for-

dert, wird die Stelle oft falsch zitiert, von

FontÃ¤ne, von R. Richter:

âNur der Irrtum ist das Leben,

Und die Wahrheit ist der Tod".

lische Schlagwort agnoaticiam ist so

Ã¼bel nicht.

In sprachlicher Beziehung recht un-

glÃ¼cklieh hat Richter in seinem Ã¼bri-

gens sehr lesenswerten und tapfern

Buche den individuellen Agnostizis-

mus Nietzsches als biologischen Skep-

tizismus klassifiziert; Nietzsche be-

wertet Wahrheit und Irrtum biolo-

gisch ; âbiologischer Skeptizismus"

erinnert ein biÃchen an die reitende

Artilleriekaserne (an die mich auch

der âlinguistische Skeptizismus" er-

innert, womit Richter, II. 453, meine

eigenen Ideen beehrt). Nietzsche

wollte, wie Hume, nicht ein Skep-

tiker heiÃen. Die konsequenten grie-

chischen Skeptiker, die jedes Urteil

fÃ¼r unmÃ¶glich erklÃ¤rten, hÃ¤tten ja

nicht leben kÃ¶nnen, wenn sie ganz

konsequent gewesen wÃ¤ren. Buridans

Esel, der wegen der Unfreiheit des

Wahrscheinlichkeit.

will: âWoran ich zugrunde gehe, das

ist fÃ¼r mich nicht wahr â d. h. es

ist eine falsche Relation meines

Wesens zu Ã¤ndern Dingen. Denn es

gibt nur individuelle Wahrheiten â

eine absolute Relation ist Unsinn."

Wir besitzen also keine Wahrheit,

die absolut wÃ¤re, wir mÃ¼ssen uns

mit Meinungen begnÃ¼gen. Mit dem

Glauben, der uns als Ersatz fÃ¼r die

Wahrheit nun zum dritten Male be-

gegnet.

Die Sprache zappelt sich an solchen

Begriffen jÃ¤mmerlich ab. WuhrsoUie

sein, was der Wirklichkeit entspricht.

Glauben nennen wir unser VerhÃ¤lt-

nis zu Vorstellungen oder Urteilen,

wenn wir sie fÃ¼r wahr halten, d. h.

wenn wir nicht wissen, daÃ sie wahr

sind, wenn wir sie also nicht fÃ¼r

wahr halten. Es wÃ¤re wohl besser,

die Resignation zu wÃ¤hlen, in Goethes

Orden der Ent-sagenden einzutreten.

Die deutsche Sprache hat einmal

einen tollen Witz gemacht und mit

dem Wahrheitsbegriff Schindluder ge-

trieben. Eine Beteuerung der Wahr-

heit war im Mittelhochdeutschen al-

waere (althochdeutsch alawar = veris-

simufi). Als seine Herkunft nicht

mehr gefÃ¼hlt wurde, wurde daraus

durch Lautwandel alber, seit Gott-

sched und Geliert albern. Wir wissen,

was dieses alte alwaere jetzt bedeutet.

Luther Ã¼bersetzt (Spr. Sal. 14,15): ein

Alber glaubet alles.

Wahrscheinlichkeit.âEs ist nicht

lÃ¤nger als 200 Jahre her, daÃ der

Begriff Wahrscheinlichkeit, der eben

damals eine ungenaue und nicht ganz

gewisse Wahrheit zu bezeichnen ange-

fangen hatte, scheinbar in die strenge

Wissenschaft eingefÃ¼hrt wurde. Durch

geniale Mathematiker, welche sich die

Aufgabe stellten, die Chancen bei

einer Walte, genau zu berechnen. Man

braucht bloÃ alle GlÃ¼ckspiele, be-

sonders die WÃ¼rfelspiele, als Wetten

zu betrachten, um einzusehen, daÃ

es ein bestimmtes ZahlenverhÃ¤ltnis

gibt zwischen allen mÃ¶glichen FÃ¤llen

und dem einen, den der Spieler gern

haben mÃ¶chte. Ein WÃ¼rfel zeigt sechs

verschiedene Zahlen; der hÃ¶chste Wurf

ist nur einer von diesen sechs FÃ¤llen.

Die Berechnung kann immer kom-

plizierter werden, kann (in der Ver-

sicherungsmathematik) sogar mit Hilfe

der Sterbetafeln auf eine unbestimmt

groÃe Zahl von FÃ¤llen ausgedehnt

werden. Aber âdie statistischen Wahr-

scheinlichkeiten erfÃ¼llen nie die fÃ¼r

die mathematischen Wahrscheinlich-

keiten zutreffenden Grundbedingun-

gen." (A. Loewy im Versicherungs-

Lezikon von Manes, S. 1541.)

Als die Wahrscheinlichkeitsrech-

nung, von Pascal und Fermat be-

grÃ¼ndet, durch Jacob Bernoulli und

Wahrscheinlichkeit.
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serait d'etre l'esclave de nos impres-

sions." Und Laplace ruft am Ende

seines sehr lesenswerten âEssai Philo-

sophique sur les Probabilites" stolz

aus: âII est romarquable qu' une

science qui a commencÃ¶ par la con-

sideration des jeux, se soit elevce

aux plus importants objets des con-

naissances humaines."

Ich mÃ¶chte gegenÃ¼ber diesen un-

klaren Vorstellungen von einer Wahr-

scheinlichkeitswissenschaft nur an

zwei Punkten einsetzen, um den Be-

griff der Wahrscheinlichkeit zu klÃ¤ren.

Erstens mÃ¶chte ich nachweisen, daÃ

der mathematische, also wissenschaft-

liche Begriff der Wahrscheinlichkeit

den populÃ¤ren Begriff nur in rech-

nerische Formeln des niedern oder

hÃ¶hern KalkÃ¼ls bringt, den Begriff

selbst aber nicht im mindesten ver-

bessert hat; zweitens mÃ¶chte ich

zeigen, daÃ die Wahrscheinlichkeits-

rechnung, welche fÃ¼r die Voraus-

berechnung der Zukunft (Wetten)

erfunden worden ist, bei ihrer An-

wendung auf die Vergangenheit, auf

die Wahrscheinlichkeit historischer

Tatsachen, wieder Ã¼ber den populÃ¤-

ren Begriff nicht hinausgelangt. Ich

muÃ etwas Ã¼ber die Wortgeschichte

vorausschicken.

Die deutschen Worte wahrscheinlich

und Wahrttchcinlichkc.it sind noch nicht

alt, sind erst durch Zesen und Thoma-

sius, wahrscheinlich auÂ» dem Nieder-

lÃ¤ndischen, bei uns eingefÃ¼hrt wor-

den, ungefÃ¤hr zu der gleichen Zeit,

da Jacob Bernoulli die neue Disziplin

der Wahrscheinlichkeitsrechnung be-

grÃ¼ndete. Heute noch drÃ¼ckt das

Adjektiv ausschlieÃlich die populÃ¤re

Wahrscheinlichkeit aus, nur mit dem

Substantiv kann man etwa den Grad

der Wahrscheinlichkeit bezeichnen.

Wahrscheinlich heiÃt in der Gemein-

sprache, was auch Kant in eine ma-

thematische Form gebracht hat: Â»das-

jenige was mehr als die HÃ¤lfte der

GewiÃheit auf seiner Seite hat . . .

was einen Grund des fÃ¼r wahr halten

fÃ¼r sich hat, der grÃ¶Ãer ist als die

HÃ¤lfte des zureichenden Grundes."

Die scheinbar so genaue Definition

erklÃ¤rt doch nur den landlÃ¤ufigen

Begriff. Die mathematische Wahr-

scheinlichkeit ist der genaue Quotient

der interessanten FÃ¤lle durch die

mÃ¶glichen.

Wahrscheinlich, vraiscmblable sind

Ãbersetzungen von verisimilis. Das

deutsche Wort setzte sich nur lang-

sam durch. Bis ins 17. Jahrhundert

hinein versuchte man es genauer mit:

der Wahrheit Ã¤hnlich, wahrÃ¤hnlich.

Probabilitas, la probabilite wurde zu-

erst ungenau Ã¼bersetzt mit Schein

der Wahrheit.

Wahrscheinlichkeit.

einen Bruchteil des zureichenden

Grundes, BÃ war der SchluÃ nur in

gleichem MaÃe probabel und endlich

hieÃen dann alle die FÃ¤lle, die die-

sem VerhÃ¤ltnisse entsprachen, gleich-

falls probabel. Ich habe schon auf

die MÃ¶glichkeit hingewiesen (vgl.Art.

Wahrheit), daÃ glauben einst lat. pro-

bare Ã¼bersetzt haben konnte. Es war

eine schlimme Ungenauigkeit, dieses

probabel mit gÃ¼nstig zu Ã¼bersetzen. Die

neue Disziplin der Algebra der Logik,

welche zuerst die Wahrscheinlichkeit

in die alten, starren SchluÃfiguren ein-

gefÃ¼hrt hat, tÃ¤te gutdaran, einen neuen

Terminus zu schaffen. Wenn probabel

dem populÃ¤ren wahrscheinlich oder gar

dem freundlichen Worte gÃ¼nstig ent-

sprÃ¤che, dann wÃ¤re der Probabilismus

der Jesuiten, der bei Pflichtenkolli-

sionen der Wahrscheinlichkeit der

menschlichen Leidenschaften gÃ¼nstig

entgegenkam, nicht so schlimm ge-

wesen, wie Pascal undVoltaire meinten.

Und er war nicht so schlimm, wenn

man von den Konsequenzen absieht,

welche die Kirche gezogen hat. Haben

doch strenge Moralisten dem Proba-

bilismus einen verstÃ¤ndigeren Pro-

babiliorismus entgegenstellen zu mÃ¼s-

sen geglaubt.

Ich brauche nicht noch einmal

darauf aufmerksam zu machen, daÃ

die deutsche Wortbildung wahrschein-

lich dem Sinne des Begriffes nicht ent-

spricht ; mit einem Scheine, also mit

einer falschen Wahrscheinlichkeit, hat

weder der populÃ¤re noch der mathe-

matische Begriff der Wahrscheinlich-

keit etwas zu tun.

Wahrscheinlich heiÃt in der Gemein-

sprache ein Ereignis oder ein Satz,

kurz etwas, das man ohne vÃ¶llig

zwingende GrÃ¼nde dennoch fÃ¼r wahr

oder fÃ¼r sicher hÃ¤lt. In der Gemein-

sprache bezeichnet wahrscheinlich ein

GefÃ¼hl, das wir der Vorstellung einer

Tatsache, deren wir nicht unmittel-

bar gewiÃ sind, entgegenbringen: das

GefÃ¼hl der Erwartung. Wir erwarten

mit Sicherheit, ein vergangenes Er-

eignis bestÃ¤tigt zu hÃ¶ren, das uns

von vielen Zeugen berichtet worden

ist. Wir erwarten mit der Ã¤uÃersten

Sicherheit, daÃ auf den Sommer der

Winter folgen, daÃ die Sonne mor-

gen aufgehen werde. Wir erwarten

mit abnehmender Sicherheit, daÃ der

WÃ¼rfel beim nÃ¤chsten Wurfe nicht

6 zeigen werde, wenn er vorher

dreimal hinter einander 6 gezeigt

hat, daÃ ein Mann von 70 Jahren

binnen der nÃ¤chsten 10 Jahre ster-

ben werde. Dieses GefÃ¼hl der Er-

wartung , das die Gemeinsprache

durch den Begriff Wahrscheinlichkeit

ausdrÃ¼ckt, gehÃ¶rt also einzig und

allein der psychologischen Welt an.

Der einfache Mann, aber auch der
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Aberglauben tritt beim leidenschaft-

lichen Spieler auch noch die Vor-

stellung, daÃ er nach seinen bis-

herigen sog. Erfahrungen immer GlÃ¼ck

habe, beziehungsweise UnglÃ¼ck. Sein

Interesse und seine Phantasie spie-

geln ihm lebhaft (ohne Angabe von

GrÃ¼nden) einen gÃ¼nstigen Ausgang

seiner Wette vor; und die Lebhaftig-

keit der Phantasie erzeugt in ihm

das GefÃ¼hl der Wahrscheinlichkeit,

der frohen Erwartung, des Glaubens.

Ich kann es mir nicht versagen,

hier auf die Beziehungen dieses Ge-

fÃ¼hls zu dem JFaArAei/sbegriffe hin-

zudeuten. Wir haben ja gesehen, daÃ

Wahrheit und Glaube sehr nahe Be-

griffe sind, daÃ wir wahr nennen,

was wir fÃ¼r wahr halten. Besonders:

ein Urteil, das wir bejahen, das wir

loben mÃ¼ssen. HÃ¤tten wir nicht das

verunglÃ¼ckte Wort wahrscheinlich ein-

gefÃ¼hrt, hÃ¤tten wir eine gute Lehn-

Ã¼bersetzung von probabel vorgezogen,

â wie sie meines Erachtens in glaub-

lich (Notker: geloublih) schon vorlag

â so klÃ¤nge nicht so paradox, was ich

jetzt zu sagen habe: das Wahrschein-

liche ist wahr. Ce qui est probable

eat vrai.

Diesem populÃ¤ren, subjektiven Be-

griffe der Wahrscheinlichkeit glaubt

die Mathematik einen wissenschaft-

lichen, einen objektiven Begriff der

Wahrscheinlichkeit gegenÃ¼berstellen

zu kÃ¶nnen. Dem psychologischen Be-

griffe der Erwartung einen gewisser-

maÃen naturwissenschaftlichen Be-

griff, welcher (auf Gebieten wenig-

stens, die die Anwendung des Gesetzes

grÃ¶Ãter Zahlen zulassen) Voraussicht

der Zukunft gestattet. Es ist nun

gegenÃ¼ber dem einseitig mathema-

tischen Standpunkt der Mathematiker

und gegenÃ¼ber dem Aberglauben der

Leute, welche die sog. statistischen

Gesetze mit sog. Naturgesetzen ver-

wechseln, nÃ¼tzlich zu wiederholen,

was ein ganz gesunder Menschen-

verstand von jeher begriffen hat:

daÃ nÃ¤mlich die Wahrscheinlichkeits-

rechnung die GrÃ¼nde fÃ¼r das GefÃ¼hl

unserer psychologischen Erwartung

nur systematisch ordnen kann, auf

das GefÃ¼hl dieser Erwartung aber

im einzelnen Falle wenig EinfluÃ

nehmen soll. Die Sache ist am ein-

fachsten Beispiel ganz deutlich zu

machen. Die Wahrscheinlichkeit, daÃ

ein Wurf mit zwei WÃ¼rfeln eine

Doppelsechs bringen werde, ist nach

den Regeln genau gleich 1/36; die

Wahrscheinlichkeit, daÃ eine solche

Doppelsechs zehnmal hintereinander

herauskommen werde, ist sehr, sehr

viel kleiner. Trotzdem: wenn ein

auÃerordentlicher Zufall neunmal

hintereinander eine Doppelsechs ge-

Wahrscheinlichkeit,

und MÃ¤dchengeburten, die Statistik

der Sterbetafeln, der EheschlieÃungen,

der KriminalitÃ¤t usw. kann fÃ¼r groÃe

Zahlen merkwÃ¼rdig feste Proportio-

nen aufstellen; im einzelnen Falle

aber bleibt die ursprÃ¼ngliche Wahr-

scheinlichkeit bestehen; vor der Ge-

burt eines Kindes ist die Wahr-

scheinlichkeit, es werde ein Knabe

sein, beinahe gleich '/j, einerlei, ob

vorher zufÃ¤llig hintereinander tausend

Knabengeburten oder tausend MÃ¤d-

chengeburten im gleichen ZÃ¤hlungs-

gebiete stattgefunden hatten. Das

VerhÃ¤ltnis aller mÃ¶glichen FÃ¤lle zu den

sog. gÃ¼nstigen FÃ¤llen wirkt gleicher-

weise auf das psychologische GefÃ¼hl

der Erwartung und auf die mathe-

matische Formulierung des VerhÃ¤lt-

nisses ein; es ist aber gleichwohl ein

Sprachfehler, daÃ wir das GefÃ¼hl der

Erwartung und die mathematische

Formel des VerhÃ¤ltnisses mit dem

gleichen Worte Wahrscheinlichkeit be-

nennen. Selbst J. St. Mill, der doch

ganz richtig erkannt hatte, daÃ Wahr-

scheinlichkeit das GefÃ¼hl der Erwar-

tung ausdrÃ¼cke, versah es darin, daÃ

er in der Wahrscheinlichkeit einen

Namen sah fÃ¼r die StÃ¤rke des Grun-

des einer Erwartung; wenn mit StÃ¤rke

die QuantitÃ¤t der mathematischen

Wahrscheinlichkeit gemeint ist, dann

ist diese StÃ¤rke nicht identisch mit

der StÃ¤rke des ErwartungsgefÃ¼hls.

Wir nennen ja auch die TÃ¶ne und

Farben nicht mit den Ziffern der

Schall- und Lichtschwingungen. Ich

brauche nicht erst zu sagen, daÃ die

Vergleichung hinkt. Die Besonder-

heit der sprachlichen Unklarheit, mit

der wir die objektive Wahrschein-

lichkeit und die subjektive Wahr-

scheinlichkeit mit dem gleichen Worte

bezeichnen, ist hÃ¶chst bemerkenswert:

die Kenntnis der Akustik und der Op-

tik hat fast gar keinen EinfluÃ auf

unsereTon- und Farbenempfindungen;

die Kenntnis der objektiven Wahr-

scheinlichkeit dagegen beeinfluÃt die

subjektive Wahrscheinlichkeit (unser

GefÃ¼hl der Erwartung) sehr stark,

trotzdem die Wahrscheinlichkeits-

rechnung nur fÃ¼r groÃe Zahlen rich-

tig ist und auf den einzelnen Fall

â wie gesagt â keine Anwendung

findet.

Noch einmal: die Gesetze der

Wahrscheinlichkeitsrechnung ordnen

nur systematisch nach dem niedern

oder hÃ¶hern KalkÃ¼l (entsprechend

der Schwierigkeit der Aufgaben) die

Proportion zwischen allen mÃ¶glichen

FÃ¤llen und den FÃ¤llen, auf welche

wir unsere Aufmerksamkeit zu richten

eine psychologische Ursache haben;

Naturgesetze liefert die Wahrschein-

lichkeitsrechnung nicht, auch dort

nicht, wo wir Naturerscheinungen

Wahrscheinlichkeit
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Mechanik, Chemie und Ballistik kon-

Btruiert, geladen und gerichtet wor-

den war und die Kugel nachher genau

oder weniger genau das Ziel (reAo?,

Zweck) trifft, so sprechen wir, wie

gesagt, von einem gÃ¼nstigen oder

ungÃ¼nstigen Zufall. Man sollte dabei

nicht vergessen, daÃ wir beim Venus-

durchgang ein Interesse an der Fehler-

grenze von einem Kilometer nicht ha-

ben. Im Worte gÃ¼nstig ist das Inter-

esse ausgedrÃ¼ckt. Der Artillerist be-

gnÃ¼gt sich mit einer Statistik, die

beim SchieÃen eine Mehrzahl gÃ¼n-

stiger FÃ¤lle verspricht.

Und da ist es beachtenswert, daÃ

dieses Werturteil sich sogar in die

streng mathematische Behandlung

des Zufallsbegriffs eingeschlichen hat.

Auch Laplace kann die Wahrschein-

lichkeit nicht anders formulieren als:

das VerhÃ¤ltnis aller mÃ¶glichen FÃ¤lle

zu den gÃ¼nstigen. Die Wahrschein-

lichkeit wird ausgedrÃ¼ckt durch einen

Brach, dessen ZÃ¤hler von den gÃ¼n-

stigen FÃ¤llen, dessen Nenner von

allen mÃ¶glichen FÃ¤llen gegeben wird.

Es ist erstaunlich, daÃ die Mathe-

matiker da zu einer so menschh'chen

Sprache heruntergestiegen sind. Denn

offenbar ist der Ausdruck gÃ¼nstig

ganz falsch. Wenn in einen Beutel

eine schwarze Kugel getan wird und

99 weiÃe, dann hundertmal eine Kugel

herausgezogen und wieder zurÃ¼ckge-

legt wird, so ist es an sich mÃ¶glich,

daÃ der gÃ¼nstige Fall hundertmal

eintritt. Ebenso bei allen Karten-

und WÃ¼rfelspielen. Ebenso (nur daÃ

da die Lebensdauer des Menschen

engere Grenzen zieht) bei statistischen

EinzelfÃ¤llen nach den Sterbetafeln.

Man sollte den irrefÃ¼hrenden Ausdruck

gÃ¼nstige FÃ¤lle â der wohl aus kirch-

licher Kasuistik stammt â doch er-

setzen etwa durch interessierende oder

erwartete FÃ¤lle. Denn nur dadurch

unterscheiden sich die sog. gÃ¼nstigen

FÃ¤lle von allen mÃ¶glichen FÃ¤llen, daÃ

die ersten von einem interessierten

Menschen erwartet werden, daÃ er

nach ihnen fragt; fÃ¼r die Wirklich-

keit, fÃ¼r die Natur gibt es nur gleich

mÃ¶gliche FÃ¤lle, keine gÃ¼nstigen, weil

die Natur oder die Wirklichkeitswelt

kein Interesse und keine Erwartung

kennt. Aber die Mathematiker hatten

so unrecht nicht, wenn sie sich um

die Vorstellungen der Gemeinsprache

und auch um die Wahl des Terminus

nicht sonderlich kÃ¼mmerten. Sie hat-

ten mit der Ausrechnung der neuen

Disziplin genug zu tun. Sie wuÃten

besser als Spieler und Wettende, daÃ

die mathematische Disziplin derVVahr-

scheinlichkeitsrechnung fÃ¼r den ein-

zelnen Fall nichts, aber auch gar

nichts voraussagt, daÃ sie mit der

Wahrscheinlichkeit

oder Wettende kÃ¶nnte bei ehrlichem

Spiel (nicht ganz so in Monaco) eben-

so gute GeschÃ¤fte machen, wenn sein

PrivatvermÃ¶gen und seine Lebens-

dauer ihn befÃ¤higte, das Gesetz der

groÃen Zahlen abzuwarten. FÃ¼r den

einzelnen Fall des WÃ¼rfels, der

Spielkarten, der Lebensversicherung

sagt die Wahrscheinlichkeitsrechnung

nichts, herrscht der Zufall, den der

Spieler darum besonders leicht zu

personifizieren geneigt ist (vgl. Art.

Zufall).

Ganz anders als um den Unter-

schied der objektiven Wahrscheinlich-

keit oder der mathematischen Wahr-

scheinlichkeitsformel und der subjek-

tiven Wahrscheinlichkeit oder dem

GefÃ¼hle einer Erwartung steht es

um den zweiten Punkt, den ich etwas

aufklÃ¤ren wollte: den Unterschied

zwischen einem zukÃ¼nftigen und einem

vergangenen Ereignisse in bezug auf

ihre Wahrscheinlichkeit. Die Wahr-

scheinlichkeitslehre ging, wie gesagt,

von der Berechnung der Chancen

aus, die ein Spieler seinem Risiko

zugrunde legen dÃ¼rfte; erst spÃ¤ter

wurde die Wahrscheinlichkeitsrech-

nung viel wichtiger, als sie in der

Versicherungstechnik auf die durch-

schnittliche Voraussage anderer kÃ¼nf-

tiger Ereignisse Ã¼bertragen wurde.

Wir werden gleich aus einem Bei-

spiele sehen, wie unlogisch selbst ein

Pascal zu denken begann, als er die

ersten Wahrscheinlichkeitsregeln auch

auf die Wahrscheinlichkeit vergan-

gener Ereignisse, historischer Daten

ausdehnen wollte. Es handelt sich

dabei um nicht mehr und um nicht

weniger als um die Wahrscheinlich-

keit der Geschichte und ihrer Quellen-

angaben. Um es kurz zu sagen: hier

wird der Begriff der Wahrscheinlich-

keit ganz und gar gedankenlos mit

dem Begriffe der Wahrheit identi-

fiziert. Die Wahrscheinlichkeit der

Richtigkeit hat fÃ¼r gewÃ¶hnlich mit

dem GefÃ¼hle der Erwartung nichts

zu tun.

Will man jedoch den Begriff der

Wahrscheinlichkeit dennoch auf die

Geschichte anwenden, so muÃ man

sagen, daÃ es sich da immer um eine

multiplikative Wahrscheinlichkeit

handelt und der Quotient, der die

Wahrscheinlichkeit ausdrÃ¼ckt, immer

kleiner wird, je mehr psychologische

Motive bei dem Ereignisse mitge-

wirkt haben mÃ¼ssen und je weiter

die Ereignisse und ihre Quellen zu-

rÃ¼ckliegen. Die Gefangennahme Na-

poleons III. ist mit allen Nebenum-

stÃ¤nden recht sicher bestimmt; die

Gefangennahme Napoleon des GroÃen

ist in den NebenumstÃ¤nden unsicher.

Der Ausgang der historischen Schlach-

ten ist dem Geschichtsschreiber mei-
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nung einen hohen Grad der Un-

wahrscheinlichkeit; wollte man gar

die sogenannte SchÃ¶pfung der Welt

auf ihre Wahrscheinlichkeit hin

prÃ¼fen, so ergÃ¤be der Quotient

eine Unwahrscheinlichkeit, die hart

an der Grenze der UnmÃ¶glichkeit

stÃ¼nde.

Bevor ich diese Rechnung in halbem

Scherze ausfÃ¼hre, will ich zeigen, wie

schwer es im Beginne der Disziplin

der Wahrscheinlichkeitsrechnung war,

die neuen Regeln auf vergangene Er-

eignisse auszudehnen. Selbst fÃ¼r einen

Pascal.

Geistreich, scharfsinnig und fromm,

kurz der ganze Pascal, ist sein Dis-

cours oÃ¼ l'on fait voir qu'il y a des

Demonstration d'une autre espece,

et aussi certaines que celles de la

Geometrie. Pascal meint, die GewiÃ-

heit, daÃ die Nachricht von dem be-

rÃ¼hmten groÃen Brande Londons (2.9.

1666) wahr gewesen sei, sei grÃ¶Ãer

als irgend eine noch so groÃe mathe-

matische Wahrscheinlichkeit. Es wird

die Wette vorgeschlagen: wenn du

zwanzig mal nacheinander mit drei

WÃ¼rfeln drei Sechsen wirfst, wirst

du umgebracht; kommen die drei

Sechsen nicht zwanzig mal nachein-

ander, so wirst du Kaiser. Wer auch

nur einen Augenblick zÃ¶gerte, diese

Wette anzunehmen, hieÃe ein Narr;

so groÃ sei die Unwahrscheinlichkeit,

zwanzig mal hintereinander 18 zu

werfen. Und dennoch wÃ¤re es noch

unendlich extravaganter oder ver-

rÃ¼ckter, daran zu zweifeln, daÃ Lon-

don gebrannt habe. Nous sentons

fort bien que cela est d'une autre

nature, et que noua n'en sommes

pas moins persuades que des pre-

miers principes.

Pascal hat ganz recht, wenn er die

andre Natur betont. Er verwechselt

aber ganz einfach die subjektive Ãber-

zeugung mit dem objektiven Grunde

der Ãberzeugung; fÃ¼r den objektiven

Grund gibt es eine Ziffer des MaÃes,

die nÃ¼chterne Wahrscheinlichkeits-

rechnung, fÃ¼r das GefÃ¼hl der Sicher-

heit gibt es ein solches MaÃ nicht.

DafÃ¼r, daÃ die Sonne morgen wieder

aufgehen werde, gibt es (abgesehen

von den SchlÃ¼ssen der Astronomie,

die doch wieder nur AnalogieschlÃ¼sse

sind) ziffermÃ¤Ãig eine Ã¤uÃerst hohe

Wahrscheinlichkeit, aber keine abso-

lute; unsere Sicherheit aber ist abso-

lut. Nicht weniger absolut Ã¼brigens,

als unsere gewÃ¶hnliche Sicherheit,

daÃ unser Schiff nicht scheitern,

unser Eisenbahnwagen nicht entgleisen

werde; nur daÃ die Sicherheit auf

dem Schiff, im Waggon sofort schwin-

det, ja einer im VerhÃ¤ltnis zur Sta-

tistik Ã¼bertriebenen Unsicherheit Platz
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staben nacheinander aufgreift, zu-

fÃ¤llig eine Rede Ciceros zusammen-

stellen werde? das sei etwas ganz

andres als die Frage nach der Wahr-

scheinlichkeit des Londoner Brandes.

Auf den Brand sei eine Wette un-

mÃ¶glich (warum unmÃ¶glich?), ebenso

auf den blinden Setzer, wenn ihm das

KunststÃ¼ck gelungen wÃ¤re. Pascal

sieht nicht, daÃ in beiden FÃ¤llen dar-

auf gewettet werden kann, ob die

Behauptung sich bewahrheiten werde;

nicht auf die Tatsache, die der Ver-

gangenheit angehÃ¶rt, geht auch beim

Brande die Wette, sondern auf die

zukÃ¼nftige Bewahrheitung.

Nun sagt Pascal: daÃ ein Blinder

die Bede zufÃ¤llig treffe, sei immer

noch eher mÃ¶glich, als daÃ ein un-

gebildeter, geistloser Mensch (selten

mag selbst in der Akademie einem

ein feineres Kompliment gemacht

worden sein) die letzte Ansprache des

Herrn PrÃ¤sidenten gehalten hÃ¤tte;

trotzdem die Buchstaben in allen

Sprachen weit mehr Kombinationen

ergÃ¤ben, als die Worte der franzÃ¶-

sischen Sprache in dieser allein.

Leute, die Rom nie selbst gesehen

haben, sind absolut davon Ã¼berzeugt,

daÃ Rom wirklich existiere; es sei

ja ungereimt anzunehmen, die un-

zÃ¤hligen Menschen, die von Rom als

von einer wirklich existierenden Stadt

berichteten, hÃ¤tten sich zu einer LÃ¼ge

verbunden; und niemand hÃ¤tte je

die Wahrheit gesagt. Pascal verwech-

selt wieder psychologische und mathe-

matische Wahrscheinlichkeit; es ist,

mathematisch gedacht, wirklich nicht

absolut unmÃ¶glich, daÃ Rom niemals

existiert habe, daÃ ein Geisteskranker

einmal Worte lalle, die genau mit

einem akademischen Vortrage Ã¼ber-

einstimmen. Nur daÃ wir mit einer

solchen minimalen MÃ¶glichkeit nicht

rechnen, daÃ wirNarren wÃ¤ren, wollten

wir mit ihr rechnen.

Pascal hat aber all diese Schnitzer

gemacht, um schlieÃen zu kÃ¶nnen:

âII s'ensuit qu' il y a des choses non

dÃ¶montrees, plus certaines, pour ainsi

dire, que des deincmstrations. La Re-

ligion Chretierme assurement es t de ce

genre." Pascal hat also im vollen 17.

Jahrhundert noch leugnen dÃ¼rfen,

daÃ die Wahrheit des Christentums

schon oft angezweifelt worden war,

hat nicht geahnt, daÃ die Wahrheit

des Christentums bald darauf von

allen Intellektuellen unter seinen

Landsleuten angezweifelt werden wÃ¼r-

de; Pascal hÃ¤tte es fÃ¼r absolut un-

mÃ¶glich gehalten, daÃ man zwei-

hundert Jahre spÃ¤ter die historische

Existenz Jesu Christi anzweifeln

wÃ¼rde, so ernsthaft, wie niemals

einem Menschen eingefallen ist, die

Existenz von Rom, oder die histo-
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ist. Ich will es in einer heute ver-

stÃ¤ndlicheren Fassung vortragen.

Das Dasein Gottes soll daraus be-

wiesen werden, daÃ die SchÃ¶nheit

und Ordnung der Welt ohne absichts-

vollen SchÃ¶pfer, durch reinen Zufall

also ebenso hÃ¶chst unwahrscheinlich

sei, wie die Herstellung der Faust-

dichtung etwa dadurch, daÃ ein un-

geheurer Setzerkasten umgeworfen

wÃ¼rde und die Lettern und andere

Satzzeichen sich zufÃ¤llig in der Rei-

henfolge von Goethes Faust geordnet

hÃ¤tten. Die Unwahrscheinlichkeit fÃ¼r

eine solche Herstellung des Faust ist

wirklich ungeheuer groÃ. GrÃ¶Ãer, als

die Phantasie sich vorstellen kann.

Auch wenn man die Ã¼bertolle An-

nahme, die Lettern kÃ¶nnten sich im

RÃ¤ume auch noch zu Zeilen ordnen,

beiseite lÃ¤Ãt und an die Wahrschein-

lichkeit eines unendlich gÃ¼nstiger

liegenden Extrazufalls denkt. So etwa:

eine deutsche Schreibmaschine oder

Setzmaschine gelangt in die HÃ¤nde

eines Chinesen, der von der deutschen

Sprache und von deutschen Buch-

staben keine Ahnung hat, der aber

unverdrossen auf den Tasten herum-

tippt, wochenlang oder monatelang,

und die Maschine auch sonst richtig

bedient. Ich habe mir nun den SpaÃ

gemacht, die Wahrscheinlichkeit fÃ¼r

den Zufall nÃ¤herungsweise zu berech-

nen, daÃ bei diesem blinden Herum-

tippen just Goethes Faust heraus-

komme. Auf einige Dezimalstellen in

der Mantisse des Logarithmus kommt

es nicht an. Auch habe ich groÃ-

mÃ¼tig die Wahrscheinlichkeit dadurch

erhÃ¶ht, daÃ ich einen Faust mit 100

Druckfehlern noch als Faust aner-

Mauthner, WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

kannte, also Ã¼beraus zahlreiche gÃ¼nsti-

ge FÃ¤lle anstatt eines einzigen theore-

tisch geforderten annahm. Zum Faust

sind etwa 300000 Buchstaben nÃ¶tig.

