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rufen. Kurz, die Zahl der Glocken chläge ist als Qualität 

und nicht al Quantität perzipiert worden; auf diese Weise 

stellt sich die Dauer dem unmittelbaren Bewußtsein dar 

und sie bewahrt diese Form so lange sie nicht einer sym

bolischen, aus dem Räumlichen lammenden Vorstellung 

den Platz überläßt. - Unter cheiden wir al o, um zum 

Schluß zu kommen, zwei Formen der Mannigfaltigkeit, 

zwei ganz ver chiedene Ab chätzungen der Dauer , ~i 

Aspekte des bewußten Lebens. Unter der homogenen Dauer, 

te das extens1ve Symbol de~ wahren ist, entdeckt eine auf

merksame psychologische Betrachtung eine Dauer, deren 

heterogene Momente sich gegenseitig durchdringen; unter 
der numerischen Mannigfaltigkeit der Bewußtseinszustände 

eine qualitative; unter dem Ich mit ganz bestimmten Zu
ständen ein Ich, in dem Sukzes ionVerschmelzungund Or

ganisation einschliesst. Wir begnügen uns indessen meistens 

mit dem ersteren Ich, d. h. mit dem Schatten des Ich, den 

es in den homogenen Raum projiziert. Das Bewußtsein steht 

im Zwange eines unersättlichen Unterscheidungsbedürfnisses, 

und substituiert daher der Wirklichkeit ihr Symbol oder ap

perzipiert die Wirklichkeit nur durch das Symbol. Da das 

auf solche Weise durch Refraktion entstandene und eben 

dadurch in Teilstücke zerfällte Ich sich für die Bedürfnisse 

des sozialen Lebens im allgemeinen und der Sprache im 

besondern unendlich besser eignet, zieht das Bewußtsein 

dieses Ich vor und verliert so das fundamentale Ich all

mählich aus dem Gesichtskreis. 
Um nun dies fundamentale Ich in der Gestalt wieder zu 

entdecken, in der em von außen unbeeinflußtes Bewußtsein 

es gewahren würde, bedarf es einer erheblichen Anstren

gung der Analyse, wodurch man die innern und lebendigen 

psychischen Tat achen von ihrem zunächst durch Refrak
tion entstand enen und dann im homogenen Raum ver

festigten Bilde abtrennt. Mit andern Worten: unsre Perzep

tionen, Empfindungen, Emotionen und Vorstellongen stellen 

sich unter einem doppelten Aspekt dar: der eine scharf um

rissen, präzis , doch unpersönlich ; der andere verworren,. 

unendlich beweglich und unaussprechlich, weil die Sprache 
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ihn nicht fa sen kann, ohne seine Beweglichkeit zu fixieren, 

noch ihn ihrer alltäglichen Form anzupassen vermag, ohne 

ihn ins ~biet des allen Gemeinsamen herabzuziehen. Wenn 

wir schließlich zwei Formen der Mannigfaltigkeit, zwei 

Formen der Dauer unterscheiden, so hat offenbar jede 

Bewußtseinstatsache für sich genommen ihre verschiedenen 

Aspel).te, nämlich je nachdem, ob man sie im Schoße einer 

wohlunterschiedenen oder einer verworrenen Mannigfaltigkeit 
betrachtet, in der Zeit als Qualität, in der sie entsteht, oder 
in der Zeit als Quantität, in die sie sich projiziert. 

Gehe Ich z. B. zum ersten Male in einer Stadt spazieren, 

wo ich Aufenthalt zu nehmen gedenke, so rufen die mich 

umgebenden Dinge gleichzeitig einen zum Andauern be

stimmten und einen unablässiger Modifikation ausgesetzten 

Eindruck auf mich hervor. Täglich sehe ich dieselben 

Häuser, und da ich sie als dieselben Gegenstände kenne, 

bezeichne ich sie fortwährend mit dem gleichen Namen 

und bilde mir auch ein, daß sie mir stets in gleicher Weise 

erscheinen. Wenn ich mich indessen nach Verlauf geraumer 

Zeit auf den Eindruck zurückbesinne, den ich in den ersten 

Jahren hatte, staune ich über die sonderbare, unerklärliche 

und vor allem unaussprechliche Veränderung, die sich an 

jenem Eindruck vollzogen hat. Es scheint, als ob jene 

Gegenstände, die ich beständig perzipierte und die sich un

ablässig in meinem Geiste abbildeten, sich schließlich etwas 

von meiner bewußten Existenz angeeignet hätten; sie haben 

ihr Leben gehabt wie ich und sind wie ich älter geworden. Es 

ist dies nicht eine bloße Illusion; denn wenn der Eindruck 

von heute dem gestrigen absolut identisch wäre, wo bliebe da 

der Unterschied zwischen Perzipieren und Wiedererkennen, 

zwischen Kennenlernen und sich Erinnern? Gleichwohl 

entzieht sich bei den Meisten dieser Unterschied der Auf

merksamkeit; er wird schwerlich bemerkt werden, wenn 

man nicht erst darauf hingewiesen worden ist und sich 

dann selbst gewissenhaft die Frage vorgelegt hat. Dies 

kommt daher, daß unser äußeres und sozusagen soziales 

Leben für uns eine größere praktische Bedeutung besitzt 

als unsre innere und individuelle Existenz. Wir streben in-
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stinktiv darnach, un re Eindrücke zu verfe tigen, um sie 
sprachlich au drücken zu können. Aus diesem Grunde lassen 
wir sogar das Gefühl, da in einem be tändigen Werden 
besteht, in seinem permanenten äußern Gegen land und vor 
allem in dem den Gegenstand ausdrückenden Worte auf
gehen. Wie die flüchtige Dauer un res Ich durch die Pro
jektion in den homogenen Raum in den Zu tand einer 
Fixierung gerät, ebenso umklammern un re unablässig 
wechselnden Eindrücke die sie veranla senden äußern Ob
jekte und nehmen auf diese Weise deren genaue Umrisse 
und deren Starrheit an. 

Unsre einfachen Empfindungen würden, wenn man sie 
im natürlichen Zustand betrachtete, eine noch geringere 
Konsistenz aufweisen. Ein Geschmack, ein Geruch, der mir 
als Kind gefallen hat, widersteht mir heute. Und dennoch 
gebe ich der wahrgenommenen Empfindung noch denselben 
Namen und spreche, als wenn nur mein GefalJen daran sich 
verändert hätte, während der Geruch oder der Geschmack 
derselbe geblieben wäre; es handelt sich also abermals um 
eine Verfestigung jener Empfindung; und wenn ihre Be
weglichkeit derartig evident wird, daß ich sie nicht mehr 
zu verkennen imstande bin, löse ich sie ab, gebe ihr einen 
besondern Namen und verfestige sie wiederum unter dem 
Namen des Gefallens. Tatsächlich aber liegen weder iden
tische Empfindungen noch mehrfache Formen des Gefallens 
daran vor; denn Empfindungen wie Formen des Gefallens 
erscheinen mir wie Sachen, sobald ich sie isoliere und mit 
Namen versehe, während doch in der menschlichen Seele 
gewiß nichts andres anzutreffen ist als Fortschreiten. Man 
muß eben sagen, daß jede Empfindung, die sich wiederholt, 
eine Modifikation erfährt, und daß, wenn sie sich mir von 
heute auf morgen nicht zu ändern scheint, dies daher kommt, 
daß ich sie jetzt durch den sie veranlassenden Gegenstand, 
durch das sie wiedergebende Wort hindurch gewahr werde. 
Dieser Einfluß der prache auf die Ern findun ist ein 
tieferer a s man gewöhnlich denkt. Die Sprache ist nicht 
nur die Veraula sung, daß wir an die Unveränderlichkeit 
unsrer Empfindungen glauben, sondern sie täuscht uns ge-
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legentlieh auch über den Charakter der wahrgenommenen 
Empfindung. Wenn ich z. B. ein al vorzüglich geltendes 
Gericht esse, schiebt ich sein · Name, der die Billigung 
seiner Qualitäten in sich trägt, zwischen meine Empfindung 
und mein Bewußtsein; ich bin dann imstande zu glauben, 
das Gericht schmecke mir, während ein nur geringer Auf
wand von Aufmerksamkeit mich vom Gegenteil überzeugen 
würde. Kurz, das Wort mit seinen fest bestimmten Um
rissen, das brutale Wort, das in sich aufspeichert, was an 
Stabilität, an Gemeinsamem und folglich Unpersönlichem 
in den Eindrücken der Menschheit liegt, vernichtet oder 
verdeckt wenigstens die zarten und flüchtigen Eindrücke 
unsres individuellen Bewußtseins. Diese müßten, um mit 
gleichen Waffen zu kämpfen, sich mit präzisen Worten aus
drücken lassen können; doch diese Worte würden sich als
bald, nachdem sie g~bildet wären, gegen die Empfindung 
kehren, die ihnen den Ursprung gab und sie, die erfunden 
wurden, um Zeugnis abzulegen, daß die Empfindung unbe
ständig ist, würden ihr nun die eigene Stabilität aufzwingen. 

Nirgends fällt diese Vernichtung des unmittelbaren Be
wußtseins stärker auf als bei den Phänomenen des Gefühls. 
Eine heftige Liebe, eine tiefe Melancholie überfluten unsre 
Seele und tausende von verschiedenen Elementen fließen 
ineinander, durchdringen sich gegenseitig, ohne feste Um
risse, ohne die geringste Tendenz sich im Verhältnis zu
einander zu exteriorisieren; sie würden ja andernfalls ihre 
Ursprünglichkeit einbüßen. Sie deformieren sich bereits, 
wenn wir in ihrer verworrenen Menge eine numerische 
Mannigfaltigkeit entdecken: was wird erst aus ihnen, wenn 
wir sie voneinander abtrennen und in ein homogenes Me
dium entfalte~, das man nun nach Belieben Zeit oder Raum 
nennen mag? Eben noch empfing jedes dieser Elemente 
eine undefinierbare Färbung von der Umgebung, worin es 
sich befunden hatte: nun ist es farblos und bereit, einen 
Namen zu bekommen. Das Gefühl selbst ist ein Lebewesen, 
das sich entwickelt und folglich fortgesetzt verändert; wäre 
dem nicht so, so wäre nicht zu verstehen, wie es un all
mählich einem Entschlusse zutreiben könnte : unsre Ent-
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schließung würde vielmehr unmittelbar gefaß t werden. Es 
lebt aber, weil die Dauer, worin es ich entfaltet , eine 
Dauer ist, deren Momente einander durchdringen : trennen 
wir diese Momente voneinander, entfallen wir die Zeit in den 
Raum, so nehmen wir damit dem Gefühl seine Lebendig
keit und seine Farbe. Wir steh en dann vor dem Schatten 
un rer selbst : wir glauben unser Gefühl analysiert zu haben 
und haben ihm tatsächlich nur eine Nebeneinanderreibung 
lebloser, in Worte faßbarer Zustände substituiert, die alle 
wieder das gemeinsame Element, folglich den unpersön
lichen Niederschlag der Eindrücke darstellen, die in einem 
gegebenen Falle von der gesamten Gesellschaft empfunden 
worden waren . Und wo wir über diese Zuständeräsonnieren 
und unsre einfache Logik auf sie anwenden, geschieht es, 
wei l wir sie schon allein dadurch, daß wir sie voneinander 
abtrennten, zu Gattungen und somit tauglich gemacht haben 
für eine künftige Deduktion. W enn nun ein kühner Roman
dichter das geschickt gewobene Gewebe unsres konventio
nellen Ich zerreißt und uns unter jener scheinbaren Logik 
eine fundamentale Absurdität, unter jener An einanderreihung 
einfacher Zustände eine unendliche Durchdringung von Tau
senden von verschiedenen Eindrücken sehen läßt, die im 
Augenblicke wo sie benannt werden bereits zu sein auf
gehört haben, dann spenden wir ihm Lob dafür, daß er 
uns besser kannte als wir selbst. So ist es indessen nicht ; 
eben weil er unser Gefühl in eine homogene Zeit entfaltet 
und dessen Elemente in Worten ausdrückt, vermittelt er 
uns auch wieder einen Schatten davon ; bloß bat er die 
Schattenbild so entworfen, daß er uns dabei die besondere 
und unlogische Natur des Gegenstands ahnen läßt, der es 
projiziert; er hat uns zur Reflexion aufgerufen, indem er in 
den äußern Ausdruck etwas von jenem Wider pruch, jener 
gegenseitigen Durchdringung hineinlegte, die das Wesentliche 
der ausgedrückten Elemente ausmacht. Durch ihn ermutigt 
haben wir für einen Augenblick den Schleier gelüftet, den 
wir zwischen unserm Bewußtsein und uns gezogen hatten; 
er hat nns uns selbst wiedergegeben. 

Eine Überraschung gleicher Art würden wir erleben, wenn 
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wir da Sprachgefüge zerbrächen und uns bemühten, un re 
gei tigen Vorstellungen an sich selbst im Naturzustande und 
so zu fassen zu bekommen, wie unser Bewußtsein nach Be
freiung vom Banne des Raumes sie apperzipieren würde. 
Diese Scheidung der konstitutiven Elemente der Vorstel
lung, die schließlich zur Abstraktion führt, ist allzu zweck
mäßig, als daß wir im gewöhnlichen Leben und selbst bei 
philosophischen Erörterungen darauf verzichten könnten. 
Wenn wir uns aber einbilden, daß die geschiedenen Ele
mente gerade die sind, die in die Textur der konkreten 
Vorstellung eingingen; wenn wir die gegenseitige Durch
dringung der realen Termini durch die Nebeneinander
stellung ihrer Symbole zu ersetzen und Dauer mit Raum 
wieder zusammenzusetzen unternehmen, geraten wir un
vermeidlich in die Irrtümer der Assoziationspsychologie. 
Über diesen letzteren Punkt wollen wir uns hier nicht 
weiter verbreiten; er wird im nächsten Kapitel Gegenstand 
einer gründlichen Untersuchung sein. Es genüge anzu
führen, daß der blinde Eifer, mit dem wir in gewissen 
Fragen Partei ergreifen, hinlänglich beweist, daß unser 
Verstand seine Instinkte hat : und wie sollten wir uns 
diese Instinkte anders vorstellen können, als vermittelst 
eines alle unsere Vorstellungen durchwaltenden Antriebs, 
d . h. vermittelst ihrer gegenseitigen Durchdringung? Die 
Ansichten, denen wir am meisten anhängen, sind gerade 
die, von denen wir am schwersten würden Rechenschaft 
ablegen können; und gerade die Gründe, mit denen wir sie 
rechtfertigen, sind selten die, die uns bestimmt haben, sie 
anzunehmen. In einem gewissen Sinne haben wir sie ohne 
Begründung angenommen; denn was ihnen in unsern Augen 
Wert verleiht, ist, daß ihre Nüance der durchgängigen Fär
bung aller unsrer sonstigen Vorstellungen entspricht, ist, daß 
wir in ihnen von vornherein etwas von uns selbst entdeckt 
haben. Auch nehmen sie in unserm Geiste nicht die all
tägliche Form an, die sie in dem Augenblicke bekommen, 
wo man sie aus dem Geist entläßt, um sie auf Worte zu 
bringen; und obgleich sie bei andern Intelligenzen den-
elben Namen ~ühren, sind sie trotzd em hier und da durch-
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aus nicht dasselbe. In Wahrheit lebt jede einzelne von ihnen 
wie eine Zelle im Organismus ; alles was den allgemeinen 
Zu tand des Ich verändert, verändert auch sie. Während 
aber die Zelle eine be timrote Stelle des Organi mus ein
nimmt, erfüllt eine Vor tellung, die wirklich die unsre ist, 
unser Ich vollständig. Übdgens ist es durchaus nicht der 
Fall, daß alle unsre Vorstellungen sich in solcher W eise 
der Masse unsrer Bewußtseinszustände einverleiben. Viele 
treiben auf der Oberfläche wie welke Blätter auf dem Wasser 
eines Teichs. Wir meinen damit, daß unser Verstand, wenn 
er sie denkt, sie stets in einer Art von Unbewegtheil wieder
findet, als wären sie ihm äußerlich. In diese Gruppe ge
hören die Vorstellungen, die wir fertig empfangen und die 

I uns verbleiben, ohne daß sie sich jemals unsrer Sub-
~ tanz assimilierten, oder auch die Vorstellungen, d1e wir 
zu pflegen verabsäumt haben und die infolge dieser Ver
nachlässigung eingetrocknet sind. Wenn unsre Bewußtseins
zustände je mehr wir uns von den tiefen Schichten des Ich 
entfernen ,' dk Tendenz zu erkennen geben., in steigendem 
Maße die Gestalt einer numerischen Mannigfaltigkeit an- • 
zunehmen und sich i einen homogenen Raum zu entfalten, 
so Ist oer run afür kein andrer, als daß jene Bewußt
seinszustände einen immer unbelebtereD Charakter, eine 
immer unpersönlichere Form darbieten. an raucht sich 
also mcht zu wundern, wenn von unsern Vorstellungen nur 
die, die uns am wenigsten eigentümlich sind, durch Worte 

I 
adäquat ausgedrückt werden können; nur auf diese ist, wie 
wir sehen werden, die Assoziationstheorie anwendbar. Ein
ander äußerlich, wie sie sind, unterhallen sie untereinander 
Beziehungen, bei denen die ionerste Natur einer jeden keine 
Rolle spielt, Beziehungen, die sich klassifizieren lassen: man 
wird somit von ihnen sagen, sie assoziieren sich durch Kon
tiguili.it oder aus irgend einem logischen Grunde. Wenn wir 
aber die Berührungsfläche zwi eben dem Ich und den 
äußern Gegenständen aufgraben und in die Tiefen der 
organisierten und lebendigen Intelligenz dringen, werden wir 
zu Zeugen der Übereinanderstellung oder besser der innig
sten Verschmelzung seh vieler Vorstellungen, die, erst ein-
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mal geschieden, sich in der Gestalt einander logisch wider
sprechender Termini gegenseitig au zuschließen scheinen. 
Die bizarrsten Träume, wo zwei Bilder einander überdecken 
und uns gleichzeitig zwei verschiedene Personen zeigen, die 
aber nur als eine einzige vor uns stehen, können uns eine 
schwache Vorstellung von der gegenseitigen Durchdringung 
unsrer Begrifie geben, wie wir sie Im wacben Z"ustande 

a en. 1e inbildungskraft des Träumenden, die von der 
äußern Welt isoliert ist, reproduziert in bloßen Bildern und 
parodiert auf ihre Weise die Arbeit, die in den tiefern Re
gionen des geistigen Lebens unablässig in der Form von 
Vorstellungen vor sich geht. 

