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VORWORT 

Seit einem halben Jahrhundect scheint zugleich mit der Verwahrlosung 

der Philosophic ihre Befreiung aus den akademischen Fesseln im Gange 

zu sein. FUr den Kampf urn die eigcne gegenwartige Substanz im Sturm 

der WillkUr anarchischer Zufalligkcit des Denkens gewinnen wir cine 

Chance, wenn die geschichtliche Subsranz durch die Krusren philo

sophischer Konvention durchbricht und wir deren Sprache horen. In 

diesem WandlungsprozeB meine auch ich mit diesem Buche mich zu 

bewegen. 
Die Wcltgeschichte der Philosophic ist zum erstcnmal bcwufit durch 

Hegel, heute aber ganz anders als damal~zum Element gegenwartigen 

Philosophierens gewordcn. 

Einerscits braucht Phjlosophjc ihrc Geschichte. Gegenwarcigcs Denkcn findet 

sich in seiner Verga~enheit. \Vie es sich zur Vergangenheit verhalt, bckundet 

sein eigenes Wesen.{E:s kann sich verhalten als bloBes &ho und wird dann 

nichtig. Es forme die GesdUchte des Denkcns in Bildern, Koostruktioncn, 

logischcn Ordnungen. Es ist schlieBlich Aneignung der Wabrbeit im Umgang 

mit dcr Geschichte als cwiger Gcgcnwart und erreicht darin sein ZielJ -

Andrcrscits ist Philosophiegeschichtc nicht moglich ohne eigencs Philo

sopbieren. Denn die auBere Orienrierung tiber die Tatbestande und Tcxcc 

fiihrt noch niche in die wirkliche Philosophic. Dcr Sinn des Eindringens in 

die Philosophiegeschichte setzt voraus, daB man schon umer der Fiihrung 

der Philosopbje steht. Nur Philosophic vcrscebt Philosophic, die einst war 

und heute ist. 

Die Oberlieferung der Philosophic ist fUr uns wie ein Meer, das nach 

Umfang und Tiefen unausgemesscn und unausmeBbar ist. Noch. nie 

zwar hat man wie hcutc enzyklopadisch so viel gcwufit, noch nie batte 

man so vielc Texte in trefflichen Ausgaben zur Verfi.igung, noch nie so 
viele Beridlte Uber das Gcdachte, so vicle Register und Nadlsdllage

werke, die, was man sudlt, sdmell bercitstellen. Diese bcwunderungs

wurdigcn Lcistungen sind unentbchrlich fUr jede realistische Beschafri

gung mit der Philosophiegeschichre. Aber sie bringen als solche die 

Philosophic nicht zu 1ebendiger Gegenwart. Eber entsteht das verwir

rende Wisscn einer Vielfachheit des Nebeneinandcr und Nadleinander 

oder die irrefUbrende Vcrcinfachung in dogmatischen Obersichten. In 

heiden Fallen wird das Wesentliche niche erreicht, vielmebr in der 

Masse des Gewu(hen verloren. Es ist erstaunlich: trotz der gewaltigen 
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Vermehrung unseres historischen Kennens scbeint kaum jemals ein 
Zerfall der wirksamen Tradition eigendicber Philosophic so wie heute 
dagewesen zu sein. 

Dem Unheil ist nicht abzuhelfen, indem man die groBen Enzyklo
padien auf kleinere zusammenstreicht. Aucb ist die Philosophiege
schic:hte nicht zum Bilde zu mamen durm die fortlaufende Er:ziihlung 
des einen einzigen und ganzen Prozesses, den es fi.ir uns nicht gibt. 
Denn die Geschichte zu i.iberblicken, ist unmoglic:h. Wir sind in ihr. 
Wir sehen sie im Dabeisein, nimt von einem Punkt auBcrhalb. Wenn 
wir aber die Geschichte nimt iiberblicken, dringen wir dom in sie ein, 
dies aber nur mit jeweiligen VoraussetzUngen und Zielen. Daher ge
winnt dieses Eindringen KJarheit nur, wenn zunamst besrimmre 
Aspekte der Philosophiegesmichte am Tatsacblicben je fu r sic:h metho
dism entwickelr werden. Es sind folgende: 

Erstens der historische Aspekt: Ich vergegenwarcige mir am Leitf aden der -
Chronologie und Geographic die Zeitalter, das geheimnisvolle Anderswer
den, von dessen GrUnden nur wcnig begriffen ist, die wec:hselnden Daseins
bedingungen des denkenden Mensc:hen in den natUrlichen Gegebenheicen und 
in den Zustanden der Gesellsc:haft, die cUe Gesc:hic:hte in so ungemein viel
fac:hen Gestalten bervorbringt. Die fUr die Zeitalter typisc:hen Voraus
scczungen und Denkweisen erscheinen als die biseorisc:hen K.leider der ewigen 
Fragen.- Zweitens der sachliche Aspekt: Ich wende mic:h den Problemeo und 
Systemen des Denkens zu, bore die Geschic:hte oboe Riidcsicht auf die Zeic
folge gleichsam ab, welche sacblichen Fragen sie gestellt, welche Aneworten 
sic gegeben hat. Ich gewinne eine Systematik dessen, was je Gegenseand der 
Philosophic geworden ise. - D rictens der genetische Aspekt: Ich sehe die 
Herkunft der Philosophic, im Anfang und zu jeder Zeit, aus dcm Mythus, 
der Religion, der Dic:htung, der Sprac:he. Ocr eigensdindige Ursprung der 
Philosophic ist gleichsam geborgen in einem Anderen, aus dem er sic:h nahrt 
oder dem er sic:h entgegenstellt. - Vienens der praktische Aspekt: Ic:h sebe 
die Vcrwirklichung der Philosophic in der Lebenspraxis, welc:he Folgen sie 
in ihr hat, und wie sic umgekehrt unter deren Bedingungen stehc. - FUnfcens 
der dynamische Aspekt: Ic:h werde mir des Raums der •Machte« bewuBt, in 
dem durch das Philosophieren ein Kampf der Geister statt6ndet, der unab
sc:hlieBbar ist in der Zeit, den Schein von Absc:hliissen in groBen alles ver
einigenden Systemen vortausc:hc, sic wieder durc:hbricht und in neuen Ge
stalten da ist. Weil ich keinen Scandpunkt auBerhalb gewinnen kann, sebe 
ic:h mich selber kampfend darin, und dies auch noc:h durch mein Auffassen 
der Mac:hce und der Froncen. 
(!n ihre.r ~ermisc:hung wUrden diese Aspekte niche zu klarcn Ansc:hauungen 

werden, 10 1hrer Trennung aber ergiinzen sic sich. Jeder ise fiir sich be
schriinkt. Sie steben einander als Mittel zur VerfUgung. Man soli sie nic:ht 
gegeneinander ausspielen, niche vom einen Aspeke fordern, was Sache der 
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anderen ist. Aber die Aspekte 6nden sich niche 7u einem Totalbild zusam
men. Ein solches erweist sich sects wieder als aus einem bestimmcen Gesic:hts
punkt entworfen. Es bleibt Moment eines im ganzen Offenen oder Um
greifende~ 

Die mehrfachen Weisen des Eindringens zeigen in ihrer Gesamtheit 
eine Weltgeschichte der Philosophic. Aber diese geni.igt uns nimt. Wor-
auf es eigentlim ankommt, :wird mit all diesen Aspekten noch nimt 
erreimt. So wie Menscben mit Mensdten sich liebend verbinden, wenn 
sic nimt nur in einer gi.iltigen Same sich treffen, sonder'\ durch die 
Sachen hindurch im Grunde des Seins selbst, so sumen wjk detf Urn- •t. ->
gang mit den Philosophen. Sie sind das Thema unseres Buches. Sie 
solleo als sie selber zur Geltung kommen, als je Einzige, dem Allge
meinen verhaftet, aber es iibersmreitend, aJs eTas Wunder der GroBe 
in unvergeBli~en Mensmen, die durch ihr Dasein und Tun denkend 
verwirklichten, was im Wissen moglim ist. In den Kern der Philo-
sophie gelaogen wir nur durc:h sic. Sie bringen mehr als das, was von 
jenen funf Gesimtspunkten her sim zeigt. Sie offenbaren das Wesen 
der Philosophic. Die.~es hat erst im Philosophen in personlimer Gestalt 
urspri.ingliche Wirklimkeir. 

Die GroBen di.irfen nicht zersti.ickelt werden in Probleme, nicbt ab
sinken zu Lehrsystemen, nimt in die Feme ri.icken als Bilder, nimt ein 
Reiz bleiben durch ihre Mannigfaltigkeit. Sie wollen, start unsere Exi
stenz zu verwirren, sie begri.inden helfen. Wir sollen durch die Sprache 
ihrer Existenz wam werden und ZU vemiinftiger Einsimt gelangen. 

Die Philosophen kommen zwar innerhalb der fi.inf Aspekte der 
Weltgeschimte der Philosophic i.iberall zur Sprame. So werden sic in 
der historischen Auffassung ZU marakteristischen Ersmeinungen ihrer 
Zeitalter. Sie stehen durch Problcme, Fragen und Antworren im Zu
sammenhang sachlimer Enrwicklungsmoglimkeiten. Sic haben ihre Be
ziehung zu Myrhus, Religion, Dichrung und Sprache. Sic zeigen eine 
Verwirklichung des Philosophierens in ihrer eigenen Praxis oder in 
den historismen Folgen ihrer Gedanken. Sie bedeuren gleichsain In
karnationen von Machten mensmlimer Moglichkeiten, stoBen sic:h ab, 
verbiinden sich, gehen gleichgi.iltig aneinander voriiber oder beziehen 
sich aufeinander. Aber jene Aspekte ~ter historismcn, s'\chlic:hen, 
gcnetischen, praktisdten und kampferischen GesimtspunktenJ trcten, 
obgleim unentbehrlic:h als Mittel der Auffassung, docb zuri.ick in dem 
MaGe, als die Philosophen selbst sichtbar werden. An ihre Zeit durch 
ihre Ersmeinung gebundcn, werden sie zeitlos objektive Gestalten, 
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iiberscbreiten sie den Geist ihres Zeitalters, indem sie ibn pragen. Sie 
konnen in der Folge auf alle Zeitep wirken. Sie interessieren als sie 
selbst und ihre Wahrbeit. Jeder ist durcb Werk und Wesen einzig, in 
cinem nicbt definierbaren Punli"t uniiberbietbar, wenn aucb jeder, 
unterworfen dem Geschick aller Menschen, seine zu ibm gehorenden 
Greozen hat. Sie sind in ihrem iibergesdt.icbtlidten Charakter wie 

~ -ewige Zeitgenossen 
Dieldee ei-;;; eidtes der gro.Ben Philosopheo verwehrt die B~ 

scbrankung, sicb bei einem einzigen Philosophen gleichsam anzubauen, 
als ob es fiir die Wahrheit i.iber:fliissig sei, die anderen zu kennen. Die 
absolute Wahrheit, die man an einem Orte vollendet horen und lerne9 
konnte, gibt es nicbt. Die Redlichkeit verlangt von uns, kennenzu
lernen audt was uns widerstrebt. Sic erlaubt zwar, mit uoserer Liebe 
vorziehend, dorthin uns zu wenden, wohin wir zu gehoren glauben. 
Aber sic fordert, die anderen zu sehen und noch die Fremdesten in 
ih;.er eigenen Gro.Be gelten zu lassen, in ihnen das Wabre zu erspiiren. 
(_Denn wcnn kein Mensdt alles sein kann, so kann er doch der Mog

lichkeit nacb, ins Unendlidte voranscbreitend, alles verstehen, aucb 
das, was er nidtt ist und nicbt sein kann. Dies Versteben aber erfolgt 
nicbt in lndifferenz, sondern im moglicben Dabeisein. Daher ist mein 
Verstandnis grundsatzlicb offen aucb fiir das, was icb fiir midt aus
geschlossen babe oder was mir versagt ist. Ich mocbte es kennen und 
anerkennen und mocbte es verweden our dann, wenn es nichtig oder 
bose scheint) 

Statt des Titels ·Die Gro.Ben PbilosopheQ.« konnte man den be
scbeideneren •GroBe Philosophen« erwarten. Aber wer philosophiert,__........ 
macbt sich ein Gesamtbild des Reicbes der g·ro.Ben Geiste~Die Wirk
licbkeit dieses Reidtes ist zwar von nieman<;lem in seinem mjang und 
seinen Rangordnungeii festzustellen. Aber die Idee bleibt: die groBen 
Philosophen in einer Gesarntanscbauung vor Augen zu gewinrien und 
darnit das Bewu.Btsein ihrer aller Zusammengeborigkeit zu steigern) 
Daher sollte dies Werk der Idee nacb nicht eine lockere Aubihlung 
einiger vom Autor bcvorzugter Denker sein. Audt vollzieht kein ein-

t.zelner Philosophiehistoriker die Auswahl(Seme Wahl ist in der Ge
schicbte· von der Geschichte sdton getroffen. Wo philosophiert wird, 
da bildet sicb - in Analogie zum Kanon heiliger Schriften - in unbe
stirnmter Abgrenzung und in Bewegung, aber im Kern unveranderlicb, 
eine Geltung der Gro.Ben und ihrer Werke. Diese Idee sol! nicbt ver
leugnet werden dadurcb, daB idt midt der ZuHilligkeit meioer Wahl 
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iiberlasse, wenn diese audt niemals vollig iiberwunden werden kann. 
Es mu.B genug sein, einen Abglanz jenes Reicbes in nocb so unvoll
kommener Erscheinung zu gewinnen. 
[weil die Auffassung dieses Reidtes in jedem seiner Glieder von der 

in vergleidtender Ansdtauung herausgebildeten Denkweise begriindet 
ist, kann die Idee des Ganzen nicbt durcb ein Sammelwerk vieler 
Historiker verwirklimt werden, das nur eine Zusammensetzung aus 
unverbundenen Teilen ware. Urn einem Bum iiber die groBen Philo
sophen Konsistenz zu geben, muB es von einem Einzelnen gewagt 
werden nam dem Vorbild der Ahnen auf Grund seiner lebenwahren
den Erfahrung im Umgang mit den _Gro.Ben.) 

'J-- ~ dcr Einwand, die Aufgabe sei unmoghdt durcb eineo Einzelnen 
zu erfiillen, i1rt begriindet. Wer sie versumt, mu.B spliren, wie die seinem 
eigenen Wesen vergonnte philosophisme Erfahrung begrenzt ist. Er 
mu.B sein unzulanglicbes Wissen bemerken, audt wenn er sidt Jahr
zehnte urn die Sacbe bemliht hat. Er wird sim der uniiberwindbaren 
Besmrankung seines selber gesdtimtlicb bestimmten Blicks bewuBt. 
Niemaod vermag aile Philosophen mit derselben Ergriffcnheit darzu
stellen. Das Wisseo um seine Grenzen warnt daher vor dem dodt nur 
ins Leere der au.Berlimen Mitteilung fiihrenden Versudt, alle in wirk
li$P gleicher Weise zur Geltung bringen zu wollen. 
(poch all das kano nicbt eoonutigen. Was unrooglid1 zu vollenden 

isc, bleibt dom Aufgabe. Soweit irnmer das Vorgebracbte hinter der 
Idee zurlickbleiben mag, es muB mit vollem Bewu1hsein der Weg be- ~ 
smritten werden, der tatsadtlicb von jedem Philosophierenden ge
gangen wird. In der Spannung von geremtem Sehen und kritismer 
Aneignung mocbte der Verfasser seine Leser nam. seinem Vermogen 
einfiihren in den Kreis erlaumter Geister und in den Urngang mit die
sen bohen, ehrwlirdigen Gestalten. I 

Der haufige Vorwurf der Subjektivitat gegenliber philosophiege
scbicbtlichen Darstellungen setzt die Existenz einer loslosbaren, allge
meingiiltigen Objektivitat voraus. Man denkt: es gabe ein Referat, 
das verkiirzt im identismen Abbild die Gedanken zeige, die der Philo
soph gedamt babe - es gabe cine wissenscbaftliche Philosophic, zu der 
in einem fortsmreitenden ProzeB jeder Philosoph seinen Beitrag leiste -, 
es gabe daher ein allgemein anerkanntes Wissen von den gro.Ben Philo
sophen, ihrer Wahrheit und ihren Irrti.imern. Solme Objektivitat gibt 
es nur entweder in bezug auf ..i\u.Berlichkeiteo oder in bezug auf wissen
sdtaftliche Erkeontnis~e, die aucb von Philosopben hervorgebracbt 
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wurden und Mittel des Philosophierens sind, aber niche in bez.ug auf 
die Philosophic selbst. 

Vielrnehr kann die philosophische Objekcivitat nur durch eine in 
ihr sich kHirende Subjektivitat rein herauskommen. Die gelaufige Wen
dung, der Autor stellc im historischen Objekt nur sein eigenes Philo
sophieren dar, verdient die Antwort: es ware fii r d ie Objekcivitat 
seiner Darstellung nur gut, wenn eigenes - das heillt urspriingliches, 
rucht notwcndig originales- Philosophieren ibn fiihrte. Denn cine sich 
fiir absolut haltende, in der Tat indifference Objekrivitat, die oboe 
Gegenwartigkeit und obne Gewil!heit und ohne Oberzeugung sich bei 
den philosophischen Gedanken aufhalten zu konnen meint, Hil!t in 
der Darstellung doch nur cine indifference Subjekcividit in ihrer N ich
tigkeit sich aussprechen und ist insofern die schlechtcste Subjektivitiit, 
namlich die der gewohnten Gemeinsprache. D ie Abweichung vom Ge
wohnten, die die Tiefe der Oberlieferung erneuert, mochte der im 
Besitz eincr vermeindichen O bjektividit Gesicherte als Subjektivitat 
abtun. Das Wagnis des scheinbar N euen, in Wirklichkeit Uralten, 
verschiebt allerdings auch gewohnte Akzente. Was kaum beachtet war 
gewinnt Raum; was im Vordergrund stand, gedit in den Hintcrgrund) 

Wir mochtcn in die Welt der Grol!en gelangen, als Horende, Ler
nendc und Licbende dort Heimatrecht erwerben dadurch, daR wir 
in ihrcr Gcsellschaft, der besten, die wir finden konnen, zu dcm ge
langen, was wir selbst sein konnen. Jedem steht der Zutritt offen. Sie 
geben dort bereitwillig Antwort, wenn wir recht zu fragen verstehen. 
Sie zcigen, was sie waren. Sie ermutigen und sie machen bescheiden. 
Jeder philosophischen Grol!e ist cs eigen, daB sie niche Junger will, 
sondern Menschen, die sie sclbst sind. In der Ehrfurcht vor ihnen 
kommen wir ihnen daher nur dann niher, wenn wir selber philoso
pbieren. 

Es konnte der Schein cntstehen, daR der darstellende Autor einen 
hohercn Standpunkt als die dargestellten Philosophen cinzunehmen 
beanspruche, von dem her er sie kritisch iiberblicke. Meine Gcsinnung 
ist die umgekchrtc. Wir konnen die Grol!en nicht iiberblicken, sondcrn 
sind gli.icklich, wenn wir zu ihnen aufblicken. (Wir durchschauen sic 
nicht. Wir crziehen uns, sie zu verstehen, damit sie uns erziehcn und 
zu uns selbst bringe~ Sie sagen uns, was unserem Fragcn cntspricht, 
und sprechen mit uns in der Weise, in der wir ibren Umgang suchcn. 
(?ie werden zu Vorbildern, ihre Gedanken zu vorgeformtcn Mog

lichkeiten. Es ist cin Antrieb unseres Aufschwungs, diese GroRcn, die 
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zugleich die urspriinglichsten sind, zu kennen, in ihrem Denken ver
suchend mitzugehen, sie vor uns zu sehen. Unwillkiirlich ziehen die 
Philosophen, die wir srudieren, uns in ihre Bahn. Wir beobachten 
unsere zuerst unbemerkte Mimikry im Nachfolgen, die Neigung, es 
den Verehrten gleichzutun, sogar wie sie zu sprcchen und, wenn dies 
absichclich vermieden wird, uns urn so mehr von ihrer inneren Hal
tung zur Nachahmung verfiihren zu lassen, als ob wir ein Recht dazu 
batten, mit ihrem Anspruch zu reden. Nur Kritik im inneren Handeln 
unscrer Existenz vermag zu scheiden, was nicht Nachahmung in der 
Erscheinung, sondern urspriingliche Wiederholung aus dem Grunde, 
oder was niche aul!erlich identisches Nocheinmal, sondern Gescbicbt
licbkeit in der Nachfolge ist. Diese gewinnen wir, indem wir uns ver
gewissern, was die grol!en Philosophcn getan haben. 

Fiir uns Nachkommende ist die Aufgabe, durch sic uns den Raum 
erhcllen zu lassen, in dem wir sclbst wirklich werden. (Vergeblich ist 
das blot! historische Wissen von vcrgangenem Philosophieren. Die 
Unverbindlichkeit solchen Wissens verfi.ihrt zu einer Maskerade der 
Vergangenheit, erwirkt aber kcin eigencs Leben. Ich mochte micb zu 
denen gesellen, die den Weg mit den Grol!en in die Zukunft beschrei
ten, bescheiden in dem Bewul!tsein, wie wenig wir vermogen, aber 
beschwingt von der unerhor~en Aufgabe-JVor e!ner Weltkata~trop.~e, 
die das Dasein der Menschhett bedroht, haben wu heute nocb d1e Mog
licbkeit, uns die groBen Denkerfahrungen auf Grund des historisdten 
Wissens anzueignen und sic zu iibersetzen in gegenwarcige Krafte. 
Heute mOcbten wir bewul!t das geistige Gepack kennen, das mitzu
oehmen ist, weil in ihm die Machte ewiger Ordnungen und Urbilder 
sprechen. Ob die Aneignung der Philosophic, wenn sic in die Volker 
dringt, mithilft zum Oberwinden der Katastrophe, oder ob sic nur 
Einzelne fahig macbt, hell zu erleiden, was kommt und in der Wiirde 
der transzendent gegriindeten Freiheit zu bestehen, das wissen wir 
oicbt. Wir wissen nur, daB dcr Weg zur tiefsten Vernunft in Jahrtau
senden von den Philosophen beschritten wurde, und daB wir mit ihnen 
auf diesen Weg gelangen mochtcn. 

(Fur die weiten Kreise der philosophisch Besinnlichen mochte ich den 
Zugang zur Wahrheit der GroRen crleichtcrn, indem ich fi.ir meine 
Arbeit der Idee des Philosophieprofessors folge, von der auf den 
letzten Seiten des letzten Bandes dieses Werkes die Rede sein soiL Die 
Aufgabe des Lehrers in der Philosophic ist die geringste, aber eine 
notwendige. Sie fordert, den Umgang mit den groBen Philosophen so 

13 



zuganglich wie moglich zu mach en, aber aucb, nicht durcb Schcineinfach
hcit iibcr die Ticfc zu tauscbcn. Der Leser soil es mit dcr Philosophic 
selbst zu tun bekommen.) 

Dieses Bucb mOchte daher cin Lehrbucb sein, sofern es iiber Tat
sachen und Begriffe informiert, aber es mOchte ein philosophisches 
Lehrbuch sein, sofern es in das Denken der gro.Ben Philosophen gc
leitct zur personlichen Bcgegnung mit ihnen. Ich hoffe, daB der Leser 
durch die Darstellung bemerkt, wo er nahere Kunde gewinnen mOchte. 
Dicse kann our das Studium der originalen Texte bringen. Dafiir gebe 
ich Quellen und Literatur an. 

Basel, Oktober 1956 Karl jaspers 
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EINLEIT UNG 

I. VON MENSCHLICHER GROSSE OBERHAUPT 

1. GroPe 1~nd Geschichte: Menschen in ihrer Gro~c wurden jedcrzeit 

gesehcn als Bild und Mythus und fanden Gefolgschafl GroBe wird 

erfahren: im Heroismus des Kriegers, in der ordnenden Griindungs

kraft des Gesetzgebcrs, in der Wirksamkeit von Planungen und Er-

6ndungcn, in der Offenbarung gocdicher Machtc, in der Erschiitterung 

und Bcfreiung durch Dichtung und Kunst, in dcr Erhellung durch den 

Gedanken. In anfanglichen Zustanden wurde dies alles in Einem ge

tan oder geseheo. 
Gcschichte hat der Mensd:t, wo aus der Vergangenheit Gro~e zu ihm 

spricht. Bindung an die Tiefe des Goctlichen, sittlichc Encschiedenheit, 

Gehalt des Welterblickcns, Klarheit des Wissens haben ihren U rsprung 

in gro~en Einzelnen. 
Wic sic angeeignct werden, macht den Rang der Volker und wird 

den Rang der Menschheit im Ganzen bestimmcn. In ihrem Spiegel 

kommt jcdc Gegenwart zu sich, finder gegenwartige Gro~e ihr Malt 

Sic wcrdcn vergessen und tauchen wieder auf. Sic werden heller ge

sehen und trcten zuriick in Verschleierungen. Ohne sic bleibt das Da

sein geschichtslosc Nid:ttigkeit. 
2. was ist GroPe? Der gro~e Mensch ist wie ein Widerschein des Gao

zen des Scins, unendlich deutbar. Er ist dessen Spiegel oder Scellver

t reter. Nicht verloren an die VordergrUnde steht er im Umgreifcnden, 

das ihn fiihrt. Seine Erscheinung in der Welt ist zugleich Durchbruch 

durch die Welt, sci es als der schone Schein der Vollendung, sci es als 

tragisches Scheitern, sci es als die racselvolle Ruhe in der aus dem 

Grunde beseelten unaufhalcsamcn Bewegung seines Lebens, das zur 

Sprache der Transzendenz wird . 

Wohl wird von der GroBe auch etwas Niitzliches geleistet. Aber in 

Leisrung und Nutzen, mogen sic quantitativ noch so betrachdich sein, 

liegt noch niche GroBe. Denn GroBe ist ruche me~bar. Nur was sid:t 

auf das Ganze unseres Daseins, auf das Weltganzc, auf die Transzen

denz bezieht, kann GroBe gewinnen. Das Niitzliche der Leistung wird 

groB erst, wenn es von dort, vom Umgreifenden seinen Sinn erhalt. 

GroBe ist, wo das Reale, das fur unsere Erfahrung allein die Wirk-
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lichkcit in der Welt macht, durch jcnen Widerschein zu einem Symbol 
des Ganzen wird. Wo GroBe ist, da ist Kraft, aber Kraft ist noch niche 
GroBe. Ob unverwiistliche, iiberschaumende Lebenscnergie, ob geistige 
Schaffenskraft, ob intelJekruelle Bezwingungsgewalt, irgend etwas von 
diescn gehort zwar zur GroBe; denn was matt oder miide oder kurz
atmig ist, hat niche GroBe. Abcr Vitalirat, Produktivitat, Intelligcnz, 
Tiichtigkcit und ArbeitskraA:, sic aile macben als solche noch nicht die 
GroBe, sondern erst in ihrer Verwandlung und Beseelung durch jenes 
Andere. 

GroBe ist ein Allgemeines in der Unersetzlichkeit einer geschichtlich 
einzigen Gestalt. Alles our Allgemeine ist als solches, weil faRbar auch 
endlich, weil gedacht auch abscrakt. Das Allgemeine, das in geschicht
licher Gestalt wirklich geworden ist, bewahrt den Grund in der un
faRbaren Uncndlichkeit des Wirklichseins. GroBe tdigt daher zwar in 
sich die Allgemeinheit und Allgemeingiiltigkeit, ist aber niche in das 
von ihr in die Welt gebrachte Allgemeine auflosbar. Sic isc niche mehr
mals in gleicher Weise da. Was auch ein anderer hane leisten konnen, 
ist nid1t groB. Was sich identisch iibernehmen, lernen und noch einmal 
tun laBt, wcnn cs auch eincr zuerst getan habcn muG, vcrlciht niche 

, GroBe. Die Unersctzlichkeit allein hat GroBe. 

Dicse Unersetzlichkeit aber hat GroBe noch niche als das Individuum 
in der Besonderheit cines Soseins, auch noch niche in der Einzigkeit 
jedcr liebendcn Menschenseele, die nur dem Licbenden und Geliebten 
in der Verborgenheit sichtbar ist. GroBe liege in dieser Unersetzlich
keit erst, wenn sic einen objekciven Charakter gewinnt im Medium 
von Leistung, Werk, Tat, Schaffen und, diese iiberschreitend, mit ihrer 
Einmaligkeit Wahrheit fiir alle wird. GroBe setzt voraus, daB ein 
AUgemeingiiltiges geschichtlich personliche Gestalt annimmt. Erst die 
Einheit des personlichen Individuums mit der Allgemeinheic einerSache 
verleiht GrOBe. Es ist das Unerschopflicbe der gescbichtlichen Person
lichkeit und des Werkes, daB es niche als freischwebendes Allgemeines, 
in losgeloster Lehrbarkeit herausgeholt werden kann, ohne an Gehalt 
zu verlieren. Das Allgemeine als Lehrbarkeit einer Einsicht oder cines 
Tuns ist noch niche jenes allgemeingiilcige OberpersonJiche, das nur 
durch die Personlichkeit spricht, wenn das Personliche selber objektive 
Bedeutung gcwonnen hat. ) 

Wenn GroBe noch niche in Leisrungeo liege, wenn Tatcn, Erfindun
gcn, Forschungscrgcbnisse, schone Bilder und gute Verse und Virtuosi
tat noch keine GroBe bedeutcn, kurz, wenn allcs objcktiv FaBliche, 
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Aufweisbare noch niche GroBe hat, dann ist sic, wei! ohne zwingende 
Kricerien, ein offenbares Geheimnis. 

3. Wodurch nehmen wir GroPe wahr? Unser Orang zur Befreiung 
aus der Enge sucht Menschen, die mehr sind als wir selbst, sucht die 
Besten. Indem wir uns unserer Kleinhcit bcwuBt wcrden, abcr durch 
die Grol!cn zugleich den Anspruch erfahren, erweitcrn wir die Grenzen 
unseres moglichen Menschseins. 

GroBe ist da, wo wir in Ehrfurcht und Hellsicht spiiren, wodurch 
wir selber besser werden. Von den groBen Menschen geht die Kraft 
aus, die uns wachsen laBt durch unscre eigene Freiheit; sic erfiillen uns 
mit der Welt des Unsichtbaren, deren erscheinende Gestalten durch sie 
entdeckt, deren Spracbe durch sic horbar wird. 

Wen ich groB sehe, offenbart mir, was icb bin. Wie ich GrOBe sehe, 1 

und mit ihr umgehe, dadurch kommc ich zu mir selbst. Je reiner dcr 
Wille, je wahrhaftiger das Dcnkcn, desto klarer sprechen Wille und 
Wahrheit der GroBen an. Die Moglichkcit des cigenen Wesens ist das 
Mittel fiir die Wahrnehmung der GrOBe. 

Ehrfurcht vor den GroBen scblieBt ein die Achtung vor jedem Men
schen. Nur wer den Menschen achtct, ist fahig, auch in der gegenwar
tigen Welt leibhaftig die GroBe zu schen, wie sic dicsem Zeitalter ver
gonnt ist. Das MaR dieser GroBe, mag sic noch so winzig sein, bleibt 
der Leitfaden zu der GroBe in der Geschichtc, die durch sic erst glaub
haft sichtbar wird. Die gegenwartigen in Liebe und Ehrfurcht erblic:k
ten Menscben geben das MaR fiir die Schatzung des Menschen iiber
haupt und seiner Moglichkeiten. 

GroBe ist fiir uns noch niche da, wenn wir Quantitacives bestaunen, 
wenn wir etwa am M~B unserer Ohnmacht die Macht derer wahr
nehmen, die uns beberrschen. Wir sehen auch noch niche menschliche 
GroBe, wenn unser Orang zur Untcrwcrfung uns die Verantworrung 
abnimmt, wenn diese Lust am Sklavesein unseren Blick triibt und 
einen Menschen iibersteigert. 

GroBe sehen wir nicht mehr, wcnn wir nur forschend untersuchen. r 
Sic verschwindet daher im Raume psychologischer und soziologischer 
Wissenscbaft. Die Denkweisen der Psychologic und Soziologie, wenn 1 
sic absolut werden, machen blind fiir GroBe. Diesc lost sich fi.ir sic auf 
in Begabungen, Eigenschaften, in das, was durch »Tests• und durch 
historische Wirkung objektiv und quantitativ feststcllbar ist. ) 

Erst das Dasein der GroBen ist wie cine Garantie gegen das Niches. 
Sic zu sehen, ist an sich von unverglcicblichcr Befriedigung. 

31 



r 4. R eflexion iiber dieGrofte: So weit gesdtid'ltlic:beErinnerung reidtt, 
immer ist in Mensdten GroBe verehrt worden. GroB sind die H errsdter 
der Urzeit, sind die mythischen Rishi's in I ndien, denen die Offen
barungen zuteil wurden, sind die Namen der friihen indisdten Denker 
(Yajnavalkya, Sandilya, Kapila), sind die Grunder der Vorzeit in 
China, sind die Weisen in ~gypten (Imhotep, Ptahotep), ist Gilga
mesm in Mesopotamien. Sic sind historism im Sinne empirischer Fak
tizitat durdtweg nidtt faBbar. Es sind Gestalten der religiosen, denke
risdten, sittlidten, politismen, erfinderischen, tedtnisdten Fiihrung in 
eins. In der Folge sind es die realen historisdten Gestalten, vor allem 
die des Alten Testaments, der Griedten und der Romer, dann einige 
Chinesen und vereinzelte Ioder, die als GroBe anerkannt, als Bringer 
des Guten tmd als Vorbilder vor Augen gestellt wurdcn. 

Zunachst sah man GroBe nur faktism. Reflektiert wurde iiber den 
groBen Mensdten sdton in den homerisdten Gedidtten. Heraklit spradt 
das Wort: Einer gilt mir Zehntausend, wenn er der Beste ist. Die So
phisten, Plato, Aristotclcs, Poseidonios erorterten die GroBe als Be
gabung, als Gottesauftrag, als damonisdte Wirklid!keit, als Enthusias
mus, als Vollendung denkender Einsidtt, als urspriinglid!e Einheit 
alles Schaffens im menschlid!en Wesen. 

Ein sparer Entwurf mcnschlicher GroBe finder sich bei Longinus (1. Jahr
hundert n. Chr.); er schreibr: Die gonglcichen Manner batten im Auge, daB 
die Narur uns niche als niedrigc und uncdJc Geschopfe ansa'h, uns vielmehr 
in das Leben und den Kosmos wie in eine groBe Fcstversammlung einfiihrtc, 
damit wir in ihr Zuschaucr und Mitkampfer wiirden, und unseren Seelen 
von Anfang an cine unbezwinglichc Liebe zu allem einpflanzten, was groB 
und gottlicher ist als wir. Deshalb geniigt dem Schauen menschlidter Kiihn
heit selbst das Weltall nidtt, denn wir iibersdtreiten in Gedanken audt die 
Grenzen der umhiillenden Sphare. In der Welt aber bcwundern wir vor 
allem das UngemaBe und GroBe und Schone, nicht die kleinen Fli.isse, sondern 
den Nil und die Donau oder den Rhein und nodt vie! mehr den Ozean, 
nidtt das vor uns angezi.indete Flammdten, sondern die Himmelslidtter und 
die Krater des 1\tna. Leidtt zu erwerben ist das Ni.itzJiche oder auch das 
Notwendige, bewundernswerr isr jedoch immer das AuBerordendiche. Die 
groBen Manner srrebren in ihrem Schrifhum nach dem HOchsren, versdtmah
ten die in jedem Sti.ick peinliche Genauigkeit, darum ragen sic, von Fehler
losigkeit weit entfernr, i.iber das MaB aJies Stcrblichen hinaus. Das FehJer
lose schi.itzt nur vor Tadel, das GroBe aber erzwingt Bewunderung. Die 
Erhabenheic des GroBen erhoht sic bis an die Majestat Gottes. 

Die Auffassung der GroBe steht selber in gesd!idtdicher Wandlung. 
In der Geschichte des Geniebegriffs faod sic einen Niedersd!lag seit 
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ferngeri.ickter Nic:ht-mehr-Mensch, Obermensc:h, gar Gott, zurechtge-
ruckcc oder verdeckce Realitat, wird aufgerichtet gegeo aile anderen, 
die in ihrer Gleichheit des NichtgroBseins iibrigbleiben, untersc:hieden 
nur dadurc:h, ob sie an ihn glauben oder niche. 

Es ist cine groBe und eigentiimliche Aufgabe der Philosophic, die 
Mensc:henvergotterung in der Helligkeic ihrer Vernunft zu cilgcn zu

gunsten der Ehrfurc:ht fur menschlic:he GroBe. Die GroBcn haben nie 
die Vergotterung sic:h selber gegeniiber geduldet, auc:h niche Jesus. Aber 

sc:hon in der Spacantike gab cs Arcisten und Zauberer, die groB und 
einzig zu sein beanspruchten. Die wahrhafl: groBcn Mensc:hen haben 

jederzeic, trocz der Distanz, ihr Verhaltnis zu anderen Mensc:hcn auf 
derselbcn gcmeinsamen Ebenc des bloBen Menschscins stattfindcn las

sen. Im Augcnblick, wo sic es nic:ht mehr taten, verlorcn sic an GroBe. 
Auc:h groBe Philosophen wurdcn zuweilen von ihren Kreisen fiir die 

Einzigcn gehalten und herausgehoben. Die Sc:hulhaupter der Scoiker, 
der Epikureer, der Neuplaconiker genossen auBerordcndic:he Ehren 

durc:h Generat ionen. Plato hieB der gotdic:he Plato. Konfuzius, Laotsc, 
Meti warcn fUr ihre Anhanger je die Einzigen. In kleinerem Mafic 

geht das durc:h die akademisc:hen Sc:hulen der Professorco bis hcucc fort. 
Mit solc:hcr Vcrgotzung ist jcdesmal die Philosophic verlassen. Durc:h 
diese Irrung gewinnt die personlic:he Gestalt des Philosophcn, scatt cin 

gesc:hic:hdic:hcr Zugang zur Philosophic zu sein, einen Zug von Aus
sc:hlicBlic:hkeic. Wohl isc es gchorig, daB einige Wcnige oder gar ein 

Einzelner vor allen andcren ansprcc:hen und dann cine bcvorzugtc 
Stellung crhalten. Diese Liebe aber ist ohne Anspruc:h auf Allgemein

giiltigkeit. Hier entsc:heidet cine in der eigenen Selbscerziehung er
fahrenc Wirkung cines GroBen und die Unmoglichkeit, viele Philo
sophcn in glcic:hcr Griindlic:hkeit kennenzulerneo. 

De~kw~rdig ist, da~ ~merson, der F~rsprecher der Heroenverehrung, zu
g.lelch d1e,Unwahrhe1t.m der Abgotteret ~esehe? hat. Durch diese Verkehrung 
s1cht er emen Lehrme1ster der Menschhctt zu threm Bedriicker wcrden. Bei
spiele sind ihm die aristotclische Philosopbie, die ptolernaische Astronomic, 
Luther, Bacon, Locke. Dies geschehe ohne Willen der GroBen. Nur Kleine 
die groB sein mochtcn, »findcn ihr Entziicken darin, den Zuschaucr ZU bien~ 
den und unfrei zu machen c. Echte GroBe aber »sucht uns vor sich sclber zu 
beschiitzenc. Der einzclne Mensch, sagt Emerson, und auch der groBte, ist 
•Exponent cines groBeren Gcistes und Willens«. Kein Mensch, auch dcr 
grofhe niche, ist ein Ganzes. Daher gcben wir es auf, nach eincm ganz voll
kommcnen Mcnschen zu suchen. Die groBen Menschen sind dazu da, daB 
groBere werden. Den groBten aber nennc Emerson den, »der sich selbst und 
alle Heiden iibcrfliissig machen kann, indern er in unscre Gedanken das Ele-
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ent der Vernunft einfiihrt, die nicht nach Personen fragt, diese gewaltige 
~acht, die so groB wird, daB der Machthaber niches wirdc. --

Wo GroBe des Menschen als Mensc:hcn gesehcn wird, da wird nie 

ein Einziger allein gesehen. Der groBe Mensch bleibt Mensch. Seine 

GroBe erweckt, was ihm ahnlic:h in jedem sein ~ann .. Der Uners~tz
r c:hkeit der in der Welt geltenden GroBe entSpnc:ht dte Unerserzhch

~eit jeder Mensc:henseele, die unsic:htbar im Ver~orgenen bleibt. Wer 

GroBe sieht, erfabrt den Anspruc:h, cr selbst zu sem. 

n. UNTERSCHEIDUNG DER PHILOSOPHEN 

VON ANDEREN GESTALTEN M ENSCHLI CHER GROSSE 

Die Antike kannte Sammclbiographien beriihmter Manner, Biographien der 
' Kaiser (Sueton urn 75-150}, der Staatsmanner (Plutarch u~ 45-127), der 

Philosopben (Diogenes Laertius urn 220 nach Chr.). Im Mtttelalter ~ab es 
die Schemata von Gruppen der groBen Gestalten der :'~rgangenhe1~, der 
Propheten, Apostel und Kirchenvater, der Kaiser, der Hc1ltgc?, der ~1chter, 
der Philosophen. In der Zeit der Renaissance ga~. es ~ammelb10graph1en ~e-
riihmter Manner, in denen die Gruppen der GroBe 10 Rangordnu~gen. SH:b 

folgten, zum Beispiel dieser: Theologen, Phil.o.sophen, Poe.ten und H1stor~ker, 
Krieger und Juristen, i\rzte, ritterliche fam1lt~n, M~amker, »deren ~1ssen 
von der Philosophic nicht weit absteht und d1~ Prax1s der Mathematik dar
stellt« (Michele Savonarola 1440, zit. nach Z1lsel) .. In solch~n Sammlun~en 
wurde GroBe verwechselt mit Beriihmtheit oder m1t den ~e1s~ungen an s1ch 
durchschnittlidter Geister oder mit der bloBen MerkwUrd1g~e1t, so daB gar 
Hofnarren und monstrose Zwerge aufgefiihrt wurden. Erst 10 der deutschen 
klassisch-romantischen Zeit wurde mit BewuBtsein die GroBe als solche ge-
dacht. Es wurden die vier Gruppen der Heiligen, Heide~: Dichter und J?.en
ker Ublich. Und innerhal_b dieser Gruppen wurde echte GroBe von sekundaren 
Figuren untersdtieden. } 

\Venn das Gemeinsame der Philosophen mit den Dichtern, Kiinst

lern Heiden, Heiligen und Propheten der Bezug auf das Weltganze 
ist ~ die Erhellung des Geheimnisses von Sein und Dasein - die iibe~
zcidic:he Wahrheit im gesc:hic:hdic:hcn Kleide- die Freiheit von partl

kularen Interessen in dcr Welt-, was ist dann das Eigentiimlic:he der 
Philosophen? Sie sind die Denker, die im Untersc:hied zu den Mitt~ln 
dcr Tat des Gebildes, dcr Dic:htung viclmchr im Mittel der Begnffe 

und de; Operation mit Bcgriffcn zu dcm kommen, was jedcr GroBe 

eignet. I n ihncn gclangt d as Dcnken dorthin, _w~ cs auc:h sic:h .selber 
denkt und darin zu erfahren meinc, was das Scm 1m Ganzen se1. Was 
sonst im Symbol, sei es in der ergrcifcndcn Ansc:hauung fiir Auge und 
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Ohr, sei es in dem Sinne der Tat, gegenwarcig ist, das soil in den Ge
danken genommen werden, der pbilosophisch heillt. 
Das gesamte Altertum sah das Urbild der Philosophen in den sieben Weisen (Snell). Diese sind hiscorisch reale Personen, aber nur von Solon hat man cine reate historische Anscbauung. Sic sind Trager der Spruchweisheit, die, allen Volkern eigen, hier mit griechischen Gehalten auftritt. Sie werden gesehen als Manner der Welt, niche als Heilige und niche als Gottgesandte. lhr Bild aber wandelce sich mit der Idee, die spatere Zeiten vom eigentlichen Philosopben batten. Sic werden daher geschilderc als der vorbildliche Typus der ewig wahren Philosophic, wie sic jeweils das spatere Zeitalter auffaBte. Zum Beispiel: Sic wissen um das MaB des Mensch en, das ibn radikal von den Gottern unterscbeidec. Sie kennen die Weisheit fi.ir das Leben in der Polis und fi.ir den Umgang mit Menschen. Sic werden zu lebensfremden Forschern (so Thales, der, weil er die Gestirne anschaut, in einen Brunnen fall t und von der Magd verlacht wird,- bei Plato). Sie gelten als die Manner der Lebenspraxis fiir Dikaiarch (um 320 vor Chr.): .. Die sieben Weisen seien vemandige Manner und Gesetzgeber gewesen. Sic batten niche mit dem bloBen Wort philosophiert. Ihre Weisheit babe in der Leistung guter Werke bestanden. Jetzt scheine der ein groBer Philosoph zu sein, der i.iberzeugend disputiere. In alten Zeiten war nur der Tiichtige Philosoph, aucb wenn er keine langweiligen Sacze austiftelte. D enn jene beschaftigten sich nicbt mit dem Problem, ob man Politik treiben solle oder wie, sondcrn sie trieben Polirik, und zwar guce.« Cicero (106-43) sage: Die sieben Weisen haben aile, wie ich sehe, mitten im Staacsleben gcscanden und an der Spitze ihrer Scaacen. 