Die Wahrscheinlichkeit nun, bei jedes-

maligem Tippen gerade den richtigen

Buchstaben zufÃ¤llig zu treffen, ist

nicht ganz klein, fast1/^,,, weil gegen

100 verschiedene Zeichen im ganzen

vorhanden sind. Da aber nach ele-

mentaren Regehi die Wahrscheinlich-

keit, so zufÃ¤llig den ganzen Faust

herzustellen, bei 300000 Buchstaben

gleich ist dem Produkte von 300000

I'artialWahrscheinlichkeiten, so be-

rechnet sich die Wahrscheinlichkeit

einer zufÃ¤lligen Entstehung des Faust

auf 1/100300000, das ist auf einen

Bruch, dessen ZÃ¤hler l ist, dessen

Nenner eine ganze Zahl von 600000

Ziffern. Auch die Einbildungskraft

der Inder, auch das mathematische

Genie des Archimedes kÃ¶nnte diesen

Nenner nicht fassen. Seine Zahl ist

namenlos. Also waren die Griechen

Weltanschauung.

auch nur des Wunderbaues einer

MÃ¼cke im Sinne des Materialismus.

Durch materiellen Zufall ist die Ent-

stehung einer MÃ¼cke ebenso unwahr-

scheinlich, wie die des Faust. Der

Darwinismus hat an den Unbegreif-

Hchkeiten wirklich nicht viel geÃ¤ndert.

Aber die Kopf arbeit des lieben Gottes,

der nicht dreimalhunderttausend Ele-

mente oder Buchstaben (mit Wieder-

holungen), sondern die Elemente der

Welt unendlich mal (mit Wieder-

holungen) zu ordnen gehabt hÃ¤tte,

ist fÃ¼r Menschenvorstellung â wir

haben wirklich keine andere â doch

womÃ¶glich noch unwahrscheinlicher

als eine zufÃ¤llige Entstehung des

Faust. Ich mag meine Rechnerei

nicht auf den Grad der Unwahr-

scheinlichkeit einer Weltregierung und

einer Vorsehung ausdehnen. Als man

den einfachen Satz der Zahlentheorie

entdeckte, daÃ die Quersumme eines

Mehrfachen von 9 wieder durch 9

teilbar ist, da stand man starr vor

dieser reizvollen Tatsache und ver-

glich sie mit den Geheimnissen der

Weltordnung. Die Zahlentbeorie ist

kein Geheimnis, ist auch kein Zufall,

ist eine einfache Folge des Zahlen-

systems, das von Intelligenzen ge-

schaffen worden ist. Was wir mensch-

lich aber die Ordnung in der Welt

nennen, das ist gewiÃ kein Zufall,

das ist aber ein Geheimnis und wird

ein Geheimnis bleiben fÃ¼r die Men-

schensprache, weil die Welt eben-

so unmÃ¶glicherweise eine Intelligenz

wie einen Zufall zur Ursache haben

kann. Und hÃ¤tten wir in unserer

Sprache nicht Worte wie Gott,

Welt, SchÃ¶pfung, schaffen usw., wir

kÃ¶nnten so dumme Fragen gar nicht

stellen.

Unter allen angenommenen Ereig-

nissen der fable convenue, die Welt-

geschichte heiÃt, ist der Anfang, der

doch auch dazu gehÃ¶rt, der unklarste

Begriff; der Anfang durch eine SchÃ¶p-

fung, durch eine intelligente Absicht,

die allerunwahrscheinlichste Hypo-

these. Die sich aber sinnvoll der sinn-

losen Zufallshypothese gegenÃ¼ber

durch Jahrtausende gehalten hat, weil

die Menschensprache ein taugliches

Werkzeug der Poesie ist.

Weltanschauung. â Wenn wir im

Deutschen einem konkreten oder ab-

strakten Begriffe die vier Buchstaben

Welt- voransetzen, so denken wir uns

dabei nicht immer dasselbe; nicht

einmal immer etwas GroÃes. Ich

mÃ¶chte vier Bedeutungen der Vor-

silbe Welt unterscheiden. Welt be-

zeichnet zunÃ¤chst das Weltall, den

Weltbau, und weil wir von diesem

Weltall nur einige genaue Kenntnisse

unseres Sonnensystems und viel un-

genauere Kenntnisse der Ã¼brigen Tat-

WertgefÃ¼blt.
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alter, WeltgericJit und WeltbÃ¼rger; fast

nur an den Erdball denkt man bei

Weltmeer (ursprÃ¼nglich das eine Welt-

meer ohne Plural, der Okeanos) und

Weltteil; weltberÃ¼hmt heiÃt ungefÃ¤hr:

auf der ganzen Erde oder bei allen

Menschen berÃ¼hmt.

Drittens wird der Begriff noch

enger, wenn man unter Welt nur

einen Teil der Menschen und ihres

Treibens versteht; im Mittelalter be-

zeichnete Frau Welt etwa das tÃ¶-

richte Treiben der irdisch gesinnten

Menschen Ã¼berhaupt, spÃ¤ter Welt (le

monde) das Treiben der Oberschicht,

der obern Zehntausend. Zu diesen

Gruppen gehÃ¶ren die Koppelungen

Weltlauf, Weltklugheit,WeUmann,WeU-

kind, auch wohl einst Weltpriester.

Ganz unbestimmt und verstiegen

scheinen mir nun noch Ã¼ber das Bild

der ersten Begriffsgruppe diejenigen

Koppelungen hinauszugehen, welche

AieGesamtheit des Denkens ausdrÃ¼cken

wollen: Weltgeist und Weltseele fÃ¼r

den objektiven Gesamtgeist, Welt-

weiser, Weltweisheit und Weltanschau-

ung fÃ¼r den subjektiven Gesamt-

geist.

Von allen diesen Worten ist gegen-

wÃ¤rtig keines so im Schwange wie:

Weltanschauung. Der mÃ¼Ãte schon

ein ganz armseliger Tropf sein, wer

heutzutage nicht seine eigene Welt-

anschauung hÃ¤tte. Ich glaube aber

schon (Kr. d. Spr. I * S. 538 und III

235) gezeigt zu haben, daÃ nicht nur

die Weltanschauung des schlichtesten

Mannes aus dem Volke, sondern auch

die Weltanschauung des Dichters und

Denkers identisch sei mit seinem

Sprachvorr.it und seinem Sprachge-

brauch, daÃ wir diese Sprachbereit-

schaft oder Weltanschauung nicht

immer ganz beisammen haben, daÃ

die Weltanschauung eines Menschen

von seiner allgemeinen und von seiner

augenblicklichen Seelensituation ab-

hÃ¤nge. In diesem Sinne darf man

freilich sagen, daÃ jeder Tropf seine

eigene Weltanschauung habe, in seiner

Individualsprache nÃ¤mlich.

WertgefÃ¼hle. â Wie selbstver-

stÃ¤ndlich klingt das wenige, das ich

Ã¼ber den Wertbegriff zu sagen habe;

und doch widerspricht es den groÃen

Worten, mit welchen namentlich von

der Ethik und von der Ãsthetik aus

Ã¼ber die Absolutheit ihrer Werte ge-

redet wird. In meiner Sprache kÃ¶nnte

ich kurz sagen: Wert ist ein Begriff

der substantivischen oder mytholo-

gischen Welt; wir haben aber in der

psychologischen Wirklichkeitswelt

sehr hÃ¤ufig, ja im Grunde unaufhÃ¶r-

lich GefÃ¼hle, nach welchen uns Emp-

findungen und Handlungen, also Tat-

sachen der adjektivischen und der

WertgefÃ¼hle.

WertgefÃ¼hle Relationen unserer Emp-

findungen zu unserem Willen, also

Relationen von Relationen. Darum

allein kÃ¶nnte man schon nur mit

einem sehr schlechten Sprachgewissen

von absoluten Werten reden. In der

NationalÃ¶konomie, wo der Wertbe-

griff bisher am grÃ¼ndlichsten behan-

delt worden ist, wird an seiner Re-

lativitÃ¤t kaum mehr gezweifelt; man

weiÃ aber auch da noch kaum, daÃ

diese RelativitÃ¤t eine doppelte ist:

unsicher ist der MaÃstab, der ange-

legt werden muÃ, und unsicher ist

die Hand, die ihn anlegt. In der

Philosophie, zu welcher man ja die

Ethik und Ãsthetik rechnet, ist die

RelativitÃ¤t des Wertbegriffs neuer-

dings deutlich ausgesprochen worden;

am stÃ¤rksten von Lotze und von

Feohner. Es kann ja gar keine Werte

an sich geben, es gibt immer nur

Werte fÃ¼r uns. Aber Kant hat mit

seiner Lehre, daÃ Personen Selbst-

zwecke seien und darum einen ab-

soluten Wert besitzen, doch bis auf

die Gegenwart nachgewirkt und noch

Simmel spricht von einem sozialen

Werte, der Ã¼bersubjektive GÃ¼ltigkeit

habe.

Der Irrtum bei solcher Metaphy-

sik des Wertbegriffes scheint mir da-

rin zu liegen, daÃ man zwar einsieht,

ein Wert mÃ¼sse immer mit einem

MaÃe gemessen werden, daÃ man aber

dann glaubt, es gebe irgendwo und

irgendwie in der Welt ein absolutes

MaÃ, einen Grundwert. In der Na-

tionalÃ¶konomie hat man z. B. seit

Smith in der Arbeit das absolute

MaÃ des Wertes zu erkennen geglaubt,

und der moderne Sozialismus liebt

es seit Marx, diesen MaÃstab anzu-

legen. Aber es ist doch offenbar, daÃ

die Messung der Werte nach der Ar-

beit ein Ideal in den KÃ¶pfen der

Reformer ist, auf die Handels- und

Tauschwerte der Wirklichkeit niemals

genau und hÃ¤ufig gar nicht paÃt.

Richard III., der sein KÃ¶nigreich fÃ¼r

ein Pferd anbietet, wÃ¼rde bei diesem

Tausche ein recht gutes GeschÃ¤ft

machen; sein KÃ¶nigreich hat er bereits

verloren, ein Pferd kÃ¶nnte ihm das

Leben retten und am Ende vielleicht

durch des KÃ¶nigs neue Blutarbeit

das KÃ¶nigreich wieder gewinnen helfen.

Der individuelle Mensch in einem

bestimmten Zeitmoment ist das MaÃ

des Wertes.

Aber nicht nur in der Ethik und

Ãsthetik, auch in der Erkenntnislehre

haben philosophische Prediger abso-

lute Werte entdecken wollen. Wahr-

heit, SchÃ¶nheit, Oute hieÃen diese ab-

soluten Werte und die Wahrheit er-

schien als der allerabsoluteste unter

den dreien. Unsere Untersuchung des

Wahrheitsbegriffs hat uns aber ge-

WertgefÃ¼hle.
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erklÃ¤ren: es ist mit lieb und Lob

eines Stammes, ist ein verstÃ¤rktes

loben, d. h. gutheiÃen. Die ursprÃ¼ng-

liche Bedeutung von loben fÃ¤llt also

mit dem Lehnwort preisen (von Preis,

franz. prix, lat. pretium) zusammen;

Preis aber (in der jetzigen Bedeu-

tung) und Wert stehen einander in

der Bedeutung so nahe, daÃ Idealisten

versucht sein konnten, die Gleich-

setzung von Preis und Wert einer

Ware zu verlangen.

Kein anderer Denker hat die Re-

lativitÃ¤t des Wertbegriffs so tief ge-

schaut und so leidenschaftlich be-

hauptet, wie Nietzsche. Das Wert-

problem steigt frÃ¼h in seiner ganzen

Wucht vor seinem Geiste auf, es ist

ihm eines der Worte, in welche bald

dies, bald jenes, bald mehreres auf

einmal gesteckt worden ist. (Der

Philolog Nietzsche glaubt freilich

noch, daÃ der Mensch seinen Namen

davon habe, daÃ er allein der Wer-

tende, der Messende sei.) Er zweifelt

an allen Werten, er zweifelt sogar

an dem Werte der Wahrheit. Aber

er will wieder einmal Ã¼ber die Kraft,

er will seine Skepsis Ã¼berwinden, will

sich mit der .Entwertung des Wert-

begriffs nicht begnÃ¼gen, will neue

dogmatische Tafeln aufstellen und

predigt, auch er, wenn er âUmwer-

tung aller Werte" verspricht.

Wir haben mehr als einmal auf

die RelativitÃ¤t der Begriffe gut und

bÃ¶se hinweisen mÃ¼ssen. Shakespeare

und Spinoza haben schon gewuÃt:

âAn sich ist nichts weder gut noch

bÃ¶se, das Denken macht es erst dazu."

Auch Nietzsches Schlagwort âJen-

seits von Gut und BÃ¶se" meint den

gleichen Gedanken.1) Da trifft es sich

recht gÃ¼nstig, daÃ schon die Gemein-

sprache geneigt ist, die verschieden-

artigsten Werturteile mit Hilfe des

AlltagswÃ¶rtchens gut auszudrÃ¼cken.

FÃ¼r die Werturteile der Ethik braucht

das nicht erst gesagt zu werden; fÃ¼r

die Ethik ist nur der gute Mensch

ein wertvoller Mensch. Die Lustge-

fÃ¼hle, welche den WertgefÃ¼hlen zu-

grunde liegen und deren Berechti-

gung Lotze (âMikrokosmus"* II,

S. 310 ff.) mit vornehmer Menschlich-

keit verteidigt hat, spricht der ein-

fache Mann und auch der einfache

KunstgenieÃer am liebsten mit dem

Schlichtern Worte aus; nicht nur vom

Essen sagt er, es habe ihm gut ge-

schmeckt (der Berliner freilich sagt

schÃ¶n); auch von einem Kunstwerke,

es habe ihm gut gefallen. Die Wert-

urteile der NÃ¼tzlichkeit laufen alle

darauf hinaus, daÃ ein Ding als Mit-

tel fÃ¼r einen Zweck gut sei; es ist

bekannt, daÃ sogar das Wort Tugend

von taugen abzuleiten ist. Die so-

Wunder.

Die NationalÃ¶konomie hat â wie

gesagt â den Wertbegriff genauer

untersucht, als die Ã¤ndern axiologi-

schen Wissenschaften bisher imstande

waren. Sie hat nach den fruchtlosen

Versuchen, die aufgewendete Arbeit zu

einem MaÃstabe des Wertes der Ar-

beitserzeugnisse zu machen, zu altern

ErklÃ¤rungen der Wertentstehung zu-

rÃ¼ckgreifen mÃ¼ssen, zur objektiven

Seltenheit eines Dings und zur sub-

jektiven Affektion fÃ¼r dieses Ding

(Affektionswert). Sie hat zugeben

mÃ¼ssen, daÃ die Werte wandelbar

sind nach Zeit und Individuum. Sie

hat endlich zwischen Produktions-

werten und GenuÃwerten unterschie-

den; da aber die Produktionswerte

zuletzt und unmittelbar wieder nur

nach ihren GenuÃ- oder Gebrauchs-

werten bewertet werden, so ist der

MaÃstab fÃ¼r den nationalÃ¶konomi-

schen Wert am letzten Ende doch nur

bei dem Interesse zu suchen, bei den

Lust- und UnlustgefÃ¼hlen, welche â

wie wir wissen â unser Erleben immer

begleiten. Ohne diese Lust- und Un.

lustgefÃ¼hle, die nur von Rigoristen

geschmÃ¤ht werden, kÃ¶nnten wir unser

Leben gar nicht ein Erleben nennen.

Es wÃ¤re nÃ¼tzlich oder gut, wenn

die Ã¤ndern Ã¤tiologischen Wissenschaf-

ten den Wertbegriff ebenso vorurteils-

los untersuchen wollten. Sie wÃ¼rden

sich bald von der RelativitÃ¤t auch

der ethischen und Ã¤sthetischen Werte

Ã¼berzeugen.

Nichts ist von Natur wertvoll oder

wertlos; die Menschen machen ea dazu.

Wunder. â Das Muster eines

Scheinbegriffs. In der adjektivischen

Welt freilich nennen wir mit gutem

Sinne eine Erscheinung wunderbar,

die entweder selten oder auÃerordent-

lich ist, oder die wir nach unserer

bisherigen Naturkenntnis nicht er-

klÃ¤ren, nicht begreifen kÃ¶nnen. Auf

diese Vorstellung des verbalen mirari,

sich wundern, geht das lateinische

miraculum zurÃ¼ck, welches Wort noch

nicht das Wunder der christlichen

Theologie bedeutete. Die sieben mi-

racula der Alten waren nicht gÃ¶tt-

liche Wunder, sondern nur merk-

wÃ¼rdige, staunenawÃ¼rdige Bauwerke.

Der Zufall des Bedeutungswandels

hat sogar lateinisch mirari zu so weit

entlegenen Worten wie franzÃ¶sisch

miroir (Spiegel), mirage (Luftspiege-

lung) und merveilleux (Stutzer) um-

gebildet. Auch bei den Juden war

der christliche Wunderbegriff noch

nicht rein herausgearbeitet; die orien-

talische Freude an MÃ¤rchenzauber

lieÃ gleicherweise an Wundertaten

Jehovas und der GÃ¶tzen glauben;

Moses und die Ã¤gyptischen Zauberer

Ã¼berboten einander an Wundern; und

die christlichen Theologen hatten
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SchluÃ: weil der allmÃ¤chtige Gott

existierte, konnte er Wunder tun,

und weil man an Wunder glaubte,

muÃte es einen allmÃ¤chtigen Gott

geben.

Um den Scheinbegriff des Wun-

ders, welcher den Glauben an Gott

stÃ¼tzte, konnte so durch 2000 Jahre

ein erbitterter Kampf gefÃ¼hrt werden,

der eigentlich erst seit wenigen Jahr-

zehnten auf die Niederungen geisti-

ger Streitigkeiten eingeschrÃ¤nkt wor-

den ist. Es soll nicht vergessen

werden, daÃ Spinoza als einer der

ersten den Scheinbegriff des Wunders

bekÃ¤mpfte; der HaÃ gegen Spinoza

stammte zumeist daher, daÃ man in

seiner Leugnung der Wunder, und

nicht ganz mit Unrecht, eine Leug-

nung des populÃ¤ren Gottesbegriffs er-

blickte.

Will man aber mit dem Schein-

begriffe Wunder ganz fertig werden,

so darf man sich gegen den Wunder-

glauben nicht allein auf das Gesetz

der KausalitÃ¤t berufen. Solange ein

wirkender Gott Wunder tun kann,

solange ist ja das Gesetz der Kau-

salitÃ¤t nicht erschÃ¼ttert, hÃ¶chstens

die mangelhaft bekannten Natur-

gesetze. Wenn Griechen und RÃ¶mer

an auÃerordentliche Eingriffe ihrer

GÃ¶tter glaubten, wenn der Neger

an auÃerordentliche Wirkungen seines

Fetisches glaubt, dann erscheinen so

naifem Glauben diese wunderbaren

Ereignisse eigentlich nicht als Ã¼ber-

natÃ¼rlich. Es wÃ¤re nur eine Aufgabe

der Logik, der Logik eines Thomas,

das Gesetz der KausalitÃ¤t auf die

KrÃ¤fte oder die Eigenschaften Gottes

auszudehnen. Nicht eine Frage des

KausalitÃ¤tebegriffs, sondern eine Frage

der Geschichtswissenschaft ist das

Wunder. Wer an MÃ¤rchen glaubt

wie an die "Bibel, fÃ¼r den sind un-

zÃ¤hlige Wunder bezeugt. Nur daÃ

eine kritische Geschichtswissenschaft

aus Vergangenheit und Gegenwart

kein einziges Wunder zu berichten

weiÃ.

Wunder bezieht sich ursprÃ¼nglich

und bis auf die Zeit unserer Klassiker

auf das GefÃ¼hl des Staunens, wie das

Verbum sich wundem; wie heute noch

in der Redensart: es (d. h. eigentlich

dessen) nimmt mich Wunder. Ãbri-

gens mag sich der Ochse Ã¼ber ein

Kalb mit zwei KÃ¶pfen wundern; der

Weise wundert sich Ã¼ber ein nor-

males Kalb, wundert sich, staunt

Ã¼ber jede MÃ¼cke.

Z.

Zeit.

I.

Ein entsprechendes Wort fÃ¼r diesen

Begriff hat Ã¼berall und immer der

Gemeinsprache angehÃ¶rt. Seitdem es

Zeit

als in der Zeit verschieden wahr-

nehmen, die nur durch 1/soo einer

Sekunde getrennt sind.

Trotz dieser Genauigkeit der sub-

jektiven Empfindung und der objek-

tiven Messung ist das Zeitproblem

eines der schwersten Probleme der

Menschheit geblieben; und eines der

gefÃ¤hrlichsten dazu; der menschliche

Verstand ist ungeeignet, alle sich auf-

drÃ¤ngenden Fragen zu beantworten,

und kann leicht in die Irre gehen,

wenn er zu einer BeschrÃ¤nkung der

Fragen nicht stark genug ist.

Das Problem ist so schwer und

die Gemeinsprachen gehen an ihm

mit so kindlicher Sicherheit vorÃ¼ber,

daÃ die Etymologien von %Qovog,

tempua, Zeit usw., auch wenn sie ge-

sichert wÃ¤ren, und daÃ die ent-

sprechenden Wortgeschichten uns

diesmal nicht im mindesten fÃ¶rdern

wÃ¼rden. Wer sich Ã¼ber die Begriffs-

geschichte orientieren will, der findet

eine gute Darstellung in einer Ab-

handlung von Posch,, Ausgangspunkte

zu einer Theorie der Zeit Vorstellung"

(Vierteljahrschrift fÃ¼r wissenschaft-

liche Philosophie, Bd. 23 und 24).

Ich habe einmal die LÃ¶sung des

eigentlichen Zeitproblems zu erraten

versucht und bin da von ausgegangen,

daÃ die Zeit nicht eine Form der

Anschauung sei, sondern eine Be-

dingung der adjektivischen Wirklich-

keitswelt, also wieder der Anschauung,

der Ã¤uÃern und der innern. Ich ge-

riet immer tiefer in unlÃ¶sbare Wider-

sprÃ¼che und rettete meine Besinnung

dadurch, daÃ ich mir der Wider-

sprÃ¼che klar wurde, bewuÃt. Was

ich also hier zu bieten wagen kann,

das sind nur einige Gedanken Ã¼ber

die Beziehungen des Zeitbegriffs zu

den physikalischen Lehren von der

Bewegung, Ã¼ber die Beziehungen des

Zeitverlaufs zu der Lehre von der

Entropie und Ã¼ber die Beziehungen

des ZeitgefÃ¼hls zu dem, was unserem

IchgefÃ¼hl zugrunde liegt, dem 6'Â« -

dÃ¶chtnis. Die Bemerkungen Ã¼ber Zeit

und Bewegung werden sich genauer

an die bisherige Philosophie der Zeit

anlehnen und gerade darum die Wider-

sprÃ¼che in der Metaphysik unserer

Physik ausfÃ¼hrlich darlegen; ich darf

nicht hoffen, die allgemeine Verwir-

rung der Begriffe vÃ¶llig entwirrt zu

haben. Die Bemerkungen Ã¼ber Zeit

und Entropie treten so neu auf, daÃ

ich die WidersprÃ¼che vielleicht selbst

nicht in der nÃ¶tigen Distanz sehe;

ich habe mich darum verpflichtet

gefÃ¼hlt, die neue Idee bloÃ als eine

VergleichungsmÃ¶glichkeit zwischen

der Entropie der WÃ¤rme und der

Entropie der Zeit vorzutragen. Voll-

ends die Bemerkungen Ã¼ber Zeit und

GedÃ¤chtnis beschrÃ¤nken sich auf einige
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Was zuerst die Zeit betrifft, so

sind unsere Einrichtungen fÃ¼r den

praktischen Gebrauch allerdings ge-

nau genug. Mit der Uhr in der

Hand kann die KÃ¶chin voraus wis-

sen, wann die Eier im siedenden

Wasser pflaumenweich werden, der

Photograph, wann die Platte lang

genug dem Sonnenlicht exponiert

war, der GeschÃ¤ftsreisende, wie schnell

er zum Bahnhof zu gehen habe, um

seinen Zug zu erreichen. Es sei kein

Gewicht darauf gelegt, daÃ auch

diese ewigen Wahrheiten Ausnahmen

zulassen, daÃ z. B. der GeschÃ¤fts-

reisende wegen der inzwischen ein-

gefÃ¼hrten mitteleuropÃ¤ischen Zeit zu

spÃ¤t kommen kann, daÃ die Sonne

trotz allen Glanzes, ihrer Stellung

zur AtmosphÃ¤re wegen, wirkungs-

loser wird, daÃ die Eier roh bleiben,

weil das Wasser auf einem hohen

Berge siedet. Wir wollen von diesen

NebenumstÃ¤nden absehen, weil sie

eich alle wissenschaftlich und zahlen-

mÃ¤Ãig bestimmen lassen; wir wollen

nur fragen, ob die Zeit fÃ¼r uns,

trotz aller mathematischen Genauig-

keit, objektiv und subjektiv irgend

etwas fest Bestimmtes sei.

Objektiv nun kann es keinem

Zweifel unterliegen, daÃ wir die Zeit

am letzton Ende nicht an einer Zeit-

einheit messen, sondern an einer Be-

wegung. HÃ¤tte eine antike Hausfrau

die Zeit bestimmen sollen, in der

das Ei unter normalen UmstÃ¤nden

in siedendem Wasser pflaumenweich

wird, so hÃ¤tte sie sich nach einer

Sanduhr gerichtet und die Bewegung

der SandkÃ¶rnchen zum MaÃ der Zeit

genommen. Wir tun dasselbe, auch

wenn wir die Sanduhr, die der KÃ¶-

chin wieder zur Hand ist, nicht

mehr benÃ¼tzen. Den groÃen Kreis-

lauf der Erde um die Sonne neh-

men wir als groÃe Zeiteinheit an

und nennen sie ein Jahr. Die Um-

drehung der Erde um sich selbst

nennen wir einen Tag. Aber selbst

die kÃ¼nstliche Einteilung der Ta-

geseinheit in Stunden1), Minuten

J) Die heutige Bedeutung ist viel jÃ¼nger,

als man dem Worte anzuhÃ¶ren glaubt.

Wir legen die heutige Bedeutung auch

in solche Redensarten hinein, die schon

gebraucht -wurden, als Stunde noch nicht

den vierundzwanzigsten Teil eines Tages

bezeichnete. âZu guter Stunde, seine letzte

Stunde, sie erwartet ihre Stunde", weisen

auf eine Zeit zurÃ¼ck, wo Stunde noch all-

gemein einen Zeitpunkt ausdrÃ¼ckte, mit

der lokalen FÃ¤rbung, die Zeitbezeichnun-

gen von jeher gehabt haben. Erst im

spÃ¤ten Mittelalter wird Stunde zur Ã¼blichen

Bezeichnung fÃ¼r den bestimmten Teil des

Tages. FrÃ¼her sagte man fÃ¼r diesen Zeit-

raum Uhr. wie heute noch: âEs ist zehn

Zeit

und Sekunden kÃ¶nnen wir selbstver-

stÃ¤ndlich nicht durch Anlegen eines

noch kleineren ZeitmaÃes gewinnen,

denn da Jahr und Tag Bewegungen

sind, so kÃ¶nnen sie wieder nur durch

Jahreszeiten, eigentlich die gÃ¼nstige Jahres-

zeit, dann Ã¼berhaupt die passende Zeit,

wie xatffos; insbesondere die Zeit der Reife.

Als technischer Ausdruck wurde es erst

im zweiten Jahrhundert von Hipparchos,

oder nicht viel frÃ¼her, auf die astronomisch

berechnete Zeit angewandt. Trotzdem oder

weil auch im Griechischen die alte Be-

deutung neben der neuen bestehen blieb,

schwankte der Gebrauch im Lateinischen;

hora bedeutet Zeit, Jahreszeit, Stande im

alten und im neuen Sinn. Schon findet

sich bei Horaz die Frage: hora quotaest?

Ãbrigens wurde die griechische cooa

in HÃ¶rn erst eingefÃ¼hrt, mit der Sache,

als 263 v. Chr. auf dem rÃ¶mischen Markte

die erste Sonnenuhr aufgestellt wurde;

freilich passierte es da den RÃ¶mern, daÃ

sie eine fÃ¼r Catana (4 Grade sÃ¼dlicher)

berechnete Sonnenuhr aufstellten und sich

100 Jahre nach ihr richteten.

Als aus dem lateinischen hora das

franzÃ¶sische heure wurde, war mit hora

wieder eine VerÃ¤nderung vor sich ge-

gangen. Im Dienste der Kirche. Horae

waren zunÃ¤chst die festgesetzten Zeiten

fÃ¼r die abzuleistenden Gebete. Der Bauer

und der BÃ¼rger brauchte damals die

Stunde nicht genau einzuhalten; der MÃ¶nch

nur brauchte einen Stundenmesser, ein

horologium. Das bedeutete zugleich das

Buch, in welchem die Zeiten fÃ¼r die ein-

zelnen HÃ¶ren eingetragen waren (in der

slavischen Kirche Czasoslov), und das In-

strument, mit dessen Hilfe die MÃ¶nche

zu den HÃ¶ren geweckt wurden. (Horo-

logium bei da Gange). Aas horologium

wurde in Frankreich horloge. Im Deut-

schen wandelte sich hora zu Uhr, zu-

erst, wie gesagt, im Sinne des Zeit-

teils, nachher im Sinne des Zeitmessers.

Ich kann es nicht belegen, aber es ist

teicht vorzustellen, daÃ die beiden Bedeu-

tungen gemeinsam an der Ã¼blichen Sand-

Bewegungen gemessen werden. Und

als die Astronomen gelernt hatten,

die Umdrehungen der Erde unter

die Klasse der gehemmten Fallbe-

wegungen zu bringen, muÃte ihre

uhr haften konnten, die ein Zeitmesser

war und doch nur genau eine Stunde

lang ging.

Als aber Uhr nicht nur den Zeitmesser

bedeutete, sondern die Uhren auch in

allgemeineren Gebrauch kamen, als gar

eine Uhr lÃ¤nger ging wie eine Stunde, da

brauchte die Sprache ein neues Wort fÃ¼r

den vierund z wanzigsten Teil eines ganzen

Tages. Das Lehnwort war fÃ¼r den Zeit-

messer verbraucht, eine Lehnfibersetzung

muÃte herhalten. Ich wenigstens nehme

an, daÃ Stumli- (von stehen) eine schÃ¶ne

und kÃ¼hne Bildung ist, um das astrono-

mische und astrologische Wort Position
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GrÃ¶Ãe wieder durch gehemmte Fall-

bewegungen gemessen werden. So

ist der MaÃstab fÃ¼r Sekunden und

Minuten die Bewegung des Pendels,

oder was ihr in unseren Taschen-

uhren entspricht.

Bedenkt man nun, daÃ jede Be-

wegung die Wirkung unbekannter

Ursachen ist, die Zeit aber ein un-

bekannter Faktor dieser unbekann-

ten Ursachen, so wird man zugeben,

daÃ die Zeit eben auch nur fÃ¼r den

Sprachgebrauch des tÃ¤glichen Lebens

nutzbar g-macht, als Sprachbegriff

aber objektiv unfaÃbar ist.

In subjektiver Beziehung ist, wie

eine Baersche Phantasie schon gelehrt

hat, die Zeit ganz unkontrollierbar.

Die Stunde kann verfliegen oder sich

zur UnertrÃ¤glichkeit dehnen. FÃ¼r

unser subjektives Empfinden ist die

Zeit wie das GefÃ¤Ã eines Taschen-

spielers, das bald durch einen Tropfen

gefÃ¼llt werden, bald nach endlosem

EingieÃen leer bleiben kann.

Nun scheint dafÃ¼r der Raum das

meÃbarste aller Dinge geworden zu

sein. Der Einwand, daÃ auch die

feinsten MeÃinstrumente (ebenso wie

bei der Zeit) immer nur annÃ¤hernde

Vergleiche zulassen, mag fÃ¼r eine Schi-

kane gelten, obgleich das a-peu-pres

fÃ¼r alle Begriffe, also auch fÃ¼r Baum

und Zeit gelten wird. Mag man fer-

ner davon absehen, daÃ die Raum-

grÃ¶Ãe aller Dinge sich durch WÃ¤rme-

unterachiede unaufhÃ¶rlich Ã¤ndert, wie

denn auch die LÃ¤nge und Bewegung

des Pendels nach der Temperatur

wechselt, das sind wohl Kleinigkei-

ten, die die Zahlenformeln schlieÃlich

doch nur verwickelter machen.

Aber am letzten Ende ist jeder

Raumbegriff âselbst die Entfernung

meiner Fingerspitzen von meinem

Auge â doch nur der Ausdruck fÃ¼r

eine BewegungsgrÃ¶Ãe. Und wie bei

der Zeit die Bewegung des Pendels

zum MaÃ der kleinsten Einheiten

gemacht wird, so ist schlieÃlich das

MaÃ fÃ¼r unsere handlichen Raum-

einheiten der lebendige Mensch, d. h.

die Bewegung seines Armes. Man

mache sich doch klar, daÃ ein von

Geburt an gelÃ¤hmter Mensch, der

auch die Augen nicht bewegen kÃ¶nnte,

gewiÃ unsere Vorstellung vom Raum

nicht besÃ¤Ãe. Eine Wanze, die Zeit

ihres Lebens eine ebene Wand be-

wohnt, nimmt keinen dreidimen-

sionalen Raum wahr, sondern nur

einen flÃ¤chenhaften, der hÃ¶chstens

durch die Dicke der Wanze mate-

rialisiert wird. Was ohne Bewegung

vom Raum Ã¼brig bliebe, das wÃ¤re

die bloÃe Richtung, die nicht meÃ-

bar ist.

Selbst die Richtung aber verwirrt
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der eine Urmuttersonno .... wo ? Im

RÃ¤ume ?

III.

Bewegung, Raum, Zeit und Kraft

(KausalitÃ¤t) sind im Sprechen oder

Denken der Menschen so durchein-

ander gewirrt, daÃ es nicht wundern

kann, wenn die schÃ¤rfsten KÃ¶pfe

seit Jahrtausenden nicht imstande

waren, die einzelnen Begriffe ausein-

ander zu wirren. Der Versuch muÃ

je nach dem Stande der phoronomi-

schen Vorstellungen immer wieder

neu gemacht werden.

Selbst die wohlbekannten Ortsver-

Ã¤nderungen, welche erst den gemeinen

Begriff der Bewegung in die Sprache

gebracht haben, sind nicht von einer-

lei Art. Bewegungen der Menschen,

wie sie schon das Kind im Mutter-

leibe vollfÃ¼hrt, und wie sie der Mensch

unserer Zeit im Wagen, auf dem

Schiffe, in der Eisenbahn, im Luft-

schiff immer schneller und kompli-

zierter ausfÃ¼hrt, sind immer von

Erlebnissen begleitet. Der laufende

Mensch nimmt den Raum, in dem

er sich bewegt, mit den Augen

und zugleich mit dem TastgefÃ¼hl

wahr. Selbst GehÃ¶r, Geruch und

WÃ¤rmesinn kÃ¶nnen sich an der Be-

obachtung beteiligen. Dazu empfindet

der sich bewegende Mensch die ab-

laufende Zeit und ist sich seiner

eigenen Kraft oder seines Willens

oder eines Motivs seiner Bewegung

bewuÃt. Er bewegt sich im RÃ¤ume.