A uf diese Weise bestätigt sich das von uns ursprünglich 
J-1.. geltendgemachte Prinzip und auf diese Weise wird es 
durch eine gründlichere Untersuchung der innern Zustände 
noch an Deutlichkeit gewinnen, das Pdnzip, wonach das 
Bewußtseinsleben sich unter einem doppelten Aspekt zu er
kennen gibt, je nachdem man es direkt oder in einer durch 
den Raum gebrochenen Beleuchtung sieht. - Für sich be-1 
trachtet haben die tiefern Bewußtseinszustände keine Be
ziehung zur Quantität; sie sind reine Qualität ; sie ver
mischen sich derartig, daß sich nicht sagen läßt, ob sie 
einer oder mehrere sind, daß sie sich von diesem Gesichts
punkte aus auch gar nicht näher prüfen lassen, ohne als
ba~d ihre wahre Natur einzubüßen. Die Dauer, die sie so 
erzeugen, ist eine solche, deren Momente keine numerische 
Mannigfaltigkeit ausmachen; wollte man diese Momente mit 
der Erklärung charakterisieren, sie griffen aufeinander über, 
so hieße das abermals sie unterscheiden. Lebte nun jeder 
von uns ein rein individuelles Leben, gäbe es weder Ge
sellschaft noch Sprache, würde dann etwa unser Bewußtsein 
die Reihe seiner innern Zustände in dieserununterschiedenen 
Form auffassen? Gewiß nicht völlig; denn wir würden immer 
noch die Vorstellung eines homogenen Raumes beibehalten, 
in dem sich die Dinge deutlich voneinander abheben, und 
es ist gar zu zweckmäßig, die gewissermaßen n ebelhaften 
Zustände, die sich zunächst dem Blick des Bewußtseins 
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aufdrängen, in einem derartigen Medium n ebeneinander zu 
r eiben, um sie so auf einfachere Termini zu bringen. Aber 
wir dürfen nicht übersehen, daß auch die Intuition eines 
homogenen Raums bereits ein erster Schritt zum Gemein
schaft leben ist. Wahrscheinlich stellt das Tier nicht wie 
wir über eine Empfindungen hinaus noch eine von ihm 
deutlich unterschiedene äußere Welt vor, die ein allen be
wußten Wesen Gemeinsames wäre. Die T endenz, derzufolge 
wir uns diese Exteriorität der Dinge und diese Homogeneilät 
ihres Mediums deutlich vor Augen stellen, ist dieselbe, die 
uns auch zum Leben in der Gemeinschaft und zur sprach
lichen Verständigung drängt. In dem Maße aber, als sich 
die Bedingungen des Gemeinschaftslebens einer vollstän
digeren Verwirklichung annähern, tritt auch die Strömung 
deutlicher hervor, die unsre Bewußtseinszustände von innen 
nach außen treibt : allmählich verwandeln sich jene Zustände 
in Objekte oder in Sachen; sie lösen sich nicht bloß von
einander ab, sondern auch von uns. Wir apperzipieren sie 
alsdann nur mehr in dem homogenen Medium, worin wir 
ihr Bild zum Stehen gebracht haben, und durch das Wort 
hindurch, das ihnen sein Alltagsgewand umwirft. Auf diese 
Art entsteht ein zweites Ich, das das erste überdeckt, ein Ich, 
dessen Existenz wohlunterschiedene Momente aufweist, dessen 
Zustände sich voneinander abheben und ohne weiteres auf 
Worte bringen lassen. Und man mache uns hier nicht etwa 
'den Vorwurf, wir verdoppelten die Person, wir führten nur 
in andrer Gestalt die numerische Mannigfaltigkeit wieder 
ein, die wir zuvor ausgeschlossen hatten. Dasselbe Ich ist es 
vielmehr, das wohlunterschiedene Zustände apperzipiert und 
das, wenn es dann seine Aufmerksamkeit länger auf diese Zu
stände richtet, sie ineinander verfließen sieht, wie Schnee
kristalle bei anhaltender Berührung mit der Hand. Im In
teresse der Bequemlichkeit der Sprache hat es allerdings 
alle Veranlassung, da wo Ordnung herrscht nicht wieder 
Verworrenheit einzuführen, nnd jene sinnreiche Anordnung 

1 gewissermaßen unpersönlicher Zustände nicht zu stören, 
I durch die es aufgehört hat :a ein Reich im Reichec zu bilden. 

Ein innerliches Leben mit scharf unterschiedenen Momen-
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ten und deutlich charakterisierten Zuständen ent pricht in 
höherem Maße den Anforderungen des sozialen Lebens. So
gar eine oberflächliche Psychologie könnte, ohne sich des
halb des Irrtums schuldig zu machen, mit einer solchen 
Beschreibung auskommen , doch eben nur unter der Be
dingung, daß sie sich auf die Erforschung der bereits fer
tigen Tatsachen beschränkt und den Hergang bei ihrer 
Entstehung nicht weiter in Betracht zieht. - Wenn aber 
diese Psychologie vom Statischen aufs Dynamische über
geht und mit dem Anspruch auftritt, über die sich erst 
vollendenden Tatsach en Räsonnements anzustellen, wie sie 
es hinsichtlich der bereits voUendeten Tatsachen getan hatte, 
wenn sie uns das konkrete und lebendige Ich als eine As
soziation von Terminis darstellen will, die bei voller Unter
schiedenheit voneinander sich in einem homogenen Medium 
nebeneinander reihen , wird sie sich vor unüberwindliche 
Schwierigkeiten gestellt sehen. Und diese werden sich ihr in 
dem Maße vermehren, als sie zu ihrer Beseitigung größere 
Anstrengungen aufbietet ; denn alle diese Anstrengungen 
werden keinen andern Erfolg haben als den, mehr und 
mehr die Absurdität der fundamentalen Hypothese zu ent
hüllen, durch die man die Zeit in den Raum entfaltet und 
die Sukzession mitten in die Simultaneität verpflanzt hat. 
Wir werden nun sehen, daß die den Problemen der Kau
salität und der Freiheit, mit einem Worte der Persönlich
keit anhängenden Widersprüche ebenfalls nur hierauf zu
rückzuführen sind, und daß es zu ihrer Beseitigung genügt, 
das wirkliche, konkrete Ich an die Stelle der symbolischen 
Vorstellung von ihm zu setzen. 
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setze eine höhere Wirklichkeit beilegen, so wird man, 
glauben wir, finden, daß der Mechanismus und der Dyna
mismus das Wort Einfachheit in zwei sehr verschiedenen 
Bedeutungen nehmen. Dem einen bedeutet einfach jedes 
Prinzip, dessen Wirkungen vorherzusehen und sogar be
rechenbar sind: der Begriff der Trägheit wird auf diese 
Weise, eben durch Definition, einfacher als der Begriff der 
Freiheit, das Homogene einfacher als das Heterogene, das 
Abstrakte einfacher als das Konkrete. Der Dynamismus 
aber geht weniger darauf aus, zwischen Begriffen die zweck
mäßigste Anordnung herzustellen, als darauf, ihre wirklichen 
Abhängigkeitsverhältnisse aufzufinden: oft ist tatsächlich 
der angeblich einfache Begriff - den der Mechanist für ur
sprünglich hält- durch die Verschmelzung mehrer inhalts
reicherer Begriffe entstanden, die ein Derivat von ihm zu 
sein scheinen, und die sich gegenseitig in eben dieser Ver
schmelzung neutralisierten, gleichwie eine Dunkelheit aus der 
Interferenz zwei er Lichtquellen entsteht. Von diesem neuen Ge
sichtspunkte aus gesehen ist die Vorstellung der Spontaneität 
unbestreitbar einfacher als die der Trägheit, da die letztere 
ohne die erstere weder zu begreifen noch zu definieren 
wäre, während diese sich selbst genügt. Wir haben tatsäch
lich alle das unmittelbare Gefühl unsrer freien Spontaneität, 
sei dieses nun etwas der Wirklichkeit entsprechendes oder 
etwas illusorisches, ohne daß die Vorstellung der Trägheit 
in jene Vorstellung irgendwie einginge. Um aber die Träg
heit der Materie zu definieren, wird man sagen, sie könne 
sich nicht von selber bewegen noch von selber zum Still
stand kommen, und jeder Körper beharre in der Ruhe oder 
in der Bewegung, solange keine Kraft dazwischen tritt; in 
beiden Fällen bezieht man sich notwendig auf die Vor
stellung der Aktivität. Diese verschiedenen Erwägungen 
machen •es uns begreiflich, weshalb man a priori zu zwei 
entgegengesetzten Auffassungen von der menschlichen Ak
tivität gelangt, je nachdem man das Verhältnis des Kon
kreten zum Abstrakten, des Einfachen zum Zu ammen
gesetzten, der Tatsachen zu den Gesetzen auffaßt. 

A posteriori aber führt man gegen die Freiheit genau 
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be timmte Tat achen ins Treffen, von denen die einen phy

sischer; die andern psychischer Natur sind. Bald macht man 

·geltend, unsre Handlungen seien durch unsre Gefühle, unsre 

Vorstellungen und die ganze vorangegangene Reihe unsrer 

Bewußtseinszustände nezessitiert; bald verwirft man die 

Freiheit als unvereinbar mit den Grundeigenschaften der 

Materie und insbesondre mit dem Prinzip von der Erhal

tung der Kraft. Daraus entspringen zwei Formen des Deter

minismus, zwei dem Anscheine nach verschiedene empi-· 

rische Nachweisungen der allgemeinen Notwendigkeit. Wir 

werden nun zeigen, daß die zweite dieser beiden Formen 

sich auf die erste zurückführen läßt, und daß jeder Deter

minismus, sogar der physische, eine psychologische Hypo

these einschließt, wir werden sodann beweisen, daß der 

psychologische Determinismus selbst und die dagegen vor

gebrachten Widerlegungen auf einer unrichtigen Auffassung 

von der Mannigfaltigkeit der Bewußtseinszustände und be

sonders von der Dauer beruhen. Auf diese Weise werden 

wir im Lichte der im vorhergehenden Kapitel entwickelten 

Prinzipien ein Ich vor uns entstehen sehen, dessen AktivWit 

mit keiner andern Kraft zu vergleichen ist. 

Der physische Determinismus in seiner jüngsten Gestalt 

ist aufs innigste mit den mechanistischen oder vielmehr 

den kinetischen Theorien von der Materie verbunden. Man 

stellt sich das Universum wie eine Anhäufung von Materie 

vor, die die Einbildungskraft in Moleküle und Atome auf

löst. Diese kleinsten Teilchen sollen unablässig allerlei Be

wegungen ausführen, bald Vjbrations-, bald Translations

bewegungen; und die physischen Phänomene, die chemi eben 

Wirkungen, die von unsern Sinnen perzipierten Eigen

schaften der Materie wie Wärme, Schall, Elektrizität, viel

leicht sogar Attraktion, wären objektiv auf jene Elementar

bewegungen zurückzuführen. Da die in den Aufbau der 

organischen Körper eingehende Materie denselben Gesetzen 

unterworfen ist, würde z. B. im Nervensystem gar nichts 

andres anzutreffen sein als Moleküle und Atome, die sich 

bewegen, gegenseitig anziehen und abstoßen. Wenn nun 
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Problem der Freiheit a priori lösen w ollen. Das ist sicher
lich zuläs ig und die größten Denker h aben kein Bedenken 
getragen es zu tun ; dafür h aben sie aber auch, wie wi r zu 
allerer t erk lärten, nicht aus Grün den phy ischer Natur die 
s trenge Übereinstimmu ng der Bewußtsein zus tände mit den 
Modi der Ausdehnung behauptet. 'Leibniz schrieb sie einer 
präs tabilierten Harmonie zu und wollte nicht zugeben, da ß 
die Bewegung in irgend einem F alle die P erzeption in der 
W eise erzeugen könne, wie die Ursache ihre Wirkung h er
vorbringt. Spinoza erklärte, die Modi des Denkens und die 
Modi der Ausdehnung korrespondierten einander, ohne sich 
jedoch jemals zu beeinflussen ; sie entwickeln nach ihm in 
zwei verschiedenen Sprachen dieselbe ewige Wahrheit. Das 
Denken des physischen Determinismus jedoch, wie es in 
unsern Tagen hervortritt, verrät bei weitem nicht dieselbe 
Klarheit, dieselbe geometrische Strenge. Man stellt sich im 
Gehirn ablaufende Molekularbewegungen vor ; das Bewußt
sein soll dann, ohne daß man weiß wie , gelegentlich aus 
diesen Bewegungen hervorgehen und deren Spur wie eine 
Phosphoreszenz erleuchten. Oder man denkt an j enen un
sichtbaren Spieler eines Instruments, der hinter der Bühne 
spielt, während der Schauspieler Tasten berührt, die keinen 
Ton geben : das Bewußtsein käme dabei aus einer unbekann
ten Gegend zu den Vibrationen der Moleküle hinzu, wie die 
Melodie zu den rhythmischen Bewegungen des Schauspielers. 
Welches Bild man aber auch heranziehen möge, es wird 
nie gezeigt und nie gezeigt werden, daß der psychische Vor
gang durch die Bewegung der Moleküle in notwendiger 
W eise determiniert werde ; denn in einer Bewegung wird 
man zwar den Grund für eine and ere Bewegung finden 
können , nicht aber den Grund für einen Bewußtseins
zustand ; nur die Erfahrung allein kann außer Zweifel 
stellen, daß letzterer die erstere begleitet. Nun ist aber 
die konstante Verbindung der beiden T ermini experimentell 
nur in einer sehr geringen Anzahl von Fällen nachgewiesen 
worden , und überdies für Vorgänge , die nach dem Zu
geständnisse aller vom Willen fast unabhängig sind. E s 
ist indessen leicht zu begreifen, weshalb der physische De-
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terminismus diese Verbindung auf alle möghcnen Fälle 
ausdehnen will . 

Das Bewußtsein zeigt uns nämlich an, daß die Mehrzahl 
unserer Handlungen sich aus Motiven erklärt. Anderersei ts 
scheint es, als ob hier Determiniertheit nicht Notwendigkeit 
bedeute, da ja der gemeine Verstand an die freie Willkür 
glaubt. Der Determinist aber, der infolge einer Auffassung 
von der Dauer und der ~ausalität, die wir später im 
Einzelnen kritisch würdigen wollen, in einer T äuschung 
befangen ist, hält die gegenseitige Determinierung der 
Bewußtseinszustände für absolut. So ent teht der asso
ziationistische Determinismus, eine Hypothese,- zu deren 
Unterstützung man das Zeugnis des Bewußtseins anruft, die 
aber auf wissenschaftliche Strenge noch keinen Anspruch 
erheben kann. Es erscheint natürlich, daß dieser gewisser
maßen approximative Determinismus, dieser Determinismus 
der Qualität, sich nach Stützen aus dem Gebiete desselben 
Mechanismus umsieht, den man den Naturerscheinungen 
unterbaut; dieser Mechanismus würde somit jenem Deter
minismus seinen geometrischen Charakter zur Verfügung 
stellen, ein Vorgang, der sowohl dem psychologischen De
~erminismus zustatten käme, der mit größerer Strenge aus 
thm hervorginge, wie dem physischen Mechanismus, dem 
daraus durchgängige Geltung erwüchse. Ein glücklicher Um
sta.nd begünstigt diese Annäherung. Die einfachsten psy
chischen Tatsachen stellen sich wirklich ganz von selbst 
zugleich mit bestimmten physischen Phänomenen ein und 
die Mehrzahl der Empfindungen scheint an gewisse Mole
kularbewegungen gebunden zu sein. Dieser Ansatz zu einem 
experimentellen Beweise tut denen vollauf Genüge, die aus 
psychologischen Gründen bereits die notwendige Determi
niertheil unsrer Bewußtseinszustände durch die Umstände 
u.nter ~enen sie erfolgen, angenommen haben . Fortan trage~ 
ste kem Bedenken, das auf der Bühne des Bewußtseins 
gespielte Stück für eine stets wortwörtliche und sklavische 
Übersetzung einiger Szenen zu halten, die die Moleküle 
u.nd Atome der organisierten Materie aufführen . Der phy
Sische Deter minismus , zu dem man auf d iese Weise ge-
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langt, ist nichts andres, als der p ychologische, der sich 
bemüht eine Bestätigung seiner selb t und eine Fixierung 
seiner eigenen Umrisse durch Berufung auf die Naturwissen
schaften zu finden. 

Indessen muß man wohl anerkennen, daß die Freiheit, 
die un nach einer strengen Anwendung des Prinzips von 
der Erhaltung der Kraft verbleibt, ziemlich eingeschränkt 
ist. Wenn nämlich dies Gesetz auch nicht notwendig auf 
den Verlauf unsrer Vorstellungen einwirkt, so determiniert 
es zum mindesten unsre Bewegungen. Unser inneres Leben 
wird demnach bis zu einem gewissen Punkte noch von uns 
abhängen, für einen außerhalb stehenden Beobachter würde 
aber der Unterschied zwischen unsrer Aktivität und einem 
absoluten Automatismus völlig wegfallen. Man wird sich 
also die Frage vorlegen müssen, ob die Ausdehnung des 
Prinzips von der Erhaltung der Kraft auf alle Körper in 
der Natur nicht selbst schon irgend eine psychologische 
Theorie einschließt, und ob auch der Forscher, der a priori 
keine Voreingenommenheit gegen die menschliche Freiheit 
mitbrächte, auf den Gedanken käme, dies Prinzip zum Range 
eines allgemein geltenden Gesetzes zu erheben. 