Aud1 in China galten als die groBen Weisen Manner der Vorzeit, die Gri.inder, H errscher, Erfinder, denen aile Kulrur und Ordnung und das Wissen um die Gotter und um die goctliche VernunA: in allen Dingen verdankt wird. 
Es gibt geschichtlich keinen allgemein anerkannten Begriff des Philosophen. Die urspri.ingliche Einheit, mag sic je wirklich gewcsen sein oder niche, gilt noch von Zeit zu Zeit als das Ideal des Philosophen, so dem Poseidonios (135-50) (Reinhardt). Dicser sah im vollen Philosophen den Erfinder, Ki.instler, Denker, Geseczgeber, Erzieher, Staacsmann in eins. Er dachte solchen Philosophen als wirklich in jener Vorzeic, die noch nidlt die Spaltung der menschlichen Tatigkeiten gekannt hatte, als die Weisen und Dichter sich noch niche von den Regierungen zuriickzogen und diese geringeren Leuten i.iberlieBen. Diescs Ideal konnte in der Geschichte nic wirklich werden, auch niche im uomo universale der Renaissance. Es scbwachte sicb ab zur Idee des ,.kompletten Menschen•, der ein ganzer Mensch ist nicht durch Vcrwirklichung von allem, sondern wcil er alles versteht (Deutsche Philosophic des Idealismus). 

Nach der Trennung der Gestalten sind die Entwurfe des Philoso
phenbildes niche mehr auf einen Nenner zu bringen: etwa der von den 
Welthandeln losgeloste und in ihnen unbewanderce Philosoph in Platos 
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iiherschreitet. Daher liegt der Beginn der Existcnz der Philosophcn als 
der groBen Denker dort, WO vermoge der Scheidung des Denkens zu
gleich cine Spannung einseczt zwischen den Anspriichen der Philo
sophie einerseits, dcm Mythus, der Religion, der Dichtung andererseits. 

Die Trennung der Philosophic erfolgt mit ihrem Anspruch, Wissen
schaft zu se1n in jenem noch weiten Sinn des rationalen Tuns, das sich 
trennt von dem Mythus, der hildhaften Gestalt, der Vcrkiindigung, 
der Musik, dem Rhythmus. Sic will Bcgriindung gehen durc:b Denken. 
Erst in der Folge wurde- spat und nur im Ahendland - die Erfahrung 
von dem Spezifischen der eigentlid1en Wissenschaft gemacht, als der
jenigen Erkenntnis, die niche nur methodisch, sondern zwingend und 
allgemeingiiltig ist und sich als identisch fiir alle faktisch hewahrt. 
Damit aher wurdc in neuer Zeit auch die Philosophic sich deutlicher 
ihres urspriinglichen unverlierharen Charakters hewuBt: in der Bin
dung an WissenschaA: mehr als WissenschaA: zu sein. Nun erst wurde 
die Fragc nac:b ihrem eigencn Denkcn im Unterschied von wissen
schaA:lichcm Denkcn zu einer Grundfrage. 

Gemeinsam ist allen Philosophen das Denken in eincm gesteigerten 
und durchdringenden Sinne, den Wissenschaften nah, sic seiher for
dernd und manchmal hcrvorhringend, aber unendlid1 iihergrcifcnd. 
Was dies Denken sei, ist die groBe Frage, seit dem Alterrum heant
wortet und doch immer wieder neu gefragt. Was die Philosophic den
kcnd tut, ihrem Willen nach in hochster Bewufhheit, soli von ihr auch 
im Wisscn um das, was sie tut, noch einmal hewuih werden. Aher am 
Ende zeigt sic:b auch hier ein Moment der UnhewuBtheit, ohne das 
nic:bts GroBes im Menschen geschicht, auch dort, wo das Prinzip des 
Tuns die auBerstc, uneingeschrankte BewuBtheit seiher ist. 

r IU. KRITERIEN DER GROSSE DER PHILOSOPHEN 

In der histonschen Vergegenwartigung gelten nur Denker, die wirk
lich geleht hahen. Sie miissen als rcale Menschen, historisch nad1 Zeit 
und Ort lokalisierhar, in Wort und Wirkung aufweishar sein. My
thisc:be Gestalten vorzeitlichcr Seher und Propheten, so wichtig sie fi.ir 
das BewuBtsein der Volker waren, scheiden hier aus. 

AuBere Bedingungen, ohne die cine GroBe nicht sichtbar wird, sind: 

Erstens: Es miissen Werke erhalten sein. Aber es gibt Ausnahmen. Bei GroBen 
die nie cine Zeile geschrieben h:1ben, tritt an die Stelle ihrer eigenen Schrift 
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das von ihneo berichtete Wort: Sokrates, Buddha. Andere haben geschrieben, 
aber es ist kein authentisches Werk, sondern nur Bericht erhalten (Koofu~ius); 
oder es gibt Brudmiicke aw ihren Schrifcen, die aber, erganzc durch Benchte, 
die GroBe spiiren lassen, die zur wirkenden Erin~e~ung in de~ Folge ?er 
Zeiten geworden ist, wenn auch ihre Umrisse nu_r w.1e LID Nebel Sl~tbar smd 
(Anaximander) oder schon deutlicher werden w1e d1e des Parmerudes, Hera-
klit. 

Zweitens: Die GroBe ist erkennbar in ihrer nachweisbaren Wirkung auf das 
Dcoken spaterer GroBer, auf das Denken brciterer Kreise. und .in de~ Weise, 
wie sic Autoritlitcn werden. Den GroBen folgt durch d1e Ze1ten em Ver
scanden- und ein MiBverstandenwerden, das bis heute bei der Unerschopf
lichkeit ihres Werkes unabgeschlossen ist. Daher sind sic noch wie Gegen-
wartige. 

Kriterien des inneren Gehalts, die hei Vertiefung in die Philosophic 
der GroBen fi.ihlhar werden, sind : 
Erstens: Sie stehen in der Zeit iiber der Zeic. Jeder, auch der GroBte, hat 
2

war seiilCri'lUstorisdlen Ort und tragt seine historischen Kleider. DasKenn
zeichen der GroBe aber ist, daB er nicht an sie gebunden scheint, sondern 
iibergeschichtlich wird. Das, was in seiner Greifbarkeit. auch ~edeuten~en 
ihrer Zeitgenossen cigen ist, wird bei ihnen iibersetzt in emen zettlosen Smn. 
Der GroBe isc niche schon der, der seine Zeit in Gedanken faBc, sondern der 
dadurch die Ewigkeit beriihrt. Die Transzendenz in We~k und L.~be~ laBt ' 
daher den groBen Mann zu einer Erscheinung werdcn, d1e grundsatzltch zu 
aller Zeit, zu jedem zu sprechen vermag. . 

Zweitens: Jeder echte Denker ist wie jeder Mensch urspriinghch, wenn er 
wahr und wesentlich ist. Aber der groBe Denker ist in seiner Urspriinglichkeit 
original. Das heiBt, cr bringt eine Mitteilbarkeit in die Welt, die v~rher n.i~t 
da war. Die Originalitat liegt im Werk, in der schopferischcn Let~tung, _die 
nicbt identisch wiederholbar ist, aber den Spaterkommenden zu semer e1ge-
nen Urspriinglichkeit hinfiihren. kann. . . . . 

Die Originalitlit bedeutet emen Sprung m der Geschtchte. S1e 1St das 
Wunder des Neuen, das auch nachtraglich nicht aus dem Vorherge~enden und 
aw den Bedingungen des Daseins, in dem es entsprang, abgelettet werden 
kann. 

Die Originalitat liegt nicht im bestimmten Satz, sondern in dem Geist,_aus 
dem er kommt und der ihn mit vielen anderen Sanen verbindet. Oft gehngt 
es dem Historiker nachtraglich, wesentlicbe Formulierungen des Schaffcnden 
schon vor ihm zu linden. Aber dort waren sic versunken in das, was sie 
umgab wirkten wie ein augenblicklichcr Einfall, der wieder vergessen wer
den k;nn, wurden ohne BewuBtsein ihres ganzen Sinns und seiner Folgen 
gedacht. . . 1 Die Einsicht der originalen GroBen erwettert den Menschen und d1e Welt 
selbst. ,. Was sie wissen, sie wissen's fiir uns. Mit jedem ncuen Geist dringt 
ein neues Geheimnis der Natur ans Licht, und die Bibel kann nicht geschlossen 
werden, che nicht der letzte groBe Mensch geboren wurdcc (Emerson). 

Drittens: Der groBe Philosoph hac cine innere Unabhangigkeit gewonnen, 
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der die Starrheit fehlt. Es ist niche die Unabhangigkeit des Eigcnsinns, des 
Trotzcs, dcr fanatisch fcscgehaltencn Doktrin, sondern die Unabhangigkeit 
im Wa:;cn der standigen zeitlichen Unruhe und im Gcwinn dec absoluten 
Rube. Die Unabhangigkeit des Philosopben ist bleibende Aufgeschlossenheit. 
Er kann es ercragen, anders zu sein als andere, obne dies zu begehrcn. Er 
kann auf sich steben und fiir sicb scin. Einsamkeit halt er aus. 

Aber was er aushalten kann, will er niche. Er weiB die Abbangigkeit des 
Menschen im Mitcinander von Selbst zu Selbst. Er bcgehrt unabHissig zu 
horen. Er erfahrt Hilfc durch den anderen, der ihm im Ernst begegnet. Er 
verweigert keine Hilfe, sondern sucht sie. Er hat niche den Stolz der Einzig
keit, sondern die Kraft des unabhangigen Sicbkorrigierens. Er nimmt kaum 
die Gebarde des iiberlegenen Eigensinns an, eber die der ausgestreckten Hand. 

Die Unabhangigkeit, gegriindet in der Existcll4. vor der Transzenden_z, 
ermogllcht ibm, Herr seiner Gedanken zu bleiben, Herr selbst seiner gU[cn 
Handlungen und seiner Abirrungen. Aber wer ist diese Unabhangigkeit, die 
standig in Abbangigkeiten eingeht? Er selbst, der sich selbst niche begreift 
auBer in jener Instanz, die niche nur er selbst, sondern das Allverbindende ist, 
die Vernunft; und dies Begreifen ist unvollendbar. 

Diese Unabbangigkeit des Philosophen wird in seinen Gedanken gespiirt. 
Wo sic aber betont wird als Eigensdtafl:, die man fiir sich beansprucht, da ist 
sie schon fragwi.irdig. GroBe hat die Kraft dec Unabhangigkeit, aber gehc 
verloren im stolzen Anspruch dec Unabhangigkeit. Der Obermut der kleinen 
Philosophen, die AuBerordentliches getan zu haben und sich iiber allen ande
ren Menschen glauben, ist cine wunderliche Kehrseite dec Moglicbkeit der 
GroBe. 

Kritcricn der GroBe sind schlieBlich bescimmce sadiliche Eigen
schaftcn des Gedankenwerkes: 

Erstens: Als MaBstab der Zugehorigkeit gale, seit dec Zeit dec antiken So
phisten und vor allem in den letztcn bciden Jahrhunderten, der Charakter 
der ,. Wissenschaft.c, d. h. in der Philosophic die logische Form und der Cha
rakter als System. Ausgeschlossen wurden Essayisten, Aphoristiker, Dichter, 
philosophische Schriftstellcr. Dieser MaBstab ist in der Folge selber frag
wiirdig geworden. Heute ist man einerseits zum Extrem einer positiviscischen 
und logistischen Wissenschaftlichkeit unter Verwerfung aller Metaphysik und 
dcssen, was friiher Philosophic hieB, gckommen. Andrcrseics hat sich Philo
sophie aufgelost in eine wissenschafhfeindliche Weise des ergreifcnden Spre
chens. Diese beiden einander entgegengesetzten Moglichkeiten lassen groBe 
Philosophic niche zu. Die erste Auffassung laBt Philosophic erst mit dem 
19. Jahrhunderc iiberhaupt beginnen und erklart aile friihere fiir hinfallig. 
Die zweite Auffassung verliert mit der Bindung an Wissenschaft auch den 
Ernst der Philosophic. Die Beziehung der Philosophic zu den Wissenschaften 

I ist heU[e zur entscheidenden Frage gcwordcn. Von jeher aber ist ein Kriterium 
groBer Philosophic die Weise, wie Wissenschaft in ihr wirksam ist. 

Zweitens: Die Pbilosophen haben uns verholfen, zum BewuBtsein unseres 
Daseins, dec Welt, des Seins, der Gottheit zu kommen. Sie erhellen, iiber aile 

40 

besonderen Zwecke hinaus, unseren Lebensweg im Ganzcn, sind ergriffen 
von den Fragen der Grcnzen, suchen das 1\uBerste. 

Ihr Wesen ist die Universalitat. Sic selber verwirklichen die Idee des 
Ganzen wenn auch nur in der Koncemplation und in der symbolischen Ge
schichtlidtkeit ihres Daseins gleic:hsam als Vertretung. Was dem Philosophen 
als solchcm eigen ist, gewinnt GroBe durch den Gehalt dieses Ganzen .. 

Aber GroBe kann auch dort sein, wo die Inbalte des Werks p:uuk.ular 
scheinen wenn im Medium dieser Besonderheit in der Tat das Ganze w•rkt. 
Anderer~eits kann universcll alles ins Auge gefaBt sein, doch so, daB dcr 
Gehalt arm, die Universalitat schematisch, die Denkungsweise flach iSt, so 
daB man sich, trotz starker historischer Wirkung solcher Denker, scheut, von 
GroBe zu sprechen. 

Die Universalidit des Philosophen mag viele Gestalten annehmcn. Immer 
ist sic da. Emerson spricht davon; er mochte die ganze Geschichte ~~ eig:ner 
Person durchleben, Griechenland, Palastina, Italien, mochte das sch~pfensche 
Prinzip aUer Dinge in seinem eigenen ~eiste wieder_fin?en. ·.~e~ Ph•losophen I 
sind aile Dinge befreundet und gewe1ht, aile Ere•~mss~ nuczhch, aile Ta~e 
heilig, aile Menschen gottlichc (Worte Emersons, d1e Nietzsche als Motto 1n 
der »Frohlichen Wissenschaftc wiederholt). 

Drittens: Der groBe Philosoph hat einen Zug des .Normati~en .. O.b er es 
beabsichtigt oder niche (durchweg das letztere), er w1rd Vorb1ld 10 •rg~nd
einem Sinne nicht als Autoritat fiir Gehorsam, aber als Kraft zu ergre1fen 
fiir den, de; ebenso hingebend wie kritisch fragt. Nietzsche charakterisiert 
ihn als Gesetzgeber, spricht gar von dem »casarischen Ziichter und Gewalt
mcnschcn der Kultur.c. In sol chen Formcln wird jedoch die einzige Bedeutung 
des wegweisenden, pragenden Denkens im Wesen miBdeutet. Denn im Unter
schied von der Autoridit durcb Macht will das philosophische Denken den 
Horenden dazu bringcn, sich selbst zu iiberzeugen.' selbst zu denken, urn ?ie 
eigene Verantwortung nicht dur~ Nachfolge zu ~modern, sondern durch ~m-~ 
sicht zu steigern. Der Untersch1ed des normauven Charakte.rs der Ph~lo
sophie von dem der Religion ist, daB jene allein durch im.mer e1nzel~e P~•lo
sophen in volliger Freiheit wirkt, diese aber durch das Mmel von k1rchhche~ 
Institutionen, durch vertretbare Amter, Lenkung und Zensur, Bekenntms 
und Gehorsam. Der Unterschied von der Geltung der Wissenschaften aber 
ist, daB im Philosophieren das Selbmein des Menschen im Ganzen be~n
sprucht wird, in den Wissenschaften der bloBe Verstand des BewuBtseJDs 
iiberhaupt. 

IV. AUSWAHL UNO GRUPPIERUNG 
DER GROSSEN PHILOSOPHEN 

Unumganglichkeit 1md historisdJe Wandlung der Gruppenbildtmg 

Fur die Gruppierung der Philosophen liefert die Gesd1ichte des ge
scbichtlichen Wissens Beispiele: 
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Am Anfang der griechischen Philosophiegesdllchte srehen die Namen der 
Weisen, die 5chliefilich als die sieben zum fescen Bestand werden. Die in der 
Folge aufcrecenden Philosophen wurden seic dem vierten Jahrhunderc in 
Gruppen geordnec, die man Schulen nannce. Aus des Diogen~ Laertius 
(3. Jahrhundert n. Chr.) Exzerpten kennen wir diese philosophiegeschicht
lidlen Anschauungen der Aleen. Sein Buch enthalt die Namen, die auch heute 
gelten, und andere, von denen wir kaum mehr wissen, als was in Ki.irze 
Diogenes berichtet. Er gibt seine Obersichc in den Gruppen der ionischen und 
italischen Reihen der Philosophen. Er bemerkt die Gesichtspunkte, unter 
denen Gruppen benannt wi.irden: nach ihren Heimatstadten (Eiier, Mega
riker, Kyrenaiker), nach ibren Lebrsditten (Akademiker, Stoiker), nach zu
falligen Umstanden (Peripatetiker), aus Spott (Kyniker), nach ihren Lehrern 
(Sokratiker, Epikureer), nach dem Lehrgehalt (Pbysiker, Ethiker, Dialek
tiker). Besonders ausfi.ihrlich sind behandelt: Plato, Aristoceles, Epikur. Mit 
diesem Buch und den reichen Angaben bei Cicero, Plutarch u. a. ist der Grund
stock philosophiegeschichtlichen Wissens des Altertums gegeben. 

Jm Mittelaltcr gab es cine Schematik der traditionellen Namen in wech
selnder Gestalt. Dante z. B. sieht die heidnischen Pbilosophen im ersten 
Hollenkreis: zunachst den •Meister derer, welche wissen«, Aristoccles, dann 
Sokrates, Plato, Demokrit, Diogenes, Anaxagoras, Thales, Empedokles, 
Heraklit, Zeno, Dioskorides, Orpheus, Cicero, Linus, Seneca, Euklid, Ptole
maus, Hippokrates, Avicenna, Galen, Averroes. In dicser Reihe finden sich 
also Namen von Philosophen, Mathemacikern, Botanikern, Astronomen, 
Arzten. Seic dem 15. Jabrhundert wird in bewuBtem Ri.ickgriff auf die An
tike der alee Reichtum wiederhergescellc. Von Generation :z.u Generation 
kommen neue Denker der Gegenwart bin:z.u. Die Geschichte der Philosophic 
geht weiter, und man weiB jeweils fast zahllose Zeitgenossen in ihr. 

Seit dem 19. jahrhundert ertrinkt gleichsam aile GroBe in der unermeB
lichen Menge der Namen. Die modernen Lehrbi.icher halten den tradicio
nellen Grundbescand mit wechselnden Betonungen fest und vermehren ibn 
standig. Wer zu den Philosophen gehorc, dariiber scheinc man sich in jeder 
enzyklopadisch berichteoden Philosophiegesdllchce informiercn zu konnen. 

Das so entstehende Bild des Rcicbes der Philosophen muB verwirren. 
Entweder nivelliert sich alles in der Endlosigkeit der Namenhaufun
gen. Oder es besteht in der Auswahl der GroBen und ihrer Rangord- ~ 
nung kcine Einmiitigkeit. Im geschichdicben Wandel haben sich die ~ 
Gewichtc dcr Philosophen verschoben. Die Bewcrtung der GroBcn in 
ihrcm Vcrhaltnis zueinander ist an dem dcnkwiirdigen Kampf urn 
die Rangordnung von Plato und Aristoteles durch die Jahrtausendc 
zu beobachten: wie der cine zuungunsten des anderen erhoben wurde, 
odcr wie man vcrsuchte, in beiden die Einheit zu sehen, die sic ver
band. Wenn cine kleine Zahl groBer Denker immer wicdcr genannt 
wird, so gibe es doch gegen jeden auch nicht ungewichtige GegnerschaA:. 
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In dem Raum jeweiliger Grundiiberzeugungen gibt es durchaus ver
schicdcne Rangordnungen und Gruppierungen, unwillkiirlich entstan
dene und planmaBig geformte. Keine geschichtliche Anschauung darf 
in ihren Urteilsentscheidungen als endgiiltig gelten. Alles scheint revi
dierbar. Pascal wurde im 19. Jahrhundert als cin Aphoristiker nur bei
laufig erwahm, Kierkegaard kam urn 1900 in Philosophiegeschichten 
noch niche vor. Nietzsche wurde als Dichter eben erwahnt. Heute 
stehen diese Namen in bedeutendem Rang. Der ProzcB, der urn die 
GroBe der Philosophen gefiihrt wird, ist unabschlieBbar. Daher tau
chen Namen auf, die Jahrhunderte vergcssen warcn, wenn nur durch 
gliickliche Zufalle ihre Schriften oder Fragmente erhalten blieben. 
Darum gehen Namen unter, die voriibergehend als GroBen ersten 
Ranges galten. Durch tieferes Verstandenwerden konncn selbst die zu 
ganz neuer Wirkung gelangen, die schon standig gelesen wurdcn. 

( 2. Welches sind die lnstanzen, die GrOBe, Rangordnung und Grup
pcnbildung bestimmen? 

Die Instanz sind Einzelne, die mehr oder weoiger giiltig wahlen. 
Eine Philosophic charakterisiert sich selber dadurch, wen sie zu sich 
rechnet, was sic als ihre Vergangenheit weiB, wo sic GroBe sieht, was 
sie in der ZeitgenosscnschaA: als zu sich gehorig ancrkennt. Man darf 
dann fragen: Wer nennt sich selbcr Philosoph? Wer bcstreitet dem 
anderen und wem den Philosophennamen? 

Die Instanz ist weiter die Meinung einer Bildzmgsschicht. So war 
einmal selbstverscandlim, dafi in der Geschichte der Philosophic ein 
Jahrtauscnd zwischen Antike und Neuzeit ausfalle. Damals habe es 
nur Theologen gegeben, keine Philosophen, nur wiederholende Smiiler 
dcr Antike und der Patristik, kcine originalen Denker. Diese Abwer
rung ist beute aufgegcben. Weiter galt und gilt zum Teil noch heute 
die Zeit des Hellenismus philosophisch als unfruchtbar oder zweit
rangig. Diese Abschatzung isc in Frage gestellt. 

Die Instanz beansprucht schlieBlich in neueren Zeiten die akade
mische Welt der Philosophieprofessoren (seit einem halben Jahrhundert 
erst begegnet sie sich auf Philosophiekongresscn und dokumentiert so 
ihr Dasein leibhaftig). Doch diese Instanz ist in sich so zerrissen und 
vielfach, daB sie auf cine totale Nivellicrung und Sammlung der End
losigkeit der Namen hinauslauA: unter modischen Scbwankungen nach 
Analogie der Presse des Tages. Diese Instanz hat nicht selten den Cha
rakter einer ZunA: gehabt: das Neue und das Wcrk des Aufieosciters 
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beachtct sic niche, bis es in der literarischen Offentlichkcit einen Wider
hall finder, urn es dann aufzunehmen, darzustellen, anzueignen. Scho
penhauer und Nietzsche sind groBe Beispiele. 

Man kann zogcrn, sich auf cine gewissc Einmutigkeit zu berufen, 
die sich geschichtlich durchgesetzt habe. Zahlt man Namen auf, die 
allgemein als groB gelten: Plato, Aristoteles, Plotin, Augustin, Thomas, 
Kant ... die Rei he ist fortzusetzen, so finden sich sogar hicr Durch
brechungen dcr Einmutigkeit, in denen auch diese GroBen ihrer GroBe 
entkleidct werden. Will man dann sagen, die Wildheit ihrer Bekamp
fung zcugc noch fur ihrc GroBe, so war das nicht die Meinung dcrer, 
die sic vernichten wollten. Wir durfen das Vorurteil haben, daB Den
ker, die lange Zeit galten und in groBem Stile bekampft wurden, auch 
wcnn sic besiege schcincn, ihre GroBe bewahren und darum mit Recht 
auffordern, wieder und wicder gehort zu werden. Es bleibt bci allem 
Schwanken cin Boden: wir durfen uns auf das Ansehcn bcrufcn, das 
Philosophcn in dcr Geschichte gewonnen habcn. Der Historiker der 
Philosophic crkennt wiedcr und ordncc, was schon geschen ist in der 
Gemcinschafl: hohcr Geister. Er hat niche das Amt, zur GroBe zu er
nennen. 

Auf diesem Boden aber muB er den Versuch wagen, in seiner Zeit, 
in seinem Horizont, mit den Vorbehalten seiner Bescbrankcheit, die 
GroBen zu c:harakcerisiercn. Niemand kann aile Philosophen wirklic:h 
kcnncn. Und wer vermoc:hte auch da, wo er griindlich kennt, die GroBe 
gerccht abzuschatzcn! Man darf das Wagnis eingehcn (abcr mit dem 
Ernst der Ehrfurcht vor der GroBe), weil der Anspruch, auszuwahlen, 
jederzeit unumganglic:h ist. In der Nivellierung durch die vielen Namen 
wird die Abschatzung nur umgangen. Wo das Philosophieren beginnt, 
erhebt man sic:h aus dieser Nivellierung zur Anschauung von GroBe 
und Rang und zum vorwiegenden Srudium dcr GroBen. Besser ist es, 
mit hellcm BewuBrsein zu verfahren. Dann wagen wir die Sache und 
wisscn zugleic:h urn die Grenzen, Es werden in jedem Versuc:h gcwic:h
tige, unersetzliche Denker fehlen, andere zu groBes Gewicht erhalten, 
Ungehorige sich hinzudrangen. Wir stehen selber geschichdich in der 
Bewegung, aus dcr heraus solche Schaczungen entstehcn, revidiert, 
umgcordnct werdcn. 

3. Ober dcm geschichtlichen Wandel sceht die Idee des einen ewigen 
Reichs der Groflen, in das wir horend und wahrnchmend eintrctcn, 
aucb wenn wir selbst in der gesc:hicbtlicben Bewegung stehen. Es gibe 
dieses Reich, dessen Umfang und dessen Glieder niemand bestimmen 

kann, und das keine bescimmbaren Grenzen hac. Es isc fur uns offen
bar in der Weise, wie wir zu sehen vermogen. 

Dieses Reich hat cine uns verborgene Gliederung. Wir suchen sie in 
einem Abbild, wenn wir Ordnungen in Gruppcn von Philosophen zu 
finden meinen. Wir madten sic nicht, sic bicten sich uns dar. Wir strau
ben uns, die GroBen zu zahlen. Ihre Zahl ist unbescimmbar. Und ge
zahlc scheinen sic in einer Reihe nebeneinandcr zu stehen, was ihnen 
ungemaB ist, sofern jeder einzig und unersetzlich ist, und sofern es 
niche cine einzige Ebene isc, der sic angehoren. Ihre GroBe ist selbsc 
verschicdener Arc, und diese Art isc in Typen der GroBe vielleicht zu 
beruhren. Diese Typen selber stehen in eincr Rangordnung. Eincr ist 
groB innerhalb seines Typus, aber der Typus ist gering, wenn auch an 
seinem Orte gulcig. Indem wir solche Ordnung encwerfen, dringen 
wir mit Unterscheidungen und Vergleic:hen in den Raum, wo nur einem 
iibermenschlidtcn Augc diese Ordnung selbst vor dem Blick stande. I hr 
oahcr zu kommen, miissen wir aus den Zusammengehorigkeitcn der 
Denker cines Zeitalters in das alle Zeitalter iibcrgreifende Reich der 
GroBen gelangcn, in dem ihre inneren Verwandtschaften fuhlbarer 
wcrden: 

Unsere historische Anschauung sieht in Gruppen die Philosophcn, 
die, eincm Zeitalter angehorig, auf einandcr wirkcnd, einander fol
gend und miteinander kampfend, die Philosophic voranbringcn, so 
ecwa: Sokrates, Plato, Ariscotcles, - Descartes, Spinoza, Leibniz, -
Locke, Berkeley, Hume, - Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Stellt man 
sic in ihrem Zusammenhang dar, so zeigt sic:h cine Bewegung in einer 
»Sache«. Das so enrstchcnde Bild ist nicht unwichtig. Aber es bcruht 
auf der Bindung an diese so vorgescellte gemeinsame Sachc. Dabei geht 
verloren, was in bezug auf dicsc Sac:he nic:ht von Bclang, uns aber vicl
leicht viel wesentlichcr ist. Dcnn wcnn man sich von den Denkern 
philosophisch bcriihren laBt und naher zusicht, so sind sie je unter sich 
so auBerordentlich verschieden, daB sic erst wirklich sprechend werdcn, 
wenn man sic aus den historischen Verbandcn hcrausnimmt. Es ist 
kaum cin tiefcrer Abgrund moglich als zwischen Kant einerseits und 
den Idealisten Fichte, Schelling, Hegel andererscirs, und diese wicder 
sind untereinander in ihrcn lctzten Impulsen hctcrogen. Es bedarf fUr 
den in den i.iberliefcrccn Gruppierungen Denkendcn eincr Anstrengung, 
die historische Grupp.ierung als cine nur relative, ja vergleichsweise 
vordergriindige zu erkennen und ihrc Fessel abzuwerfen. Fragen wir, 
sclber betroffen, nach den fur uns letzten Motiven im Philosophieren, 
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so ergeben sich ganz andere Verwandtschaften. Zudem sind die ge
nanntcn Beispiele noch einigermaBen uberzeugende historische Faile, 
wahrcnd viele andere keineswegs so klar zusammengehoren. Die hisco
rische Gruppenbildung ist niche die einzige und nicht die beste Losung. 

Die Obereinstimmung der formulicrten Probleme und das Zusam
menleben im gleichen Zeitalter bedeutet wenig, wenn es sich um die 
Mitte handelc, aus der die Kraft des D enkens genahrt wird. Gruppen, 
in der sich Namen zusammenfinden, die nacb dem Mafic der gewohn
ten hiscorischen Obersicbten weder problemgeschichtlich noch chrono
logisch miteinander etwas zu tun haben, offenbaren vielleicht die Be
ziehungen im ewigen Reich der Geister durcb das Abbild der person
lien lebendigen Ersmeinungen so auBerordentlich verschiedener Weisen 
der GroBe. 

Wollen wir aber diese Verwandtschaft aussprcchen, so gclingt das 
wiedcr nur durch Bcziehung auf philosophischc Aufgaben, auf Weisen 
des Grundwisscns, auf die Lebensverfassung und Grundstimmung, auf 
das geistige Tun und auf die soziologische Wirklichkeit. ) 

Unsere Einteilzmg in drei HazJptgmppen 

Die erste Ha"ptgmppe umfafit Mensmen, die durch ihr D asein und 
Wesco das Menschsein wie keine anderen Menscben geschichtlich be
stirnmt hahen. Sie sind bezeugt durch eine durch Jahrcausende his heute 
fortdauernde Wirkung: Sokraces, Buddha, Konfuzius, Jesus. Man 
wurde kaum einen fi.inften von gleicher hiscorischer Machtigkeit nen
nen konnen, keinen, der in gleicber Hohe noch heute zu uns spdiche. 
Man kann zogern, sic i.iberbaupt Philosophen ZU nennen. Aber sic 
haben aucb fi.ir aile Philosophic cine aufierordentliche Bedeutung gc
haht. Sic hahen niches geschrieben (aufier Konfuzius). Aber sic sind 
Grundlage gewaltiger philosophischer Denkbewegungen geworden. 
Wir nennen sic die vier maPgebenden Menschen. Sic stchen vor und 
auBerhalb aller i.ihrigen, die Philosophen zu nennen der allgemeincn 
Meinung entsprimt. 

Die zweite Haztptgmppe umfafit die groPen Denker, die einmi.itig 
Philosophen genannt werden. Es sind vier Untergruppen zu unter
scheiden: 

Die erste Untergmppe sind die durch ihr Schaffen fortzeugenden 
Denker. Es sind die, deren Studium wie das keines der anderen Philo
sophen zu eigenem Denken bringt. Sie schlieBen nicht ab, sondern 
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werden durch ihr Werk Ursprung unersmopflicher Gedankcnmoglich
keiten. I hre Zusammengehorigkeit liegt in dieser Kraft ihres Werkes, 
das anderes D enken zu sich selber zu bringen vermag. Ihr Denken 
erlaubt niche, als ein Fertiges i.ihernommen zu werdcn. Es zwingt, 
voranzudenken, ohne daB dieses Voran ein Oberbieten oder Ober
winden dieses Ursprungs hedcutete. Icb kenne nur drei Denker, deren 
Werk gesdtimdicb und fi.ir uns so charakterisiert werden kann: Plato, 
Augustin, Kant. 

Es folgt die zweiu Untergruppe der Visionen des Gedankens, und 
zwar zunachst die urspri.inf._lichen, zur Ruhe gekommenen und Rube 
bringenden Metaphysiker:p~armenides, Heraklit,- Plotin,- Anselm, 

,-A.c.l"f~Cusanus, - Spinoza, - Laotse, Nagarjuna1; dann die Weltfrommen 
(Xenophanes, Empedokles,Anaxagoras, Derhokri t, Poseidonios,Bruno); 
- dann die gnostischeo Wahr- und Wahntdiumet;~Origencs, Bohme, 
Schellin~; schliefilich die konstruktivcn Kopfc: Hobbes, Leibniz, 
Fichte). 

Ihnen folgen als dritte Untergruppe die groBen Auflockernden, und 
zwar die bohrenden Negativen:~balard, Descartes, HumeJ und die 
radikalen Erwecker.'(!?ascal, Lessing, Kierkegaard, Nietzsch-~ . 

Den AbschluB hild!t die vierte Untergrttppe: die Gebaude cftr schop
ferischen Ordner:tAristoteles, Thomas, H egel, - Shankare, Tsmu-siL 
Es sind Kronungen Ianger Entwicklungen in groBen Systemen. 

Die dritte Hauptgmppe umfaBt das philosophisme Denken im 
Raum von Dichtzmg, Forschung, Schrifitum, Lebenspraxis zmd in der 
Lehre der Philosophie)?ie groBen Dichter sind nicht our im Besinej / • ¥'9 
der ihnen zuganglichen Philosophic, sondcrn sic spremen und w irken 
als Philosophen. Sic bringen zwar nicht die originalen Gedanken, 
welche die Mensdtheit den eigentlichen Denkern verdankt. Aber sie 
wirken in das Denken durch ctwas, das mehr ist als P hilosophic. -.. -
Philosopben sind auch die Gelehrtcn und Forscher, sofcm sie in ihrer 
Wissensmaft seiher philosophisch denken uod durch die Wissenscbaft 
philosophiscb wirken. -siUm den Bereich der allgcmein als Philosophen 
ancrkannten Denker liege wcitcr mit unscharfen Grenzen der Raum, 
in dem Manner spremen, die cntwcder niche als Philosophen gelten 
oder als solme geringgcachtet oder auch als solche i.ibersteigert werden. 
Es sind Weise, die ein Lebensideal entwerfen und Ieben, sind Schrift-
steller im Geist dcr Literatur, sind groBe K ritiker und Humanisten. 
Es sind weiter Herrscher, Staatsmanncr und Heiligc, die von ihrem 
Tun in sprachlimen Werken zeugten, ferner Theologen, die aus kirch-

47 



.... 

"· , 

,- ., 
1~, ' I 
./ 

limem, gemeinsmaflstiftendem Interesse philosophieren. Zuleczc sind 
es die Professoren der Philosophic, die aus der groBcn Same einen 
gelehrten, fiir Oberlieferung und Erziehung unencbehrlimen Beruf 
mach en. 

' I. ' l ' 
Der vorlieg~e Band bricht ~weiten Hauptgruppe die Dar· 
stellung abl.:$ie soil im zweiten Bande diese Gruppe vollenden. Der dritte 
~~nd ~ntspricht der dritten .Hauptgrup~er Obersicht des Ganzen wegen 
fuhre tch den Inhale der Mei Bande kurz an: 

1. Band 
D~e maPgebmdm Menschen: Sokrates. Buddha. Konfuzius. Jesus . 
Dte /ortzeugmden Griinder des Philosophierens: Plato. Augustin. Kant. 
Aus dem Urspnmg denkende Metaphysiker: Anaximander. Hcraklit. Par· 

menides.- Plotin.- Anselm. (Cusanus.)- Spinoza.- Laotse. Nagarjuna. 

J 
1/. Band 

Die entwerfenden Metaphysiker: 
Weltfromme Anschauungen: Xenophanes. Empedokles. Dcmokrit. Po· 

seidonios. Bruno. 
Gnoscische Wahrtraumer: Origenes. Bobme. Schelling. 
Konstruktive Kopfe: Hobbes. Leibntz. Fichte. 

Die Auflockernden: 
Bohrende Negative: Abalard. Descartes. Hume. 

. Die grofien Erweckcr: Pascal. Lessing. Kierkcgaard, Nietzsche. 
Dze Gebiiude der schopferischen Ordner: Aristoteles. Thomas. Hegel. 

Philosophen 
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1. in der Dicht1mg: Die griedllschen Tragiker. Dante. Shakespeare. Goethe. 
Holdcrlin. Dostojewski. 

2. in der Forschung: 
Natur/orscher: Kepler. Galilei. Darwin. von Baer. Einstein. 
Historiker: Ranke. Burckhardt. Max Weber. 

3. im politischen Denken: Macchiavelli. Morus. Locke. Montesquieu. Burke. 
Tocqueville. 

~n de~ politisch_en Kriti~ als Grund zmkritischer Utopie: Rousseau. Marx. 
4. tm Btldtmgswzllen und m der literarischen Kritik: 

Humanisten: Cicero. Erasmus. Voltaire. 
Bi~dungswille aus dem Ursprung: Shaftesbury. Vico. Hamann. 
Dte de1mche Humanitiitsidee: Herder. Schiller. Humboldt. 
Kritiker: Bacon. Bayle. Schopcnhauer. Heine. 

5. in der Lebensweisheit: 
Transzendente Geborgenheit: Epiktet. Boethius. 
Literaten der Weisheit: Seneca. Tschuang·tse. 
Transzendenzlose R~the: Epikur. Lukrez. 
Skeptische Unabhiingigkeit: Montaigne. 

6. in der Praxis: 
Staatsmiinner: Echnaton. Asoka. Mark Aurel. Friedrich der Grofie. 
Monche: Franz von Assisi. 
Bemfe: Hippokrates. Paracelsus. 

7. in der Theologie: M~ti. Menzius. - Paulus. Tenullian. - Malebranche. 
Berkeley. 

8. in der Lehre der Philosophie: Proklos. Scotus Eriugcna. WoUf. Erdmann. 

Dazu bemerke ich: "Vollstandigkeitc ist bei cincm Unternebmen wie dem 
vorliegenden niche zu erzielen. Aus mehreren Grunden: Manche Philosophen 

_. S ~ dem Verfasser'3us Mangel an gcnugendcr Informatio.lAmbekannt ge· 
blieben. Etnige ~rr:e enrbehrt er bewufit, weil ihr Studium bei ihm niche so 
weit gelangt ist,[clafi ihm die Grofic in dcr Gesamchcit der Schriften als ein 
cigentumlicher Geist so aufgegangen ware,)dafi er sich die Darstellung zuge· 
traut hatte (etwa Duns Scotus, Occam).lifanche kommcn zu ausfuhrlicherer 
Darscellung, andere wcrdcn kurzer bchandeldS'chlicBlich hat auch das auficr· 
lime Motiv des Umfangs sich gel tend gemachlr.- Im crsten Band ist Cusanus 
vorHiufig weggelassen (und Meister Eckhart). Grund dessen ist der Band· 
umfang, dcr handlich b\ei~en sollcc./ 

< ...., 1 u. IDer Eweite Bindtrit so weitgchend vorbcreitet, dafi cine ~ndcrung dcr 
't Inhaltsubersicht kaum mehr stattfindcn wird. Dagcgen ist Eler dritte Band J 

wohl in manchcm cinzelncn, aber nicht im ganzen so weit gcdichen, dafi nicht 
noch Abweichungen, Weglassungen und Hinzufugungen zu erwartcn waren. 
Hicr crhalten die Dichter, Kunstler, Schriftsteller, Praktiker, Forscher niche 
den ihrer geistigen Bedeutung entsprechenden Raum. Sic stehcn in diesem 
Buch, dem Tbema entsprechend, nicht in dcr Micte. Ihr Gewicht ist aber auch 
fur dieses Tbema so stark, daB sic zur Geltung kommen miisscn, wenn die 
Philosophic niche zu eng gefafit und schliefilich zu cinem Ressort der Ratio· 

.,/c.; 

aalitat absinken soli. 
- r/ f8 

Gnmdsatze beim Aufsuchen der Gmppen 

Die groBen Philosophen stehen fi.ir uns nimt beziehungslos nebenein· 
ander. Sie gehoren einem gemeinsamen Reidt an, in dem sie sicb be
gegnen. Aber sie begegnen sim keineswegs durmweg in der Realitat 
der Zeit, sondern nur in der Idee ihres Sinns: wic die Gesellscbaft der 
Philosophcn bei Dante im Limbus und im Paradies, bei Raffael in der 
»Scbule von Athen«. Wenn wir dem Einzelncn uns zuwcnden, steht 
im Hintergrund ein Bild dieses Reimcs der Geister. 