Seine Sprache macht es ihm unmÃ¶g-

lich, die metaphorische Tautologie der

PrÃ¤position in zu fassen. Nur strenges

Nachdenken wird ihn befÃ¤higen, we-

nigstens das Metaphorische der PrÃ¤po-

sition (Â»n der Zeit) zu begreifen. âIm

RÃ¤ume" heiÃt so viel wie âim RÃ¤ume

des Raums". âIn der Zeit" bildlich

so viel wie âim RÃ¤ume der Zeit".

Die Bewegung pflanzlicher Orga-

nismen hat noch viel Ãhnlichkeit mit

der der Tiere und Menschen. Auch

ZeitgefÃ¼hl soll ja nach Experimen-

ten mit BÃ¤umen, die in ein anderes

Klima versetzt wurden (nordische

Birken treiben, nach dem SÃ¼den ver-

setzt, so spÃ¤t wie zu hause), den Pflan-

zen nicht fremd sein. Und doch ein

Unterschied. Die Pflanze verÃ¤ndert

sich und bewegt sich im RÃ¤ume, im

Koordinatensystem, dessen Nullpunkt

etwa die Grenze zwischen Stamm und

Wurzel ist, sie bewegt sich relativ

zu diesem Koordinatensystem, kennt

aber nicht VerÃ¤nderung des Ortes.

Die Gesetze der Bewegung wurden

aber nicht â wie sprachlich und

heute noch dynamisch die Gesetze

der Kraft â von tierischen und

menschlichen Bewegungen hergenom-

men, sondern von den aus eigener
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Beobachtung der Steinbewegung wird

die Bewegung im Baume, in der

Zeit beinahe gleich metaphorisch.

Wie der Mensch bei den Mitmenschen

ohne Beweis ein dem eigenen glei-

ches Seelenleben voraussetzt, so setzt

er beim fliegenden Stein einen ob-

jektiven Baum voraus, den der Stein

nicht selber fÃ¼hlt. Und eine ob-

jektive Zeit, die der Stein wieder

nicht selber fÃ¼hlt. Newtons absoluter

Baum ist nichts weiter als der vom

Menschen mit dem Stein hinauspro-

jizierte, objektive, also gedachte Baum.

Ebenso steht es da um die Zeit.

Wenn aber die Natur Sprache hÃ¤tte,

so wÃ¼rde der Unterschied heraus-

kommen. Die Natur hat nur relativen

und subjektiven Baum. Die Frage

ist, ob die Zeit der Natur nicht ob-

jektiv, nicht wirklich ist.

Nun kennt die Akustik seit sehr

langer Zeit, die Optik seit hundert

Jahren, die ElektrizitÃ¤tslehre seit

kurzem noch eine Art Bewegung, die

Wellenbewegung, die man bildlich

auch in der Akustik eine mikrosko-

pische nennen kÃ¶nnte. Die Bezeich-

nung ist bildlich von der Wellen-

bewegung des Wassers hergenommen.

Und schon da, trotzdem jedes Kind

das Laufen der Welle vom Ursprung

im Teiche nach dem Ufer zu deut-

lich wahrnehmen kann, ist es offen-

bar, daÃ die Bewegung anders ver-

lÃ¤uft als bei der makroskopischen

Bewegung von laufenden Menschen

und geworfenen Steinen. Die Planeten-

bewegung fÃ¼hre ich nicht an, weil

sie vielleicht als in sich zurÃ¼ckkeh-

rend, in einem Inertialsystem stabi-

liert, der Wellenbewegung oder der

Molekularbewegung makromikrosko-

pisch verwandt ist. Aber die Wellen-

bewegung des Wassers scheint sich

mir z. B. zur Bewegung des flieÃen-

den Wassers zu verhalten wie die Be-

wegung der Pflanze zur Bewegung

des Tiers. Was sich bei der Wellen-

bewegung wirklich bewegt, was Wellen

macht, ist teils Erscheinung, teils

Kraft. Das einzelne Wasserteilchen

jedoch ist festgewurzelt wie die Pflanze

am Nullpunkt seines Koordinaten-

systems, kennt keine VerÃ¤nderung

des Ortes und hat Ã¼berdies im idea-

len Falle nur Bewegung in einer

einzigen Dimension, positiv und ne-

gativ natÃ¼rlich. Auf die Wellenbe-

wegung des Wassers und der Luft

kann der Zeitbegriff wie auf die

Planetenbewegung angewandt werden.

Die Bewegung der Gasteilchen ist

nach der Theorie, die darum die ki-

netische heiÃt, wieder mit relativer

Orts VerÃ¤nderung verbunden, geht aber

dennoch innerhalb eines Inertial-

systems vor sich. Wie freilich auch der

Zeit

larbewegung der festen KÃ¶rper: von

der Bewegung bei chemischen Er-

scheinungen und von der inneren

WÃ¤rmebewegung.

Und auf alle diese Arten des Be-

wegungsbegriffswerden nun imganzen

und groÃen die Formeln angewandt,

die in der Zeit zwischen Galilei und

Newton aus dem Fall und Wurf der

KÃ¶rper abstrahiert wurden.

Kopernikus selbst hat, wie nach-

her Newton, den Bewegungsbegriff

direkt nicht untersucht. Erst Kepler

suchte die Vorstellungen zu verlassen,

die seit Aristoteles gang und gÃ¤be

waren. Aristoteles hatte den Begriff

der RelativitÃ¤t der Bewegung, der

RelativitÃ¤t der Ã¶rter noch nicht.

Was heute jedem SchÃ¼ler gelÃ¤ufig

ist oder sein sollte, das bereitete

einst den grÃ¶Ãten MÃ¤nnern Denk-

schwierigkeiten : daÃ zwischen einem

sinkenden Pendel und der Erde die

AnnÃ¤herung als gegenseitig aufgefaÃt

werden kann, oder die Bewegung

teilweise der Erde oder dem Pendel

in der Vorstellung zugeschrieben, daÃ

aber endlich die Ursache der Be-

wegung, die sogenannte Anziehungs-

kraft, wirklich im VerhÃ¤ltnis gegen-

seitig ist.

Der Gegensatz gegen Aristoteles

wird bei Galilei noch klarer und

schÃ¤rfer als bei Kepler, allerdings

auf die Gefahr einer Beseelung der

Natur, einer anthropomorphen Natur-

anschauung, die bei Galilei nur we-

niger dichterisch und phantastisch

ist als bei Kepler. Sehr schÃ¶n wen-

det sich Galilei in den Dialogen gegen

den Rationalismus der Aristoteliker,

die aus unserer Naturerkenntnis auf

das Naturwirken, aus menschlich er-

dachten Naturgesetzen gewissermaÃen

auf Motive der Natur schlÃ¶ssen. Galilei

erkannte aber, daÃ die Natur schon

in der Mechanik geheimnisvoller ist,

als unsere Vernunft ahnen kann (na

tÃ¼rlich ohne die Vorstellung, daÃ die

menschliche Sprache, die das biÃchen

Menschenvernunft erst zur Entwick-

lung gebracht hat, an die sprachlose

Natur nicht heran kann). So weist

Galilei der Natur beinahe ein zweck-

mÃ¤Ãiges Motiv des Wirkens zu, die

SimplizitÃ¤t; die Natur hat ihren ei-

genen Anschauungsraum, und nur,

was in diesem RÃ¤ume vor sich geht,

ist wahre Bewegung; was im An-

schauungsraume des Menschen vor

sich geht, wenn er nicht mit dem

der Natur zusammenfÃ¤llt, das ist

scheinbare Bewegung. Die Relativi-

tÃ¤t der Bewegung, die RelativitÃ¤t der

Ã¶rter, hat Galilei erkannt, wenn auch

wieder nicht genau definiert.

Ganz klar hat die RelativitÃ¤t der

Ortsbewegung erst Descartes ausge-

sprochen, wie er mit meisterhafter
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allen bekannt sind." Mit fast er-

zwungener NÃ¼chternheit lehnt er so

nicht nur die kraÃ anthropomorphe

Phantastik Keplers, sondern auch die

leise Naturbeseelung Galileis ab; erst

spÃ¤ter rettete sich die Mystik New-

tons, ohne welche ein solcher Riesen-

geist wirklich nicht wirkend gedacht

werden kann, in den grÃ¶Ãten Anthropo-

morphismus, in seinen Gott, als dessen

Sensorium der Raum gelten sollte.

Diesen Gott hat er zu der Zeit in

kein so organisches VerhÃ¤ltnis ge-

bracht.

Aber schÃ¤rfer als irgend jemand

vor ihm hat Newton, wie seine groÃe

Aufgabe es verlangte, Zeit und Baum

bei derBestimmungderBewegungund

der Ã¶rter parallel gesetzt (L. Lange,

âDer Bewegungsbegriff wÃ¤hrend der

Reformation der Himmelskunde" in

Wundts philosophischen Studien III

384). Ich mÃ¶chte nun zeigen, daÃ

dieser Parallelismus von Zeit und

Raum von Newton nicht kritisch

genug aufgestellt worden ist. Eine

dreidimensionale und eine eindimen-

sionale GrÃ¶Ãe kÃ¶nnen ja wohl nicht

parallel sein, auch im metaphorischen

Sinne nicht. Newton glaubte zu sehr

an die Sprache, als er Zeit, Raum,

Ort und Bewegung als allen bekannt

nicht erklÃ¤ren wollte.

An allen diesen Begriffen unter-

scheidet er gleichmÃ¤Ãig oder fast

gleichmÃ¤Ãig zwei Erscheinungsfor-

men: es gebe neben der absoluten,

wahren und mathematischen Zeit,

die gleichfÃ¶rmig und beziehungslos

dauert, eine relative, scheinbare und

gewÃ¶hnliche Zeit. Und so gebe es

auch einen beziehungslosen absoluten

Raum neben dem meÃbaren relativen

Raum. Wir kÃ¶nnen, ohne den Sinn

Newtons zu fÃ¤lschen, die absoluten

Erscheinungsformen von Zeit und

Raum auch die objektiven nennen.

Ich behaupte nun, daÃ der drei-

dimensionale Raum, augenscheinlich

so faÃbar in jedem Dinge, niemals

absolut werden kann, immer relativ

bleiben muÃ, daÃ dagegen die un-

faÃbare, nur bildlich durch Raum-

gebilde meÃbare Zeit wenigstens ob-

jektiv sein kann, daÃ die RelativitÃ¤t

der Zeit eine ganz andere ist als die

des Raums.

Newtons oft wiederholtes Beispiel,

das schon bei Descartes zu finden

ist, erklÃ¤rt die RelativitÃ¤t der Be-

wegung sehr anschaulich durch Erde,

Schiff und Schiffer. âBewegt sich der

Teil der Erde, auf welchem das Schiff

sich befindet, gegen Osten mit einer

Geschwindigkeit von 10010 Einheiten;

das durch Wind und Segel ange-

triebene Schiff gegen Westen mit

einer Geschwindigkeit von 10 Ein-

Zeit

wegungen der Erde nicht in Betracht

ziehen. Ich will das Beispiel so ab-

Ã¤ndern, daÃ die Erde anstelle des

Schiffes tritt (sie schwimmt ja im

Ãther) und unser Sonnensystem an-

stelle der Erde.

Wenn ich diktierend in meiner

dreidimensionalen Stube auf und nie-

der gehe, so Ã¤ndert meine Bewegung

die Ã¶rter meines KÃ¶rpers relativ zu

meiner Stube. Dabei bewegt sich meine

Stube mit der Erde ungleich schneller

drehend gegen Osten; aber es ist

doch offenbar WillkÃ¼r, die Resultie-

rende aus meiner Bewegung und der

Erddrehung eine absolute Bewegung

zu nennen. (Die Bewegung der Erde

um die Sonne lasse ich sogar bei-

seite, weil diese meine Bewegung im

RÃ¤ume nur kompliziert, sich aber

auf das gleiche System bezieht, wie die

Drehung. Auch die kleinere Kreisel-

bewegung der Erdachse will ich aus

dem gleichen Grunde nicht in Rech-

nung setzen.) Nach gegenwÃ¤rtiger

Wissenschaft bewegt sich unser Son-

nensystem mit noch viel ungeheurerer

Geschwindigkeit in einer bestimmten

Richtung des Fixsternhimmels, mit-

samt der drehenden, kreisenden und

kreiselnden Erde, mitsamt meiner

Stube und mitsamt meinem wan-

delnden KÃ¶rper. Da ist nun meine

Bewegung im RÃ¤ume des Sonnen-

systems nur noch relativ. Aber wieder

wÃ¤re es WillkÃ¼r, die Resultierende

all dieser Bewegungen und den durch-

messenen Raum im System der an-

genommenen Zentralsonne absolut zu

nennen oder auch nur objektiv. Denn

der Schematismus unseres Denkens

hÃ¤lt bei der Zentralsonne nicht inne.

Auch das System der Zentralsonne

mag wieder in einem RÃ¤ume weiterer

RelativitÃ¤t von einer mÃ¤chtigern

Urzentralsonne angezogen werden.

Und so ins Unendliche. Womit wir

auf den KrÃ¼cken der wissenschaft-

lichen Sprache endlich in den un-

endlichen Raum hinausgetreten sind,

der ja gern mit dem absoluten oder

objektiven Raum identisch sein mag.

Unendlich nennen wir in dieser

Sprache auch die Zeit, die eindimen-

sionale. Und relativ hat sie Newton

genannt. WÃ¤hrend ich in m einer S t Ã¼be

auf und nieder gehe, werfe ich ab

und zu einen Blick auf das Ziffer-

blatt meiner Pendeluhr und lese vom

relativen RÃ¤ume, dem VerhÃ¤ltnisse

zwischen Zeiger und Kreis, das ab,

was man die relative Zeit nennen

kÃ¶nnte, nach der Einteilung des

Tages in 24 Stunden usw. Ich konnte

die Zeit auch ablesen nach der schein-

baren Bewegung der Sonne im âab-

soluten" RÃ¤ume (Newton hÃ¤tte stutzig

werden mÃ¼ssen darÃ¼ber, daÃ nach

ihm die Sonne eine scheinbare Be-
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Sonnenuntergang beginne, so ant-

worte ich darauf, daÃ diese Rela-

tivitÃ¤t der Zeit etwas ganz anderes

sei als die RelativitÃ¤t des Raums.

ZunÃ¤chst ist die Zeit eindimensional

und darum die Orientierung in den

verschiedenen Relationen eine Ã¼ber-

aus einfache. Jedes Schulkind kann

die Relation zwischen dem gegen-

wÃ¤rtigen Moment, der GrÃ¼ndung Roms

und Christi Geburt spielend Ã¼ber-

schauen. Sodann aber (was freilich

mit dem eindimensionalen Charakter

und der wahrscheinlich eindeutigen

Richtung der Zeit zusammenhÃ¤ngen

mag) beziehen sich alle diese Zeit-

messungen ohne jede Ausnahme auf

den Nullpunkt einer einzigen Ordi-

nate, kÃ¶nnen wenigstens auf ihn be-

zogen werden, wÃ¤hrend die Rela-

tionen des Raumes von einem Ko-

ordinatensystem zum hÃ¶heren und

immer wieder zu einem nÃ¤chst hÃ¶he-

ren sich steigern. Daher mag es kom-

men, daÃ uns bei dem Versuche,

einen Zentralpunkt fÃ¼r den absoluten

Raum zu finden, schlieÃlich ein ge-

fÃ¤hrlicher Schwindel ergreift, daÃ wir

aber in die unendliche Zeit vor- und

rÃ¼ckwÃ¤rts ruhig hineinblicken kÃ¶nnen.

Man werfe mir nicht ein, daÃ wir

such in den unendlichen Raum mit

gleicher ehrfÃ¼rchtiger Ruhe hinein-

blicken. Seine RelativitÃ¤t schauen

wir ja nicht an. Und wenn in sol-

chen Dingen das GefÃ¼hl mitsprechen

darf, so mÃ¶chte ich dazu noch eines

sagen. Sitze ich in meiner Stube still,

so wird auch der unendliche Raum

zu Ruhe gebracht und ist fÃ¼r mich

nicht mehr. Die Zeit aber stÃ¼rzt an

â¢mir vorÃ¼ber, auch wenn ich das Pen-

Mauthner. WÃ¶rterbuch der Philosophie. Bd.

del nicht ticken hÃ¶re; ich fÃ¼hle die

Zeit stÃ¼rzen, wirksam flieÃen.

Von seinem Ã¼beraus konsequenten

idealistischen Standpunkte aus hat

Berkeley Newtons Lehre vom abso-

luten Raum usw. bis zur Sophistik

scharfsinnig bekÃ¤mpft. âZeit, Raum

und Bewegung sind, wenn sie im ein-

zelnen oder konkret genommen werden,

einem jeden bekannt; sind sie aber

durch den Kopf eines Metaphysikers

gegangen, so werden sie zu abstrakt

und fein, um von Menschen mit ge-

wÃ¶hnlicher Fassungskraft verstanden

zu werden." (Principles 97. StÃ¼ck.)

Der Diener verstehe ganz gut, wenn

er sich zu einer bestimmten Zeit an

einem bestimmten Orte einfinden

solle, und bewege sich auch ganz

richtig hin. Die Zeit in abstracto

mache vielleicht auch einem Philo-

sophen MÃ¼he. Ganz nominalistisch

und sprachkritisch wird Berkeley

bald darauf (116. StÃ¼ck), da er den

absoluten Raum leugnet. âFreilich

Zeit

der letztere selbst in Bewegung ist."

(113. StÃ¼ck.) Berkeley will nicht zu-

geben, daÃ man jede Ãnderung einer

rÃ¤umlichen Beziehung reziprok und

bildlich eine Bewegung nennen dÃ¼rfe;

und was das Denken Ã¼ber ein Ding

anlangt, das selbst nicht denkt,

so mÃ¶chte ich das Paradoxon wagen,

daÃ oft genug etwas Totes durch

die Denkbewegung eines lebendigen

Menschen bewegt worden ist. Die

Helden der Geschichte werden durch

leidenschaftliche Geschichtsschreiber

in bewegende KrÃ¤fte neuer Taten

umgesetzt.

Sehr merkwÃ¼rdig, daÃ schon Ber-

keley (in der Abhandlung âDe motu"

Â§ 65) nicht nur daran zweifelt, ob

die Bewegung gleichfÃ¶rmig sein mÃ¼sse

â wobei er sich mit Newtons Be-

denken gegen die GleichfÃ¶rmigkeit

des Zeitablaufs begegnet â, sondern

auch daran, ob die Bewegung grad-

linig sei. An moveatur uniformiter in

directum.

Diese ganze Abhandlung (De motu

sive de motus principio et natura

et de causa communicationis motu-

ura) ist nominalistisch-idealistisch

gegen Newtons Begriffe gerichtet,

nicht gegen seine Lehre. (4) Was

gravitas vulgo nuncupatur, sei causa

caeca et incognita; darum kÃ¶nne gra-

vitas nicht eine qualitas sensibilis

genannt werden; auch sie sei eine

qualitas occulta. (69) Physice res ex-

plicatur non assignando ejus causam

vere agentem et incorpoream, sed

demonstrando ejus connexionem cum

principiis mechanicis. (18) Aliud de-

monstrationibus mathematicis inser-

vire, aliud rerum naturam exhibere.

(3) Sollicitatio et nisus sive conatus

rebus solummodo animatis revera

competunt. Cum aliis rebus tribu-

antur, sensu metaphorica accipiantur

necesse est. A metaphoris autem ab-

stinendum philosopho. (17) Via, gra-

vitas, aÃ¼ractio, und solche Worte seien

nÃ¼tzlich zur Berechnung kÃ¶rperlicher

Bewegung, nicht aber zum einfachen

VerstÃ¤ndnis von der Natur der Be-

wegung. Direkt gegen ein bekanntes

Wort Newtons scheint es zu gehen,

wenn Berkeley fortfÃ¤hrt: Attractio-

nem certe quod attinet patet illam

ab Newtono adhiberi non tanquam

qualitatem veram et physicam, sed

solummodo ut hypothesim mathema-

ticam. (67) Ceterum entia matheina-

tica in rerum natura stabilem essen-

tiam non haben t: pendent autem

a notione definientis: unde eadem res

diversimode explicari potest.

Berkeley leugnet also absoluten

Baum und absolute Bewegung. (53)

Ex spatio igitur absoluto auferamus

modo vocabula, et nihil remanebit

in sensu, imaginatione aut intellectu:

595

eandem semper motus quantitatem

permanere.

Die Abhandlung fÃ¤ngt mit einer

Warnung vor den Worten an: Ad

veritatem inveniendam praecipuum

est cavisse ne voces male intellectae

nobis of ficiant; quod onmes fere mo-

nent philosophi, pauci observant.

Und (29): vocem autcm proferre et

nihil concipere, id demum indignum

esset philosopho.

Man wird der GrÃ¶Ãe Berkeleys

niemals gerecht, wenn man die rest-

lose Vereinigung nicht nachfÃ¼hlen

kann, die in seinem Geiste Skepsis

und Mystik oder doch radikale Kritik

und Theosophie vollzogen haben.

Theosophie und Mystik hindern Ber-

keley, seinen konsequenten Skeptizis-

mus kalt und nÃ¼chtern zum Atheismus

auszubilden. Er glaubt ganz naiv an

den GottschÃ¶pfer, nicht den SchÃ¶pfer

Himmels und der Erden, aber den

SchÃ¶pfer des Menschengeistes. Und

mit den Dogmen der Theologie hat

sein SchÃ¶pfer gar nichts gemein.

Ãber diesen Gott etwas auszusagen,

wÃ¤re die Ã¤uÃerste Torheit und An-

maÃung (Pr. 81). Berkeley steht also

trotz seiner Skepsis und trotz seiner

Empfehlung, nach den Zweckursachen

des weisen und guten hÃ¶chsten Wesens

zu forschen (Pr. 107), mit einem FuÃe

auf dem Boden des modernen eng-

lischen Agnostizismus. Ursachen sind

Zeichen, ganz so wie spÃ¤ter bei

H u nie. Gott ist das Zeichen der

Dinge, die wir wahrnehmen, und die

Dinge sind Zeichen Gottes, also Wir-

kungen gleich Ursachen, in eben der

Weise, âwie unsere Perzeptionen der

von Menschen hervorgebrachten Be-

wegungen uns als Zeichen dienen."

(Pr. 148) So scheint mir Berkeley

eine BrÃ¼cke zu bilden zwischen der

lachenden Ehrfurcht oder Gottesliebe

Spinozas und der grimmigen PietÃ¤ts-

losigkeit Humes.

Und Schopenhauer, der den histo-

rischen Gang von Gartesius Ã¼ber Male-

branche, Spinoza und Berkeley zu

Kant und dann wieder den zweiten

Weg von Locke Ã¼ber Berkeley, Hume

zu Kant so vorzÃ¼glich dargestellt hat,

hat an dieser Stelle dennoch (Par. I

14) ein Unrecht gegen Berkeley be-

gangen und einen kleinen Schnitzer

dazu. Schopenhauer sagt: âÃberhaupt

legte sein geistlicher, sogar bischÃ¶f-

licher Stand ihm zu schwere Fesseln

an und beschrÃ¤nkte ihn auf einen

beengenden Gedankenkreis, gegen den

er nirgends anstoÃen durfte"; nur

daÃ Berkeley, als er seine entschei-

denden Werke schrieb, nicht Bischof

war und kaum Geistlicher. Es ist

nur sinnloser Weise hergebracht,

Bischof Berkeley zu sagen. Treffend

ist aber, was bei Schopenhauer un-

Zeit

dem Pantheismus manche Ãhnlich-

keit hat.

Ich muÃte bei dem einzigen kon-

sequenten Idealisten Berkeley lÃ¤nger

verweilen, als es auf dem Wege zum

gegenwÃ¤rtigen Kritizismus oder gar

in historischen Darstellungen physi-

kalischer Grundlehren Ã¼blich ist. F.

A. Lange hat schon (II 417) kurz und

klar darauf hingewiesen, daÃ ebenso

logisch wie historisch Empirismus,

Materialismus und Sensualismus in

dieser Reihenfolge nacheinander kom-

men und erst aus dem Sensualismus

Lockes der Idealismus Berkeleys und

dann wieder die Skepsis Humes und

die Kritik Kants hervorgehen. Diesen

Zusammenhang hat schon Hamann

erkannt, nicht ohne Anachronismen;

in seiner Metakritik (VII, 4) sagt er,

daÃ Hume ohne Berkeley schwerlich

der groÃe Philosoph geworden wÃ¤re;

und noch schÃ¤rfer in einem Briefe

An Herder (VI, 244): âSo viel ist

gewiÃ, daÃ ohne Berkeley kein Hume

geworden wÃ¤re, wie ohne diesen kein

Kant. Es lÃ¤uft doch alles zuletzt auf

Ãberlieferung hinaus, wie alle Ab-

straktion auf sinnliche EindrÃ¼cke."

Sehr merkwÃ¼rdig, diese letzte Ver-

tief ung des Berkeleyschen Hasses gegen

Abstraktionen; und wunderlich, daÃ

Kant selbst, dessen,,Prolegomena" an

dieser Briefstelle von dem lauernden

Hamann angekÃ¼ndigt werden, in die-

sem Werke fast wie ein Empiriker das

geistige Tischtuch zwischen seinem

Idealismus und dem von Berkeley

zerschneidet.

Berkeleys Idealismus, die Lehre also,

daÃ wir ganz .gewiÃ unsere Vorstel-

lungen von der Wirklichkeitswelt in

uns finden, auÃerdem aber von den

Dingen durchaus nichts wissen, dieser

reine und konsequente Idealismus ist

allen Gegnern von Holbach bis Lange

mit Recht unwiderleglich erschienen,

unwiderleglich wenigstens (Lange I,

423) mit bezug ,,auf die Leugnung

einer von unsern Vorstellungen ver-

schiedenen KÃ¶rperwelt", ebenso un-

widerleglioh, wie spÃ¤ter der bis zum

Wahnsinn konsequente Solipsismus.

Auch Lichtenberg stellte sich gern

auf diesen Boden; und d'Alembert.

Ein Mathematiker also und ein Phy-

siker, die beide weit entfernt waren,

Hirngespinste zu spinnen. Und wenn

wir uns ohne Wortaberglauben fragen,

wer in diesem letzten Streite recht

behalten habe, so kÃ¶nnte die Ant-

wort recht Ã¼berraschend ausfallen.

III.

Locke hatte an den Dingen der

Wirklichkeitswelt die primÃ¤ren und

die sekundÃ¤ren Eigenschaften unter-

schieden; die rÃ¤umlichen Eigenschaf-

ten gehÃ¶rten ganz gewiÃ zu den pri-

mÃ¤ren, und wir kÃ¶nnen den Raum
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tigt worden sei. Ob Kant auch dar-

in recht hatte, daÃ ebenso Raum

und Zeit den Dingen fremd und nur

Form ender menschlichen Vorstellungs-

weise sind, darÃ¼ber herrscht noch

Streit. Nun aber hat nicht Philoso-

phie und Metaphysik, wohl aber

materialistischer Erfinderscharfsinn

dahin gefÃ¼hrt, daÃ wir heute nicht

etwa theoretisch, nein, ganz praktisch

und benutzbar Bewegungen der KÃ¶r-

per in Zeit und Baum herstellen

kÃ¶nnen und herstellen durch dieselben

Ãtherbewegungen, die nach der Phy-

siologie der Sinnesorgane die sekun-

dÃ¤ren Eigenschaften des Lichts und

der Farben an den KÃ¶rpern her-

stellen. Mit sogenannten elektrischen

Wellen ohne Draht kÃ¶nnte man einen

zerstÃ¶renden Torpedo nach dem zu

zerstÃ¶renden Schiffe lenken.

Ich frage also noch einmal, wer

hat in dem Streite gesiegt? Die

Praktiker, die von dem Bankrott des

theoretischen Materialismus noch

nichts gehÃ¶rt haben, rufen auf allen

StraÃenbahnwagen und die Spatzen

pfeifen es von allen TelephondÃ¤chern,

daÃ wir es nur durch die materia-

listische Empirie so herrlich weit ge-

bracht haben; und die fÃ¼hrenden

Geister, die Waffenschmiede dieser

Praktiker, geben zu gleicher Zeit Kant

die Ehre. Die streitenden Parteien

wissen selten, daÃ sie gar nicht auf

dem gleichen Boden stehen, daÃ die

Physik mit Recht materialistischer

geworden ist, als sie jemals gewesen

war, und daÃ die Psychologie, die

als Erkenntnistheorie die einzige Meta-

physik ist, ganz idealistisch geworden

ist. Habe ich recht mit meiner Grund-

anschauung, dann trÃ¤gt die Sprache

die Schuld daran, daÃ beide Parteien

einander nicht verstehen. Naturkunde

jeder Art muÃ ewig materialistisch

sein, so bald sie sich mitteilen will:

weil die Sprache ihrem Wesen nach

materialistisch ist. Psychologie aber

als einzige Metaphysik darf nichts

anderes sein als Kritik der Sprache.

DarÃ¼ber, Ã¼ber einen sprachkritischen

Sensualismus, wird das arme Denken

des Menschen nie hinauskommen,

wenn es sich nicht in den Abgrund

der Mystik stÃ¼rzen will, brÃ¼nstig und

glÃ¤ubig oder inbrÃ¼nstig resigniert.

Da ist es denn kein Wunder, daÃ

Locke sowohl als Berkeley starke

AnlÃ¤ufe zu einer Sprachkritik ge-

macht haben. Berkeley steht einer

ungeheuren Gruppe von Worten oder

Begriffen wie ein reiner Nominaliat

gegenÃ¼ber. Mit bewunderungswerter

Klarheit fÃ¼hrt er besonders in der

Einleitungseiner âPrinzipien" die TrÃ¼-

bung der Forschung und unzÃ¤hlige

IrrtÃ¼mer auf den falschen Gebrauch
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soll, so fÃ¼rchte ich, daÃ sehr viele;

von denen, die fÃ¼r Menschen gelten,

mit den Tieren in eine Klasse zu

setzen seien." (11) Es gebe allge-

meine Ideen, aber nicht abstrakte

Ideen. (Ich mÃ¶chte dazu wieder ein-

mal bemerken und behaupten, daÃ

des Cartesius berÃ¼hmte oder berÃ¼ch-

tigte Lehre, die Tiere seien im Ge-

gensatze zu den Menschen Maschinen,

nur eine vorsichtige Schlauheit war,

das Seelenleben im allgemeinen me-

chanistisch zu erklÃ¤ren, die gÃ¶ttliche

Menschenseele jedoch auszunehmen.)

Die fÃ¼r Mitteilungen trefflich geeig-

nete Sprache trÃ¤gt die Schuld an der

verkehrten Annahme abstrakterldeen;

âdie meisten Teile des Wissens sind

erstaunlich verwirrt und verdunkelt

worden durch den MiÃbrauch der

Worte und allgemeinen Redeweisen,

worin sie Ã¼berliefert worden sind."

(21) Berkeley verspricht, sich von

der Benennungsgewohnheit zu be-

freien, die Ideen gleichsam bloÃ und

nackt anzuschauen; aber eine vÃ¶llige

Befreiung von der TÃ¤uschung durch

Worte kÃ¶nne er kaum versprechen;

âso schwer ist es, eine Verbindung

aufzulÃ¶sen, die so frÃ¼h begonnen hat

und durch eine so lange GewÃ¶hnung

fest geworden ist, wie die Verbindung

zwischen Ideen und Worten." (23)

âWir mÃ¼ssen mit den Gelehrten den-

ken und mit dem Volke sprechen."

(51)

Fassen wir Berkeley als Sprach-

kritiker, der die ersten Anregungen

Lockes durch mystischen Tiefsinn

noch wertvoller gemacht hat, so ver-

stehen wir erst vÃ¶llig seine Oppo-

sition gegen Newton. In zahlreichen

Wendungen kehrt der Gedanke immer

wieder, daÃ die neue Art der Natur-

betrachtung wohl Regeln herausfinden

kÃ¶nne fÃ¼r beobachtete Ãhnlichkeiten

und GleichfÃ¶rmigkeiten, hÃ¶chst er-

freuliche Regeln, die zu sehr wahr-

scheinlichen Vermutungen Ã¼ber rÃ¤um-

lich und zeitlich entfernte Erschei-

nungen fÃ¼hren, daÃ aber die wirk-

lichen Ursachen dem Naturforscher

unbekannt bleiben. (105)

Ich habe vorhin gesagt oder ge-

meint, daÃ Berkeley noch strenger

als Locke die Unwirklichkeit oder

die IdealitÃ¤t oder die PhÃ¤nomenalitÃ¤t

der sekundÃ¤ren Eigenschaften nach-

gewiesen hat. Die Erkenntnistheorie

der Sinnesorgane ist durch Berkeley

im wesentlichen auf ihren heutigen

Stand gestellt worden; was von Jo-

hannes MÃ¼ller, Helmholtz und Ã¤ndern

Wichtiges erforscht worden ist, hat

nicht erst Kants, sondern Berkeleys'

Grundanschauung bestÃ¤tigt. Halb ver-

gessen ist es, daÃ Berkeley selbst schon

1709, 100 Jahre vor Schopenhauer,

einen wichtigen Beitrag zur Erkennt-
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Baum und Bewegung sind, wenn sie

im einzelnen oder konkret genommen

werden, einem jeden bekannt; sind

sie aber durch den Kopf eines Meta-

physikers gegangen, so werden sie

zu abstrakt und fein, um von Men-

schen mit gewÃ¶hnlicher Auffassungs-

kraft verstanden zu werden. Sagt

eurem Diener, er solle euch zu einer

gewissen Zeit an einem gewissen

Orte erwarten, so wird er sich nicht

mit einer Ãberlegung aufhalten, was

mit diesen Worten gemeint sei; er

findet nicht die mindeste Schwierig-

keit darin, sich die einzelne Zeit

und den Ort vorzustellen oder die

Bewegung, durch welche er sich

dorthin zu begeben hat. Wird aber

Zeit mit AusschluÃ aller jener ein-

zelnen Handlungen und Ideen, die

Abwechslung in den Tag bringen,

bloÃ als Fortsetzung der Existenz

oder Dauer in abstracto genommen,

dann wird es vielleicht auch einem

Philosophen MÃ¼he machen, den Sinn

zu erfassen." (97.) Zeit, Baum und

Bewegung kÃ¶nnen nicht wirklich

sein, weil sonst abstrakte Ideen wirk-

lich wÃ¤ren. Daher Berkeleys Zorn

gegen die absolute Zeit, den abso-

luten Baum und die absolute Be-

wegung Newtons. âEs muÃ, wenn

ich von freiem oder leerem Baume

spreche, nicht vorausgesetzt werden,

das Wort Raum stehe fÃ¼r eine Idee,

die von KÃ¶rper und Bewegung ge-

sondert oder ohne diese denkbar

wÃ¤re. Freilich sind wir geneigt zu

glauben, daÃ jedes nomen substan-

tivum eine bestimmte Idee vertrete,

die von allen anderen gesondert wer-

den, kÃ¶nne, was unzÃ¤hlige IrrtÃ¼mer

veranlaÃt hat. Wenn ich also an-

nehme, die ganze Welt werde ver-

nichtet auÃer meinem eigenen KÃ¶r-

per, so sage ich, es bleibe noch der

bloÃe Baum; hiermit ist nichts an-

deres gemeint, als daÃ ich es ais-

mÃ¶glich denke, daÃ die Glieder mei-

nes Leibes nach allen Seiten hin

ohne den geringsten Widerstand sich

bewegen; wÃ¤re aber auch noch mein

Leib vernichtet, dann kÃ¶nnte keine

Bewegung und folglich kein Raum

sein." (116.)