Die Bedeutung der Rolle des Prinzips von der Erhaltung 
der Energie in der Geschichte der Naturwissenschaften 

sollte nicht übertrieben werden. In seiner aktuellen Gestalt 
bezeichnet es eine bestimmte Phase in der Entwicklung 
gewisser Wissenschaften; es ist aber bei dieser Entwicklung 
nicht das Hauptmoment gewesen, und man würde im Un
recht sein, wollte man es zum unerläßlichen Postulat aller 
wissenschaftlichen Forschung erheben. Es ist ja gewiß, daß 
jede mathematische Operation, die man an einer gegebenen 
Quantität ausführt, die Permanenz dieser Quantität, wie 
man sie auch zerlegen möge, während des Verlaufs der 
Operation vorau setzt. Mit andern Worten, was gegeben 
ist, ist gegeben, was nicht gegeben ist, ist nicht gegeben, 
und in welcher Reihenfolge dieselben Termini auch sum
miert werden mögen, das Resultat wird stets dasselbe sein. 
Die Wissenschaft wird diesem Gesetze in alle Ewigkeit 
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unterworfen bleiben, das nichts andres ist als da Gesetz 
der Widerspruchslo igkeit; aber dies Gesetz enthält keine 
Spezialhypothese über die Natur dessen, was das Gegebene 
sein soll, noch dessen, was konstant bleiben wird. Es zeigt 
uns wohl in gewissem Sinne an, daß nichts aus nichts 
entstehen könne; aber die Erfahrung allein belehrt uns 
darüber, welches die Aspekte oder Funktionen der Wirk
lichkeit sind, die wissenschaftliche Bedeutung beanspruchen 
dürfen, und welches die sind, denen vom Standpunkt der 
positiven Wissenschaft keine Bedeutung zukommen darf. 
Kurz um den Zustand eines bestimmten Systems in einem 

' bestimmtenZeitpunkt vorhersehen zu können, muß unweiger-
lich dabei irgend etwas in konstanter Quantität durch eine 
Reihe von Kombinationen hindurch erhalten bleiben; der 
Erfahrung aber kommt es zu, ein Urteil über die Natur 
dieses Etwas zu fällen, und insbesondere uns darüber auf
zuklären, ob es in allen möglichen Systemen anzutreffen 
ist, ob mit andern Worten alle möglichen Systeme sich 
unsern Berechnungen fügen. Es ist nicht nachgewiesen, daß 1 

alle Physiker vor Leibniz an die Erhaltung ein und der
selben Quantität von Bewegung im Weltganzen geglaubt 
hätten wie Descartes es tat; sind etwa deswegen ihre Ent
deckungen weniger wertvoll oder ihre Forschungen weniger • 
erfolgreich gewesen? Selbst als Leibniz an die Stelle dieses 
Prinzips das von der Erhaltung der lebendigen Kraft ge
setzt hatte, konnte das also formulierte Gesetz nicht als 
ein ganz allgemeines angesehen werden, da es eine offen
bare Ausnahme im Falle des zentralen Anpralls zweier UD

elastischer Körper zuließ. Man ist also sehr lange Zeit hin
durch ohne ein Erhaltungsprinzip von universeller Geltung 
ausgekommen. In seiner gegenwärtigen Form und seit der 
Aufstellung der mechanischen Wärmetheorie scheint das 
Prinzip von der Erhaltung der Energie allerdings auf das 
Gesamtgebiet der physisch-chemischen Phänomene anwend
bar geworden zu sein. Damit ist aber nicht ge agt, daß die 
Erforschung der physiologischen Phänomene im allgemeinen 
und der nervösen im besondern uns nicht neben der leben
digen Kraft oder kinetischen Energie, von der Leibniz 
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sprach, und neben der potentiellen Energie, die man ihr 
später hat hinzufügen müssen, noch irgend eine Energie 
von neuer Art erschließen wird, die sich von den beiden 
andern darin unter cheidet, daß sie sich der rechnerischen 
Behandlung nicht fügt. Die Naturwissenschaften würden 
dadurch nichts von ihrer Genauigkeit und geometrischen 

trenge einbüßen, wie das neuerdings behauptet worden 
ist; es würde nur zu gelten haben, daß die Erhaltungs
systeme nicht die einzig möglichen sind, oder vielleicht so
gar, daß diese Systeme im Ganzen der konkreten Wirklich
keit dieselbe Rolle spielen wie das Atom des Chemikers 
in den Körpern und ihren Verbindungen. Beachten wir, 
daß der radikalste Mechanismus der ist, der aus dem Be
wußtsein ein Epiphän omen macht, das sich unter ge
gebenen Umständen gewissen molekularen Bewegungen bei
gesellen kann. Wenn aber die Molekularbewegung mit einem 
Nichts an Bewußtsein Empfindung zu erzeugen vermag, 
weshalb sollte dann nicht das Bewußtsein seinerseits ent
weder mit einem Nichts an kinetischer oder potenzieller 
Energie, oder mit Benutzung dieser Energie auf seine be
sondere Art und Weise Bewegung erzeugen können? -
Beachten wir ferner, daß jede verständliche Anwendung 
des Gesetzes von der Erhaltung der Energie stets einem 
System gegenüber stattfindet, dessen Punkte bewegungsfähig 
und auch imstande sind, in ihre ursprüngliche Lage zurück
zukehren. Man nimmt wenigstens dieses Zurückkehren als 
möglich an und gibt zu, daß unter diesen Bedingungen am 
ursprünglichen Zustand des ganzen Systems und seiner 
elementaren Teile nichts geändert sein würde. Kurz, die Zeit 
könnte ihm nichts anhaben; und der verworrene und in
stinktive Glaube der Menschheit an die Erhaltung ein und 
derselben Quantität der Materie und Kraft beruht vielleicht 
grade darauf, daß die träge Materie nicht zu dauern scheint 
oder wenigstens keine Spur der abgelaufenen Zeit aufbewahrt. 
Auf dem Gebiete des Lebens aber liegt die Sache anders. 
Hier scheint die Dauer allerdings nach Art einer Ursache 
zu wirken, und die Vor tellung von einer Wiederbeförderung 
der Dinge an ihre ursprüngliche Stelle nach Ablauf einer 
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gewi en Zeit enthält eine Art Absurdität, da ein derartige 
Zurückkehren zu seiner Vergangenheit bei einem Lebe
wesen sich noch nie ereignet hat. Wenn wir aber auch 
zugeben, die Absurdität sei lediglich scheinbar und beruhe 
darauf, daß die physisch-chemischen Phänomen, die in 
den lebenden Körpern vor sich gehen, bei ihrer unend
lichen Verwickeltheil k'einerlei Aussicht haben, sich jemals 
alle auf einmal zu wiederholen, so wird man uns doch 
mindestens einräumen, daß die Hypothese eines Zurück
kehrens in die Vergangenheit auf dem Gebiete der Be
wußtseinstatsachen vollends unbegreiflich wird. Eine Emp
findung modifiziert sich schon allein dadurch, daß sie an
dauert, so sehr, daß sie unerträglich wird. Dasselbe bleibt 
hier nicht dasselbe, sondern verstärkt sich und nimmt seine 
ganze Vergangenheit . in sich auf. Kurz, wenn der mate
rielle Punkt, wie ihn die Mechanik verstanden wissen will, 
in einer ewigen Gegenwart verharrt, ist die Vergangenheit 
vielleicht für die lebenden Körper, j edenfalls aber für die 
bewußten Wesen eine Realität. Während für ein als be
harrend angenommenes System die abgelaufene Zei t weder 
Gewinn noch Verlust bedeutet, ist sie für das lebende 
Wesen ohne Zweifel und für das bewußte Wesen ganz un
bestreitbar ein Gewinn. Läßt sich unter diesen Umständen 
nicht eine Präsumption geltend machen zugunsten der Hy
pothese einer bewußten Kraft oder eines freien Willens, 
einer Kraft, die der Wirkung der Zeit unterworfen wäre und 
die Dauer aufspeicherte, und gerade dadurch dem Gesetze 
von der Erhaltung der Energie entginge? 

In Wahrheit ist nicht die Notwendigkeit, die Wissen
schaft zu fundamentieren, sondern vielmehr ein Irrtum 
psychologischer Natur die Veranlassung dafür geworden, 
daß dies abstrakte mechanistische Prinzip zum Range eines 
{} urchgängig geltenden Gesetzes erhoben wurde. Da wir 
nicht die Gewohnheit haben, uns selbst direkt zu beob
achten, sondern uns durch Formen hindurch gewahr werden, 
die wir der Außenwelt entnommen haben, so glauben wir 
schließlich, daß die wirkliche Dauer , die Dauer, die das . 
Bewußtsein erlebt, dieselbe sei wie jene Dauer , die über 
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Der psychologische Determinismus in seiner chärfs ten 
und jüngsten Form schließt eine assoziationistische 

Auffassung des Geistes in sich. Man stellt sich den augen· 
blickliehen Zustand des Bewußtseins als durch die voran· 
gehenden Zustände nezessitiert vor, fühlt aber dabei doch, 
daß es sich hier nicht um eine geometrische Notwendig
keit handelt gleich der z. B., die eine Resultante mit den 
Bewegungen verbindet, aus denen sie zusammengesetzt ist. 
Denn zwischen sukzessiven Bewußtseinszuständen bes teht 
ein Qualitätsunterschied, infolgedessen es nie gelingen wird, 
einen unter ihnen a priori aus den vorangegangenen ab
zuleiten. Man wendet sich dann an die Erfahrung und 
sucht in ihr den Nachweis, daß der Übergang von einem 
psychi~chen Zustand zum folgenden sich stets durch irgend 
einen einfachen Grund erkläre, wobei der zweite Zustand 
gewissermaßen dem Anrufe des ersten Folge leiste. Die Er· 
fahrung zeigt dies in der Tat; und wir geben, was uns be· 
trifft, ohne weiteres zu, daß eine Beziehung zwischen dem 
augenblicklichen Zustand des Bewußtseins und jedem neuen 
Zustand, in den es übergeht, wirklich besteht. Ist aber diese 
Beziehung, die den Übergang erklärt, auch seine Ursache? 

Es sei uns erlaubt, hier eine Beobachtung vorzutragen, 
die wir persönlich gemacht haben. Bei Gelegenheit der 
Wiederaufnahme eines wenige Augenblicke lang unter· 
brochenen Gesprächs haben wir und unser Mitunterredner 
die Bemerkung gemacht, daß wir an einen neuen Gegen
stand gleichzeitig dachten. - Man wird sagen, das komme 
daher, daß jeder von uns seinerseits die natürliche Ent
wickelung der Vorstellung weiter verfolgt habe, bei der das 
Gespräch stehen geblieben war; auf beiden Seilen habe 
sich dieselbe Assoziationsreihe gebildet. - Wir würden 
diese Interpretation für eine ziemlich große Anzahl von 
Fällen unbedenklich annehmen ; aber eine sorgfältige Unter
suchung hat unsre Aufmerksamkeit hier auf ein uner
wartetes Resultat gelenkt. Gewiß knüpfen die beiden Unter· 
redner den neuen Gesprächsgegenstand an den alten an; 
sie werden sogar die dazwischen liegenden Vorstellungen 
angeben können; aber, seltsam genug, sie werden die neue 
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gemeinsame Vor tellung nicht immer an denselben Punkt 
des vorangegangenen Ge präch anzuknüpfen vermögen, 
und die beiden vermittelnden Assoziationsreiben können 
radikal voneinander abweichen. Welch anderer Schluß wäre 
aber hieraus zu ziehen, als der, daß diese gemeinsame Vor
stellung einer unbekannten Ursache entsprungen ist - viel
leicht einem physischen Einflusse - und daß sie, um ihr 
Auftreten zu legitimieren, eine Reibe von Antezedentien auf
gerufen hat, die zu ihrer Erklärung dienen, die ihre Ur
sache zu sein scheinen und dennoch ihre Wirkung sind? 

Wenn jemand zur angegebenen Zeit die im Zustand der 
Hypnose empfangene Suggestion ~usführt, wird nach seiner 
Meinung die von ibm vollzogene Handlung durch die vor
angegangene Reibe seiner Bewußtseinszustände herbeige
führt. Dennoch sind diese Zustände in Wirklichkeit Wir
kungen und nicht Ursachen: die Handlung mußte vollzogen 
werden: der Hypnotisierte mußte sie sich auch erklären; 
und die künftige Handlung war es, die durch eine Art An
ziehungskraft die stetige Reihe psychischer Zustände deter
minierte, aus der sie nachher ungezwungen hervorgehen 
konnte. Die Deterministen werden sich dieses Arguments 
bemächtigen; es beweist nämlich, daß wir zuweilen den 
unwiderstehlichen Einfluß eines fremden Willens erleiden. 
Könnte es aber nicht ebenso gut uns zum Verständnis da
für dienlich sein, wie es kommt, daß unser eigener Wille 
imstande ist zu wollen, um zu wollen, und dann die voll
zogene Handlung durch Antezedentien erklärlich zu machen, 
von denen sie doch die Ursache gewesen ist? 

Bei gewissenhafter Selbstbefragung werden wir bemerken, 
daß wir gelegentlich Motive gegeneinander abwägen und 
mit uns zu Rate gehen in Fällen, wo unser Enlschluß be
reits feststeht. Eine kaum vernehmbare innere Stimme 
flüstert uns zu: "Weshalb diese Erwägung? du kennst ja 
ihren Ausgang und du weißt gar wohl was du tun wirst." 
Doch was tut es I es scheint als ob wir ein Interesse hätten, 
das Prinzip des Mechanismus unverletzt zu erhalten und uns 
mit den Gesetzen der Assoziation der Vorstellungen in Über
einstimmung zu bringen. Das plötzliche Auftreten des Willens 
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i t wie ein Staat streich , den unser Verstand vorau ah nt 
und de;t er durch eine regelrechte Erwägung im voraus 
legitimiert. Man könnte sich allerdings fragen, ob der Wille, 
selbst wenn er will um zu wollen, nicht irgend einem ent· 
scheidenden Grunde Folge leistet, und ob das Wollen um 
des Wollens willen ein freies Wollen sein kann. Vorläufig 
wollen wir hierauf nicht näher eingehen. Es genügt uns, 
gezeigt zu haben, daß es, selbst wenn man sich auf den 
Standpunkt der Assoziationspsychologie stellt, schwer wird, 
die absolute Determination der Handlung durch ihre Motive, 
und unserer Bewußtseinszu tände durcheinander zu behaup
ten. Unter diesem trügerischen Schein enthüllt uns eine auf
merksamere Psychologie gelegentlich Wirkungen, die ihren 
Ursachen vorangehen und Phänomene psychischer Anzie
hung, die sich den bekannten Gesetzen der Vorstellungs
assoziation entziehen. - Es ist nun aber der Moment ge
kommen wo wir uns fragen müssen, ob nicht gerade der ' . 
Standpunkt, auf den der Assoziationismus sich stellt,. em.e 
mangelhafte Auflassong vom Ich und der Mannigfaltigkeit 
der Bewußtseinszustände einschließt. 

Der assoziationistische Determinismus stellt sich das Ich als 
eine Vereinigung psychischer Zustände vor, von denen der 
stärkste einen überwiegenden Einfluß ausübt und die andern 
mit sich fortzieht. Diese Lehre sondert also die coexistie
renden psychischen Tatsachen genau voneinander ab : "Ich 
hätte, sagt Stuart Mill, mich des Totsc~lags enthalten könn~n, 
wenn meine Abneigung gegen das Verbrechen und meme 
Furcht vor seinen Folgen stärker gewesen wäre als die Ver
suchung, die mich zu seiner Verübung antrieb 1

." Und ~in 
wenig weiterhin: "Sein Wunsch, das Gute zu tun und seme 
Abneigung gegen das Böse sind stark genug ... jeden 
andern entgegengesetzten Wunsch oder jede andre entgegen
gesetzte Abneigung zu überwinden 2• '' Hier werden also der 
Wunsch, die Abneigung, die Furcht, die Versuchung wie wohl
unterschiedene Dinge dargestellt, die im gegenwärtigen Falle 
auch ohne Schwierigkeit gesonderte Benennungen finden. So-

• Exa mioation of Sir William Hamilton's Philosophy, London 1867 S. 567 . 
• ebenda S. 569. 
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die die Rose auf jeden von uns macht, da Per önliche 
erst ausge chaltet und nur ihr objektiver Aspekt festgehalten 
worden i t, nämlich da , wa im Rosenduft dem Gebiete des 
für Alle Gemeinsamen, mit einem Worte, dem Raum ange
hört. Nur unter dieser Bedingung hat man ja auch der Rose 
und ihrem Geruch einen Namen erteilen können. Um un re 
persönlichen Eindrücke voneinander zu unterscheiden, hat 
man dann aber der allgemeinen Vorstellung von einer Ro e 
spezifi ehe Charaktere hinzufügen müssen. Und nun ~e
hauptet man, unsre verschiedenen Eindrücke, uns~·e person
liehen Eindrücke gingen daraus hervor, daß wn an den 
Rosenduft verschiedene Erinnerungen assoziieren. Die in 
Rede stehende Assoziation existiert aber doch nur für die 
Behauptenden und nur als ErklärungsmitteL Auf solche 
Weise wird man etwa durch Nebeneinanderstellung gewisser 
Buchstaben eines vielen Sprachen gemeinsamen Alphabets 
so gut es eben gehen will einen charakteristischen Laut, der 
einer bestimmten Sprache eigentümlich ist, wiedergeben 
können; keiner dieser Buchstaben aber hatte dazu gedient, 
den Laut selbst zusammenzusetzen. 

Wir kommen somit auf die von uns oben gemachte 
Unterscheidung zwischen der Mannigfaltigkeit der Neben
einanderordnung und der Mannigfaltigkeit der Verschmel
zung oder gegenseitigen Durchdringung zurück. Ein Gefühl, 
eine Vorstellung schließt eine unbegrenzte Pluralität von Be
wußtseinstatsachen in sich ein; diese Pluralität wird aber 
nur vermittelst einer Art von Entfaltung in jenes homo
gene Medium zur Erscheinung gelangen, das Einige Dauer 
nennen, das aber in Wirklichkeit Raum ist. Wir gewahren 
dann einander äußerliche Termini, und diese T ermini wer
den nicht mehr die Bewußtseinstatsachen als solche sein, 
sondern ihre Symbole oder, genauer gesprochen, die Worte, 
die sie ausdrücken. Wie wir gezeigt haben, besteht eine 
innige Korrelation zwischen dem Vermögen, ein homogenes. 
Med ium wie den Raum vorzustellen und dem Vermögen in 
allgemeinen Vorstellungen zu denken. Sobald m an sich von 
inem Bewußtseinszustand Rechenschaft zu geben und ihn 

zu analysieren sucht, wird sich dieser im eminenten Sinne 
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per önliche Zustand in unpersönliche Elemente auflö en, 
die einander äußerlich sind, und von denen jedes Einzelne 
eine Gattungsvorstellung erweckt und durch ein Wort au -
gedrückt wird. Wenn aber unsre Vernunft, au gestattet mit 
der Raumvorstellung und der Fähigkeit Symbole zu er
zeugen, diese vielfachen Elemente dem Ganzen entnimmt, 
so folgt daraus noch nicht, daß sie auch darin enthalten 
gewesen wären. Denn im Schoß des Ganzen nahmen sie 
keinen Raum ein und verlangten sie nicht nach Ausdruck 
in Symbolen ; sie durchdrangen sich gegen eitig und ver
schmolzen ineinander. Der Assoziationismus begeht also 
den Fehler, den konkreten Phänomenen, die sich im Geiste 
a bspielen, fortwährend ihre künstliche Rekonstruktion, wie 
s ie die Philosophie an die Hand gibt, zu sub tituieren, und 
auf diese Weise die Erklärung der Tatsache mit der Tat
sache selbst zu vermengen. Dies wird übrigens umso deut
licher hervortreten, je tiefer und umfassender die Seelen
zustände sind, die man in Betracht zieht. 