Eine Darstellung der Philosophen sollte die Anschauung dieses Rei· 
ches bringen, als ob die Einzclncn gleichsam eincn Ort im Ganzen 
hatten. Wenn das in Wahrheit nimt moglid1 ist, so dom im Vcrsum 
cines schattenhaften Abbildes cwiger Ordnungcn. 

AuBerlim ist eine Ordnung fur jede Darstellung der groBen Philo-
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sophen cine Notwendigkeit, wei! cine Reihenfolge im Buch unum
ganglich ist. Besser als nach den Anfangsbuchstaben ware schon die 
chron.olo~iscbe Folge, aber aucb diese bleibc aufierlich. Eine problem
gesducbcltche Ordnung zerschneidet ihr Werk und Wesen. Niche als 
sic selbst, sondern durcb einen Teil des von ihnen Gcdachtcn geraten 
sic mit diesem in cine sachliche Ordnung. Die grofiten Abscandc schei
nen durch Zugehorigkeic zu verscbiedencn Kulruren (China, Indicn, 
Abcndland) zu bescehen, umgekehrt die nachste Bezichung durch 
Le~rer-Sd:ti.iler-Verhaltnisse. Das alles ist richtig fi.ir cine Bctrachrungs
weJse realer Zusammenhange; es tauscht, wenn cs sich urn die person
lichc GroBe des Denkers handelt. 

. ~~nn d.ie Frage isc, ob cine typisierende Gruppierung moglich sci, 
d1e uber em Sachproblem hinaus und quer durch Zcicalcer und Ku1-
curen das Wesen der personlichen Erscheinung im Werk deutlicher 
hernushebc, so ware die Voraussetzung: die Welt dcr Philosophic zu 
sehcn niche nur als sachliche Struktur in der Ordnung ihrcr Grund
fragen und Antworcen, niche nur als historische Struktur dcr einander 

• folgcnden Zeiten, sondern in der Mannigfaltigkeit von personlichcn 
1 Strukturcn in ihrer Zusammengehorigkeit. Wir batten uns state in 

einem sachlid1en Raum in einem personalen Raum zu orientiercn. 
Solche Gruppierung kann auf wesentliche Seiten der groBen Philo

sophen hinweisen, die cine nahere Vcrwandtschaft bedeuten. Die Ord
nung wird durch begrifflich Allgemeines scactfinden; cine andere isc 
niche moglich. Aber die Frage bleibt, ob durch dieses Mittel doch durch
leuchten konnte cine Struktur in der Sternenwelc der GroBcn, die 
sachlich ~st ~ Personlichen, eine Verwandtschaft zeigt von zugleich 
schlechchm E1genscandigen. Gruppieren sich die zunachst beziehungs
losen Sterne gleichsam zu Sternbildern und sind diese die Gruppen, 
durch die die Darscellung der Philosophen jedem cine gewisse sonst 
niche erreichbare Dcutlichkeic zu gebco vermag? Lafic sich so ein i.iber
geschichdiches Reich der GroBen fi.ir unsere anschauende Oricnticrung 
formicr.en? Ist in der bleibenden vielfachen Geschichtlichkeit der gro
Ben Phtlosophcn auf dem Wege i.iber die Gruppenvcrwandtschafl: der 
Denker die umfassende cine Geschidttlichkeic im Reich der GroBen zu 
spi.ircn und zu objcktivieren? 

Die zu einer Gruppierung verwendeten Grundcbarakterc sind der
arr, daB sic einen Philosophen niche crschopfen. Dazu kommcn sic auch 
bei Denkcrn aus andcren Gruppen vor, nur beilaufigcr. Es ist so a!s 
ob die Philosophen gegenseitig fi.ir uns sich spiegelcen, und als ob ein 

so 

Etwas in diesen Spiegcln erscheine, das in den einzelnen Gruppen je 
durch diese Besonderheit in konzentrierter StrahlkraA: leudlte. Die 
Urunoglichkeic des Allumfassenden, des Vollcndeten, in dem alles 
sprichc, wird deutlich gerade dorc, wo diese Tcndenz im Bau gewal
tiger Gebaude durch die originalen Ordner zutage treten mOchce und 

notwendig scheicert. 
Solche Gruppierung der GraBen ist daher unmoglich, wenn sie cine 

endgi.iltige sein oder auch nur der Idee nach werden sollte. Denn jeder 
groBe Philosoph rage aus der Geschidlte als i.ibergesdlidltlich heraus. 
In ihm konzentrierc sich das philosophisdle Ganze zu personlicher Ge
stalt. Jeder ist in sich gesmlossen. Jcde Gruppicrung muB die Einzig
artigkcit, Unersetzbarkeic, Unvertretbarkeit der GroBen antasten. ~ch 
wi.inschte, daB man bei meiner Darstellung nie vergaBe: es kann s1ch 
nidlt urn angemessene Subsumcionen unter Gattungen von Philosophen 
handeln. Kein GroBer ist subsumicrbar, weder unter Zeitalter und 
Volker, noch unter philosophische Grundpositionen, die wir erdenken, 
noch unter geistige Typen. Jede solche Subsumtion triffi nur cine Seite 
von ihrn. Kein GroBer ist durch einen Aspekt erschopfl:. J eder i.iber
schreitet zugleich den Rahmen, in den man ihn einordnen will, er 
wachst hinaus i.iber jeden Typus, dem er immer nur in gewissern Mafic 
entspricht. Ein groBer Philosoph gehort nirgends hin in einem will
barco Gebaude, in dem ihrn ein endgi.iltiger Platz zukame. Er ist viel
mehr einzig fi.ir den, der seine GroBe sieht und aufgehoben in dem 
einen Grund des Ganzen, den wir niche kennen. 

Die Darstellung der groBen Philosophen muB in der Spannung blei
ben; die vielen werden zwar gruppiert und in Gruppen charakcerisiert, 
aber so, daB jeder einzig, i.iber aile Gruppen hinaus nur dieser ist. 
Darum behandeln wir in der Darscellung die einzelnen GroBen fi.ir 
sich ohne Ri.icksicht auf andere. Sic sprcngen jede von uns versudlte 

Klassifikation. 
(Wir vergegenwartigen die Gesidltspunkte, die bei dem Versucb per-

sonaJer Gruppierung uns lenken. 
1. Hinblicken: Die Gruppen ergeben sich unwillki.irlich beim Ver

gleicben. Zusammengehorigkeiten drangen sidl auf, werden nimt kon
struiert. Sie werden dem gli.icklichen Blicke offcnbar, werden nicht 
crdacht. Es gelingt, Verwandtschaften zu dlarakterisieren, nidlt aber 
durch ein Merkmal zu bestimmen. Man darf es wagen, den sich derart 
zeigenden Gruppierungen zu folgen. Auf diese Weise wird vielleicht 
ein Schatten dessen erhascht, was als abschlieBende wahre Ordnung 
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Zwischen heiden Excrcmcn liege die Sinngemeinschaft der einzelnen 

Gruppen. Aber nie ist :zu vergessen, daB der Einzclne dod:t nur mit 

einer Seite seines Wcsens auf diese Weise gruppierbar ist. 

5. Gefahr der Antitheserz: Bei der Gruppierung sind Scheidungen 

durd:tAlternativen unddadurch gegebeneAntithesen Ieicht irrefi.ihrend. 

Solche sind nur untergeordnet zur Charakteristik zu benutzen. Ein 

Beispiel: Wir sehen Philosophic, die vorwiegcnd in der Polemik lcbt, 

- das Denken aus dem Nein. Wir sehen Philosophic, die urspri.inglich 

licbend ist, iiberall Spuren der Wahrheit finder, kcinen Denker ver

achtet, - das Denkcn aus dem Ja. Wcnn wir etwa cine Gruppc • Die 

bohrenden Negativen« ncnnen, so heiBt das nicht, alle anderen seien 

die Positivcn. Der Akzent liegt auf dem bohrenden Denkcn, auf dem 

Ncin als dem Mittel der Klarheit, und dcr Bereitung des Bodens fi.ir 

ein Wachsendes, das in diesem Denken schon gegenwartig ist. - Ein 

anderes Beispiel: Philosophic erw:ichst a us der urspri.inglichen Vision, 

im schaffenden Hervorbringen, und in der Folge aus der schaffcnden 

Wiederholung, dcm aus Eigenem im Sprung ergriffenen Ursprung. 

Oder wir sehen das Denken in nachahmender, niche urspriinglicher 

Wicderholung. Wenn wir ecwa cine Gruppe •Die groBen Ordner« 

ncnnen, so heiBt das nicht, daB sic nur wiederholen, sondern daB bei 

ihncn in groBtem Stil die Aneignung alles Oberlieferten crfolgt, aber 

durch die Originalicat ihres Bauens ebenso aufgcnommen wie verwan

delt wird. 
Alternativen sind zugleid:t im selben Denker: in verschiedencn 

Augenblicken, in Tendenzen seines Wesens. Nirgends kommt das lie

bende Sehen zur vollen Klarheit ohne das Fegefeuer dcr Polemik; Liebe 

abcr bezeugr, daB im Bekampften i.iberall audt Liebcnswertes verbor

gen isr, auBer im konsrruicrten Idealtypus des Bosco cines Gcgners, 

der als solcher keinc Wirklichkeit mehr hat. Kein Ursprung wird den- J 
kend in Klarheit ergriffen ohne das Geheimnis des Unbegreiflidten. 

Keine aneignende Nad:tahmung geschicht ohnc cine Wahrheit auf dem 

dargebotenen Wegc. 

6. Die Gruppenbildsmg ist nach Durchfiihrung wieder «bwerfbar: 

Wenn aud:t einzelne Gruppen natiirlich, mandtc unmittelbar i.ibcr

zeugend wirken, so sind andere weniger bezwingend. Manche konnen 

wie cine Aushilfe aussehen. Will man den Weg dieser Ordnung be

schreiten, als cine der Wciscn der Bildwcrdung fi.ir uns, so muB man 

ihn durdtfi.ihren bis an die Grenzen des dem Autor Moglidten. Ich bin 

iiberzeugt, daB diese Weise der vergleidtenden Ansdtauung fi.ir das ge-
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~c:hich~iche Aneign.en fruchtbar wircl Jedoch soli meine Darstellung 
Jedes cmzelnen Philosophcn fur sich bescehcn konncn. Wirft man die 
Gruppcnbildung ab, so blcibt jcder Philosoph als dicser, der cr ist, 

anschaulich in scinem Dcnken zu vergegenwartigcn. Aber wer einen 
grofien Philosophen erblickt, der versteht ihn besser, wenn cr andere 

kcnnt. Sic erleuc:hten sich gcgenscitig. Im Vergleichen tritt die je eigene 
GroBe urn so klarer heraus. 

Die Wahl fur den Studierenden 

Ein Einzelner kann niche alle Philosophen zugleic:h studieren muB 
vielmehr in dem ihm zugemcssenen Leben auf vielc verzichtcn~ Wel

~en Philosophen cr aber zuerst wahlt, und welc:hc er spacer crgreift, 
jm welchen er GroBe sieht, das sind fur ihn folgenreichc Encschcidungen. 

Ich mache cinen Vcrgleic:h. Es ist cines jeden Schicksal und Venint
wortung, welch en Menschcn er in scinem Dasein bcgegnct, wo er wahl t 
und gewahlt wird, wo cr meidet oder ausweichc. Er hat im Raum des 

Gegebenen seine Freiheit. Es gehort zum Wesen des Einzelnen, mir 
, wem er gelebt, und wer ihn bestimrnt bat. 

\Yio durc:h Bi.icher und Obcrlieferung Menschen aus dcr Geschichte 
zu mir gelangen, da isc cine analoge Verantworrung. Trete ich in diese 

unbescimmte Gemeinschaft der Denker, so muB ic:h wi:ihlen. Philo
sophiere ich, so ist entschcidend, an welche Philosophcn ich mich halten 

will. Denn mit wem ic:h, ihn lcscnd, sprec:he, das bcstirnrnt mein eigenes 
Dcnken. Im Studiurn der $ache gestalten sich die personlichen Bilder 
der Grofien zur Einheit cines denkend Gerancn. Sic wcrden zu Vor
bildern und Gegenbildern. Durch den Umgang mit ihnen wahle ich 
cinen Weg meiner Selbsterziehung. 

In der welrgeschichdic:hcn Auffassung gelten wcnige allgcmcin als 
groB und unumganglich. Ein Zufall kann mich aber durc:h cinen Philo

sophen dritten Ranges an die Philosophic gebracht haben, dann bleibr 
mir dieser Philosoph mit Recht wert, aber er gilt niche fur aile. 

Wclc:hen Philosophen ich wahle, ist entscheidend erst, wenn ein 
gri.indliches Studiurn untcrnomrncn wird. Denn dieses rnacht Mi.ihe. Es 

vc~langt Zeit und bedarf dcr Geduld, urn auch nur cinen einzigen 
Ph1losophen zu erfassen. Allerdings rnache ich dann die Erfahrung: 
~abc ich einen grofien Philosophen wirklich kennengclcrnt, so habe 

/

Jch zu allen anderen ~.inc~ sc:hnclleren und wesentlichercn Zugang. Die 
Wahl sollte schon fruh cmen dcr Grofien treffen. Mag auch noch im 
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gcringsren Philosophen irgend etwas Lohnendes sein, so ist doc:h das 
Niveau des von Mensc:hen erreichtcn und daher nun moglic:hen Philo
sophicrens nur bei den Groficn zu crfahren, in ihrer Tiefe, ihrcr Unab

hangigkcit, ihrer Weice, ihrcr Dcnkintcnsitat, ihrer gehaltvollen Pdi
gnanz. Nur bei ihnen ist die Konzentration des Gchalts, die fast keine 

Seitc vcrgeblich lesen lafit. 
Aber wo finde icb diese Grofien? Die Menge der Bucher, die Masse 

des WiBbaren kann verwirren. Es scbeint hoffnungslos, durch sic hin
durch und in freien Bcsitz zu gelangen. In dieser Masse dcr Biblio

chckcn gibe es nur cine geringc Zahl urspri.inglichcr und daucrnder 
Wcrkc. Wi.irde ein Vernunftwescn gegcnwartig scin, das die Gabe der 
Unterschcidung der Geister in Vollendung besaBe und den Inhalt all 
der Bi.icher kennte, es wurdc einige wenige leuchtende Sterne sehen, 

rnehrcrc, die geringer sind, abcr doch sclbst leuc:hten, und cine Menge 
nur im Widerschein von frerndcrn Licht lcbendcr klcincr bis zu den 

unbcstirnrnt und wec:hsclnd erglirnmcndcn Nebclschwaden der end

losen, kaum unterscheidbaren Geister. I 
Jene wenigen dauernden Bucher in der Philosophic sind solche, in 

denen ein Gedanke ursprunglich zu bellstcr und knappster Fassung 
kornmt. Er braucht niche zurn erstenmal gedacht zu sein. Selten ist er 

oboe Vorausserzungen und Vermitt!ungen durch andere in cines Men

schen Kopf gekommen. In den spateren wird er wicderholt, wird er 
abgewandelt oder verkummert cr. Hat man ihn wirklich erfaBt, dann 

kennt man mit einern Male ganze Bucherrnassen. 
Es ware gut, diese Bucher zu wissen, an sie in Arbcit und Srudium 

sich zu halten, sich nicht zu vergeuden in dcr Muhc urn das Vcrstandnis 
abgeleiteter, nicht cigendich aus einem Selbstsein sprecbender Bucher. 
Aber es gibt keine gi.iltige Tafel dieser Werke und Narnen. Die Autori

tat der Oberlieferung in der Abschatzung der GroBe wandelt sich 
selber im Laufe der Geschichte. Durch sic aufmerksarn gemacht, muG 

der Einzelne docb immer wieder aus eigener Verantworrung spuren, 
WO das Studium ihm hilft, urn dern Wesentlichen naherzukommen, 
welche Denker kennenzulerncn ihm von der grofiten Bedeutung ist. 
Eine Darstellung dcr Grofien, wie sic in seiner Zeit eincm Einzelnen 

als Lehrer der Philosophic crschcinen konnen (wie dicses Buch sic ver
sucht), hat die Aufgabe, den Lesenden auf die Spuren zu fuhren, auf 
denen er seine Wahl treffen mag fUr die Reibenfolge seines Studiums 

und fi.ir den Vorrang einigcr wenigcr. 
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V. DER UMGANG MIT DEN PHILOSOPHEN 

1. Betrachten zmd Umgang: Sollen wir uns erbaueo oder vergnugen an 
einer Galerie groBer Philosophen? sic anseheo so, daB sie alle in ihrer 
Weise gut, schon und wahr sind? sic fur uns unverbindlich Revue 
passieren lassen? unserc Kenntnis vermehren? Das alles mag auch ge-
schehen, abcr die Philosophic beginnt erst, wo die Philosophen mich in 
mciner eigenen Moglichkcit angchen, ich ihre Anspruche bore, wo ich 
aneigne und abstoBe. Wcnn dieses Buch in die Gesellschall der GroBen 
fuhrt, mochte cs ihren Ernst zur Sprache kommen lassen. Der GroBe, 
ihrer Geschichtlichkeit und Obergeschicbtlichkcit, vergewissern wir 
uns our im Umgang mit dem Werk der Philosophen und darin mit 
ihncn sclber. Ihre Bedeutung crfahren wir erst in unscrem Verhalten 

P' zu ihnen. 
2. Unterschied der Tot en und Lebenden: Wohl ist ein radikaler Unter-

schied im Umgang mit Lebenden und mit Toten. Zwiesprachc zwischen 
Lcbcnden geschieht in Frage und Antwort, aus der Krall des Selbst-
seins, die sid1 gegcnseitig zu sich selbst bringt. Aber es ist cine Analogie 

I~ dazu im Umgang mit dem Toten. Icb mache ihn in dcr Zwiesprache 
gleichsam lebendig. Wenn ich ihn frage, erhalte ich Antwort aus Text- ~ stellen, die durch meine Frage wieder lebendig werden, wahrcnd ein 
nicht Fragender daruber hinwegliest. Diese Antwortcn abcr haben 
Wirklichkeit nur, soweit ich, was ich bore, im •gemeinten Sinn• des 
Texres belegen kann. Wo kein solcher im Text des Toten antwortet, 
bleibt cr stumm. 

Wennjch uber den ausdrudclich gemeinten Sinn hinaus ZU verstehen 
wage, was ihm unausgesprochen zugrunde liegt, muB ich wissen, was 
ich tue, und es sagcn. Dieses Verfahren ist zwar gehorig zur Aneignung 
des eigentlichen Gehaltes, wird aber immer noch cine Bestatigung durch 
die Kombination der ausdrudclich gesagten Gedanken des Philosophen " 
such en. 

Nur ein Verlust der Scheu vor der GroBe und ein Obermut des 
Selbstdcnkens kann sich die Worte der GroBen als ein bloBes GcHindcr 
nehmen, das id1 mir zurechtstelle und an das ich fasse, urn einen Weg 
zu grhen, zu dem der Philosoph nicht leiter, indem ich in seine Worte 
willkurlid1 hineinlege, wovon keine Spur zu finden ist. Diese Gefahr 
ist fUr den philosophierend Lesenden imrner da. Denn nur philologisch 

; I! ist kein philosophischer Text zu verstehen. 
Was aus der Zwiesprache mit Toten hcrvorgeht, wird lebendig doch 
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nur, weon es in de 

Meyer laBt den •C 

m Gesprach zwischen Lebenden aktucll wird. C. F. 

hor der Toten« sprechen: 

s wir vollendct, und was wir begonnen, Und wa 
Das full 
Und aJI 

t noch dort oben die r:1.uschenden Bronnen, 
unser Lieben und Hassen und Hadern, 

Das klo pft noch dort oben in sterblichen Adern, 
Und wa s wir an giiltigen Satzcn gefunden, 
Dran bl eibt aller irdische Wandel gebunden, 
Wir such en noch immer die menschlichen Ziele ... 

Der Umgang mi t den Toten ist Quelle der Wahrheit unseres eigenen 
r nicht das schon klar ErfaBte verlieren, nicht verWescns, damit wi 

fallen an !angst du rchschaute Phantasmagorien, - damit wir nicht arm 
schwindenlassen der Machte, die, in der Zeit kamp
n zu seinen hochsten Moglichkeiten lenken, - damit 
rtung gegenuber den GroBen erfullen dadurch, daB 
sie neu zur Sprache bringen, - damit wir uns selber 
hellen Raum des sdlon Gedachten, uns erziehen am 
ichte. 

werden durch Ver 
fend, den Mensche 
wir die Verantwo 
wir nach Kdiften 
verwirklichen im 
Erwerb der Gesch 

3. Zeitlich und i iberzeitlich: DaB jeder Denker seiner Zeit und Welt 
orisch in ihr gesehen werdcn muB, schlieBt nicht aus, angehort und hist 

daB aus ihm spri cht, was jederzeit von Mensdlen gehort werden kann. 
en der GroBe des Denkcrs, daB er in die mogliche 
it allen gelangt, daB er sagt, was iiber die Zeiten 

che Moglichkeiten erwed<.t, ihnen zum Spiegel wird, 
starke, mit ihnen im Kampf steht. Ein Denker, der 
ist und durch unsere historische Analyse schon an

sentlich getroffen scheint, gehort nicht in den Kreis 

Es ist das Zeich 
Gleichzeitigkeit m 
hinweg menschli 
sie ermutigt und 
nur zeitgebunden 
gemessen und we 
der GroBen. 

Sofern aber kei n Mensch schlcchthin nur zcitgebunden ist, vermag 
e von uns aus seiner Unabhangigkeit einzutreten in auch der Geringst 

jene einzige Glei chzeitigkeit mit den GroBcn. Dort hort er Antworten, 
e, Anziehungen und AbstoBungen. Die GroBen sind J 
genossen. 

erfiihrt er Impuls 
seine ewigen Zeit 

4. Weisen des Umgangs: Dcr Umgang mit den Toten vollzieht sich 
Weise des Verstehcns dcr von ihnen hinterlassenen auf die vielfache 

Texte. 
Das erste ist : Wir suchen das Gemeinte nachzuvollziehen, im Gedan

hen mit ihm zu denken, sein Ganzes zu vergcgen
intellektuellen Operationen, die er selbcr bringt. Wir 

ken des Philosop 
wartigen mit den 
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uben seine Methoden der Konstruktion, der Dialektik, des bohrenden limen Kommunikation. Tun wir es aber im Sinne literarisd!en Ge-

Eindringens, der Analogic der gcgebencn Ersd!einungen usw. So lcrnen 
1·," 

nusses an der Mannigfaltigkeit, so geratcn wir in die Neugicr zum 

wir und gcwinnen Ordnungen. Vielfad!en, in die Zerstrcuung des unvcrbindlid!en astbetischen Spiels. 

Dann aber: Wir lesen nid!t einfach Texte. Denn wir sind betroffen, Es liege in uns etwas bereit, das antwortet, wenn die Erscheinung 

crweckt, befreit, sind angezogen und abgestofien. Damit gelangen wir der Grofic, sci es in wclcher Gestalt, uns begegnet. Erst als moglic:bc 

in die Bewegung, die bore und fragt. Jetzt erst beginnt eigentlich der Exiscenz horen wir, was aus der Existenz des seine Gedanken mit-

Umgang. ceilenden Philosophcn zu uns spric:bc. In dieser Beruhrung erhalt allcr 

Ein Raum metaphysischer Gehaltc hat sich geoffnet. Wir sehen Umgang seinen letzten Sinn. Ibn selbst mussen wir horen, wenn wir 

Visionen im Bcgriff und spuren die wundersame Beruhigung. Wir er- des Philosophcn Grofie spuren, seine Wahrbeit urteilend auffassen 

fullcn uns mit Chiffern der grofien Anschauungen, durc:b die das Sein wollen. Dicses Horen geschieht im Medium unserer verstehenden Ge-

im BewuBtscin der groficn Denker sic:b uns mitteilt. Durc:b die schopfc- dankenarbcit je durch den Einzelnen. Wie es gesc:bieht, das ist mctho-

rischcn Philosophen wird das jcdem Mcnsc:ben eigene ursprunglich disch schJecbthin unzuganglich, vielmehr selber das sinngebende Mo-

denkende Vermogen in Gang gebracht. ment in allen Methoden. 

Philosophic geht in eins mit dem Menschcntum, das sic tragc( wir ( Urn diescn Umgang so offen wie moglich zu halten und urn hinzu-

werden der Aufgabe bewuBt, durch den Umgang mit Texten uns im weisen auf die Bedrohungen seines Gelingens, erortern wir zwei be-

Reich der Philosophic in einer personalen Orientierung ansprechen zu sondere Diskussionsweisen: die, ob es uberhaupt personliche GrOBe 

lassen, und damit Kritik an der Personlichkeit der Denker zu voll- Ji gibe, und die nach den eigentumlic:ben Fragwurdigkeiten der GrOBe. 

ziehen. Die GroBe selber wird in Frage gescellt und dann auf cine je 

eigenturnliche Weise, anders als vorausgesetzt war, bestatigt. . 

Die Realiditen des DascLns, der Lebensfuhrung, der Umwelt, der VI, DESTRE!TUNG DER GROSSE l 
Handlungcn und des Charakters des Philosophen gewinncn I nteresse. 

Das Befremdcnde wird Gegenstand psychologischer Untersuchung. U~ser~ Vo~ausserzu~g bei ~lien E~orter~ngcn .war: die ursprungliche 

Wir sind betroffen untcr dem Gesichtspunkt von Gut undBose, Wahr Wtrkhchkett der Phtlosophtegeschtchee smd dte grofien Philosophen. 

und Falsch. Wir urteilen in einem nicht nur rationalen, sondern meta- Sie gebcn ?ie Anstofie, von denen die Folgezeieen sich bewegen lassen, 

physisc:bcn und existentiellen Sinne, korrigicren uns, um schlieBlich fUr schaffen dte Substanz, von der diese sich nahren, stellcn die Urbilder 

uns zu einem vorlaufigcn Sc:bluB zu kommen. Oder unser Vertrauen h0• auf die die Spateren blicken. Gegen diese Vorausseczung gibe es 

wachst bei jedem weiteren Schritt unseres Kennenlernens. Dann treten Emwande, denen die Personlichkcit als untcrgeordnet, ja als gleic:b- I ~2. 
wir ein in cine personliche Atmospharc, wo zwar Kritik niche aufhort, guleig und erseezbar gilt . 

abcr dcr liebende Blick in dcr Teilnahme an den Bewegungcn des Philo- 1. Die Sache an sich: Eine These lautet: Philosophic ist Wissenschaft. 

sophen die Wahrbeit nur tiefer, gegrundeter und umfasscnder sieht. Wie diese ise sic in ihrer Sachlichkeit rein objektiv. Auf den Menschen 

Wir gestatten uns niche, bei den von uns vor allen Bcvorzugten zu komrne cs niche an. State personlicher GroBe im Wcrk gilt nur die 

bleibcn. Vielmehr ist der Anspruch des Wissenwollcns und der Ge- grofic Leistung. Sie gedciht wic in der Wissenschaft durch die Zusam-

:,: 

rec:btigkeit, sich im gesameen Raum dcr Moglichkciten umzusehen. Wir menarbeit vieler. Die philosophische Leistung an dcr Sache ist urn so 

schauen solchcn Moglichkeiten zu, nabern uns ihnen mit Sympathie wa~rer, je mehr die bestimmte Personlichkeit verschwindet, je ent-

und Antipathie, abcr niche als unserer eigenen Sache. So werdcn wir schiedener das allgemeine Denken des Menscben i.iberhaupt zur Gel-

informicrt uber das Heterogene dessen, was als Philosophic auftrite. tung kommt, und je wcniger es einen eigcnen Charakter hat. Die rcine 

I Mit philosophisc:bem Sinn haben wir den Willen, durch Erfahrung Einsicht ist von dcr Bindung an die lndividualitat frei. Sachliche Un-

:I 
dorthin zu gelangen, wo alles, auc:b das sic:b gegenscitig Feindselige, bcfangcnheit und Tilgung der besonderen Personlichkeit fallen zu-

wcnn es nur niche nichtig ist, zusammentriffi: in dem Kreise einer mog- sam men. 

' 
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~az~ ist zu sagen: In der Tat sind Sachen der Philosophic als solche 
~~ld en Gen. Es gibt die losgelosten, allgemeincn Denkfigurcn, Welt
d1 e~ t'Undoperacionen, die in ihren typischen, zum Schema werden
f en 1~talten vor Augen zu stellen sind. Es gibt unter bc.~timmten 
dormPuh~~rbaren Vorausscrzungen sachlidle Probleme. So kommen in 

er 
1 

1 ~sophicgeschichtc Namen vor, die ohne personlichcs Gewicht 
~ur a s_dte Begrundcr von Gcdankcngebilden geltcn, wie Lcukipp, von 
d em wtr nidus wisscn, als daB er den Atomism us entworfcn hat. Auf 

Ec~ :ege _der Erfassung von Sachcn dcr Philosophic zeigcn sich am 
n c ~"-'mgcnde Lehrsystcme, nicht bezwingcndc Personlidlkeiten. 

Ph~un 15t abcr dicse losgcloste Erfassung der rcincn Sadlen fUr das 
D 1 o;Phieren our ein Mittel, fUr die Wissenschaften das Endziel. 
.~ d ahrhcitsraum der Wisscnschaften ist cine Voraussetzung, abcr 

01 ch~· ch as Eigcnc der Philosophic. Daher geschieht die Loslosung der 
sa_ 1 0 hjekriven Richtigkcit uberall dort, wo cs sich urn zwingcnde 
;tssc:s~aftliche Erkenntnis handelt. D iese Erkcnntnisse bcstehcn als 
· rge n~sse, haben in Lehrbuchern ihre sachcntsprechendc Darstellung. 

~Vo ~-Stcb abcr urn eigcntlidle Philosophic handclt, da ist ein Lehrbuch, 
a~l 1e &csamte erworbene Wahrheit angemcsscn als Ergcbnis dar

St~ t, ~nllloglidl, - mogHch nur als hinweisendes, befragendes, Wcge 
zctgcn 1~s Oricntierungsbuch. Auch in der Philosophic gewinnt das 

wcs~~\.1~ Gedachtc cincn allgemeinen Charakter, aber es ist durch die 
P~~s~~ 1cbc Gestalt seines Gedachtseins erst uberzeugcnd und glaub
wur .1g. 'Wo dicse Gedanken urspriinglich gedacht wurden, aufgcnom-
men 10 d ,.~ G · .. l'ch W d h h b · f .. . _, anzc emcs person 1 en esens, von a cr a en ste ur 
tmmcr ding .. n K ft .... rOJ)tC ra . 
Da~ct gilt: Erstens: Dcr eigendidl philosophischc Gcdanke ist un

t~cnn a t vom Menschen, dcr ihn dcnkt. Losgelost als nur nodi objck

~v~ A~ssage ist er nicht mehr in gleichem Sinnc wahr. Er bedarf in der 
~ ge 

1
e r Wiederbolung aus ncuem pcrsonlichen Ursprung, gilt nicht 

s on_ a s Richtigkeit cines Lcrnbarcn.- Zweitens: Wahrc Philosophic 
zentrtert 'ch . h h p .. l'chk . D' s d. d hil h' ch SJ m o en erson 1 e1ten. 1c pra c er p osop 1-
~ e~bW Ctke ist horbar als Sprachc menscblicher Existenzen.- Drittens: 
~ s g~ t die Vielfachheit des philosophisch Wahrcn in dcr Vielfachheit 
~~ r~nsmen und die Einheit dieses Wahrcn nur in dcr Einhcit durch 
~og 1 ~ Kommunikation dcr Menschen unter dcr Idee der cinen in 
1 rcr Gesmicbdichkeit ewigen Wahrhcit. 

1 
~ic_ fersonliche GroBe kann aber niche als psychologisch erfaBbares 

n tvt u\.ml begriffen wcrdcn. Wie jeder Mensch mchr ist als das, was 
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in psycbologischen Aspekten von seiner Reali tat gewuBt werden kann, 
so ist die GroBe nidlt schon die Kraft oder der Reichrum odcr die Be
gabung cines besonderen Menschenexemplars. GroBe ist im Indivi
duum die Gestalt cines einzig Allgemeinen und darin Allgemein
gultigen. 

2. DieSache als das umfassende eineGanze: Gcgen die Bedeutung der 
Personljdlkeitdes Philosophcn steht cine scheinbar einleuchtcndc These: 
Djc Sache der einen wahren Philosophic ist cine so ungeheure, dafi 
jeder cinzclnc Mensch, und sci er der bcdeutendste, ihr gegeni.iber win
zig werdc. Jeder kann nur einen kleinen Beitrag leisten fur das Ganzc, 
das das eigentlich Wahrc und das in der Gcschichtc Wirkliche ist. Er 
kann ein Glied dieses Ganzen sein und nur als solches seinen Sinn 
haben. Zwar kann auch die umfassendste historisdle Darstellung des 
bisher Hcrvorgebrachten diescs Ganzc niche erreichcn, aber jcder, dcr 
GroBte und der Geringste, muB sich auf es bezichen und ihm ange
horcn, wenn cr Wahrhcit will. In der Tat ist es das BewuBtsein der 
GroBten, einem uncrmeBHchcn Ganzcn zu dienen. 

Aber fiir wen ist dicses Ganze da? Immer nur fiir Einsidlt und Exi
stenz des cinzclneo Menschen. Die philosophischc Wahrheit ist nur 
wirklidl in dieser Paradoxic: Bei der HinHilligkcit des Mensdlenlebens 
muB sic wirklich werden in Formen und Umfangen, die in die Grenzen 
eines so kurzen Lebcns und cines so beschraokcen BewuBtscins einzu
gchcn vermogen. Das Ganzc kann nie groBer sein, als die Lebensjahr
zehnte cines Menschen, seine geistigc Energie, Erfahrungsweice und 
Fassungskraft cs ermoglichcn. 

Die Wirklichkeic der Wahrheit in einem vollendetcn Ganzen, ge
bundcn an Einzelne, blcibt cine Erscbeinung, gesehen von cinzelnen 
Menschcnwesen aus. Diese konnen cinander vcrstehen auf dc.m Wege, 
auf dcm ihnc.n die Idee der Einhcit des Ganzen leuchtet, das in kcines 
Mensdlen Besitz ist odcr gelangen konnte. In auBerordcntlichen Ab
standen der Srufenhohc kann mehr oder weniger hell ein Ganzes als 
Reprasentant des Ganzen in Menschen wirklich werdcn, im Widerhall 
aucb dessen, was dem deutlichcn BewuBtsein cntz.ogen blcibt. 

Grundsatzlich anders ist es in wissenschaftlicher Erkcnntnis. Nie
mand kann alles wissen, und nicmand braucht es, um forschcnd an der 
Wissensdlaft teilzunehmen. Die Zusammenhangc aller Wisscnschaften 
arbcitcn sich zu einem objektiven Geist des Erkcnnens heraus, in dem 
jeder durch die Mittel des Vcrfugbarmachens in Archiven, Enzyklo
padien, Institutionen, Bibliothckcn, aus einem ungchcurcn unabge-
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schlossenen Ganzen sicb orientieren und sacbgemaB finden kann, was 
er gerade will und braucbt. Die wissenscbaftliche Bildung besteht zu 
gutem Teil in dem Erlernen, wie diese Verfiigbarkeiten zu nutzen sind. 
Das nun ist dem philosophischen Ganzen fremd. Dessen Sinn besteht 
in der Gegenwartigkeit. Philosophic kann nicbt partikular sein, ohne 
aufzuhoren, Philosophic zu sein. Sic laBt sich nicht verfiigbar mad1en 
(wohl aber das auBere philosophiehistorische Material). 

Daher ist die Sache der Philosophic seiher auf grundsatzlich andere 
Weise als die der Wissenschaften an den je einzelnen Philosophen ge
bunden. Sic spricht durch die Ganzheiten, die von Philosopben erreicht 
worden sind. 

3. Der Geist der Zeitalter: Die Bedeutung der groBen Personlichkeit 
wird nivelliert durch den Blick auf die Geschichte mit der Behauptung: 
Die Philosophic wird durch den Geist der Zeitalter bestinunt, die Indi
viduen sind nur deren Werkzeug. Die Verwandlung der Zeitalter ist 
der gewaltige historische ProzeB, in dem die Personlichkeiten wachsen, 
auf den sic in dem MaBc, als sic ihm entsprechen, wirken, den sie aber 
nicht bervorbringen und nicht in seincm Gang beeinflussen. Dieser hat 
vielmehr sein eigenes, alles in sich einbeziehendes Gesetz. Personlich
keiten sind Funktiooen des Geschichtsgeistes, aber keine eigenstandige 
Macht. Sie sind vertretbar. Von dem, was sie tun, gilt: macht es nicht 
der eine, so macht es ein anderer. 

In der Tat gibt uns die Gesdllchte im Ganzen einen Aspekt, der 
solche Auffassung zu fordern scheint. Es gibt Verwandlungen des gei
stigen Klimas von Zeita!tern, die sich niche auf einen groBen Menschen, 
auch nicht auf die GroBten zuriickfiihren lassen. In historischen Dar
stellungen wird dieser Aspekt zum Tbema. Aber entscbeidend ist, daB 
aile bistorischen Gesamtbilder von Prozessen nur Aspekte sind, das 
heillt Methoden der Untersuchung partikularer Zusammenhange. Ob 
man den Blick auf bistorische Verwandlungen der Ideen, des »Geistes.c 
der Zeiten lenkt, oder auf die nicht ableitbaren durch cinen Sprung in 
die menschliche Gescbichte eintretenden Grundgedanken, Urbilder, 
Symbole, oder auf die wissensd1aftliche und die tecbnische Entwick
lung, odcr auf die technischen Arbeitsweisen und ihre Folgen in der 
gesellschaftlichen Struktur, oder auf die policischen Tendenzen, auf die 
Erscbeinungsform und Folgen des Willens zur politischen Freiheit, -
jeder Aspekt bedarf der Erganzung durcb die anderen, und es ergibt 
sich kein haltbares Prinzip des Gesamtprozesses, keine wissenschaft
licbe Einsicht in das Totalgescbehen. In diesem so vielfaltig verwickel-
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ten gescbichtlichen Gang der Menschheic haben die groBen Philosophen 
ihren Platz und die Bedingungen ihrer Moglichkeit. 

Wir oehmen nun die groBen Denker, die in der historiscben Dar
stellung als Funktionen der Zeicalter vorkommen, fiir sich als Einzelne. 
Das bedeutet: Gewichc und Umfang des Sinnes ihres Daseins sprengt 
die Proportionen geschichdicher Obersichten. Ihr iiberzeitliches Wesen 
als Sprache der Wahrbeit ist mehr als ihr hiscorischer Zusammenhang. 
Ibr Eigentliches liegt in diesem Obergeschichtlichen. Mit solcher Auf
fassung vcrneinen wir niche die Geschichte, sondern gehen iiber sie 
binaus. 

DaB groBe Philosophen iiberzeitlich sind, bedeutet: sic sind aile 
gleichsam Zeitgenossen. Hegels Satz »Besscres nicht als die Zeit, doch 
sie aufs Beste zu sein« gilt nicht fUr die, denen die Geschichte als die 
absolute, iibergeordncte, alleinige Wirklichkeit entthront ist. Denn die 
Gescbichte hacte den Thron our fiir Menschen, die die Transzendenz 
und damit die Gottheit fallen lieBen, usurpiert. 

Durch die Bewegung in der Zeit geht das ewig gegenwartige Wahr
sein. Der historisch bestimmbare, standig wechselnde Ort tragc in sich 
den gleichbleibenden ewigen Ort. Die geschichtlich zeitliche Erscbei
nung mochten wir so erblicken, daB sie im Kleid ewiger Gegenwart den 
Trager des Kleides zu uns sprechen HiBt. Dann sehen wir zwar die 
empirische Realitat als den immer nur wechselnden Ort (ohne das 
Ganze ZU kennen, von dem her cine eindeutige Ortsbestimmung mog
licb ware), aber spiiren darin den ewigen. Der Gehalt der Wahrheit 
ist uns our in der Einheit von Zeitlichkeit und Ewigkeit zuganglich. 
Die bloBe Zeitlichkeit fiihrt uns ins Endlose des Gleichgiilcigen, nur 
Kommenden und Gehenden. Die bloBe Ewigkeit fiihrt uns in das Ab
strakte eincs Unwirklichseins. Gelangen wir in die Einheit beider, ge
bunden an das Empirische, erleuchtet von einem Uberempirischen, 
dann sehen wir von solcher Einheic her, was wesendich heiBen darf. 

Es hat einen guten Sinn, die Philosophic und die Philosophen in den 
historischen Tatbestanden und in den Zusammenhaogen der Zeitalter 
des Geistes zu untersucben. Dies aber ist our eine Voraussetzung, urn 
die GroBe der Philosopben in dem Licht zu sehen, das ihre iiberge
schichtliche Wahrbeit gegenwartig wcrden laBt. 

4. Unterschied vonAbendland und Asien: Die Bedeutung der person
lichen GroBe als zum Menschsein gehorig wird eingeschrankt durch die 
These: Personlichkeit, Genie, GroBe sind Bcgriffe des Abendlandes. 
Sie gelten nicht in Asien. Wenn die Fiille der Anschauung personlicher 
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gekHirten Verstandes ohne Ordnung und Prinzip; und das sind niche ' 
Buddha und Jesus, sondern von jenen our als Namen noch gelrenden 
Ursprungcn her cine ganz andere, durch Massenbedurfrusse bestimmte 
kultischc, dogmatische, rituelle und hierarchische Realitat. 

Dazu ist folgendes zu sagen. In der Tat ist es zweierlei: die GroBe 
cines schopferischen Menschcn und die historische Wirkung auf das 
Leben der Volker und auf die Entscheidungen im Gang der Dinge. Es 
ist schwcr, diese Wirkungen nachzuweisen oder auszuschlieBen. Die 
Wirkungsgeschichte im Zusammenhang der GroBen untereinander und 
klciner Bildungsschichten und die Wirkungsgeschichte in bezug auf die 
Priigung von Mcnschenmengen ist keineswegs dasselbe. Wcnn die fak
t ische Unwirksamkeit der GraBen bei Geltung ihrer Namen ein nicht 
zu leugncnder Tatbestand scheint, so ist doch dieser Tatbestand nicht 
so eindeutig, wie die skeptische Auffassung zu behaupten pflegt. Aud1 
was die Massen dcnken, was in den Sprachen ein Oberlieferungsgut ist, 
enthalt Wirkung der GraBen. Nicht Unwirksamkeit, sondern Ent
stcllung scheint das haufige Ereignis zu sein. 

Es ist wcirer cin vcrwunderlicher Tatbestand, daB es so auBerordent
lich wenige der ganz GroBcn gibt, die durch die J ahrtausendc blciben. 
Sie sind nicht groG nur fUr cine Meinung, sondern durch den Widerhall 
in der Geschichte in solcher Bewahrung. Sie sind von der Art, daB 
unsere Welt andcrs ware, wenn ein einziger fehlte. Aber selbst ange
sichts dieser Wenigen gibt es keine Einmutigkeit in der Anerkennung 
durch alle. Es bleibt in jcdcm graBen Menschen, wie uberragend er da
stehen mag, cine Grenze, cine Vieldeutigkeit und ein Mangel, denn 
jeder bleibt ein Mensch. Das hat zur Folge, daB kein einziger der Gra
Ben bedingungslos fur alle Menschen gultig wurde. 