Freilich: auch das Licht Berke-

leys hat seinen Schatten. So Ã¼ber-

legen der Denker Berkeley selbst

dem Biesengeiste Newtons ist, in

dem einen Punkte, wo er dessen

neue Gesetze als bloÃe Begeln er-

kennt und ihnen die unbekannten

Ursachen entgegenstellt, ebenso kind-

lich wird er, wo er sich auf das

Arbeitsfeld Newtons begibt. DaÃ er

die Ausdehnung des Gravitations-

begriffs auf die Fixsterne leugnet,

mag fÃ¼r seine Zeit begreiflich sein;
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GedankenflÃ¼ge seien nur schwierige

Spielereien, bringen gar keinen Nutzen,

die Vorstellung der unendlichen Teil-

barkeit einer endlichen GrÃ¶Ãe sei sinn-

los, unfaÃbar. Berkeley hÃ¤tte auf

diesem Wege dazu kommen mÃ¼ssen,

sogar die Wirkungen des Mikroskops

zu leugnen.

Aber auch in dieser zornigen Op-

position gegen das neue gewaltige

Hilf H werk zeug des Materialismus, ge-

gen die Infinitesimalrechnung, in der

er halbwahr (121) etwas der Spra-

che Ãhnliches erkannte, steckt zu-

tiefst Berkeleys wertvolle Unterschei-

dung zwischen den wohlbekannten

ordnenden Kegeln und den unbekann-

ten wirkenden Ursachen. Die Prin-

zipien der Mathematiker gehen nicht

Ã¼ber die Betrachtung der QuantitÃ¤t

hinaus, sie steigen nicht auf bis zu

einer Betrachtung der transzenden-

talen GrundsÃ¤tze; die Mathematiker

sind vermutlich ebenso wie andere

Menschen an den IrrtÃ¼mern beteiligt,

welche aus der Lehre herflieÃen, daÃ es

abstrakte allgemeine Ideen gebe. (118)

Ich glaube nicht, daÃ bei dem

Versuche einer Untersuchung Ã¼ber

die RealitÃ¤t der Zeit diese Abschwei-

fung zu tadeln sei, welche die Wege

des Idealismus und Sensualismus

bei den EnglÃ¤ndern eine kleine Strecke

weit verfolgt hat.

IV.

Wenn wir schon nicht wissen, was

etwa in der Wirklichkeitsweit jedes-

mal unsere SinneseindrÃ¼cke verur-

sacht hat, wenn wir schon die Dinge-

an-sich der Dinge nicht kennen, so

werden wir noch weniger erfahren,

was etwa in der Wirklichkeitewelt

den Begriffen oder Worten entspricht,

welche allen Wahrnehmungen so not-

wendig zugrunde liegen, wie ein Ka-

nevas der bunten Stickerei. Solche

Begriffe sind fÃ¼r den Menschen: Zeit,

Raum und Ursache; fÃ¼r alle Orga-

nismen ohne Ausnahme wenigstens

der Raum; fÃ¼r viele Tiere hÃ¶chst

wahrscheinlich Raum und Zeit. Wir

kÃ¶nnen vermuten, daÃ die U r suche

aus dem Zeitbegriff hervorgegangen

ist und zwar in zweifacher Weise,

einerseits ist die Ursache mÃ¶glicher-

weise Ã¼berhaupt nichts anderes als

die gewohnte Vorstellung der regel-

mÃ¤Ãigen Zeitfolge, anderseits hat das

GedÃ¤chtnis durch Vergleichung ver-

gangener und gegenwÃ¤rtiger Ein-

drÃ¼cke, also durch Oberwindung der

Zeit, erst Allgemeinbegriffe geschaffen

und diese Allgemeinbegriffe sind uns

von jeher etwas wie eine Ursache

der Individuen gewesen. Alle solche

Gedanken sind freilich Luftgebilde,

weil wir in allen ErklÃ¤rungen von

ZeitumstÃ¤nden immer wieder das

Wort Zeit mitgebrauchen mÃ¼ssen,
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dem RÃ¤ume erklÃ¤rte und die Ur-

sache als die GesetzmÃ¤Ãigkeit in der

Zeit. Es wÃ¤re eine blendende KÃ¼hn-

heit, aber ich bin nicht wortaber-

glÃ¤ubisch und empfinde nur zu gut,

daÃ ich damit nur fÃ¼r die Registra-

tur der schwierigsten Begriffe, nicht

aber fÃ¼r ihr VerstÃ¤ndnis etwas ge-

wonnen hÃ¤tte. Denn ich habe den

Begriff Dimension gegen allen Sprach-

gebrauch erweitern mÃ¼ssen, um ihn

als vierte auf die Zeit anzuwenden.

Stelle ich mir nÃ¤mlich vor, daÃ die

dreidimensionalen KÃ¶rper sich nun

ihrerseits und gemeinsam in der Zeit

weiterbewegen, so kann ich meine

Einbildungskraft zermartern wie ich

will, es bleibt die Richtung der Zeit

innerhalb der drei Dimensionen des

Raumes. Mache ich mir aber die

Vorstellung klarer und erblicke in

dieser vierten Dimension eine Folge

von VerÃ¤nderungen, die mit dem

RÃ¤ume nichts zu schaffen haben, so

behalte ich den unverÃ¤nderten alten

Zeitbegriff in der Hand. Ich habe

einmal besser zu sagen versucht:

Zeit sei die vierte Determinante;

aber damit nicht viel gewonnen.

Und dennoch muÃ es eine unbe-

kannte Beziehung zwischen Raum

und Zeit geben, weil die Zeit ob-

jektiv nicht anders gemessen werden

kann als durch den Raum. Wie schon

ausfÃ¼hrlich gezeigt worden ist. Alle

unsere Zeitmessung ist nur irgend

ein Ausdruck fÃ¼r die Bewegung der

Sonne. Sollte aber, wie Hebbel es in

âHerodes und Mariamne" hÃ¼bsch

dargestellt hat, ein lebendiger Mensch

dadurch zur Uhr werden, daÃ er

seine regelmÃ¤Ãigen PulsschlÃ¤ge zÃ¤hlt,

so ist jeder einzelne Pulsschlag wie-

der nur als Bewegung im RÃ¤ume

fÃ¼hlbar und erst durch die Zahl

kommt unentwirrbar und unbewuÃt

der Zeitbegriff hinzu.

Daran ist Eines nur sehr merk-

wÃ¼rdig : wir sind geneigt, alle unsere

Sinne als Differenzierungen des Tast-

sinns aufzufassen; WÃ¤rmesinn und

Geruch und Geschmack sind Tast-

sinn fÃ¼r molekulare VerÃ¤nderungen,

Gesicht und GehÃ¶r ein projizierter

Tastsinn. Es ist auch schon darauf

hingewiesen worden, daÃ der Ver-

stand der Tiere, abgesehen von den

Ã¼brigen Sinnen, der Ausbildung ihres

Tastsinns proportional ist. Die klugen

Papageien haben in ihrem Schnabel

ein ausgebildetes Tastorgan, die Ele-

fanten und die Affen haben in ihrem

RÃ¼ssel oder in ihren vier HÃ¤nden

vorzÃ¼gliche Tastorgane. Nun schien

es aber, als ob die Menschen fÃ¼r die

Wahrnehmung von Raum, Zeit und

KausalitÃ¤t keine Sinnesorgane hÃ¤tten,

und es war darum begreiflich, daÃ
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SchÃ¶n. Aber daneben haben wir

fÃ¼r die Dauer, die immer Zeitdauer

ist, ein subjektives GefÃ¼hl, welches

nichts mit Raumvorstellungen zu tun

hat. Und seltsam: wir wissen nichts

von der Zeit, wenn wir in ihr tÃ¤tig

sind, wir wissen von der Zeit nur,

wenn wir sie nicht benÃ¼tzen, wenn

wir gewissermaÃen nicht in ihr, son-

dern auÃer ihr leben. Wer auf ein

erfreuliches oder schreckhaftes Er-

eignis wartet, dem tritt plÃ¶tzlich die

leibhaftige Zeit zwischen Gegenwart

und Zukunft und dehnt sich quÃ¤lend

zu riesenhafter LÃ¤nge aus. Wer un-

tÃ¤tig und schlaflos in seinem Bette

liegt, und auch innerlich untÃ¤tig,

nicht mit EntwÃ¼rfen oder PlÃ¤nen

beschÃ¤ftigt, dem setzt sich die Zeit

an den Bettrand und strickt oder

singt oder schlÃ¤gt auch nur mit den

Ungeheuern FlÃ¼geln, und der geÃ¤ng-

stigte Mensch hÃ¶rt aus dem Rhyth-

mus des Strickens, des Singens oder

des FlÃ¼gelschlagens, wie die Zeit ver-

geht, wÃ¤hrend sie ihn bedrÃ¤ngt. Ein

Widerspruch in jedem Bilde, in jedem

Worte. Das ist nicht so mit dem

Raum; den sehen wir auch, wenn

wir in ihm sind, und er widerspricht

eich nicht. Und wir kÃ¶nnten wirk-

lich die Zeit fÃ¼r eine Abstraktion

vom RÃ¤ume halten, wenn wir nicht

das deutliche und unabweisbare Ge-

fÃ¼hl einer Dauer in unserm Innen-

leben hÃ¤tten. Doch dieses GefÃ¼hl ist

relativ, viel relativer und tÃ¤uschen-

der, als es die Raumempfindungen

sind. Auch die rÃ¤umlichen Empfin-

dungen verschieben und verkÃ¼rzen

sich in der Perspektive, doch ge-

wÃ¶hnlich so, daÃ wir die SchÃ¤tzung

der Distanzen nicht verlieren; bei

der zeitlichen Perspektive hÃ¶rt das

DistanzenschÃ¤tzen auf. Haben wir

uns gut unterhalten, so mÃ¼ssen wir

nach der Uhr sehen, also die Zeit

am RÃ¤ume messen, um uns zu ver-

gewissern, daÃ wir nicht eine halbe

Stunde, sondern drei Stunden ver-

plaudert haben; in der RÃ¼ckerinne-

rung schieben sich groÃe ZeitrÃ¤ume

zusammen, und wir brauchen kÃ¼nst-

liche Hilfen, um die wahre GrÃ¶Ãe

des Zeitraums wieder herzustellen.

Gesundheit und Krankheit, Jugend

und Alter verlÃ¤ngern und verkÃ¼rzen

die Zeit fÃ¼r unser BewuÃtsein. ER

ist nicht unmÃ¶glich, daÃ ein mun-

terer Vogel einen Tag ungleich lÃ¤nger

fÃ¼hlt als ein Mensch, daÃ eine MÃ¼cke,

wenn sie tatsÃ¤chlich mehrere Tausend

FlÃ¼gelschlÃ¤ge in der Sekunde macht,

die Sekunde ganz anders bewertet

als wir.

Die Phantasie Baers (K. E. v. Baer,

Reden I, 258f.) von einem Menschen,

der nur 29 Tage oder gar nur 40 Mi-

nuten lebte, dabei aber tausend- bzw.
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Licht hÃ¶ren wÃ¼rde. Ob gewisse kurz-

lebige Insekten dieser Phantasie nicht

entsprechen? Manche Erscheinung

wÃ¤re dadurch erklÃ¤rt.

Nun hat Baer seine Phantasie in

entgegengesetztem Sinne weiter ge-

fÃ¼hrt. Der Mensch lebt 80000 Jahre

und empfindet mit tausendfach ver-

langsamtem Pulsschlag tausendfach

langsamer. Er wÃ¼rde dann die Er-

eignisse eines Jahres in einer Zeit

durchempfinden, die seinem GefÃ¼hle

nach acht unserer Stunden entsprÃ¤che,

wÃ¼rde die Pflanzen wachsen und die

Sonne Ã¼ber den Himmel jagen sehen.

Noch einmal tausendfach verlang-

samt, wÃ¼rde er den Unterschied von

Tag und Nacht nicht mehr wahr-

nehmen, die umlaufende Sonne nur

als glÃ¤nzenden Ring sehen und den

Wechsel der Jahreszeiten als Gebilde

von der Dauer weniger unserer Se-

kunden empfinden.

Baer benutzt seine gewaltige Phan-

tasie, um zuerst das Scheinhafte des

Individuums und aller irdischen Ver-

Ã¤nderungen, dagegen das Dauernde

und Feste der Naturgesetze anschau-

lich zu machen und um schlieÃlich

mit einem Aufschrei mehr als mit Be-

weisfÃ¼hrung gegen den Materialismus

der Naturwissenschaft aufzutreten.

Denkt man sich aber recht tief

in seinen Traum hinein, so erfÃ¤hrt

man, daÃ das Tempo des mensch-

lichen Lebens, so wie es wirklich

ablÃ¤uft, eigentlich nur ein Spezialfall

unter allen mÃ¶glichen FÃ¤llen ist und

daÃ dieSpracheder Minutenmenschen,

sowie die Sprache der Ãonenmenschen,

wenn sie beide unsere Sprache sprÃ¤-

chen, doch nicht die gleiche sein

kÃ¶nnte, daÃ die Sprache zuletzt von

unserem Pulsschlag, von der Schnel-

ligkeit unserer SinneseindrÃ¼cke ab-

hÃ¤ngig ist. Und ich muÃ nicht erst

meine Lehre bemÃ¼hen, daÃ selbst

die Entwicklung unserer Sinnesorgane

eine Zufallsgeschichte ist, um jetzt

mit Nachdruck zu wiederholen: alle

unsere Erkenntnis der Wirklichkeit

ist nur relativ.

Alles das beweist, was wir ohnehin

wissen, daÃ auch die Zeit, welche wir

objektiv nur am RÃ¤ume schÃ¤tzen

kÃ¶nnen, unmittelbar und subjektiv

von sehr relativer Dauer ist. Auch

darin aber Ã¤hnelt die Zeitempfindung

der Tastempfindung. Auch Tastem-

pfindungen (wir nehmen als einfach-

stes Beispiel die Gewichte) sind ob-

jektiv nur durch kÃ¼nstliche Maschinen

zu vergleichen. Subjektiv, wie die

Psychophysik durch hundert nette

Experimente nachgewiesen hat, ist

das GewichtsgefÃ¼hl immer nur ein

VerhÃ¤ltnis zwischen dem jeweiligen

Zustande eines Organismus und einer
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chung erkennen wir bei der Zeitem-

pfindung schlieÃlich nicht schlechter

als bei Gewichtswahrnehmungen.

FÃ¼rchten wir uns nicht vor ab-

strakten Worten, so kÃ¶nnen wir den-

noch auf einen Unterschied zwischen

Zeitempfindungen und anderen Em-

pfindungen hinweisen. Gesichtsem-

pfindungen, GehÃ¶rempfindungen usw.

entstehen aus dem BewuÃtsein, daÃ

sich im Gesichtsorgan, im GehÃ¶ror-

gan usw. etwas verÃ¤ndert habe; wir

sehen, wir hÃ¶ren usw., indem wir den

folgenden Zustand mit dem frÃ¼hem

Zustand vergleichen. Achten wir aber

nicht mehr auf den Inhalt der Sinnes-

eindrÃ¼cke, achten wir z. B. nicht mehr

darauf, daÃ soeben ein Lichtschein

wahrgenommen wurde und daÃ jetzt

ein Schatten zwischen die Licht-

quelle und unsere Augen sich schiebt,

richten wir vielmehr unsere Aufmerk-

samkeit nur darauf, daÃ soeben etwas

war und jetzt etwas anderes ist, so

bleibt uns die leere HÃ¼lse der Ver-

Ã¤nderung Ã¼brig, das BewuÃtsein des

FrÃ¼her und des SpÃ¤ter, d. h. das Be-

wuÃtsein einer Zeitdauer. Diese leere

HÃ¼lse der VerÃ¤nderungen, die Ver-

gleichung der VerÃ¤nderungen an sich

ohne deren Inhalt ist also die Zeit.

Es ist aber nicht notwendig, daÃ der

abstrakten Vergleichung der VerÃ¤n-

derungen in der Wirklichkeit ebenso

ein Ding-an-sich zu grÃ¼nde liege, wie

der Vergleichung derjenigen VerÃ¤n-

derungen, von welchen unsere Sinne

berichten; die Zeit kann eine einge-

bildete GrÃ¶Ãe sein, mit welcher unser

Instinkt sich in der Wirklichkeits-

welt orientiert, wie die hÃ¶here Ma-

thematik mit Hilfe imaginÃ¤rer For-

| mein rÃ¤umliche Gebilde berechnet;

solche Formeln brauchen nicht falsch

zu sein, weil sie unwirklich sind.

Verzichten wir auf unsern Zeitinstinkt,

wollen wir die Zeit messen, so mÃ¼ssen

wir, wie gesagt, immer den Raum zu

Hilfe nehmen. Aber der Raum ist

es ja nicht selbst, der uns MaÃstab

ist, sondern die Bewegung im Raum;

und die Bewegung verlangt wieder

den Zeitbegriff zu ihrer Bestimmung.

Wir nehmen nichts wahr als VerÃ¤nde-

rungen, auch die Bewegung im RÃ¤ume

nicht anders. Als Menschen anfingen,

die Zeit nach Tagen einzuteilen, d. h.

nach der Sonnenbewegung, da konnten

sie gar nicht wissen, ob ein Tag dem

Ã¤ndern an LÃ¤nge gleich sei; sie schÃ¤tz-

ten die LÃ¤nge als gleich nach ihrem

subjektiven Zeitbegriff, wÃ¤hrend sie

jetzt die LÃ¤nge nach ihrer Taschenuhr

messen, die doch wieder nach der

Sonnenbewegung geordnet ist. Die

Schrift ist als sichtbares Zeichen an

Stelle der hÃ¶rbaren Sprache getreten

und BÃ¼chermenschen schalten die hÃ¶r-

bare Sprache aus, wenn sie lesen;
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und Ã¶ffnet sie wieder and glaubt an

die Wirklichkeit, wenn das Phantom

Dauer hatte. Lockes Einteilung der

kÃ¶rperlichen Eigenschaften in pri-

mÃ¤re und sekundÃ¤re ist vielleicht

entstanden aus einer ganz naiven

Einteilung in Eigenschaften von lÃ¤n-

gerer und von kÃ¼rzerer Dauer. Die

Menschen sind geneigt, Wirklichkeit

nur einer Erscheinung zuzusprechen,

die eine meÃbare Zeitdauer auf weisen

kann, EhrwÃ¼rdigkeit einer Erschei-

nung, deren Zeitdauer Ã¼ber das na-

tÃ¼rliche MaÃ hinausgeht, PhÃ¤nome-

nalitÃ¤t einer Erscheinung, deren Zeit

zu klein ist, um meÃbar zu sein.

Ein Blitz gehÃ¶rt nach dem Sprach-

gebrauch des Volkes nicht zu den

wirklichen Dingen.

Diese Zeit nun, die das Wirklich-

ste an der Wirklichkeit ist, erscheint

uns von anderer Seite als imaginierte

GrÃ¶Ãe. Unsere Sprache ist kaum im

stÃ¤nde, diesen Widerspruch auch nur

zu formulieren. Der Satz âUnser

Denken ist in der Zeit, wÃ¤hrend die

Zeit in unserem Denken ist" wÃ¼rde

nur einen Teil des Widerspruchs an-

deuten, denn das VerhÃ¤ltnis zwischen

Denken und Wirklichkeit wÃ¤re in

diesem Satze gar nicht berÃ¼hrt. DaÃ

die Zeit ein menschliches Denkpro-

dukt sei, subjektiv, imaginiert, das

ist seit Jahrhunderten immer wieder

gesagt worden; daÃ sie zugleich der

allerwirklichste Herrscher sei und das

Denken in der Zeit, das scheint mir aus

einer kleinen psychologischen Tat-

sache hervorzugehen, die jeder Schu-

sterjunge kennt, die aber noch nie-

mals analysiert worden ist. Wenn

eine Reihe von musikalischen TÃ¶nen

aufeinander folgt, so daÃ zwischen

jedem und dem folgenden ein be-

stimmtes Intervall ist, so nennt man

das eine Melodie. Der Schusterjunge,

der eine Melodie pfeift, die er tags

vorher spielen gehÃ¶rt hat, hat in

seinem GedÃ¤chtnis die Zeitfolge aller

TÃ¶ne aufbewahrt, wohlgemerkt, die

gerade Reihenfolge und nicht etwa

die umgekehrte, wie sie bei anderen

Assoziationen von Erinnerungen wohl

als gleichwertig eintreten kann. Er

hat sich die Melodie b, a, c, h ge-

merkt und nicht die Tonfolge h, c,

a, b; wie Ã¼brigens auch die phan-

tastischen Sprach versuche der Knaben

zeigen, daÃ nur eine verzweifelte Ein-

Ã¼bung dem einen oder dem Ã¤ndern

den Namen Hcab (oder meinetwegen

den Namen Chab) so gelÃ¤ufig machen

kÃ¶nnte wie den Namen Bach. Die

Wichtigkeit der kleinen Tatsache

wird klarer werden, wenn wir den

Fall vereinfachen und uns anstatt

einer Melodie irgend ein Signal von

nur zwei TÃ¶nen vorstellen. Ange-
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e, c irgend welchen Unterschied wahr-

nehmen kÃ¶nnte, wenn die Aufeinander-

folge in der Zeit nicht wirklich wÃ¤re.

Und weil ich einmal am Zeitbe-

griffe alles Schwanken des Wortes

aufzeigen 'will, so sei gleich darauf

hingewiesen, wie sehr die Erscheinung

der Zeit in der Melodie oder im Sig-

nal der sonst so verlockenden Idee

widerspricht, es kÃ¶nnte die Zeit aus

dem Baume, d. h. unser subjektives

ZeitgefÃ¼hl aus dem RaumgefÃ¼hl her-

vorgegangen sein. Diese Entwicklungs-

geschichte deckt sich mit der psy-

chologischen Wirklichkeit nur so lange,

als wir in der Zeit eine Form unserer

Vorstellung erblicken. Sowie die Zeit,

wie im Festhalten einer Melodie, wirk-

sam oder wirklich geworden ist, ent-

windet sie sich dem RÃ¤ume und ihre

Auffassung als vierte Dimension wird

noch gewagter. Wir kÃ¶nnen uns er-

innern, die in einer Melodie verbor-

gene Zeitfolge einmal da oder dort

vernommen zu haben, aber die Me-

lodie hat mit dem RÃ¤ume nichts zu

schaffen; Spencer fordert die Zweifler

auf, einmal die rechte und die linke

Seite eines Tons herauszufinden.

Aber die Frage, ob die Zeit in uns

ist oder wir in ihr, ob sie imaginiert

oder die wirklichste Eigenschaft der

Wirklichkeit ist, diese Frage wird

nicht entschieden werden kÃ¶nnen, be-

vor nicht ein nÃ¤rrisches Volk von

philosophischen Kindern sich vorher

darÃ¼ber geeinigt hat: wir wollen erst

sprechen lernen und unsere kÃ¼nftige

Sprache gleich nach der Antwort auf die

Frage einrichten, ob das erste in unse-

rem BewuÃtsein die Wirklichkeit s weit

da drauÃen oder unsere Vorstellungs-

welt da drinnen sei, d. h. ob das Ob-

jekt oder das Subjekt das ursprÃ¼ng-

lich Wirkliche sei. Die Sprache dieses

nÃ¤rrischen Volkes wird nie zustande

kommen, der Anfang zur LÃ¶sung der

Frage wird nie gemacht werden.

Dasselbe Volk mag sich mit dem

Dilemma beschÃ¤ftigen: wo denn der

notwendige Anfang der Wirklichkeits-

welt zu suchen sein mÃ¼sse, da doch

die Wirklichkeitswelt und die Zeit

keinen Anfang haben kÃ¶nnen. Ich

lasse mich auf solchen Tiefsinn nicht

ein. Nur als Beitrag fÃ¼r eine kÃ¼nf-

tige systematischere Sprachkritik sei

darauf aufmerksam gemacht, daÃ

der Begriff Zeit doch wohl zwei sehr

widersprechende Vorstellungen ent-

halten mÃ¼sse; es kÃ¶nnte sonst die

Negation der Zeit nicht bald die

Zr.itloaigkdt, bald die Ewigkeit be-

deuten.

Freilich, Zeitlosigkeit und Ewig-

keit sind einander darin Ã¤hnlich, daÃ

beide weder einen Anfang noch ein

Ende haben; und so stehen wir wieder

vor der Frage: was meinen wir da-
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endliche Zeit vorstellen; zwar kÃ¶nnen

wir uns auch einen unendlichen

Raum vorstellen, aber dieser ist erst

recht kein brauchbares Bild fÃ¼r die

unendliche Zeit. Die Schwierigkeiten

steigern sich, wenn wir uns die Zeit

ungefÃ¤hr als so etwas wie eine Kraft

denken mÃ¶chten, als eine Energie-

form. Auch bei den KrÃ¤ften ist es

eitel menschliche DenkÃ¶konomie, daÃ

wir einen zeitlichen Anfangspunkt

annehmen. Nicht nur die angenom-

menen geistigen und biologischen

Energieen, auch die scheinbar so viel

besser bekannten physischen KrÃ¤fte

haben in Wahrheit keinen zeitlichen

Anfang. Es ist nur eine Bequemlich-

keit menschlicher Rechnung, wenn

wir der Schwerkraft beim Falle eines

KÃ¶rpers einen Anfang setzen. Den

Elektrotechnikern ist es nicht fremd,

daÃ das Gewinde in einer Dynamo-

maschine schon eine Spur von Elek-

trizitÃ¤t in sich hatte, bevor diese

Spur durch Arbeit ungeheuer ver-

grÃ¶Ãert wurde. Wir kennen keinen

Anfang von irgend etwas Wirklichem.

So mÃ¼ssen wir uns resignieren,

kÃ¶nnen einen der wichtigsten Be-

griffe der Zeit auf die Zeit selbst

nicht anwenden.

Etwas anderes ist es, die Frage

der Fragen lÃ¶sen wollen und etwas

anderes die Fragestellung kritisieren

und auf das Schielen der einzelnen

Worte hinweisen. Wir stehen an

dieser Stelle vor einem Dilemma,

welches ohne sprachkritische Resig-

nation die herrlichsten AufschlÃ¼sse

zu versprechen scheint; wir stehen in

Wirklichkeit auf einem dunklen Gange

zwischen zwei Toren, und es ist nicht

Schuld der Tore, wenn wir uns ein-

bilden, wenigstens eines von ihnen

mÃ¼sse plÃ¶tzlich vor unserer Frage auf-

springen.

Das alte Kreuz der Erkenntnis-

theorie, die Frage nÃ¤mlich, ob das

Subjekt oder das Objekt wirklich sei,

hat sich in dem Spezialfalle des Zeit-

begriffs zu der Frage verdichtet: ob

die Zeit imaginiert sei oder die wirk-

lichste Eigenschaft des Wirklichen.

Wir haben hundert GrÃ¼nde, die Zeit

mit unserer SubjektivitÃ¤t oder mit

unserem Denken verknÃ¼pft zu sehen;

kein Begriff, keine Vorstellung kann

entstehen, ohne daÃ das GedÃ¤chtnis

eine frÃ¼here oder spÃ¤tere Empfindung

vergleicht, also den Zeitbegriff be-

mÃ¼ht. Wir haben aber auch zum

mindesten einen Grund, den Zeitbe-

griff mit dem Objekt zu verknÃ¼pfen;

die Melodie prÃ¤gt sich dem GedÃ¤cht-

nisse unerbittlich in der ihr eigenen

Reihenfolge ein und das GedÃ¤chtnis

ist so wenig Herr Ã¼ber die Zeit, daÃ

es unmÃ¶glich e, c sich als das vor-

Zelt

du im allgemeinen und Ã¼berhaupt

subjektiv oder objektiv veranlagt

bist, ob du die runde Welt aus deinem

Denken hervorgehen lÃ¤Ãt oder dein

rundes Denken aus der eckigen Welt.

Siehst du denn nicht, welch ein Wort-

quatsch das ist? Da denkst du Ã¼ber

den Begriff Zeit nach und wÃ¼Ãtest

nicht einmal zu sagen, ob er zu der

Welt da drauÃen oder der Welt da

drinnen gehÃ¶rt. So laÃ die Frage

liegen, ob du im allgemeinen und

Ã¼berhaupt den Kopf gegen die Wand

oder die Wand gegen den Kopf zu

rennen vorziehst. Versuche den wohl-

bekannten Begriff der Zeit zu fassen.

Hast du ihn gefaÃt, handgreiflich

gefaÃt, dann erst lege dir die kniff-

liche Frage vor, ob handgreifliches

Fassen endlich doch ein Beweis fÃ¼r

Wirklichkeit sei, ob der ehrliche Tast-

sinn wenigstens nicht lÃ¼ge. Hast du

aber die Zeit nicht handgreiflich

fassen kÃ¶nnen oder gar nicht einmal

begrifflich, dann wisse, daÃ dies fÃ¼r

die Unwirklichkeit der Zeit nichts

beweise.

Und aufgeschreckt durch diese An-

sprache will ich versuchen, die Be-

ziehungen zwischen der Zeit und der

Wirklichkeit wenigstens wortkritisch

zu untersuchen, da eine Untersuch-

ung der Beziehungen selbst immer

unter der Gefahr des unfreiwilligen

Spielens steht. Ein sonst vergessener

Dichter, J. L. Stoll (Worte von ihm

liegen auch einem schÃ¶nen Liede Beet-

hovens zugrunde) hat die Verse ge-

schrieben, zu denen Weber die Melodie

gesetzt hat: âEs sitzt die Zeit im

weiÃen Kleid und webt und singt

und webt; sie sitzt Ã¼ber ein offenes

Grab, es rollen ihr lÃ¤chernd die TrÃ¤nen

herab." Es ist beinahe Stimmungs-

sache, ob man diese Zeit mit ihrem

weiÃen Kleid albern oder schÃ¶n findet;

es ist beinahe Stimmungssache, ob

jemand einmal in dichterischer Be-

geisterung die Beziehungen von Zeit

und Wirklichkeit zu schauen glaubt.

Aber die Worte, in denen sich

dieses Schauen ausdrÃ¼ckt, die kÃ¶nnen

wir doch einigermaÃen fassen? Ob

die Zeit wirklich das erste Wirkliche

sei, oder ob sie Ã¼berhaupt nicht

wirklich sei, das werden wir nie er-

fahren. Aber die Worte âdie Zeit ist

das erste Wirkliche" verstehen wir

doch so gut, daÃ wir am Ende das

aus den Worten gebildete Urteil auf

seine Richtigkeit hin prÃ¼fen kÃ¶nnen.

In dem Satze âdie Zeit ist das

erste Wirkliche" muÃ es zunÃ¤chst

auffallen, daÃ das Adjektiv erste, selbst

wieder ein Zeitbegriff ist und meta-

phorisch dann einen Superlativen

Wertbegriff bedeutet. Ich will mir

die Sache nicht leicht machen und

will auf dem Wortlaut nicht bestehen,
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Sprache des 18. Jahrhunderts, was

Gewicht hat. Wollen wir aber einem

Begriffe einen besonderen Wert schen-

ken, so wÃ¤re es doch gut, wenn wir

den Wertbegriff ohne Metapher aus-

drÃ¼cken kÃ¶nnten. Denn wir wollen

dadurch, daÃ wir z. B. den Zeitbe-

griff wertvoll nennen, ihn wenigstens

im Punkte seiner SchÃ¤tzung Ã¼ber die

Unklarheit erheben, die ihm wesent-

lich ist; bleibt aber die SchÃ¤tzung

undefinierbar, so wÃ¤chst die Unklar-

heit. Nun hat aber schon Noire (Ur-

sprung der Vernunft, S. 177 f.) darauf

hingewiesen, daÃ es innerhalb der

Menschenwelt noch eine andere An-

schauungsform gibt, welche gleich-

falls, wie die in Zeit und Raum be-

stimmte objektive KausalitÃ¤t, alle

Dinge durch reine ZahlenverhÃ¤ltnisse

auszudrÃ¼cken ermÃ¶glicht; das sei der

Begriff des Werts. Und der erste,

der die Analogie zwischen dem Wert-

begriff und den letzten Wirklichkeits-

beziehungen erkannte, war Heraklei-

tos. Er sagte: âAlles wird gegen Feuer

umgetauscht und Feuer gegen alles,

wie Gold gegen die Dinge und die

Dinge gegen Gold." Ich glaube nicht

zu weit zu gehen, wenn ich diesen

dunklen Ausspruch etwa folgender-

maÃen in die Sprache unserer gegen-

wÃ¤rtigen Wissenschaft Ã¼bersetze: jede

Kraft und die ÃuÃerung jeder Kraft

lÃ¤Ãt sich in WÃ¤rme verwandeln, und

WÃ¤rme in jede andere KraftÃ¤uÃerung;

wir kÃ¶nnen das WÃ¤rmeÃ¤quivalent

jeder Erscheinung mit dem Markt-

werte vergleichen, den die Dinge nach

dem VerhÃ¤ltnisse von Angebot und

Nachfrage zu besitzen scheinen, dÃ¼r-

fen dabei jedoch nicht vergessen,

Manthner, WOrterbnch der Philosophie. Bd.

l daÃ dieser Marktwert, dieses WÃ¤rme-

Ã¤quivalent doch den Erscheinungen

selbst nicht wesentlich ist. Der Na-

tionalÃ¶konomie war diese Vorstellung,

daÃ der Marktwert ein Ausdruck zu-

fÃ¤lliger VerhÃ¤ltnisse sei, bald gelÃ¤ufig.