Das Ich berührt sich nämlich an der Oberfläche mit 
der äußern Welt, und da diese Oberfläche den Abdruck der 
Dinge festhält , wird das Ich Termini durch Kontiguität 
assoziieren, die es als nebeneinander geordnete perzipiert 
hatte: Verbindungen solcher Art nun, Verbindungen gan z 
eiqfacher und sozusagen unpersönlicher Empfindungen ent
spricht die Assoziationstheorie. Je tiefer man aber unter 
diese Oberfläche gräbt, je mehr das Tch wieder es selbst 
wird, desto mehr hören auch seine Bewußtseinszu~tände auf, 
sich nebeneinander zu ordnen, um sich dafür gegenseitig 
zu durchdringen und ineinander zu verschmelzen, wobei 
die Einzelnen die Färbung aller übrigen annehmen. So hat 
Jeaer von uns seine besondere Art zu lieben und zu hassen, 
und diese Liebe, dieser Haß spiegeln unsre Gesamtpersön
lichkeit wieder. Die Sprache indessen bezeichnet diese Zu
stände bei allen Menschen durch dieselben Worte; auch 
hat sie nur den objektiven und unpersönlichen Aspekt der 
Liebe, des Hasses und der lausende von Gefühlen fes tha lten 
können, die die Seele bewegen. Wir beurteilen die Begabung 
eines Romanschriftstellers nach der Kraft, mit der er Ge-
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fühle und Vorstellungen aus dem öfien llichen Gebiete , wohin 
die Sprach e sie hinabgezogen h a tte, h eraushebt, indem er 
ihnen durch eine Mannigfaltigkeit aneinander gereihter Einzel
h eiten ihre ursprüngliche und lebendige Individualität wie
derzugeben sucht. So wenig aber durch unbegrenztes E in
sch alten von Punkten zwischen zwei Lagen eines bewegten 
Körpers der durchlaufeneRaum jemals auszufüllen 1st, ebenso 
wenig läßt sich durch das bloße Sprechen, durch das bloße 
Assoziieren von Vorstellungen untereinander und dadurch, 
daß diese Vorstellungen sich nebeneinander reihen anstaU 
sich zu durchdringen, das wiedergeb.en, was unsre Seele 
fühlt ; der Gedanke.bleihtinkommensurabel mit der Sprache. 

Es 1 t em e , on der Sprache--irregele Psy-
chologie, die die Seele von einer Sympathie, einer Abneigung 
oder einem Haß determiniert sein läßt, als wären dies lauter 
auf sie drückende Kräfte. J edes dieser Gefühle r epräsentiert, 
vorausgesetzt daß es einen inreicbenden Grad on Tiefe 
erlangt bat, die ganze Seele in dem Sinne, daß sich in 
Jedem von ihnen der gesamte Seeleninhalt spiegelt. Sagt 
man also daß die Seele unter aem Einfluß irgend eines ' 1eser Gefüble determiniert werde, so heißt das anerkenn en, 

a sie sich selbst determiniert. Der Assoziationist führt 
das Ich auf ein Aggregat von Bewußtseinstatsachen, auf 
Empfindungen , Gefühl e und Vorstellungen zurück. Sieht 
er aber in diesen verschiedenen Zuständen nichts andres 
als was ihre Namen ausdrücken, hält er nur ihren unper
sönlichen Aspekt fes t, so kann er sie unbegrenzt aneinander 
reihen, ohne jemals etwa~ andres als ein Phantom-Ich zu 
erh alten den Schatten des Ich, das sich in den Raum pro-' . j iziert. W enn er dagegen di ese psychischen Zustände mlt 
der besonderen Nüance erfaßt, die sie bei einer bestimmten 
Person besitzen, und die jedem einzelnen davon durch den 
Reflex sämtlicher andern zukommt, dann bedarf es keiner 
Assoziation mehrerer Bewußtseinstatsachen, um so die Per
sönlichkeit wieder zusammenzusetzen: sie ist dann in einer 
einzigen solchen Tatsache voll und ganz enthalten, v~raus
gesetzt, daß m an sie auszuwählen versteht. Und die Auße· 
rung dieses innern Zustands wird gerade das sein, was man 
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eine freie Handlung nennt, weil dann das Ich allein Ihr 
Urheber gewesen ist, weil sie das ganze Ich zum Ausdruck 
gebracht hat. In diesem Sinne kommt der Freiheit nicht 
jener absolute Charakter zu, den ihr der Spiritualismus zu
weilen verleihen möchte; sie läßt vielmehr Abstufungen zu. 
- Denn es ist durchaus nicht an dem, daß alle Bewußt
seinszustände sich mit ihresgleichen mischen wie Regen
tropfen mit dem Wasser eines Teichs. Das Ich bietet, in
sofern es einen homogenen Raum perzipiert, eine gewisse 
Oberfläche dar, und auf dieser Oberfläche können vonein
ander unabhängige Vegetationen sich bilden und lose treiben. 
Eine im hypnotischen Zustand empfangene Suggestion z. B. 
wird der Masse der Bewußtseinsvorgänge nicht einverleibt; 
sondern ausgestaltet wie sie ist mit eigener Lebensfähig
keit, wird sie sich der Person selbst substituieren, sobald 
ihre Stunde geschlagen bat. Ein heftiger Zorn, den irgend 
welche Gelegenheitsumstände aufgeregt haben, ein Erbfehler, 
der mit einem Male aus den dunklen Tiefen des Organismus 
an die Oberfläche des Bewußtseins auftaucht, werden ähn
lich wie eine hypnotische Suggestion wirken. Neben diesen 
unabhängigen Terminis wird m an verwickeltere Reihen 
fi nden, deren Elemente sich zwar gegenseitig durchdringen, 
die aber nie dazu gelangen, ihrerseits mit der kompakten 
Masse des Ich vollständig zu verschmelzen. Hierher gehört 
der Komplex von Gefühlen und Vorstellungen, die uns von 
einer übelverstandenen Erziehung h erkommen, von einer 
Erziehung, die sich mehr an das Gedächtnis wendet als 
an das Urteil. Hier bildet sich im Schoß des fundamen
talen Ich ein parasitäres Ich, das fortwährend auf das Ge
n iet des andern übergreift. Viele leben so und sterben, ohne 
die wahre Freiheit gekannt zu haben. Die Sugges tion aber 
würde Überzeugung werden , wenn das ganze Ich sie sich 
assimilierte; die Leidenschaft , auch wo sie sich plötzlich 
entlädt, würde nicht mehr denselben Charakter der F atalität 
besitzen, wenn sich, wie in der Entrüstung des Alcest, 
die ganze Geschichte der P erson darin widerspiegelte; und 
die autoritativsie Erziehung würde unsrer Freiheit keinen 
Abbruch tun, vorausgesetzt, daß sie uns Vorstellungen und 
9* 
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Gefühle vermittelte , die die ganze Seele, zu durchdringen 
geeignet wären. Der freie Ent chluß nämlich ent :Pringt ans 
der ganzen e e un die Handlung wird um o freier ein, 
j e m ehr die dynamische Reihe, an die ie· geknüpft ist, 
ein zu werden tendiert mit dem fundamentalen Ich. 

So vers tanden sind die freien Handlungen selt_en, a~ch 
au f Seite derer, die am meisten gewohnt smd, SICh 

selbst zu beobachten und darüber nachzudenken, was ie 
tun. Wir haben gezeigt, daß wir uns meistenteils in einer 
durch den Raum hindurch gebrochenen Beleuchtung er
blicken , daß unsre Bewußtseinszustände sich zu Worten 
verfestigen, und unser konkretes, unser lebendiges Ich von 
einer äußerlichen Kruste psychischer Tatsachen mit scharfen 
Umrissen bedeckt ist , die voneinander getrennt und folg
lich fixiert sind. Wir haben hinzugefügt, daß wir im Inter
esse der Bequemlichkeit der Sprache und der Erleichterung 
der sozialen Beziehungen allen Anlaß haben, diese Kruste 
nicht zu durchbrechen und uns dabei zu beruhigen , daß 
sie die Gestalt des von ihr überdeckten Gegenstandes ge
treulich wiedergebe. Nunmehr werden wir sagen müssen , 
daß unsre täglichen Handlungen weit weniger auf unsre 
Gefühle selbst in ihrer unbegrenzten Beweglichkeit als. 
ihre Quelle zurückgehen, als auf die unveränderlichen Bil
der, an die diese Gefühle geknüpft sind. Morgens, wenn die 
Stunde schlägt, zu der ich aufzustehen pflege , könnte ich 
diesen Eindruck nach Platons Ausdrucksweise gi.v ÖA.rJ T:tj 
1/JVXY empfangen; ich könnte ihn mit der verworrenen Masse 
der mich beschäftigenden Eindrücke verschmelzen lassen ~ 
vielleicht würde er mich in diesem Falle nicht zum Han
deln bestimmen . Meistens aber beschränkt sich dieser Ein
druck, anstatt mein ganzes Bewußtsein wie ein ins Wasser 
eines Bassins fallender Stein zu erregen, darauf, eine Vor
stellung aufzuwecken, die sozusagen verfestigt an der Ober
fläche lag, nämlich die Vorstellung des Aufslehens uud der 
Befassung mit meinen täg lichen Obliegenheiten. Dieser Ein
druck und diese Vorstellung sind im Lauf der Zeit mit
einander eine Verbindung eingegangen. Auch fol gt die Hand-
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lung auf den Eindruck, ohne daß meine Persönlichkeit 
dabei interessiert wäre: ich bin in diesem Falle ein mit 
Bewußtsein ausgestatteter Automat, und zwar, weil ich den 
größ ten Vorteil habe, es zu sein. Es würde sich bei näherer 
Betrachtung herausstellen, daß die Mehrzahl unserer täg
lichen Handlungen sich auf diese Art vollziehen und daß 
dank der Verfestigung gewisser Empfindungen, gewisser 
Gefühle und gewisser Vorstellungen in unserm Gedächtnis 
die von außen anlangenden Eindrücke unsrerseit Bewe
gungen hervorrufen , die, wenn wir sie auch bewußt und 
sogar intelligent ausführen, dennoch mit Reflexhandlungen 
viel Gemeinsames haben. Diese zwar sehr zahlreichen, doch 
meistens belanglosen Handlungen sind es, auf die die Asso
ziationstheorie anwendbar ist. Sie machen in ihrer Ver
einigung das Substrat unsrer freien Aktivität aus und 
spielen dieser Aktivität gegenüber dieselbe Rolle, wie unsre 
organischen Funktionen im Verhältnis zur Gesamtheit uns
res bewußten Lebens. Wir räumen dem Determinismus 
übrigens gerne ~in, daß wir in gewichtigeren Fällen häufig 
unsre Freiheit preisgeben und daß wir aus Trägheit oder 
Schlaffheil eben diesen lokalen Prozeß sich vollziehen lassen~ 
wo doch unsre ganze Persönlichkeit sozusagen mitklingen 
sollte. Wenn unsre zuverlässigsten Freunde uns einhellig 
eine wichtige Handlung anraten, lassen sich die Gefühle, 
denen sie mit solcher Dringlichkeit Ausdruck verleihen, auf 
der Oberfläche unsres Ich nieder und verfestigen sich dort 
wie die Vorstellungen, von denen eben die Rede war. All
mählich bilden sie dort eine dichte Kruste, die unsre per
sönlichen Gefühle überzieht; wir werden frei zu handeln 
glauben, und erst später wenn wir reflektieren, werdtm wir 
unsern Irrtum einsehen. Nicht selten ist es aber auch der 
Fall, daß im Augenblick, wo die Handlung stattfinden soll, 
ein Gegenstoß erfolgt. Nun steigt das untere Ich an die 
Oberfläche empor. Nun bricht die äußere Kruste und weicht 
einem unwiderstehlichen Drucke. In den Tiefen dieses Ich 
und unterhalb j ener sehr verständig nebeneinander gereihten 
Argumente begann es zu sieden und dadurch entstand eine 
wachsende Spannung von Gefühlen und Vorstellungen, die 
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zwar gewiß nicht unbewußt waren, die ~ir aber nicht be
achten wollten. W enn wir gründlich auf uns reUeklieren 
und sorgfällig unsre Erinnerungen einsammeln, werden wir 
uns überzeugen, daß wir diese Vorstellungen selb t gebildet, 
diese Gefühle elbst erlebt haben, daß wir sie aber infolge 
eines unerklärlichen Widerstrebens de Willens jede mal in 
die dunklen Tiefen unsres Wesens zurückstießen, wenn sie 
an die Oberfläche auftauchen wollten. Aus diesem Grunde 
suchen wir uns vergeblich die plötzliche Wandlung unseres 
Entschlusses aus den ihr vorangegangenen, offen vor Augen 
liegenden Umständen zu erklären. Wir wollen wissen, aus 
welchem Grunde wir uns so entschieden haben und wir 
finden, daß wir uns ohne Gründe entschieden haben, viel-
leicht sogar gegen alle Gründe. In gewissen Fällen ist aber 
gerade das der beste aller Gründe. Denn die vollzogene 
Handlung drückt dann nichtmehr eine oberflächliche, uns bei
nahe äußerliche, wohlunterschiedene und sprachlich leicht for
mulierbare Vorstellung aus: sie entspricht vielmehr dem Gan-
zen unsrer innigsten Gefühle, Gedanken und Aspirationen, 
jener besondern Lebensauffassung, die das Äquivalent uns
rer gesamten vergangeneu Erfahrung ist, kurz, unsrer per
sönlichen Vorstellung von Glück und Ehre. Man hatte 
daher Unrecht, wenn man zum Beweise dafür, daß der 
Mensch ohne Motiv eine Wahl zu treffen imstande sei, 
in den gewöhnlichen und sogar indifferenten Verhält
nissen des Lebens nach Beispielen suchte. Es wäre ein 
Leichtes zu zeigen, daß diese belanglosen Handlungen an 
irgend ein bestimmtes Motiv geknüpft sind. Nein : in den 
schicksalschweren Stunden, vro es sich um die Meinung 
handelt, die wir Andern und vornehmlich uns selbst von 

'"- - uns geben werden, da wählen wir ohne jegliche Acht des-
sen, was man gemeinhin ein Motiv nennt ; und dieses h A-.' 'I"\'~ Fehlen jeden angehbaren Grundes ist umso auffallender, in 
je tieferem Sinne wir frei sind. 

• 

Der Determinist aber, selbst wenn er sich enthält, die 
großen Emotionen und tiefen Zustände des Gemüts zu 
Kräften zu machen, unterscheidet sie trotzdem voneinander 
und gelangt auf diese Weise zu einer mechanistischen Auf-
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fassung vom Ich. Er wird uns zeigen, wie dieses Ich zwi
schen zwei entgegengesetzten Gefühlen schwankt, von einem 
zum andern geht und sich schließlich für eines von ihnen 
entscheidet. Das Ich und die Gefühle, die es bewegen, wer
den also völlig wohldefinierten Dingen gleichgestellt, die 
während des ganzen Verlaufs des Hergangs mit sich selb t 
identisch bleiben. Wenn es aber stets das nämliche Ich 
ist, das erwägt, und wenn die beiden entgegengesetzten Ge
fühle, die es erregen, sich ebenfalls nicht ändern, wie sollte 
dann, eben jenem vom Determinismus angerufenen Kau
salitätsprinzip zufolge, das Ich sich jemals ent chließen 
können? Die Wahrheit ist vielmehr, daß das Ich allein 
dadurch, daß es das erste Gefühl erlebte, schon eine ge
wisse Veränderung erlitten hat bis das zweite dazu kam ; 
in allen Zeitpunkten der Erwägung modifiziert sich das Ich 
und modifiziert es folglich auch die beiden Gefühle, die 
es bewegen. So bildet sich eine dynamische Reihe von Zu
ständen, die sich durchdringen, einander verstärken und 
durch eine natürliche Entwicklung in eine freie Handlung 
ausmünden. Der Determinismus hingegen folgt einem un
klaren Bedürfnisse symbolischen Vorstelleus und bezeichnet 
mit Worten, wie das Ich selbst, so auch die entgegen
gesetzten Gefühle, die sich ins Ich teilen. Indem er sie in 
Gestalt von wohldefinierten Worten kristallisiert, entzieht 
er von vornherein erst der Person und dann den Gefühlen, 
die sie bewegen, jegliche lebendige Aktivität. So wird er 
denn einerseits ein mit sich selbst immer identisch bleiben
des Ich und andrerseits ebenso unveränderliche entgegen
gesetzte Gefühle erblicken, die sich um das Ich streiten; 
und der Sieg verbleibt notwendig dem Stärkeren. Dieser 
Mechanismus aber, dem man sich von vornherein aus
lieferte, hat keinen andern Wert als den einer symbolischen 
Vorstellung, er kann sich gegenüber dem Zeugnis eines 
aufmerksamen Bewußtseins, das uns den innern Dynamis
mus als eine Tatsache vor Augen stellt, nicht halten. 