Es ist schlicBlich cin historischer Tatbestand, daB es Zeitalter groBer 
Personlichkeiten gibe, wie das 6. bis 4. Jahrhundert in Griechcnland, 
Indien, China, das europaische Zeitalter vom 14. bis 18. Jahrhundert. 
Ganze Jahrhunderte sehcn damit verglichen so aus, als ob sic leer aus
gingen. Die GroBe tritt in den hohen Zeiten auf innerhalb von Grup
pen geringerer GroBe; cine isolierte GroBe uber einem Abgrund der 
geistigcn Nid1tigkeit kommt nicht vor. Wohl aber ragt dann in einem 
Sprung ein Mann uber den Kreis hinaus, dessen geistiges Leben ihn 
t digt und ihm antwortet. 

DaB fur das Auftreten groBer Personlichkeiten die soziologischen 
Zustande cine Rolle spielcn, ist offenbar. Sie ermoglichen oder ver
hindern die Entfaltung groBer Menschen, aber sie erzeugen sic niche. 
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Auch im Abeodland ist niche jederzeit •GroBe• da, und wird die GroBe 
nicht jcderzeit auf dieselbe Weise gedacht. Es ist nicht gleichgultig, ob 
die soziologische Daseinsform der Philosophen die von unabhangigen 
Adligen ist, von Rentenbeziehern, von Priestern, von \Vanderlehrem, 
von akademischen Professoren, von frcien Literaten, von mazenatisch 
Sustenrierten, von Vaganten, von Monchen. 

Die Frage, unter welchen Bedingungen ubcrhaupt GroBe wachsen 
kann, unter welchen aber sie unwahrschcinlich oder unmoglich wird, 
und ob man fur kommende Zustiinde negative Erwartungcn haben 
muG, ist ZU Beginn der romischen Kaiscrzeit gestellt (und damals be
antwortet: oboe polirische Freiheit ist keine GroBe moglich) und ist 
im letzten Jahrhundert und heute von neuem dringend geworden. Die 
Schilderung der gegenwartigen Tendenzen pflcgt pessimisrisch zu sein. 
Wie ein Symbol des Niedergangs kann die Nivellierung aller geistigen 
Werke in den Milliooen und Abermillionen Banden der Bibliotheken 
crscheinen, die endlosen Verzeichnisse dcr Namen, die Erorterungen 
bcliebiger und zufalliger Autoren in den anschwellcnden Mengen von 
Abhandlungen. Es ist wie ein Ersticken dcr GroBe durch Einordnung 
zu einem unter unbegrenzt vielen Namcn. Burckhardt sah keine Hoff
nung mehr. » Jedenfalls kann sich das vorherrschende Pathos unserer 
Tage, das Besserlebenwollen der Massen, unmoglich ZU einer wahrhaft 
graBen Gestalt verdichten.« Aber voraussehcn HiBt sich immer nur das 
Negative (heute der mogliche Untergang alles Lebens auf der Erde 
schon im kommenden Jahrhundert). Was positiv und was an GroBe 
moglich ist, entzieht sich aller Voraussidtt; sie sehen, hieBe sic schaffen. 

6. Die Gerechtigkeit: Gegen das Gcwicht der graBen Personlichkeit 
emport sich cine Gesinnung, welche sagt: Die Heraushcbung der weni
gen GroBen ist eine Ungerechtigkeit; ihr entspringt Menschenverach
tung. Denn grundsatzlich sind aile Menschen gleicher Art. Die GroBten 
und die Kleinsten, jeder Mensch ist eincr, cin einziger und unersetzlich. 
Ob ein Felsblock oder ein Sandkorn, jeder ist Substanz. Der Zusam
menhalt und die Kontinuitiit der mensdtlichen Dinge wird durch diese 
Substanz unzahliger, offendich unbekannter, in der groBcn Geschichte 
namenloser Menschen erwirkt. Ihr Gewicht ist es, das den Zusammen
bruch der Gesellsdtaft in cine sich selbst vernichtende Masse gieriger 
Triebe verhindert. Ohne sic wurde alles zcrpulvcrt und tcchnisch ver
masst zu einem Milliardendasein ubedli.issiger Mcnschen, in dem jeder 
erseczbar ist und als bloBes Material behandelt und verbraucht wird. 
Diese zahllosen substantiellen Menschen abcr halten durch in den wir-
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jeder ganz und einzig und doch alle in Kommunikation des Sinnes mit

einander stehen, sei diese durcb sic selbst oder durcb cine spatere Zeit 

vollzogen. Sic treffen sich in einem Gemeinsarnen nocb dann, wenn sic 

sich bis in die Wurzeln bckampfcn. Sic sprcchcn uns an, indem einer 

uns auf den andern weist. Eine nur asthetische Ansdlauung isoliert und 

gcnieBt, die philosophische Anschauung verbindet und vcrwandelt in 

eigene Wirklichkeit. 
Drittens: Die groBen Philosophen werden in der Folge der Zeiten 

vcrgessen und wieder entdeckt. Sic werden nie endgiiltig begriffen und 

iiberblickt. Es bleibt so, als ob das GroBe immer noch zu entdecken 

ware, selbst wenn man es auBerlich ganz zu kennen scheint. Es bewahrt 

seine Frische durch die Urspriinglichkeit, mit der es in einer neuen 

Generation begriffen wird, als ob ein GroBer nun erst mit seinem 

Wesen zur Wirkung kame. Die GroBen sind in die Welt getreten, um 

gehort zu werden, aber Jahrhunderte lang konnen sic verschwunden 

sein, bis wieder ein Mensch ihre Sprache vernimmt. 

VH. DIE GROSSE IN IHRER FRAGWORDIGKEIT 

Wir umkreisen die GroBe, als ob sie eindeutig als gut und darum als 

vorbiJdlich gelcen diirfe, als ob sie als wahr und darum als heilvoll 

angenommen werden miisse. Aber angesicbcs der Philosophen wie der 

Dichter und Kiinstler zeigt sich ein befremdender Tatbestand. Ein 

Philosoph ist our fiir den Schwarmer einfach ein guter, liebenswerter, 

herrlicher Mensdl. Fiir das realiscische Zusehen sdleint sidl cine Ent

schleierung zu vollziehen. Nicht befremdend ist, daB Leute, die sich 

Philosophen nennen, versagen. 

So griff Plato die Sophisten an. So klagte Poseidonios: • Wie wenige Philo

sophen gibe es, deren Charakter, Sinnesart und Leben derart ist, wie es die 

Vernunft verlangt. Man triiR unter ihnen Leute von solcher Leichtfertigkeit 

und AnmaBung, daB es bcsser fur sic ware, nichts gelernt zu haben. Es ist 

fur einen Philosophen cine um so groBere Schande, sich in seiner Lebens

fuhrung zu verfehlen, als er bei der Erfullung der Pflicht, derenMeister er sein 

will, zu Fall kommt und die Lebensweisheit, zu der er sich bekcnnt, in seiner 

Lebensfuhrung verleugnct.« So verspottete Lucian die Philosophen, wenn er 

sic in aufgeblasenen, zauberischen, schauspielcrischen, becrugcrischen Ge

stalten vor Augen fuhrte. 

Anders sind wir betroffen, wenn es sich um die GroBen selber han

dele. In der Geschichte der Dichter zeigt sich cine Welt von Schrecken 
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und Qualen, Unzulanglichkcicen, Bosheiten und HaBlichkciten und 

dazwischen hier und dort die Ziige von Adel, VerlaBlichkeit, Giite 

(Muschg). Wenn Nietzsdle in Didltern und Philosophen die innersten 

Triebfedern entdecken mochte, sieht er in ihnen •Seelen, an denen 

gewohnlich irgendein Bruch verhehlt werden soli; ofl: mit ihrem Werke 

Rache nehmend fiir cine innere Besudlung, ofl: mit ihren Auffliigen 

Vergessenheit suchend, ofl: in den Schlamm verirrt und beinahe ver

liebt«. Und er sieht in vielen our die »Menschen des Augenblicks, be

geistert, sinnlich, kindskopfisdl, im MiBtrauen und Vertrauen Ieicht

fertig und ploczlidl«. 
Es gibt auch wenige Philosophen, bei denen nicht etwas Befremden

des begegnete. Aile sindMenschen, keiner kann, eben weil er ein Mensch 

ist, vollendet sein, keiner ist ein Heiliger, keiner cin Gott. Niemand ist 

jeden Augenblick auf der Hohe. Aber auch vom Ganzen sei.nes Tuns 

gilt, was vom Mensdlen als Menschen untrennbar isc. Jeder Denker hat 

seine Grenzen, durch seine konkrete Situation, seine Begabungen, durch 

die Endlichkeit alles menschlidten Tuns, durch seine Irrungen. 

Abcr wer beurteilt das? Sollen wir Spateren, wir Menschen einer 

geistig zerbrechenden Zeit, die GroBe nicht nur in Bewunderung, son

dern auch mit K ritik in ihren Grenzen sehen konnen? Ich halte es fiir 

unumganglidl. Der groBe Mensch selber verlangt es. Wir stehen vor 

ihm in Ehrfurcht noch dann, wean wir seine Grenzen wahrzunehmen 

versuchen. Wir worden die eigentlidle Ehrfurcht verletzen, wenn wir 

vergottern. 
Es ist falsdt, das vollendete Ideal in einem Mensdlen zu suchen, es 

in der Realitat zu verlangen und bei Nichtantreffen den Menschen zu 

verwerfen. Wohl aber sind die groBen Philosophen solche Denker, die 

sich unter das Ideal stellen. Sic haben das AuBerordentliche auf ihrem 

Wege gewonnen, in Vollendungen ausgesprochen, eingebettet in ein 

Leben, ein Denken, ein Werk, das im Ganzen unvollendet bleiben 

muB. 
Wcnn wir den Denker und sein Werk kritisch auffassen, so bedeutet 

das nidtt, daB wir die hohere, die Mensdlheit vertretende Instanz seien 

die zu urteilen vermOcbte. Wohl kann der Kleinste am GroBten ein~ 
Grenze, dcr Substanzarme an der Substanz einen Mangel wahrnehmen, 

abcr sein Blick ist wahrsdteinlich immer so getrubt durdt Blindheit 

und Ungerechtigkeit, daB er zum Urteil nicht ausreidn. Das Urtcil von 

uns Spateren bleibt immer auf dem Wege, ist selber beschrankt._im. 

Unendlidte koxrigic.rbar. Doch es ist unumganglich, weil nur in Frei-
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heit Aneignung moglidt ist. Niche durdt Gehorsam mit der Neiguog 

zur Legendenbildung, sondern nur in dem Versuc:b groBtmoglic:ber 

Redlicbkeit werden wir iiberhaupt der GroBe als ihrer selbst ansichtig. 

~ir erortern nun die Fragemoglichkeiten kritisc:ber Betrac:btungs
welSe. 

1. Werk tmd Personlichkeit: Man sagt, an das Werk solle man sich 

halten. Den Menscben ins Auge zu fassen, sci unnotig und zudringlich. 

Ihm sci nur zu danken, was er geschaffen habe, mag er gewesen sein 

und sonst getan haben, was er wolle. Er sci dies Werk, und das andere 

sci beiHiufig und dcr Kunde niche wert. 

Dem widerspricht die Einheit von Person und Werk in den groBen 

Philosophcn. Mag in der Polaritiit von Person und Werk bei einzelnen 

mehr die Bedeutung des Werkes, bei anderen die Bedeutung des Menscb

seins wirken, kein Philosoph hat GroBe, in dem einer der heiden Pole 

zur Bedeutuogslosigkeit verkiimmert ist. Die Unterscheidung der durch 

ihr Werk groBen Philosophen, deren Personlichkeit als nur privates 

Phanomen bis zur Gleichgiiltigkeit verschwindet, und der philosophi

sdten Personlichkeiten, deren Gedanken nur wie cine Funktion ihres 

personlichen Wesens anmuten, ist daher ungema£. Das sogenannte Pri

vate kann unauffallig sein, alles Sensationellen und cines dramacischen 

Lebensganges, aller sichtbaren Fiille von Erlebnissen entbehren und 

doc:h ist, sofern die Oberliefcrung Kunde gibt, das UnauWillige selber 

sprechend und steht im Zusammenhang mit dcm Werk. Es gibt keine 

Wahrhaftigkeit, die nic:bt in Werk und Leben zugleic:b sich verwirk

licht, es gibt keine Liige und Unaufric:htigkeit, die niche beides durc:h

dringt. 
Und wenn Wahrheit und Schonheit im Werk sprechen, so ist gesagt 

worden: wcm es •gegonnt« wurde, solches zu schaffen, in dem muB 

auc:h die personliche Substanz sein, die cs zu empfangen vermochte. 

Das Werk rechtfertigt den Menschen. Das Werk veranlaJh, durch alles 

vielleicht HaBiiche und Bose privaren Daseins hindurch die Substanz 

auch in diesem zu finden. Aber die Wahrheit des Werkes steht nicht von 

vornherein nach dem ersten Bezwungcnsein von ibm fest. Es kann von 

Tauschung durchsetzt sein. Diese Tausdtung kann vielleicht schneller 

durchschaut werdcn, wenn man den Menschen kennt, dcr sic hervor

gebracht hat. Die Taesadten seines Lebens sind nidtt an sid1 schon das 

Bewcisende, sondern dasHinweiscnde. Mensch und Werk intcrpretiercn 

sic:h gegcnseitig. 
Die Trennung von Mensch und Leistung kann gelten beim Forscher 
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uod beim Tedmiker. Die Ric:btigkcit einer naturwissensc:haftlichen Ent

deckung und die Wirksamkeit einer tec:bnischen Erfindung hat niches 

zu tun mit der Personlichkcit. Das Gold solc:hcr Leistung kann in einer 

sc:bmutzigen Geldtasche liegen oder durc:b den herrlidtsten Mcnschen 

hervorgcbracht sein. Mit der Personlichkeit hat es grundsatzlich niches 

zu tun. In der Wissenschaftsgesc:bichte haben die Forscher Gelrung nur 

durc:b das, was sic als •BewuBesein iiberhaupt« vermochten, in der 

Pbilosophiegesc:hichte aber als Forscher dariiber hinaus durch das, was 

sic unvcrtretbar als Existenzen in die Welt der Erscheinung gebracht 

haben. In der Philosophic ist die Wirklimkcit des Mensmseins der 

Raum der sim im Denken verstehenden Existenz. Hier ist das Denken 

des Seins, der Gottheit, der Sac:be eins mit dem Fakcischen der Lebens

fiihrung, mit dem Unci! in den konkreten Situationcn, mit dem Sim

enescheiden und Sic:beneschlieBen. Philosophic ist niemals wie wissen

smaftlime Erkenntnis als bloBes Werk Wahrheit gewesen. Zur Wahr

heit des Werks gehort die Wahrheit des Mensmen, der es denkt. Im 

Werk selbst ist er erkennbar. Ohne Bindung an den Mensmcn ist das 

Werk cine artistischc Spielerci und crweist sich als solche. Denn die 

Philosophic ist niche getragcn von Kopfen, die aum vertretbar sind, 

sondern von ganzen Menschen, die je einmalig sind. Sic sind vom Wcrk 

her bestimmt, das sic hervorbringen, und erfiillen von ihrcm Wesen 

her dieses Werk. In der Philosophic gehort das Wesen des sic denken

den Menschen zur Sache. 
Das Einstehen des Menschen fur sein Werk ist nimt so aufzufassen, 

daB man priift, ob er •nach seiner Lehre lebec. Das ginge nur, wenn 

die Lchrc niches als cine Reihc von Forroeln und Doktrinen ware, und 

dcr Mcnsm in seiner Rcalitat nimes als ein unccr juristischcn Gesiches

punkten zu erminelndcr Tatbcstand. Auch kaon das Eintretcn des 

Menschcn fiir scin Werk niche planmaBig in dcr Form geschehcn, nam 

seiner Lchre Ieben zu wollen. Dies kann nur cine Hilfe in crlahmcnden 

Zeiten scin, um durch Erinnerung des Wisscns vcrmoge des Willens mit 

sich eins zu bleiben. Das Einstehen gesc:bieht als das Nichtzuwollende. 

Aber cs ist indirckt zu fordcrn durm rational unbeantwortbare Fragcn 

wie: Zu welchcro Gedanken babe ic:b das Remt? was zu dcnken ist mir 

verwchrt? (weil im es nur aul!crlich als Vcrstandesinhalt, nicht im 

Vollzug der Existcnz dcnken kann). Was kann ich zwar wohl bcrich

ten, aber niche als das Meinige mitteilcn? Durch solchc Fragen, die mit 

dcm cigenen Wesen beantwortct werdcn, ist das Gewissen des Pbilo

sophen wach, dem Wahrhaftigkcit vor allem gcht. 
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und viele andere Tatsamen feststellen und ihre Folgen in der Be

schrankung und Ermoglidtung geistiger Phanomcne erortern. 

Psymologic aber will dann ein • Verstehenc der Tatsadten, das heiBt 

das Dcuren ihrer bewuBren und unbewuBren Motivationen. Damit 

rritt sie in einen Dschungel endloser Moglimkeiten. Was sic sagt, ist 

nie nur Tatsachenfeststellung. Sic weist auf die banalen, aber madttigen 

Motive, den Sexus, den Machtwillen und Geltungswillen, die Habgier 

und so fort. Dieses Verstehen, dessen Plausibiliditen so Ieicht tauschen, 

das daher gemeinhin voreilig vollzogen wird und bequem als Waffe 

der Bosheit client, ist nur in dem MaBe sinnvoll, als die Gesamtheir des 

zuganglidten Faktischen in seinen moglichen Deurbarkeiten wirklich 

vor Augen kommt. Dieses kritische Verstehen erreicht selten ein end

giiltiges Urteil. Denn es fiihrt der Natur der Sache nach nicht zu einem 

in sich geschlossenen Tatbestand. 

Scatt vieler sci nur ein Beispiel solchen Verstehens gcnannt, das irn Zusam

mcnhang sccbt mit dcm philosophischen Wisscn urn die Bedeutung dcr Per

sonlichkeit im Werk des Philosophen. 
Wenn oamlich Philosophen bewuBt durch ihre personlic:be Gestalt, niche 

durch Denken den Beweis ihrer Wahrheit liefern wollen, werden sic wie die 

Tugendbolde aus den Zeicen hellenistischer Philosophic und spatcrcr Zeiccn. 

Was im Ursprung der existenticlle Ernst war und als eigentiimliche GroBe 

aus jenen Zcitcn leuchtet, das wurde ergriffcn vom Geltungswillen. Im 

Kampf urn den Vorrang suchte man gcgenseirig seine bobe Moral zur Schau 

zu stellen und state den Gedankengehalc die Moralidit des andcren anzu

grcifen. 
Diese Perversion der Pbilosophen ist aus der Verwcchslung des Existcn

tiellen im Grund alles Tuns mit der Offentlichkeit oder daraus z.u versteben, 

daB das cine im Raum des anderen seinen Sinn verlieren muB, wenn beide 

glcichcrwcise objektivicrt werden. Denn die sirt!iche Selbstlcnkung aus dem 

Willen zum Guten im Urteil des innercn Handelns geschieht vor der Tran

sz.cndenz und in Kommunikation mit dem geliebtesten Menschcn und in dcr 

Freundsc:baft. Der gute Wille ist das Beste in allem, was der Mensdt sich selbst 

verdankt. Er bedcutet aber weder Leistung, nocb geisriges Werk, noch offent

lichen Anspruch. Ohne ihn hat zwar alles, was der Mensch rut, den Keirn 

des Verdcrbcns in sic:b, aber er sclbst ist still, beruft sich niche auf sich, bcgehrt 

als solcher niche offentliche Geltung und hat sie niche. 

Der guce Wille ist sogleich verdorben, wenn er als Mittel zum Zwedt, aus 

Wirkungsabsicht gczeigt und behauptet wird. Denn wenn er nicht die Rein

heir des Selbsrz.wcdts uod seine bleibcnde Fraglichkcit in der Bcwegung be

wahrc, wird cr z.ur Tauschung. Wirkungsabsicht trite an die Stelle von Wirk

lichkeit, Effekt an die Stelle von Sein, faktisc:be Liige an die Stelle hochsten 

sit tlichcn Anspruchs. Man will etwa durch Gewaltsamkeit gcgen sich impo-
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nieren und dadurcb die eigene Gewaltsamkeit gegen andere rechtfertigen. 
Moralpathetik verscbleien die eigene Unredlicbkeit und Eitelkeit. 

Dieses Beispiel psycbologischen Verstehens zeigt, wie solche Psychologie 
einerseits aus pbilosophischen Impulsen ihre Abscbatzungen vollzieht, wie 
sie andererseits eben darum ihre Stringenz, zuroal in der Anwendung auf den 
konkreten Einzelfall, verliert. 

Man kann nicht umhin, sie an7uwenden (vgl. meine •Allgemeine Psycho
pathologic«, 6. Auflage, 1953, Seite 261- 374), aber ist immer unbefriedigt 
durch die Endlosigkeit der moglichen, einander widersprechenden Motivie
rungen, und dadurch, daB das Wesentliche des Menschen nicht erreicht wird, 
vielmehr bei verweilender, unaufhorlicher Psychologic dem Blick ganz ver-

I schwindet. 

Es ist entsc:beidend fur das Erblicken der Personlichkeit des Philo
sophen und den Sinn fur GroBe, daB die verstehende Psychologic zwar 
nicht umgangen, aber in den Grenzen ihrer Moglichkeiten gehalten 

I 
wird. Es ist ein falscher Anspruch der Psychologic, den Menschen im 
ganzen zu erkennen. Der Mensch selbst wird auf dem Wege der Psycho
logic nicht erreicht. Vielmehr fuhrt alles Verstehen an die Grenze, die 
wir nur im Sprung, mit einem anderen O rgan unseres Anschauens und 
Denkcnkonnens, zur Existenz des Mensc:ben hin uberschreiten. Sie 
selbst entzieht sich der Verstehbarkeit, aber so, daB sic ins Unendlic:be 
verstehbar, doch rue vollendet verstanden ist als je diese einzige, diese 
ursprunglic:be Wirklichkeit. Die Existenz ist niche schon das psycho
logisch, soziologisch, biographisch erfaBbare Individuum in seiner end
losen Tatsac:blic:bkeit, sondern erst die in der Einmaligkeit indirekt 
sprechende allgemeine Bedeutung. Diese liege nicht schon in den mit
teilbar gewordenen allgemeinen Satzen der Philosoph en, sondern darin, 
daB d ie Sprecbenden als Partner der Kommunikation unersetzlich, 
weil durcb keinen anderen vertretbar sind. Was sie im BewuBtsein 
uberhaupt als lernbar mi tteilen, ist nur das unerHiBlic:he Medium, das, 
fur sich abgesondert genommcn, leblos wird. Gehalt wie Ernst hat das 
allgemein und direkt Gesagte nur durch jenen Grund. Das psycholo
gisc:h, biologiscb, soziologisc:h faBiiche Individuum ist nie nur dieses. 

Wo der Mensch selbst wic:ht, hort die Psyd10logie al.l.f. Was hier 
wirklich ist, ist nicht psychologisierbar. Hier wird ein neuer Wahrheits
gedanke maBgebend, der nic:ht empirisc:heRealitat und Irrealidit unter
scheidet, sondern echte und unechte Existenz, Substantialitat und Leere. 

1 
D as Leere und das Lugenhafte sind real, ihr Dasein aber ist existenzlos, 
trotz cmpirischer Wirksamkeit. 

Was der verstehenden Psychologic verfallt, ist als philosophischer 
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getrieben, das sie niche zu sich selbst bringt, sondern verzehrt. Der Mensch 
ist gleichsam au.Ber sich, kleidet sich in fremde sprachliche, gnostische, utopische 
Gebilde, urn in der Selbstentfremdung verzweifelt an dem Spiel festzuhalten. 

D ie Unverbindlichkeit in der Loslosung des Geistes von der Existenz macht 
es moglich, diesen Geist in den Dienst beliebiger Machte zu bringen. Dem 
Menschen, der niche als er selbst im geistigen Hervorbringen steht, wird 
dieses ein Mittel beliebiger Antriebe. Die Unentschiedenheit des bloBen Gei
stes zwischen Gut und Bose laBt als solche schon in das Bose gleiten. 

Beim Philosophen sudten wir die Erhellung des Seins aus der vor
hergegangenen Entsdteidung zwisdten Gut und Bose, Wahr und Falsch. 

1 J eder Mensdt vermag der Transzendenz sich zu offnen, jeder vermag 
frei, wahrhaftig, vernunftig zu werden, aber nidtt jeder kann sagen, 
was das sei. Was jedem Menschen als Menschen moglich ist, das wird 
befestigt, wo jene Kraft sdtaffenden Geistes es mitteilbar fur alle wer
den la.Gt, deren Wesen entgegenkornmt. -

Kraft des Geistes ist nodt nidtt GroBe. Aber keine GroBe ist ohne 
jene Kraft. GroBe selbst ist erst in dem philosophischen Denken, das 
durch die Entscheidung zwischen Gut und Bose, Wahr und Falsch ge
fiihrt wird. Sie verwandelt den schaffenden Geist zur Sprache der • 
Existenz. Dieses Philosophieren bewirkt iiberall die Umsetzung, durch 
die das Dasein zum Leib der Existenz, der Eros zur Verkorperung der 
Liebe, der versdtwindende Moment zum Augenblick des Ewigen, das 
zerrinnende Werden zur Gescbichdichkeit wird. -

Die eben versucbte Darstellung des Bosen als entsprungen aus der 
Selbstandigkeit geistigen Schaffens ohne Boden in der Existenz geniigt 
nicht. Es ist die Frage: Gibt es eine Gri:>Ee des Bosen selbst? Gibt es 
ein sdtopferisches Boses, wie es die H ellsicht des Hasses gibt? Gibt es 
das Bose, woran selbst das Gute gebunden ist, das in der Zeit zur Er
scheinung kommt? 

Beispiele von Urceilen gro.Ber Philosophen: 
Plato sagt : GroBe Naturanlagen wirken im Guten wie im Bosen. Nur was 

im Bosen groB werden kann, kann auch im Guten groB werden. ,.Qder meinst 
du, die groBen Verbrechen und die vollendete Ruchlosigkeit erwuchsen aus 
einer gemeinen Natur uod niche vielmehr aus einer reich begabten, wahrend 
eine schwache Natur nie Urheberin von ecwas GroBem werdeo kann, weder 
im Guten noch im Bosen?« • Von einer kleinen Narur geht niches GroBes aus, 
weder fur den Einzelnen noch fur den Staat.« 

Dante sieht in der Vorholle die Meoschen, die ohne Sd!aode und ohne 
Lob gelebt haben, so auch jene Engel, die Gott nid!c treu blieben und ihm 
auch nie Trotz boten, dies Jammervolk, das nie lebendig war, diese Wesen, 
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die Gott und Gottes Feinden gleid! lll.iBfalleo. Nid!t einmal die Holle nimmt 
sic auf. 

Hegel, das furchtbare Schauspiel der Leidenschaften erblickend, sagt, nid!ts 
GroBes sci in der Welt ohne Leidenschafl. vollbracht worden. 

Nietzsche schreibt: • Kein Zweifel, da.B fur die Entdeckung gewisser Teile 
der Wahrheit die Bosen und UngluckJichen beguoscigter sind.« • Zynismus ist 
die Form, in der gemeine Seelen an das streifen, was Redlichkeit ist ... Es 
gibt Faile, wo zum Eke! sich die Bezauberung misd!t, wo an eioen indiskreten 
Bock und Affen das Genie gebuoden ist, wie bei dcm Abbe Galiani, dem 
ciefsten, scharfsichtigsten uod vielleicht auch schmutzigsten Menschcn seines 
JahrhundertS.« 

Solche Aspekte erweichen nicht den Gegensatz von Gut und Bose, 
von Wahr und Falsch. Sie verwehren die Selbstgerechtigkeit und den 
Glauben an eioe Harmonie des Menschseins in der Zeit. Nur in der{ 
Entscheidung ist der Geist existentiell. Sein Sdtaffen vollzieht sich in 
der Wahl des Bosen oder Guten. Sein Glanz ist in der Luge wie in der 
Wahrheit. Nichts aber ist der Laue, Unentschiedene. Er vermag nichts 
hervorzubringen, nicht einmal die Gebarde. Hicr ist Neutralitat zu
gleich Geistlosigkeit. 

Zwisdten Gut und Bose ist aber nicht zu scheiden wie zwischen ob
jektiven Bestanden cines Soseins. Sie sind wirklidt our in der Ent
scheidung fur das eine oder andere, haben aber niche eindeutigc Reali
tat fur bloB theoretisdte Betradttung. Daher ist kein Mensch und kein 
groBer Philosoph subsumierbar unter das Gute oder das Bose. Aber 
vielleidtt ist in jedem die Moglichkeit von beidem zu erfahren. Das ist 
das Befremdende. 

Es ist die Drohung des Andern noch in dem Mensch en, der auf bestem 
Wege ist, die Gefahr zumal durdt verfuhrende Begabungen, die Gefahr 
gleichsam der Behexung durch den Geist. Daher handelt es sich nicht 
urn Seinsfeststellungen, sondern urn die Erhellung der Situation des 
Wahlens. Auch im groBten Philosophen begreifen wir die bleibende 
Moglichkeit, aber nicbt die Notwendigkeit des Bosen. In ihm selber 
vermogen wir vielleidtt das wiederzuerkennen, dessen er Herr ge
worden ist. 

Denken wir objektivierend, was nur in der Wahl wirklich ist, so 
leudttet der Glanz der luziferisdten Philosophic als etwas, das das 
Finsterc in sich birgt als ein sdtledtthin Unerhellbares, der Glanz aber 
der wahren Philosophic als etwas, das das Dunkel als das ins Unend
liche Erhellbare in sidt tragt. 
Di~ Gefahr sieht nur, wer die verfiihrende GroBe sieht, sie als GroBe 
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respektiert und darum urn so klarer sich der Bedrohung durch diese 
Macht in sich seiher erwehrt. In der Philosophic kommt es darauf an, 
daB der luziferische Glanz nicht uberwalcige. 

Das Befremdende kann damit in der abgcwandelten Frage getroffen 
werdcn: Gibe cs cine GroBe des Nichtigcn, die Unwahrhcit vcrrnoge 
der luziferischen Schopfungen des Geistes? - Nimmt das Bose die Ge
stalt des Zauberers an? - Hat dcr Schwindel nicht nur historische Be
deutung durch seine faktische Ausbreitung, sondcrn GroBe in seiner 
cxistenzauflosenden »Damonie«? Odcr kann der reine Zauberer, wie 
der Teufel, nie GroBe habcn als nur die der Umkchrung, das heiBt des 
Lebens von dem, wogegen er lebt? 

Wenn Mensch und Werk fur einander zeugen, so konnen doch beide 
auf erstaunliche Weise tauschen. Es gibt vielleicht Werke von faszi
nierender Goldschmiedearbeit, aber aus Talmi. Es gibt vielleicht be
zaubernde Menschen, aber sic zeigen sich als lieblos, treulos, armselig 
nach Dasein lechzend. Es ist cine andere Verantwortung der Wahr
haftigkeit, welche hier sieht oder der Tauschung verfallt, als die Ver
antwortung, die einen richtigen und falschen Gedanken unterscheidet. 
Jcne Faszinacion und dieser Zauber konnen anhalten, sie vermogen 
zu fesseln, aber nicht zu nahren, sie zerstauben mit den fluchtigen 
Seifenblasen des Geistes. Es ist ein Gang ins Niches unter Fiihrung des 
Nichts, aber in dem Schein der Erfiillung mit dem tauschenden Be
Wtilltsein, im eigentlichen Sein zu stehen. Es ist die Vampyrisierung, 
durch die die Seele sich verliert in den Flammen der Hingerissenheit 
von Wahrem, das nichts ist. 

So aber wiirde von keioem bestimmten Werk und keinem bestimm
ten Menschen zu sprechen sein. Die Vollendung dieser Tauschung ist 
unmoglich- selbst bei den Sophisten, auf die Platos Urteil zutriffi, bei 
den spatantiken Philosophenzauberern, bei den Virruosen der Renais
sance, bei den Zauberern des Geistes in der Zeit der Aufklarung. 

Wiirde man versuchen, historisch cine Gruppe der groBen Zauberer 
zu bilden, so wiirden our klanglose Namen ubrig bleiben und diese in 
literarisch typisierter Gestalt, wie in den Schriften Lukiaos und in 
manchen platonischen Bildern von Sophisten. So wie aber ein solcher 
als historische Realitat vor Augen tritt, ist in ihm das Andere, das 
Gute und Wahre nicht auszuschlieBen. Das ware our moglich fur ein 
Richtertum, das (wie bei den Pythagoreern und in Kirchen) sich an
maBt, Menschen als Ganzes in die Holle zu versetzen und dort noch 
Platz und Rang anzuweisen. 
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Die andern sagen nein. Sie wollen die Gesundheit und sehen in der 
GrOBe nic:bts als Gesundheit. Sie schen noc:b im Krankcn das Gesunde. 
Die Gesundheit wird der Krankheit Herr als ciner Nichtigkeit. PlatO 
stellt die unverwi.istlichc, allen i.iberlegene Gesundheit des Sokrates dar. 
Die Idee des Philosophen ist die Gesundheit schlechthin, die groBe Ge
sundheit. Ibr entspringt der Geist in seiner Reinhcit und Kraft aus 
dem Oberflufi, niche aus bloBer Oberwindung. Dieses Philosophcnideal 
Jebt aus der Forderung der faktischen Gesundheit, und wer es erblickt, 
mit seinem eigenen Dasein ihm aber niche entspricht, der mochte wenig
stens aus seiner ibm noch gebliebenen Gesundheit Ieben, von der her 

J 
die Krankheit in den Schatten tritt. Der wahre Geist ware die Perle, 
die von gesunder MuscheJ hervorgebrac:bt wird. 

SchlieBJic:b lafit sich an diesen Tatbestand als an cinco Sonderfall 
denken. Es konnte geistige Schopfungen eigenti.imlichen Cbarakters 
geben, die uns ins Innersce treffen, ohne Fi.ihrung fi.ir uns zu sein. Sie 
waren ohne Krankheit so gar niche rnoglich gewesen (Kierkegaard, 
Nietzsche). Sic zeigen den Gesunden die Grenzen, an denen diese sclbst 
niche steben. Sic werden zur Verfi.ihrung, wenn sic als Wcg und Wahr
hcit fi.ir andere genommen werden. -

Der zweite Tatbestand ist, dafi Philosophen in ihrer soziologischen 
Situation Vereinsarnte waren, zum Teil Parias, die durch ihre Herkunft 
ein Leben in der Ausgeschlossenheit fi.ihren mufiten, Rebellen. Men
schen, die zu nichts zu brauchen waren, haben philosophierr. Die mei
sten von ihnen bringen nichts Gi.iltiges hervor, aber unter den GroBen 
sind einige, die dieselben Zi.ige tragen. 

D aB Wahrheic irn Normwidrigen, im Ruinosen, im Verbrechen 
Jiegen kann, zwar nicht geradezu, aber indirekt, - daB in dieser Ge
stalt sich zeigt, was sonst nie offenbar geworden ware, - daB solche 
Wahrheit die Erfolgreichen und Gli.icklichen betroffen macht und sie 
erinnert, darnit sic des eigenen Grundes und der eigenen Grenzen an
sichtig werden, - das ist von Dichtern groBartig zur Darstellung ge
brachr, so von Cervantes, von Dostojewski. 

Beide Tatbescande - vitale Bri.ichigkeit und soziologische Norm
widrigkeit - als Boden auBerordentlicher Schopfungen lassen cine 
Deutung zu. Ein Stehen auBerhalb gibe im vernichtenden Leiden, das 
aber das Dasein noch niche zerstort, die aufierordentlichen Chanccn: 
die Erfahrung der Grenzen, die dem Geborgenen unsichtbar bleibeo, 
und damit das weitesre BcwuBtsein von der Wirklichkeit des Daseins 
im Ganzen;- die Moglichkeir, den Mcnscheo als Menschcn, nackt ohne 
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als ein Anderes zu erblicken (z. B. Sd:topenhaucr). Die anderen ent

werfen die Vollenduog des Weges, auf dem sic seiher tatsad:tlid:t zu 
gehen versud:ten (z. B. Spinoza). 

6. z,uammen/asmng: Man konnte denken:Auch in dengroBeoPhi

losophen musse sid:t irnmer ooch ein Moment der Unwahrhcic, des Be
frcmdenden zeigen; angesichts der Notwcndigkeit, daB, was cxisccntiell 
crfUllt ist, aud:t entschieden sein muB, bleibe in der geistigen Schopfung 

als solchcr etwas von dcr Unentschicdcnheit zwischen Gut und Bose 
und damit cin Zauber Juziferischen Geistes; angesichts der unentrinn
baren Unvollendung des Menscheo erhebe sich das niemals aus eioem 

Allgemeingultigen zu rcchcfertigende Ausoahmescin; angcsichts der 
bleibendeo Widersprud:tlichkeit mache die Sprachc des Widerspruchs 
selbst den Anspruch auf Wahrheic. 

Solche Sacze werden zum Irrtum, weno wir mcinen, mit ihncn einen 
cndgultigen MaBstab zum Urceil von Menschen i.ibcr Menschen in der 

Hand zu haben. Der Mensch kann mit seinem Denken nicht zur ab- f 
solucen Instanz werden. Mit solchem Ansprud:t gcraccn wir viclmchr 
auf drei Wegen zu je cntgegcngesetzten I rrungen: 

a) Das Erblicken dcr Moglichkeit des Luziferischen wird zum Mora

lisrous. Die Abwehr des Glanzes des Bosen gerat in die Verkennung 
der Macht des Bosen. Die Beurceilung cines bosen Denkens, die irnmer 
nur den konkreten Vollzug im Besonderen rreffen kann, sceigert sid:t 

zum Urteil uber das gesamtc Wesco cines Menschen. Die bewegende 
KraA: des Bosen wird dem Blick enczogen, und dcr Sinn fur den zwar 

geHihrlichen und zweideutigen Gedanken der felix culpa verschwindec. 
Dagcgcn tritt umgekehrt die Unwahrheit in der Vcrherrlichung des 

Luziferisd:ten als des Schopfcrisd:ten, eigentlich Seicndcn, dcm ich ge

horsam folgen soli, die Lust am SdlUldigwerdcn, der Obermut der 
Geistigkeit als sold:ter. 

b) Die Ausnahmc wird vcrworfen am MaBstab des Allgemeinen. 
Dann gilt das Ausnahmcsein our als Schuld, Krankheit, Ordosigkcit, 

niche als transzendent begrundetes Gesd:tick; cs aufzuheben, ist die 
Forderung. 

Dagegeo trite urogckehrc die Stcigcruog der Ausnahme zum hochsten 

Wert. Die Parteilichkeit fi.ir das Rebcllentum, fur das Negative, fur 
das ZcrrciBcnde und Zcrstorendc rcchtfertigt sich als Wahrhcit an sich. 
Im Naroen der Ausnahmc wird gegen den verlogcncn Durchschnitt des 

Daseins das Anarchische erfullt mit rachsi.ichcigcn und nihilistisd:ten 
Antricbcn. 
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so wiirden wir uns verlieren in der Hingabe an die GroBen. Wiirdeo 

wir die Wahrnehmung der Grenzen und des Scheiterns steigern zur 

letzten Einsicht, so wiirden wir den Blick fUr das menschlich Mogliche, 

fUr die GroBe selbst verliercn. In beiden Fallen versaumen wir den 

Aufschwung des cigeneo Wesens. 
Versuchen wir die groBen Philosophen auf den drei Wegen im Urn

gang mit ihneo zu befragcn, zu prUfen und zugleich den Sinn dieser 

Priifung zu begrcnzen, so ist folgende Haltung zu crreichen moglich: 

das BewuBtsein dcr Unvollendbarkeit der Auffassung angesichts jeder 

geschichtlich groBen Erschcinung, - die Selbstcrziehung zur Klarhcit 

in der maximalen Enthullung mit dem Wissen des Nichtenthullcn

konnens im ganzen, -die Steigerung der Vernunft zur Offenheit des 

Sehens fur jede Grcnze und fUr jedcn moglichen Sinn im scheinbaren 

Unsinn, - das uneingeschrankte Fragen aus der Freiheit des eigenen 

Wollens, - die Verwirklichung der Voraussetzungen ungetauschten 

Liebenkonnens. 
Daraus crwachsen fur die Auffassung der groBen Philosophen diese 

Forderungen: realistisch die Tatsachen zu suchen und zu sehen, nicbts 

als privat gelten zu lassen, alles wissen zu wollen, was wiBbar ist, gar 

niches zu sekretiercn, Legenden und Mythen in ihrem Sinn zu durch

scbauen, sic als Ausdrucksmittel geltcn zu lassen, aber nicht fur Wic

dergabe einer Realitat zu halten,-
unseren Realismus aus existentiellem Interesse antreibcn zu lassen, 

weder aus HaB noch aus Neugier,- Ehrfurcht vor der GroBe und vor 

dcm Mcnschen als Menschen nie zu verletzen, - uberzeugt zu sein, daB 

jede Personlichkcit der Subsumtion sicb entzicht, die man ihr aus 

Kategorien cines Allgemeinen zumuten mochte, -

aufmerksam zu sein auf die Entscbeidungen zwischen Wahr und 

Falsch, Gut und Bose, ohne cin Wissen dariiber in bezug auf einzclne 

Menschen und Denker endgiiltig zu beanspruchen, - im Hinausstreben 

Uber aile doktrinalen Parteilichkeiten cine einzige groBe •Parteilich

keit« festzuhalten, die Parteilichkeit fi.ir Vcrnunft, Menscblichkeit, 

Wahrhcit, Gute, mit dem Wissen urn dcren Unbestimmbarkeit im Sinnc 

rationalcr, alternativer Satze, jedoch urn die Endgiiltigkeit der Be

deutung dessen, was von daher entscbicden wird, - diese Parteilichkeit j 
niche fUr GroBe an sich, sondern auch gegcn GroBe, diese nicht ver

kenneod, zu ergrcifen, - diese Parteilicbkeit bis in das Innere, wie 

seiner selbst und jedes Menschen, so aucb der groBen Philosophen zu 

treiben, -
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zu wissen, daB kein Mensch vollendet ist, daB jede Wahrheit in der 
Verwirklichung ihre Grenzen hat, daB Menschenvergotterung den 
Blick fur den Menschen und fi.ir die Wahrheit seiher trubt, -

anzuerkennen die ungebeuren Abstande der Menschen und auch der 
groBen Philosophen, Rangordnung zu spiiren, ohne sic zu fixieren, -
standig sein Gewissen zu uben in der Empfindlichkeit fur die Weisen 
des Ranges: in den Begabungen, in der Kraft, in der Kapazidit, in der 
geistigen Genialitat, in dcm Ernst der Existenz, in der Weite der Ver
nunA:, - Rangordnungen oder Bevorzugungen nur untcr einem Gc
sichtspunkt zu vollziehen, nicht in einem totalen Wisscn; denn die 
Unendlichkeit des einzelnen Menschen, die jedem Menschen gcgcni.iber 
festzuhalten cine Forderung der Wahrbaftigkeit ist, gilt erst rccht von 
den groBcn Philosophen. 