Wenn ein geistig strebsamer Land-

wirt den ErlÃ¶s von einer Fuhre Kuh-

dung dazu verwendet, sich ein Exem-

plar dieses WÃ¶rterbuchs anzuschaffen,

so ist eine Gleichung hergestellt wor-

den zwischen der mehr vegetativen

Produktion einer Kuh und derjenigen

Produktion meines Kopfes, die ich

hÃ¶her bewerte, weil mein Interesse

befangen ist. Scherz beiseite: der

Wertbegriff hat wirklich mit dem

Zeitbegriff die furchtbare Ãhnlichkeit,

daÃ da und dort der letzte MaÃstab

fehlt. Und denke ich gar daran, daÃ

unsere Sinne Zufallssinne sind, daÃ

der Zeitbegriff, so wie er sich all-

mÃ¤hlich an diesen Zufallsinnen her-

ausgebildet hat, nicht wÃ¤re oder anders

wÃ¤re, wenn wir anstatt eines fein
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tion von der Zeit zu behaupten, daÃ

sie wirklich sei, wenn ich die Wirk-

lichkeit nicht offenbar beim Zeit-

begriffe mitdenke. Ich lasse dies

beiseite, weil alle Wege von selbst

zu meinen BeitrÃ¤gen fÃ¼r eine Kritik

der Sprache fÃ¼hren mÃ¼ssen, wenn

die ganze Arbeit nicht systematisch,

also unwahr werden soll. Ich will

hier nur darauf hinweisen, daÃ ich

bei1 dem Mangel an einer Zeitdefi-

nition von der Zeit nichts aussagen

darf, was sie von ihren Nachbarbe-

griffen trennt. Diese Nachbarbegriffe

sind, ob durch Entwicklungsgeschichte

oder bloÃ durch logische Quertrei-

bereien verbunden, der Raum und

die KausalitÃ¤t. Raum, Zeit und Kau-

salitÃ¤t sind die notwendigen Bedin-

gungen jedes Weltbildes, sei es falsch

oder wahr, und keines von den dreien

ist zu entbehren, wenn das Weltbild

des Menschen stehen bleiben soll; so

fÃ¤llt ein DreifuÃ, wenn man ihm

einen der drei FÃ¼Ãe nimmt. Ist die

Zeit wirklich, so mÃ¼ssen Baum und

Kausah'tat ebenfalls wirklich sein;

die drei FÃ¼Ãe haben aber zwar eine

gleiche LÃ¤nge, sie sind unermeÃlich,

sind aber sonst so unÃ¤hnlich, daÃ

fÃ¼r die Wirklichkeit des einen spricht,

was fÃ¼r die Unwirklichkeit des Ã¤n-

dern. Zu trennen sind sie nicht;

schon der kluge alte W. T. Krug

macht zu dem Worte Newtons, der

Kaum mÃ¼sse das Sensorium der Gott-

heit sein, die spÃ¶ttische Bemerkung,

ob dann die Zeit vielleicht ein zweites

Sensorium Gottes sei. Wir bemerken

also bei der Betrachtung des Subjekts

die dreifache Schwierigkeit: daÃ wir

instinktiv nur solche PrÃ¤dikate aus-

sagen mÃ¶chten, die in der Definition

des Subjekts mitverstanden sind, daÃ

wir aber eine solche Definition der

Zeit nicht haben; daÃ wir uns eine

Hilfsdefinition und damit die MÃ¶g-

lichkeit einer PrÃ¤dikatbildung aus

den Nachbarbegriffen der Zeit holen

wollen und uns dabei mangels einer

Definition und einer Geschichte der

Vernunft auf Begriffe einlassen mÃ¼ssen,

von denen wir nicht genau wissen,

warum sie Nachbarbegriffe der Zeit

genannt werden; daÃ wir endlich im

Begriffe sind, von der Zeit etwas

auszusagen, was auch auf ihre Nach-

barbegriffe passen mÃ¼Ãte, was aber

auf diese offenbar nicht paÃt.

Zuletzt aber: Was wird hier aus-

gesagt? Die Wirklichkeit? Wer will

es wagen, auf dieser HÃ¶he der Ab-

straktion noch von Wirklichkeit zu

sprechen? Wirklichkeit ist doch ein

ganz naiver Menschenbegriff, der be-

deutet, daÃ dieses Blatt Papier da

ein Objekt sei und nicht eine Phan-

tasie meines Subjekts. Kommt es

aber zum Ã¤uÃersten, wird die Frage
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dort Philosophen und den abertausend

Studenten auszusprechen, als was sich

mir der Begriff der Wirklichkeit mit

dem Federballspiele von Subjekt und

Objekt enthÃ¼llt hat: als ein Ãber-

gangsbegriff, in welchem der arme

Mensch mit dem scheinbaren Reichtum

seiner Sprache den Standpunkt der

Ticrheit doch nicht Ã¼berwunden hat.

DaÃ die Welt da drauÃen wirklich sei,

ist fÃ¼r den einfachen Menschen so

absolut gewiÃ, weil diese Wirklichkeit

der Ã¤lteste, der gewohnteste, der ein-

geÃ¼bteste Begriff der Menschheit ist,

und die Wirklichkeit ist darum der

eingeÃ¼bteste und sicherste Begriff der

Menschheit, weil er aus der Tierzeit

herÃ¼bergenommen ist, mitsamt dem

Fangballspiel von Subjekt und Ob-

jekt. Denn was ist dieser Gegensatz

von Subjekt und Objekt anderes, als

das beschrÃ¤nkte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die

Wirksamkeit oder die KausalitÃ¤t

zwischen einem Individuum und der

AuÃenwelt. Der Hund â soviel

kÃ¶nnen wir wohl behaupten â em-

pfindet sich selbst und empfindet die

AuÃenwelt; er ist sich bewuÃt, daÃ

er den Hasen erjagt hat und jetzt

friÃt; er ist sich bewuÃt, daÃ der

Sturmwind ihn peitscht, daÃ der

Herr ihn schlÃ¤gt. Die Wirklichkeit

fÃ¤llt fÃ¼r den Hund also mit seinem

Objekt zusammen. Dem Hunde fehlt

der menschliche Begriff der Wirklich-

keit, der von der KausalitÃ¤t der

Dinge untereinander ausgeht. Der

Hund ist nicht naturwissenschaftlich

gebildet und bemerkt darum nicht,

daÃ auch die Peitsche in der Hand

des Herrn vom Sturmwinde gebogen

wird. Dem Hunde ist der Sturmwind

der Gott, der ihm im Gesicht wehe

tut; der Herr ist der Gott, der ihm

am BÃ¼cken wehe tut. Beide GÃ¶tter

haben Beziehungen zum Hunde, sie

haben keine Beziehungen unterein-

ander. Diese Beziehungen der Dinge

untereinander bilden die Wirklichkeit

des Menschen, mit welcher er sich

Ã¼ber das Tier erhoben hat; wÃ¤re der

Mensch schon ganz Mensch, so mÃ¼Ãte

er sich selbst objektivieren, d. h. sich

vÃ¶llig zu den Beziehungen der Dinge

untereinander rechnen. Es ist ein

Atavismus des Menschen, ein BÃ¼ck-

fall in die Weltanschauung des Tiers,

wenn er die Welt als ein Wirkliches

sich selbst entgegengesetzt sieht.

Unser Dilemma nimmt nach diesen

melancholischen Gedanken eine selt-

same Gestalt an. FÃ¼r den atavisti-

schen Sprachgebrauch, der noch mit

der Weltanschauung des Tiers zu-

sammenhÃ¤ngt und der das Objekt

als allein wirklich dem Subjekt gegen-

Ã¼berstellt, mag die Zeit mehr etwas

Unwirkliches bedeuten, weil sie ganz
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der handgreiflichste, insofern er mit

dein der Wirklichkeit zusammenfÃ¤llt;

als der handgreiflichste Begriff, als

das dem Subjekt entgegenstehende

Objekt, ist das Sein sicherlich schon

im Besitze des tierischen Denkens;

zum obersten und hohlsten Begriffe,

zur ersten der Kategorien, hat ihn

das ewige Streben des Menschen ge-

macht, die Logik des Tieres zu Ã¼ber-

winden. Aus einem solchen Begriffe

kann nichts erschlossen werden; der

Satz âdie Zeit ist etwas Wirkliches"

ist uns nur ein Beitrag zur Geschichte

des Denkens, er ist ein historischer

Satz, wie âdie Sonne bewegt sich in

einer Kreislinie um die Erde." Ich

erinnere aber daran, daÃ die Scho-

lastiker ihr aubjektum fÃ¼r unser Ob-

jekt gebrauchten und umgekehrt; und

daÃ ich geraten habe, einen RÃ¼ck-

tausch der Begriffe vorzunehmen, zu

dem Sprachgebrauch der Scholastik

zurÃ¼ckzukehren. (Vgl. Art. objektiv

II, 181.)

Eine viel wohlfeilere Betrachtung

hÃ¤tte uns rasch zu dem gleichen Er-

gebnisse fÃ¼hren kÃ¶nnen. Zeit und

Wirklichkeit gehÃ¶ren zu jenen allge-

meinsten Begriffen, welche seit Ari-

stoteles in einer Kategorientafel an-

geordnet werden. Es scheint mir dem

Wesen der Kategorien zu wider-

sprechen, daÃ eine von der Ã¤ndern

ausgesagt wird. Man kann von einer

bestimmten Substanz, von einer be-

stimmten GrÃ¶Ãe, von einer bestimm-

ten Eigenschaft rÃ¤umliche oder zeit-

liche VerhÃ¤ltnisse aussagen, nicht aber

von dem Sein selbst, von der GrÃ¶Ãe

selbst, von der Eigenschaft selbst.

Die Behauptung, die Zeit sei wirklich,

sagt jedoch eine Kategorie von der

Ã¤ndern aus. Kant war feiner als Ari-

stoteles, als er den Zeitbegriff nicht

unter seine Kategorien aufnahm, und

er war ganz Kant, als er ihn durch

ein HinterpfÃ¶rtchen wieder einfÃ¼hrte.

Dem menschlichen Sprachgebrauche

entspricht die alte Kategorientafel

besser, sehr natÃ¼rlich, weil sie doch

nur eine Ã¤uÃerste VerdÃ¼nnung des

Sprachgebrauches, eine abstrakte

Grammatik in zehn oder zwÃ¶lf Wor-

ten ist. Und da trifft es sich recht

gut, daÃ bei Aristoteles die Kategorie

der Zeit eine Frage ist (nore, quando)

und eine Frage wird sie bleiben.

Auch dann bleiben, wenn wir jetzt

Ernst machen mit der Vorstellung,

daÃ alle Begriffe der substantivischen

Welt â also auch Zeit, Baum und

KausalitÃ¤t â atavistische Begriffe

sind, die die Menschen mit den Tieren

gemein haben; daÃ wir jetzt die Zeit,

insofern wir sie wirklich oder wirk-

sam nennen, nicht mehr den wirkenden

Ursachen, sondern den zur Wirklich-

keitswelt gehÃ¶rigen Bedingungen zu-
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Wirklichkeitswelt ist, einen Oberbe-

griff suchen, der auf die Kraft und

auf die Zeit paÃt. Einen solchen

Oberbegriff bietet uns die wissen-

schaftliche Sprache nicht, vielleicht

aber eine theoretisch erschlossene

Erscheinung, die gleicherweise hypo-

thetisch an einer Kraft (WÃ¤rme) und

an der Zeit vorgestellt werden kann:

die Entropie.

VI.

Trendelenburgs Versuch, Kants

Lehre von der SubjektivitÃ¤t, Apriori-

tÃ¤t der Anschauungsformen Baum

und Zeit zu verbessern, ist dankens-

wert. Nur, daÃ Trendelenburg mehr

als er selbst ahnte, unter Hegels

EinfluÃ stand, den er Ã¼brigens so

tapfer bekÃ¤mpfte; sein Grundgedanke,

Bewegung sei zugleich das Prinzip

der Wirklichkeit und des Denkens,

kommt von Hegel und muÃte mit

Hegel gehen. Aber viel Anregendes

enthalten seine AusfÃ¼hrungen doch.

Trendelenburg hat schon bemerkt,

daÃ in den Fallgesetzen MaÃe von

Baum und Zeit sich zu MaÃen der

Bewegung vereinigen. Seitdem nun

die neuere Physik Bewegung auch

und erst recht der Schwere, den che-

mischen, thermischen und im weite-

sten Sinne elektrischen Erscheinungen

zugrunde legt, wÃ¤re es Pflicht der

Physik, die RealitÃ¤t, von Zeit und

Baum anzunehmen, wobei vorlÃ¤ufig

Kant nicht in Frage kÃ¤me. Denn

die Bewegung als Ursache all dieser

Erscheinungen braucht nur ein rela-

tives Ding-an-sich zu sein, mag einen

BegreÃ zu einem Ding-an-sich zwei-

ter Potenz gestatten, so daÃ Baum

und Zeit an der Bewegung immer

noch als einer bloÃen Erscheinung

haften. Auf diesem vorsichtig ge-

wÃ¤hlten Standpunkte jedoch wÃ¤re

es endlich erwÃ¼nscht, das VerhÃ¤ltnis

der Zeit zum Baume und dann

wieder das VerhÃ¤ltnis der Zeit zu

den thermischen, elektrischen usw.

Bewegungen genauer zu verstehen.

Was man so verstehen nennt. Ãber

bildliches Verstehen werden wir nicht

hinausgelangen.

Das Bild von der Zeit, das mir

nÃ¼tzlich scheint, ist: die Zeit strÃ¶mt.

Seit Carnot und Clausius ist die Vor-

stellung fruchtbar geworden, WÃ¤rme,

ElektrizitÃ¤t seien in Arbeit um-

wandelbar, wenn sie und weil sie

wie ein Wasseratrom vom hÃ¶hern

Niveau zu dem tieferen hinabflieÃen.

Sonst keine Arbeit. Mir will es schei-

nen, daÃ dieses anschauliche Bild

fÃ¼r die Zeit noch besser zutrifft, als

fÃ¼r WÃ¤rme oder ElektrizitÃ¤t. Ich

sehe das Bild noch deutlicher: aus

einem Ungeheuern Vorrat, den wir

nicht sehen, den wir vorlaut und

Zelt.

Bette flieÃen muÃ, daÃ die Zeit da-

gegen Ã¼berall ist (wie der Baum

immer ist), daÃ die Zeit, Strom und

Sintflut zugleich, Ã¼berall mit glei-

cher Schnelle und gleicher StÃ¤rke

alle groÃen und kleinen Maschen des

Raums durchflieÃt, daÃ die Zeit auch

da ihren Zeitstrom, ihr ZeitgefÃ¤lle

hat, wo kein Mensch nebenan lebt

oder MÃ¼hlen baut. Ich kÃ¶nnte ant-

worten : Gibt es nicht in einsamer

Wildnis WasserfÃ¤lle, die ungenÃ¼tzt

und ungesehen stÃ¼rzen? Gibt es nicht

wochenlang Ã¼ber ausgedehnten LÃ¤n-

dern und Meeren unendliche Regen-

gÃ¼sse, die WasserfÃ¤llen gleichen, aber

auch der Zeit? Doch ich habe eine

bessere Vergleichung. Auch was wir

WÃ¤rme nennen, ist ein Strom, der

von der Sonne aus nicht in einem

gewiesenen Bette flieÃt, sondern un-

endlich und allseitig wie der Raum

durch alle RÃ¤ume dringt, unendlich

und eindeutig wie die Zeit, arbeits-

lustig hinabsinkt, aber trotzdem von

seiner unendlichen FÃ¼lle nur den

einen Tropfen Arbeit verrichten las-

sen kann, der von einem benach-

barten Planeten, Menschen, Blatt,

Wurm oder Dampf HÃ¤schen gehascht

wird. Der Strom der Zeit umgibt

uns, reiÃt uns mit, zerschellt uns,

hebt uns, versenkt uns, lÃ¤Ãt uns

MÃ¼hlen treiben, uns paar Menschen

an dem Punkte, wo der Strom uns

berÃ¼hrt, an Quadrillionen Ã¤ndern

Punkten stÃ¼rzt der Strom der Zeit

wirkungslos und flach ins Meer, wie

der Wasserfall in der einsamen Wild-

nis, bevor der Mensch mit seinen

Dampfschiffen kam, ungesehen und

Ã¼berhaupt ungenÃ¼tzt.

Unendlicher Vorrat von Zeit ist

da: oberhalb des Falls oder GefÃ¤lles,

von irgendwoher. Wie der Vorrat

des Wasserfalls von himmlischem

Regen. Unendlichen Vorrat sprechen

wir auch dem RÃ¤ume zu. Aber der

Raum strÃ¶mt nicht, stÃ¼rzt nicht;

der Raum ist wie ein See, eben wie

der Ozean, der nicht verbraucht

werden kann, der keine Arbeit leistet.

Ob das Bild vom Strome der Zeit

nur ein Bild ist oder mehr, ob es

ein schlechtes oder ein gutes Bild

also ist: eine Vergleichung von Zeit

und Raum wird einige Linien des

Bildes deutlicher machen.

Wir haben eben ganz nebenher

den Gedanken zu ertappen gesucht,

daÃ die Unendlichkeit der Zeit eine

andere sei, als die Unendlichkeit des

Raums. Diesen Unterschied in prÃ¤g-

nanten Worten auszudrÃ¼cken, ist un-

mÃ¶glich, mir unmÃ¶glich. Alles Wirk-

liche hat teil an Raum und Zeit.

Der Raum gibt dem Wirklichen seine

Gestalt, ist seine Form. Was ist nun

der Gegensatz zu diesem Form-
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der Ã¼ber ein KlaftermaÃ hinausgeht.

Die unendliche Zeit aber rÃ¼ckt ruhelos

an den Menschen heran, der stille hÃ¤lt,

und er brauchte nur ewig zu leben,

um die unendliche Zeit zu Ende zu

erleben. Anders ausgedrÃ¼ckt: Was

immer der Mensch sieht, das ist

rÃ¤umlich geformt, das sieht er ge-

staltet; was aber immer auf den

Menschen wirkt aus der Wirklichkeits-

welt, also auch was auf sein Seh-

organ wirkt, das hat schon Zeit in

sich, als Inhalt, als Faktor. FÃ¼r den

Raum haben wir ein Organ oder

vielmehr ein Nebenamt eines Organs:

des Gesichts; ein Organ fÃ¼r die Zeit

haben wir durchaus nicht, nicht ein-

mal im Nebenamt.

Damit hÃ¤ngt es aufs engste zu-

sammen, daÃ wir die rÃ¤umlichen

VerhÃ¤ltnisse des Wirklichen seit je-

her zu seinen Eigenschaften rechnen,

daÃ die Sprache sich aber dagegen

strÃ¤ubt, auch die zeitlichen VerhÃ¤lt-

nisse eines Dings oder eines ding-

lichen Erlebnisses Eigenschaften zu

nennen. Gestrig, jetzig, morgig (mor-

gend) klingen mir wie hÃ¤Ãliche, un-

organische Neubildungen nicht nur

neben den SinnesqualitÃ¤ten blau, hart,

laut, schwer, sondern auch neben den

abstrakten QualitÃ¤ten gut, schlecht;

und lang, kurzuaw. sind nur darum

unauffÃ¤llige Eigenschaftsworte, weil

sie (notwendig, wie wir gleich sehen

werden) Raumvorstellungen bildlich

auf die Zeit Ã¼bertragen. Raum ist

eine Eigenschaft des Wirkliehen, Zeit

ist eine Bedingung der Wirklichkeit.

(Dieser Satz ist nicht ganz umkehr-

bar. Man kÃ¶nnte auch den Raum

eine Bedingung der Wirklichkeit

nennen, niemals aber die Zeit eine

Eigenschaft des Wirklichen.) Man

denke an den starrenden Fels, Ã¼ber

den der Wasserfall hinunterstÃ¼rzt.

Sein ungeheures Massiv als WÃ¼rfel,

Kegel, Pyramide oder wem er sonst

Ã¤hnelt, weiter seine Zacken und

Schroffen und Rinnen und endlich

seine feinsten Linien bis zu mikro-

skopischen Feinheiten hinunter ge-

hÃ¶ren zu seinen Eigenschaften; starr,

unverÃ¤nderlich in den groÃen ZÃ¼gen,

aber verÃ¤nderlich im kleinen. Sonne,

Wasser, WÃ¤rme, KÃ¤lte verÃ¤ndern

die Wirklichkeit des Felsens, aber

nie ohne Mitwirkung der Zeit, die

eine Bedingung, eine Mitursache der

Ãnderung ist, nicht ihre Eigenschaft.

Nun aber das Wichtigste, das dar-

aus zu erklÃ¤ren ist, daÃ wir ein

Organ fÃ¼r den Raum haben, nicht

aber fÃ¼r die Zeit. Das MaÃ des

Raums ist fÃ¼r den messenden Men-

schen die Raumeinheit; das MaÃ der

Zeit ist hilflos oder unbeholfen wie-

der eine Raumeinheit. Die Zeit kann
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Aber die konventionelle MaÃeinheit

ist vertretbar, Ã¼bertragbar. Inner-

halb der Toleranz oder der Fehler-

quellen lassen sich LÃ¤ngenmaÃe,

FlÃ¤chenmaÃe und HohlmaÃe, dann

auch Gewichte mit Zirkel und Rech-

nung genau ausdrÃ¼cken. Wie in der

Geometrie FlÃ¤chen durch vorgestellte

Deckung sich vergleichen lassen, wo-

bei nur die sehr wahrscheinliche

Hypothese nÃ¶tig ist, daÃ FlÃ¤chen-

maÃe durch Verschiebung im RÃ¤ume

sich nicht Ã¤ndern. Die Hypothese

ist sehr wahrscheinlich, weil der

Raum eine Eigenschaft ist und nicht

Mitursache von Ãnderungen.

Dagegen gibt es eine Zeiteinheit

nicht, die unmittelbar zum Messen

einer ZeitgrÃ¶Ãe dienen kÃ¶nnte. Be-

kanntlich bedienen wir uns auch

zum Messen der Zeit der Raurn-

einheiten. Unsere Uhren lassen Zeit-

grÃ¶Ãen nach WinkelmaÃen ablesen.

FrÃ¼her war das an Sonnenuhren

schon Ã¼blich. Noch frÃ¼her maÃ man

die Stunden nach Sand- und Wasser-

uhren, berechnete also den unbe-

kannten Zeitfaktor aus dem bekann-

ten Produkt von Zeit und Bewegung,

indem man theoretisch das Produkt

(die Menge Sand oder Wasser) durch

die BewegungsgrÃ¶Ãe dividierte. In

ganz Ã¤hnlicher Weise (wieder theo-

retisch) wurde das Jahr nach der

Bewegung der Sonne gemessen. Es

hat mit unserm Thema nichts zu

tun, daÃ im Laufe der Zeit die Be-

wegung der Sonne richtiger gedeutet

und genauer gemessen wurde. Es

hat mit unserm Thema aber viel-

leicht doch etwas zu tun, daÃ die

alte Wasseruhr (die in Babylon wahr-

scheinlich die ânatÃ¼rliche" Einheit

fÃ¼r Zeit, Raum und Gewicht abgab),

wohl den 24. Teil eines Tages inner-

halb der Fehlergrenzen genau an-

geben konnte, ganz gewiÃ aber nicht

Bruchteile einer Stunde. Weil Druck

undBewegungFunktionen derWasser-

hÃ¶he sind und kaum angenommen

werden kann, daÃ damals Vorkeh-

rungen getroffen worden waren, die

WasserhÃ¶he im obern GefÃ¤Ãe immer

gleich zu halten.

Diesen Vorteil kÃ¶nnte ein moderner

Mechaniker natÃ¼rlich ganz leicht in

seiner Maschine einrichten. Was aber

hinter dem Messen der Zeit durch

Raum oder Bewegung als eine Hypo-

these steckt, die GleichmÃ¤Ãigkeit

nÃ¤mlich des Zeitflusses oder Zeit-

stromes, das ist zwar eine ebenso

wahrscheinliche Hypothese, wie die

Vertretbarkeit der FlÃ¤chen in der

Geometrie; aber in der Welt der Er-

fahrung gibt es kein Mittel, diese

Hypothese zu verifizieren. Ja, diese

Hypothesen auch nur zu verstehen,

hat seine besonderen Schwierigkeiten.
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griff der Zeit, deren Strom wir er-

leben, fassen wollen, so stehen wir

vor einer neuen Ã¼berraschenden Ver-

wirrung : der Strom der Zeit um uns

ist ja nicht einmal dasselbe, wie das

GefÃ¼hl der Zeit in uns. Den Strom

der Zeit messen wir bildlich, nach

der verflossenen Zeitmenge, noch der

Bewegung, nach dem RÃ¤ume; das

GefÃ¼hl der Zeit in uns kÃ¶nnen wir

gar nicht messen. Und ich werde

gleich fragen, ob wir das, was ich

eben ZeitgefÃ¼hl genannt habe, eine

Empfindung nennen, neben die an-

deren Empfindungen unserer Sinne

stellen dÃ¼rfen.

Sodann ist es auch um die Gleich-

mÃ¤Ãigkeit anderer GrÃ¶Ãen eine eigene

Sache. Wenn man RaumgrÃ¶Ãen, die

zum MaÃe dienen, als bestÃ¤ndig an-

sieht, so vergiÃt man absichtlich die

Tatsache, daÃ das Volumen eines

KÃ¶rpers in genauem Sinne niemalÂ«

bestÃ¤ndig ist. Das Volumen eines

KÃ¶rpers verÃ¤ndert sich unaufhÃ¶rlich

nach seiner Temperatur. Und eine

Unsicherheit in zweiter Potenz: der

Siedepunkt des Thermometers, auf

dem die Skala beruht, Ã¤ndert sich

unaufhÃ¶rlich nach dem Luftdruck,

der seinerseits wieder von der WÃ¤rme

abhÃ¤ngig ist.

Diese kleinen Fehler haben die

Menschen nicht gehindert, den Raum

mit konventionellen VolumgrÃ¶Ãen

auszumessen, die WÃ¤rme mit kon-

ventionellen TemperaturgrÃ¶Ãen (ich

nehme hier Volumen in einem wei-

teren Sinne auch fÃ¼r Linien und

FlÃ¤chen). Vom RÃ¤ume besÃ¤Ãen wir

nur unklare Empfindungen, wenn

wir nicht annÃ¤hernde VolumgrÃ¶Ãen

zu Hilfe genommen hÃ¤tten. Ebenso

besÃ¤Ãen wir von der WÃ¤rme nur

hÃ¶chst ungenaue Empfindungen (das

gleiche Badewasser kann der einen

Hand kalt, der Ã¤ndern warm er-

scheinen), wenn wir nicht die an-

nÃ¤hernde Temperaturskala eingefÃ¼hrt

hÃ¤tten. Das Messen der Zeit durch

unsere Uhren, so genau sie gehen

mÃ¶gen, ist aber ein ganz ander Werk

als das Messen des Raumes durch

das Metersystein, das Messen der

WÃ¤rme durch eines unserer Thermo

skope. Denn es gibt auf der Welt

nichts, was sich zur Zeit verhielte,

wie sich das Volumen zum RÃ¤ume

verhÃ¤lt, die Temperatur zur WÃ¤rme.

Das Volumen ist nicht ideal bestÃ¤n-

dig, die Intervalle zwischen benach-

barten Graden der Thermometer-

skala sind ganz gewiÃ nicht absolut

gleichmÃ¤Ãig; beide MaÃe sind kon-

ventionell und nur annÃ¤hernd genau.

Aber von Volumen und Temperatur

haben wir auÃer den gemessenen

Zahlen auch Empfindungen; von der
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schaft der KÃ¶rper kÃ¶nnen wir in

Gedanken unsere subjektive Raum-

empfindung und das meÃbare Vo-

lumen zusammenbringen. Nichts da-

von ist von der Zeit auszusagen.

Noch trÃ¼gerischer als WÃ¤rme und

KÃ¤lte des Badewassers ist das sub-

jektive Empfinden von LÃ¤nge und

KÃ¼rze der Zeit. Und das vermeint-

liche objektive Messen der Zeit wird

nie zu Zeitempfindung, ist immer nur

ein Ablesen von Raumbewegungen

(Sonne und Sterne, Sanduhr, Uhr-

zeiger), ist immer nur die uralte Ge-

wohnheit des Menschen, sich mit

der Bewegung, als einem Bilde von

der Zeit, zu begnÃ¼gen, die Hypo-

these von der GleichmÃ¤Ãigkeit des

Zeitstroms zu glauben und sich nie-

mals darÃ¼ber zu wundern, daÃ wir von

der wichtigsten Bedingung unseres

Daseins, von der Zeit, nichts wissen.

Der Grund kann nicht darin lie-

gen, daÃ wir flÃ¤chenhaft sehen, also

zweidimensional, und daÃ die Zeit

nur eindimensional ist. Allerdings

mag etwas SelbsttÃ¤uschung mitspie-

len, wenn wir eindimensional zu sehen

glauben: eine gerade Linie, eine Rich-

tung; historisch haben die Menschen

gewiÃ zuerst KÃ¶rper wahrgenommen,

dann FlÃ¤chen, zuletzt erst gerade

Linien, die es in der Natur â wenn

wir den Begriff ganz streng nehmen â

gar nicht gibt. Immerhin ist die gerade

Linie etwas wie eineEigenschaf t, die wir

uns mit geringer Phantasie vorstellen

kÃ¶nnen. Die Zeit aber ist doch nur

bildlich eine gerade Linie. Es gehÃ¶rt

wenig geometrische Phantasie dazu,

sich im RÃ¤ume mit Hilfe von drei

Koordinaten, sich in der Ebene an

zwei Koordinaten, sich in der Ge-

raden an einer einzigen Ordinate (oder

Abszisse) zu orientieren. Es gehÃ¶rt

aber sehr viel Phantasie dazu (und

noch mehr Phantasie, die Schwierig-

keit zu begreifen), die Zeit im Bilde

einer Geraden wiederzuerkennen. Und

dann ist es ein ander Ding, an dieser

einen Richtungslinie einen Zeitpunkt

zu bestimmen, ein ander Ding, eine

Zeitdauer. Der Zeitpunkt, mag er

klein oder groÃ gedacht sein (Sekunde,

Minute, Stunde, Tag, Jahr, Jahr-

tausend, Lichtjahr) lÃ¤Ãt sich mathe-

matisch an der Geraden darstellen.

Was aber dem Raumvolumen ent-

sprÃ¤che, das ist ganz was anderes

als eine Grenzbestimmung, das ist

die Zeitdauer. Und die Dauer kÃ¶nnen

wir nicht wahrnehmen, kÃ¶nnen wir

nur metaphorisch ausdrÃ¼cken, weil

eben nicht einmal das eigentlich rich-

tig ist, daÃ die Zeit eindimensional

sei. Die Zeit ist eine Bewegung oder

ein Strom, und das ist die erste

Metapher; daÃ dieser Strom oder diese

Bewegung in einer Geraden erfolge,
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noch das Organ der Zeit zu nennen.

Unsere Erlebnisse sind ja, wenn wir

darauf achten, stets mit einem Zeit-

zeichen versehen. Und es gibt zeit-

liche VerhÃ¤ltnisse, die wir uns un-

willkÃ¼rlich merken, auch wenn wir

die Erlebnisse gar nicht beachten, an

die sie geknÃ¼pft sind. Dahin gehÃ¶ren

alle Erscheinungen des Rhythmus.

Jeder gemeine Soldat, jeder Wilde

ist imstande, seinen Marsch nach dem

Trommelwirbel zu richten. Man unter-

scheidet mit Sicherheit einen Dak-

tylus von seiner Umkehrung, dein

AnapÃ¤st. Beim Rhythmus scheint

etwas wie eine Zeitempfindung vor-

zuliegen, scheint nur. Ich kÃ¶nnte meine

Behauptung, daÃ es Zeitempfindungen

Ã¼berhaupt nicht gibt, mit einem Hin-

weise stÃ¼tzen, den ich schon vor-

bereitet habe; das zeitliche VerhÃ¤ltnis

ist immer nur Merkzeichen, Merk-

zeichen im BewuÃtsein eines Ã¤ndern

Empfindungserlebnisses, die wirk-

lichen Empfindungen sind selbst Er-

lebnisse, wie man denn eine bestimmte

Regenbogenfarbe, wie man einen

WÃ¤rmegrad ohne jede andere KÃ¶rper-

empfindung wahrnehmen kann. Aber

ich darf noch weiter gehen. Gerade

beim Rhythmus, auf den sich die

Verteidiger der Zeitempfindung be-

rufen, scheint sich mir eine Ã¼ber-

raschende Ãbereinstimmung zu ent-

hÃ¼llen mit der Art, wie wir allein die

objektive Zeit, ohne jede Empfindung,

messen kÃ¶nnen: am RÃ¤ume. Haben

wir denn bei der Auffassung eines

Rhythmus in uns irgend etwas an-

deres als eine Bewegungsvorstellung?

Tanzmusik geht in die Beine, sagt

man. Dem Unmusikalischen fÃ¤hrt sie

nicht in die Beine. Der Soldat Ã¼ber-

setzt den Marsch der Trommel in

seine eigene Bewegung und nimmt

ihn so wahr. Auch die Rhythmen

der Verse sind Bewegung. Ich habe

seit frÃ¼her Jugend ohne jede er-

kenntnistheoretische Absicht die Be-

merkung und fast die Beobachtung

zu machen geglaubt, daÃ ich in

schlaflosen und stillen NÃ¤chten den

leisen Tritt der Zeit vernehmen

kÃ¶nnte, und daÃ dieser leise Tritt

der Zeit, der durch die einsamen

StraÃen verhallte, am Ende nichts

anderes wÃ¤re als der eigene Puls-

schlag, oder vielmehr, wie ich mir

das deutete, der Rhythmus der Blut-

fÃ¼lle und der Blutarmut im Gehirn,

der Rhythmus von geistigem Ver-

mÃ¶gen und UnvermÃ¶gen. Ich habe

mich vor einigen Jahren gefreut, die

gleiche Phantasie bei Mach wieder-

zufinden (Anal, der Empf. 3. Aufl.