Kurz, wir sind frei, wenn unsre Handlungen aus unsrer 
ganzen er on IC eit hervorgehen~ wenn Sie sie ausdrüc en, 
wenn sie jene undefinierbare Ähnlichkeit mit ihr "haben, 
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wie man sie zuweilen zwischen dem Kun twerk und seinem 
c öpf r findet. m on t wird man dagegen gelten machen, 

daß wir in die em Falle dem allmächtigen Einfluß unsr s 
Charakters weichen . Unser Charakter i t wieder nichts 
an dres als wir elb t , und wenn man sich erst darin ge
fallen h at, die Per on in zwei Teile zu spalten, um durch 
eine Anstrengung des Abstraktion vermögens abwechselnd 
da fühlende oder denkende und das handelnde Ich in Be
tracht zu ziehen, ist es etwas kindlich, nachher daraus zu 
schließen, daß das eine der beiden Ichs auf das andre 
einen Druck ausübe. Derselbe Vorwurf richtet sich gegen 
Jene, die die Frage stellen, ob wir frei sind, unsern Cha
rakter zu ändern. Gewiß, · unser Charakter ändert sich un
merklich alle Tage und unsre Freiheit würde dabei leiden, 
wenn diese neuen Erwerbungen unserm Ich nur aufgepfropft 
würden, statt mit ihm zu verschmelzen. Sobald aber diese 
Verschmelzung stattfindet, muß man sagen, daß die in 
unserm Charakter eingetretene Veränderung nun auch unser 
ist, daß wir sie uns zugeeignet haben. Mit einem Worte, 
wenn man übereinkommt frei jede Handlung zu nennen, 
die dem Ich entspringt und nur dem Ich, dann ist wahr
haft frei die Handlung, die den Stempel unsrer Person trägt; 
denn dann wird einzig unser Ich ihr Vater sein. Die These 
von der Freiheit hätte somit ihre Bestätigung erlangt, wenn 
man diese Freiheit ausschließlich in einem gewissen Cha
rakter der gefällten Entscheidung suchen wollte, mit einem 
Worte in der freien Handlung. Der Determinist bemerkt 
aber sehr wohl, daß diese Position ihm entgeht und zieht 
sich daher auf die Vergangenheit oder Zukunft zurück. 
Bald versetzt er sich in Gedanken in eine frühere Periode 
und behauptet, die künftige Handlung sei in eben diesem 
Zeitpunkte mit Notwendigkeit determiniert worden; bald 
unterstellt er von vornherein die bereits vollzogene Hand
lung und behauptet, sie hätte nicht anders erfolgen können. 
Die Gegner des Determinismus tragen kein Bedenken, ihm 
auf dies neue Gebiet zu folgen und in ihre Definition der 
freien Handlung - vielleicht nicht ohne einige Gefahr -
das Vorhersehen dessen, was man würde tun können und 
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die Erinnerung an irgend eine möglich andre Wahl, für 
die mau sich auch hätte entscheiden können mit aufzu
nehmen. Man wird sich daher auf diesen neuen Standpunkt 
stellen und unter Abstraktion von äußeren Einflüssen und 
sprachlichen Vorurteilen untersuchen müssen, w~s das voll
komm en reine Bewußtsein uns über die künftige oder ver
gangene Handlung lehrt. So werden wir den fundamentalen 
Irrtum des Determinismus und die Illusion seiner Gegner 
von einer andern Seite aus und insofern sie sich offen
sichtlich auf eine gewisse Auffassung von der Dauer stützen, 
unmittelbar zu fassen bekommen. 

Das Bewußtsein der freien Willkür haben, sagt Stuart 
Mill, bedeutet vor geschehener Wahl das Bewußt

sein haben, daß man anders hätte wählen können 1. « So 
fassen die Verteidiger der Freiheit sie tatsächlich auf; und 
sie behaupten, daß, wenn wir eine Handlung mit Freiheit 
ausführe_n, irgend eine andre Handlung ebensogut möglich 
gewesen wäre. Sie berufen sich in dieser Hinsicht auf das 
Zeugnis des Bewußtseins, das uns, außer der Handlung 
selbst, die Fähigkeit, die entgegengesetzte Wahl zu treffen, 
deutlich anzeige. Umgekehrt behauptet der Determinismus, 
daß, wenn gewisse Anlezedentien gegeben sind, nur eine 
einzige daraus resultierende Handlung möglich sei : , Wenn 
wir , so fährt Stuart Mill fort, annehmen, daß wir anders 
gehandelt hätten als es geschah, so setzen wir dabei stets 
eine Abweichung in den Antezedentien voraus; wir tun als 
hätten wir etwas gekannt, was wir nicht kannten, oder 
als hätten wir etwas nicht gekannt, was wir kannten . .. 
usw. 2.c Und, seinem Prinzip getreu, weist der englische 
Philosoph dem Bewußtsein die Rolle zu, uns über das was 
ist, zu informieren, und nicht über das, was sein könnte. 
- Wir wollen uns hierauf augenblicklich nicht näher ein
lassen ; wir sparen uns die Frage noch auf, in welchem 
Sinne das Ich als determinierende Ursache perzipiert wird . 
Neben jener Frage psychologischer Natur aber gibt es eine 
1 Examination of Sir William Hamilton's Ph ilosopby, Lon don 1867, S. 564. 
• Ebenda; S. 5G7. 
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andre, die viel mehr metaphysischer Natur ist, und die die 
Deterministen und ihre Gegner a priori in entgegenge
setztem Sinn lösen . Die Beweisführung der er teren setzt 
nämlich voraus, daß gegebenen Antezedentien nur eine 
einzige mögliche Handlung korrespondiere ; die Parteigänger 
der freien Willkür nehmen dagegen an, daß dieselbe Reihe 
zu mehreren verschiedenen, gleich möglichen Handlungen 
führen konnte. Bei dieser Frage der gleichen Möglichkeit 
zweier entgegengesetzter Handlungen oder Wollungen wer
den wir zunächst stehen bleiben : vielleicht erbalten wir 
auf diesem Wege einigen Aufschluß über die Natur der 
Operation, durch die der Wille seine Wahl trifft. 

I eh schwanke zwischen zwei möglichen Handlungen X 
und Y, und ich gehe abwechselnd von der einen zur 

andern. Dies bedeutet, daß ich eine Reihe von Zuständen 
durchlaufe und daß jene Zustände sich in zwei Gruppen 
teilen lassen, je nachdem ich mehr nach X oder der ent
gegengesetzten Entscheidung hinneige. Jedoch allein jene 
entgegengesetzten Neigungen haben eine wirkliche Existenz, 
und X wie Y sind zwei Symbole, wodurch ich zwei ver
schiedene Tendenzen meiner Person in sukzessiven Zeit
punkten der Dauer sozusagen an ihrem Ankunftsort vor
stelle. Bezeichnen wir also mit X und Y diese Tendenzen 
selbst; wird nun unsre neue Bezeichnung ein treueres Bild 
der konkreten Wirklichkeit bieten? Vergessen wir nicht, 
daß, wie wir es weiter oben ausführten, das Ich in dem 
Maße an Umfang zunimmt, sich bereichert und verändert, 
als es durch die beiden entgegengesetzten Zustände hin
durchgebt ; wie könnte es sonst je zu einer Entscheidung 
gelangen? Es liegen also nicht eigentlich zwei en tgegenge
setzte Zustände vor, sondern vielmehr eine Menge sukzes
siver und unterschiedener Zustände, aus denen ich durch 
eine Anstrengung der Einbildungskraft zwei entgegengesetzte 
Richtungen herauslese. Wir werden uns infolgedessen der 
Wirklichkeit noch mehr nähern, wenn wir übereinkommen, 
mit den unveränderlichen Zeichen X und Y nicht diese 
Tendenzen oder Zustände selbst zu bezeichnen, die sich ja 
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ohne Unterlaß verändern, sondern die zwei verschiedenen I 
Richtungen, die ihnen unsre Einbildungskraft der größeren 
Bequemlichkeit der Sprache wegen zuschreibt. Es wird dabei 
dann als ansgemacht zu gelten haben, daß dies symboli ehe 
Vorstellungen sind, und daß es in Wirklichkeit nicht zwei 
Tendenzen, selbst nicht zwei Richtungen gibt, wohl aber 
ein Ich, das da lebt und sich gerade vermittelst seiner 
Schwankungen soweit entwickelt, bis die freie Handlung 
sich von ihm ablöst gleich einer überreifen Frucht. 

Diese Auffassung der Willenstätigkeit befriedigt indessen 
den gerneinen Vers tand nicht , weil er, wesentlich mecha
nistisch orientiert , die scharfen Unterscheidungen bevor
zugt, die in wohldefinierten Worten oder durch verschie
dene Stellungen im Raum ausdrückbar sind. Er wird sich 
also ein Ich vorstellen, das, nachdem es eine 
Reihe M 0 von Bewußtseinsvorgängen durch
laufen hat, bei 0 angelangt sich vor zwei 
Richtungen 0 X und 0 Y befindet, die beide 
gleich offen stehen. Diese Riebtungen werden 
so zu Dingen , zu wirklichen Wegen, in die 
die Heerstraße des Bewußtseins einmündete 
und wobei es nur auf das Ich ankäme, ftir 
welchen es sich willkürlich entscheiden wolle. 
Kurz, der stetigen und lebendigen Aktivität 
dieses Ich, worin wir nur vermittelst der Ab
straktion zwei entgegengesetzte Richtungen 
unterschieden haben, werden nun diese Rich
tungen als solche substituiert, nachdem man sie in untätige 
indiiTerente, unsrer Wahl gewärtige Dinge verwandelt hat. 
Dann muß aber doch die Aktivität des Ich irgendwo unter
gebracht werden. Man wird sie in den Punkt 0 verlegen 
und sagen, daß das Ich, in 0 angelangt und vor zwei Ent
scheidungen gestellt, schwanke, erwäge und schließlich die 
eine fasse. Da es Schwierigkeiten machte, sich die dop
pelte Richtung der bewußten Aktivität in allen Phasen 
ihrer stetigen Entwicklung vorzustellen, ließ man einesteils 
die e zwei Tendenzen, und andernteils die Aktivität des 
Ich gesondert kristallisieren und erhielt auf diese Weise 
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Man darf nämlich nicht verge sen, daß diese Figur, ein 
wahres Duplikat unsrer psychischen Aktivität im Raume 
rein symboli eh und als solche nur zu konstruieren ist' 

' wenn man mit der Hypothese einer bereits vollzogenen Er-
wägung und eines schon gefaßten Entschlusses operiert. 
Man mag die Figur gern im voraus ziehen; man setzt jeden
falls dabei schon voraus, man sei am Ziel angelangt und 
wohne in der Einbildung dem Schlußakte bei. Kurz, jene 
Figur zeigt mir die Handlung nicht wie sie sich vollzieht, 
sondern die bereits vollzogene Handlung. Man frage mich 
also nicht, ob das Ich, nachdem es den Weg M 0 durch
laufen und sich für X entschieden hat, sich für Y ent
scheiden konnte oder nicht; ich würde darauf erwidern 

' daß die Frage keinen Sinn hat, da es keine Linie MO 
' keinen Punkt 0, keinen Weg OX, keine Richtung OY gibt. 

Eine solche Frage stellen heißt die Möglichkeit zugestehen, 
die Zeit adäquat durch den Raum und die Sukzessiön 
durch die Simultaneität wiederzugeben; es heißt der gezoge
nen Figur den Wert eines Bildes und nicht mehr bloß den 
eines Symbols zuschreiben; es heißt glauben, daß man an 
der Hand dieser Figur den Prozeß der psychischen Aktivität 
verfolgen könne wie den Marsch einer Armee an der Hand 
einer Karte. Man ist bei der Erwägung des Ich in allen 
ihren Phasen und bis zur vollzogenen Handlung zugegen 
gewesen; nun rekapituliert man die Termini der Reihe und 
-erblickt die Sukzession in der Gestalt der Simultaneität 

' projiziert die Zeit in den Raum und macht seine Schlüsse 
bewußt oder unbewußt auf Grund dieser geometrischen 
Figur. DieseFigur repräsentiert aber eine Sache undkeinen 
Fortschritt; sie entspricht inihrerUntätigkeitdergewisser
maßen erstarrten Erinnerung an den gesamten Erwägungs
vorgans und den endgültig gefaßten Entschluß : wie könnte 
sie uns da die geringste Angabe über die konkrete Bewe
gung, über den dynamischen Fortschritt liefern, durch den 
die Erwägung in die Handlung ausmündet? Und doch hat 
man einmal die Figur konstruiert, so versetzt man sich in 
Gedanken in die Vergangenheit zurück und will, daß unsre 
psychische Aktivität eben den Weg zurückgelegt habe, wie 
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er in der Figur gezogen ist. Man fällt al o auf diese Wei e 
in die bereits oben zur Sprache gebrachte Täuschung zu
rück : man gibt für eine Tatsache eine mechanistische Er
klärung, und dann substituiert man diese Erklärung der 
Tatsache selbst. So stößt man gleich beim ersten Schritt 
auf unentwirrbare Schwierigkeiten: waren die beiden Ent
scheidungen gleich möglich, wie konnte dann eine Wahl 
zustande kommen? War nur eine von ihnen möglich, wes
halb hielt man sich dann für frei?- Und man übersieht, 
daß diese Doppelfrage immer wieder auf die andre hinaus
läuft: ist die Zeit Raum? 

Wenn ich mit dem Auge einen auf der Karte gezeich
neten Weg durchlaufe, so hindert mich nichts, wieder zu
rück zu gehen und nachzusehen, ob er sieb stellenweise 
gabelt. Die Zeit aber ist keine Linie, auf der man zurück
gehen könnte. Gewiß, wenn sie erst einmal abgelaufen ist, 
haben wir das Recht, ihre sukzessiven Momente als ein
ander äußerlich vorzustellen und so an eine den Raum 
durchschneidende Linie zu denken; es wird aber dabei 
ausgemacht bleiben, daß diese Linie nicht die Zeit, die ab
läuft, sondern die abgelaufene Zeit symbolisiert. Das aber 
vergessen Verteidiger wie Gegner der freien Willkür in glei
cher Weise, - erstere wenn sie die Möglichkeit, anders zu 
handeln als geschehen ist, bejahen, letztere wenn sie sie 
verneinen. Erstere folgern so: :. Der Weg ist noch nicht ge
zeichnet, also kann er eine beliebige Richtung nehmen «. 
Darauf wird man antworten: ,Ihr vergeßt, daß von einem 
Weg erst nach vollzogener Handlung geredet werden kann, 
dann aber wird er auch gezeichnet sein. c - Die Andern 
sagen: >Der Weg ist in dieser Weise gezeichnet worden, 
also war seine mögliche Richtung nicht eine beliebige, son
dern eben diese Richtung. c Und darauf wird man erwidern: 
»Bevor der Weg gezeichnet wurde, war keine Richtung 
möglich oder unmöglich aus dem sehr einfachen Grunde, 
weil von einem Wege noch keine Rede sein konnte.c - Man 
sehe von jener groben Symbolik ab, deren Vorste1lung uns 
unbewußt im Bann hält, und man wird sich überzeugen, 
daß die Argumentation der Deterministen folgende kind-
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liebe Form annimmt: , Die Handlung i t vollzogen, wenn 
ie erst einmal vollzogen i tc; und daß ihre Gegner darauf 

erwidern : , Bevor die Handlung vollzogen wurde, war sie 
noch nicht vollzogen e. Mit andern Worten, die Frage nach 
der Freiheit geht aus di eser Erörterung unberührt h ervor; 
und das ist leicht begreiflich, da die Freiheit in einer ge
wissen Nüance oder Qualität der Handlung selb t zu suchen 
ist und nicht in einer Beziehung dieser Handlung zu etwas, 
was sie nicht ist oder zu etwas, was sie hätte sein können. 
Die ganze Dunkelheit der Sache kommt daher, daß die 
Einen wie die Andern sich die Erwägung in Gestalt eines 
Oszillierens im Raume vorstellen, während sie doch in 
einem dynamischen Fortschritt besteht, bei .dem das Ich 
und die Motive selbst in einem fortwährenden Werden 
begriffen sind wie wirkliche Lebewesen. Das Icn, ctas m 
seinen unmittelbaren Konstatierungen unfehlbar ist, fühlt 
sich frei und spricht es aus; sobald es sich aber die Frei
heit erklären will, gewahrt es sich nur mehr in einer Art 
Refraktion durch den Raum hindurch, und daraus ent teht 
eine Symbolik mechanistischer Natur, die gleich wenig da
zu taugt, die These der freien Willkür zu beweisen, sie ver
ständlich zu machen oder sie zu widerlegen. 

Der Determinismus wird sich aber noch nicht für ge
schlagen halten und, indem er das Problem in einer 

neuen Form stellt, folgendes fragen: ,Lassen wir die voll
zogenen Handlungen beiseite; betrachten wir lediglich die 
zukünftigen. Es handelt sich darum zu wissen, ob, wenn 
von heute an alle künftigen Antezedentien bekannt wären, 
eine überlegene Intelligenz mit absoluter Gewißheit die dar
aus hervorgehende Entscheidung vorhersagen könnte.c Wir 
wollen uns gerne gefallen lassen, daß das Problem in die
ser Form gestellt wird : wir bekommen dadurch Gelegen
heit, unsre eigene Auffassung strenger zu formulieren . Aber 
zuvor werden wir eine Unterscheidung aufstellen müssen 
zwischen denen, die der Meinung sind, die Kenntnis de.r 
Antezedentien würde die Formulierung einer bloß wahr
scheinlichen Schlußfolgerung erlauben und denen, die von 
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einer unfehlbaren Vorher age sprechen. W enn m an sagt, 
ein bestimmter Freund würde höchstwahrscheinlich unter 
gewissen Umständen auf eine bestimmte W eise verfahren 

' so heißt das weniger die künftige Handlung weise unsres 
F reundes vorhersagen als ein Urteil über seinen gegen
wärtigen Charakter, d. h. schließlich über seine Vergangen
heit aussprechen. Wenn unsre Gefühle, unsre Vorstellungen, 
mit einem Worte, unser Charakter , sich unablässig modifi
zieren, so wird doch ein plötzlicher Wechsel selten vor
kommen, noch seltener aber wird es sein , daß man von 
einer bekannten Person nicht sollte agen können, daß ge
wisse Handlungen ihrer Natur wohl angeme sen erscheinen 
und daß gewi e andre ihr schlechthin zuwiderlaufen. Alle 
P hilosophen werden in diesem Punk te einig sein ; denn es 
heißt nicht die Zukunft mit der Gegenwart verknüpfen, 
wenn man eine Beziehung der Übereinstimmung oder Nicht
übereinstimmung zwischen einem gegebenen Verhalten und 
dem gegenwärtigen Charakter einer P erson die man kennt 

' ' aufstellt. Der Determinist geht aber viel weiter : er behauptet, 
daß die Zufälligkeit, die unsre Lösung ausspricht , darauf 
beruht, daß wir niemals alle Bedingungen des Problems 
kennen; daß die W ahr cheinlichkeit unserer Vorhersage sich 
in dem Maße vermehren würde als uns eine größere An
zahl dieser Bedingungen gegeben wäre; und daß endlich 
die re tlose, vollkommene Kenntnis aller Antezedentien ohne 
Ausnahme die Vorhersage unfehlbar richtig ma<;:hen würde. 
Diese Hypothese also gilt es zu prüfen. 