Den Umgang mit den GroBcn vollziebt jeder Einzeloe. Ihm dafur 
Winke zu gebco, Wege zu zeigen, Denkfiguren, Bilder und Charaktcre 
zu entwerfcn, ist Sad1e der hiseorischen Darstellung. 

VIU. DIE AUFGABEN OER OARSTELLUNG 

1. Das Ziel der Darstellung 

Die Einzigkeit der GroBen: Wenn die groBen Philosophen zum Thema 
werden, sollte mit jedem das Ereignis seiner Einmaligkcit, die Stim
mung seines je einzigen Denkens fuhlbar werden. MaRgebend ist niche 
mehr der historische Ort, nicht die sachlich loslosbare allgemeine Lei
stung, auch niche die Gruppe, in die er durch den Vergleich mit anderen 
gebracht ist. Die Aufgabe ist vielmehr, die groBen Philosophen als das 
Obergeschichtliche, uns seers Gegenwartige zu sehen und sic durch die 
Sachlichkeieen und die Gestalt ihres Typus hindurch aus ihrcr Ticfe 
zu horen. Der Ursprung ihrer Denkungsart und ihres Tuns ist eben
sosehr die Mitte wie das Umgreifende. Dort treffen wir auf das, was 
seiner Natur nach uns aile verbindet, wenn es aus dcm Grunde spricht, 
der gcschichdich je einzig erscheint. 
{ Wir mochten wohl das Umgreifende, das der Mensch ist, vor der 
Trennung in Personlichkeit und Werk, von Subjekt und Objekt in dem 
Quell erblickcn, in den groBen Gestalten als das Einc, das durch Spal
tung in jene Gegensatze uns kund wird. Aber hier stoBen wir auf das 
nicht eigentlich zu Erblickende. Es ist die Macht dieses personlich Um
greifenden; es ist die Macht des typisch Zusammengehorendcn, das zu 
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Gruppierungen der groBen Philosophen AnlaB gibt; es ist in der Viel
fad1heit der Machte, die miteinander im Kampf durch alle Geschichte 
der Philosophic liegen, sich oA: niche zu verstehen scheinen, sich mit 
Leidenschaft abstoBen, und doch noch in diesem Kampf cine Weise der 
Zusammengehorigkeit dadurch bezeugen, daB sie einander angehen. 

Die Einheit der Philosophie: Meine Darstellung mOchte abwehren 
die Auffassung der Philosophic als einer zufalligen Mannigfaltigkeit 
ohne Wahrheit, als cines Spiels mehr oder weniger gelungener Gebilde. 
Philosophische Schriften sind niche wesentlich Dichtungen oder Kunst
werke, deren Schopfer im Laufc seines Lcbens eine ganze Rei he hervor
bringt. Sic wollen Wahrheit im Denken, das durch cine Einheit ge

fuhrt isc. 
'Diese Einheit, die bei groBcn Philosophen, wahrend wir uns ihrer 

vcrgewissern, doch keiner untcrschcidenden Beseimmung zuganglich 
ist, drangt uns von Philosoph zu Philosoph, und dann zu der Frage, 
ob sie aile in einer einzigen Einhcit, in dcr Mitte der Wirklichkeie und 
Wahrheit sich treffcn. Solche Frage findet keine Antworc. Aber in ihr 
liegt die ZugkraA: zu diesem Eincn hin. 

Kritik als Aneigmmg: Darsecllcnd nehmcn wir die Haltung des Zu
schauers an. Diese ist Schein. Nur zusehend sieht man niches. Die Dar
stellung wird um so tiefer dringen, je mehr der DarsteiJende beteiligt 
war. Was sich ergibt, ist keine allgemeinguleige Objektivitat fiir den 
bloBen Verseand, sondern bleibt selbse ein Tun im Ringen um Wahr

heit. 
Dies geschieht zunachst durch ein Messen des Denkens cines Philo

sophen an sich selbsc, dann durch Aufweis seiner Ausweglosigkeiten. 
Es ise kein polemischer Kampf mit dem Ziel der Vernichtung, sondern 
ein kricischer Kampf in Kommunikation mit dem Ziel, etwas von dem 
Einen zu spuren, das alle verbinden konnte. Darum haben wir keinen 
absoluten kritischen Mafistab von aufien, niche cine uberlegene Posi
tion, von der her wir es uberall besser wuBeen. Wohl aber sehen wir 
Bezuge und Gegensatze, Grenzcn und Scheitern. Indem dies gezeigt 
wird, wachst die Verbindung dessen, was in Formeln niche auszu
sprechen ist. 

Das historische Wissen ist zu erfi.illen nur durch Aneignung in eige
ner Existenz. Was war, soli so dargescellt werden, daB es den Leser 
zu solcher moglicben Aneignung bringc. Ich mocbtc zwar sdindig hiseo
riscbcs Wissen vermieeeln (und micb an die Regeln hiseorischer Erkennt
nis baleen), aber so, daB dieses Wissen uns angeht. 
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Dieses Bucb modne das GlUck fordern, das in der Anschauung gro6er 
Menschen und im Mitdcnken ihrer Gedanken liege. Aber das allein 

ware niche genug. Bliebe man dabei, so versaumre man: die zunachst 
nod1 nimt gedanklim klarc, sondcrn erst im fortgang der philosophi

smen Studien klar werdende Auseinanderscrzung mit den Mamtco, 
die durm die Groficn auf uns einsprcmcn,- das im Vcrgcgcnwa rtigen 

sid1 vollziehende Ancigncn und Vcrwcrfen,- das Zusid1~clbsckommen 
in dcr Wcsensauseinandcrsctzung mit den Gestalten. Dicsc erfolgt nimt 
durm Entscheidung ubcr Satzc und Denkfiguren, sondern durm die in 

ihnen hell werdendc Lebenspraxis. 

2. Versteben und Interpretation 

Die Deutung der Philosophcn ist nimt nad:l cincr angebbarcn Methode 
zu mamen. Sic gcsmichc, wcnn sic geliogt, gcgcnuber jcdem Philoso

phcn auf andere Weise. Zwar muB sic sid1 allgemcincr Katcgoricn bc
dicncn und die ubcrall gleid1cn Mechoden der Forsmung vcrwenden. 
/\her mit ihnen umkrcist die Deutung, was in dicscs Allgemeine sclber 
nicmals eingcht. Es sind g!Ucklime Treffcr, wenn durd1 Wahl und 

Kombin:Hion der Tatsamen und Gedanken ctwas von dcm je cinzigen 
Philosophcn durm die Darstellung in Ersd:leinung trite. 

fur jedcn der groBen Philosophcn finder man in dcr Litcratur um
fangrcime monographismc Oarstellungen. Fur unsere Vergegcnwiirti

gung ist die Aufgabc, die Kon7entracion zu findcn, die wcnigstens den 

Ansatz ermoglid1t zu cincr Tcilnahme an seinem Den ken. Die Gesimts

punkte, unter dencn man ~ich um das Ziel bcmuhcn kann, sind fol

gcndc : 
Erstens: Eine Darstellung muB sim der »Abbildungen« der Dcnk

gebildc bedienen, wie cine Kunstgcsmimte der Rcprodukcioncn. Wah

rend abcr dcr Kunsthiscorikcr sim auf P horographicn stutzt, mufi der 

Philosophiehisrorikcr sim seine Abbildungcn durch konstruicrcndes 

Rcferat schaffen. Dcr Untcrsmied zwismen Philosophichistoriker und 

Kunsthistoriker ist, daB jencr Philosoph scin muB, dicser niche Kunst

lcr zu scin braumt. Die Philosophicgcschichte selber ist cin Moment dcr 

Philosophic, die Kunstgcschichte kein Moment der Kunst, auBer in der 

Weise, wic Kunstler sic ancigncn. Jc naher dcr Philosophiehistoriker 

dcr Sachc ist, um so cntsdlicdcncr ist er selbcr Philosoph. 

Daher ist das Refcrat kcineswcgs cine rein tcdmism 7ll crfullende 
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Aufgabe. Das hisrorism Produkrive der Wiedcrgabc liege zwischen dcr 
Uncndlichkeit ursprunglichcn Dabeiseins und den Ordnun~en racio

naler Sd:lcmatisierung. Die Aufgabe ist: die graBen philo~ophismen 
Ansmauungcn selbst zu zeigcn, so cinfam, so cindriicklim wie moglid:l, 
unrcr Bcwahrung ihres Gchalrs, mit der Lcbcndigkcit dcr in ihnen 

gclcgcncn Impulse. 'Solche Vcreinfamung der Reproduktion fur die 
Anschauung setzt voraus nidlt nur die Forschungcn, die in dcr Kurze 
nid1t gczeigt wcrden konncn, sondern vor allcm jenes Dabcigewcscn

scin im Studium, das sim nimt gcradczu mitteilen kann. Es sollen Ver
dichtungen sein, durch die in die Ticfe gewiescn wird. Die Smematiken 
begrifflid:lcr Obersichten sind nur ein uncntbchrlimes Mittel fur die 
Klarhcit dcr gcdanklimen Gcruscc. 

Zweitens: Im habe im Dicnste der Aufgabe geschricbcn, die Philo
sophic grundsiitzlim allen zuganglim zu madlcn. Dcr Leser finder, wie 
ich hoffc, die tiefstcn Gedanken der Philosophic nicht ubcrgangen. 

Aber ich habe versucht, so cinfach wie moglim ihrcn Sinn fiihlbar zu 
machcn. Mit Bcwufitscin habc ich darauf hingcarbcitct, daB das Bum 
ohnc Voraussctzungen eincr vorhcr zu leroendcn Famphilosophic vcr

stiindlim sei. Da sich jedom nidlt allcs auf einmal sagcn laBt, muB an 
mancher Stelle nom unerhellt blciben, was im Zusammenhang des 
Ganzen, vicllcid1t von dcr Darstcllung cines andcrcn Philosophcn her, 
deutlich wird. Diese Bczuge stiindig auszuspremcn, wurde umstand

lidl und ermudend wirken. Daher ist es besscr, jewcils bei der dar

gcstcllten Sache ZU bleibcn, nam Moglimkeit diese sclbst bcim Leser 
zum Vollzug zu bringcn\J:m bcmuhc micb, cincn Gedanken cntweder 
so deutlidl und anschauftch vorzutragcn, daB der Leser ihn wirklich 

kenncnlcrnt, oder ich ziehe es vor, auf sc1ne Mitteilung zu ver
zichtcn. 

Eine Ausfuhrlimkeit der Darstellung von Gedanken ist notwendig, 

sowcit nur durch sic im Leser ein wirkliches Dabcisein erreicht wcrden 
kann. Ein bloBer Bericht in definitorisdlcr Einfamheit vermag das 
nimt. Je mehr das leimter Zuganglime, die Anschaulimkeic und Vor

dergriindigkeit des zu bcrimtcnden Denkens transparent wird, desto 
cntsmicdencr wird der Leser in jene Tiefc dringcn, die ohne jcne Vor

dergrundigkeitcn unzuganglich bliebcn. - Die Ausfuhrlichkeic wird 
zum Fchlcr, wo sie iibcr dies Zicl hinausgeht, in uncrgiebige, statt ver
tiefcnde Wicderholung gcrat. 

Doch muB bei dcr vereinfadlcnden Darstellung, um das Wcsencliche 
zuganglid:l ZU mamcn, auf manme Feinheit vcrzichtet werden. Jede 
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grundliche Zuwcndung cr14tcrt die Originaltcxte in viclfachen be
sondercn Inrerpretationcn._; 

Wcnn der Leser die schwierigsten Seicen zunachst i.ibcrgcht, wird 

er durch den Sinn des Obrigen nur starker zu ihncn zurllckgcfuhrt 

werdcn. Und am Endc wird cr zu den Textcn dcr grol1en Philosophcn 

sclbcr grcifcn, die dann, wie ich hoffc, dunn mcinc I Iinweisc fi.ir einen 

modcrncn Menschcn unmitrclbarcr, in ihrcn gcgcnwartig uns angchen

dcn Fragcn und Antwoncn Ieichter versdndlid1 wcrdcn. 

Drittens: Ein wcscndichcs Mittel, die Gedanken uncnrstellc zu ver

gcgenwanigen, sind Zitate. Dcr Philosoph soil sclbst zu Wort kom

men. Die Methode des Ziciercns aber bedarf dcr Besonnenhcit und 

Obung. Es ist Ieicht, cine cndlosc Fi.ilJe herrlichcr Sacze zu sammeln. 

Man gcrat bald in cine Anthologic. AmEnde ware das Originalwerk 

sclbst abzudrucken. Odcr man nimmt zufiillig und willki.irlich cin paar 

schone Brocken heraus. Das rcd1te Ziticrcn dagcgcn soli die (aus der 

Unzahl dcr moglichcn) ausgcwahltcn Satzc in cincm vom Darsteller 

gczcichnetcn Zusammcnhang so an ihre Stelle sctzcn, daB ihr Gchalt 

lcuchtkraftig wird. Sic mi.isscn als cinzclne Zitatc kurz blcibcn, so 

7ahlrcich sie auch vorkommcn. Sic sollcn Hohcpunktc des Gedankens 

bctoncn odcr Belegstellcn fur unerwartcte Gedanken scin. Dcr Gcfahr 

des Haufens von Zitatcn bcgegnet das Kritcrium: sic sind nur dann 

rccht, wcnn sic vollig aufgenommen sind in den Zusammcnhang der 

rcproduzierenden Darstcllung. Sic diirfen niches beilaufig hinzubrin

gen, nidus Ablcnkendcs, miissen vielrnehr bcschniccen scin auf ihren 

Sinn an dieser Stelle. 
Vicrtens: Wir sind bci historischer Darstcllung gcbundcn an das von 

den Phi losophcn Gemcintc. Das Gcmeinte bringcn wir abcr nur zur 

Darstcllung, indem wir auf es rcflektieren. Daher gchen wir mit der 

Darstellung anschcincnd i.ibcr das Dargcstcllcc hinaus, indem wir dar

i.ibcr sprechen, zum BcwuBtscin bringcn, was der Philosoph denkend 

gctan hat, ohne es sclbst ausdriicklich gesagt zu habcn. Daz.u kommt: 

Die Sachc selbst hat cin cigcncs Leben, das standig i.ibcr die Grcnzen 

des vorn Philosophen geradezu Gesagccn hinausdringt. 

Abcr wir mi.isscn, wcnn wir historisch wahr bleibcn wollcn, den vom 

Autor gcmeintcn Sinn, den cr aussprichc und dcr durch andere Stcllcn 

und durch die Gesamthcic seines Wcrkcs fi.ir unscr Vcrscchcn zu cr

wciscn ist, unrersd1eidcn von unscrer Deutung. 

Das Zicl ist: durch unscrc Deutung niche anHiB!ich cines philosophi

schcn Texccs etwas ganz Andcn:!s zu dcnken, sondcrn durch das deu-
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ccnde Dari.ibcr-Sprcchcn urn so klarcr an die fra5cn und Antworcen in 

ihrer urspri.inglichen Gestalt :w kornrncn, an die Dcnkvollzi.igc, fiir die 

ic.:h bcrcit bin, und die id1, von dort erweckt, sclbst z.u vollzichcn vcr-

mag. 
Fiinftens: Eine Darstcllung muB konstruiercn. Wcnn dicse Kon

suukcion rcferiercnd cine Lchre hcrausholr, so gcni.igt cs niche, dicsc 

als cine bcstehendc Objckti vic:ic kcnncnzulcrncn. Durch die Lchre 

hindurch soil ich klarcr clorchin gclangcn, wo ich mit dcm Philosophen 

das '\Oil ihrn Gcdachre bcrlihrc und dadurch in rncincm cigcncn Wcsen 

wachsc, niche nur mein Wissen vcrrnchre. 

\V'enn die Konstrukcion durch Besinnung auf das, was der Philosoph 

gctan hat, cnrsteht, so bringt dicsc der Absichc nach in eincrn ideal

cypischcn Zusammcnhang vcrcinfacht und rein vor Augen, was das 

Wcscn dieses Philosophcn ausrnad1t. Jedoch sind in bczug auf dcn

sclben Denker solchc Konstrukcioncn auf rnchrfachc Weise rnoglich. 

Sic !>Oilcn sich ergiinzcn, abcr insgcsamt untcr einer Ubcrgreifendcn 

Idee stchcn, die sich nicht noch cinmal in idealrypisd1cr Bcgrcnzung 

mittcilcn la6t, sondcrn Aufgabc blcibt. Die Grcnzc des jc Einen, um 

das alle Reproduktion des Wcrkcs dcr GroBcn krcist, ist uncrrcichbar 
fur das Wissen. 

SedJstens: Urn eincn Philosophen wirklich kcnncnzulcrnen, muB ich 

sclbcr seine Schrifccn lescn. Die blofic Lckriirc eincr Darstellung wird 

geradc dann auch unbcfricdigt lassen, wenn cs gclingt, den Leser bc

troffcn zu machen. Nur an den Qucllen ist dcr ganzc Ernst spiirbar. 

Durch cine darsrellcnde Obersid1t sind nur Hinwcisc moglich, die den 

Leser veranlassen konncn, nach seiner Wahl sclbcr cinzudringcn. 

Immcr bleibt dcr Abstand zwischen hiscorischcrn Wissen und dcr 

Kunde dcr Sachc sclbst. Die Vcrcinfachung in sekundarcn Bildern und 

Dcnkfigurcn kann wohl in groBe Nahc zur Sachc sclbst gclangcn. Aber 
gan7 gclingen kann cs nie. 

Einc philosophischc Darstellung dcr Philosophen sctzt sich cin hohe

rcs Zicl als das cincr blol1en Oricnticrung. Sic soli, wcnn sic das Scu

dium dcr Quellen niche crserzcn kann, doch bei ihrcrn Srudium forder

lich scin. Was dcr philosophisd1c Philosophiehistorikcr mit Mittcln der 
rorschung darstcllend tut, isc seiher Philosophic. 

Angcsichrs der GroBartigkcit und Uncndlichkcit dcr Philosophen

gcstaltcn mutet uns unscr Unrcrnchmcn so schwad1 und unzuliinglich 

:1n, da~ man vcrzagcn mochtc. Abcr die Freudc dcr Lchrtiitigkeit be

st:itigtc durch Jahre den Sinn des Vcrsuchcns. 
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3. Ordmmg der Darstellung 

. 
Wir folgen in der Darstcllung der Rcihe der Gruppen, die obcn c.nt>

wi<kelt wurden. Wenn abcr die Gruppe, zu der ein Philosoph gestellt 
wurdc, cin Licht auf ihn wirft, ist er doch nicht durch sic bestimmt. Er 
ist mehr als der Charakter seiner Gruppc. Dcr einzelne Philosoph 
spricht fur sich selbst. Niche allein durch nennbare Sadlen, sondern jc 
als dicser ist cr da. Denn gro~ ist, was sich selbst tdigt. Wir haben mit 
dem Vorurrcil gebrochen, da~ die Philosophcn, in cincr Reihe auf 
gleicher Ebene srehend, am Fortschritt ciner Erkcnntnis arbeitcn, zu 
der jedcr, auf den Ergcbnissen der Vorgangcr fu~cnd, seinen Beitrag 
leiste{- dafi sic die Namen seien, an die diejeweils bestimmten Lei
stungen in dieser Entwicklung gebunden sei~ wie in den besonderen 
Wissenschaften An die Reihe der Physikcr, Chemiker, Zoologcn, ArztQ. 
Wir haben dagcgen in der Gcscllschaft dcr Philosophcn jedcn in seiner 
Einmaligkeit zu sehen und aile, in ihrcr wundersamen Vcrschiedenheit, 
bezogcn auf etwas, das nicht das Ergebnis amEnde, sondern als stetigc 
Gegenwart des Ganzcn da ist~bgleich jeder Philosoph cine ihn1 ange
messene Ordnung der Darsrellung verlangt, habe ich in gro~cn Zi.igen 

e~Schema bcfolgt. 
LDer verla~liche Boden sind die Wcrke der Philosoph.en. I_n .ihn_cn 

allein sehcn wir sic deutlich und wesentlich. Die Personltchkeat ast tm 
Werk, wcnn das Wcrk Gro~e hat. Bei dcren Darstellung folge ich 
kcincm fur aile anwendbaren Schema. Haufig trenne ich von der gc
d::tnklichen Reproduktion, die sclber schon kritisd.! wahlt unci kon
struiert, die ausdruckliche Charakteristik unci Kritik. 

Diescr Substanz und Hauptmasse der Darstelltrng gchen vorher 
einige Bemerkungen zur Biographie unci Umwelt. Wo Dokumente 
und Berichte vorhanden sind, sudlen wir die personliche Realirat. Was 
an Tarsachen des Lebens bekannt ist, wird am Leitfaden der Chrono
logie als eine Folge von Erfahrungen des Philosophen, an Enrschei
dungen und Handlungen zur Anschauung gebracht. Wir haben darin 
das philosophisch Relevance zu erspuren. 

Nun aber gibt es cine breite, empirisch zuverlassige, rcalistische 
Kenntnis der biographischen Tatsachen erst von den Philosophen 
der letzten Jahrhundcrre. Im Vergleich dazu ist alle Kunde von den 
Fri.ihercn di.irftig, auch von Cicero unci Augustin, von denen wir doch 
ungewohnlich anschauliche Vorstellungen aus ihrer eigenen Hinter
lasscnschaft, ihren Bricfen, Selbstberichten, Strcitschrifren gewinnen. 
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Meist haben wir nur die philosophischen \Verke unci einen Reflex in 
der Mirwelt unci Nachwclr, nicht das reiche Material der Realidit. Bei 
einer Reihe groBer Gestalten ist die Oberlicferung sogar von der Art, 
daB man wunderlidlcrweise ihre Existcnz leugncn oder unser volligcs 
Nichrwisscn behauptcn konnte (so bei Sokratcs, Buddha, Konfuzius, 

Jesus). 
Die Vergegenwartigung der gcistigen und realcn Welt, in dcr die 

GroBen lcbten, der Oberlieferungen und sirtlid1-politischen Zustande, 
in dcnen sic aufwuchsen und an dcncn sic teilnahmen, mi.issen gekannt 
sein, nid1t urn sic darin aufgehcn zu lassen, sondern um sie daruber 
hinaus in ihrer iibcrgeschichtlid1en Wirklichkeit zu sehen. 

Das Werk des GroBen ist aus dcr Fi.ille von ihm aufgenommener 
Oberlieferung die Kristallisation einer ncuen Gedankenwelt. Sie ist 
darzustcllen ohne Sorge, da~ dem Denker dabei zugeschrieben wird, 
was andere gedacht haben unci was Allgemeinbesitz war. Einzelne 
formul ierbare Grundgedankcn, die vollig ncu sind, sind auch bei den 
GroBen gar nidlt einfach fesrzusrellcn. Denn hisrorisd1e Kenntnis for
dert schon vorhcr dagewesene Satze in erstaunlichem Umfang zutage. 
Man kann so zu der Frage kommen: Was ist denn i.iberhaupt original? 
Bci den GroBen gewiB auch Grundgedanken, entscheidend aber das 
Ga11Ze in seincn Impulsen, seinen gedanklichen Visionen und seiner 
lebenwahrenden Aus_arbeitung. Darin wird alles Alte neu durch die 
Art der Aneignung, durch die Dcnkungsweise im ganzen, durch den 
Zusammenhang und die Betonung. Die loslosbaren Inhalte als formu
licrbarc Lchrstuckc sind noch nicht die vollzogenen Gedanken. In 
einem philosophischen Werk von Rang kommen die gro~en ewigen 
Gegenstande der Philosophic vor, aber geformt durcil das Wescn dieses 
Einen. 

Der Hauptdarstellung lassen wir cine kurze Wirkungsgesdlichte fol
gen. Mit den GroBen sctzt crwas Neues ein, unableitbar aus Vorher
gehendem, und damit beginnt cine Wirkungsgcschichte, die ein Spiegel 
ihres Wesens ist, im Verstandenwerden und im Mi~vcrstandenwerden, 
in der Weise, wie sie zum Bilde, Vorbilde, Ma~stab sich gestalten. Das 
Schen der Wirkungsgeschichte gehort zur A uffassung der Gro~e. 

Der Gang der Philosophiegeschichte ist weirgehend bestimmt durd1 
fiktivc Bilder, die von den Gro~en sid1 formierten, von der landlaufi
gen Obersetzung der philosophisd1en Gedanken in Lehrstucke, die den 
gro~en Namen zugeschrieben werden. Alle Besd1aftigung mit der 
Philosophic, die das Urspri.ingliche rreffen mochte, will diese Ober-
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In der .Bibliographie am Sc:hluB des Bandes finder der Leser unter der ersten 
Abreilung •Quellcn« die zicierten Philosophen. Dorc sind die Ausgaben und 
Oberset7ungen angefiihrt, die ic:h bcnutLt habe. Unter dcr zweiten Abteilung 
,Litcratur« finder er Sc:hriftcn iiber die Philosophen. Ober die samdic:hcn 
Ausgaben und die unermeBiic:he Liceratur informieren die Handbiic:her und 
Enzyklopadien. 

In meincm Text gebe ic:h nur die Namen an, dcrcn Sc:hriften in dcr Biblio
graphie sc:hncll zu finden sind. Umer der Literatur sind mehrere Sc:hriften 
desselbcn Aurors mit Ziffern vcrschcn. 

Mein Vcrfahren des Zitiercns ist durc:haus unphilologisc:h. Nur auf folgcn
dcs machc icb aufmcrksam: 

Meine in Anfiihrungssrric:hc gcsetztcn Zitatc sind nic:ht philologisc:h exakt. 
Auslassungcn sind durc:hwcg nic:ht durch Punkcc angedeutet. Umstellungcn 
von Worten sind crfolgt, wcnn der Zusammenhang meincr Darstcllung dies 
bequem ersc:hcinen lie!!. Naciirlich ist niemals der Sinn auch nur in einer 
Nuance vedindert. 

Die Transskriptionen sind in der sinologisc:hen Liccratur sehr versc:hieden 
und aud1 in dcr indologisc:hcn nic:ht ganz cinhcitlic:h. Fiir den, dcr wie ic:h 
diese Sprachen nic:ht kcnnt, sind die Zeic:hcn und Akzcnre nic:hrssagend. Ich 
habe dahcr die einfac:hsten Sc:hrcibweisen gewahlt. 

Bei meinen Zitaten aus den Philosophen habe ic:h die Ortsangabcn weg
gelassen. Ein auBcrer Grund war, daB ic:h bei meinen Exzerptcn, die aus 
jahrzehnrcn st:tmmen, niche jedcsmal die Stelle nac:h Ausgabc und Scire 
noricrt h.ure. Bei den mciscen habc ich in meincm Manuskript die Stellen :tm 
Rande vcrzeic:hnet, abcr fiir den Druck ebenfalls weggclassen. Ich wiinsc:he 
die Hingabe des Lesers :tn das Vorgctragene, nicht die Forsc:herneugicrde, die 
einer Stelle nachgchen mochre. Das Priifen meincr Darstellung erfordert mehr 
als das Nac:hsehen von ein paar Stellen, cs crfordert die selbstandige Be
schafrigung mit dem ganzcn Werk cines Philosophcn. 

Die Obersetzungen sind im Quellen-Vcrzeic:hnis angegeben. Auc:h hier habe 
ic:h bcim einzelnen Zitat die jeweils benutzte Obersetzung niche genannr. 
Manchmal habe ic:h mchrere Oberserzungen kombinierr. 

Fiir den Text habe ich GroB- und Kleindruck gcwahlr. Diese Untersc:hei
dung erlcic:htert die Obersic:ht und bringt den Vortcil der Raumcrsparnis. 
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Die vier maBgebenden Menschen haben cine geschichtlichc Wirkung 
von unvergleichlichem Umfang und Ticfengang gehabr. Andere Men
schen hohen Ranges mogen fur kleinere Kreise von gleich starker Be
deutung gewesen sein. Abcr der Abstand an nachhaltiger und umfas
sender Wirkung in J ahrtausenden ist so gewaltig, da.B das Herausheben 
jener vier zur Klarheit welthistorischen BewuBcseins gchort. 

v ,. r 

SOKRATES 

Quellen: Plato (vor allem: Apologie, Kriton, Phaidon,- Symposion, Phai
dros, Theatet, - und die Friihdialoge). Xenophon (Memorabilien, GastmahJ, 
Apologie). Aristophanes (Wolken). Aristoteles (Metaphysik). 
Literatur: lvo Bruns. -Ed. Meyer (IV, 427 ff., 435 tf.). -Heinrich Maier. -
Stenzel. - Werner Jaeger.- Gigon. 

1. Lebensdaten (469- 399): Sokrates' Vater war Steinmetz, seine Mut
ter Hebammc. Er war also keineswegs vornehmer Herkunft, aber Bur
ger Athens. Bei bescheidener Lebcnsfuhrung war er matcriell unabhan
gig durch ein kleines Erbe und durch die allen Athenern zuflieBenden 
staatlichen Beihilfen '(Thearergclder und dergleichenJ. In Erfiillung 
seiner soldatischen Pflichten kampfte er als Hoplit im Peloponnesischen 
Kriege bei Dclion und Amphipolis. In Erfullung der unumganglichen 
politischen Pflichten hatte er 406 den Vorsitz im Rat und nahm Partei 
fur das Recht gegen die wutende Masse, die die Hinrichtung der Feld
herren der Arginusenschlacht forderte und durchsetzte. Niemals aber 
suchte er cine bedeutende Position im Staat oder im Heer. Seine Frau 
Xantippe spielte keine Rolle in diesem Leben. 

Merkwurdig ist, daB wir das Aussehen des Sokrates kennen. Er ist 

1 der crste Philosoph, der korperlich leibhaftig vor uns steht. Er war 
hamich, die Augen quollen vor. Stulpnase, dicke Lippcn, dicker Bauch, 
gedrungener Korpcrbau licBen ihn den Silenen und Satyrn ahnlich 
scheinen. Leicht ertrug cr mit uncrsd1utterlicher Gesundheit Strapazen 
und Kalte. 
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Unser Bild des Sokraces ist das des alceren Mannes. Ober seine Ju
gend fehlt jedc Kunde. Er wuchs auf in dem nach den Perserkriegen 
machtigen, reichen, bli.ihcnden Athen. Fast vierzig Jahre war er alt, 
als das Verhangnis des Peloponnesischen Krieges begann {431). Erst seit 
dieser Zeit wurde er cine offentlich bekannte Figur. Das fri.iheste Do
kumcnc der Oberlieferung sind die ihn vcrsponenden ,. Wolken « des 
Aristophanes {423). Er erlcbte den Niedcrgang und die Katastrophe 
Athens (405). Mit siebzig Jahren wurde ihm von der Demokratie der 

- ProzeE wegen Gottlosigkcit gemacht. Er starb 399 durch den Schier
lingsbecher. 

2. Seine geistige Entwicklung lafit sicb nur erscblie~en . Sokrates hat 
die Naturphilosophie des Anaxagoras und Arcbelaos gekannt. Er hat 
den Einbruch der Sophistik crlebt und deren Konnen sich zu eigen 
gemacht. Beides hat ihn nicbt befricdigt. Die Naturphilosophie half 
niche der Secle des Menscben. Die Sophistik vermod1te zwar infrage
stellend Gro~es zu leisten. Aber so, wie sie es tat, irrte sic in einem 
neuen vermeintlichen Wissen oder in einem Verneinen aller Gi.iltig
keiten der Oberlieferung. In diesem Strudel des Denkens hatte Sokra
tes keine neue Lehre, aucb nicht die Lehre cines Verfahrens, das fi.ir sich 
sdlOn genug ware. 

Es rnuE in Sokrates cines Tages cine Umwendung sich vollzogen 
haben. Als er die Naturphilosophic in ihrer Belanglosigkeit fi.ir die 
emsten Fragen erkanntc, als er in der Sophistik die Zersetzung be
griff, da wu~te er das Wahre nicht als ein bestimmtes Anderes. Aber 
er wurde ergriffen von dem Bewu~tscin seines Berufes, cines gotdichen 
Auftrags. Diescs Berufes gewi~, wie die Propheten, hatte er doch niches 
zu verki.indcn wie sie. Kein Gott hat ihn beauftragt, den Menschen zu 
sagen, was er ihm befahl. Er harte nid1ts als den Auftrag, zu suchen 

r mit den Menschen, selber ein Mensdl . Er soil tmerbittlich fragen, aus 
jedem Vcrsteck aufscheuchen. Er soli keinen Glauben verlangen an 
irgend etwas oder an ibn selbst, abcr er sol! Denken verlangen, Fragcn 
und Pri.ifcn, er soil den Menschen damit auf sidl selbst stelten. Da aber 
diescs Sclbst nur im Erkennen des Wahren und Guten liegt, ist erst der 
er selbst, dem solches Denken ernst ist, der von der Wahrheit sich be
stimrnen lassen will. 

3. Das Gesprach: Das Sokratische Gespram war die Grundwirklid1-
keit dieses Lebens: Er diskutierte mit Handwerkern, Staatsmanncrn, 
Ki.instlern, Sophistcn, Hetaren. Sein Leben verbracbte er wie viele 
Athener auf der Stra~e, auf dem Markt, in den Gymnasien, mit der 
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Teiloahme an Gastmahlen. Es war ein Leben des Gesprams mit jeder
mann. Aber dieses Gespram wurde ein neucs, den Athenern ganz un
gewohntcs: ein die Seele im Innerstcn erregendes, beunruhigendes, 
bczwingendes Gespdich. War die Wirklichkeit des Gespradls die Lebens
form des freien Atheners, so wurde es jetzt als das Mittel des Sokra
tismen Philosophierens etwas anderes. Es ist aus der Natur der Same 
notwendig fi.ir die Wahrheit selbst, die nur dem Einzelnen mit dem 
Einzelncn aufgeht. Urn klar zu werden, brauchte cr die Menschen, und 
er war i.iberzeugt, daB sic ihn brauchten. Vor aUem aber die Ji.inglinge. 
Sokrates wollte erziehen. 

Was ihm Erziehl!Dg heillt, ist nicbt ein beilaufiges Gesd1ehcn, das 
der Wissende am Unwissenden bewirkt, sondern das Elemcnt1 in dem 
Mensd1en rniteinander zu sich selbst kommcn, indem ihnen das \Vahre 
aufgehE; Die Ji.inglingc halfen ihm, wcnn er ihnen helfen wolltc. So 
geschah dieses: die Smwicrigkciten im scheinbar Sclbstverstandlichen 
cntdecken, in Verwirrung bringen, zum Denken zwingen, das Sudlen 
lchren, immer wicder fragen und dcr Antwort nicht ausweimen, ge- J 
tragen von dem Grundwisscn, da~ Wahrhcit das isr, was Menschen 
verbindet. Aus dieser Grundwirklichkeit erwuchs nad1 Sokrates' Tod 
die Prosadichtung der Dialoge, deren Meister Plato wurde. 

Sokrates wendet sim nicht gegen cine Gesamtbcwegung der Sophi
stik, wie spater Plato. Er grundet keinc Partci, treibt keine Propa
ganda und keine Recbtfertigung, er gri.indet keine Scbule als Institu
tion. Er bringt kein Programm zur Staatsrcform, kein System des 
Wissens. Er wendet sich nimt an ein Publikum, nimt an die Volks
versammlung. Er sagt in der Apologie: »Ich wende mich imrner nur an 
den Einzelnen« und begrundet es an jcner Stelle ironisch: niemand sei 
seines Lebens simer, der einer Volksmenge offcn und ehrlich begegne; 
dahcr mi.issc, wer ein Kampfer fur das Rechte sein und auch nur kurze 
Zeit am Leben bleiben wolle, sidl auf den Verkehr mit Einzelncn be
schdinken. Wir di.irfen es umfasscnder verstchen. Die Unwahrheit des 
gegenwartigen Zustandes, gleichgi.iltig ob die Verfassung demokratisch 
oder aristokratiscb oder tyrannism isc, ist nimt durch gro~e politische 
Aktionen zu beseitigen. Voraussetzung jcder Besserung ist, daE der 
Einzelne erzogen wird, indem er sich erzieht, da~ die noch vcrborgene 
Substanz des Menschen zur Wirklichkeit erweckt wird, und zwar auf 
dcm Wegc des Erkennens, das zugleich innercs Handcln ist, des Wis
sens, das zugleicb Tugend ist. Wer ein rechter Mensch wird, wird zu
gleidl ein rechter Staatsbi.irgcr. 
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Dann abcr kommt cs auf den Einzelncn als Einzclncn an, unab
hangig vom Erfolg und von scincrWirkung im Staat. Die Unabhangig
keit desscn, dcr sich sclbst behcrrscht (Eukrateia), die eigentliche Frei

heit, die mic der Linsicht erwiichst, ist cin letzter Boden, auf dem dcr 
Mensch vor dcr Gotcheit steht. 

4. Die Substanz Sokratischen Lebcns: \Venn Philosophic .. Lehrc ist, 
ist Sokrates kein Philosoph. lm Zusamrnenhang der gricd1ischen Philo
sophiegcschichcc als einer Geschichce theorecischer Positioncn hac er 

keincn Platz. Sokrates ist das Auf-dem-Wege-Sein im Denken mit dem 
Wissen des Nichtwissens. Sokrates weiB die Grenzen, an dencn der Be
wcis aufhorc, aber an dcnen fur alles Befragen die Subscanz, aus der 

er lebt, nur in hcllcrern Leuchten scandhalc. 
Diesc Substan7 ist Sokrates' Frommigkeit, und zwar ersccns im Ver

cr.:mcn, daB dem unbcirrcen Infragescellen das Wahre sidt zeigen 
werde; daB im red lichen BcwuBtsein des Nichcwissens niche das Niches, 

sondcrn das lcbenscntschcidende Wisscn kund wird. Sic crscheint zwci
tcns in dem Glaubcn an die Gorter und die Gotdichkcit der Polis. Sic 
spricht dri t tens im Daimonion. 

Erstcns: Ais (im P latonischcn Dialog) Menon mit Sokrates ubcr die 
Tugend (arete) spricht, und durch die Fragen des Sokr:nes ins Aus
weglose geratcn ist, sage er: »l ch hone schon, daB dcin ganzcs Tun 

darauf hinauslauft, selbst wie in dcr Irrc zu gchen und die andcrcn an 

sid1 irre zu machen ... Jetzt hast du mim behcxt und bezaubcrt und 
vollig in dcine Gcwalt gcbracht, so daB ich niche mehr aus und cin 
wei I~ ... als waresc du zum Verwemscln iihnlich dem Zitcerrochen. 
Denn auch dieser macht jeden, dcr ihrn nahekommt und beruhrc, er

starren ... Wenn duals Fremder in einer anderen Stade dir dergleichen 
erlaubtest, so wurdest du wohl als ein Zauberer verhaftet wcrden.« 
Sokrates mcint darauf: ,.£s triffi: der Vergleich von mir mit dem Zittcr

rodten allerdings dann zu, wenn dieser Fisch bei einer scarrmachcndcn 
Wirkung auf die andcren aud1 sclbst starr wird; wo niche, dann nicht. 

Denn wcnn ich die anderen ratios mache, so bin ich sclbst dabci sdllcch
tcrdings rados.• I n dcmselbcn Zustand sage Thciitct: es schwindelt 
mir, und Sokratcs antwortct, dies sci der Anfang der Philosophic. 

Aus der Ratlosigkcit crwachst Einsichc. Das wird im Menon bci
spiclswcisc gczeigt: Ein Sklave, dcr auf cine mathcmatischc Prage zu

nadtst zuvcrsichtlich bchauptet, gcrat in Verlcgcnhcir, crkcnnc scin 
Nichcwisscn, kommt dann abcr durch weitcrc Fragcn zur rcchLcn Lo
sung. Nach dicsern Muster geschieht das Auflcudttcn dcr Wahrhcit im 
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Gc.sprad1. Die Partner kcnncn sic bcidc nodt niche. Abcr sic ist da, 

bcidc kreiscn urn sic und wcrdcn von ihr gcfuhrt. 
Die Arbcit des Suchens, aber mit dcrn Vcrtraucn des findcns, will 

Sokr.ucs in Gang bringcn. Er vcrglcicht (Thc:icct) dies Tun mit der 
Hebammcnkunsc. Thcatet weiR kcinc Antwort, halt sich niche fiir 

befahigt, sic zu finden, hat sic auch von andercn niche crfahrcn, •und 
doc::h kann idt von dem Verlangcn danach nid1t loskommen ... •Du hast 
eben Wchen .. , sage Sokrates, •wei! du niche leer, sondcrn sdtwanger 

bist.« Und nun schilderc Sokrates die Weise seines Gesprams mit den 
Junglingen. Wic cine Hcbamme untersmcidct cr, ob Schwangersdtaft 
vorlicgt oder niche, vcrmag er durch seine Mittel Smmcrzcn zu er

rcgcn und zu lindcrn, die echte Gcburt von der Gcburt cines Windeis 
zu unterscheiden. So pruA: cr, ob dcr Geist des Jiinglings cine Schcin
oder Lugcngcburt zutagc bringt. Er sclbcr sci unfruchtbar an Weisheit, 

darum sci Jcr Vorwurf rich rig, daB cr nur f rase. Dcnn ,.zu cnrbindcn 
Z\vingr midt dcr Gott, sclbst zu gcbiiren hat er mir vcrsagt.• Daher 
wcrdcn, die mit ihm vcrkchren, zwar an fangs sd1einbar nur unwissen

dcr, aber nur wcil sic vom Scheinwissen bcfrcit werdcn. Dann machcn 
»aile, dcnen Goct cs vcrgonnt, im Vcrhuf unsercs Vcrkehrs wundcr
barc Forrsdtrittc, offcnbar ohne von mir ctwas gelernt zu haben. Die 

Entbindung abcr isc des Gottcs und mcin Werk.« 
Sokrates gibr niche, sondcrn liiBc den Andcrn hervorbringcn. Wenn 

er dcm smeinbar Wisscndcn scin Nichtwissen zum BewuBcscin bringt 
und dadurch das echre Wissen ihn sclber findcn lafh, so gcwinnt dcr 

Mensch aus einer wundersamen Ticfe, was er eigendich schon wuBce, 
aber ohne es sdton wissend zu wisscn. Damit wird gesagt: Erkcnntnis 

muB jedcr aus sidt sclbst findcn, sic isc nidtc wie cine Ware zu uber
tragen, sondcrn nur zu erwcckcn. Tritt sic auf, so ist cs ein Wieder
erinnern des gleimsam vorzeitlich sdlon GcwuRtcn. Dies machc bcgrcif
Jich, daB ich philosophicrend suchcn kann, ohne zu wissen. Ein sophi

stischcr Gcdanke war: ich kann nur suchcn, was ich wciB; weiB idt es, 
so braudte ich es niche zu suchcn; weiR idt cs niche, so kann ich es nidtt 
suchen. Philosophicrcnd dagcgen sud1c ich, was ich sdton wciB. Aber 

ich wciB es nur im UnbewuBtscin glcid1sam vorzcitlichcr Erinnerung 
und mochtc cs nun wisscn in dcr Ticlligkcit des gcgcnwarcigcn Be

wuBcscins. 
Daher ist Sokraces' Pragcn, Zcrsct7cn, Prufcn gcLragcn von dcm 

Vcrcraucn, daB im Dcnken, das redlich blcibt, mit Gottes Hilfe das 
Wahre durch eigcnc Einsidtt zur Gcgcnwarc gclangc. Nid1t das nich-
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tige Denkcn mit Wortcn fuhn dahin, wohl aber das gehaltvolle Den
ken aus dcm Grunde. Daher das Vcrtrauen. 