197): âEs wird die Vermutung nahe-

gelegt, daÃ die Empfindung der Zeit

mit periodisch oder rhythmisch sich
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Mach hat in diesen Worten schon

die landlÃ¤ufige Lehre, daÃ die Raum-

vorstellung niclit irgendwie, wenn auch

undeutlich, mit allen Empfindungen

verbunden sei, korrigiert. Mindestens

eine Hnvunrichiung knÃ¼pft sich an

jede Sinnesempfindung. Noch spricht

er da die UnablÃ¶sbarkeit von der

Zcitempfindung aus; aber wenige

Seiten spÃ¤ter (188) gibt er einen

bessern Fingerzeig: Zeitempfindung

sei immer vorhanden, âsolange wir

bei BewuÃtsein sind." Und nun halte

ich endlich in festen Begriffen, was

ich als den wesentlichen Unterschied

von Baum und Zeit darstellen wollte.

Raum ist eine Eigenschaft der sinn-

lichen Welt; fÃ¼r VolumgrÃ¶Ãen be-

sitzen wir ein Sinnesorgan im Neben-

amt. Zeit ist keine Eigenschaft, ist

nur eine unwahrnehmbare Bedingung

alles sinnlichen Erlebens, wir haben

kein Zeitorgan. FÃ¼r die Empfindungen

aller Sinnesdaten und des Baums

brauchen wir kein BewuÃtsein, nicht

den Schimmer eines klaren BewuÃt-

seins; man muÃ schon abgelenkt,

zerstreut, eigentlich von einer Ã¤n-

dern Vorstellung hypnotisiert sein,

um eine Entfernung, eine Farbe,

eine Form, einen Ton, einen Geruch,

einen WÃ¤rmeunterschied nicht wahr-

zunehmen. Nimmt das sogenannte

BewuÃtsein sich einer dieser Emp-

findungen besonders an, so nennt

man das Aufmerksamkeit. Aber ich

habe gezeigt oder zu zeigen gesucht,

daÃ das berÃ¼hmte BewuÃtsein, von

dem die Philosophen seit seiner Ent-

deckung nur feierlich zu sprechen

wagen, nicht mehr und nicht weniger

eei, als die rÃ¤tselhafte Eigenschaft

der Organismen, die man sonst Ge-

dÃ¤chtnis nennt, und daÃ das noch

viel berÃ¼hmtere SelbstbewuÃtsein,

wo es sich Ã¼berhaupt vorzufinden

scheint, eine TÃ¤uschung der hÃ¶chsten

Organismen ist, eine SelbsttÃ¤uschung

des GedÃ¤chtnisses. Habe ich darin

recht, so ergibt sich fÃ¼r den Unter-

schied von Baum und Zeit der ein-

fachste Ausdruck. Die Empfindung

von Baum und allen Ã¤ndern Sinnes-

daten liegt in der Gegenwart, nur

in der Gegenwart. Die Vorstellung

vom Zeitmoment gehÃ¶rt dem Be-

wuÃtsein an, also dem GedÃ¤chtnis,

also der Vergangenheit. Was wir Zeit-

cmpfindung nennen, das klare oder

unklare BewuÃtsem einer Dauer, be-

zieht sich ausnahmslos auf eine ab-

gelaufene Zeit, und wenn wir bewuÃt

einer gegenwÃ¤rtigen Sinnesempfiu-

dung oder Baumempfindung ein

Zeitmoment zusprechen, den Zeit-

moment eines augenblicklichen Er-

lebnisses festhaken, so brauchen wir

dazu die MittÃ¤tigkeit unserer Auf-
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ligen psychophysischen Versuche un-

serer psychophysischen Laboratorien.

Wieder ein Dilemma. Ist es die Zeit,

die Aufmerksamkeit erfordert? Oder:

ist es die Aufmerksamkeit, die Zeit

erfordert? Hier fÃ¤ngt die Gefahr der

Sophistik an, die sich schon des

Satzes bemÃ¤chtigt hat, daÃ die Zeit

Ã¼berall keine Gegenwart habe. Nie-

mand hat seine Sophistik daran so

hÃ¼bsch geÃ¼bt, wie Augustinua im

11. Buche seiner ,,Confessiones." Nam

si extenditur, dividitur in praeteritum

et futurum: praesens autem nullum

habet spatium und so weiter. Aber

der liebe Heilige ist doch mehr als

ein Sophist. Er sagt kurz vorher

mit kÃ¶stlicher Ehrlichkeit (C. 14):

Quid est ergo tempus? Si nemo ex

me quaerat, scio; si quaerenti ex-

plicare velim nescio; fidenter tarnen

dico, scire me.

Eine BrÃ¼cke fÃ¼hrt vom brÃ¼nstig

glÃ¤ubigen Augustinua zu dem fast

pietistisch glÃ¤ubigen Newton. New-

ton lehrte unkritisch die Existenz

eines absoluten Raums und einer ab-

soluten Zeit, nannte den Raum ein

Sensorium Gottes (fÃ¼r die Zeit fand

er so ein Wort nicht) und schmug-

gelte Ã¼berhaupt gern Theologie in

sein erstaunliches Werk. Beide fromme

MÃ¤nner mÃ¶gen den gleichen Grund

gehabt haben, sich in die Begriffe

Raum und Zeit so hineinzuknieen.

Wenn immer wir den Bericht Ã¼ber

eine Begebenheit erhalten, so ver-

langen wir zunÃ¤chst Antwort auf die

beiden Fragen: wo und wann. Selbst

das MÃ¤rchen muÃ die Fragen we-

nigstens mit einer leeren Partikel

beantworten: es war einmal, es war

irgendwo. Dieser Forderung kann

sich auch der Gottesbegriff nicht

widersetzen; mit einem rÃ¤um- und

zeitlosen Gotte, der nicht einmal

und irgendwo war, wissen wir nichts

anzufangen.

Wir sind also in der Vergleichung

von Zeit und Raum zu dem letzten

Worte gekommen, daÃ der Raum

immer gegenwÃ¤rtig ist und vergangen

eigentlich nicht gedacht werden kann,

daÃ die Zeit immer vergangen ist

und gegenwÃ¤rtig eigentlich nicht ein-

mal gedacht werden kann. Damit

mag es zusammenhÃ¤ngen, daÃ wir

uns den Vorrat an Raum als ein

GefÃ¤Ã vorstellen mÃ¼ssen, in dem alle

besondern RÃ¤ume stecken; daÃ wir

uns den Vorrat an Zeit wie einen

Strom vorstellen mÃ¼ssen, der an der

Gegenwart vorÃ¼ber in den unrÃ¤um-

lichen BehÃ¤lter unseres GedÃ¤chtnisses

flieÃt.

Und nun habe ich die zweite Ver-

gleichung vorzunehmen, habe zu

zeigen, wie sich etwa die Zeit von
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oben, auf der HÃ¶he, wo man im

ruhenden Bergsee baden, wo man

die ruhende WÃ¤rme empfinden kann.

Solange WÃ¤rme und Wasser oben

bleiben, im rÃ¤umlichen Reservoir

gegenwÃ¤rtig, solange geschieht nichts,

weder durch WÃ¤rme noch durch

Wasser, als daÃ wir sie empfinden.

Erst durch den Strom von WÃ¤rme

oder von Wasser, durch das Gefalle

zu einer tiefern Temperatur oder zu

einem tiefern Niveau (die Sprache

nennt beides tiefer) leisten WÃ¤rme

und Wasser Arbeit. WÃ¤rme und

Wasser hÃ¶ren im Gefalle auf der

Gegenwart anzugehÃ¶ren. Sie wirken

erst, wenn sie vergehen, wenn sie

in die Vergangenheit stÃ¼rzen. Wie

die Zeit. Und noch eine wichtige

Ãhnlichkeit besteht zwischen WÃ¤rme

(ich bemÃ¼he den Wasserfall nun vor-

lÃ¤ufig nicht weiter, vergesse ihn aber

nicht) und Zeit: beide sind in ihrer

Richtung eindeutig bestimmt. Ewig

abwÃ¤rts flieÃen WÃ¤rme und Zeit.

Die Richtung ist fÃ¼r unser Natur-

wissen bei beiden nicht mehr um-

kehrbar. Bis auf die neuere Hydro-

statik glaubte man, das Wasser

kÃ¶nnte aufwÃ¤rts flieÃen durch den

Horror vacui; bis auf Carnot glaubte

man, die WÃ¤rme kÃ¶nnte â von selbst,

ohne kÃ¼nstliche Mittel â aufwÃ¤rts

gehen von einem kaltem KÃ¶rper in

einen wÃ¤rmern; aber niemals glaubte

man, die Zeit kÃ¶nnte rÃ¼ckwÃ¤rts

flieÃen. Selbst das Stillestehen der

Zeit, also ihre Gegenwart, war ein

unvorstellbarer Wunderglaube.

Aber der Unterschied ist ebenso

stark wie die Ãhnlichkeit. Wir be-

trachten die WÃ¤rme als eine rechte

Ursache von Ãnderungen in der

Wirklichkeitswelt, die Zeit nur als

Bedingung solcher Ãnderungen. Und

dann, worauf schon hingewiesen: das

Gefalle leistet immer, auch wenn

wir es nicht wahrnehmen, auch wenn

die ErwÃ¤rmung des Weltraumes un-

endlich klein ausfÃ¤llt, irgend eine

Arbeit, ist immer irgendwie wirksam,

wirklich; das Gefalle der unendlichen

Zeit aber entflieÃt ohne Wirkung,

ohne Arbeit, ohne daÃ durch die

Zeit oder in der Zeit etwas ge-

schieht.

Mir ist nun eine Betrachtungs-

weise nicht fremd, die man ver-

stiegen nennen mag, die aber die

Vorstellung gestatten kÃ¶nnte, daÃ

die Energieform der WÃ¤rme der

Energieform der Zeit doch noch Ã¤hn-

licher ist. Ich mÃ¶chte das vorsichtig

so vortragen:

Von der WÃ¤rme wissen wir nichts,

als etwa, was wir WÃ¤rmeempfindung

nennen. Messen kÃ¶nnen wir unsere

WÃ¤rmeempflndungen so wenig, wie

unsere Zeitempfindungen, nur ganz
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Wirkung Ausdehnung und bringen

Ursache und Wirkung in eine Pro-

portion. DaÃ die WÃ¤rme die Ursache

der Ausdehnung sei, daran hat nie-

mals jemand gezweifelt. Darum heiÃt

auch die WÃ¤rme eine Kraft, eine

Energieform, der Baum hat nie so

geheiÃen. Wenn nach dem Gesetze

von Gay-LuBsae bei gleichem Drucke

die Gase sich im VerhÃ¤ltnisse zur

WÃ¤rme ausdehnen, so heiÃt wieder

WÃ¤rme die Ursache, Ausdehnung

die Wirkung. Wie aber, wenn ein

Gas dadurch wÃ¤rmer wird, daÃ man

es zwingt, einen kleineren Baum

einzunehmen? Dadurch kÃ¤lter wird,

daÃ es sich ausdehnt? Wird dann

nicht die Ausdehnung zur Ursache,

die Temperatur zur Wirkung? DaÃ

Ursache und Wirkung da in um-

gekehrtem VerhÃ¤ltnisse steht, braucht

uns nicht zu kÃ¼mmern; denn die

Natur kennt keinen kategorischen

Imperativ, sich nach den mensch-

lichen Begriffen gerade und umgekehrt

zu richten. Die Natur erlaubt sich

lasterhaft unlogische EigenmÃ¤chtig-

keiten, wenn z. B. das Wasser beim

Sinken der Temperatur bis ungefÃ¤hr

4Â° sich zusammenzieht und sich

dann wieder ausdehnt. Und nicht

einmal genau bei 4Â°!

Ich weiÃ ganz wohl, was die gegen-

wÃ¤rtige Physik dieser verstiegenen

Vorstellung, der Baum kÃ¶nne die

Ursache der WÃ¤rme sein, entgegen-

halten kann. Werde WÃ¤rme bei glei-

chem Drucke zugefÃ¼hrt, so sei die

WÃ¤rme Ursache der Ausdehnung und

WÃ¤rme und Ausdehnung in gerader

Proportion. VerÃ¤ndere sich aber das

Volumen, so sei die Temperatur-

Ã¤nderung nicht eine Wirkung der

Ausdehnung, sondern einer zugefÃ¼hr-

ten Arbeit, die sich in Bewegung,

in Molekularbewegung verwandle.

Ich wollte eigenth'ch nur die Be-

griffshypothese, die Zeit kÃ¶nnte eine

Energieform genannt werden wie die

WÃ¤rme, durch den Hinweis empfeh-

len, daÃ sogar der Baum als eine

Ursache, also als eine Energieform

in einer Phantasie vorzustellen wÃ¤re.

Es fÃ¤llt mir natÃ¼rlich nicht ein,

mit einer solchen sprachkritischen

Begriffsuntersuchung die Naturbe-

schreibung der neuem Physik an-

tasten zu wollen. Ich habe nicht

zu rÃ¼hren an dem Satze von der

Erhaltung der Energie, auch nicht

an einem seiner SpezialfÃ¤lle. Nur

Begriffe oder Worte mÃ¶chte ich stren-

ger untersuchen, als es die Natur-

forscher getan haben, die die Er-

scheinungen nicht nur beschreiben,

sondern auch erklÃ¤ren wollten. Und

die Geschichte der Physik lÃ¤Ãt mich

hoffen, daÃ kÃ¼nftige Beobachtungen

Zeit

Wahrnehmung nur indirekt und nur

sehr allmÃ¤hlich zugÃ¤nglich gemacht

werden. Licht und WÃ¤rme waren

unwÃ¤gbare Stoffe, aber doch immer-

hin Stoffe. So lange konnten sie

keine Beziehung zu Baum und Zeit

haben, welche nicht wirklich waren,

nur unsere Anschauungsformen der

Wirklichkeit. Jetzt kÃ¶nnte die Sache

anders werden. Kant konnte Licht und

WÃ¤rme, Magnetismus und Elektrizi-

tÃ¤t mit gleichem Rechte die mensch-

lichen Wahrnehmungsformen der

Wirklichkeit nennen. Oder gleich: An-

schauungsformen. Mit mehr Recht.

Denn eher kann ich mir vorstellen,

daÃ das Ding an sich selbst mit

Raum und Zeit behaftet sei, als

daÃ es die Bewegung in sich habe,

ohne die keine der Energien denkbar

ist, die einst unwÃ¤gbare Stoffe hieÃen.

Und so gut wie man WÃ¤rme eine

Anschauungaform nennen kÃ¶nnte,

ebenso gut kÃ¶nnte man die Zeit

eine Energieform nennen. Nennen.

Niemand wird die Resignation tiefer

fÃ¼hlen als ich. Ãber Namen und

Bilder kommen wir nicht hinaus.

Ein Bild nur: der Strom der Zeit

im Bette des Raums.

VII.

Ich mÃ¶chte das Gesetz âErhaltung

der Energie" (es ist ein Begriff und

kein Gesetz) am liebsten mit dem

Gesetze vergleichen: âDie Summe

der Winkel in einem Dreiecke ist

gleich zwei Rechten". Was immer

ich mit dem Dreiecke anfange, ob

ich es zu einer Geraden strecke

(a = 2R, b = c = 0Â°), ob es stumpf-,

recht-, oder spitzwinklig wird, immer

muÃ irgendwo etwas weggenommen

werden, wenn es anderswo zugegeben

werden soll. Die Summe bleibt immer

die gleiche. Ob der wirkliche Raum

ein ebenes KrÃ¼mmungsmaÃ habe

oder nicht, ob also in Wirklichkeit

die Summe unendlich wenig von

2 R abweiche oder nicht, das wissen

wir nicht; so wenig wir wissen, ob

die Energie jenseits unseres Raumes,

im Universum, den Lokalgesetzen

] unserer Welt gehorche.

Man hat die Energie als FÃ¤higkeit

definiert, Arbeit zu leisten. FÃ¤hig-

keit? Wenn also die Energie das

einzig Wirkliche wÃ¤re, so wÃ¤re das

einzig Wirkliche eine FÃ¤higkeit? Das

einzig Wirkliche nur eine MÃ¶glichkeit?

Vielleicht nur ein Wortstreit. Ãber

die Erhaltung dieser Energie gibt

es nicht einmal Wortstreit: nie (in

unserer Welt) verschwindet Energie

spurlos, nie entsteht sie von selbst.

Auch die biologischen und psychi-

schen Erscheinungen wÃ¼rden sich

diesem Energiebegriff einordnen, wenn

wir fÃ¼r Physik, Leben und Seele ge-

meinsame MaÃe oder Werte hÃ¤tten.
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so eine menschliche Orientierung?

Und wenn: was ist dann die En-

tropie, wenn sie menschliches MaÃ ist'

Denn Entropie ist eine Richtung

der Energie. Oder: man spricht von

Entropie nur bei der einen Richtung.

Arbeit, Bewegung verwandelt sich

von selbst in WÃ¤rme; nur in WÃ¤rme,

wenn man der Bewegung nicht kÃ¼nst-

lich ein anderes Ziel setzt. Aber

WÃ¤rme verwandelt sich in makro-

skopische Bewegung Ã¼berhaupt nicht,

auÃer wenn wir sie kÃ¼nstlich dazu

zwingen. Die Richtung der einen Ver-

wandlung (von Bewegung in WÃ¤rme)

ist natÃ¼rlich, die Richtung der Ã¤ndern

Verwandlung (von WÃ¤rme in Be-

wegung) ist kÃ¼nstlich. Da aber diese

kÃ¼nstliche Richtung nie und unter

keinen UmstÃ¤nden stattfinden kann

ohne eine begleitende natÃ¼rliche Ver-

wandlung , so ergibt sich, daÃ die

natÃ¼rliche Richtung die herrschende,

die sieghafte ist.

In der Fassung von Thomson-

Kelvin (die pietÃ¤tslose Art der Eng-

lÃ¤nder, den Namen gerade dann zu

Ã¤ndern, wenn der Name bleiben

sollte, zwingt zu der Doppelung):

Alle anderen Energien haben die

Richtung, sich in WÃ¤rme zu ver-

wandeln, und die WÃ¤rme zerteilt

sich durch Strahlung in den Welt-

raum. Alle Unterschiede der Inten-

sitÃ¤t verringern sich. Chwolson zieht

daraus den SchluÃ, daÃ die Welt

ein Organismus sei, daÃ es eine Evo-

lution in der Erscheinungswelt gebe.

Ich erlaube mir einen bescheidenen

Zweifel. Es ist nur eine Metapher,

ein Vergleich, wenn man das Welt-

ganze (Ãther, Luft und Sterne) darum

Mauthner, Wfirterbnch der Philosophie. Bd.

einen Organismus nennen will, weil

auch die Welt in einer Art von

Stoff- oder Energiewechsel lebt, und

bei AufhÃ¶ren der WechselmÃ¶glichkeit

doch der Erstarrung, dem Tode an-

heim fÃ¤llt. DaÃ das Ende (wegen

der unendlichen Langsamkeit der

Entropie bei abnehmenden und ver-

schwindenden IntensitÃ¤tsunterschie-

den) unendlich lange auf sich warten

lieÃe, das wÃ¤re keine (legeniristanz;

auch der Organismus kann langsam

sterben, und die Welt wÃ¤re bei ge-

ringen IntensitÃ¤tsunterschieden so tot

â wie heute (so sagt man) die un-

geheure WÃ¤rmemasse der Luft oder

des Meeres arbeitsunfÃ¤hig ist wegen

der UnmÃ¶glichkeit, diese Unsumme

von WÃ¤rme auf einen kÃ¤lteren KÃ¶r-

per abflieÃen zu lassen.

Gerade dieses Beispiel lÃ¤Ãt mich an

dem Werte des zweiten Hauptsatzes

der WÃ¤rmedynamik zweifeln. Oder

auch nur an der MÃ¶glichkeit, seinen

Gedanken ganz genau auszusprechen.

noch Ã¼berhaupt WÃ¤rme zu nennen.

Ganz abgesehen davon, daÃ es dann

keine nennenden Menschen mehr gÃ¤be.

Dann aber kÃ¶nnte vielleicht ein

Unmensch fragen, ob es Sinn and

Ventand hatte, die UmÃ¤nderung der

GroÃbewegung in Kleinbewegung eine

natÃ¼rliche, die UmÃ¤nderung der Klein -

bewegung in GroÃbewegung eine un-

natÃ¼rliche Richtung zu nennen. Dann

hÃ¤tten âwir" gar nicht mehr ver-

schiedene Arten von Energie zu nen-

nen. Wenn âwir" dann noch wÃ¤ren.

Dann wÃ¤re der Mensch auch das

Mau fÃ¼r Messung und Nennung der

WÃ¤rme gewesen.

Was wÃ¤re WÃ¤rme dann noch, wenn

sie nicht mehr wirkte, nicht mehr

Wirkung wÃ¤re? Die ungeheure WÃ¤rme-

menge der Welt, wenn diese WÃ¤rme

gleichmÃ¤Ãig wÃ¤re und sich vielleicht

noch in unendlich langsamer Ab-

kÃ¼hlung an den Weltenraum zweiter

Ordnung verlÃ¶re, wÃ¤re da, grenzen-

los verflieÃend, in einer Richtung

flieÃend, nie wiederkehrend, wahr-

haftig : wie unser ungeheurer Vorrat

Zeit in einer Richtung, nie wieder-

kehrend, grenzenlos verflieÃt.

Nur die MÃ¶glichkeit einer Ver-

gleichung wollte ich wieder zeigen.

Und noch eins: unser menschliches

MaÃ der Zeit, wonach wir diesen

Wert abschÃ¤tzen, ist zuletzt ja eine

Bewegung, der Pulsus unseres war-

men Blutes, dessen Bewegung, mikro-

skopisch und makroskopisch, wieder

nur WÃ¤rme ist. Unser Pulsus wÃ¤re

anders bei anderer WÃ¤rme; unser

MaÃstab der Zeit wird von der

WÃ¤rme bestimmt oder vom Leben,

wie das so schÃ¶n in der angefÃ¼hrten

Baer sehen Phantasie ausgedrÃ¼ckt

worden ist. Fassen wir aber daÂ«

Leben als MaÃstab der Zeit, um

dann wieder â wobei die Begriffe

nicht ganz unverÃ¤ndert bleiben â

das sogenannte Gesetz der Entropie

auf das Leben und auf die Zeit an-

zuwenden, so kommen wir zu einem

neuen WidersprÃ¤che: soll der zweite

Hauptsatz der WÃ¤rmelehre, daÃ nÃ¤m-

lich die Entropie der Welt einem

Maximum zustrebt, allgemeine GÃ¼l-

tigkeit haben, so muÃ er auch auf

das Leben oder die Organismen und

(nach der Weltanschauung der Ener-

getik) auch auf die psychische Welt

oder auf den menschlichen Geist

passen. Und dagegen strÃ¤ubt sich

unser Instinkt, unser IchgefÃ¼hl; wir

empfinden unser Dasein nicht als

eine Dissipation, sondern als eine

Konzentration von KrÃ¤ften. HÃ¶ch-

stens unser Altern, das Herannahen

des Todes, das seltsamerweise auch

mit einer Zerstreuung der Lebens-

wÃ¤rme verbunden ist, kÃ¶nnen wir

als eine Erscheinung von Entropie

empfinden. Vorher stehen unsere
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fÃ¼r die Entropie drei AusdrÃ¼cke

gleich: Ausgleich, Zerstreuung, Ent-

wertung. âDie Tendenz der Energie

kann zwiespÃ¤ltig sein, sie kann

â rein logisch genommen â eine

Wandlung zu verstÃ¤rkter Ã¤uÃerer

Wirksamkeit sein und ist alsdann

<>/{tropisch, oder sie kehrt sich der

Ã¤uÃeren Wirksamkeit ab und ist als-

dann cntropisch" (8. 21). Das Leben

sei die Organisation, die sich die

Welt geschaffen hat zum Kampfe

gegen die Entwertung der Energie

(S. 38); Entwicklung sei organisierte

FÃ¤higkeit, ek tropisch zu werden

(8.40); im Menschengeschlechte sei

die ektropische FÃ¤higkeit auf den

bisher hÃ¶chsten Punkt gestiegen

(8. 48); es sei die Signatur alles In-

dividuellen, alles spezifisch Ektro-

pischen, daÃ es Unwahrscheinliches

leiste, daÃ es die Statistik Ã¼ber den

Haufen renne (S. 68).

Die Zeit hat also noch eine weitere

und recht betrÃ¼bende Ãhnlichkeit mit

der Entropie: wir wissen von einem

der Ã¤ltesten und populÃ¤rsten Begriffe

ebenso wenig, wie von einem der

neuesten und schwierigsten Begriffe,

ob ihm in der Wirklichkeitswelt etwas

entspreche.

VIII.

FÃ¼r die Analyse der Beziehungen

zwischen Zeit und GedÃ¤chtnis habe

genÂ« besaÃen schon die Griechen, und ein

biBohen auch ihre rÃ¶mischen Nachahmer,

die WÃ¶rter reoxrj, ixrgoxt] und tnQoni)

(lat. tropa und ectropa) in ziemlich kon-

kreten Bedeutungen; und schon die grie-

chische Medizin hatte fÃ¼r das krankhafte

Umwenden des Augenlides (bei gewissen

EntzÃ¼ndungen) den technischen Ausdruck

Kktropium.

ich nur so spÃ¤rliche Richtlinien zu

geben, daÃ die WidersprÃ¼che nicht

deutlich vor die Vorstellung treten

werden; oder vielmehr: ich will gleich

die WidersprÃ¼che in der Form eines

Dilemmas darstellen.

Einige ZnsammenhÃ¤nge zwischen

dem rÃ¤tselhaften GedÃ¤chtnis und

der ganz anders rÃ¤tselhaften Zeit

drÃ¤ngen sich der vorurteilslosen Selbst-

beobachtung sofort auf. Das Ge-

dÃ¤chtnis steckt hinter der Illusion

unseres IchgefÃ¼hls; das IchgefÃ¼hl

aber stellt erst durch das GedÃ¤cht-

nis das Kontinuum Zeit her, den

Strom der Zeit aus der Zukunft

herunter, in die Vergangenheit hinab,

durch die Gegenwart hindurch. Durch

die scheinbare Gegenwart. Wie denn

auch Aristoteles kindlich und naiv

Zukunft und Vergangenheit als die

Zeiten um die Gegenwart herum de-

finierte. Die Gegenwart lÃ¤Ãt sich in

Wahrheit nicht definieren, weil sie

niemals existiert, weil wir sie erst
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Beachtung der Konsequenzen der

beiden MÃ¶glichkeiten beschrÃ¤nken.

Das ist das Dilemma.

Ist die Zeit wirklich, so hat auch

das GedÃ¤chtnis RealitÃ¤t. Was die

Zeit sei, wenn sie real ist, das ist

eine ganz andere Frage. Ich erinnere

nur daran, daÃ wir den Begriff der

Ursache durch den der Bedingung

zu ersetzen versucht haben und daÃ

wir in der Richtung einen brauch-

baren Oberbegriff fÃ¼r die unbrauch-

bar gewordenen Begriffe Ursache

und Zweck zu finden geglaubt haben.

Richtung kann uns aber auch ein

Oberbegriff werden fÃ¼r die Kraft

(der Ursache sehr nahe) und die

Ze.it. Ich vermeide es, an dieser

Stelle wieder an den Zusammenhang

zwischen Zweck und Zeit zu er-

innern.

Nun ist, wie wir gelernt haben,

eine Kraft immer eine gerichtete

Kraft; die Zeit aber ist sogar da-

durch charakterisiert, daÃ sie âun-

bedingt" nicht umkehrbar ist, immer

nur eindeutig nach einer einzigen

Richtung strÃ¶mt. Sofort stellt sich

aber unter diesem Gesichtspunkte ein

scheinbar unÃ¼berbrÃ¼ckbarer Unter-

schied heraus zwischen der Zeit (die

etwas wie eine Energie sein muÃ,

wenn sie wirklich ist) und den Ã¼brigen

Energien. Die Ã¼brigen Energien, auch

die hypothetischen des Lebens und

des Geistes, kÃ¶nnen als potentielle

und als kinetische Energien er-

scheinen ; auf den Wechsel in den Be-

zeichnungen dieser beiden ganz kla-

ren Begriffe kommt es nicht an.

Man denke an eine gestaute und an

eine flieÃende Wassermasse. Dem

flieÃenden Wasser lÃ¤Ãt sich die Zeit

ja gut vergleichen; ob sie sich in

Arbeit umsetzen lÃ¤Ãt oder nicht, ob

sich ihre Richtung nutzbringend Ã¤n-

dern lÃ¤Ãt oder nicht, sie strÃ¶mt da-

hin in ihrem Bette, der der Raum

ist, wie ein FluÃ der Urzeit, der

noch kein MÃ¼hlrad und noch keine

Turbine drehte. Nur aufstauen lieÃ

sich die Zeit nicht; ihre Energie

(wenn sie eine Energie ist) lieÃ sich

nicht in potentielle Energie ver-

wandeln. Wirklich nicht? LieÃe sich

nicht das GedÃ¤chtnis auffassen als

der einzige Fall einer gebundenen,

einer potentiellen Zeitenergie? Ich

kann mir â in der Phantasie â das

GedÃ¤chtnis als aufgestaute Zeit vor-

stellen, zunÃ¤chst das unbewuÃte Ge-

dÃ¤chtnis der organischen Vererbung,

zuletzt das GedÃ¤chtnis des Menschen -

hirns. Wohlgemerkt, mit dem Vor-

behalte, von der Substanz der Zeit und

des GedÃ¤chtnisses nichts zu wissen.

Aber was wissen wir denn am Ende

aller Enden von der Substanz des stÃ¼r-

zenden Stromes? Nicht mehr, als

Zufall

Ursache sah), so treibe ich immer

nur Begriffskritik, und habe nicht

den Glauben, im Laboratorium das

GedÃ¤chtnis als potentielle Zeitenergie

handgreiflich nachweisen zu kÃ¶nnen.

Man hat den Begriff der Energie

auf die rÃ¤tselhaften KrÃ¤fte des Le-

bens und des Geistes ausgedehnt; es

wÃ¤re eines Versuches wert, den Ener-

giebegriff auch auf die Zeit aus-

zudehnen.

Die andere MÃ¶glichkeit ist noch

rascher mit Worten zu erledigen.

Ist nÃ¤mlich die Zeit nicht wirklich,

dann kann auch das GedÃ¤chtnis,

dessen alleiniger Inhalt die Zeit ist,

nicht wirklich sein. Dann ist das

GedÃ¤chtnis wie sein IchgefÃ¼hl eine

Illusion. Dann trÃ¤umen wir und mÃ¶gen

noch im Traume lÃ¤cheln Ã¼ber die

Traumarbeit, die Traumgesichte zu

verstehen.

Zufall.

I.

Wir nehmen unseren Ausgangs-

punkt wieder vom lateinischen Sprach-

gebrauch. Solange Latein die Ge-

lehrtensprache war, hieÃ das Zu-

fÃ¤llige contingens; von contingere

(cum und lÃ¤ngere), transitiv: berÃ¼hren,

ergreifen, ansteckend oder anstoÃend

berÃ¼hren, ein Ziel erreichen, metaph.

einen angehen, einem zustehen, mit

einem verkehren, einen treffen; in-

trans.: zutreffen, eintreffen, eintreten

(von Ereignissen), passieren. Con-

tingens also: was unter gÃ¼nstigen

oder ungÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen ein-

trifft. In diesem Sinne noch klassi-

sches Latein, dann in der Scholastik:

zufÃ¤llig, contingentia die MÃ¶glichkeit,

daÃ etwas eintreffe oder nicht. So

auch im FranzÃ¶sischen contingence

und contingent. Ich lasse die unglaub-

lich reiche Weltgeschichte anderer

Bedeutungen beiseite(tache,Takt,Kon-

tingent, integer). Auch die englischen

Formen und Wandlungen von con-

tingence. Voltaire, dem inzwischen

schon hasard gelÃ¤ufig war, hÃ¶rte das

Scholastischeheraus,wenner(Cand.29)

lachend sagt: ,,'lls raisonnaient sur

les Ã¶venements contingents ou non

contingents de cet univers." Seltsam

genug mutet uns das Wort contingens

in den Schriften von Spinoza an.

Wir vermuten sofort, daÃ Zufall

sich um diese scholastische Bildung

nicht kÃ¼mmerte, vielmehr LehnÃ¼ber-

setzung aus klassischem Latein ist.

Casus (von cadere) heiÃt ursprÃ¼ng-

lich der Fall im RÃ¤ume (in der

Grammatik LehnÃ¼bersetzung von

.TTd)fj(c), dann das Sinken, StÃ¼rzen,

aber auch der Fall im Sinne von

Ereignis, Vorfall, also Zufall. Casu

gleich zufÃ¤llig; casu fieri aut forte

foftuna (Cicero). Das PrÃ¤fix zu, das

doch nicht zufÃ¤llig sein kann, mag
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sagen; aber auch ein Werturteil liegt

schon in accidens, wenn es par ez-

cellence einen unglÃ¼cklichen Zufall

bezeichnet. (Heute in der franzÃ¶si-

schen Zeitungssprache accident ge-

radezu ein Unfall, wofÃ¼r im Latei-

nischen schon accidentia, im Griechi-

schen noch zweideutig ov/uÃami;.)

Ich mÃ¶chte noch nach rÃ¼ckwÃ¤rts

die griechischen Vorbilder der latei-

nischen Worte und nach vorwÃ¤rts

das franzÃ¶sische hasard vergleichen.

Vorher noch einen Blick auf coinci-

dence, das, ohne Zufall zu heiÃen,

sich seltsam oft mit dem Zufalls-

begriffe kreuzt, dann nÃ¤mlich, wenn

der philosophische Schriftsteller von

zwei Tatsachen aussagen will, daÃ

sie ohne KausalitÃ¤t, also zufÃ¤llig

zusammentreffen. Coincidenz geht

nicht auf irgendein lateinisches coinci-

dentia zurÃ¼ck und heiÃt in der Geo-

metrie soviel wie Kongruenz, oder

auch nur Gleichheit.