Stellen wir uns, um die Vorstellungen Gestalt gewinnen 
zu lassen, einen Menschen vor, der unter schwerwiegenden 
Umständen eine anscheinend freie Entscheidung zu treffen 
berufen wäre; wir wollen ibm den Namen P eter geben. 
E fragt sich, ob ein Philosoph P aul, der zur selben Zeit 
lebt wie Peter oder, wenn m an lieber will, mehrere Jahr
hunderte vor ihm, bei Kenntnis aller Bedingungen, unter 
denen P eter handelt, mit Gewißheit die Wahl, die Peter 
getroffen hat, hätte vorhersagen können . 

Man kann sich den Zu stand einer Person in einem ge
gebenen Zeitpunkte auf mehrfache Weise vorstellen. Wir 
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versuchen es z. B. zu tun, wenn wir einen Roman lesen ; 

wie sehr sich aber auch der Verfasser bemiiht haben mag, 
die Gefühle seines Helden darzustellen und ihre Geschichte 

wiederzugeben, der Ausgang der Verwicklung, ob nun vor

hergesehen oder nicht, wird der Vorstellung, die wir von 

jener Persönlichkeit hatten, etwas hinzusetzen: wir kannten 

also die Person doch nur unvollständig. In Wahrheit drücken 

die tiefen Zustände unsrer Seele, die also, die sich in freien 

Handlungen kundgeben, das Ganze unsrer Vergangenheit 

aus und fassen es zusammen; wenn Paul alle Bedingungen 

kennt, unter denen Peter handelt, so kommt das wahr

scheinlich daher, daß ihm keine Einzelheit im Leben Peters 

entgangen ist, und daß seine Einbildungskraft diese Ge
schichte rekonstruiert und sogar nacherlebt. Hier aber gilt 

es eine grundlegende Unterscheidung zu machen. Durch

laufe ich selbst einen psychischen Zustand, so kenne ich 

die Intensität dieses Zustands und seine Bedeutsamkeil in 

Beziehung auf die andern mit völliger Genauigkeit, nicht 

als ob ich Messungen oder Vergleiche anstellte, sondern 

weil die Intensität z. B. eines tiefen Gefiihles gar nichts 

andres ist als dieses Gefühl selbst. Wenn ich hingegen 

jemand anderem von diesem psychischen Zustand Rechen

schaft geben will, so kann ich seine Intensität nicht anders 

begreiflich machen als durch ein präzises Zeichen von 

mathematischer Art; ich muß den Grad seiner Wichtigkeit 

messen, ihn mit dem Vorangegangenen und Folgenden ver

gleichen, und endlich seinen Anteil aa der den Abschluß 

bildenden Handlung bestimmen. Und ich werde ihn für 

mehr oder weniger intensiv oder wichtig erklären, je nach

dem die abschließende Handlung durch ihn oder ohne ihn 

ihre Erklärung findet. Für mein Bewußtsein hingegen, das 

diesen innern Zustand perzipierte, bedurfte es einer der

artigen Vergleichung keineswegs; die Intensität erschien 

ihm als eine nicht auszudruckende Qualität des Zustands 

selbst. Mit andern Worten, die Intensität eines psychischen 

Zustands ist dem Bewußtsein nicht wie ein besondres 

Zeichen gegeben, das diesen Zustand begleitete und seine 

Stärke bestimmte, wie etwa ein algebraischer Exponent: 
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lediglich das Vorangegangene gegeben ist, Paul die ab
schließende Handlung vorhersehen kann. Wir sehen uns 
also genötigt, die Vorstellung, die wir un von Paul ge
bildet hatten, einer gründlichen . Modifikation zu unter
ziehen; er ist nicht, wie wir ur prünglich gemeint hatten, 
ein Beobachter, dessen Blick in die Zukunft dringt, sondern 
ein Schauspieler, der im voraus Peters Rolle spielt. Und 
man vergesse nicht, daß ihm kein Teilstück dieser Rolle 
wird erlassen werden können; denn die unauffälligsten Er
eignisse haben in einer Geschichte ihre Tragweite, und selb t 
bei der Annahme, sie hätten keine, könnten sie lediglich 
mit Beziehung auf die abschließende Handlung als uner
heblich beurteilt werden, die indessen, der Hypothese zu
folge, nicht gegeben ist. Auch hat man nicht das Recht, 
die verschiedenen Bewußtseinszustände, die Paul vor Peter 
durchzumachen haben würde, auch nur um eine Sekunde 
zu verkürzen; denn die Wirkungen z. B. desselben Gefühls 
summieren und verstärken sich gegenseitig in allen Zeit.
punkten der Dauer, und die Summe dieser Wirkungen 
könnte nur dann auf einen Schlag empfunden werden, 
wenn die Tragweite des Gefühls, als Ganzes genommen, 
mit Beziehung auf die abschließende Handlung bekannt 
wäre, die ja gerade im Dunkel bleibt. Haben aber Peter 
und Pani in derselben Reihenfolge dieselben Gefühle ge
habt haben ihre Seelen dieselbe Geschichte, wie würden 

' sie sich dann noch voneinander unterscheiden? Etwa durch 
den Leib, den sie bewohnen? Sie würden dann ja unab
lässig in irgend einer Hinsicht differieren, da ie in keinem 
Zeitpunkt ihrer Geschichte denselben Körper in der Vor
stellung hätten. Oder etwa durch die Stelle, die sie in der 
Dauer einnehmen? Sie würden dann aber nicht mehr die
selben Geschehnisse erleben, während sie doch der Hypo
these zufolge die elbe Vergangenheit und Gegenwart, weil 
dieselbe Erfahrung haben. - Man muß ich also wohl 
entschließen: Peter und Pani sind eine und dieselbe Per
son, die man Peter nennt, wenn sie handelt und Paul wenn 
man ihre Geschichte rekapituliert. Je mehr man die Summe 
der Bedingungen vervollständigt, die, wenn bekannt, die zu 
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künftige Handlung Peters vorherzusagen ermöglicht hätten, 
de to dichter schließt man sich an die Exi tenz dieser Per
son an, desto mehr tendiert man dahin, ie bis in ihre ge
ringsten Einzelheiten nachzuerleben, und desto näher kommt 
man zu dem genauen Zeitpunkte, wo die Handlung sich voll
zieht, und von einem Vorhersagen ihrer keine Rede mehr 
sein kann, sondern nur einfach vom Handeln. Auch hier 
wieder führt jeder Versuch, eine dem Willen selbst ent
springende Handlung wiederzugeben zur bloßen einfachen 
Konstatierung der vollzogenen Tatsache. 

Die Frage : :. konnte die Handlung vorhergesehen werden 
oder nicht, wenn die Gesamtheit ihrer Antezedentien lücken
los gegeben war?c ist also sinnlos. Denn es gibt zweierlei 
Arten, sich diese Antezedentien zu assimilieren, die dyna
mi ehe und die statische. Im erstem Falle wird man in 
unmerklichen Übergängen dahin gelangen, mit der Person, 
mit der man sich beschäftigt, zusammenzufallen, dieselbe 
Reihe von Zuständen zu durchleben und so zu eben dem 
Zeitpunkte zurückzukehren, in dem die Handlung sich voll
zieht; von einem Vorher agen der Handlung kann al o dann 
keine Rede mehr sein. Im zweiten Falle setzt man die ab
schließende Handlung schon voraus, und zwar allein da
durch, daß man neben der Angabe der Zustände die quan
titative Wertung ihrer Tragweite figurieren läßt. Auch hier 
wieder gelangen die Einen dazu, einfach zu konstatieren, 
daß die Handlung im Augenblick, wo sie im Begriffe steht 
sich zu vollziehen, noch nicht vollzogen ist, die andern, 
daß sie, wenn sie einmal vollzogen ist, definitiv vollzogen 
ist. Die Frage nach der Freiheit geht aus dieser Erörterung 
wie aus der vorhergehenden unberührt hervor. 

Geben wir nun noch näher auf diese doppelte Argu
mentation ein, so entdecken wir an ihrer Wurzel die beiden 
fundamentalen Illusionen, in denen das reflektierende Be
wußtsein befangen ist. Die erste besteht darin, daß man 
in der Intensität eine mathematische Eigenschaft der psy
chischen Zustände sieht und nicht, wie wir am Anfang 
dieser Abhandlung sagten, die spezielle Qualität, die eigen
tümliche Nüance dieser verschiedenen Zu tände. Die zweite 
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W as die e Verm engung zu einer natürlichen und selb t 
unvermeidlichen macht, ist, daß die Wi enschaft 

unbestrittene Bei piele einer Vorher age der Zukunft an 
die Hand zu geben scheint. Bestimmt man nicht im vor
aus die Konjunktion n d r Gestirne, die Sonnen- und Mond
tin ternisse und die Mehrzahl der astronomischen Phäno
mene? Umspabnt die m enschliche Intelligenz dann nicht 
im gegenwärtigen Augenblicke einen beliebig großen Teil 
der zukünftigen Dauer? - Wir geben dies ohne weitere 
zu ; eine derartige Vorhersage hat aber keinerlei Ähnlichk it 
mit der eines Willensaktes. Wie wir sehen werden, sind 
die Gründe, die das Vorhersagen eines astronomischen Phä
nomens ermöglichen sogar dieselben , die uns daran ver
hindern, einen der freien Aktivität entspringenden Vorgang 
im voraus zu bestimmen. Steht doch die Zukunft der ma
teriellen Welt, obwohl sie mit der Zukunft eines bewußten 
We ens gleichzeitig ist, in keinerlei Analogie mit ihr. 

Um diesen fundamentalen nterschied mit Händen greif
bar zu machen, wollen wir einen Augenblick annehm en, 
ein böser Geist von noch größerer Macht als 'der bö e Geist 
Descartes ordnete an, daß alle Bewegungen in der W elt 
mit doppelter Schnelligkeit vor sich gingen. An den astro
nomischen Phänomenen würde damit nichts geändert sein 
oder zum mindesten nichts an den Gleichungen, die uns 
gestatten, sie vorherzusagen ; denn in diesen Gleichungen 
bezeichnet das Symbol t nicht eine Dauer, sondern eine 
Beziehung zwischen zwei Dauern, eine gewi e Anzahl von 
Zeiteinheiten, oder, endlich und als letztes Ergebnis der 
Analyse, eine bestimmte Anzahl von Simultaneitäten ; diese 
Simultaueitäten, diese Koinzidenzen würden wie bisher in 
gleicher Zahl vorkommen ; nur die sie trennenden Inter
valle würden sich verringert haben; diese gehen aber in 
die Berechnungen gar nicht ein. Nun sind aber diese Inter
valle gerade die erlebte Dauer, die Dauer, die das Bewußt
sein ap_perzi.Piert : das Bewußtsem wuroe es uns sofort als 
eme Verringerung der Tagesdauer empfinden lassen, wenn 
wir zwischen Sonnenauf- unrl -untergang eine geringere 
Dauer gehabt hätten. Es würde allerdings diese Verringe-
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rung nicht messen und vielleicht auch nicht gleich unter 
dem Aspekte einer Quantitätsveränderung erblicken; e 
würde aber in einer oder der anderen Form eine Herab
minderung der gewohnten Bereicherung seines Daseins, eine 
Modifikation des Fortschritts bemerken, den es zwischen 
dem Aufgang der Sonne und ihrem Untergang zu verwirk
lichen gewohnt ist. 

Wenn nun der Astronom z. B. eine Mondfinsternis vor
hersagt, so übt er nur auf seine Weise die Macht aus, die 
wir unserm bösen Geist zugeschrieben haben. Er gebietet 
der Zeit 10, 100, 1000 mal schneller zu gehen und er ist 
dazu berechtigt, da er auf diese Weise nur die Natur der 
Bewußt einsintervalle ändert, und diese, der Hypothese 
nach, nicht in die Berechnungen eingehen. So kann er denn 
in einer psychologischen Dauer von einigen Sekunden m eh
rere Jahre, ja mehrere Jahrhunderte astronomischer Zeit 
unterbringen ; solcher Art ist die Operation, die er ausführt, 
wenn er im voraus die Bahn eines Himmelskörpers entwirft 
oder sie durch eine Gleichung darstellt. In Wahrheit be
schränkt er sich dabei darauf, eine Reihe von Lageverhält
nissen zwischen diesem Körper und andern gegebenen Kör
pern, eine Reibe von Simultaneitäten und Koinzidenzen, 
eine Reihe von numeriseben Beziehungen aufzustellen : was 
die eigentliche Dauer anlangt, so bleibt sie außerhalb der 
Berechnung und würde nur von einem Bewußtsein perzi
piert werden, das nicht bloß imstande wäre bei diesen suk
zessiven Simultaneitäten dabei zu sein, sondern auch ihre 
Intervalle zu durchleben. Man begreift sogar, daß dies Be
wußtsein ein ziemlich langsames, träges Leben führen müßte, 
um die ganze Bahn des Himmelskörpers in einer einzigen 
Apperzeption zu umfassen, wie das ja auch uns selbst be
gegnet, wenn wir die sukzessiven Lagen einer Sternschnuppe 
sich am Himmel in Gestalt einer feurigen Bahn abzeichn en 
eben. Ein solches Bewußtsein würde sich dann wirklich 

unter denselben Bedingungen befinden, in die sich der 
Astronom in der Einbildung versetzt; es würde in der Gegen
wart erblicken, was der Astronom in der Zukunft sieht. 
In der Tat sieht dieser ein zukünftiges Phänomen nur unter 
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Dem Deterministen verbleibt nun höch ten noch ein 
Ausweg. Er wird die Möglichkeit, im jetzigen Augen

blick eine bestimmte künftige Handlung oder einen be-
timmten künftigenBewußtseinszustand vorherzusehen, nicht 

lilnger behaupten, aber die Meinung vertreten, daß jede 
Handlung durch ihre psychischen Antezedentien determiniert 
werde oder, mit andern Worten, daß die Bewußtseinstat
sachen wie die Naturphänomene Gesetzen unterworfen seien. 
Diese Argumentation besteht im Grunde darin, das Detail 
der konkreten psychischen Tatsachen zu ignorieren und 
zwar aus instinktiver Furcht, man gerate dadurch an 
Phänomene, die sich jeder symbolischen Darstellung und 
infolg~dessen auch jeder Vorhersicht entziehen. Die eigen
tümliche Natur dieser Phänomene läßt man dann im Dunkeln, 
und behauptet gleichwohl, daß sie als Phänomene dem 
Kausalitätsgesetz unterworfen bleiben. Nun spricht aber 
dies Gesetz aus, daß jedes Phänomen durch seine Bedin
gungen determiniert sei, oder mit andern Worten, daß die-
elben Ursachen dieselben Wirkungen hervorbringen. Es 

muß also die Handlung entweder mit ihren psychischen 
Antezedentien unlöslich verknüpft ein oder das Prinzip 
der Kau alität erleidet eine unbegreifliche Ausnahme. 

Diese letzte Form der deterministischen Argumentation 
unterscheidet sich weniger, als man glauben möchte, von 
all denen, die wir früher einer Prüfung unterzogen haben. 
Sagt man, daß die gleichen innern Ursachen d ieselben Wir
kungen hervorbringen, so setzt man damit voraus, daß die 
gleiche Ursache auf der Bühne des Bewußtseins mehrere 
Male auftreten könne. Nun hat es aber unsre Auffassung 
von der Dauer auf nichts geringeres abgesehen, als darauf, 
die radikale Heterogeneität der tiefen J.Chischen Tatsachen 
und die Unmöglichkeit zu behaupten daß sich je ihrer 
zwei vollkommen gleichen, weil sie näm lieh zwei ver chie
rlene omente eines geschichtlichen Verlaufs bilden. Während 
der äußere Gegenstana den Stempel der abgelaufenen Zeit 
nicht trägt, und also der Physiker ungeachtet der Ver chie
denheil der Momente wieder zu identischen elementaren 
Bedingungen gelangen kann, ist die Dauer für das Bewußt-
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sein etwas Wirkliches und ihre Spur wird von ihm fest
gehalten ; hier kann also von identischen Bedingungen nicht 
gesprochen werden, weil derselbe Moment nicht wieder
kehrt. Umsonst wird man geltend machen, daß, wenn es 
auch zwei einander gleichende tiefe Seelenzustände nicht 
gibt, die Analyse doch innerhalb dieser verschiedenen Zu
stände stabile Elemente entdecken würde, die sich miteinan
der vergleichen lassen. Das hieße vergessen, daß die psychi
schen Elemente, auch die einfachsten, ihre eigene Persön
lichkeit und ihr eigenes Leben haben, sofern sie nur irgend 
zu den tiefen gehören; sie sind in unablässigem Werden 
begriffen und dasselbe Gefühl ist allein dadurch, daß es sich 
wiederholt, schon ein neues Gefühl. Wir haben sogar keinen 
Grund, ihm seinen alten Namen zu belassen, und dürfen 
nur sagen, es entspreche derselben äußern Ursache oder 
gelange durch analoge Zeichen äußerlich zum Ausdruck; 
man beginge somit eine petitio principii im eigentlichen 
Sinne, wenn man aus der behaupteten Ähnlichkeit der zwei 
Zustände folgern wollte, daß dieselbe Ursache dieselbe Wir
kung hervorbringe. Kurz, wenn die Kausalität auch in der 
Welt der innern Tatsachen stattfindet, kann sie keines
falls dem gleichen, was wir in der Natur Kausalität nennen; 
für den Physiker bringt dieselbe Ursache stets dieselbe 
Wirkung hervor; für einen Psychologen, der sich durch 
scheinbare Analogien nicht beirren läßt, bringt eine tiefe 
innere Ursache ihre Wirkung ein einziges Mal hervor und 
niemals wieder. Und wenn man nun behauptet, daß diese 
Wirkung mit dieser Ursache unlöslich verbunden war, so 
wird eine solche Behauptung zweierlei bedeuten: entweder, 
daß bei gegebenen Antezedentien die künftige Handlung 
vorherzusehen war; oder daß, wenn die Handlung einmal 
vollzogen ist, eine jede andre Handlung unter den gegebenen 
Bedingungen als unmöglich erscheint. Nun haben wir aber 
gesehen, daß diese Behauptungen beide keinen Sinn haben 
und auch ihrerseits eine fehlerhafte Auffassung der Dauer 
einschließen. 