Zwcittns: Sokrates glaubtc an die Gorter der Oberlieferung, opfertc, 
folgte dcr Autoritat Delphis, nahm rei! an den Fcstcn. Das nicht zu 
Madlcnde, niche zu Wollende, woraus alles Wollen und Dcnken seincn 
Gehalt hat, dies kann vcrsdluttet oder umgangen wcrdcn, wie vicle 
Sophistcn es taten. Oder es ist moglidl, in ihm ZU acmcn, ihm in Ehr
furdlt zu folgen, don den Grund zu spuren, ohne den alles bodcnlos 
wird. So tat es Sokrates. Daher die groBe, herrlidle, ihrer selbst bc
wulhe •Naividt« des Sokratcs im Herkommcn aus eincr geschidldich 
gcgrundetcn, a us der Ticfc des Seins unbegriffen entspringendcn Sclbst
verstiindlid,keit. Wo die eigcne Einsicht keine Entscheidung bringt, da 
gehort cs sid1, zu folgcn dem Gotresglauben dcr Vater, den Gcsctzcn 
des Sraates. 

Sokrares bleibt untrcnnbar verbunden mit dem Staat seiner Hcr
kunlt, dcm Staatc Solons, dcr Pcrscrkriegc, des Perikles, dcm Scaate 
unvordenklich gcgrundetcr und immcr wiedcr bcfestigter Gesctzlich
keit, durch die allein scin Leben moglim ist. Daher die Gcsctzestrcuc 
des Sokrates. Er verweigerte im ArginusenprozeB, die Abstimmung 
vornehmen zu lassen, da diese unter den gcgebenen Bedingungcn un
gesctzlim war. Er verwcigcne es, durch Flumt aus dcm Gcf:ingnis sim 
den Gcsetzen zu encziehcn, die als solme besrandcn, auch wcnn inncr
halb ihrer das Unrecht gcschah. Nimts konme ihn irrcmamcn. Die 
Tyrannis dcr Drcif!ig verbot ihm die Lehrtl:itigkeit, die Demokratie 
totete ihn. Er gchortc keincr Partci. Aber unbeirrbar hielt er am Ge
setzesgcdanken in der geschid1tlimen Gestalt der athcnischcn Polis. 
Sokratcs, dcr sim an den Einzelncn wandrc, die personlime Verant
worrung zur unbedingten machte, alles der kritismen Prufung unter
warf~mtcr dcm Richrcrsruhl der dem Einzelncn in rcdlidlcm Dcnkcn 
sich zcigenden Wahrhei~ wollre weder wie Alkibiadcs den Staat zum 
Werkzeug personlidlen' Madltwillens madlen, bereit, audl gegcn den 
Staat zu handeln, in dcm cr geboren wurde, nodl bodenloscr Welt
burger werden. Er hatte nie daran gedadlt, wie Asd1ylos im Alter nadl 
Si~.ilicn, wic Euripides nadl Makcdonien zu gehen, crbittert gegen den 
heimatlichcn Staat. Er wuBte sim im Dasein fraglos identism mit 
Athcn. In dcr Apologie Jafh Plato ihn, vor die Wahl gcstellt: Aus
wandcrung odcr Tod, den Tod wahlen : ••Ein schones Leben ware mir 

3 das, in solchcm Alter auszuwandcrn und immcr umhergctricbcn cine 
Stadt mit der andcrcn zu vcrrauschcn .• Im Kriton bBt cr Sokrates die 
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Gcscrze beschworen. Nur durdt sic bcstcht dcr Staat, durm sic ist 
Sokr:ttcs geborcn aus gultigcr Ehe zum athenisdten Burger, durch sic 
vermochte der Vater ihn zu untcrridttcn. Er har, indcm cr nicht aus
wandertc und noch in dcr Gerichtsverhandlung den Tod dcr Landes
verwcisung vorzog, sim zu den Gcsetzcn bckannt. Darum bcansprudtt 
er nidtt gleimes Recht gcgcn sic, sondcrn wei~ sidt vcrpflichtct, ihncn 
zu gchorchcn. Wie dem Befehl, in den Krieg zu zichcn und scin Leben 
cinzuserzen, so hat er sich dem ridttcrlichcn Urtcil zu untcrwerfen. 
Wie gcgcn Vater und Mutter darf cr gc~cn das Vaterland nicht Ge
walt braucben, auch wcnn er meint, daB es nidtt Rcd1t sci, was ihm 
gesdtehe. 

Das unrersdteidct Sokrates von den Sophistcn. Wiihrend er einer 
dcr ihren sdlcinen kann durch die Rucksidmlosigkcit kritisdter In
fragestellung, so verl:if!t er sclbst doch nic den geschidttlichcn Boden, 
in frommer Anerkennung dcr Gesetze dcr Polis, deren Sinn cr dcnkcnd 
sich dcutlich macht. Zuerst soil dcr Grund bcjaht wcrdcn, auf dcm icb 
srchc, aus dcm id1 kommc, dcr jcdcrzcit gcgcnw:irtig blcibt, ohne den 
idt ins Nimts gleirc. 

Das ist das Denkwurdigc und Eigcntumlichc des Sokrares: cr treibr 
die Kritik ins Auf!erste und lcbt doch srandig untcr cincr absoluten 
Instanz, die heifien kann das Wahrc, das Gutc, die VcrnunA:. Sic be
dcutet cine unbedingte Vcrantworrung des Dcnkenden; cr weiB nimt 
wo,·or und spridtt von Gottern. Was auch in der Rcalitiit crfolgen 
mag, hier bleibt ihm der feste Punkt. f.r zcrrinnt nidtt im cndlosen 
Andcrswerden der Dinge. 

Kommt aber dann das Unhcil, i.ibcrfiillt ihn, was niche Remt isr, 
vernimtct ihn die eigne Polis, so lcbt cr nach dem Satzc: Lnrecht leiden 
ist besser als Unrecht tun. Sokr:m .s kcnnt kcin Sichaufbaumen gcgen 
seinen Staat, gegen Welt und Gott. Das Unhcil wird ihm kcin Gegcn
stand dcr Fragc in dem Sinn, dafi Gott eincr Redttfertigung bedurfe. 
Er gcht in den Tod ohne Emporung und ohnc Trotz. Wcdcr die Ver
zwciflung der Thcodizeefragc, noch ihrc trostcndc Losung gibt es bei 
ihm. Vielmehr lebt er in dcr Gclassenhcit aus der unabhangigen Selbst
gcwiBhcit des Rechtes. Gleimgullig ist cs, wic die Glud<sgutcr in der 
Welt vcrteilt sind, das allcin Wcsentlichc ist das Leben nadt dcr Norm 
des Wahren, die im Denkcn sidt crhcllt. Will dcr Mensch cine Garan
tie, ein Wissen, cine Glaubenscrkenntnis von Gott, von dcr Unstcrb
lichkcit, von dcm Endc allcr Dingc, so verwchrt sic Sokrarcs. Des Mcn
schen Sinn isr es, es darauf hin zu wagcn, dan das Cute sci. Das positive 
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Nichcwisscn wcist immcr wieder an den Punkt, wo ich ich selbst bin, 
wei! ich das Gute als das Wahre erkcnne, und wo es an mir liege, d.1B 
ich CS tue. 

Drittem: Was in dcr konkrccen cinmaJigcn Situation getan werdcn 

salle, das lath sich fur Sokrates niche in jedcm Faile durch das rcchte 
Dcnkcn bcgri.indcn. Die Goner kommcn zu Hilfe. Diesc Hilfc ist die 
Grcnzc, an dcr cs Gehorsam ohne Einsicht gibe. Sokrares bcrichtct \On 

dcm Daimonion, das in enrscheidcndcn Augcnblicken scit dcr Kindhcit 
zu ihm gcsprochcn hat: •Es ist cine Stimmc, die sich immcr nur in ab
mahncndcm Sinne vcrnchmcn 15Bt, urn mich von cincm Vorhabcn ab

zubringcn, nicmals abcr in zurcdendcm Sinnc.• Diesc Stimme ver
wchrtc es ihm z. B. jedcsmal, wcnn cr in die polirischc Offcntlichkcit 
gchcn wolltc. Angcsichts von Schulcrn, die ihn vcrlasscn hatten und 
dann wiedcr Verbindung mit ihm suchccn, verbot dies Daimonion bci 

cinigcn den weitcren Umgang, bci andern licB cs ihn zu. Mcrkwi.irdig 
und crmurigcnd war fur ihn das Schwcigcn der Stimmc wiihrend seines 
Prozcsscs : »Die gewohncc Scimmc, die damonischc, war in dcr ganzcn 

leczten Zeit immcr schr rcge und warncc mich auch bci ganz gcringen 
Anlasscn, wo ich etwa im Begriffc war, das Rcd1tc zu vcrfehlcn. Eben 
jcczt abcr ist mir doch erwas widcrfahrcn, was man wahl fi.ir Jcr Obcl 

groBrcs haltcn durftc (das Todesuneil). Gleichwohl trac das ~onlichc 
Zeid1cn mir wcdcr hcucc fruh bcim Verlasscn mcincr Wohnung war

ncnd entgcgcn, not-h bci meincm Gang hicrhcr auf das Gericht, noch 
an irgcndcincr Stelle meiner Rcdc, wcnn mir crwas auf dcr Zunge lag; 
... unmoglich konnte mir das gcwohntc Warnungszeichcn ausbleibcn, 

wcnn mein Vorhabcn niche cin gli.icklichcs gewescn w:ircc (Apologic). 
,. Vor mir hates schwcrlich .. - meint Sokrates- •irgcndcincn gcgcbcn, 
dcm cine solchc Warncrstimmc zuteil geworden ware .. {Staat}. 

Die Stimmc bringt kcinc Erkenntnis. Sic treibt zu keincr bcstimmtcn 
Handlung an. Sic sage nur Nein. Und sic spricht kcin allgcmcincs Ncin, 

sondern fur dicsc Situation.(sic vcrwehrr cin Sprcchcn, ein Tun, das 
zum Unhcil isc. Und Sokratcs folgt dicscr vcrbietcndcn Stimmc ohnc 
fin$ichc. Sic ist kcinc objcktivc Instanz, sondern inkommunikabcl. Sic 

ist nur fUr das Tun des Sokraces selbsc, niche fur andere. Auf sic kann 
er sich nicht bcrufcn zur Rcdltfcrtigung, sondcrn mar von ihr bcridltcn 

a ls Hinwcis. 
5. Der gcrichtliche Prozcft: Sokrarcs' Leben ist kcin dramatisdlcs 

Leben mit cinzigcr Ausnahme des Endcs. Scin ProzcB wcgcn Goncs

lasrcrung fuhrcc zum Todcsurccil. Dicscr Ausgang war kcin Zufall, 
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cr hatte cine lange Vorgcschichtc. Arisroph.1nes' Wolken• ( 413) zcigcn 
cincn Sokrates, dcr Narurphilosophic treibt, sich mit den himmlischcn 
Erschcinungen und den Dingcn untcr dcr Erdc bcfafh, die uberliefer

ccn Gottcr leugnct, an ihrc Stelle die Luft und die Wolken setzt, die 
Kunst lchrc, cine Sachc, auch wcnn sic ungcrcchc ist, durchzusctzen, 
und der fUr scinen Untcrricht Geld nimmt. Von allem hat dcr uns be

bnnte Sokrates das Gcgcntcil geran. In der rolgc mehrcen sich die 
Vorwiirfc: Sokrates vcrfuhre zum Nichtstun, bcnutzc die Interpreta
cion von Dichtcrn, urn vcrbrcchcrische Lchrcn darauf zu gri.inden, cr 
habc zu Schi.ilcrn so volksfcindlichc Mcnschcn wic Alkibiades und 

Kririas gehabt. Das so erstaunlich unwahre Bild kann scincn Grund 
darin habcn, daB dcr jungcrc Sokratcs tars:ichlich in Naturphilosophic 
und Sophistik zu Hause war, vor allcm aber darin, daB cr als Repra

scntanc dcr ncuen philosophischcn Bcwcgung ubcrhaupt gale, gcgen die 
die Volksstimmung sich wchrtc. Das Yolk vcrwcchscltc den Obcr
winder der Sophiscik mit diescr sclber. Dcnn die Weise diescr Obcr

windung durch das neue Ethos des Dcnkcns war uncrtraglid1. Sokrates 
fragtc unablassig, cr zwang hin zu den Grundfragcn des Menschcn, 

ohnc sic zu loscn. Die Verwirrung, cin BcwuBtsein von Unccrlcgenhcit, 
und dcr Ansprud1, dcr von ihm ausging, crzcugtcn i\rgcr und Halt 
Einc dcr Reaktioncn ist die des llippias: ·Du mochtcst immcr nur f., , _ 

andere :1usfragen und in die Engc trcibcn und selbsc nicmand Rcdc ;; ,9 
srchcn und i.ibcr niches dcinc t..Ieinun~ prcisgcbcn. Ich habc kcine Lust, "' 

mich zum besccn habcn zu lassen ... • (Xcnophon). So wurde Sokratcs 
399 vor Gcricht gcstcllt mit dcr Ankbgc: Sokrates frcvclc gcgcn die 

Gcscczc, dcnn er glaubt niche an die vacca l:indischen Gorter, huldigt 
eincm Glaubcn an cine neue Art von Damonischcm, vcrfuhrt die 

Jugcnd. 
Offenbar hat Sokratcs die Anschuldi~ungcn durch Jahrzchnce igno

ricrc. So lange cr lebte, gab cs kcinc Literatur, die seine Philosophic 

vcrccidigtc. Er sclbsc schricb kcin Wore. Er haue sich nicht vornehm 
zuruckgezogcn, nicht in gcschlosscncn Krciscn cine Schule gepflcgt, 
sondcrn sich standig dcr brciten Olfendichkcit auf dcr ScraBc ausge

sctzt. Wcnn auch immcr nur im Gcspr5ch mit Einzclncn, cr licB den 
Athcncrn keine Ruhc. 

Die V crteidigung des Sokratcs gipfclt in dcm Sacz,. Gott habe ihm 
den Auftrag gegebcn, scin Leben dcr cigcncn Prufung und dcr dcr 
andcrcn zu widmcn. •Mir ist diesc Aufgabc von dcr Gotthcit zuge

wicscn durch Orakcl, durd1 Traume und durd1 aile moglichcn Zcichcn, 
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durch welche iiberhaupt der gordiche Wille dem Menschen kundge
gcben wird.« Dicsen Auftrag habe er angenommcn. Daher habe er auf 
diesem Posten auszuharrcn, habe weder der Gefahr noch des Todes 
zu achtcn. • lch werde mehr dem Gottc gehorchen als euc:h, und solange 
ich noch Atcm und Kraft habc, wcrdc ich niche aufhoren, dcr Wahr
heit nachzuforsc:hcn und cuch zu mahnen und aufzukl::iren und jedcm 
von euch, mit dcm mich dcr Zufall zusammcnfuhrt, in meiner gewohn
ten Weise ins Gewissen zu rcden: Wie, mein Bruder, urn Einsicht, 
Wahrheit und moglichste Besserung deiner Secle kiimmerst du dich 
nidlt und machst dir dariiber keine Sorge?« 

Seine Vertcidigung schreitct zum Angriff gegen die Richter: »Wcnn 
ihr mich hinrichtet, werdet ihr euch selbst gro6ercn Schaden zufugen 
als mir.« lim konnen sic zwar urns Leben bringen, in die Verbannung 
trciben, dcr Burgerrcchte berauben. Manche mogen das fi.ir cin gro6es 
Ung!Uck halten. »Ich dagegen halte niche dies fur ein Obel, sondern 
die Handlungsweisc, ungerechterwcise cinen Menschcn urns Leben zu 
bringen.« Die Athener wurdcn sid1 vcrsundigen an dem von Gott mit 
der Sen dung des Sokrates ihnen gew:ihrten Gcschenk: »Dcnn nehmt ihr 
mir das Leben, so werdct ihr niche Ieicht cincn andercn dicser Art fin
den, der, mages eud1 lachcrlich klingen, der Stadt geradezll als Zucht
mittcl von der Gottheit beigcgcben ist ... , der niche mudc wird, cuch 
zu wed<cn, zu mahncn, zu sc:helten . .. Dod1 vielleicht werdet ihr, ahn
Lich einem durch cine Brcmse a us dem Smlummer Geweckten, in euercm 
Argcr auf mid1 losschlagcn, .. . urn dann euer wei teres Leben zu ver
schJafen.« Nun aber gar, wie es ublich sci, die Richter unter Tranen 
anzuflehen, das sci niche aostandig, niche rccht, niche fromm. ,.Dcnn 
der Richter ist nicht dazu gesetzt, das Recht zu verschcnken, sondern 
zu beurteilen, nicht sich gcfallig zu erweiscn, sondern Recht zu sprechen 
nam den Gesetzen.« 

Dcr Tod des Sokraces hat sein Bild und seine Wirkung bestimmt. Er 
ist der Martyrer dcr Philosophic. Aber das Urteil vom Justizmord der 
achcnismen Demokratie an ihrem grofhcn Burger ist auch in Prage 
gestcllt worden: Sokrates habc sich durch eine gchorigc Verteidigung 
ohne Smwierigkeit retten konnen. Sokrates habe iiberheblidl, in scincm 
Trotz auf Menschenkraft, die Richter vcrhohnt. Er habe keine der 
Brucken bcschritten, die man ihm baute. Er habe sic:h der Hinrimtung 
niche durm die Ieicht mogliche Flume entzogen. Er habe keinerlei Be
reitsd1aft gezcigt, sich den ungeschriebencn Konventionen der Gcmein
smafi: zu fugen. Sokrates habc seinen Tod selbcr bewirkt, er habe ihn 
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gewollt; cs sci kein Justizmord, sondern cin Justizsclbsrmord. Solche 
Auffassung, die start des Mordcrs den Ermordctcn fur smuldig erklart, 
vcrkennt, daB Sokrates die gottliche Berufung zum Wirken fur die 
Wahrhafrigkcit nicht in einer gehorigcn Anpassung an die durchschnitt
lichc Unwahrhafrigkeit verlorcn gchcn LieB. Er war ein echcer Marcy
rer, das hei6t Zeuge. 

Aber jene Argumente gegcn die These vom Justizmord sind doch 
beamtcnswert niche zur Beurteilung des Sokrates, sondern des Lesers 
der Texte uber ibn. Wie alles Sokratische ist aum seine Vcrteidigung 
fUr das Verstehen durch uns Spatcrc nicht ohne Gcfahr. Jene Vcrteidi
gung ist nur gUltig mit dem Philosophicrcn des Sokrates. Abstrakt ver
sranden fuhrr sie den Leser in cine falsme innere Vcrfassung, bringt 
ihn zu Emporung, Trotz, falscher Erbaulichkeit. Der Leser sclber wird, 
start in die Sokratismc Grundhaltung cinzutrctcn, vielmehr srolz, er 
selber wird uberheblich, indem er den Sokrates unwillkurlich als ubcr
heblich versteht. Er freut sich an der Beleidigung des Volkes und dcr 
Rimter. Er irrt sich, indem er allgemeine Regcln a us Sokrates' Apologie 
ableitet, sic zum abstrakten Vorbild mamt. Nur wer sokratisch denkt, 
konnte wie Sokrates ohne falsdiliei t handeln und sterbcn. Schon Plato 
wi.irde cs niche wic Sokrates getan habcn. 

Eine andere Auffassung ist die zuerst von Hegel begri.indete: Athcn 
hatte Recht, denn es bchauptete seine Substanz; Sokrates harte Recht, 
denn cr fuh rte cin neues Zeitaltcr hcrauf, das die Zcrstorung jener 
Substanz voraussetzte. Solme Verabsoluticrung von Geschichte und 
solche asthecische Objektivierung im rragischcn Konflikt scheint dem 
Ereignis des Sokrates durchaus unangemessen. Die gewaltige Verwand
lung des Geisres der Zeitalter bcdeuret nidlt das absolute Rcmt jcdcs 
Zeitaltcrs und damit mehrerer Rechre. Durch aLle Zcitalter geht das 
fi.ir Mcnsmen Gultige, wenn Menschcn als Mensmen in Erscheinung 
tretcn. Was getan wird, steht vor einem hoheren Gcrid1t als dem einer 
gesmichdimen Auffassung. Was wahr und gut ist und was falscb und 
niedcrtrachtig ist, darf nimt in tragismcr Simt versmleiert werden. 

Einc Versohnung mit der Hinrichtung des Sokratcs ist nicht mog
lim auBer durch ihn selbst. Er starb ohnc Trotz und ohne Anklagc: 
»lch hegc keinen bcsonderen Groll gegen meine VerurteiJer und gegcn 
meine Anklager« - das war sein letztes Wort. Er ist iiberzeugt: fur 
eincn remtsmaffenen Mann gibe es kcin Obcl, und seine Same wird 
von den Gottern niche im Stich gelassen. 

Sein vorletztes Wort aber war: »Im verkundc euch M:innern, die f-
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ihr mich hingerichtet habt: es wird alsbald nach mcincm Todc cine 

Str.1fc iibcr cuch kommcn. Die Zahl dcrer, die von cuch Rcchenschafl 

fordcrn, w ird groBcr wcrdcn, bishcr habc ich sic zuriich.gchaltcn. Sic 

wcrden euch urn so gcf:-ihrlichcr wcrdcn, jc jiingcr sic sind. Wenn ihr 

n:imlich glaubr, durch I Iinrichtung von Menschcn den Schmahungcn 

gcgcn euren unlautcrcn Lcbcnswandcl Einhalt zu tun, so scid ihr im 
lrrtum.« 

6. Die Platonische Verkliinmg des Sokrates: Das Bild des Sokrates 

in Phnos Dialogcn ist kcin Bcricht im Sinnc historischcr Rcalitat dcr 

Szcncn, Gcsprachsfiihrungcn, S:irzc. Wcnn abcr kcin Bcridn, ist es doch 

nicht nur Dichtung. Was Plato erfand, war im Sinnc dicser Wirklich

kcit erfundcn, der Wirklichkcit dicscr ~ehcimnisvollcn Denkcrpcrson

lichkcit, fiir die cs kcinc Parallclc gibt. Dicscs Bild wird uns durd1 die 

Gcsamthcit dcr Di:1lo;.;c, die cinandcr crganzcn, gcgcnwartig. Wcnn 

man bcsondcrcGcstaltcn in dcr zcidichcn Folgc dcr Dialogc, wic sparer 

in den Plastikcn untcrschcidcn mochrc, so sind dicsc doch als Modi
fikationcn cincr Einhcit zusammcngchaltcn. Dicscs Ganzc, viclseirig 

sich Entfaltcndc isr die vcrklartc Rcalitat sclbcr. Hicr wird cs sinn

widrig, nach Rcalitat als hisrorisd1-philologisd1 zu cruiercndcr Tat
sachlichkcit, die untcr dcm MaRstab der Photo- und Phonographier
barkcit srcht , z.u fragen. \Y/cr die historische Reali tat lcugnct, ist durm 

Bcwcisc nicht zu iibcr1cugcn. Es muRre Plato dascin, un die \Virk
lichkcit des Sokratcs :tU schcn und mittclbar 'l.U mamcn Was Plato 

gcschen hat, diirfcn wir durrn ihn mit ihm sehcn: Sokr:ucs vor dem 

Stcrbcn (Apologie, Kriton, Phaidon) - und im Leben (Symposion, 

Phaidros). 
Das Sterben des Sokratcs gibt das Bild der hcitcrcn Gcbsscnheit im 

Nichtwisscn, crfiillt von cincr unaussprcchlimcn GcwiRhcit. 
Nirntwisscn ist Grund und Endc allcs Sprcchcns vom Todc. Sokrates 

bcdcnkt: Die den Tod fiirmtcn, bildcn sich cin zu wisscn, was man 

nicht weiK Vicllcicht ist cr das grofhc Gliick, und sic fiirdltcn ihn, als 

ob sic wiilhcn, daR cr das grofhc Obcl sci. Mo~limkcitcn lassen sich 

durchdcnkcn: Entweder ist dcr Tod soYicl als nidus, ohnc Empfindung 

von irgcnd etwas, wie ein Sdllaf ohne Traum; die ganzc Zeit schcint 

dann nirnt Hinger als cine Namt dc~monsten Schlafcs. Odcr abcr der 

Tod ist die Auswandcrung dcr Sccle an cinco andcrcn Orr, dorthin, 

wo aile Verstorbcnen sind, wo geredlte Rirntcr die \Y/ahrhcit sprcchen, 

wo die ungeremt Geridltcten und zu Todc Gcbramtcn angctroffen 

wcrdcn, wo ein Weiccrlcbcn ist im Gesprach, um immcr nom z.u er-
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for~chcn, wcr weisc ist, und wo die unbeschrciblichc GHickscligkcit 

crfi.illt wird, mit den bcstcn Mcnsmcn 'l.U sprechcn. Wic cs aum sci mit 

dcm Todc, fiir den gutcn .i\lcnschcn gibt cs kein Obcl, wcdcr im Leben 

noch im Todc. 
Sokrates, der gleich den Sd,icrlingsbcdler trinkcn soli, mod1tc seine 

frcundc iiberzeugcn, daB cr ~cine gcgcnwanigc Lagc nicht fiir cin Un
gliick haltc. An die Sage von den Sdlwancn crinncrnd, die singend 

sterbcn, sage cr den Klagcndcn: cs ist, •a Is hicltet ihr von mcincr \Y/ahr
sagckunst wcniger nls von dcr dcr Smwanc, die, wenn sic das Nahen 

des Todcs spiiren, am meistcn und kraftigstcn singcn aus frcude dar
ubcr, daB sie nun im Bcgriffc sind, ZU dem Gott z.u gclangcn, desscn 

Diener sic sindc ... ,.Jch nbcr glnube sclbst auch cin Dicnstgenosse der 

Sdnv:inc und dcmsclbcn Gott gcwciht zu sein und cbcnso starke 

Schcrkrafl: von meincm Hcrrn empfangcn zu habcn und cbcnso wohl
gcmut wic sic aus dcm Leben zu smcidcn.• 

\Xfcnn Sokratcs die Unsterblidlkcitsbeweisc cntwickclt, so sd1cine die 

GewiRhcit der Unstcrblidlkeit dcr Seelc, »die iibcr allen Zweifel cr

habcn ist•, der Grund dcr Ruhc zu sein . Abcr dicscs Unbcdingtc der 

Unstcrblichkeit isc von dcr An, daR die Zweifelsfrcihcit im Rcdltrun 

licgt und im denkendcn Sumen der Wahrhcic. Die •Bcwcisc« sind 
namtragliche Vergcwisscrungcn. Als rational bewicscn ist die GcwiB

heit kein Bcsitz. Viclmchr spricht Sokratcs ausdriicklim von dem 
,. Wagnis•, auf die Unstcrblimkcit hin zu Ieben. Dcnn die Unsterb

lichkcitsvorstcllungcn sind •cin vollbcrccbtigtcr Glaubc, wert, daB man 

es wage, sidl ihm hinzugcbcn. Dcnn dasWagnis ist schon, und derGcist 

vcrlangt z.ur Bcruhigung dcrglcidlcn Vorstellungcn, die wic Zauber
spruchc wirken .« Urn abcr jcdc GcwiRheit als Bcsit7 des Wissens zu 

vcrwchrcn, bringt Sokratcs alles wicdcr in die Smwcbc cincr hcitcren 
Grundstimmung: ,. Wcnn, was im sage, wahr ist, so isr c:. gut, davon 

ubcrzcuge zu sein; hac abcr dcr Gcstorbcne niches mchr zu crwarccn, 

so fallc ich doch wcnigstens dicsc lctzten Stundcn \'Or dcm Tode den '/ 

Anwcscndcn nimt durch Klagcn zur Last. Dicsc mcinc Unwissenheit 

wird aber nidlt lange andaucrn.c 
Kriton fragtc Sokratcs, wic er bcstattet scin wollc. Stine Antwort: 

•Ganz. wic cs cuch bclicbt. Nur miiBt ihr meincr noch habhafl: scin und 

mich nid1t encweid1cn lassen.« Dabei lachclte er ruhig und sagtc: »Kri

ton will cs mir niche glaubcn, daR dicser Sokrares hicr, dcr jctzt mit 

cum sprimt, mcin wahrcs lch ist. Er glaubt vielmchr, ich sci jener, den 

cr in kurzem als Lcimnam schcn wird .. . Also sage, daB es mcin Leib 
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ist, den du bcstattest, wie es dir licb ist und am meisten dem Braud1e 
zu cnrsprcc:hen sc:hcint.• 

Die Seimmung der Freunde um Sokratcs in diesen Srunden vor sci
nero Todc ist wundersam gcmisd1t aus Verzwciflung und Besc:hwingt
hcit. Sie sind durc:h Tdinen und unbcgrciflichcs GlUck in eine unfaB
lic:hc Wirklichkeit gchoben. Sic wisscn sich niche klar :w werdcn in der 
Scligkcit des Glaubcns mit Sokrates und in dcm uncndlic:hcn Sdlmcrz, 
den einzigcn Mann zu vcrliercn. 

Fi.ir Sokrates hat der Tod niches Tragisches. >> lhr nun, Simmias und 
Kcbes und ihr andcrcn, werdet spatcrhin, jedcr in seiner Zeit, dahin 
aufbrcchcn; mid1 aber ruA:, wi.irdc ein eragisc:her Dichter sagen, sc:hon 
jctzt das Sdlicksal. « Das hciBt: der Termin des Todes ise glcic:hgi.iltig 
geworden . Sokrates ist dcr Zeit i.ibcrlegen. 

DaB die F reundc klagcn, verwchrt cr. »Man muB in andac:htigem 
Sc:hweigcn von hinnen gehen. Also sc:hweiget und haltet an cuc:h.«(Denn 
GemeinschaA: sumt Sokraees im ruhigen Wah ren; Klagen aber ver
bindet nic:ht. Xantippe wird f reundlic:h vcrabsc:hicdet, das Jammcrn 
ist ihm frcmd gcworden. Dcr Aufschwung der Secle gclingt im Den ken, 
solange es zu vollziehen vcrgonnt ist, niche in dcr gedankenlosen Hin
gabe an clen Sc:hmcrz. Wohl werden wir Mcnsdlen im Dasein von sol
them Sdlmcrz uberwaltigt und klagen . Aber es muB aufhoren im Vor
lctztcn; im Leczcen muB es abfallcn zur R uhc des H innehmens, des 
Einverstiindnisses mit dem Sdllcksal. Sokrates ist dies groBe Beispiel : 
WO der vcrn ic:htende Sd1merz gehorig ersmeint, crwac:hst die groBe, 
licbende, die Seele offnende R ube. Dcr Tod ist nidlt mehr wid1tig. E r 
wird niche vcrsdJleiert, aber das eigentlime Leben ist nidlt Leben zum 
Tode, sondern Leben zum Guten. 

Wahrcnd Sokrates angesic:hts des Todes dem Leben schon ganz fe rn 
sd1eine, blcibt er doc:h licbend zugewandt jcder kleinen mcnsc:hlic:hcn 
Wirklid1keie, so dcr Giite und Sorgfale des Gcfangenenwartcrs. E r 
dcnkt an die Gchorigkeiten : :..Es di.irfre racsam sein, vor dem Trinken 
des GiA:bemers cin Bad zu nehmen und den Wcibern die Muhe zu 
ersparen, mcinen Lcichnam zu reinigen.« 

Patheeik zergeht in der Sadllichkcit und im Scherz. Bcide sind 
die Ausserahlung dcr R uhe. Die Seelenruhe Demokrits liege auf der 
harmloseren Ebcne cines selbstgewissen, tiichtigen, sich bescheidenden 
Mcnsdlseins. Sic hat nic:ht die Erschi.itterungcn erfahren, in dcren 
Durrostrahlung erst jcne andere, ticfere, wisscndere R uhe des Sokt·ares 
erwamscn ist. Sokrates ist frei durm die GewiBheit im Nidltwissen 
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desscn, woraufhin dieses ganze Leben und am Ende dcr Tod gewagt 
wurde. 

Der Phaidon, mit der Apologie und dem Kriton, gehort zu den 
wenigen uncrserzlimcn Dokumcntcn dcr Mensc:hhcit. Die Mcnsc:hcn des 
Alrerrums, wclche philosophierten, Jasen ihn bis in spate Jahrhunderte 
und lerneen an ihm, zu sterbcn in der Ruhc der Einmutigkcit mit dem 
eigencn, wenn aud1 noc:h so unheilvollcn Schicksal. 

Wir di.irfcn uns niche rauschcn i.ibcr die kuhle Atmosphare dicscr 
Halrung. Aber man kann diese Sduiften nimt lesen, ohne ergriffen zu 
werden im Denken selber. Hicr ist Anspruch ohnc Fanatismus, hochstc 
Moglic:hkeit ohne Verfcstigung in Moral, Sichoffcnhalten fur den cin
zigcn Punke des Unbedingten. Bevor er diescn erreicht, solider Mensch 
sich nimt prcisgeben, in ibm aber vcrmag er ruhig zu Ieben und zu 
sterben. -

Sokrates im Leben ist bci Plato, rrotz der Klarhcit seiner Ersroei
nung, cine bis ins Leiblime gcheimnisvolle Gestalt. Seine unverwiist
liche Gesundheit ermoglicht ihm seine Bedurfnislosigkeit und seine 
Trinkfestigkcir. Nach durchzechter Namt fi.ihrt er ein riefes philoso
phisches Gcsprac:h mit Arisrophanes und Agathon. Als auch diese bei-
den cin~esdllafcn sind, steht er auf und geht. »Er ging ins Lykcion, ')-1 
badete und brachre den ganzcn Tag zu, wie cr es sonst tat, und als er ··~hJ 

so getan, begab er sich abends nach Haus zur Ruhe.«- Aber sehr un
gewohnlim kann er sid1 benehmcn. Auf dcm Wege bleibt er zuri.ick, 
nachsinncnd, vor sich hinstarrend. Eine ganzc Nacht kann er so da-
stehen. Als das Morgcnrot kam, »bcrete er zur Sonne und ging fort«. - J. 
Er ist haBlich wie ein Silcn und zuglcim von einer bezaubernden An
ziehungskraA:. - Er ist unter keine Norm zu bringcn, wunderlim 
(atopos), unfaBlim; was er ist und sage und rut, sc:hcint immer auc:h 
etwas anderes bedcuten zu konnen. 

Was dcnn Sokrates sci, das laBt Plato im Gastmahl durch Alkibiades 
schildern, dcr im Rausch ungehemmt als ein adliger Jungling, der im 
Leben dcm Sokrares unereu gewordcn ist, hingerissen in ihm unbegreif
lic:her Liebe, von ihm zu ihm rcdct: 

Ich behaupte, am ahnlichsten sci er jencn sitzenden Silenen, welche die Bild- 2 1 ':J
hauer darstellen, und wenn man sie offnet, so zeigt sich, daB sic im lnnern 
Gotterbilder enthalten. 

Wenn einer dich bort, so sind wir erschiittert und iibcrwaltigt. Ich wenig
stens wi.irde beschworen, was ich selbst von seinen Reden erlitt und aud1 
jetzt noch erleide. Denn wenn ich sie bore, klopft mir das Hcrz vic! starker 
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als den korybamischcn Tamcrn, und Tdincn werdcn mir von scincn Rcdcn 
cntprc{k \X'cnn ich hingcgcn Pcrikles und andere tiichtigc Redner hortc, so 
iand ich, d.t~ sic gut rcdcn; solchcs aber erlitt ich nie, daB ich glaubtc, ich 
konnc nidu Ieben, da ich so bin, wie ich bin. Er zwingt mich cimugcstchcn, 
da~ mir noch vicles fchlt, und ich doch mich selbst vernachHissige, abcr Athens 
Gcsdt:ifle bctrcibe. Also gcwaltsam wie vor den Sircncn die Ohrcn :t.uhaltcnd 
Hrcbc ich -..u emkommen. Dcnn cr ist der einzigc Mensch, von dem ich cr
fuhr, d.1R ich mich vor jcmandcm schame. Und oflmals wiirdc ich gcrn sehcn, 
cr wcile nidlt mchr untcr den Menschen; wenn das aber gcschahe, weiB ich 
wohl, wiirde idt noch vicl betriibtcr sein. 

1\.ciner von cuch kennt ihn. Aber ich will ihn cnthiillen. Ihr scht ja, daB 
()okratc~ in die <ichont:n verliebt ist und immcr urn sic hcrum ist und durdt 
sic crgriffcn wird. Das ist nur seine au~erc Umhiillung, wic bcim au~gehohltcn 
')ilcn. Aber innen, wenn man ihn off net, was glaubt ihr, wie cr strotzt von 
Vcrnunfl. Wisset, da~ es ihn gar nicht kiimmert, ob cincr schon ist, nod1 ob 
cincr reich, nodt ob cr cincn andercn der von der Menge verhimmelten Vor
zugc hat. I'r cracluet namlich aile diese Giiter fiir niches, sagt cs abcr nidtt, 
sondcrn trcibt seine Ironic und scin Spiel das ganze Leben hindurch mit den 
Mcnsdtcn. Ob abcr jcmand die Go[terbilder seines lnncrn gcsehen hat, wenn 
cr ernst und aufgcsdtlosscn war, wciB ich niche. lch aber habc sic cinmal gc
schcn, und mir schiencn sic so gotdidt und golden zu sein und vollcndct schon 
und wundcrbar. 

Vom \-crklartcn Bild, das Plato gibe, ist das ni.ichtcrnc Bild, das 
Xcnophon d,lrslellt, schr vcrschieden, abcr nicht im Wescntlichen widcr
sprechend. Xcnophon sicht Erscheinungen der Vordergri.inde, Plato 
die Ticfc. :"tenophon zeigt einen moralischen Menschcn, der aus dcr 
Libcralit:it des Mcnschcnkcnncrs des Rigorismus cntbchrc. Plato sicht 
d'ls Menschliche ciner uncrschopflichen Natur und darin mchr als Na
wr. Xcnophon sieht lamer Einzclhciten und einzclne Gedanken, sicht 
TilC.htigke•t und Gesundheit und Verstandigkeic, ist bereic, das rehler
hafte in Sokrates mit gleicher Vcrstlindigkcic zu beurtcilen, finder abcr 
nichts. Plato dringt in die Mittc des Sokracischcn Wescns, das im Glcidl
nis fi.ihlbar zu mad1en ist, in seincn Erschcinungcn nur symbolisch 
faBbar wird, und er stcht vor den Grcnzcn, wo das Urtcil aufltort in 
der Anschauung des AuBcrordenclichen. Xenophon wciB BcschciJ, er 
hat den Sok.-atcs, indcm cr allcs von ihm sammclt und beridHet. Plato 
ist crgriffcn und gcr:it durd1 Sokraces in cine Bewegung, die erst durch 
das ganzc Pbtonische Leben zutagc bringt, was alles in dcr Wirklich
keit und Wahrheit des Sokratcs lag. Xenophon schildcrt cinen etwas 
pcdantischcn Rationalisten, der an das Ni.itzlichc dcnkt, Plato den im 
Oenkcn vom Eros Gclcnkten, der das Licht des sd1lcchchin Guten 
dcnkcnd bcri.ihn. Beidc bleiben bcim Mcnscbcn, beide vergottcrn niche; 
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abcr dec Mensch selbst und seine moglid1c Wahrheit ist bci Xenophon 
ein durchsichtiges, erschopfbarcs rational-moralischcs Wcsen, bei Plato 
ein aus uncrschopfbarcr Tiefc sprcchendcs, im Aufschwung aus der 
Uncrgriindlichkeit ins Uncrgri.indlichc hin lcbcndcs Wesen. 

7. WirkungsgesdJidJte: Dcr Tod des Sokratcs lief~ scmc philoso
phische Wirkung cxplosiv zutagc tretcn. D~r ~reis dcr fre~nde des 
Sokr:ncs war, angesichts des ungchcurcn I rc1~n•sses, nun ergnffen von 
der Auf<>abe, i.ibcr Sokrates Kunde zu geben, fur Sokratcs zu zeugen, 
im sokr;tischcn Geist zu philosophieren. Jctzt entstand die sokratische 
Literarur, dercn groBte Erscheinung Plato ist. Die Voraussage des 
Sokrates behiclt rccht: seine freunde wi.irdcn keine Ruhe lassen. Ob
aleich kcin Werk des Sokratcs vorlag, kcine Lchrc, noch wenigcr ein 
System, bcgann die st:irkste Bewcgung dcr griechisd1en Philosophic. 

Sic dauert bis hcucc. 
Abcr nun ist das Merkwi.irdigc: Sokratcs spiegeh sich in seincn Schi.i

lcrn gar niche cindcurig. Es cntsteht kcinc Schulc, sondern cine Mchr
heit von Schulen. Aile beziehen sidt auf Sokratcs als den Ursprung. Es 
vcrwirklicht sich cine Welt gcdanklich sid1 widcrsprcchcndcr Moglich
kcitcn. Die Gestalt des Sokrates sclbcr wird mannigbltic;. Gemcinsam 
ist nur : sic aile haben in der Beri.ihrung mit Sokratcs erfahren, daB sic 
anders wurden. Was mit Sokratcs' Tod soglcich bcgann und nic auf
hone und cine Einmiitigkcit iibcr seine Wirklichkcit bis heute unmog
lich macht, das ist dicse unaufhebb.trc Vielfachheit seiner Wirkung. 

Der cine Punkt, der aus sich die Viclfachheit gebiert, istj_as Denken. 
Durch Denken wurdcn die von Sokratcs Getroffencn zu andcren Mcn
schcn. Dtcscs Denken vcrlciht die Unabh:ingigkeit im Einswcrden mit 
dem, worauf alles ankommt. Im Dtnkcn ergrcifcn wir Mcnschcn 
unserc hochstc Moglichkeit, durch Dcnkcn gcraccn wir aber auch ins 
Niches. Denken ist Wahrhcit nur, wenn cs in sid1 birgt, was durch cs 
gegcnwartig wird, abcr mehr ist als das Dcnkcn. Plato nennt cs das 
Gute, die Ewigkeit des Scins; aber das ist cine wundcrvollc Placonische 
Deutung des Sokratcs. Durch Sokrates isr das Denken zutagc gctretcn 
mit hochstcm Anspruch und hochster Gcfal1r. Mit ihm in Beri.ihrung 
zu kommen, hat jcne Bcfli.igclung zur I·olgc, die aile Sokratiker crfah
rcn haben. In dcr Denkungsart fand soglcid1 nach Sokratcs die Zer
splittcrung statr. Glaubtcn aile, das Sokratischc Den ken zu haben, und 
hatte cs niemand? Liege hicr die unaufhorliche BcwegungskraA:, die bis 
hcutc nicht ans Ziel gclangt, abcr ins Unabschbare zu stcigern ver
mag? 
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~1an :ahlt die s~kratisch~n ~chulen auf.: Wahrcnd Xcnophon nur bcrichter, 
~ind SIC durch d1e Vcrw1rkhchung bemmmter Dcnkungsweiscn ch:u:tkteri
sicrt: _Die ~1eGariker (fukleides) entwickelcen die Logik und Eristik, crfan
d~n d1c bcdcutungsvollcn Fangschli.isse (Li.igner), umer ihnen Diodoros K.ronos 
d1e Wundcrlichkeiten des Moglichkeitsgedaokens.- Die clis.:he Sdtule (Phai
d~n) maduc dialektischc Untersuchungen.- Die kynische Schule (Antisthencs) 
g1~g den Wcg ~er Bedi.irfnislosigkcit und inneren Unabhangigkcic, der Ver
n~liiUil" vo? B1ldung und K~ltur. Ihr entstammtc Diogenes von Sinope. -
D1c kyrcn:mche Schule entw1ckelte die Ethik aus der Natur und den Be
dingungcn dcr LuS[, den •Hedonismusc. - Plato, der allen Einseiti:;keitcn 
gegeni.ibcr durch Umfang und Tiefe und Emwicklungsfahigkeit den groBcn 
~trom sokrati)chen Philosophicrens in die Zukunft leitete, gcr:it niche in cine 
JCncr Sackt;asscn. Keine dicser Philosophien ist die des Sokraccs. Aile mi.isscn 
als cine l\lo lichkeit in scincm Dcnken angclegt sein, das sich im Widerschcin 
dieser vielcn Bildcr spicgelt. 