Die Lateiner hatten zu ihrer Lehn-

Ã¼bersetzung zwei griechische Kunst-

ausdrÃ¼cke zur VerfÃ¼gung: ov^ÃeÃrjxo?

und TU%>I ; avftÃcuveiv hieÃ zusammen-

treten, zusammenkommen, zutreffen,

bei Aristoteles avfiÃeÃrjxo; schon ter-

minus technicus fÃ¼r das ZufÃ¤llige,

spÃ¤ter <n>iii>tj>>jH/>rir>; als Adverb.

Die Vorstellung des Pallens fehlt da-

bei; nicht aber fehlt sie ganz bei

TV%T], von ivyyja.vs,w, eigentlich (von

Wurfgeschossen) treffen, dann ein

Ziel treffen, sein Ziel erreichen, GlÃ¼ck

haben, daher intrans. gelingen, aber

auch allgemein: sich treffen, passieren,

zufÃ¤llig da sein; besonders mit dem

Partizip des Ã¤ndern Verbums, z. B.

c&y: ich bin zufÃ¤llig;

was den Menschen trifft, Schicksal,

GlÃ¼ck oder UnglÃ¼ck, aber nn<> ivyrfs,

xaia iv%r)v = zufÃ¤llig. FÃ¼r unser

Sprachempfinden ist nun eine solche

Bedeutungsgleiohheit zwischen Zu-

fall, accidens und anjn.iTfo/w, daÃ

der Nachweis der LehnÃ¼bersetzung

fast nicht mehr gefÃ¼hrt zu werden

braucht; obgleich der ganze Begriff

der LehnÃ¼bersetzung so neu ist, daÃ

noch Schopenhauer, da er den Be-

griff des ZufÃ¤lligen aus dem bloÃen

Zusammentreffen (ohne Notwendig-

keit) erklÃ¤rt und die Bezeichnungen

in den verschiedenen Sprachen zur

ErklÃ¤rung heranzieht (W. a. W. und

V.I 550), die WÃ¶rter Zufall, ovp-

jnmfia, contingens nebeneinander hin-

setzt, als ob jedes von ihnen selb-

stÃ¤ndigen Beweiswert hÃ¤tte; und nicht

einmal in historischer Reihenfolge.

Achten wir aber genau auf griechischen

und lateinischen Sprachgebrauch,

so mag wohl die Kontingen z am

engsten mit 1/7Â»; zusammenhÃ¤ngen,

casus und occasio mit dem schon

erwÃ¤hnten av/.urra)fia, das im Verbum
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hatte; bei Descartea und Spinoza

heiÃt nur das logisch Aocidentelle

modus, das ZufÃ¤llige contingens. Im

Deutschen haben wir die beiden

sichtbaren LehnÃ¼bersetzungen: Fall

fÃ¼r casus, Jticoois und zufÃ¤llig fÃ¼r

accidena.

FÃ¼r die internationale Wort-

geschichte ist es nun ganz lehrreich,

daÃ hÃ¶chstwahrscheinlich (nach einer

Vermutung von Mahn) ein arabisches

Wort zekar, mit dem Artikel azza-

har, azzar, altitalienisch zaro zu dem

franzÃ¶sischen hasard, englisch hazard,

(ins Italienische als azzardo zurÃ¼ck-

gewandert) den ganzen Bedeutungs-

vorrat des scholastischen accidena

mit Ã¼bernommen hat.

Die Franzosen besaÃen freilich eine

alte LehnÃ¼bersetzung von accidena

oder cosus, wie man will, wenn man

mir nÃ¤mlich das Hecht gibt, einen

Fall eine LehnÃ¼bersetzung zu nennen,

den die Sprachwissenschaft eine Dou-

blette nennen kÃ¶nnte. Chance (von

cadentia, wie cheoir von cadere) be-

deutete freilich ein WÃ¼rfelspiel, und

ich finde bei Littre einen Beleg aus

dem 15. Jahrhundert, der zu be-

weisen scheint, wie man hasard und

chance auseinanderhielt: Quand il

oognaist qu' en hasart gist sÃ¤ chance.

Die Vorstellung vom Spiele war wohl

die Ursache, daÃ die Worte la chance

livree fast nur noch den Sinn von

alea jacta bekamen. Noch unbrauch-

barer wurde chance fÃ¼r den reinen

und unparteiischen Zufallsbegriff da-

durch, daÃ es im Spielerjargon mehr

und mehr die gÃ¼nstige Chance be-

deutete (porter chance); man achte

darauf, daÃ im Deutschen Zufall

dazu neigt, wie accident unglÃ¼ck-

liches Ereignis zu bezeichnen. So

war der Weg fÃ¼r das Lehnwort ha-

sard frei.

Interessant ist es nun, daÃ chance

als Spielerausdruck etwa zweihundert

Jahre lang ein ganz gelÃ¤ufiges Lehn-

wort im Deutschen war: Schanze.

Schanze im Sinne von Erdwall ist

nicht erklÃ¤rt, Schanze im Sinne des

WÃ¼rfelfalls, also das franzÃ¶sische

chance, fÃ¼llt in zahlreichen Redens-

arten vier Spalten des D. W. Ge-

blieben ist die einzige in die Schanze

schlagen, besonders sein Leben; es

mag sein, daÃ der neuere Gebrauch

volksetymologisch an den Festungs-

wall mit denkt. Aber die Entstehung

scheint mir deutlich aus dem Spieler-

aberglauben zu kommen. Bompre la

chance sagt der Gegner im Spiel,

wenn der andere einige Zeit im Ge-

winn war und dessen SpielerglÃ¼ck,

sein WÃ¼rfelfall, seine cadentia, durch

irgend eine Ãnderung (in der Person

oder im Platz) gebrochen werden
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Vorstellung vom WÃ¼rfelspiel die vom

Kartenspiel getreten war. Karten

schlÃ¤gt man auf den Tisch. FÃ¼r diese

Annahme spricht es, daÃ das Wort

Mummenschanz, bevor es miÃver-

stÃ¤ndlich fÃ¼r Maskenscherz gebraucht

wurde, ein WÃ¼rfelspiel bedeutete.

Bei Wickram findet sich die Zu-

sammenstellung: mummen und kar-

ten, und der Mummenschanz wurde

bald geworfen, bald geschlagen.

Aus was immer fÃ¼r GrÃ¼nden, hasard

hatte den Zufallsbegriff Ã¼bernommen.

GewiÃ bedeutete das Wort zuerst ein

WÃ¼rfelspiel. Ein Bericht aus dem

13. Jahrhundert, nach welchem das

WÃ¼rfelspiel hasart zum erstenmal vor

einem Schlosse Hasart (El Azar), bei

dessen Belagerung, in Aufnahme kam

und daher seinen Namen hatte, ist un-

kontrollierbar. Das barbarische Wort

erbte alle Begriffsfeinheiten der Grie-

chen, der Scholastiker und nachher

der Cartesianer, alle positiven und

negativen Begriffseigenschaften und

hatte Ã¼berdies den Vorteil, sich im

Scherz und Ernst zu einer Personi-

fikation besser zu schicken als Worte,

die schon an einen Sinn geknÃ¼pft

waren. Weder von accidens noch

von contingens hÃ¤tte Voltaire so

hÃ¼bsch schreiben kÃ¶nnen, was Fried-

rich II. gern wiederholte: ,,Sa sacree

Majeste le hasard decide de lernt."

Historisch ernsthaft auf den Zusam-

menhang der ganzen Ãbersetzungs-

kette mit dem Homerischen nytfio?

oder gar mit dem Sanskritstamm

pat zurÃ¼ckzugehen, bin ich auÃer-

stande. Genug der Etymologie. Ist

es doch ein winziges Beispiel fÃ¼r das

Walten des Zufalls in der Sprach-

geschichte, daÃ der Verbalstamm fÃ¼r

fallen, nachweisbar zuerst im Grie-

chischen, das Amt Ã¼bernahm, ein

Wort zu schaffen fÃ¼r die Nicht-

kenntnis einer Ursache; daÃ die

Weltherrschaft Roms, dann das Auf-

kommen der germanischen VÃ¶lker

und andere Weltgeschichten die zu-

fÃ¤llige Ursache wurden fÃ¼r eine Ãber-

setzung der griechischen Kultur ins

Lateinische, fÃ¼r eine Obersetzung der

lateinischen Kultur ins Deutsche.

Das ist die Geschichte des deutschen

Wortes Zufall. Es hÃ¤tte bloÃ vor

zweitausend Jahren fÃ¼r den eigent-

lich negativen Begriff eine Negation

gebildet zu werden brauchen, z. B.

dvaiTia (was aber Schuldlosigkeit be-

deutete), so hÃ¤tten wir bei sonst

gleichen Weltgeschichten vielleicht

ein lateinisches incausativa (plur.)

und ein deutsches Ungrund. An sol-

che Negationen hÃ¤tte manche Per-

sonifikation des Zufalls sich nur schwer

knÃ¼pfen lassen; aber dem ganzen

Ausbau des Begriffs hÃ¤tte der nega-

tive Charakter nicht geschadet; auf
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er gleich auf der zweiten Seite aus-

ruft: âDiesen verschiedenen Beziehun-

gen muÃ ein gemeinschaftlicher Be-

griff zugrunde liegen." Die Wort-

geschichte weigert sich sehr oft, zu

tun, was sie mÃ¼Ãte. Aber Windel-

band hat die lange bekannten ver-

schiedenen Beziehungen des Zufalls

zum Ursachbegriff, zum Zweckbegriff,

zum Gesetzesbegriff und endlich zur

Logik Ã¼berhaupt, sehr gut darge-

stellt, hat im Zufall nicht nur, wie

alle ernsten Philosophen, die Nega-

tion der Notwendigkeit erblickt,

sondern fÃ¼r dieses VerhÃ¤ltnis auch

ein Ã¼berraschend hÃ¼bsches Wort ge-

prÃ¤gt: âder Zufall ist der Schatten

der Notwendigkeit." DaÃ Windel-

band am Gottesglauben mit einer

schamlosen Verbeugung vorÃ¼bergeht,

als ob Schopenhauer nie gelebt hÃ¤tte,

soll uns nicht kÃ¼mmern.

Das erste wichtige Ergebnis ist:

daÃ der Zufall ein relativer Begriff

ist, daÃ es eine absolute ZufÃ¤lligkeit

nicht gibt. Man braucht keine philo-

sophischen Studien gemacht zu haben,

man mag den Erkenntnisproblemen

gegenÃ¼ber sogar auf dem Staudpunkte

des naiven Realismus stehen, und

wird doch, wenn mit der Nase dar-

auf gestoÃen, zugeben mÃ¼ssen, daÃ

absolute ZufÃ¤lligkeit sich mit der

Vorstellung nicht vertrÃ¤gt, alles auf

der Welt habe seine Ursache. Und

diese Vorstellung der KausalitÃ¤t ist

ja auch dem naiven Realismus nicht

fremd. Nur daÃ so ein Philister zwar

also nicht an den Begriff der abso-

luten ZufÃ¤lligkeit glaubt, wohl aber

an die Freiheit des menschlichen

Willens, die doch in letzter In-

stanz ebenfalls absolute ZufÃ¤lligkeit

wÃ¤re.

Am deutlichsten machen wir uns

den Gegensatz zwischen relativer und

absoluter ZufÃ¤lligkeil, wenn wir bei

der ersten an zwei Ereignisse oder

Tatsachen denken, bei der zweiten

an ein einziges Ereignis. Das ein-

zelne Ereignis gehÃ¶rt an irgendeiner

Stelle immer in die durchaus notwen-

dige Kausalkette; wir nennen es nur

zufÃ¤llig, wenn wir seine Ursache oder

seine Motivierung nicht kennen oder

nicht beachten. Zwei Tatsachen aber

nennen wir in Beziehung aufeinander

auch dann noch zufÃ¤llig, coinzident,

wenn wir die Notwendigkeit jeder

einzelnen kennen und beachten. Ein

FelsstÃ¼ck fÃ¤llt in dem Augenblicke

auf die Schienen herunter, wo es

einen heranrasenden Schnellzug zum

Entgleisen bringt. Wir kÃ¶nnen die

Notwendigkeit des Sturzes (nach Zeit

und Raum gemessen) sehr gut ver-

stehen, wir mÃ¼ssen sogar die Not-

wendigkeit nach dem allgemeinen
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verfolgen, so weit wir wollen. Denn

der regressus in infinit um, der ja

wohl auf Gott fÃ¼hren wÃ¼rde, ist

nicht mehr in unserm Denken, nicht

mehr in unserer Sprache.

Ich bemerke dazu, daÃ die Auf-

fassung der Menschengeschichte, die

sich gern Weltgeschichte nennt, als

einer chronologischen Reihe von rela-

tiven ZufÃ¤llen, daÃ also die Leugnung

historischer Gesetze und die Ab-

lehnung einer Philosophie der Ge-

schichte wortgeschichtlich gar sehr

begrÃ¼ndet ist. Geschichte ist, was

geschieht, quod accidit, ein Accidens

also. (Vgl. Art. Geschickte.)

Dazu kommt noch, daÃ die Ge-

schichte (ursprÃ¼nglich: das geschieht)

im Ahd. und im Mhd. noch casus,

eventus bedeutet und in den Redens-

arten von geschieht, durch geschieht

noch lange zufÃ¤llig heiÃt. Erek (5

811) bringt den Gegensatz mit muote

(absieht) und von geschickte.

Diese Auffassung des Zufallsbegriffs

ist neu nur fÃ¼r den naiven Realis-

mus. Alle klaren Denker haben seit

Jahrtausenden ausgesprochen, daÃ es

einen Zufall in der Wirklichkeit nicht

gebe, daÃ der Zufall ein relativer,

ein menschlicher Begriff sei, gebildet,

unsere Unwissenheit zu verschleiern.

Der Philosoph der Wahrscheinlich-

keitsrechnung, Quetelet, drÃ¼ckt es so

aus: ,,Le mot hasard sert offioieuse-

ment Ã¤ voiler notre ignorance." Schon

bei Spinoza kann man das lesen:

âlies aliqua nulla alia de causa con-

tingens dicitur nisi respectu defectus

nostrae cognitionis." Aber der alte

Hippokrates hat es, wenn der Satz

wirklich auf ihn zurÃ¼ckgeht, schon

besser und allgemeiner ausgesprochen :

fjfuv fuv avtofiarov, ah in d'ovx airto-

/mrov. GrundsÃ¤tzlich gibt es keinen

Zufall; einen Zufall gibt es nur fÃ¼r

uns. Der Zufall ist ein mensch-

licher Begriff.

All das ist so oft gesagt worden

und ist so einleuchtend, daÃ alle frei

denkenden Menschen im Gebrauche

des Zufallsbegriffs Ã¼bereinstimmen

mÃ¼Ãten. Zufall bezeichnet zugleich

eine Negation und eine Relation. Es

ist nicht jedermanns Sache, diese

beiden EinschrÃ¤nkungen schon in dem

Satze zu begreifen: Zufall ist ein

Wort der Menschensprache. Aber je-

dermann mÃ¼Ãte einsehen, daÃ Zufall

die (relative) Abwesenheit einer Ur-

sache bedeutet, daÃ also Zufall nicht

selbst Ursache sein kann. Und doch

hat der mÃ¤chtigste Trieb der mensch-

lichen Sprache, der anthropomorphi-

sche Trieb der Personifikation, immer

die Neigung gehabt, hinter dem Zu-

fall etwas Wirkliches oder Wirkendes

zu sehen, einen Faktor des Geschehens.

Wenn wir nur rÃ¼cksichtslos genug
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selben Personifikation zusammen-

treffen. Aber auch hier, wo wir noch

den Gegensatz Zufall und Ursache

allein im Sinne haben, stoÃen wir

an die Grenzen von Sprache und

Denken, sobald wir das Bild als Bild

zu erkennen vergessen, sobald wir

Ã¼ber das Anthropomorphische hinaus

zu gelangen versuchen. Windelband

weicht dieser Gefahr nicht immer

aus: ihm ist es eine âAufgabe aller

Metaphysik, jenseits alles Bedingten

das Unbedingte zu suchen", die auf

den Begriff der transzendentalen Frei-

heit âhindrÃ¤ngt" (S. 17). Wir aber

glauben, daÃ in der Wirklichkeits-

welt weder eine positive Ursache

noch ein negativer Zufall mitarbeitet,

daÃ beide Begriffe nur an die mensch-

liche Auffassung der Wirklichkeita-

ersoheinungen geknÃ¼pft sind und daÃ

es darum vollkommen sprachliche

WillkÃ¼r ist, wenn man bei einem re-

gressus in infinitum die Grenze

menschlichen Wissens Ã¼berschreitet

und zu der leeren WorthÃ¼lse einer

letzten Ursache kommt. Es ist sprach-

liche WillkÃ¼r, ob man diesen End-

punkt des Denkens, den logischen

Standpunkt, den man zum ontolo-

gischen Anfangspunkte macht, einen

Zufall oder eine Ursache nennen

will. Bekanntlich ist auch Kant dieser

Versuchung erlegen und hat, wie sein

erster starker Kritiker schon rÃ¼gte,

das KausalitÃ¤tsgesetz, das nur fÃ¼r

die Welt der Erscheinungen gelten

sollte, auf das VerhÃ¤ltnis zwischen

Erscheinung und Ding an sich denn

doch angewandt. Windelband hat

ganz fein darauf hingewiesen, daÃ

selbst der vage Ausdruck Kanta, der

Erscheinung mÃ¼sse etwas entsprechen,

was an sich nicht Erscheinung ist,

was also erscheint, â daÃ selbst

dieser vage Ausdruck ein kausales

VerhÃ¤ltnis zwischen Ding-an-sich und

Erscheinung unabsichtlich verberge.

Es Ã¼berschreitet die menschlichen

Grenzen, etwas Ã¼ber den ontologischen

Anfangspunkt der Wirklichkeitswelt

aussagen zu wollen. Und es ist Wort-

aberglaube, gar noch die Zufallslaute

Ur-aache dahin auszudeuten, daÃ das

Vrsein ursÃ¤chlich, kausal gewesen

sein mÃ¼sse. Als ob es im Plane gÃ¶tt-

licher Vorsehung gewesen wÃ¤re, Me-

taphysik in deutscher Sprache ab-

fassen zu lassen. Als ob der Bibel-

spruch hieÃe: im Anfang war das

deutsche Wort.

Der Gegensatz zwischen Zufall und

Ursache schleicht ganz nahe an den

Gegensatz zwischen Zufall und Gesetz

heran. Mill, der SchÃ¶pfer unserer

neueren Logik des Naturverstehens,

wirft die beiden GegensÃ¤tze noch

durcheinander: âZufÃ¤llig verbundene
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fliegen. Was nennen wir in diesen

beiden FÃ¤llen Gesetz und was Zufall?

Wir sehen dabei von dem Unter-

schiede zwischen empirischen und de-

duktiv-mathematisch bewiesenen Ge-

setzen ab, obgleich bei den ersten

der Gegensatz zwischen Zufall und

Gesetz, bei den zweiten der Gegen-

satz zwischen Zufall und Ursache

sich in so etwas wie ein System

bringen lieÃe. Ich mÃ¶chte auf etwas

anderes die Aufmerksamkeit richten.

Die GleichfÃ¶rmigkeiten der Pla-

netenbewegungen waren vorhanden,

bevor ein Mensch sie wahrnahm und

sie Gesetze nannte. Die GleichfÃ¶r-

migkeiten der Planetenbewegungen

waren vorhanden und dienten schon

zu richtigen Vorausberechnungen,

als diese Gesetze noch mit dem pto-

lomÃ¤ischen Weltsystem falsch und

unsÃ¤glich kompliziert dargestellt oder

erklÃ¤rt wurden. Die Gesetze der Be-

wegungen blieben, als Kopernikus das

Koordinatensystem, Kepler die Kurve,

Newton die Kraft ganz anders be-

stimmt hatten. Die Ursache nur hatte

sich geÃ¤ndert, das Gesetz nicht.

Und es ist hoffentlich nicht ein Plan

der Vorsehung gewesen, sondern ein

relativer Zufall, d. h. unberechenbare

Notwendigkeit, wenn die gleichen

Fallgesetze Galileis, die Newton zu

Sternengesetzen machte, fast zu glei-

cher Zeit die Ballistik entwickeln

halfen, so daÃ man der fliegenden

Kanonenkugel mit Naturgesetzen bei-

kommen konnte. Nun haben wir Be-

wegungen der Planeten, die keine

menschliche Kraft beeinflussen kann

und die doch von Natur keinen Zu-

fall zulassen; und wir haben die Ka-

nonenkugel, der die Menschen mit

feinster Mechanik alle gesetzlichen

Bedingungen ihrer Bewegung vorge-

schrieben haben und die dennoch zu-

fÃ¤llig an ihrem Ziele vorÃ¼berfliegt,

wo dann fÃ¼r die Wirkung ein Meter

und ein Kilometer oft keinen Unter-

schied macht. Wir kÃ¶nnen aus diesem

Beispiele sehen, wie sich der Zufalls-

begriff (der relative, der der Ursache

gegenÃ¼bersteht) dem Gesetze gegen-

Ã¼ber geÃ¤ndert hat. Relativ zufÃ¤llig

nannten wir, wessen Ursache wir

nicht kannten oder nicht beachteten.

Bei der Planetenbewegung aber, ob

wir nun deren Gesetze bloÃ unge-

fÃ¤hr oder mathematisch kennen,

gibt es nur darum keinen Zufall,

weil unsere Instrumente fÃ¼r Wahr-

nehmung der ZufÃ¤lligkeiten nicht aus-

reichen, weil wir die âzufÃ¤lligen"

Nebenbewegungen der Planeten nicht

kennen. Sobald wir, wir auf der Erde,

solche kleinere Bewegungen erst be-

merkt haben, ruhen wir nicht eher,

als bis auch sie in Gesetzesformeln

gebracht sind.
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weniger als zwei Vorstellungen, in

denen wir ein Naturgeschehen ganz

beschrÃ¤nkt vom menschlichen, sprach-

lichen Standpunkte aus verstehen,

also doch wohl miÃverstehen.

Erstens sind es ja doch wohl

Menschen allein, die Gesetze in der

Natur finden und aufstellen. Ich

fÃ¼rchte, der Gedanke ist immer noch

paradox; und doch weiÃ ich nicht,

wie ich etwas so Einfaches besser

als durch die einfache Wortfolge

verdeutlichen soll: es gibt keine Ord-

nung in der Natur, Ordnung ist nur

im menschlichen Verstande; Gesetze

sind nur, sind erst im menschlichen

Verstande. Hoffentlich versteht mich

niemand so grÃ¶blich falsch, als ob

ich nun das, was in der Natur ist

und was uns zur ordentlichen Fassung

des Ordnungsbegriffs, des Gesetzbe-

griffs gefÃ¼hrt hat, fÃ¼r minderwertig

hielte gegenÃ¼ber den armen Menschen-

begriffen. Wir haben ja nur den

RegelmÃ¤Ãigkeiten der Natur (ich

weiÃ, daÃ ich aus der Tautologie

nicht herauskomme) bildlich mensch-

liche Gesetze unterlegt. Das Gesetz

ist eine menschliche Hilfsvorstellung.

Seit Hume ist der Gedanke ferner

nicht ganz abzuweisen, daÃ auch der

Ursachbegriff Menschenwerk ist, daÃ

wir mit Sicherheit im VerhÃ¤ltnis von

Ursache und Wirkung nur die Zeit-

folge kennen. WÃ¼Ãten wir, was die

Zeit ist, so wÃ¼rde die Ursache viel-

leicht zu einer Funktion der Zeit.

Und nun zu diesem ersten Punkte

eine Bemerkung, die uns fast un-

heimlich ein Maskenspiel der Sprache

sehen lÃ¤Ãt. Wir haben oben den Zu-

fall einen menschlichen Begriff ge-

nannt. Nun sehen wir, daÃ die Ge-

genbegriffe des Zufalls (Ursache und

Gesetz) erst recht menschliche Pro-

dukte sind, so daÃ wir geneigt sein

kÃ¶nnten, alles auf einen blitzschnellen

Wechsel des Menschenstandpunktes

zurÃ¼ckzufÃ¼hren: sehen wir im rela-

tiven Zufallsbegriff nur menschliche

Unwissenheit, dann erscheint der Na-

turlauf als eine Kette, besser als ein

Gewebe von KausalitÃ¤t und Gesetz;

sehen wir aber wieder in KausalitÃ¤t

und Gesetz arm menschliche Orien-

tierungsversuche, dann wird der Na-

turlauf frei von solchen Begriffsketten,

dann wird die Natur, wie schon frÃ¼her

Geschichte, zu einem Spiel des Zufalls.

Sodann spielt, wenn wir den Ort

des Einschiagens bei einer Kanonen-

kugel einen relativen Zufall nennen

und bald von einem gÃ¼nstigen Zufall

(Treffer), bald von einem ungÃ¼nstigen

reden, doch ganz offenbar ein mensch-

liches Werturteil mit, bei dem nie-

mand zweifeln wird, wie doch bei

Ursache und Gesetz, daÃ es mit der
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Wir wissen, daÃ das deutsche Wort

Zweck, der Pflock oder das PflÃ¶ck-

olion in der Scheibe, der Zielpunkt

also (vgl. Art. Zweck), in der Gemein-

sprache wie in der philosophischen

Terminologie fÃ¼r Â«Ãoc, finis einge-

treten ist. Uns kommt es natÃ¼rlich

so vor, als ob der Gegensatz des Zu-

falls durch Zweck, bui deutlicher aus-

gedrÃ¼ckt wÃ¼rde als durch das grie-

chische TEÃOI;, daÃ zweckmÃ¤Ãig ver-

stÃ¤ndlicher sei als teleologisch. Wird

wohl SelbsttÃ¤uschung sein. GewiÃ

ist nur, daÃ das Jahrtausend christ-

licher Weltanschauung im Abendlande

viel dazu beigetragen hat, die Zweck-

mÃ¤Ãigkeit (namentlich der Organis-

men) volkstÃ¼mlicher, gemeinsprach-

licher zu machen und doch zugleich

zu einer StÃ¼tze des Gottesglaubens.

Die Teleologie der Griechen, ja selbst

die Entelechie des Aristoteles hatte

mit Religion so gut wie nichts zu

tun. Die Griechen hatten keine reli-

giÃ¶sen Dogmen. Heute spaltet sich

die BevÃ¶lkerung des Abendlandes in

zwei Gruppen, von denen die eine

die erstaunliche Tatsache (ich mÃ¶chte

gerne ein tautologisches Wort ver-

meiden und kann es nicht), die er-

staunliche Tatsache, daÃ in den Or-

ganismen etwas stimmt, daÃ die Or-

ganismen leben kÃ¶nnen, daÃ sie Sinne

fÃ¼r unsere Sinnenwelt, einen Magen

fÃ¼r ihre Nahrung und Atmungsor-

gane fÃ¼r ihre Umwelt haben, auf

Zufall und natÃ¼rliche Gesetze (d. h.

auf beides zugleich) begrÃ¼ndet, â von

denen die andere einen menschen-

Ã¤hnlichen Gott annimmt, der Men-

schenzwecke bei der SchÃ¶pfung dieser

Organismen mit menschlicher Weis-

heit ausfÃ¼hrte. Und damit das heilige

Lachen Ã¼ber die arme Menschen-

weisheit nicht ganz aufhÃ¶re, sind bei

den besten Vertretern beider Gruppen

Denkrichtungen vorhanden, die

schnurstracks zu der Gegenpartei

fÃ¼hren. Die neueste Philosophie des

Zweckbegriffs redet von unbewuÃten

Zwecken, die aus unbewuÃtem Willen

und unbewuÃten Vorstellungen her-

vorgehen, und will oder kann nicht

sehen, daÃ der Zweckbegriff mensch-

lich ist, absichtsvoll, bewuÃt, nicht

Zweck mehr, wenn unbewuÃt. Und

die neuesten Vertreter eines gelÃ¤u-

terten Darwinismus, der Zufall und

Naturgesetz zusammenbraut, weisen

dem relativen Zufall der Naturge-

setze Zielstrebigkeit zu und wollen

oder kÃ¶nnen nicht sehen, daÃ ein

Ziel (reÃo?. Unis, Zweck) von blindem

Zufall, von blinden Naturgesetzen

nicht gesehen und nicht erstrebt

werden kann.

Und es hieÃe wahrhaftig zum

Kinde werden, das aus seinem Wun-

derknÃ¤uel die Ãberraschungen ab-
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werden mÃ¼ssen.1) Das Wunder hebt

die UrsÃ¤chlichkeit der Naturgesetze

auf. In der Welt des Wirklichen

gibt es keine Freiheit, keine Frei-

heit des Unorganischen, keine Frei-

heit des Organischen, auch nicht

den sogenannten freien Willen des

Menschen. GÃ¤be es nun einen Gott,

der Wunder tut, indem er die Sonne

stille stehen heiÃt oder ein gesundes

Haar herunterfallen lÃ¤Ãt, so wÃ¤re

dieser allmÃ¤chtige Wille der einzige

freie Wille auf der Welt, wÃ¤re die

WillkÃ¼r, und weil diese WillkÃ¼r der

UrsÃ¤chlichkeit und den Naturgesetzen

schroff gegenÃ¼bersteht, so wÃ¤re dieser

Gott gar nichts anderes als der uns

schon wohlbekannte personifizierte

Zufall. Nun haben wir Ursache und

Naturgesetz als menschliche Sprach-

produkte erkannt; der alte Jude

wÃ¤re also, womit ihm vielleicht doch

zu nahe getreten wÃ¼rde, nicht ein-

mal ein Wort wie andere, sondern

nur die Negation eines menschlichen

Sprachprodukts. Aber wir wissen

auch schon, daÃ der Zweckbegrif!

eine noch grÃ¶bere Menschenvorstel-

lung ist als Ursache und Gesetz;

') Diese gottselige Hyperbel, die so

recht dem nÃ¼chternen abendlÃ¤ndischen

Satze minima non curat praetor ent-

gegensteht, findet sich Ã¶fter im Neuen

Testament: Apostelgeschichte 27, 34. K v.

Lncae 21, 18, am breitesten Ev. MatthÃ¤i

10, 29 bis 31: âKaufet man nicht zween

Sperlinge um einen Pfennig? Noch fÃ¤llet

derselben keiner auf die Erde, ohn euren

Vater. Nun aber sind auch eure Haare

auf dem Haupte alle gezÃ¤hlet. Darum

fÃ¼rchtet euch nicht, ihr seid besser denn

viele Sperlinge." (Bei Lucas: âein Haar

soll nicht umkommen," woraus wohl unser

âkein Haar krÃ¼mmen.")

und der liebe Gott, der der UrsÃ¤ch-

lichkeit und dem Naturgesetz gegen-

Ã¼ber der reine Zufall wÃ¤re in allen

seinen Wundern, der casus purus

putus, ist als Zweck der Zwecke,

als das BewuÃtsein aller Zwecke fÃ¼r

den GlÃ¤ubigen wirklich und wahr-

haftig die Aufhebung und die Ne-

gation alles und jeden Zufalls. Man

kÃ¶nnte Hegels Terminologie anwen-

den und auf diesen Zufall an sich

und auÃer sich eine schÃ¶ne neue

Theologie begrÃ¼nden. Und nicht ein-

mal eine ganz neue Theologie. Der

MiÃbrauch der Logik hat bereits

frÃ¼her zu einer Negation gefÃ¼hrt,

die Gott oder Zufall zu nennen

eigentlich in das Beheben des Adep-

ten stellen muÃte. Und gestellt hat.

Man denkt wahrscheinlich zunÃ¤chst

an Hegel, aber die Wirrsal des Zu-

fallsbegriffs reicht viel weiter hinauf,

nach Alter und auch nach Ansehen.

Bis auf den unklaren Wortgebrauch

ZnfalL

Allerallgemeinste und Wesentlichste,

das Wesen oder das Sein gÃ¶ttlich

zu verehren, dagegen aber das Un-

wesentliche zu verachten und ihm

den Spitznamen Zufall zu geben.

Aus diesem Spraohaberglauben ist

dann ganz logisch der ontologische

Beweis fÃ¼r das Dasein Gottes her-

vorgegangen. Man abstrahierte immer

weiter, man verallgemeinerte immer

weiter, bis man zum leeren oder

absoluten Begriffe des Wesens oder

des Seins gelangte; und dieser aller-

leerst o Begriff sollte doch noch unter

den Begriff der Ursache gebracht

werden, die Existenz sollte Ursache

oder Wirkung des Seins sein. Es ist

wirklich nicht auszudenken. Das Un-

bedingte, das Absolute, was nicht

mehr erschlossen werden kann, das

ist dann am Ende je nach der Ge-

mÃ¼tsverfassung des sprechenden Men-

schen entweder ein blinder Zufall

oder eine allsehende Gottheit.

Dieser Unterwerfung unter den

Logismus der Sprache hat sich leider

auch Kant schuldig gemacht; aber

doch nur in dem einzigen Punkte,

wo unausgesprochen und doch unab-

weislich der KausalitÃ¤tsbegrif! von

der Erscheinungswelt hinweg auch

auf das Ding-an-sich ausgedehnt wird,

das Ding-an-sich, das doch schlieÃlich

nur die letzte Abstraktion, das un-

bedingte Sein ist. Jedoch mit dem

Vorwurfe, Kant habe aus dem Ã¼ber-

kommenen Begriff der unbedingten

Notwendigkeit eine widerspruchsvolle

Vorstellung vom Zufall geschÃ¶pft,

hat Schopenhauer (W. a. W. u. V.