Es erscheint uns aber trotzdem nicht überflüssig, uns 
bei dieser letzten Form der deterministischen Argumen-
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tation aufzuhalten, wäre es auch nur, um von unserem 
Gesichtspunkt aus den Sinn der beiden Worte Determina
tion und Kausalität aufzuhellen. Wir werden umsonst gel
tend machen, es könne weder von einem Vorhersehen der 
künftigen Handlung nach Art eines astronomischen Phä
nomens die Rede sein, noch davon, daß wenn die Hand
lung einmal vollzogea ist, jede andre Handlung unter den 
gegebenen Bedingungea unmöglich gewesen wäre. Wir wer
den umsonst hinzufügen, daß sogar unter der Form: :.die
selben Ursachen bringen dieselben Wirkungen hervorc das 
Prinzip durchgängiger Determination in der innern Welt 
der Bewußtseinstatsachen jeglichen Sinn ...-erliere. Der De
terminist wird sich vielleicht bei jedem einzelnen dieser 
drei Punkte für sich genommen unserer Argumentation er
geben und anerkennen, daß in der psychischen Welt dem 
Worte Determination keine dieser drei Bedeutungen zu
kommen könne; er wird sogar zweüellos dabei scheitern, 
wenn er eine vierte entdecken will, und dennoch wird er 
nicht aufhören, zu wiederholen, daß die Handlung unlös
lich mit ihren Antezedentien verknüpft sei. Wir haben so
mit eine so tiefgehende Illusion und ein so zähes Vorurteil 
vor üns, daß wir damit nicht anders fertig werden können, 1 
als indem wir es in seinem Prinzip selbst angreifen, als wel
ches das Prinzip der Kausalität ist. Wenn wir den Begriff 
der Ursache analysieren, werden wir den Doppelsinn auf
zeigen können, den er enthält, und zugleich, ohne deswegen 
die Freiheit zu definieren, vielleicht über die rein ne ative 
Vorstellung hinausgelangen, die wir uns bisher on i r ge-
rn ~atten. 

Wir nehmen physische Phänomene wahr, und diese Phä
nomene gehorchen Gesetzen. Dies bedeutet erstens, daß die 
früher wahrgenommenen Phänomene a, b, c, d in derselben 
Form abermals stattfinden können; zweitens, daß ein be
stimmtes Phänomen P, das sich infolge der Bedingungen 
a, b, c, d und nur infolge dieser Bedingungen ereignete, 
unausbleiblich wieder stattfinden wird, sobald dieselben 
Bedingungen gegeben sind. Wenn das Prinzip der Kausa
lität uns sonst nichts lehrte, wie es die Empiristen be-
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haupten, so ließe ich die en Philosophen ohne Schwierig
keit einräumen, daß ihr Prinzip au der Erfahrung tammt; 
es bewiese aber weiter nichts gegen unsre Freiheit. Es 
bliebe nämlich ausgemacht, daß bestimmte Antezedentien 
eine bestimmte Folgeerscheinung nach sich ziehen, wo 
immer die Erfahrung uns diese Regelmäßigkeit konstatieren 
läßt; die Frage ist aber gerade, ob sie auch aut dem Ge
biete des Bewußtseins anzutreffen ist, und hierin liegt das 
ganze Freiheitsproblem beschlo sen. Wir wollen für einen 
Augenblick zugestehen, daß das Kausalitätsprinzip nichts 
anderes tut, als die in der Vergangenheit beobachteten gleich
förmigen und unabhängigen Sukzessionen zusammenzufassen; 
mit welchem Rechte aber wendet man dann dies Prinzip 
auf jene tiefen Bewußtseinstat achen an , wo man eine 
regelmäßige Sukzession bisher noch nicht beobachtet bat, 
da es doch nicht gelingen will, sie vorherzusehen? Und 
wie kann man sich auf dies Prinzip stützen, um die Deter
miniertheit der inneren Tatsachen zu behaupten, wo doch 
der eignen Ansicht zufolge die Determinierlheit der beobach
teten Tatsachen die einzige Grundlage dieses Prinzips selbst 
isl? In Wahrheit nehmen die Deterministen, wenn sie das 

I Kausalitätsprinzip gegen die menschliche Freiheit geltend 
machen, das Wort Ursache in einer neuen Bedeutung, die 
übrigens die des gemeinen Verstandes ist. 

Die regelmäßige Aufeinanderfolgezweier Phänomene kon
statieren heißt nämlich anerkennen, daß, wenn das eine 
gegeben ist, man das zweite. bereits or Augen hat. Diese ganz 
subjektive Verbindungzweier Vorstellungen genügt indessen 
dem gemeinen Verstande nicht. Er meint, daß, wenn die 
Vorstellung des zweiten Phänomens in der des ersten be
reits enthalten ist, dem zweiten Phänomen selbst unter 
einer oder der anderen Form objektive Existenz innerhalb 
des ersten Phänomens zukommen müsse. Und der gemeine 
Verstand mußte zu diesem Schlusse gelangen, weil die ge
naue Unterscheidung zwischen einer obj ektiven Verbindung 
unter den Phänomenen und einer subjektiven Assoziation 
zwischen ihren Vor tellungen bereits einen ziemlich be
trächtlichen Grad philosophischer Kultur voraussetzt. Man 
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ziehende Bewegung, sondern eine gedachte Bewegung ; sie 
i t ein Verhältnis zwischen Verhältnissen. Man ges teht, 
ohne sich vielleicht darüber klare Rechenschaft zu geben, 
zu, · daß die Bewegung ein Bewußtseinsvorgang ist, daß im 
Raum nur Simultaneitäten anzutreffen sind, und man gibt 
uns das Mittel an die Hand, diese Simultaneitätsbeziehungen 
für einen beliebigen Zeitpunkt unsrer Dauer zu berechnen. 
Nirgends ist der Mechanismus weiter getrieben worden als 
in diesem System, denn selbst die Form der letzten mate
riellen Elemente ist hier auf eine Bewegung zurückgeführt. 
Aber schon die cartesianische Physik ließe sich in einem 
analogen Sinne interpretieren; wenn nämlich, wie Descartes 
es will, die Materie sich auf ein homogenes Ausgedehntes 
reduziert, lassen sich die Bewegungen der Teile dieses Aus
gedehnten durch das dabei waltende abstrakte Gesetz oder 
durch eine algebraische Gleichung zwischen variablen Größen 
begreifen, sie lassen sich indessen nicht in der konkreten 
Form von Bildern vorstellen. Und leichtlieh könnte man 
beweisen, daß, je mehr der Fortschritt der mechanistischen 
Erklärungen die Entwicklung dieser Auffassung von der 
Kausalität und folglich die Befreiung des Atoms vom Ge
wicht seiner sinnlichen Qualil.äten begü nsligt, auch nm so 
mehr die konkrete Existenz der Naturphänomene dahin 
strebt, sich solcherweise in algebraischen Dunst zu ver
flüchtigen. 

So verstanden ist die Kausalitätsbeziehung eine notwen
dige Beziehung, insofern sie gleich einer Kurve an ihre 
Asymptote, sich unbegrenzt an die Identitätsbeziehung an
nähert. Das Identitätsprinzip ist das absolute Gesetz unsres 
Bewußtseins; es besagt, daß, was gedacht wird, im Augen
blicke wo man es denkt, gedacht wird ; und die absolute 
Notwendigkeit dieses Prinzips beruht darauf, daß es nicht 
Zukunft und Gegenwart, sondern nur Gegenwart und Gegen
wart verbindet; es bringt das unerschütterliche Vertrauen 
zum Au sdruck, das das Bewußtsein zu sich selbst emp
findet, solange es, seiner Rolle getreu, sich darauf beschränkt, 
den ersichllichen aktuellen Zustand der Seele zu kon ta
tieren . Das Kausalitätsprinzip aber, sofern es die Zukunft 
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mit der Gegenwart verbinden will, kann niemals die Gestalt 
eines Notwendigkeit bei sich führenden Prinzips annehmen ; 
denn die sukze siven Momente der wirklichen Zeit sind 
nicht untereinander olidari eh , und keine Anstrengung des 
logischen Denken wird den Beweis zu erbringen imstande 
sein , daß, was gewesen ist , sein oder zu sein fortfahren 
wird, daß dieselben Antezedentien stets identi eh e F olgen 
h erbeirufen werden. Descartes h a tte das so wohl eingesehen, 
daß er die Regelmäßigkeit der physischen Welt und das 
fortgesetzte Eintreten derselben Wirkungen einer unablässig 
erneuerten Gnade der Vorsehung zuschrieb : er hat in ge
wissem Sinne eine Physik des Augenblicks konstruiert, 
die auf ein Universum anwendbar ist, dessen Dauer ganz 
und gar im gegenwärtigen Momente aufgeh en würde. Und 
Spinoza meinte , daß die Reihe der Phänomene, die uns 
in der Form einer Folge in der Zeit erscheint, im Abso
luten gleichwertig sei der göttlichen Einheit ; er setzte auf 
diese Art einerseits voraus, daß die erscheinende Kausali
tä tsbeziehung zwischen den Phänomenen auf eine Identi
tätsbeziehung im Absoluten zurückleite, und andererseits, 
daß die unbegrenzte Dauer der Dinge völlig in einem ein
zigen Momente aufgehe, der die Ewigkeit ist. Kurz, ob man 
nun die cartesianische Physik, die spinozistische Metaphysik 
oder die Wissenschaftstheorien unsrer Tage weiter vertieft, 
überall wird man auf dasselbe von vorn herein bestehende 
Bedürfnis stoßen, eine Beziehung logischer Notwendigkeit 
zwischen der Ursache und ihrer Wirkung herzustellen, und 
überall wird man sehen , wie sich dies Bedürfnis in einer 
Tendeaz äußert , die Sukzessionsbeziehungen in Inhärenz
beziehungen zu verwandeln , die Tätigkeit der Dauer zu 
beseitigen und die erscheinende Kausalität durch eine fun
damentale Identität zu ersetzen. 

Wenn nun aber die Entwicklung des im Sinne einer 
notwendigen Verknüpfung verstandenen Kausalitätsbegriffs 
zur spinozistischen oder cartesianischen Naturauffassung 
führt, so muß umgekehrt jede zwischen sukzessiven Phä
nomenen aufgestellte Beziehung notwendiger Determiniert
heil dah er kommen , daß man hinter diesen heterogenen 
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Festigkeit gewinnen läßt, desto mehr akzentuiert man die 
Differenz, die eine p ychische Reihe von einer physischen 
Reihe unterscheidet. Und daraus ergibt sich letzten Endes , 
so paradox diese Ansicht auch erscheinen mag, daß die A~-
nahme einer mathematischen Inhärenzbeziehung zwischen 
den äußern Phänomenen als natürliche oder wenig tens 
plausible Folge den Glauben an die menschliche Freiheit 
nach sich ziehen müßte. Diese letzte Folgerung wird uns 
indessen für den Augenblick noch nicht beschäftigen; wir 
wollen hier nur den ursprünglichsten Sinn des Wortes 
Kausalität zu ermitteln suchen, und wir denken gezeigt zu 
haben, daß die Präformation der Zukunft in der Gegen
wart sich ohne weiteres in mathematischer Form begreifen 
läßt dank einer gewissen Auffassung von der Dauer, die, so 
wenig es auch den Anschein haben mag, dem gemeinen 
Verstand vertunt genug ist. ' 

Es gibt indessen eine Präformation von anderer Art, die 
unserm Geiste noch vertrauter ist, weil das unmittelbare 
Bewußtsein uns ihr Bild darbietet. Wir durchlaufen näm
lich sukzessive Bewußtseinszustände, und wenn auch der 
folgende im vorhergehenden keineswegs enthalten war, so 
haben wir doch jeweils, mehr oder weniger verworren, eine 
Vorstellung von ihm vor Augen gehabt. Die Verwirklichung 
dieser Vorstellung erschien uns übrigens nicht als sicher 
sondern bloß als möglich. Jedoch haben sich zwischen die 
Vorstellung und die Handlung kaum merkliche Vermitte
lungen eingeschoben, die insgesamt für uns die Form s ui 
generis annehmen, die man als Gefühl der Willensan
strengung bezeichnet. Und von der Vorstellung zur An
strengung und von der Anstrengung zur Handlung ist der 
Fortschritt ein so stetiger gewesen, daß wir nicht anzu
geben wüßten, wo die Vorstellung und die Anstrengung 
aufhören und wo die Handlung anfängt. Man begreift also, 
daß man in einem gewissen Sinne auch hier wieder sagen 
kann, daß die Zukunft in der Gegenwart präformiert war ; 
nur muß man hinzufügen, daß diese Präformation sehr 
unvollständig ist, weil man die zukünftige Handlung, von 
der man die gegenwärtige Vorstellung besitzt, zwar als 
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realisierbar, aber noch nicht als realisiert auffaßt, und weil 
man selbst dann, wenn man die Anstrengung, die zum 
Vollzug der Handlung nötig ist, andeutungsweise beginnt, 
sehr wohl fühlt, daß es noch immer Zeit ist, Halt zu 
machen. Entscheidet man sich also dafür, das Kausalver
hältnis in dieser zweiten Form aufzufassen, so kann man 
a priori behaupten, daß zwischen der Ursache und ihrer 
Wirkung keine Beziehung notwendiger Determination mehr 
besteht, denn die Wirkung ist nicht mehr in der Ursache 
gegeben. Sie wird darin nur als eine rein mögliche ent
halten sein und als eine verworrene Vorstellung, der viel
leicht keine entsprechende Handlung folgen wird. Es ist 
aber nicht zu verwundern, daß diese Annäherung dem ge
meinen Verstande Genüge tut, wenn man bedenkt, mit 
welcher Leichtigkeit Kinder und primitive Völker die Vor
stellung einer inkonstanten Natur hinnehmen, wo die Laune 
keine geringere Rolle spielt als die Notwendigkeit. Und diese 
Vorstellung von der Kausalität wird der gewöhnlichen In
telligenz zugänglicher sein, weil sie keine Anstrengung des 
abstrahierenden Denkens erfordert, und weil sie nur eine 
gewisse Analogie zwischen der äußern und der innern Welt 
in sich schließt, zwischen der Sukzession der objektiven 
Phänomene und der der Bewußtseinstatsachen. 

Eigentlich ist diese zweite Auffassung von der Beziehung 
zwischen Ursache und Wirkung natürlicher als die erstere, 
insofern als sie ohne weiteres dem Bedürfnis nach Vorsteil
barkeit genügt. Denn wir sagten doch, daß, wenn wir das 
Phänomen B innerhalb des Phänomens A selbst suchen, 
das ihm regelmäßig vorangeht, der Grund dafür der ist, 
daß wir gewohnheitsmäßig die beiden Bilder assoziieren 
uud so schließlich zur Vorstellung gelangen, das zweite 
Phänomen sei sozusagen ins erste eingehüllt. Wir führen 
ganz natürlicher Weise diese Objektivierung zu Ende und 
machen aus dem Phänomen A selbst einen psychi chen 
Zustand, in dem wir das Phänomen B in Gestalt einer 
verworrenen Vorstellung enthalten denken. Wir schränken 
uns hierdurch auf die Annahme ein, daß die objektive 
Verknüpfung der beiden Phänomene der subjektiven Asso-
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die regelmäßige Sukzession der Ursachen und Wirkungen 
durch einen echten und rechten deus ex machina er
klärte; bald war er eine den Dingen äußere und ihnen 
obschwebende Notwendigkeit, bald eine innere Vernunft, 
die sich nach Regeln richtet, ganz ähnlich denen, die 
unser Verhalten leiten. Die Perzeptionen der Monade 
Leiboizens nezessitieren sich gegenseitig ebensowenig; Gott 
muß ihre Ordnung also von vornherein eingerichtet haben. 
Der Leibnizsche Determinismus beruht ja nicht auf seiner 
Auffassung von der Monade, sondern darauf, daß er das 
Universum lediglich mit Monaden aufbaut. Da er jeden 
mechanischen Einfluß der Substanzen aufeinander in Ab
rede gestellt hatte, mußte er doch erklären, wie ihre Zu
stände einander entsprächen; hieraus entstand dann ein 
Determinismus, der seinen Ursprung in der Notwendigkeit 
hat, eine prästabilierte Harmonie anzunehmen, und nicht 
etwa in der dynamischenAuffassungder Kausalitätsbeziehung. 
Lassen wir indessen die Geschichte auf sich beruhen. Das 
Bewußtsein bezeugt uns, daß die abstrakte Vorstellung von 
einer Kraft die Vorstellung einer unbestimmten Willen -
anstrengung ist, einer Anstrengung, die noch nicht zur 
Handlung vorgeschritten ist, und in der diese Handlung 
nur erst im Stadium der Vorstellung vorhanden ist. Mit 
andern Worten: die dynamische Auffassung der Kausalitäts
beziehung schreibt den Dingen eine der unsrigen ganz ana
loge Dauer zu, welcher Natur diese Dauer auch sein mag; 
stellt man sieb das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung 
in dieser Weise vor, so nimmt man also an, daß in der 
äußern Welt die Zukunft ebensowenig mit der Gegenwart 
solidarisch ist, als sie es für unser eigenes Bewußtsein ist. 