Anders in dcr Folgczcit. Die Bilder des Sokrates habcn sich vor seine 
Wirklid1kcit gelcgt, die nur durch sie hindurch schimmcrt. D:trum 
konnten viclc, hst nile Philosophcn der Antike, trotz ihrcr fcindsd1a fl: 
untereinnndcr, in Sokratcs die Inkarnation des Ideals des Philosophcn 
schcn. So stand cr einzig da durcb die Jahrhundcrcc. 

Den Kirchenv:ilern galt Sokrates als bober Name. Sic sahen in ihm den Vor
laufcr dc.r d~risdichen Martyrcr, er starb wie diesc fUr seine Obcr:tcugung, 
wurde w1c s1c des Vcrr:m des i.ibcrlieferten Goucrglaubens bt.::tichtigt. Mchr 
nom: Sokrates wird ncben Christus gcnannt. Sokrates und Christus stehen 
zus:tmmen gcgcn die gricchische Religion (Justin). •Es gibe nur einen <;okra
res (Tatian). Origencs sicht Gemeinsamkeiten zwischen Sokratcs und Jesus. 
S~kratcs' Einsicht i~ das Nichtwissen bcrcitct zum Glauben vor (Theodoret). 
D1e Selbstcrkcnntms des Sokratcs ist der Weg zur Gorteserkenntnis. "okratcs 
sah, daB nur mit reincm Gcistc, unbefleckt von irdischen Leidenschaftcn, dcr 
Mens~ an ~as ~?nliche sich heranwagen konne. Er gestand seine cigenc 
Unw1sscnhc1t. Well aber kcine KJarheit i.iber das homste Gut aus scincn 
Umcrrcdungen zu gewinnen war, wei! er i.iberall nur anrCJ;t, vcrficht und 
wiedcr ~m~~oBt, cnrneh~e .daraus jeder, was ibm zusagt (Augustin). 

Sowc1t d1e ersten chmthchen Jahrhundene im Schattcn dcr Antike scan
den, galt auch Sokrarcs. Im Mittelalter erlosch der Gl:tnz seines Namens. 
Gclcgcndich kam er nod1 vor: Jehuda Halevi sah Sokratcs als Vcrtrcter der 
vollkommcnsten menschlichen Weisheit, der aber das Gottliche verschlosscn 
isr .. Seit d~r Ren:1issance tauchte S?kratcs wiedcr auf. Mit dcm unaoh:ingigcn 
Ph.Josoph1eren wurde auch er w1eder lebendig. Erasmus konnte schrcibcn : 
Sancte Socrates, ora pro nobis. Montaigne sab das Sokratische Dcnkcn als 
Skcpsis und Natudichkcit, darin vor allcm die Gelasscnhcit des Stcrbcn-
1-.onncns. In der Zeit der Aufkliirung stand Sokratcs da a is dcr Denker dcr 
Unabhangigkcit und dcr sitdichen Freiheit. Fur Mendelssohn war cr dcr 
Mann dcr moralischcn Vortrcfflichkeit und der Beweisc fur Gott und die Un
stcrblichkcit (Phaidon). Doch das alles war nur Anfang. Em Kierkcgaard 
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fand einen urspri.inglichen Zugang zu Sokrates und in dcr modcrncn Welt die 
bisher tiefstc Deutung des Sokr:ltcs, ~ciner I ronie und Macutik, seines Wic
kens als AnlaB, das Wahre zu linden, nicht als Vcrmittlcr der Wahrheit. 
r-.=ietz<chc sah in Sokrates den groBen Gc~cnspiclcr ~cgcn den tragischcn Ge
halt des Griechentums, den lntellektuaJi,ten und Begriindcr dcr Wisscnschaft, 
d:ts Vcrhangnis des Griechentums. Er rang mit <;okr:uc ein Leben lang, ibm 
nah und fur sein BewuBtsein sein radikabtcr Gcgner. ·Sokratcs neht mir 
so n:th, daB ich fast immer eincn Kampf mit ibm k:impfc.• \\'as aus der l 
Philosophic in Zukunft wird, muB ~·en auch in der Weise zcigcn. w1e Sokrates 
wirkt. 

:Man darf im Ri.ickblick fast sagen, da6 Sokrates, in seiner Rcalitat 
bekannt und gar niche bekannt, glcimsam dcr Orr wurdc, in den Zcitcn 
und Mcnschen hineinbildeten, was ihr cigcncs Anliegen war: den gottes
fi.ird1tigen demi.itigen Christen, den selbstgewissen Mann der Ver
nunA:, die Genialidit der damonischcn Personlichkcir,- den Verki.inder 
der Humanidit, - sogar gclegcntlim den politismen Mensd1en, der 
unccr der Maske des Philosophen seine Plane zur Mad1tergreifung ver
birgt. Er war dies alles nicht. 

Etwas Neucs brachte die modcrnc philolo~ismc Porschung. Sic 
arbeitet seit Sd11eicrmad1cr am Bildc des Sokr:ttes mit der Prage: Was 
ist auf Grund der Quellen von dec historischcn Realitat des Sokrates 
z.u crkennen? Sic entwickelt die Mcthodcn dcr historisd1en Kritik und 
vcrsumt, ihr Ergebnis in einem von Dichtung und Lcgcndc gereinigten 
Sokratesbild vor Augen zu stcllcn. 

Das Ergebois ist aber ersraunlicherwcisc kcincswcgs cin cinmi.itig anerkanmes 
wissenschaftliches Sokratesbild. Vielmehr ist d:1s Ergcbnis die Kl:irun~ der 
Fragc nach der Moglichkeit des hi~torischcn Bildes i.ibcrhaupt und cine Viel
heit sich bekampfender Bilder. Vcrgeblich sucht man die kritischen Rekon
struktionen des Sokrates mitein.tnder 7U vereinigcn. Der Quellenwen des 
Plato, Xenophon, Aristophancs, Aristotelcs wird jcwcils herausgehobcn oder 
abgelehnr. Die radikalstc Kon~cqucn1 h:u Gigon gc:togen: Da es keinen 
hisrorischen Bericht i.iber Sokratcs gibt, sondern nur Dichtung, da keine 
schriftliche Aufzeichnung von Sokratcs sclbst je da war, ist es unmoglich, einc 
Philosophic des Sokratcs zu konstruiercn. Er crkl:irt es fur unf ruchtb:tr, sich 
durch das Riitsel des Sokratcs faszinicrcn 'lu lassen. Zwar wird von ihm an
crkannt, daB es niche gan1 Zufall gcwcscn scin kann, d:1B gerade Sokrates 
von Aristopbanes zum Rcpriiscntantcn CJncr hcilloscn, aus Naturerkcnncn, 
Aufklarung und Sophistik gcmischten Philosophic gcwahlt wurde, daB ge
radc Sokratcs und nicht ein andcrcr <;ophist 399 hin~cridltct wurde, daB 
geradc cr in eincr an Rang und Umfang glcich bcdcutcndcn Litcratur zum 
Bilde des wahren Philosophen wurdc. J\bcr warum, s:1gt Gigon, das wissen 
wir nicht. Wir mi.issen auf einen geschichtlichcn 5okratcs vcrzichtcn. 
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D:tgC!!Cn stchen die Vcrsuche, kririsch zu kombinicrcn, ctwa nadl dcr 
I ormcl Schlcicrnuchers: "Was kann Sokraces noch gcwc~en scin ncbcn dcm 
w:u Xcnophon von ihm mcldct, ohne jcdoch den Charakrcrziigcn und Lebens: 
maximen zu wider,prechen, welche Xenopbon bestimmt als sokr:Hisch auf
~tellt? Und was muB er £Cw~cn sein, urn dem Plato Vcranlassung und Recht 
ge_geben 7U haben, ihn so, wie cr cs rut, in seinen Gcsprachcn aufLufiihrcn? 
Du; Gelehrccn, die niche vcnichtcn wollen, sind auf den .. hiscorischcn Take .. 
an.;cwie.cn, durch Vcrglcich und Kombinacion eincn historischcn Sokratcs 
1.u entwerfcn. 

\Venn \Visscnsdlall das Merkmal des Zwingenden hat, so hat hicr die 
Wi~~enschall cntweder als Ergebnis ein Niches, dessen Platz cine Ansamm
lun.; von Topoi und Anekdotcn einnimmt, die auch sonst vorkamcn und auf 
Sokratc' iibcrtragcn sind, odcr sic verlcugnet sich, indcm sic mehr hcrauwu
holcn bchnuptet, als die kritischen Methoden hcrgebcn, und dann ist das Er
gc?nis d_ic Vielheit unvcreinbarcr, abcr als kritisch behauptcrcr Bildcr, also 
kcmc WJ~scnschaA:Iiche Erkcnntnis. 

Sokratc~ ist dann z. B. Vorstufc zu Plaros Philosophic, der Encdcckcr des 
Wcgcs "tu~n ~cgriff (Zelle; nach Aristotcles); odcr: cr i~t kcin Philosoph, 
sondcrn sml1chcr Rcvolunonar, Prophet, Schopfer cines Ethos der Sclb~r
bchcrm:hung und Sclbsrgcniigsamkcit, dcr Sclbstbcf rciung des Mcnsd1cn 
(Hcinrid1 Maier); odcr: cr ist der Sokratcs aller Dialogc Platos, dcr Schopfer 
dcr Idccnlchrc, dcr Unstcrblichkcirslehrc, des Jdcalstaats; allcs, was Pl.uo 
bcriduct, i~t h1storischc Wahrheit (Burnet, Taylor). Diescn Positil'lncn gcgcn
iibcr gibt Werner Jaeger das vcrniinftige mechodischc Vcrfahrcn an: Sokratcs 
hat 'on allcm dicscm ctwas, abcr untcr Einschrankungcn (insbesondere sind 
die philosophisd1cn Lehrcn dcr spatcren Plaronisd1cn Dialoge, angcfangcn 
m1t dcr Idccnlchre, niche dem Sokrates zuzusprcchcn;) von allcm, was iiber 
')okrarcs gcdichtet und gedacht wurde, muB die Moglidlkeit in Sokratcs 
gcgebcn sein. Austugchcn ist von dcr auBerordendichcn, unmittclbar bczcug
tcn Wirkung de~ okr:ucs. Damit weist Jaeger ebcnso entschiedcn auf das 
Tatsachlichc, wie cr mit Recht iiber die Philologic, sofcrn sic Wisscnschaft ist 
und zwingcnd bcwcist, hinausgcht. 

8. Die bleibende Bedeulllng des Sokrates: Jeder bewahrt n.1ch dcm 

Studium dcr Obcrlieferung ein Bild des Sokrates. In allem Schweben

dcn dcr Moglichkcitcn, trotz Wisscns der UngewiBhcit sctzt sich cin 

Bild des Sokrarcs fest, das wir fur wirklich haltcn und niche fur fingie

rcndc Dichtung. Wcnn Sokrares am MaBstab cindcutiger realer An

sd1aulichkcit vcrborgen sd1eint, so stcht doch seine menschlichc Gcwa lt, 

scin hinreiBcndes Wesen unumgchbar vor Augen. Es ist gar nicht mog

lich, sich kcin .13ild vom historischen Sokrates zu machen . Mchr als das : 

Sokratcs vor Augen zu haben, ist cine dcr unerlaBlichcn Voraussetzun

gen unscres Phi losophicrens. Vie1lcicht darf man sagen: Kcin Phi lo

sophiercn hcutc ohnc Sokratcs, und sci er nur als ein blasscr Schimmcr 
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:J.Us fcrner Vcrgangenhcit fuhlbar! Wic eincr Sokrarcs erfahrt, bcwirkt 

cincn Grundzug seines Dcnkens. 

( r:1n unphilosophisches Vcrsdndnis des Sokratcs ist ~chon unmirtclbar nach 
scincm Todc aufgetreten und aus p~cudoplatonisdlcn Dialo!;Cn zu cntnehmcn: 

Kleitophon macht Sokratcs den Vorwurf: Du rcgst an, abcr du zeigst 
nidlt, was man run soli D"c Gercchtigkcit und die Finmiitigkcit untcr frcun
dcn zu loben, sci wohl schon. Und wahr sci c~. zu s.tgcn, cs sci J:icherlich, urn 
allcs andere Sorge 7.u tragcn und seine Sccle zu vcrnachl:issigen. Aber nun 
wolle Klcirophon wisscn, w:ts d:ts Werk dcr Gercchtigkcit sci, und horc nur: 
dlS Zutraglichc, das PflidltmaBige, das 1\iitzlichc, das Vorrcilhaftc. Nie hore 
cr den bcsrimmtcn Zwcck. Daher fragt Klcitophon: Soli dcnn Anrcgung alles 
sein? Soli unscr ganzes Leben hindun:h un~crc Auf~ahc blcibcn, die noch niche 
1\ngcrcgrcn anzuregen und die dicscr wicdcrurn, bci andcrcn cin Glciches zu 
run? Klcitophon sagt dahcr zu Sokr.ucs: Eine Anregung zum Strcben nach 
dcr Tugcnd zu gcbcn, darin rut es t.lir kcin Mensch glcich. Fur cincn noch 
nicht zur Tugcnd Angcrcgrcn bist du allcs wert. Abcr fur cinen, dcr dicsc 
Anrc;ung schon cmpfangcn, konntcst du bcinahc so;;Jr zum I Iindernis wer
dcn, zum hochstcn Ziclc dcr Tugcnd ?u gclangcn. Daher sollc Sokratcs ihm 
gcgcniiber von den bloB anrcgcndcn und vorbcrcitcndcn Auscinandcrsctzun
gcn nunmehr ablasscn und ihm das, was sid1 dcr Vorbcrcitung ansd1lieBcn 
mu11, mitteilcn. Kleirophon will Anwcisungcn. I licr ;-cigt sich in gutwilligcr 
Form, was bis hcure immcr wicdcrkchrt. Man will von dcr Philosophic ctwas, 
das sic nicht leistcn kann, und spridu seine Enu:iu~dlung aus. Man vcrlangt 
die Wahrheit gclicfcrt zu bekommcn, die nur im cigcncn inncrcn Handcln 
des Dcnkcns urspriinglich crgriffcn wcrdcn kann. 

Solcher Enttauschung li~t cine andere Rcakrion nahc. M:tn cnwingt das 
Begchrtc, umkleidet Sokrates mit ciner magischcn Aura, laBt ibn zum Hei
land odcr zum Zaubcrcr wcrdcn. Das ist im The,,gcs geschehcn. Hier hciBt 
cs: Im Umgang mit Sokratcs rnachren Viele cntaunlichc fortschrittc, wcnn 
sic audl nur in dcmsclben Hause mit ihm sich befandcn, groBcrc bei An
wescnhcit im sclben Zimmer, und mchr, wcnn cincr Sokrates anblickte, und 
am starksccn, wcnn er unmittelbar nebcn ihm saB und ihn beriihrce. - Die 
Gc\1 alt der erweckcnden Gcspr:ichsfiihrung wird also vcrkchrr in die Magie 
einer erotisch gefarbtcn Gegcnwarr. Dem crmpricht die Objektivicrung des 
Sokratischen Daimonions zu cinem Orakel. Es ist nidlt mehr die immer our 
vcrncincndc Stimme allcin fiir Sokratcs, sondern ein ihm gegcbenes Organ, 
das Sokratcs zu Nuczen andercr vcrwendcn soli. Eincr kam zu Tode, wei! 
cr bci cinem Vorhaben niche der Stirnmc des Daimonions gchorchtc, die 
Sokratcs ibm mitgcrcilr hattc. 

Es sd1cint zunachst cin fast unschcinbarcr Obcrgang in dcr Auffassung des 
Sokrarcs und damit der Philosophic. In der Tat abcr ist ein Abgrund zwi
schen dcm lcbendigcn D:tscin dcr Vcrnunfl: in dcr Wirklid1kcit des Sokratcs 
und dcr von Lcgenden umrankten, im Bcsit? magischcr Kraftc gcbundenen 
Gestalt. Es ist das GroBe in dcr Wirkung des Sokratcs, daB cntsprcchcnd 
seinem Wcsen dicsc Ansat7C 7Ur Mythisierung stccken gcblicben sind. Sic 
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waren moglich, habcn sich aber in dcr von Sokrares ausgchenden NUchtern
hcic dcr licbenden Vernunfl nicht durchserzen konne!Y 

Von Sokrares her wirkt die vollkommene Bcfreiung und 7ugleich 
das Geheimnis des Denkens. Seitdem ist die Naivicac des Wissens niche 
mehr moglich fi.ir den, dcr in dieses Denken cingcwciht ist. Dies befreire 
Denken ist sim nun selber zur groBen Fragc geworden. Dcr Ansprucb, 
d.1s Leben in dem zu gri.inden, was im Denken und nur im Denken 
aufgcht, den VernunA:ghubcn zum Ursprung und MaBscab wcrden 7u 
lassen, ist niche durd1 cinco Besitz des Denkens als ciner i.iberblickten 
und vcrfi.igbarcn Technik zu erfi.illen. In der Folge hat zwar die Sclbst
crhcllung des Dcnkcns die Mcthoden des Erkennens und die logischen 
Opcrationcn unterschieden und gcklart und gleichsam vcrfi.igbar ge
macht und hat damit cine gewaltige Sreigerung des Denkens ermog
licht. Abcr immcr bleibt dcr umfassende Grund des Denkcns, ohnc den 
das bloB logisch Begriffcnc zur Tecbnik und in der Viclfachheit Hih
rungslosen Konncns sinnlos wird. Das Denkcn ist nicht abschlicBbar in 
cincm vollendcten Denken des Denkens. 

Dicses Sokratischc Den ken ist dahcr nidlt die Bcgri.indung der ,. Wis
senschaftcn•, die im ionischen Forschen !angst tatsachlich gclungcn war. 
Aber von diescm ncucn Denken her bckamen die Wissenschaftcn cinco 
bis dahin unbekanntcn Impuls. 

Dicscs Dcnkcn ist auch niche die Bcgri.indung des philosophischcn 
Lesens der ChiffcrnschriA: des Seins, die von der vorsokratischcn Philo
sophic in gro~cm Stil vollzogcn war. Aber im Sokratischcn Dcnkcn 
fand dicscs meraphysische Denken zugleim Umschmelzung und Rechr
fertigung. 

Naiv war das Dcnken der Vorsokratiker, reflektierc das Denkcn des 
Dcnkens scircns dcr Sophiscen. Sokrates durchdrang beide in einer 
Helle, die wiedcrum die groBartige neue Naividt war, aus der scit 
ihm dcm Menschcn, der sich in seinem Sich-bereic-Machen geschcnkc 
wird, zu Ieben moglich ist. Sokrares hat mit der grenzenlosen Reflexion 
dcr Sophistcn, die cr sich zu cigen machce, niche die Auflosung dcr 
mcnschlichcn Subscanz, sondern das Subscantielle des Dcnkens selbst 
im inncren Handcln zu vcrwirklimen und zu erwcckcn gcsucht. 

Was Dcnkcn sci, das isc von jedem nachfolgcnden Sokratikcr cr
griffcn. Abcr die Frage isc bis heuce offen noch fi.ir die Praxis des wirk
lichcn Dcnkcns. Und nicmand hac in cheorecischcm Bcmi.ihcn angc
mcsscn zu sagcn vcrmocht, was dieses Dcnken cigentlich sci. 

Abcr cs ist immcr Dcnkcn. Aristoteles hat mit der Kcnn7eidmung 
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des Sokrates als des Erfinders des Bcgriffs (namlich der aus dem Ein
zelnen hinfi.ihrenden Rede und dcr Bcstimmung des Allgemeinen) 
ecwas festgchalten (mit Ausdri.icken seines cigenen Denkens), was er 
sclbst, nachdem Plato ihm die hcrrlichste Entfalrung verschaffi hatte, 
Yielleicht niche mchr ver:>tand. 

Das Sokratische Denkenr'fst i.ibergreifend, ist gezogcn von der Wahr
heit, die nur in Formcn wisrendcn Nichtwissens bcriihrt wird, getragen 
von dcm Vertraucn, dafl sich dem rcdlichcn Denken Wahrheit und 
Wirklichkeit zeigen. Daher vollzieht dieses Den ken sim in einem Raum, 
der mehr als Denken bedeutet. Das Denken ist \'Crantwortlich dafi.ir, 
in sich sclbst diescsAndcre zu horcn, und schuldig, wcnn es abgleitet in 
blo~e Gcdanklichkeit von Bcgriffcn und dcren bodenloses Spiel. 

Dicses Denken)"ieht sich vor zwei Irrwcgcn, die es zu mcidcn ver
mag. Es kann einerseits abgleitcn in einen Moralismus als abstrakte 
Rechtfertigung des Rid1tigcn . Es kann andrerscits seine Remtfertigung 
aus dcm I rrationalen suchen. Bcides vcrmcidend bleibt cs gerichtet auf 
die Denkbarkeit dessen, was als Gewi~hcit und Unantastbarkeit in 
jcdem echtcn Denkakt gcgcnw:ircig wirc.l. 

Es ist ein Dcnken, das dcm Mcnschen niche gcstattet, sich zu ver
schlieBcn. Es duldet niche das Auswcichcn desscn, der sich nimt zu nahe 
trctcn lassen will, macht unruhig den blinden Gli.ickswillcn, die Zu
friedcnheit im Triebhaften und die Engc in den Daseinsintcrcssen. Die
scs Den ken schliclh auf und fordert die Gcfahr in dcr Offcnhcit. 

lm Wirkungskreis des Sokrates gibe cs freie Selbsti.iberzeugung, niche 
Bckenntnis. Hier ist FreundschaA: in der Bewcgung des Wahren, nicht 
Sektenbildung im Glauben moglich. In dcr Helligkeit des menschlich 
Moglichen begegnet Sokratcs dem Anderen auf glcichem Niveau. Er 
will niche das J i.ingersein. Darum sucht cr aum noch die Obermacht 
seines Wesens durcb Selbstironic zu neutralisicrcn. 

BUDDHA 

Quellen: Buddhistischer Kanon. 
Literatttr: Oldenberg. Bcckh. Pischel. 

Es gibt keinen Text, dcr mit Sichcrheit Wortc Buddhas wiedcrgibt. Das 
Dokumcm, in dem die altcsten erreichbarcn Oberlicfcrungen zu linden sind, 
ist dcr umfangreiche Pali-Kanon, darin vor altern das Dighanikaya (franke). 
Die forscher lehren uns den BcsLand an Tcxten, die vcrschicdenen Strome 
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der Oberlieferung im Norden und Siiden, dann die erste historisch unmittcl
bar faBliche Realitiit: Asoka und seine buddhistischc Wirksamkeir z.wei
hunJert Jahre nach Buddhas Tod. Die Forscher lehrcn uns weiter die groRcn 
Wandlungen des Buddhismus. Die Rcaliriit Buddhas soil kritisch gewonncn 
wcrdcn durch Abzug des offenbar Legcndaren und des erweisbar Spatcren. 
Wie weir aber der Abz.ug gehen mufi, das setzt keine z.wingende Erkenmnis 
fest. \VIer nur das z.wingend Gcwisse will, kommt mit seincn Abz.iigen his 
dahin, wo niches mehr iibrigbleibt. 

Vorausseuung fur ein begriindctcs Bild von Buddha ist die Ergriffcnhcit 
von der fiihlbarcn Mitte alles dcssen, was in den Textcn, zwar nirgends 
sid1cr,Aber im Wesenrlichcn iibcrzeugcnd, auf Buddha zuriickgefiihrt werdcn 
kann.~icsc Ergriffcnhcit allcin macht schfahig. DaR hicr dcr Widcrschcin 
cincr pcrsonlichcn, cinmaligcn Wirklichkcit zu uns sprichr, daB, wo dcr 
Widcrschein ist, die Ausstrahlung wirklich gcwcscn scin muB, das ist dcm 
eincn cbcnso evident, wie sic dcm andcrcn, dcr sic lcugncr, nicht zu bewciscn 
ist. Nodl in dcm wundcrbarcn lcgendarischcn Bild des in das kosmischc Gc
schchcn vcrwobencn iibcrsinnlidlcn Buddha mag crwas von Enrfaltungen und 
Symbolisierungen urspriinglich mcnschlichcr Wirklichkeir licgcn:.J 

1. Erzablung des Lebens: Buddha (ca. 560-480) stammt aus dcm 
Adclsgeschlecht dcr Sakya. Sic rcgicrten mit andcrcn Geschlcchtcrn 
eincn klcinen Staat in Kapilavastu, nahc dcm machtigen Kosalareich . 
Die Landschaft liege unter den Schnecbcrgcn des Himalaya, die don 
das ganze Jahr von ferne leuchtcn . Dcr Knabe und Ji.ingling Gautama 
lebec das Gli.ick des rcichcn irdischcn Dascins dieser adligen Welt. Dcr 
fri.ihen Ehe entsproB sein Sohn Rahub. 

Dies Gli.ick wurde erscbi.itterc, als Gautama sich des Grundtatbcstan
dcs des Daseins bewufh wurde. Er sieht das Alter, die Krankheir, den 
Tod. Abschcu und Ekcl gegen das haBliche Unhcil des Leibes, sagt er 
sich, kommt mir nicht zu, dcnn auch id1 wcrdc altern, wcrdc krank 
wcrden, wcrdc sterbcn. »Indcm ich also bei mir dachte, ging mir aller 
Lebensmut unter.« Folge war scin EntschluB (der in I ndien i.ibcrliefertc 
Formen vorfand), Haus, Hcimat, Familie und Gli.ick zu vedasscn, urn 
durch Askese das Heil zu finden . Er war ncunundzwanzig Jahre ale. 
Ein Bericht lautct : ,.Dcr Asker Gautama ist in jungcn Jahren in bli.i
hendcr Jugendkraft, in der erstcn Frischc des Lebens von der Heimat 
in die Heimatlosigkeit gegangcn. Der Asker Gautama hat, ob seine 
Eltern es gleich niche wollten, ob sic gleich Tranen vergosscn und wein
ccn, sich Haare und Bart schcrcn lassen, gclbc Gcwander angetan.« 

Durch Lehrer in den asket ischen Obungen, dcm Yoga, unterrichtet, 
i.ibtc er vicle Jahre die Kasteiung in den Waldern. »Wenn ich einen 
Rinderhirtcn sah oder eincn, der Holz holce, dann sti.irzte ich von 
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Wald zu Wald, von Tal zu Tal, von Hohe zu Hohc. Und warum? 
Damit sic mich niche sahen und damit ich sic nicht siihe.« In der Ein
samkcit wird die Meditation vollzogcn: "'Wahrlich, dies ist ein licb
lichcr Fleck Erdc, ein schoncr Wald; klar flieBt dcr FluB, mit schonen 
Badeplatzcn; ringsum liegcn Dorfcr. Hier ist gut sein fi.ir cincn Edlen, 
der nnch dem Heile strebt. « An sold1en Platzen sitzt Gautama, auf 
den Augenblick dcr Erkenntnis warccnd, »die Zunge gegen den Gau- .... ~ jl 
men gcdri.ickt«, mit Gewalt die Gedanken »fcsthaltend, festprcssend, ~...;._r 
fcsrquiilcnd«. 

Aber vergeblich. Die Kasceiungcn fi.ihrren nicht zur Erlcuchtung. 1 :r •"-'·· 

Gautama durchsd1auce vielmchr, daB das Wahrc im Askecischcn, das r 
nur askecisch ist, vcrschleiert bleibe, der lccre Zwang wirkungslos sci. 
Da tat er das fi.ir diesen indischen Glaubcn Ungchcucrlid1e: er nahm 
reichlich Nahrung zu sich, urn seine KraA: wiedcrzugewinnen. Die be
freundeten Asketen verlieBen den Abrri.innigen. Er war allcin. Die 
Meditation i.ibtc cr ohne Askcsc in ihrcr Rcinheit. 

Eines Naches unter einem Feigenbaum kam ihm in dcr Meditation 
die Erlcuchtung. Diescr Durchbruch lieB, mit eincm Male und ganz, .,..I 
im geistigcn Schauen den Wcltzusammenhang ihm klar vor Augen / ' ~~ ~ ... 
creten : was ist, warum es isc, wie die Wescn verschlungen sind in den 
blindcn Lcbcnsdurst auf den lrrwegcn dcr Secle in immcr neuen Wie
dcrgeburcen der cndloscn Seelenwandcrung,- was das Leiden ist, wo-
her es kommt, wic es aufgehoben werdcn kann . 

Diesc Erkcnnrnis wird als Lehre ausgesprod1en : Wedcr das Leben 
in Lust und GenuB der Welt, noch das Leben in dcr sclbscqualerischen 
Askesc ist das rechte. Jenes isc unedel, dicses leidensreich, bcidc fi.ihren 
niche zum Zielc. Der von Buddha cntdeckte Weg liegt in der Mitte. 
Er ist der Heilspfad. Dicser geht aus von dcm sich sclbst noch niche 
durchsichtigcn Glauben, daB alles Dascin Leiden sci, und daB cs auf 
die Bcf rciung vom Leiden ankomme. Er fi.ihrt i.ibcr den EntschluB 
cines in Wort und Tat rcchccn Lcbcns zur Verscnkung in den Stufen 
der Meditation und auf Grund dieser zur Erkcnntnis dessen, was im 
Glaubcn des Anfangs sdJon bewegte: der Wahrhcit vom Leiden . Der 
beschrittcne Wcg wird sclbcr also erst am Endc durch die Erkcnntnis 
hell erfafh. Der Kreis schlieBt sich, die Vollendung ist crreicht. Diese 
Erkenntnis ist dcr Sd1ricr aus dem endlosen Werden und Vergehen 
hini.iber in das Ewige, aus dcm Wcltdasein in das Nirvana. 

Am FuB des Feigenbaums sitzt Gautama, nun Buddha (der Erleuch
tcte) gewordcn, sicbcn Tage lang mit untergeschlagenen Beincn, die 
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Freude der Erlosung genieBend. Und dann? Durch tlic Erlcudnung 
zur GewiBheit seiner Bcfreiung gckommen, will er schweigcn. Was er 
erkcnnt, das ist dcr Welt fremd. Wic sollte sie ihn verstchcn? Er will 

'crgcbliche Muhe mcidcn«. Die Welt nimmt ihren Gang. In ihrcm 
ungehcurcn notwcndigcn Wandel durch die Wcltaltcr pcriodischcr 
Zcrstorung und Wicdcrcntstchung sind die blind Gctriebenen, Wisscns
loscn durch das Rad dcr Wiedergcbunen unaufhaltsam mitgc:rissen 
im Auf und Ab ihrcr Daseinsformen. Was in dem je gcgcnw:irtigen 
Dascin gemn wird, das bestimmt als Karma die Gestalt der folgcndcn 
Wiedcrgeburt, wie dicses Dasein schon selber durch f ruherc Existcnz 
bestimmt war. Die Welt wird nicht anders, aber in ihr ist das Hei l 
moglich fur den Wisscnden. Er geht, befreit von weiteren Wieder
geburten, ein in das Nirvana. Einsam hat Buddha dieses Wissen ge
wonnen. •Ich halt mit keinem Menschcn FrcundschaA:.« Er wciB seine 
Befreiung, •genug, icn kund cs andercn nicht, die in Liebe, in I InB 
Ieben, ihncn vcrbirgt die Lchre sicn«. 

Abcr in dieser Selbstgenugsamkeit fur ihn gcwonncner Erlosung 
kann Buddha nicnt verharren. Erbarmen ergreiA: ihn mit allem Lcben
digen. Widcrstrcbend zwar, entscnliefh er sicn, seine Lehre zu ver
ki.indigen. Er erwarret nicnt viel, und spacer, als seine Prcdigt so gcwal
tigen Erfolg hat, sagt cr voraus, daB die cchtc Lehre nicnt lange bc
stchen werde. Abcr cr geht den Wcg der hclfendcn Verkiindigung: 
»In der dunkcl gewordenen Welt will ich die todloseTrommel ruhren.• 

In Bcnares bcginnt seine Predigt. Die ersten Junger scnlieBen sich 
ihm an. Nom mchr als vier Jahrzehnte lebt Buddha, wandernd, lch
rend in den wciten Lindcrn des osdichen Nordindiens. Geistig ge
schicht von jetzt ab in ihm niches Neues. Der Inhalt ist die Verkundi
gung dcr fcrtigcn Lchrc, ihre Abwandlung im Glcicnblcibenden. Da
her ist uber dicse Zeit our im ganzen zu berichten. Buddha wirkt 
durcn Lehrvondige, Erzahlungen, Gleichnisse, Sprucne; wir horen von 
Di:tlogcn, von viclcn Szencn und Situationen, von Bekehrungen. Er 
bcdicnt sich der Volksspracne, nicnt des Sanskrit. Seine Denkweise ist 
bildhaA:, aber gcbraucht die in der indischen Philosophic erworbcnc 
Begrifflicnkeit. 

Entscncidcnd abcr fur die groBe historiscne Wirkung war die 13e
gri.indung dcr Moncnsgemeinscnaften in festen Formcn. Die glauben
den Junger verlicBen I Icimat und Bcruf und Familic. In Armut und 
Keuscnheit wandcrten sic, bekleidet mit dem gclben Mond1sgcwand, 
gekennzcicnnet durcn die Tonsur, in die Weitc. Sic hatten die erlosende 
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Erkcnntnis erreicht, wollten und wunsdncn niches mehr in dicser Welt. 
Sic lebten vom Bettel, die Schale in der Hand, in die von der Be
volkerung Nahrungsmittcl gclcgt wurden, wcnn sic durch die Dorfcr 
kamen. Diese Gemeinschaften hattcn von vornherein ihre Rcgcln und 
Ordnungcn, ihre Fiihrung und Kontrolle. Laicngenossen scnlosscn sim 
an, ohne Monroe zu wcrdcn. Untcr ihnen waren Konige, rcicne Kauf
leuce, Aristokraten, beriihmte Hetarcn. Sic aile sdlcnkten in groBcm 
Stil. Die Moncnsgemeinschaftcn k.lmen in den Bcsitz von Parks und 
Hausern, zum Aufenthalt in der Regcnzeit und zum Treffcn groBer 
Massen, die die Lchre empfangen wollten. 

Die Ausbreirung diescs Mond1Swescns sticB auf Widerstand. •Das 
Volk wurde unwillig: Der Asket Gaumma ist gekommcn, Kindcr
losigkeic zu bringen, Witwcntum zu bringcn, Untergang dcr Geschlech
tcr zu bringen. Dicsc viclen edlcn Junglinge wenden sich dem Asketen 
Gautama zu, in Heiligkcit zu Ieben. • Wcnn die Massen der Moncne 
auftr:tten, hohnte das Volk: .Da sind sic ja, diese Kahlkopfe! Da sind 
die sualimen Kopfhanger mit ihrer Bcscnaulichkeit, bescnaulicn wie 
die Karzc, die dcr Maus auflauert.• 13uddha :tber stellt den Grundsacz 
:tuf, nicnt zu kampfcn: •lcn srreite nicnt mit der Welt, ihr Monroe. 
Sondcrn die Welt srreitet mit mir. \Y/er die \Y/ahrheit verkiindct, ihr 
Monche, streitet mit niemandem in der Welt. • Mit geistigen Waffcn 
wurde in Diskussionen gerungcn. Als Buddha auftrat, stand ihm keine 
gescnlossene geisrigc Macnt gcgenubcr. Es gab in dcr vcdischcn Reli
gion vielc Richrungcn, es gab scnon askctischc Gemcinscnaftcn, es gab 
die zahlreicnen Philosophicn, es gab die sophistiscne Tccnnik, durch 
Fragcn ZU verwirrcn, auf die jcdc der moglid1en Antworten in Wider
spriid1e fuhrte. Da Buddha :tbcr d:ts Opfcrwcsen der vcdiscnen Reli
gion und die Autoritat der Vcden selber verw:trf, war von ihm in der 
Tat cine radikale Trennung von dcr iiberliefertcn Religion vollzogen. 

Wic das Leben und Treiben dcr Mond1e und Buddhas in der Wirk
licnkcit aussah, davon gebcn die Textc cin :tnscnaulichcs Bild. Die 
drcimonatige Regcnzeit zwang zum Aufenth:tlt im Scnutz von H aus 
und Park. Don gab es Hallen, Vorratsraume, Lotosteicne. Die ubrigen 
Monatc wurden im Wandcrn verbr:td1t. Man war zu Gast bei Glau
bigen oder scnlief im Freicn. Es gab, wo Masscn dcr Mond1e sicn trafen, 
ungeheuren Uirm. Immer wiedcr wird zur Ruhe gemahnt, wenn 
Buddha crscbeint, der die Stille liebt. Zu Wagen und auf Elefamen 
kamen Konige und Kauflcutc und Adlige, sicn mit den Moncnen und 
mit Buddha zu treffen. Buddha sclber m:tcnte t:iglid1 scinen Bettelgang, 
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»die Smale in der Hand, Haus fur Haus, ohne cine Bitte auszuspre
men, mit niedergesmlagencm Blick, stehend und smweigend wartend, 
ob ibm ein Bissen Speise in seine Smale gctan wurde« (Oidenbcrg). 
Bcim Wandern fandcn sim Masscn seiner Junger urn ihn zusammcn. 
Laienanhangcr begleitcten den Zug mit Wagcn und Lcbcnsmitteln. 

Buddhas Sterbcn und die lctztc ihm vorhergehende Zeit sind in dcr 
Erinncrung geblicben. Das Jahr seines Todes, urn 480 v. Chr., gilt als 
cin sichercs Datum. Seine letzte Wandcrung wird gcnau bcschriebcn . 
Seine schwcre Krankheit, mit heftigen Schmerzen, will cr zunachst 
noch bezwingen und das Leben fcsthalten. Dann abcr cntla~t er dicscn 
Willen . »Von jctzt in drei Monaten wird der Vollcndetc in das Nir
vana cingchen.« Zum lcrzrcnmal wirfl: er beim Wcitcrwandern cincn 
Blick auf die gcliebte Stadt Vcsali zuri.ick. In cinem Gcholz gibt cr die 
Anweisung : »Bcreite mir ein Lager zwischen zwci Zwillingsbaumcn, 
das Haupt nach Norden . Ich bin mude, Ananda.« Under lege sich hin, 
wie ein Lowe sich lagert. Buddha spricht seine lctzten Worce. 

Bli.itcn fallen auf ihn herab, und himmlischc Weiscn sind aus dcr 
Lurt zu horen. Aber ihm gcbuhren andere Ehren : » Wclchc Junger die 
Lehre crfullcn, die bringcn dem Vollendeten die hochste Ehrc.« 

A ls ein Junger weint : »Nimt also, Ananda, klagc nimt, jammere 
nicht. Habe ich es dir rucht zuvor gcsagt, Ananda? Von allem, was 
man lieb hat, von dem mu~ man smeiden . Wie ware es moglich, was 
geboren, geworden, gesraltct, der Vcrganglimkeit untertan ist, da~ 
das nicht verginge?« 

Die Ji.ingcr den ken, mit Buddhas Tod habe das Wort seineg Meister 
vcrloren. »So miifh ihr niche meinen. Die Lehrc und die Ordnung, die 
ich cuch gelchrt habe, die ist eucr Meister, wenn ich hingcgangcn bin.« 
»Dcr Vollendetc meint nicht: ich will i.ibcr die Gcmeindc hcrrschcn . 
Id1 bin jetzt hinfallig; achrzig Jahre bin ich alt. Scid ihr, Ananda, cure 
cigcne Lcuchtc, cure cigcne Zuflucht. La~t die Wahrhcit cure Leudlte 
und cure Zuflucht sein.« 

Seine lctzten \'\Torte warcn: » Vcrganglich ist jcdc Gestaltung; strcbct 
ohne UnterlaB . .. Dann ging, von cincr Stufc dcr Kontemplation zur 
andercn aufstcigend, Buddha cin in das Nirvana. 

2. Lehre rmd Meditation: Buddhas Lchrc mcint Befreiung durch 
Einsicht. Das rcdltc Wisscn ist als solches sd1on Erlosung. Abcr die 
Herkunfl: und die Methode diescs crlosendcn Wisscns entspricht gar 
nidlt dcm uns gewohntcn Begriff vom Wisscn . Es wird niche durch 
logisdle Gcdankcngange und Sinnenanschauung bcwicscn, sondern 
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steht in bcwg auf die Erfahrung in den Bcwulhseinsvcrwandlungen 
und Mcditarionsstufcn. Diese Meditation brachte Buddha die Erlcuch
tung untcr dem Feigenbaum. Nur auf Grund dcr mcditativen Ver
senkung konnte cr seine Lchre finden, die cr dann micrciltc. Buddha, 
wie allc indischcn Yogin, wuBte sich in den Meditat ionszustanden mit 
Wescn und Welten transzendcnter Hcrkunfl: in Vcrbindung. In dicsen 
Zustanden sah cr »mit dem gordichcn, hcllsichtigcn, ubersinnlichcn 
Auge«. 

Wisscnschal1 und philosophisdlc Spckulation bleiben inncrhalb der 
uns gcgebenen Bcwu~rseinsform. Diesc indischc Philosophic abcr 
nimmt gleichs3m dicses Bcwu~tsein sclbst in die Hand, ubcrschrcitct 
cs durdl Mcditationsi.ibungcn in hohcrc Formen. Das Bcwu6tscin wird 
einc vc6indcrlichc GroBe in dcr Bearbcitung durch die Versenkungs
opcrationcn. Mit ihnen soli auch das rationale Denkcn ncbst dcr Bin
dung an Raum und Zeit- cine blo6c Bewu~tseinsstufe- i.ibersd1rittcn 
wcrden durch Jic transzendicrcnde Bewu~tseinscrfahrung einer auf
steigendcn Rcihe des Oberbcwu~tseins. 

Die Antwort auf die Grundfragcn des Daseins ist zu finden aus 
jcncn tieferen Qucllcn, die den verstandcsmafiigen Aussagen erst Sinn 
und Recht gcbcn. Daher ist, was Buddha offcnbaren will, vcrloren in 
den schnell sagbarcn und in dcr Abstrakchcit schncll denkbarcn Satzcn 
dcr Lehrc. »Ticf ist dicse Lehre, schwer zu schauen, schwer zu vcr
scehcn, friedevoll, herrlich, bloBcm Nachdenkcn unfafibar, fein, nur 
dcm \'V'eiscn crlcrnbar.« 

Fur dicse .Einsicht ist nun abcr wcirer die Wahrhcit sowohl des 
philo~ophischcn Denkens im normalcn Bcwufhsein wic dcr .Erfahrung 
in der Meditation gebundcn an cine Reinigung des ganzcn Lcbens im 
sirtlichcn Tun . Die Falschheit wird nicht ubcrwundcn allcin durch 
Denkakte und niche durch Tcchnik der Bewu~tseinsverwandlung, son
dern bcide gelingen nur auf dcm Boden einer gclautcrten Seclc. 