1552) unrecht. Schopenhauer hat

da einmal leichtsinnig zitiert und

seine Nachschreiber haben ihm all-

zusehr vertraut. Kant sagt nicht

âAlles ZufÃ¤llige hat eine Ursache"

und fÃ¼gt nicht hinzu âZufÃ¤llig ist,

dessen Nichtsein mÃ¶glich". Ich setze

die Stelle vollstÃ¤ndig her; man wird

sehen, daÃ Kant die beiden SÃ¤tze

ironisch abfertigt. âDer vermeinte

Grundsatz: alles ZufÃ¤llige hat eine

Ursache, tritt zwar ziemlich gravi-

tÃ¤tisch auf, als habe er seine eigene

WÃ¼rde in sich selbst. Allein frage

ich: was versteht ihr unter ZufÃ¤llig?

und ihr antwortet, dessen Nichtsein

mÃ¶glich ist, so mÃ¶chte ich gern wis-

sen, woran ihr diese MÃ¶glichkeit des

Nichtseins erkennen wollt, wenn ihr

euch nicht in der Reihe der Er-

scheinungen eine Succession und in

dieser ein Dasein, welches auf das

Nichtsein folgt (oder umgekehrt),

mithin einen Wechsel vorstellt; denn

daÃ das Nichtsein eines Dinges sich

selbst nicht widerspreche, ist eine

lahme Berufung auf eine logische

Bedingung, die zwar zum Begriffe

notwendig, aber zur realen MÃ¶glich-
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andere GlÃ¤ubige den Zufall personifi-

ziert haben zu einer sacrÃ¤e Majeste,

um die Notwendigkeit unbedingt, ab-

solut oder so Ã¤hnlich nennen zu kÃ¶n-

nen. Und so erfahren wir jetzt,' daÃ

auch die Notwendigkeit ein relativer

Begriff ist, erkennen also etwas spÃ¤t,

daÃ auch der Zufall, die Negation

der Notwendigkeit, relativ sein muÃ-

te, daÃ es immer nur einen relativen

Zufall geben konnte.

Wir gelangen also zu einer Anti-

nomie, die natÃ¼rlich als Widerspruch

erscheint, sobald sie in Sprache aus-

gedrÃ¼ckt wird: nicht nur der Zu-

fall ist nicht in der Natur, ist nur

menschliches Denkprodukt, mag er

nun Abwesenheit einer Ursache,

eines Gesetzes oder eines Zweckes

bedeuten wollen; auch Ursachen,

Gesetze und Zwecke sind nur Pro-

dukte der menschlichen Sprache, sind

nicht in der Natur, trotzdem die

Kette oder vielmehr das Gewebe,

das unzerreiÃbare Gewebe der Not-

wendigkeit sicherlich wie Ã¼ber den

kreisenden Planeten, so Ã¼ber jedem

fallenden Haar auf meinem Kopfe

herrscht, ja bis hinunter Ã¼ber jedem

Worte und jedem Komma dieses

Satzes. Nur der mittelalterliche Wort-

realismus, der mit einer Art von

ontologischem Beweise Notwendig-

keit und Zufall als Gottheiten ver-

ehrt, sieht einen Widerspruch, wo

der konsequente Nominalismus mir

recht gegeben hÃ¤tte.

Wenn der Zufall wirklich nicht

ein rein negativer Begriff wÃ¤re, nicht

Ã¼berdies ein Begriff der Menschen-

sprache, wenn Menschenabsicht der

alleinige Gegensatz zu diesem Zufalls-

Miuthner, WÃ¶rterbach der Philosophie. Bd

begriffe wÃ¤re, wenn man zu der

Frage ein Recht hÃ¤tte, ob die Welt

aus einem WÃ¼rfelbecher voll von

Atomen, oder von einem menschen-

Ã¤hnlichen SchÃ¶pfer mit List und

Verschlagenheit hergestellt worden

sei, dann hÃ¤tte das altberÃ¼hmte

Gleichnis einen guten Sinn und die

Antwort mÃ¼Ãte lauten: das zufÃ¤llige

Herausfallen der Planeten und der

Blumen und der Schmetterlinge aus

dem groÃen WÃ¼rfelbecher sei Ã¼ber

alle MaÃen unwahrscheinlich, die

Herstellung durch einen menschen-

Ã¤hnlichen SchÃ¶pfer sei hÃ¶chst wahr-

scheinlich. Aber so kindlich darf man

die Frage wirklich nicht stellen. (VgL

im Art. Wahrscheinlichkeit die Be-

rechnung der Chancen fÃ¼r den Zufall.)

Selbst der Darwinismus hat den Zu-

fallsbegriff da besser gefaÃt, anstatt

des absichtslosen Zufalls eine Zufalls-

geschichte angenommen, anstatt eines

Autors der Welt, eines Urhebers oder

Dichters, die Entwicklung gesetzt,

Zweck.

Zweck. â Alle Welt bat einmal

Ã¼ber die burleske Antwort gelacht,

die ein Kind auf die Frage bekom-

men haben soll, wozu es Zwillinge

gebe. Die Antwort lautete: âDamit

die Menschenfresser Vielliebchen essen

kÃ¶nnen." Alle GrÃ¼nde der Teleologie

sind aber von dem gleichen Werte

wie dieser Scherz. Bei der alten

Weltbetrachtung, die sogar zu einem

Beweise fÃ¼r das Dasein Gottes aus-

genÃ¼tzt wurde, lag das auf der Hand;

als man noch lehrte und glaubte,

es liefen die Hasen umher, damit

der Mensch, die Krone der SchÃ¶p-

fung, gespickten HasenrÃ¼cken mit

Sahnensauce essen kÃ¶nnte, hÃ¤tte

unser Grund fÃ¼r die Existenz von

Zwillingen gar nicht als SpaÃ emp-

funden werden kÃ¶nnen. Denn ein

Volk, welches Menschen frÃ¤Ãe, wie

wir Hasen, und die Sitte des Viel-

liebchens bei diesem Gericht aufrecht

hielte, wie wir das Spicken des Hasen-

rÃ¼ckens, hÃ¤tte in der Tat ein Recht

auf Zwillinge.

Doch selbst die verfeinerte Teleolo-

von einem Autor gezÃ¤hlt, dem man eine

solche Freiheit kaum zutrauen sollte. In

einem auch sonst lesenswerten Regelbuche

der philologischen Kritik, in des Joannes

Clericus âAre Critioa" (1697) finde ich

unter der KapitelÃ¼berschrift âVoces esse,

quibus null/i subjecta est potestas" fol-

gende Worte (I. 328): Hinc factum ut

quaedam etiam, quae ocnlis aut aiiia sen-

BÃIUS non usurpemus, nominibus afficia-

mus, licet nusquam sint, et propter no-

mina nota cognosci a nobis putemus. Cum

quidpiam contingit, cuius causa proraus

ignota est, dioimus factum id esse casu

seu fortuna, et rem acu tetigisse putamus,

curn tarnen in vocibua nullam subjeceri-

mus notionemi

gie, welche bekÃ¤mpft zu haben das

Hauptverdienst Darwins ist, und

welche augenblicklich in neuen Zweck-

abstraktionen von Forschern wie NÃ¤-

gel i wieder eingefÃ¼hrt wird, lieÃe sich

mit einigem Ãbermut auf die For-

mel bringen: âDamit die Menschen-

fresser Vielliebchen essen kÃ¶nnen."

Denn der Unsinn liegt in der Ver-

wendung des WÃ¶rtchens damit auf

irgend einem naturhistorischen Felde.

Wo die Naturwissenschaft nicht mit

einem weil antworten kann, da hat

sie unbedingt ihr Nichtwissen ein-

zugestehen. Der Versuch CoÃmanns,

den Begriff der Teleologie gegen die

materialistische Weltanschauung zu

retten, richtet sich nicht gegen die

sprachkritische Verwerfung des alten

Zweckbegriffes; auch CoÃmann treibt

Erkenntnistheorie, wenn er mit sub-

tilster Kritik dem alten Worte einen

neuen Inhalt geben will.

Die letzte und vielleicht unlÃ¶sbare

Aufgabe der Sprachkritik wÃ¤re, die
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ist aus dem Zweckbegriff heraus-

phantasiert worden, wenn es nÃ¤mlich

Zwecke in der Wirklichkeit gibt. Ob

Irrtum oder Wirklichkeit, so oder

so ist der Zweckbegriff in der Sprache

wirklich. Der GottschÃ¶pfer, die Wil-

lensfreiheit und die Unsterblichkeit

einer Seele sind die populÃ¤ren oder

pÃ¶belhaften Begleiter des Zweck-

begriffs. Vielleicht aber sprechen wir

nur von Zwecken, weil wir, durch

unseren vererbten Sinnenverstand ge-

zwungen, neben der natura naturata

eine natura naturans (Leasings: pla-

stische Natur, wenn es eine gibt),

neben der allgemeinen Bedingtheit

und Notwendigkeit alles Geschehens

eine unbedingte Willensfreiheit, neben

einer subjektiven Spanne Zeit eine

absolute Ewigkeit oder unendliche

Zeit vorstellen, d. h. (da wir das

alles nicht wirklich vorstellen, son-

dern nur formelhaft fÃ¼r den Augen-

blick festhalten) weil wir diese Dinge

in den Formelkram unserer Sprache

haben aufnehmen mÃ¼ssen.

Was dem Zweckbegriff sprachlich

zugrunde liegt, das ist immer der

Widersinn der finalen Ursache, die

menschliche Vorstellung von einem

Ende, nach welchem der Anfang

sich richtet. Der deutschen Sprache

war es vorbehalten, dazu auch noch

das entsetzliche Doppelwort Endzweck

zu bilden, in dem das eine lateini-

sche finis einmal mit Ende, einmal

mit Zweck Ã¼bersetzt wird. Die Be-

deutungsgeschichte der entsprechen-

den Worte im Deutschen und im

FranzÃ¶sischen lehrt deutlich, wie

brutal die menschliche Zielabsicht

da in die NaturvorgÃ¤nge hinein-

gelegt worden ist. Eigentlich hÃ¤tte

nur Schopenhauer, der der Natur

einen Willen zugrunde legte, von

Zwecken in der Natur reden dÃ¼rfen,

und auch Schopenhauer nur, wenn

er vergessen hÃ¤tte, daÃ sein meta-

physischer Wille vor dem Verstande,

daÃ er unbewuÃt war.

Das deutsche Wort Zweck ist ohne

Frage identisch mit dem Worte

Zweck, das einen hÃ¶lzernen Schuh-

nagel bedeutet. Der dumme Scherz,

den Satz ,,Es wÃ¤chst der Mensch

mit seinen hÃ¶hern Zwecken" paro-

distisch auf die HÃ¶he der Schuh-

nagelkÃ¶pfe zu beziehen, ist also nicht

ohne etymologische Berechtigung.

Adelung nennt Zweck âeinen kleinen

Nagel mit einem runden Kopfe, be-

sonders so wie die Schuster sie ge-

brauchen, die Schuhsohlen gemeiner

Leute damit zu beschlagen." Dann

bezeichnete das Wort den Nagel in

der Scheibe, das PflÃ¶ckchen, nach

dem der SchÃ¼tze zielte, in weiterer

Bedeutung das Ziel, wonach man

Zweck.

der stÃ¶rende Pflock. Noch bei Luther.

PflÃ¶ckchen schon eindeutig bis ins

18. Jahrhundert hinein der Nagel

im Zentrum der Seheibe, also bild-

lich der Zielpunkt, das Richtige.

Ich finde bei Thomasius (Von Nach-

ahmung der Franzosen) PflÃ¶ckchen

und Hauptzweck fast synonym ge-

braucht. Die Stelle, im Deutschen

WÃ¶rterbuch Ã¼bersehen, lautet: âEs

kann nicht fehlen, wir mÃ¼ssen mit

unserer Nachahmung das rechte

pflÃ¶ckgen nicht getroffen haben, und

ist dannenhero hoch nÃ¶thig, wenn

wir ihnen hinter die KÃ¼nste kom-

men wollen, wodurch sie alle Welt

ihnen Ehrerbietung zu bezeigen an-

locken, daÃ wir der Sachen ein wenig

reiffer nachdenken, ob wir den wah-

ren Hauptzweck erreichen kÃ¶nnen."

Wer darÃ¼ber lÃ¤cheln will, daÃ es

just BÃ¶hme war, der tiefsinnige

Schuster, der den Schusterausdruck

Zweck aus seiner Werkstatt in die

Philosophie einfÃ¼hrte, der mag nur

lÃ¤cheln; ich stelle diesen Gottbe-

schauer nicht allzu hoch; aber der

SpÃ¶tter lese zu seinerStrafe andÃ¤chtig,

was Eucken, dem ich die Notiz ver-

danke, Ã¼ber die Bedeutung BÃ¶hmes

und sein sprachliches Ringen mit dem

Irrationalen und Erdhaften der Welt

zu sagen weiÃ (Geschichte der philo-

sophischen Terminologie S. 127). Die

innere UnmÃ¶glichkeit, den Zweck-

begriff, sobald er erst eine mensch-

liche Absicht bedeutet, auf die Natur

anzuwenden, hat dann neuerdings

(bei K. E. von Baer und seinen Nach-

folgern) dazu verleitet, finis wieder wie

im 16. Jahrhundert mit Ziel zu Ã¼ber-

setzen; man spricht also gern von

Zielstrebigkeit und glaubt, weil die

Ãbersetzung neu ist, alle Fehler des

Begriffes ZweckmÃ¤Ãigkeit vermieden

zu haben (vgl. Art. Endursachen), als

ob der Holzschnitt von einem unÃ¤hn-

lichen Bilde durch einen neuen Ab-

zug dem Original Ã¤hnlicher werden

kÃ¶nnte.

Im FranzÃ¶sischen hat das Wort

but den gleichen Bedeutungswandel

durchgemacht. Es hÃ¤ngt wahrschein-

lich mit dem deutschen Butze zu-

sammen und bedeutet (italienisch

bozza, franzÃ¶sisch bosse) eine Beule,

einen Buckel, insbesondere den Buckel

der Scheibe, das Zentrum, nach dem

der SchÃ¼tze zielt. Die synonymen

franzÃ¶sischen Worte sind abstrakten

Ursprunges, soweit man nicht auf

die Etymologie der lateinischen Ur-

worte zurÃ¼ckgehen will, haben aber

um so stÃ¤rkere Beziehungen zum

menschlichen Willensbegriff. Intention

geht mehr auf das Endziel allein

und scheint die Zwischenglieder nicht

zum BewuÃtsein zu bringen; dessein

zieht mehr die Mittel zum Zweck in
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kritik wollte ich Ã¼ben. Die Wort-

geschichte lehrt, auf welchem Wege

Zweck seine gegenwÃ¤rtige Bedeutung

gewonnen habe; Sprackritik wagt es,

diese neue Bedeutung zu analysieren.

Und da nÃ¼tzt nicht einmal die ge-

lehrte Einsicht, daÃ Zweck oder but

den Sinn des lateinischen finis, daÃ

finis einst den Sinn des griechischen

TT/O? angenommen habe. Wir mÃ¼ssen

erkennen, daÃ finis, rcAoc ebenso wie

das deutsche Ende (frÃ¼her hÃ¤ufiger

soviel wie Zweck) nur solange klare

Begriffe waren, als sie die hand-

greifliche Grenze eines Dings be-

zeichneten. Als man dann mit Zweck

(genau wie im Altertum mit finis

oder reioe) das beabsichtigte Ziel

einer Handlung ausdrÃ¼ckte, redete

man schon bildlich, aber noch ver-

stÃ¤ndlich. Man verstand einander

jedoch nicht mehr, als man das Bild

vom menschlichen Handeln in die

Natur hineintrug, als man von Zielen,

Absichten, Zwecken der Natur sprach.

(Nebenbei, Absicht kommt von ab-

sehen oder zielen und ist erst seit

dem 18. Jahrhundert im Gebrauch.)

Wir wissen nichts von einem Warumbe

in der Natur. Alle diese Worte sind

Fragen, sind keine Antworten, keine

Begriffe.

Solange wir Menschen sind, d. h.

ein menschliches Gehirn haben, so

lange werden wir freilich Ã¼ber den

Zweckbegriff nicht hinauskommen.

Wir kÃ¶nnen aber einsehen, daÃ das

Wort Zweck ein vernÃ¼nftiges, d. h.

unsachliches, d. h. unvernÃ¼nftiges

Wort ist. Die Sprache ist unfÃ¤hig,

diesen Gedanken geziemend auszu-

drÃ¼cken; â¢wir muÃten darum schein-

bar witzig werden, wie so oft aus

Unwissenheit.

Wenn wir beobachten, wie sich im

befruchteten und bebrÃ¼teten HÃ¼hner-

ei die Elemente unter naturwissen-

schaftlichen Gesetzen (aber doch

auÃerdem noch unter einem Ã¤ndern

Gesetz) zu einem lebendigen HÃ¼hn-

chen zusammenfÃ¼gen, wie sich da

FÃ¼Ãe zum Laufen, ein Schnabel zum

Fressen usw. bilden und das alles,

bevor das KÃ¼chlein von den zweck-

dienlichen Apparaten Gebrauch macht,

so werden wir die Vorstellung von

einer Absicht, oder einem Zweck

nicht los. Aber doch nur deshalb,

weil wir zwischen die uns scheinbar

nÃ¤her bekannten Gesetze der Chemie

usw. und die Entstehung des KÃ¼ch-

leins unberechtigterweise unsere Ver-

nunft einschieben, die dann Funken

gibt, wie ein mangelhaftes Zwischen-

glied in einer elektrischen Leitung.

GewiÃ ist, daÃ unser bewuÃtes Ge-

hirnleben mit der Entstehung des

KÃ¼chleins nichts zu tun hat, denn

Zweck.

BÃ wie Wahrnehmungserscheinungen '

ohne Gehirn nicht denkbar.

Die Entstehung des Begriffes Zweck

wird aber deutlich, wenn wir uns

darauf besinnen, daÃ die ganze Welt-

anschauung des Menschen, wie sie

sich eben in ihrem einzigen Organ,

der Sprache, ausdrÃ¼cken kann, von

jeher eine mythologische war und

ist, daÃ alle mythologischen Begriffe

der Sprache, als da sind Gottheiten,

KrÃ¤fte, Handlungen, Eigenschaften

und andere Abstraktionen â und die

vermeintlich so konkreten Dinge der

substantivischen Welt erst recht â,

daÃ sie alle anthropomorphisch sein

mÃ¼ssen, daÃ also der Zweckbegriff

nichts anderes ist, als der uns schein-

bar bekannte eigene Gehirnwille, den

wir in die uns unbekannte Kausal-

reihe der Natur an der Stelle ein-

setzen, wo die mechanischen und che-

mischen Gesetze zur ErklÃ¤rung nicht

mehr ausreichen und wo die Wissen-

schaft der Physiologie verblÃ¼fft vor

ihrem eigentlichen Gegenstande steht,

dem Leben, dem Tierleben, dem

Pflanzenleben, dem Organischen.

Diese Anschauung lÃ¤Ãt uns wie

unbeteiligt zusehen, wenn eine An-

zahl der hier gebrauchten Worte Ver-

steck miteinander spielen.

WÃ¤ren wir uns nÃ¤mlich Ã¼ber unsere

Unwissenheit in der Physik ebenso

klar wie Ã¼ber unsere Unwissenheit

in der Biologie, so wÃ¼rden wir â

wie man einst jeden Chemiker fÃ¼r

einen Zauberer, fÃ¼r einen Bundes-

genossen von Geistern hielt â in die

Entstehung der Stoffe durch ihre

Elemente ebenfalls einen Gehirnwillen,

einen Zweckbegriff einschieben. Aus

Schwefel und Quecksilber entsteht

Zinnober ebenso rÃ¤tselhaft (und doch

viel gesetzmÃ¤Ãiger) als ein KÃ¼chlein

aus einem befruchteten Ei. Das gibt

uns ein sprechendes Bild dafÃ¼r, wie

das Wort Zweck nur die inwendig

mythologische Bezeichnung fÃ¼r den

auswendig mythologischen Begriff Ur-

sache ist. Da wir doch mit unserem

Gehirn denken, ist es vÃ¶llig gleich-

giltig, ob wir eine Erscheinung durch

Ursache oder durch Zweck zu er-

klÃ¤ren suchen, wie es gleichgiltig ist,

ob wir irgend eine Ã¤ltere mytholo-

gische Gestalt Apollo oder Phoibos

nennen. Es sind alles Laute, die die

Luft erschÃ¼ttern und die Natur nicht

mehr bewegen, als ein so leiser Hauch

vermag.

Die Biologie hilft sich in ihrer

Verzweiflung so, daÃ sie sagt: Es

gibt Gesetze des Lebens (sie ver-

meidet gern das Wort ZweckmÃ¤Ãig-

keit), welche wir nicht kennen, wel-

che aber durchaus den mechanischen

usw. Gesetzen untergeordnet sind.

Das ist aber nicht wahr, wenn der

Zweck.
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geschmuggelt worden ist. Gesetz ist

doch nur eine kluge oder unkluge

Vorschrift, der Menschen regelmÃ¤Ãig

zu gehorchen haben. Ganz plump

bedeutet in der Naturwissenschaft

dasselbe Wort die Ãhnlichkeit von

Erscheinungen, aus der die klugen

Menschen das Vertrauen zu ihrer

RegelmÃ¤Ãigkeit geschÃ¶pft haben. So

verhÃ¤lt sich also das Leben zu den

mechanischen Gesetzen, wie sich in un-

serer Sprache die Moral zum Recht

verhÃ¤lt.

Das Recht als eine menschliche

Einrichtung kennt Zwecke. Die

menschlichen Rechtsvorschriften sind

Mittel zu diesen Zwecken. Auch bei

der Moral kann man von Zwecken

reden, wenn man unter Moral un-

geschriebene Forderungen zwischen

den Menschen versteht. Denkt man

die Menschen und ihren Willen fort,

so denkt man auch die Moral und

ihren Zweck fort. Von der Zweck-

mÃ¤Ãigkeit der Lebewesen zu reden,

ist aber eine heillose Tautologie. Man

erklÃ¤rt das Leben durch die Zweck-

mÃ¤Ãigkeit und die ZweckmÃ¤Ãigkeit

durch das Leben. Das wird ganz

handgreiflich, wenn man fÃ¼r das ge-

meinsprachliche Wort Leben das

scheinbar wissenschaftliche Wort Or-

ganismus einsetzt. Ein Lebewesen

heiÃt ein Organismus, weil in ihm

Organe zusammenwirken, einerlei ob

man unter Organ nur die grÃ¶beren

Gewebekomplexe, die einen gemein-

samen Dienst (?) leisten, oder nach

neuestem Sprachgebrauch die mikro-

skopischen Zellen verstehen will.

Immer lÃ¤uft die Definition darauf

hinaus, daÃ die Organe die Ursache

des Lebens sind und daÃ sie zugleich

ihre Zweckursache im lebendigen

Ganzen haben. Von diesen durchein-

ander geworrenen drei AusdrÃ¼cken

sind mindestens zwei wertlos, weil

jeder von ihnen nur mit Hilfe der

beiden anderen definiert werden kann.

Das Leben wird weder durch Zweck

noch durch Organismus verstÃ¤ndlich;

die ZweckmÃ¤Ãigkeit weder durch

lebendig noch durch organisch. Und

so weiter. Was wir unser Denken

nennen, das ist eine Folge von Tau-

tologien, von Logologien.
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xa&' oiio 24.

Katholizismus 117, 326.
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laden XXXV.

Ladenbarg 250.

Ladendorf II. 70.

Lamarck 22, 44; II. 377, 533.

Lambert 98.
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Lampe XVm.

Lana 532.

Landauer 347, 546; II. 125.
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Lange, F. A. 47, 477, 514;

11,596.

Lao-Tse II. 468, 511.

Laplaoe II. 205, 569, 573.

Laplacescher Geist II. 48.
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Lassalle II. 535.
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Lavater 471, 544.
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Lenz, J. M. R. EL 649.

leoninische Verse II. 255 ff.
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314, 341, 394, 427, 505f.,
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203, 233ff.. 391, 438, 472,

563, 586, 643.

Lewes 477, 484 f.

Lexer EL 259.

Lezis II. 42.
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Materie 322, 329; n. 444,452.
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rung n. 76, 84, 280.

Mathew 225.

matt XXXHI.
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May.u 16.

Mayer, Adolf II. 88.
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Mill, J. St. 70, 91; II. 173,
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Newton 51. 190, 523; II. 369.

446, 524, 588, 593ff., 621,
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Nichts H. 149.
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nihil II. 150.

Nihilismus II. 154.
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561, 565 f., 581.
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Nordsee LXXIV.
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normativ II. 168.

not n. 151.
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Notdurft II. 168.
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Notrecht II. 169, 459.

Notstand II. 458.
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Notwendigkeit 348; II. 168,
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491 f.

Nudelvers II. 257 ff.
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objectif II. 174, 612.
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objektiv II. 163, 174, 309.

objectum II. 175.

objet 369; U. 175.

ubstantia 369.

Occam H. 102 ff., 183.

occasio II. 181, 629.

occurrence II. 182.

Offenheit 471.

OffensÃ¼nder LXXIV.

offiziÃ¶s 510.

officiosus 510.

Ohnmacht II. 411.

Okkasionalismus 195, 235;

H. 181, 402, 494.

Okkultismus 304; u. 121,187.

Oldenburg 449.

Oldendorp U. 302.

6ioe 359.

Ontologie 163; II. 188, 294.
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persÃ¶nliche Gleichung U. 250.

PersÃ¶nlichkeit 114,202,398;

n. 238, 415, 435.

personnage II. 243.

personne u. 241.

Pesohito 129.

Persimismus 11.188,215,555.

l'estalozzi II. 388.

Petrarca II. 67.
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Pfand II. 418.

Pfeffel 545.

Pfeffer XXIIL
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Pflicht n. 413f., 417f.
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Philosophie II. 272.
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Pisohel XXIV.
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427.

poeta II. 251.
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Poincare 68, 526; II. 111.

3totvr\ II. 457.
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nohs II. 323.
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Pope II. 194 f.
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Posch II. 684.

positivisme II. 105.
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Ramus 67, 475; H. 68.
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ratiocinatio H. 283.
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Raub 299.
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600.
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600.
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RealitÃ¤t des Raums II. 288.
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Ree 18, 408; II. 422.
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ri'/iiiu II. 167.

Reioke II. 350.

Reid 71, 169, 294.

Reim 135; II. 254.

Reimarus 560f., 582.

Reimlexikon 182.

Reinhard, F. A. II. 195f.

Reinhold 107,237,316;II 351,

372, 379.
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Reiz H. 66. 79.

relatio II. 311.
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Religion 454; II. 811, 340.

religiÃ¶s II. 312 f.
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Republik II. 315.

Republikaner II. 315 f.

republikanisch II. 317.

res de ro II. 159.
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res gestae 400.
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Retina XXXVIII.
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Reuohlin II. 392.

Rezensent II. 36.

rhopalicus II. 256.

Rhythmus II. 253, 619.

Ribot 113; II. 392.

richten II. 329.

richf euch 329.
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SchÃ¶nheit II. 332 ff., 338.

Schopenhauer XCf.; 6, 10,

23, 39, 52, 66, 69, 92, 109,

140, 200, 203,207,237,246,

267, 302, 313,326, 328. 345,

366,389,408, 439,444,446,

448,475,477,533,551; 11.65,

121,126,144,216,227,232,

247,282, 294,312, 338,844.

391, 402, 415, 434f., 460f.,

493, 519, 523,540,565,595,

630, 640, 643.

Schottel LXI; 342.

Schrift II. 499.

SchriftaachverstÃ¤ndigo 469.

Schriftsteller II. 251.

SchrÃ¶der 18.

Schubart 545.

Schuohardt XXIV.

Schuld 144; II. 412 f.

Schuld und SÃ¼hne II. 464.

Schule 366; II. 20, 329, 888.

Schulkorruption II. 390.

Schultz II. 350.

Schuppe II. 385.

SchÃ¼ttelreim II. 262.

Schwann II. 59.

SchwarzkÃ¼nstler 376.

Schweninger II. 31.

Schwindsucht II. 33.

schwÃ¶ren 213.

ScotusErigena II. 123,376,452.

Seele 193; U. 12, 292, 602.

Seelenwanderung II. 503.

Sehnsucht n. 263, 898.

sein (esse) 162, 175; II. 101,

899, 508, 527 f., 537, 611.

Seinsgrund TL. 361.

.-/M n. 409.

Selbstbeherrschung II. 409.

Selbstbewegung 33.

SelbstbewuÃtsein 108.

Selbstmord II. 410.
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H. 382.

Selbstzweck II. 239.

Semantik 91.

Senaucour 548.

Seneca 4; II. 463.

Septuaginta 126.

sexa XXXV.

Sextus Erupiricus II. 366.

Seyn TL. 403.

Shakespeare 112,198,520.560,

565; 11.320, 547, 555,581.

Shaftesbury 340; TL. 191.

Siebeck II. 163.

siech II. 33.

Siemens, W. II. 533.

Sighele 433.

Sigwart 70, 96, 338, 411, 524;

II. 149, 408, 426.

similii II. 532.

Simmel 113, 415; II. 10, 168,

416, 580.

Simon, H. 503.

simplex 232.

Simplicissimus II. 219.
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Stoll, J. L. II. 608.

Stolz 200.

StooÃ II. 461.

Strafe II. 115, 296, 454.

atrafen II. 457 f.

straff II. 458.

Strafrecht 298; II. 296.

Straf-Recht II. 456 f.

strapazzare II. 458.

strappare II. 458.

Straeburger 48, 58.

StrauÃ, D. F. 156; II. 54, 208,

313.

Stricker II. 291.

atruggle-for-lifer 558.
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(Spinoza) II. 437.

Stumpf 258, 302; II. 11, 221.

Stunde II. 585.

stuppa II. 444.

nrvintri II. 444.

Suarez II. 226.

subjektiv II. 163, 174, 309.

subjectum 367; II. 175, 451,
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substantivische Welt 13,307;

n. 286, 344, 464, 509, 518,

526.

Substanz 194; II. 101, 246,

399, 433, 452, 508.

Sue XLVII.

Sufismus II. 125.

suicide II. 411.

suicider ae II. 411.

oujet 347; H. 175.

Sully H. 218.

Sulzer II. 199.

summa 252.

Superlativ II. 189, 217.

Suppletivbildungen Tl. 190.

Surrogate 206.

Susman, M. 503.

Swift 442, 512; II. 210.

Sydenham II. 31.

ovfiÃaats II. 630.

ovfiÃeÃijxos 11; II. 630.

ovfuticofia II. 629.

Synagoge 139.

Synesios 243; II. 96.

Syphilis II. 32.

System 251, 255.

System, geschlossenes 283.

Tdche U. 629.

Tacitus H. 316, 506.

Tanz XXX.

Tao II. 468, 611.

Tarde XXVI.

Tastsinn II. 601.

Tatsache u. 71.

Tat-tvam-asi II. 120.

Tautologie 2, 70, 157, 159;

H. 469.

ravroA.O'yia II. 469.

ityvr, II. 341.

Teil 359.

Teleologie 489, 500.

refa 498; II. 638.

Temperament 441.

temperamentum 515.
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Oberforseher 546.

Ãbermensch 540, 543, 545f.;

IL481.

Ãbersetzungen LXXXIEL

Ãberweg 324, 675, 490.

Ãbung 281.

Uhr II. 585.

Uhrengleichnli 550f.; II.

184, 494.

6k, 322; II. 444.

Ulfilas LXXXIV; IL 136.

Ulpianus II. 324, 455.

Umwertung aller Werte II.

581.

un- IL 150.

unbewuÃt 105.

UnbewuÃte, Das II. 193, 372.

Unbill LXXXI.

uniformis 321.

L'n i Versalien II. 157, 438.

Universalien ante rem usw.

II. 158.

Universalismus 26.

Unlversalsprache 265; II.

494.
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unsterblich EL 504, 534.

Unsterblichkeit 167; II. 478,

503.

Unsterblichkeit der Seele

II. 602,

unter 98.

Untertan 367.

T.ioXHiirmv 367.

ur- H, 356.

urbs 138.

Urheimat XXIII.

Urkultur XXIII.

Urreligion XXIIL

Ursache 92. 94, 96f.. 275,

347, 355, 526; 11.100, 285,

356, 506, 519f., 612.

Ur-Sache II. 509, 520, 635.

Ursprache XX; II. 17.

Urteil EL 128, 607.

Urverwandtschaft XXIV.

Urvolk XXf.

Urzeugung 41.

usus II. 174.

u. a. w. LXXXI.

utilia II. 174.

UtiliUrlgmiis II. 173, 510.

Utraquist 322.

Uz II. 194.

Valla, Laur, 129; EL 122,281.

Vanini 187.

ramm 244.

Vaterunser 125, 146.

ve.ija (span.) II. 514.

VegetationsgÃ¶tter 118.

Vejovis II. 189.

VelleltÃ¤t 349 f.

vende XXXII.

reni'risck EL 33.

Venn 180.

VerÃ¤nderung 323; II. 508,

512, 604.

verax II. 660.
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Wander XLVI; 440; II. 267.

Wandersagen LIV.

Wanderung der WÃ¶rter XV.

Ward 298.

WÃ¤rme U. 80, 285, 609, 621.

WdrnÃ¼sa II. 644.

warum II. 366.

Warumbe II. 643.

Wasmann, S. J. 554, 565f.

Wasserkraft U. 26.

Weber, E. 603.

Wechselbrief II. 614.

wechseln II. 514.

Wechselwirkung II. 361.

Weckherlin 103.

Weg U. 277.

Wegener 40.

Weigel II. 400.

Weihnachten 161.

weil II. 268, 363, 642.

Weisheit 446.

Weismann 45, 113, 674; u.

472f., 532f.

WeiÃ, B. 282.

Wellenbewegung II. 689.

Welt 142 f.

Welt- II. 678.

Weltall 362.

Weltanschauung II. 678.

WeltbÃ¼rger II. 233.

Weltgeiat 385.

Weltgeschichte 401.

Weltkatalog II, 496 ff.

Weltmonarchien, vier 432.

Weltschmerz II. 189.

Weltweisheit II. 579.

wenn 95.

werden II. 482.

wert n. 579 f.

Wert II, 299, 579, 609.

Wertbegriffe 9, 67; n. 143,

218.

WertgefÃ¼hle II. 579.

Werturteile TL. 566.

Wesen II. 128, 536.

Wette II. 668.

Wickram II. 632.
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n. 503.
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Wilamowitz - MÃ¶llendorf II.
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Wilde, O. 585.

Wilhelm der Zweite 66.

Wilkins 184; II. 496fi.

Wille 201, 302, 389; II. 25,

297, 844, 364 f.

Willensfreiheit 203, 309, 345,

360; II, 25, 137, 364, 374,

510, 520, 633.

Wille in der Natur II. 379.

Wille u. Vorstellung H. 374 f.,

442.

Windelband 416; II. 142,335,
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Windthoret 220.

Wirbel 188.

wirklich II. 523.

Wirklichkeit II. 400, 610.