Aus dieser doppelten Analyse ergibt sich nun, daß das 
Kausalilätsprinzip zwei widersprechende Auffassungen von 
der Dauer in sich schließt, sowie zwei nicht minder un
verträgliche Bilder von der Präformation der Zukunft im 
Schoß der Gegenwart. Bald stellt man alle Phänomene, 
die physiseben wie die psychischen, als in gleicher Art 
und Weise dauernd vor, und folglich als auf unsre Art 
dau ernd ; die Zukunft existiert dann nur mehr in Gestalt 
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einer Vorstellung in der Gegenwart, und der Übergang von 
der Gegenwart zur Zukunft nimmt den A pekt einer Willens
anstrengung an, die nicht immer zur Verwirklichung der 
gedachten Vor tellung führt. Bald macht man umgekehrt 
die Dauer zur eigentümlichen Form der Bewußtseinszu
stände; die Dinge dauern alsdann nicht mehr wie wir, 
und man gesteht den Dingen eine mathematische Präexi-
tenz der Zukunft innerhalb der Gegenwart zu. Jede dieser 

Hypothesen für sich genommen tritt im übrigen für die 
menschliche Freiheit ein; denn die erste läuft darauf hin
aus, die Zufälligkeit ·bis in die Naturerscheinungen hinein 
zu tragen; und die zweite lädt uns, indem sie die notwen
dige Determiniertheil der physischen Phänomene darauf 
zurückführt, daß die Dinge nicht wie wir dauern, gerade
zu ein, aus dem dauernden Ich eine freie Kraft zu machen. 
Jede klare Auffassung von der Kausalität und jede Auf
fassung, bei der man sich selbst versteht, führt aus diesem 
Grunde zur Vorstellung von der menschlichen Freiheit als 
zu einer natürlichen Konsequenz. Unglücklicherweise hat 
die Gewohnheit Platz. gegriffen, das Kausalitätsprinzip in 
beiden Bedeutungen zugleich zu nehmen, weil die eine unsrer 
Einbildungskraft genehmer ist und die andre das mathema
tische Räsonnement begünstigt. Bald denkt man hauptsäch
lich an die regelmäßige Sukzession der physischen Phä
nomene und an jene Art von innerer Anstrengung, durch 
die das eine zum andern wird ; bald richtet man das Augen
merk auf die absolute Regelmäßigkeit dieser Phänomene~ 
und geht von dieser Vorstellung von Regelmäßigkeit in un
m erklichen Stufen zur Vorstellung mathematischer Notwen
digkeit über, die die Dauer im ersteren Sinne aus chließt. 
Und man sieht nichts Bedenkliches darin , diese beiden 
Bilder in ein Verhältnis gegenseitiger Ab eh wächung ein
treten und das eine oder das andere vorherrschen zu lassen, 
je nachdem man sich mehr oder weniger auf die Seite des 
Interesses der Naturwi senschaft stellt. W enn man aber das 
Kausalitätsprinzip in dieser zweideutigen Gestalt auf die Suk
zession der Bewußtseins tatsachen anwendet, so schafft J;Dan 
sich mutwillig und ohne triftigen Grund unentrinnbare 
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Schwierigkeiten. Die Vorstellung der Kraft, die in Wirklich
keit die der notwendigen Determiniertheil ausschließt, hat 
sozusagen die Gewohnheit angenommen, sich mit der Vor
stellung der Notwendigkeit zu amalgamieren, und zwar 
gerade infolge des Gebrauchs, den man der Natur gegen
über vom Kausalitätsprinzip macht. Einerseits kennen wir 
die Kraft nur durch das Zeugnis des Bewußtseins, und die
ses behauptet weder, noch begreift es auch nur die abso
lute Determiniertheil der zukünftigen Handlungen; dies 
nämlich ist alles was uns die Erfahrung lehrt, und hielten 

' -wir uns an s1e allein, so würden wir sagen müssen, daß 
wir uns frei fühlen, daß wir die Kraft, ob mit Recht oder 
mit Unrecht, als eine freie Spontaneität perzipieren. Andrer
seits aber ist diese Kraftvorstellung auf die Natur über
tragen worden, ist dort mit der Vorstellung der Notwendig
keit zu gleichen Schritten gegangen und kom~t nun in ~ 
verfälschter Gestalt von dieser Reise zurück. Sie kommt 
zurück, durchdrungen von der Vorstellung der Notwendig
keit; und im Lichte der Rolle, die wir sie in der äußern · 
Welt haben spielen lassen, fassen wir die Kraft als die 
Wirkungen, die von ihr ausgehen, notwendig determinierend 
auf. Auch hier wieder kommt die Täuschung des Bewußt
seins daher, daß es das Ich nicht unmittelbar betrachtet, 
sondern nach einer Art Brechung durch die Formen hin
durch, die es der äußern Wahrnehmung geliehen hat, und 
die diese ihm nur wieder gibt, nachdem sie gewissermaßen 
darauf abgefärbt hat. Es ist eine Art von Kompromiß zwi
schen der Vorstellung der Kraft und der Vorstellung not
wendiger Determinierlheit zustande gekommen. Die ganz 
mechanische Determinierlheit zweier äußerer Phänomene 
durcheinander hat nun in unsern Augen dieselbe Gestalt 
angenommen wie die dynamische Beziehung unsrer Kraft 
zu der aus ihr fließenden Handlung ; zum Entgelt dafür 
aber eFhält diese letztere Beziehung den Aspekt einer mathe
matischen Ableitung, indem nun die menschliche Hand
lung mechanisch und folglich mit Notwendigkeit aus der 
~ie erzeugenden Kraft hervorgeht. Unzweifelhaft gewährt 
diese Verschmelzung zweier verschiedener, einander bei-
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nahe entgegenge etzter Vorstellungen dem gemeinen Ver
stande Vorteile; denn sie ermöglicht uns, einerseits das 
Verhältnis, das zwi eben zwei Zeitpunkten unsrer eigenen 
Existenz besteht, und andrer eil die Beziehung, die die 
sukzessiven Momente der äußeren Welt untereinander ver
bindet, in ein und derselben Weise vorzustellen und durch 
ein und dasselbe Wort zu bezeichnen. Wir habenge eben, 
daß, wenngleich unsre tiefsten Bewußtseinszu tände die nu
meri ehe Mannigfaltigkeit ausschließen, wir sie dennoch in 
einander äußerliche Teile zerlegen; daß, wenn die Elemente 
der konkreten Dauer sich gegenseitig durchdringen, die Dauer, 
sobald sie im Ausgedehnten zum Ausdruck gelangt, ebenso 
wohlunterschiedene Momente aufweist, wie die im Raum 
zerstreuten Körper. Ist es da zu verwundern, daß wir zwi
schen den Momenten unserer sozusagen objektivierten Exi
stenz eine dem objektiven Kausalitätsverhältnis analoge Bezie
hung errichten, und daß ein abermals einem Phänomen derEn
dosmosevergleichbarer Austausch zwischen der dynamischen 
Vorstellung einer freien Willensanstrengung und dem mathe
matischen Begriff notwendiger Determiniertheil stattfindet? 

Die Scheidung dieser beiden Vorstellungen ist jedoch in 
den Naturwissenschaften eine vollendete Tatsache. Der 
Naturforscher mag von Kräften reden und sich sogar ihre 
Wirkungsweise nach Analogie einer innerlichen Willens
anstrengung vorstellen, er wird aber diese Hypothese nie in 
eine wissenschaftliche Erklärung eindringen lassen. Die sogar, 
die mit Faraday die ausgedehnten Atome durch dynamische 
Punkte ersetzen, behandeln die Kraftzentren und Kraftlinien 
mathematisch, ohne sich um die als Aktivität oder Willens
anstrengung betrachtete Kraft selbst zu kümmern. Es gilt also 
hier, daß das äußere Kausalitätsverhältnis rein mathematisch 
ist und keinerlei Ähnlichkeit hat mit der Beziehung der psy
chischen Kraft zur daraus fließenden Handlung. 

Es ist nun an der Zeit, das Folgende hinzuzusetzen: 
Das innere Kausa!T sverhältni ist ein rein dynamisches 
un hat keinerlei Analogie mit der Beziehung zwischen 
zwei einander bedingenden äußeren Phänomenen. Denn 
diese können sich in einem homogenen Raume wiederholen 
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und lassen die Aufstellung eines Gesetzes zu, währ nd die 
tiefen psychischen Tatsachen sich dem Bewußtsein nur ein 
einziges Mal darbieten und niemals wieder auftreten. Zu 
diesem Schlußergebnis hat uns zunächst eine aufmerksame 
Analyse des psychischen Phänomens geführt: die Unter
suchung der für sich betrachteten Begriffe der Kausalität 
und Dauer hat es nur bestätigt. 

Wir können nunmehr unsre Auffassung von der Freiheit 
formulieren. 

Freiheit nennt man die Beziehung des konkreten Ich zur 
andlung, die es ausführt. Diese "Beziehung ist undefimer

bar eben weil wir frei sind; denn man kann zwar eine 
Sache, nicht aber einen Fortschritt analysieren; Ausdeh
nung kann man zerlegen, nicht aber Dauer. Oder, besteht 
man dennoch auf der Analyse, so verwandelt man unbe
wußt den Fortschritt in ein Ding und die Dauer in Aus
dehnung. Dadurch allein schon, daß man die konkrete Zeit 
in Teile zu zerlegen behauptet, entfaltet man ihre Momente 
in den homogenen Raum; an Stelle der sich vollziehenden 
Tatsache setzt man die vollzogene Tatsache, und sowie 
man begonnen hat die Aktivität des Ich gewissermaßen 
zum Stillstand zu bringen, sieht man, daß sich die Spon
taneität. in Trägheit und die Freiheit in Notwendigkeit auf
löst. - Aus diesem Grunde wird jedwede Definition der 
Fr.eiheit dem Determinismus Recht geben. 

In der Tat, soll man die freie Handlung definieren, indem 
man von dieser Handlung als einer bereits vollzogenen sagt, 
sie hätte auch nicht stattfinden können? Aber diese Behaup
tung - wie auch die entgegengesetzte - schließt die Vor
stellung einer absoluten Gleichwertigkeit der konkreten Dauer 
und ihres räumlichen Symbols ein; und sobald man diese 
Gleichwertigkeit zugibt, gelangt man grade durch die Ent
wicklung der soeben ausgesprochenen Formel zum starrsten 

Determinismus. 
Soll man die freie Handlung definieren :.als die, die man 

nicht vorhersehen kann, selbst wenn man alle ihre Bedin
gungen im voraus kennte? Aber all~ Bedingungen als ge
geben begreifen heißt soviel, als sich in der konkreten Dauer-
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in genau den Zeitpunkt ver etzen, in dem die Handlung 
sich vollzieht. Oder aber man gibt dann zu, daß die Materie 
der psychischen Dauer im voraus symbolisch vor tellbar sei . . ' was, w1e wu agten, darauf hinausläuft, die Zeit als ein 
homogenes Medium zu behandeln und in einer neuen Form 
die absolute Gleichwertigkeit der Dauer und ihres Symbols 
zuzugeben. Wenn man diese zweite Definition der Freiheit 
vertieft, gelangt man also wiederum zum Determinismus. 

Soll man die freie Handlung endlich definieren, indem 
man sagt, sie werde durch ihre Ursache nicht notwendig 
determiniert? Aber entweder haben diese Worte jeden Sinn 
verloren oder man versteht darunter, daß dieselben inneren 
Ursac~en nicht immer dieselben Wirkungen hervorbringen. 
Man gibt also zu, daß die psychischen .Antezedentien einer 
freien Handlung sich von Neuern wiederholen können daß 
die Freiheit sich in eine Dauer entfaltet, deren Mo~ente 
einander gleichen, und daß die Zeit ein homogenes Medium 
ist wie der Raum. Eben damit aber ist man bereits auf 
die Vorstellung einer Gleichwertigkeit der Dauer und ihres 
räumlichen Symbols zurückgeführt; und indem man die 
Definition, die man von der Freiheit aufstellt mit Nach-

' d~uck in ihre Konsequenzen verfolgt, ergibt sie ebenfalls 
wieder den Determinismus. 

In Summa: jedes die Freiheit betreffende Verlangen nach 
Erklärung kommt, ohne daß man es bemerkte, auf die 
folgende Frage hinaus: :.Läßt sich die Zeit adäquat durch 
den Raum vorstellen?« - Worauf wir entgegnen: ja, wenn 
es sich um die abgelaufene Zeit handelt, nein, wenn man 
von der ablaufenden Zeit spricht. Nun vollzieht sich aber 
die freie Handlung in der ablaufenden Zeit und nicht in 
der abgelaufenen. Die Freiheit ist somit eine Tatsache und 
e~ gibt unter den Tatsachen, die man konstatiert, keine, 
d1e klarer wäre. Alle Schwierigkeiten des Problems und das 
Problem selbst entspringen daraus, daß man bei der Dauer 
dieselben Attribute wie bei der Ausdehnung finden eine 
Sukzession durch eine Simultaneität "interpretieren, u~d die 
Vorstellung der Freiheit in einer Sprache wiedergeben will 
in die sie sich ofienbar nicht übertragen läßt. ' 
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CHLUS 

fi~ii~~~1m das Vorangegangene zusammenzufassen, 
wollen wir zunächst die Terminologie und 
sogar die Lehre Kants, auf die wir späterhin 
zurückkommen werden, beiseite lassen und 
uns auf den Standpunkt des gemeinen Ver
standes stellen. Wir werden sagen, daß die 

gegenwärtige Psychologie es uns hauptsächlich darauf an
gelegt zu haben scheint, den Beweis zu erbringen, daß wir 
die Dinge durch Vermittlung gewisser unsrer Konstitution 
entnommener Formen apperzipieren. Diese Richtung hat 
sich seit Kant mehr und mehr geltend gemacht; während 
aber der deutsche Philosoph Zeit und Raum, Extensives 
und Intensives, und wie wir gegenwärtig sagen würden, 
Bewußtsein und äußere Wahrnehmung scharf voneinander 
trennte, bemüht sich die empiristische Schule, indem sie 
die Analyse immer weiter treibt, das Extensive mit dem 
Intensiven, den Raum mit der Dauer und die äußere 
Welt mit inneren Zuständen aufzubauen. - Die Physik 
ergänzt von ihrer Seite die Arbeit der Psychologie in dieser 
Hinsicht: sie zeigt, daß man, wenn man die Phänomene 
vorhersehen will, zunächst mit den Eindrücken, die sie 
aufs Bewußtsein machen, aufräumen, und die Empfindungen 
als Zeichen für die Wirklichkeit und nicht als die Wirk
lichkeit selbst behandeln muß. 

Uns schien es, als sei das umgekehrte Problem aufzu
stellen und als habe man sich die Frage vorzulegen, ob 
die am klarsten zutage liegenden Zustände des Ich selbst, 
rl.ie wir unmittelbar zu erfassen glauben, nicht vielmehr fast 
immer durch Vermittlung gewisser der Außenwelt entnom
mener Formen wahrgenommen werden, die uns so das ihr 
von uns Geliehene zurückgäbe. A priori scheint es ziem
lich wahrscheinlich, daß es sich so verhält. Denn unter der 
Voraus elzung, daß die Formen, von denen hier die Rede 
ist, und denen wir die Materie anpassen, ganz und gar 
dem Geiste entstammen, läßt sich schwer glauben, daß sie 
fortwährend auf die Gegenstände angewendet werden, ohne 
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daß die e ihrer eits wieder auf sie abfärben sollten; be
nutzen wir also diese Formen für die Erkenntnis unsrer 
eignen P erson, o laufen wir Gefahr, für die wirkliche Farbe 
des Ich zu nehmen, was ein bloßer Wider chein des Rah
mens ist, in den wir es stellen, d. h. chließlich der äußern 
Welt. Man kann aber noch weiter gehen und sagen, daß 
auf Gegenstände anwendbare Formen nicht völlig unser 
W erk sein können; daß sie aus einem Kompromiß zwi
schen der Materie und dem Geiste stammen müssen ; daß, 
wenn wir dieser Materie viel geben, wir jedenfalls auch etwas 
von ihr empfangen; und daß wir so, wenn wir uns nach 
einem Ausflug in die äußre Welt wieder selbst ergreifen 
wollen, die Hände nicht mehr frei haben. 

Ebenso aber wie wir zur Bestimmung der wahren Be
ziehungen der physischen Phänomene zueinander von allem 
abstrahieren, was ihnen in unserer Wahrnehmungs- und 
Denkungsart offensichtlich widerstreitet, müßte auch die 
Psychologie, um das Ich in seiner ursprünglichen Reinheit 
zu betrachten, gewisse Formen ausscheiden oder berich
tigen, die den sichtbaren Stempel der äußern Welt tragen.
Welches sind nun diese Formen? Voneinander isoliert und 
als lauter wohlunterschiedene Einheiten angesehen, erschei
nen die psychischen Zustände als mehr oder weniger intensiv. 
Betrachten wir sie dann in ihrer Mannigfaltigkeit, so rollen 
sie in der Zeit ab und konstituieren die Dauer. In ihren 
Beziehungen untereinander endlich und insofern als sich 
eine gewisse Einheit durch all ihre Mannigfaltigkeit hin
durch erhält, scheinen sie einander zu determinieren. -
Intensität, Dauer und Willensdetermination sind also die 
drei Vorstellungen, die einer Reinigung bedurften, indem sie 
von all dem zu befreien waren, was sie dem Eindringen 
der Sinnenwelt und, um alles mit einem Worte zu sagen, 
der Tyrannei der Raumvorstellung verdankten. 

Indem wir zunächst die erste dieser Vorstellungen be
trachteten, fanden wir, daß die psychischen Tatsachen an 
sich reine Qualität oder qualitative Mannigfaltigkeit sind, 
und daß andrerseits ihre im Raum gelegene Ursache Quan
tität ist. Insofern jene Qualität zum Zeichen für dies~ Quan-
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tilät wird. und wir diese letztere hinter ers terer vermuten, 
nennen wir sie Intensität. Die Intensitä t eines einfachen 
Zustandes ist somit nicht die Quantität, sondern ihr quali
tatives Zeichen. Sie entspringt aus einem Kompromiß zwi
schen der reinen Qualität, wie die Bewußtseinstatsache sie 
ist, und der reinen Quantität, die notwendig Raum ist. 
Diesen Kompromiß gibt man nun ohne das geringste Be
denken auf, sobald man die Außendinge erforscht, weil 
man dann die Kräfte selbst, vorausgesetzt, daß sie über
haupt existieren, beiseite läßt, um nur ihre meßbaren und 
ausgedehnten Wirkungen zu betrachten. Weshalb sollte mau 
aber diesen Bastardbegriff beibehalten, wenn man nun auch 
ihrerseits die Bewußtseinstatsache analysiert? st die G öße 
außerhalb unser niemals intensiv, so ~st die in uns liegende 
Intensität niemals Größe. Weil die Philosophen dies nicht 
einsahen, haben sie zwei Arten Quantität, eine extensive 
und eine intensive unterscheiden müssen, aber weder zu 
erklären vermocht, was sie denn Gemeinsames hätten, noch 
wie man für so ungleichartige Dinge dieselben Worte 
"wachsen" und "abnehmen" gebrauchen konnte. So sind 
&ie eben dadurch verantwortlich für die Übertreibungen der 
Psychophysik; denn sobald man der Empfindung die Fähig
keit zuerkennt, in einem anderen als im metaphorischen 
Siilne zu "wachsen", fordert man uns auf nachzuforschen, 
um wieviel sie wächst. Und daraus, daß das Bewußtsein 
die intensive Quantität nicht mißt, folgt no~h nicht, daß 
die Wissenschaft nicht auf indirektem Wege dahin ge
langen könne, falls es sich eben um eine Größe handelt. 
Es gibt also entweder eine mögliche psychophysische For
mel, oder die Intensität eines einfachen psychischen Zu
stands ist reine Qualität. 

Wir sind dann zum Begriff der Mannigfaltigkeit über
gegangen und haben gesehen, daß die Konstruktion einer 
Zahl in erster Linie die Anschau.ung eines homogenen Me
diums verlangt und zwar den Raum, in dem sich vonein
ander unterschiedene Termini aufreihen könn en, und daß 
sie an zweiter Stelle einen Durchdringungs- und Organi
c;ationsprozeß erfordert, durch den diese EinlH~ilen ich 
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