Dicsc Verschlungenhcit der Lchrc in das Umgreifcndc, das nicht 
selbst der Inhalt cines aussagbaren Wissens ist, kommt zum Ausdruck 
in dcm Satv. Buddha lchrt nicht ein Erkcnnrnissysrcm, sondcrn cinen 
Heilspfad.(Durch dicscn Pfad, inncrhalb dcsscn das Erkcnncn und 
mehrcre Wciscn des Erkcnncns ihren Platz habcn, kommt dcr Glau
bcndc 7Um Ziel nicht primar durch logischc Opcrationcn, die vielmchr 
nur auf dicsem Wcgc an ihrcm Orr eincn Si;9n habcn. 

Dieser Hcilspfad hciBt dcr cdle, acluglied~ge 
1

Pfad: rechte~ Glaubcn, rechtes 
EncschlieBcn, rcchtcs Wort, rcchte Tat, rcchrcs Leben, rcchtcs Strebcn, rechtes 
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Gedenken, rechtes Sichversenken. In anderem Zusammenhang wird dieser 
Pfad in folgende klarere und zugleich erweiterte Gestalt gebracht: Vorstufe 
und Voraussetzung ist die rechte Glaubensansicht, das noch dunkle Wissen 
um das Leiden und die Aufhebung des Lcidens. Dicser Glaube wird erst am 
Eades des Pfades zur Erkcnncnis, als helle Einsicht in die Enrstehung und 
Aufhcbung des Lcidens im Zusammenhang allen Scins. Auf dem Boden 
diescs Glaubens hat der Pfad vier Glieder: das rechce Vcrhalren in Gedan
ken, Worten und Werken (das Ethos, sira), - die rechcc Versenkung durch 
das Erklimmen der Mediracionsstufen (samadhi),- die Erkenntnis (panna),
die Befrciung (wimucti). Die Befreiung wird durch Erkcnnrnis erreichc, die 
Erkennrnis durcb Meditation, die Meditation wird durch das rechte Leben 
ermoglich:) 

Dicses einheitlid-Jc Bild des Hcilspfadcs ist nun aber sclbcr cine Form 
der lehrmaBigcn fixierung. Die Wahrheit Buddhas bcruht nidlt allcin 
auf dem Gchalt dcr Meditation untcr Vcrnachhissigung des Dcnkcns 
im normalen Be\vuBtscinszustand. Der Verstand wird nidlt venvor
fcn, wcnn cr i.ibcrwundcn wird. Er wird sogleid-J wicdcr gcbraud1t, 
wcnn das in dcr Oberwindung Erfahrcne mitgetcilt werdcn soil. Es 
ware aud1 niche richtig, die Wahrheit Buddhas allein auf das speku
lative Dcnkcn zu gri.indcn, obglcim sic sich in desscn Formcn aus
spricht. Aud-J ist sic nidlt besd1lossen im Ethos des mond-Jisdlen Lebcns. 
Meditation, Verstand, philosophische Spekulation, monchisdles Ethos, 
allc diesc Momente haben cinen eigencn Charakter, sind nid-Jc eindeu
tig aufeinander gegri.indet, sondern wirken auch nebeneinander, wie 
die versmicdenen Yogaformcn in allem indischen Denken (die Zuch t 
der KorperkraA:e, der Weg sitdichcr Wcrke, dcr Aufsdlwung dcr Er
kenntnis, die Verticfung in der Liebe [bakci], der Wcg dcr Vcrsenkung 
in den BewuBtseinsverwandlungen der Meditation). 

Das Verhaltnis der Gehalte der Meditationsstufen zu den im nor
malcn BewuBtscin verscandlichcn Gedanken, oder das Verhaltnis der 
Erfahrungen mit Operationcn am BewuBtseinszustand zu den Erfah
rungen mit Operationen am Gedachtcn ist niche eindeutig. Aber man 
sieht, wie die Lehren etwa von Stufen der Welt ihre Parallele haben 
in Erfahrungen der Stufen dcr Meditation, in dencn je cine neue i.iber
sinnliche Welt auftritt. Der Gcdankengang des Absehcns von cincr 
Realidit, urn sic zu i.ibersd-Jreiten, ist als solcher formal auch ohne jene 
Erfahrungen zu vollzichen. Die logischen Gedanken sdlaffcn den Raum, 
indcm sic befreien von den Fcssclungen an das Endliche. Die Ein
pragung, Befesrigung, vollige Gcwi~hcic dcr Wahrheirsgehaltc aber 
wird erst durch die Meditation erworbcn. Man wird nid1t behaupten 
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di.irfcn, das cine sci das Primare, das andere nur Folgc. Etnes bestacigt 
und bewahrt das andere. Beide leisten auf ihre Weise Eini.ibungen. 

Das Entscheidende ist, dafi bci dcr Spekulacion und der Meditation 
und dem Ethos jedesmal der Wille des McnsdJcn es ist, der das Ziel 
setzt und errcidlt. Der Mensch hat die eigene Kraft zum Handeln und 
Sichvcrhaltcn, zur Meditation und zum Dcnken. Er arbeitet, er ringc, 
er ist wic cin Bcrgsreigcr. Daher Buddhas standige Aufforderung zur 
Anspannung. Aile Krafte mi.issen eingesetzt werden. Nicht aile, die 
es versuchen, erreichcn das Ziel. Scltenc AusnahmcHille allcrdings gibt 
cs von ursprunglicher Erleudltung ohne Willensanstrengung, zumal 
untcr dem Eindruck des lehrcnden Buddha selbcr. Das Ziel wird dann 
plOtzlid-J erreidlr, urn in diescm Leben sich nur nom im Wiederholcn 
wciter zu erhellen. -

Q)ie Meditation Buddhas und des Buddhismus (Heiler, Beckb) ist bier nur 
kurz zu charakterisieren. Die Verfahrcnsweise und die Erfahrungen auf den 
Scufen, dercn Zahl in den verschiedenen Gliederungeo scbwankt, sind im 
Buddhismus wie im indischen Yoga im groBen und ganzen iibereinstimmend 
beschrieben worde0 

Die Meditation ist keine Technik, die als solche gelingt. Es ist gefabrlicb, 
iiber seinen BewuBrseinszustand methodisch zu vcrfiigen, den einen hervor
z.urufen, den anderen zum Vergchen zu bringen. Das ruiniert den Menschen, 
der es ohne die rcchte Voraussetzung vcrsucht. Diese Vorausserzung isc die 
gesamte LebensfUhrung, ihre Reinheit. In dieser Lebensfiihrung ist ein 
Hauptmomenr die ~>wachsame Besonnenheit«. Sic setzc sich in der Medita
tion fort und gewinnt durch sic den weiresten Umfang. Die Bewufttheit 
durchdringt die Korperlichkeit, helle das UnbewuBte bis in die letzten 
Schlupfwinkel auf. Es ist in jedem Faile das Prinzip sowohl des Ethos, wie 
der Meditation, wie der Spekularion : die Helligkeit bis in den Grund zu 
rreiben. Die Meditationsstufen sollen niche Rausch, Ekstase, GenuB sonder
barer Zuscande sein, wie durch Haschisch und Opium, sondern hellste, alles 
normale BewuBtsein an Helligkeit iibercreffende Erkennrnis durcb Gegeo
warrigkeit, niche durch bloBes Meinen von Ecwas. Die allumgreifende For
derung ist: niches im Unbewufiten schlummern und sein verhangnisvolles 
Spiel treiben zu lassen; aUes, was wir tun und erfabren, mit dem wachsten 
BewuBtscin zu begleiten. 

Wahrhaftigkeit im Denken der ciefsten Dingc wie in allen Hand
lungen und Wortcn des Alltags war daher cine Grundforderung an 
die buddhisrischcn Monme. Deren Geboce fordercen wciter Keusm
heit, Mcidung berauschender Getranke, niche stehlen, kein Lebewesen 
verletzen (Ahimsa) - dann aber vier Weisen innerer Haltung: Liebe 
(f.reundlichkcic), Mitleid, Mitfreude, Glcichmut gegeniibcr dem Un
reinen und Boscn. Diese vier •UnermeBlimcn• brciten sich durch die 
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Medication ins Unendliche aus. Sic sind die Acmospharc dieses Da
seins: die grenzenlosc Mildc, die Gcwalclosigkeir, dcr Zaubcr, dcr die 
Ticrc anzichr und ihre Wildheit besanfrigr, das Midcid, die freundlich 
allcm Lcbcndigen, den Menschcn wie den Ticrcn und wie den Gottern 
zugcwandrc Srimmung. 

Die Tcxte sind voll von Wunder- und Zaubcrgeschichten, die hier 
w~c ubcrall mit dicscr Form dcr Mystik vcrbundcn sind. Buddha abcr 
sage: Das wahrc Wunder rut, wcr andere zu rcchtem Glaubcn und 
inncrer Uiuterung fuhrt, wcr flir sich sclbst Vcrsenkung, Erkcnntnis, 
Befrciung erwirkt. Dagcgcn sind Verviclfalcigungcn dcr eigcnen Per
son, durcb die Lufl: flicgcn und auf dcm Wasser wandeln, das Lcscn 
dcr Gedanken andcrer und dcrglcichcn den Frommen und den Gauk
lern gemcinsamJ 

3. Die ausgesagte Lehre: In den Tcxtcn gibt sich Buddhas Lehre auch 
als cine Erkenntnis, die fi.ir das normalc Bcwt1lhscin vcrsrandlich aus
gcsprochen isr in Satzen und in rationalen Gedankcnfolgcn . Das Mcrk
wurdigc dicscr Erkcnnmis bleibt zwar, da~ sic sich auf ihren Ursprung 
in der V crsenkung cines gesteigcrten Bcwufhscinszustandcs bczicht. 
Wenn abcr dort, in der au~crwcltlichcn Schau volligcn SelbsterlOschens, 
die Gcwi~hcir des Durcbschauens enrsprungen isr, so scheint dcr Inhalt 
diescr Gcwiflhcit doch dcm Dcnken im normalcn Bcwufhseinszustand 
zuganglich zu scin. Statt ubcrsinnlicher Erfahrung cntfaltet sich cine 
Bcgrifflichkcit in Lehrredcn. In ihnen ist cine Lust an Bcgriffen, an 
Absrraktionen, an Aufzahlungcn, an Kombinationcn spurbar, die 
durchaus dcr philosophischcn indischcn Oberlicferung angchort und 
von ihr zchrr. Wenn abcr dicse Lehrc Buddhas ohnc Obcrsinnlichkcit 
fa~lich ist so ist sic doch so niche wirksam. Das Den ken als rationales 

' Denken unscres cndlichen Bewu~tscins ist niche das Gefa~, das diescn 
Gehalr zureichend auffangen konntc. Was der Inhale ist, das ist erst 
in jenem Denken der sid1 versenkenden Meditation gcgcnwartig, von 
dem die rationale Fassung nur ein Abglanz und auf das sie ein Hinweis 
sein kann. Daher darf der Ursprung und Zusammenhang dicser Er
kenntnis niche vergesscn werden, wenn wir sie nun in ihrer racionalen 
Ein fachheit nachdenkend aufnchmen. 

a) Die Daseinssicht Buddhas wird in dcr \l(/ahrheit vom Leiden aus
gesprochen: 

.. Dies ist die Wahrheit vom Leiden: Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, 
Krankhcit ist Leiden, mit Unlieben vereint sein ist Leiden, von Lieben ge
trcnnt sein ist Leiden, nicht erlangen, was man begehrt, ist Leiden. 
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Dies ist die Wahrheit von der Entstehzmg des Leidens: es ist der Durst, 
der zur Wiedergeburt fuhrt, samt Freude und Bcgier, der Lustedurst, der 
Werdedurst, der Verganglichkeitsdursr. 

Dies ist die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens: die Aufbebung 
dicses Durstes durch restlose Vernichtung des Begehrens, ibn fahren lassen, 
sich seiner emauBern, sich von ibm loscn, ihm keine Sditte gew:ihren. 

Dies isr die Wabrheit vom Wege zur Aufhebzmg des Leidens: cs ist dic~cr 
cdle achtteilige Pfad, der da heiBt: rechtes Glauben, rechtes EnrschlieBen, 
redltcs Wore, redlte Tat, rechres Leben, rechrcs Srreben, rechtcs Gedenkcn, 
rechres Sichversenken.• 

Diesc Einsicht entspringt niche der Beobachtung einzclncr Daseins
wirklichkeiren, sondern dcm Schauen im ganzen. Sic isc nicht pessi
mistischc Scimmung, sondern dcr erkcnnende Blick in das allumgrei
fcnde Lciden . Dieser Blick selber vollzieht-sich in heiterer Verfassung, 
denn im Wisscn geschiehc die Befreiung. Er vermag in Ruhe den Zu
stand des Daseins in immer andcren Abwandlungen auszusprechen: 

,.Alles stehr in Flammeo. Das Auge steht in Flam men, die sichrbaren Dinge ... 
Wodurdl ist es endlammt? Durch der Begierde Feuer, durd1 des Hasses 
Feuer, durch Geburr, Alter, Tod, Schmerz, Klagcn, Leid, Kiimmernis und 
Verzweiflung ist cs emflammt.• 

Der letzte Grund aber ist: Die Mcnschen, wie a lies Lebendige, stehcn 
in der Blindheic, im Nicbrwissen, betrogen von dem, woran sic haften, 
von dem, das nie isc, sondcrn immer im Kommcn und Gchcn absoluc 
verganglich, in unaufhorlichcm Werden ist . 

Daher gibe es nur cine einzige Befreiung: die Aufhebung des Nidn
wissens im Wissen. Niche im Einzelnen, nicht hier und da ist durch 
£rkcnnrnis ctwas ZU andern. Nur die Grundverfassung des Schcns 
selbsc kann, indem sic das Ganze sicht, mit ihrer Verwandlung das 
Heil hcrbcifuhrcn . Dies Hcil liege in der Bcfreiung vom Haften an 
den Dingen, in der Loslosung von allcm vergcblich Bcgchrrcn, zur Ein
sicht in den Zustand, die Herkunft und die Aufhebung dieses ganzen 
Daseins. Das Nidnwissen sclber, die Blindhcit, die Befangenheit im 
Endlichen, das Haften ist der Ursprung, das vollendcce Wissen die 
Aufhebung diescs Daseins. 

b) Diescr Zusammcnhang, die Entstehung des leidvollen Daseins 
durcb Nichrwisscn und seine Wiederaufhebung durch Wisscn, ist nun 
in ctner vielglicdrigcn Rei he durcbdachc als ein ursachlid1er Zusammen
hang, der in dcr sogenannten »Kausalformel« ausgesprochen wird: 

,.Aus dem NidHwisscn cnmehen die Gcsraltungen; aus den Gestaltungen 
entsrebt BcwuBcsein; aus dem BewuBtsein cntstebt Name und Korpcrlich-
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keic; aus Namen und Korpcrlichkeit enmehen die scchs Sinncsgebicte; aus 
den scchs Sinncsgebieren cnmeht Beriihrung; aus Beruhrung enmeht Emp
findung; aus Empfindung cntsteht Durst; aus Durst cntstcht Ergrcifcn; aus 
Ergrcifcn entsteht Werden; aus Werden entstcht Geburt; aus Geburt ent
nehen Alter und Tod, Schmen und Klagen, Leid, Kiimmcrnis und Ver
zweiflung.c 

Diescr Kausalncxus von zwolf Gliedern mutet uns sehr fremd an. 
Man intcrpretiert: Es handelt sich nicht etwa urn den kosmischen Pro
zeB des Wclrwerdens uberhaupt, sondern nur um den leidvollen Kreis
lauf der Wiedergeburtcn (des samsara). Heillos ist Krankhcir, Alter 
und Sterben. Was muB dasein, damit dies moglich ist? die Gebun. 
Woher die Geburt? durch das Werden, .. . und so fore his zur ersten 
Ursache, dcm Nichrwisscn. Gehen wir umgekehrt die Reihe von diesem 
Ursprung her durch, so folgen aus dem Nichtwisscn die Gesraltungen 
(sanskara), d . JLdie bcwuBtloscn Bildckrafte, die das llaus des Lcbens 
bauen. Diesc kommen aus dcm vorhergehenden Leben und bewi rken 
im gcgcnwartigen zunachst BewuBtsein; dieses erblickt alles in Name 
und Gestalt des Korperlichcn, vcrmogc dcr flinf Sinnesgebierc, in die 
es sich tcilt. Es folgt Beruhrung, daraus Empfindung, daraus Begehren 
und Ergreifen. Dies ist wiederum in die Zukunft hin Grund des \Y/er
dcns (als karma), das zu neucr Gcburt, zu Alter und Tod flihrt. Die~ 
ist die Lchre, von dcr es hciBt: ·Die Wahrhciten, die aus cincr Ursachc 
flicRcn, deren Ursache lehrt dcr Vollendete, und welches Ende sic 
nehmcn. « Alles, was ist, ist cin bcdingtes Entstehen. 

Das Erkennen der Ursad1enreihc und dcr lctzrcn Ursad1c vcrmag 
d icsen ganzcn furchtbarcn Spuk aufzuheben. Wird das Nichtwissen 
aufgehobcn, so folgt die Aufhebung der aus dem Nichtwissen ent
standenen Kausalreihc, in dcr Reihenfolge dcr Glicdcr. 

In dicser Lehrc wird die alles Heil begrundende Bedeutung des er
leuchteten Erkenncns objektiviert. Dicses Erkennen sclbst ist nicht 
bloB ein Wissen von Etwas, sondern cin Wirkcn, und zwar cin totales 
Wirken. Es ist idcnrisch mit dcm Ruckgangigmachcn des heilloscn Da
seins. Nicilt durch Sclbstmord wird es ruckgangig, cs wurdc sim nur 
fortsctzen in neuen Wicdcrgcburtcn zu ncucm Leid und Sterbcn. Es 
hort auf nur in und mit dcm Wisscn. 

D ie Frage: Wohcr kommt das erste Nidmvissen, :.nts dem aile die 
folgenden Glieder des Unhcils folgen? wird nicht gcstellt. Es wird 
nicht erortert, was wie ein Analogon des Sundenfalls ausschen konnte, 
der vorzcidiche Fall aus eincr ewigen Vollendung hinab in das Nicht-
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wissen. Dieses scheint abcr fur das vorstcllende, in den Rcihen wciter
fra~ende Denken als ein Ereignis gedadn werdcn zu mussen, mit dem 
die,Heillosigkeit in Gang gesetzt wird. Jedoch hart hier in der Tat das 
buddhistische Fragen auf. DaB dicscr Erkcnnrnis die GewiBheit dcr 
Befreiung aufgcgangen ist, das isc ihr genug. Jenes Ercignis, wodurch 
cs aud1 sci, wird jedenfalls nicht als Schuld aufgcfaBt; wer sollte auch 
smuld sein? 

c) Das isc die weitere Prage: Was ist dieses Wer? Was ist das Selbst ? 
Wer bin ich? Ist uberhaupt ein Ich? Die Antworren Buddhas sind er
sraunlich. Er leugnet das Selbst. 

Die Lehrc ist so formuliert: Es gibe kein Sclbst. Das Dasein ist zu
sammengesetzt aus faktoren, die in den Glicdern der Kausalreihe vor
kommen, namlich aus den fUnf Sinncn und ihrcn Objcktcn (der Kor
pcrlidJkeit, der Empfindung, der Wahrnehmung), dann weiter aus den 
unbcwuBten Bildckraften (sanskara), die wirksam sind in den An
lagen, Trieben, Instinktcn, den baucnden Machten der Vitalirat, 
sdJiieBiich aus dem BcwuBtsein. Diesc Faktoren losen sich im Tode auf. 
Sic haben als Einheit und Mittc kein Selbst, sondern das Karma, das 
in tier Wiedergeburt cine neue vorubcrgchende Vereinigung schaffi:. 

Aber diese Formulierung verdeckt den Sinn, der mit derselben Be
grifflichkeit in andercn Zusammenhangen entsmieden ausgcspromen 
wird. Buddha leugnet dann niche das Im, abcr er zeigt, wic alles Den
ken niche vordringt bis zum eigentlichcn Ich. »Die Korperlichkeit ist 
nimt das Sclbst ... die Empfindungen sind nicilt das Selbst . .. die Vor
stellungcn .. . die Gcstaltungcn - die unbewuBten BildekraA.e - sind 
niche d.:ts Selbst ... das Erkcnnen - das reine geistigc BcwuBtsein ist niche 
das Sclbst ... (cs isc keinc unvcranderlimc Icil-Einheit). Was der Ver
J.ndcrung untcrworfen ist, das ist niche mein, das bin nicht ich, das ist 
nicht mcin Selbst.c Hier wird doch, was nimt das Sclbst ist, gedamt an 
dem .MaBscab cines cigentlichen Selbst. Die Frage nach dicscm bleibt 
offcn, abcr die Richrung wird gewiesen dorrhin, wo das eigentlid:Jc 
)clbst ist. Es wird nicht als solches geradezu gedacht, cs muB zusam
menfallen mit dcm Nirvana. 

G.n Miucilungen aus den Meditationsstufen wur?en drei Srufcn des _ Selb~ t 
gelehrt: erstens das Selbst als diescr Lcib; - zweJtens das Sclbst als em get
stiger Leib, der in der Meditation aus dem physischen Leib herausgczogen 
wird • wie der Halm aus dem Schafl:c, er gehort dem Reiche iibcrsinnlicher 
Formen an;- drittcns •das ungestaltcte, aus BewuBtsein bestehcndec Selbst, 
uas der Uncndlichkeit des Raumathers angehort. Hier wird ueutlich, daB 
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jedes Sclbsc ciner Mcdicacionsscufc zugehort. Fur diescs hat es cine Geltung, 
abcr ist niche an sich. Kcin Selbsc als das cigentliche kommt vor. Im sinn
lichcn Dascin ist der Leib das Ich. In der emen Medimtionsstufc wird das 
geistigc, leiblose, acherisd1 leibhafte Ich wirklich, das friihere verschwindct 
in der Wesenlosigkeic. Dieses Geistige wird sclbcr wiedcrum nichtig in den 
hoheren Spharen. Auch in dcr Meditation scheinr das Ich nicht gcleugnct, 
viclmchr in seiner Relativitac und damit in unterschicdcnen Scufen deutlich. 
Das eigcntliche Ich wird niche crreicht, auBer in dcr hochsccn Scufe, die zu
sammenfallc mit dem Nirv:tn:t. 

Wcnn so die Lehre niche zu sagcn vcrmag, oder niche sagt, was das 
Ich selbsr sci, so ist die Frage: wem wird das Heil der Befreiung zuteil? 
w~ wird gerettet? kein Ich, kein Selbst, kein einzclner Mensch? 

Es blcibt in den Tcxten diese Spannung, die in der Objcktivicrung 
des Gedachten zwischen den Sarzen liege : Es gibt kein Ich,- und: In 
den fruhercn Exisrcnzen war id1 dicscr und jcncr. Die Verbindung 
zwischen den wiedergeborencn Existenzen ist dann einmal ein unper
sonlicbes Karma, das jeweils als ein Eines das Dasein von Lcbewesen 
ncu entstehen laBt, und ist dann wiedcr die Erinnerung, durch die die 
gegenwartige Existcnz ihre fruhcre als mit sich identisch erblickt. , 

d) 'Was ist denn iiberha11pt? Der Strom des Werdens, der nie Sein 
ist. Dcr Schein des Ich, das in Wahrheit kcin Sclbst isr. Was ist, das ist 
ineins Tausdwng und Nichtwissen und Heillosigkcic. Das Werden ist 
die Kette der Momentanexistenzen, wie sic dcr spatere Buddhismus 
durchdenkt, isc als die bloBe Momcntanhcit des Nichrscins alles dcsscn, 
was zu sein scheint. Es gibt kcin Bcstehcndes, kein identisch Bleibcndes. 
Nirgends ist ein fester Punkt. Das Ich oder Sclbst ist die Tauschung 
cines vcrganglichen und standig sicb wandelnden Etwas, das sid1 fu r 
ein Icb halt. 

Dcm Strom des Werdens und dcm Schein dcr Ichhcit liegt niches 
anderes zugrunde. Aber beide sind aufzuheben in ein ganz Andercs, 
von dem aile Dcnkformcn, die innerhalb dieses riiuschenden Werdens 
und Ichseins licgen, nicbt mehr gcltcn. Dort gilt nicht Sein und nicht 
Nidmcin. Dies zeigt sich dcm erleud1teten Erkennen und wird crreicht 
im Nirvana. 

e) Erkenntnis ist das hcllsichrigc Schaucn auf der hochstcn Medita
tionsstufc. Erkcnnrnis ist aber auch im normalcn Bewufhseinszustand 
die Erleuchtung des das ganze Scinsbewu~tscin und Selbstbewulhsein 
verwandelnden Denkens. 

Dicsem Erkennen liegt vor Augen die Welt des samsara, alle Spha
rcn der Welt und die Wege dcr Wiedcrgeburten von den Elemcnten 
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bis zu den Gottcrspharen und den I Iollenreichen. Es crblickt Ursache 
und Gang des Leidens, all das, was in dcr Lehre nur unangemcsscn in 
Sarzen mirgeteilt wird. 

Wic dies Erkennen sci, wird im Gleichnis gczeigt: • Es ist wie mit cincm 
Gebirgssec mit reinem, klarcm, g:tnz ungetriibtem Wasser. Jcmand, dcr an 
scincm Ufer srehc und niche blind ist, erkennc in ihm Perlmuschcln und an
dere Muscheln, Geroll und den Schwarm der Fisd1e.• Wie jemand diesen See 
sicht, so der Erkennendc die Welt bis in ihre leczten Griinde und bis in ihre 
einzeln~ten besondercn Erscheinungen. So •wendet dcr Monch, dessen Geise 
hell, vom Dunstkrcis des Individuellen frei, empfanglich, unerschiiccerlich 
geworden ist, seinen Blick dorthin• . Er durchdringt die endlich gebundene 
Daseinssicht zur hoheren Daseinssicht, durch die ihm das Leiden, die Her
kunA: und die Aufhebung des Leidcns klar vor Augen scehen. Damic erreicht 
er ,die irdische Frucht des geistigen Lcbens«. 

f) Niruana: Diescr Erkcnntnis ist das Nirvana offcn, die endgultigc 
Bcfreiung und das, wohin befrcit wird. Wic kann Buddha vom Nir
vana sprcchen? 

Wenn er spricht, muB er doch im Raum des tiiuschendcn Bcwufit
seins sprechen. Wcnn er vom Nirvana spricht, wird es zu einem Sein 
oder Nichts. 

Sein Sprcchen mufi cinco eigentumlichen Charakter annchmen : zu 
sagen, was fur unscr auf Gegenstande gerichtetes Meinen niches ist, 
und damit doch alles zu sagcn, worauf es eigentlid1 ankommt. Was ist 
dies? 

Dem Schein des Wcrdens und des Selbsr, so hortcn wir, liege niches 
zugrunde. Es gibt kein Entwcichcn in diesen Grund oder in ein Jen
seits. Abcr das Werden und das Sclbst konnen doch im Ganzen auf
gehoben werden zu dem hin, wo mit dem Schein auch das Denkcn auf
hort, das wir in unsercm Dasein vollzichen. 

Man mu~ diese fur das logische Dcnken undenkbaren Paradoxicn 
gegenwarrig haben, wenn man den Sinn der Rcden vom Nirvana spi.i
ren will. Einige Beispiclc: 

,.£s gibt cine Scarce, wo niche Erde noch Wasser ist, niche Licht noch Luft, 
niche R:tumunendlichkeit noch Vernunfl:unendlichkcir, noch I rgendetwasheic, 
noch die Aufhebung zugleich vom Vorstcllen und Nichtvorstellen ... Ohne 
Grundlage, ohne Fortgang, ohne Hale isc es: das isc des Leidens Ende. • 

»Es gibt cine Stacte ... D:ts nenne ich nicht Kommen, noch Gehen, noch 
Stehcn, noch Streben, noch Geburt. Ohne Grundlage, ohne Halt isc cs. D:ts 
ist des Leidens Ende ... Fiir nicht Hafrendes gibe cs kein Wanken. Wo kcin 
Wankcn ist, ist Ruhe. Wo Ruhe ist, isc keine Lust. Wo keine Lust ist, ist 

141 

-



kein Kommen und Gehen... da ist kein Sterben und keine Geburt.. . ist 
kein Hienieden, kein Druben, kein Dazwismen. Das ist des Leidens Ende.c 

Es ist unumganglich, da.B hier die Denkformen auftreten, die der 
Seinsspekulation uberhaupt eigen sind. Vom Nirvana hei.Bt es, da.B es 
Zweiheidosigkcit sei, wedcr Scin nocb NidltScin (wie in den Upani
sbaden), in der Welt mit den Mitteln der Welt unerkennbar, daber 
nicht Gegenstand der Forscbung, wohl aber der letzeen, innigsten Ge
wifiheit. •Es gibe ein Ungeborenes, Ungewordenes, niche Gemachtes, 
niche Gestaltetes. Gabe es nicbt dies, wurde kein Ausweg zu erfinden 
seine (wie bei Parmenides). Aber von dieser Ewigkeit zu sprechen, das 
mufi durch das Sprechen selber verfehlen, was getroffcn werden solltc. 

Hier hort das Fragen auf. Wer weiter fragt, hort: •Du hast nicbt 
die Grenzen des Fragens innezuhalten gewufk Denn im Nirvana 
findce der heilige Wandel feseen Grund; das Nirvana ist sein Endziel, 
das Nirvana sein Abschlu.B.c Darum bleibt Schweigen und Sichbeschei
den fiir den, dcr das Nirvana nicht erreicht hat: »Den, der zur Rube 
ging, kein Mafi crmilh ihn. Von ihm zu sprecben, gibe es keine Worte. 
Zunichte ward, was das Denken konnt' erfassen: So ward zuoiche auch 
jeder Pfad der Rede.« 

g) Nicht Metaphysik, sondern Heilsweg: Jeder der berichteten Ge
danken ist ~ezogen_ auf die Befreiung.[Nocb einmal: Buddha trite niche 
als Lehrer emes WJSSens, sondern als aer Kunder des Heilspfades auf. 

Die Terminologie des Heilspfades ist der indismen Medizin entnommen: 
Feststellung des Leidens, Anzeidlen und Ursamen, Frage ob das Leiden heil
bar, Angabe des Wcgs zur Heilung. Der Vergleim ist in der Philosophic oft 
da (bei Plato, der Stoa, bei Spinoza)."j 

Ein Wissen, das zum H eile niche notwendig ist, verwirft Buddha. 
Satze, uber die er keine Erklarung gegeben hat, darnit die Fragen, die 
er abgewiesen hat, sind z. B. folgende: •Die Welt ist ewigc und »Die 
Welt ist niche cwigc, oder »Die Welt ist endlichc, »Die Welt ist niche 
endlichc, oder »Der Vollendete ise nad:l dem Todec, »Der Vollendete 
ist niche nach dem Tode.« 

Die theorceische Betla"ndlung meeaphysischer Fragen halt Buddha 
sogar fiir vcrderblich. Sic wird zu einer neuen Fessel, weil das meta
physische Denken gerade an den Denkformen fesehale, aus denen sich 
zu befreicn den Weg zum Heile bedeutet. -:. 

Das zeigt sim im Zank und Streit. Die Meinungsvcrsdliedenheiten verfuhren, 
die eigene Position fur die allein wahre zu balten(Man crklart sim gegen
seitig fur toric:ht, disputiert, begierig nam Beifall, geht erhobencn Hauptes 
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einher, wean man gesiegt hat. Bei solmen Meinungen faBt man das Eine, 
und, es fallen lassend, dann das Andere, der Laune folgend, gefangen, jetzt 
hier sidl halcend, jetzt dorthin greifend, dem Affen gleidl, der von ASt zu 
Ast sc:hliipft. Des Streitens ist kein Ende) 

Entscheidend aber fur die Ablehnung der Antworten auf meta
physisch-theoretische Fragen ise: Sic sind niche zweckdienlich fur den 
Weg zum Nirvana. Sic baleen auf dem Wege auf, sic lassen das Heil 
versaumen. 

,Es ist, wie wenn ein Mann von einem Pfeil getroffen ware, einem ver-
gifteten, und seine Freunde einen Arzt riefen. Wenn jener nun sagte: •lm l (d 
werde mir den Pf_eil solange nic:ht hera_usziehen lassen,. als im den .Mann ' ~ r
nic:ht kenne, der m1cb gesmossen hat, als 1c:h den Bogen mc:ht kenne, mJt dem ..;f~ 
ic:h gesc:hossen bin<, ehe der Mann das in Erfabrung gebrac:ht hatte, wi.irde 
er sterben. So steht es auc:h mit dem, der sprac:he: •So lange will idl niche a1s 
des Erhabenen Junger den Wandel der Heiligkeit fiihren, als der Erhabene 
mir nic:ht erkliiren wird ,.Die Welt ist ewig" ... < Ehe der Vollendete dari.iber 
eine Erklarung gegeben hatte, wurde der Mensch sterben. Mag die Ansic:ht 
bestehen ,Die Welt ist ewig" oder mag die Ansic:ht bestehen ,Die Welt ist nic:ht 
ewig": in jedem Fall gibt es Geburt, gibt es Alter, gibt es Tod, gibt es Leid 
und Klagen, Schmerz, Kiimmernis und Verzwciflung, deren Oberwindung 
scbon auf dieser Erde im verkiindc. Darum, was von mir nic:ht erklart ist, 
das !aBc unerklart bleiben.« 

DaB er diese Dinge nicht mitteilc, das bedeute nicht, sage Buddha, 
da.B er sic niche wisse. Was im Leben Buddhas cine so grofie Rolle 
spielee, die Macbt des Schweigens, das ist von wundersamer Wirkung 
hier in der Mitteilung seines Denkens. Das UnberUhrebleiben alles 
Letzten lafit dies Leczte offen. Das Nichtsagen lafie es niche verschwin
den, vielmehr als ungeheuren Hintergrund fuhlbar bleiben. In der 
Welt den Weg zu finden, auf dem die Welt verschwindet, das gilt als 
moglich. Das Wissen, das mit dem Gange dieses Weges verbunden ist, 
wird ausgesprochen. Das Wissen vom Sein im Ganzen wird in Be
scheidung verwehrt. 

4. Die Frage nach dem Ne,en in Buddha: In Buddhas Lehren, sei-
ner Terminologie, seinen Denkformen, seinen Vorstellungen, seinem Z. ( 
Tun war im besonderen niches neu. Es gab Asketen und Asketenge
meinschaften und die Technik des Ordcnslebens. Die Waldeinsiedler 
durften aus allen Kasten kommen und wurden unangesehen ihrer 
Herkunfl: als Heilige anerkannt. Es gab die Erlosung durch Erkennt-
nis. Es .gab den Yoga (den Weg der Meditatioosstufen). Es gab die 
Vorstellungen vom Kosmos, den Weltaltern, der Gotterwelt, die 
Buddha fraglos ubernahm. Das Ganze kann wirken als eine Voll-
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endung indischer transzendent gegriindeter Lebensform, wie ein Ab
schluR der indischen Philosophic. 

Die Kategorie des •Neuen« als MaGstab von Wert ist uns modernen 
Abendlandern cigen. Mag aber auch der Nachweis des Nichtneuen 
fiir allc Einzelheiten der groBen Ersc:heinung Buddhas gelten, sclbst 
dann ist mit der Kategorie des Neuen noch immer das zu bezcichnen, 
was die gewaltige Wirkung gehabt hat. 

a) Am Anfang steht die machtvolle Personlichkeit Bttddhas. Durch 
die Legenden hindurch ist zu spiiren die unerhorte Wirkung dieses 
wirklichen Menschcn. Er zeigt, was zu tun ist. Aber er lalh fiir das 
Wisscn offcn, was im Ganzen des Seins und Nichtwissens cigentlich 
ist. Gcrade dadurch scheint der Sakyamuni (der Schweiger aus dem 
Sakyagcsd1lecht) zu bezwingen. 

Eine gewaltigc Willensanspannung formt sein Leben. Der weise 
Asita sagt in dcr Legende von dcm Neugeborenen voraus, er werdc 
entwcdcr ein Weltherrscher oder ein Buddha werden. Aber fur Buddha 
galt, daB dcr Wille, die Welt zu erobern, die Welt zu gestalten, keines- ' 
wegs der ganze und souverane Wille des Menschen sci. Dieser ist nur 
dort, wo der Mensch sich selbst iiberwindet, sich nicht gefangen gibt 
weder an sich selbst noch an Weltaufgaben. •Der trotzigen Ichheit 
Stolz zwingcn, wahrlich ist hodlSte Seligkeit.« 

Die vollendete Selbsti.iberwindung laBt von der Anspannung niches 
mehr merken. Buddhas Leben des Geistes, frei von Bindungen an Sinn
lichkeit, an Daseinsintcressen, an sich selbst und seinen Stolz, erschcint 
in der Vornehmhcit, Kuhle und uncndlic:hen Mildc seines Wcsens. Er 
hat die Distanz zu sich sclbst in allen seinen iiberwundcnen Wirklich
kciten und die Distanz zu den Mcnschen, deren pcrsof}liches Leben 
und individuellc Verborgenheiten er gar nicht beruhrt. (Wic Buddha 
in seiner Rcife gcworden ist, kcnnt er nun kein Suchcn mehr. Er ist 
von unbcirrbarer Ruhe, sieht in der alldurc:hhellenden Klarheit, was 
ist und was norwendig geschieht, sieht es ohne Drangcn und ohnc Gc
walt seinersci~Er selbcr ist unpersonlich geworden, zahllosc Buddhas 
haben in fri.ihcrcn Weltaltcrn getan und werden in kommenden tun, 
was cr jctzt tut. Er verschwindct gleichsam als Individuum unter den 
unzahligcn Mengen gleicher. Er ist dieser Einzige, aber cr ist es als 
bloRc Wicdcrholung. •Ohne Haus und Heimstatt, wcltcntnommcnen 
Geistes, sducit ich, den Menschenkindern unberi.ihrbar.« Er ist uner
kennbar: •Buddha, ihn, der Unendlichkeit Durchschreiter, den Spur
losen, wie mogt ihr ihn erspiiren.« 
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Zu diesem Bilde der Pcrsonlichkeit Buddhas gehort der Mangel aller 
charakteristischen Zi.ige. Das Eigcnc, Unverwechsclbare und das Eigen
willige fehlen. Es gibt keine grundsatzlichen Untersc:hiede zwischen 
Buddha und seinen frommen Jiingern und zwischen diesen unterein
andcr. Es sind alle kleine Buddhas. Buddha crscheint als Typus, nicht 
als Personlichkeit. Andere Typcn, die Bosen, die Unglaubigcn, die 
Sophisten stchen ibm gegeniiber. So ist die Paradoxic, daB cine Pcr
sonlichkeit gewirkt hat durch Verschwinden aller individuellen Zi.ige. 
Die Verleugnung des Ich ist cin Grundsatz dicscr Wahrheit. Buddhas 
Grunderfahrung kann nicht die cines gcschichtlichcn Selbstseins ge
wescn sein, sondern die der Wahrhcit im Erloschen des Selbst. Es ist 
die Macht der Personlichkeit ohne das abcndHindische und ohne das 
chinesische Individualitatsbewufhsein. 

b) Neu ist, daB Buddha im ganzen tmd radikal tat, was im einzelnen 
und bedingungsweise schon vor ihm getan wurde. Er lieB die Tradi
tion mit ihrer Autoritat fallen, vor allem die Kasten und die hochste 
Macht der Cotter. Er bekampfte sic nicht, liel1 sic im Gang der Welt 
als Realitaten gelten. Aber so wie er sic nicht verwarf, lieB er sic un
wesentlich werden. 

Radikal war es, wie er sich an aile wandte. Was fiir Einzelne ge- ( 
golten hatte, wird moglich fur jedermann. Was in kJeioen Gruppen 
von Waldeinsiedlern geschehen war, wurdc von Monchsgemeinsc:haf
ten, in die die Massen stromten, offentlich, in den Stiidten und auf der 
Wanderschaft, unter den Menschen versucht. Es wurde cine neue Da
seinswirklichkeit hervorgebrad1t: das Leben groBer Scharen von Moo
chen durch den Bette]; die materielle Sorge der Laienanhanger fiir die, 
welche die Lehre uneingesduankt in ihrem Leben der Armut, Keusm
heit, Heimat- uod Weltlosigkeit verwirklichtcn. 

Faktisch stammten die meisten Monme aus den heiden oberen 
Kasten. Die »edlen Junglingec spiclcn die groBe Rolle. Buddha selbst 
ist vomehmer Herkunft. Nur als Brahmane oder Adliger kann nach 
der spateren Lehre des Buddhismus ein Buddha geboren werden. Der 
Buddhismus war cine aristokratische Lehre und blieb es in dem Sinne, 
daB nur die Menschen von hohem geistigcm Rang ihn verstehen kon
nen. DaB sic:h aber die Vcrkiindigung grundsatzlich an aile richtet, die 
fiir sie die Begabung mitbringen, und zwar an die Mcnsmen iiber- ~ 
haupt, gibt sich in der Anordnung Buddhas kund, daB ein jeder in ' 
seiner eigenen Sprache das Wort Buddhas lernen solle. 

Damit wurde zum ersten Male in der Geschichte der Menschheits-
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gedanke und cine Weltreligion wirklich. Die Schranken dcr Kasten, 

des Volkes, jeder Zugehorigkcit zu einem geschichdichen Grunde in 

der Ordnung der Gesellsmaft wurden durmbromen. Was in Indien 

sorgsam behiitete Wahrheit fiir Berechtigte gewesen war, sollte offent

lich allen mitgeteilte Wahrheit werden. 

Vergleicht man mit den spateren Weltreligionen der Stoiker, der 

Christen, des Islam, so ist das Kennzeidmende Buddhas, daB er nimt 

I 
our aile Mensmen, sondern alles Lebendige iiberhaupt, Gotter und 

Tiere, im Auge hatte, fiir alle das Heil meinte, das er gefunden hatte. 

Sich an alle wenden, das ist dasselbe, wie sich an jeden Einzelnen 

wenden. Buddhas EntschluB und das aus ihm folgende Leben wird 

Vorbild: herauszutreten aus den Gesetzen des Hauses, der Familie, 

der Gesellschaft. ]eden, der ihn hort, ruft er an als einen, der der Mog

lichkeit nach ebenso auBerhalb steht: es kommt auf deine Entsmeidung 

an. Buddha ergre~ durch sein unerbinliches Entweder-Oder den 

ganzen Mensch en. \Pie anderen konnen als Laienanhanger sich Ver

dicnst erwerben, vor allern auch durch die materielle Sustentierung der 

Monche, aber erst in der Wiedergeburt zu neuem Dasein haben sie die 

Chance cines hoheren Heils. Buddha spricht den Einzelnen an, der es 
vermag und wirklich und uneingesduankt glaubt: sogleich, ohne Auf

schub, in diesem Leben den Pfad des Heils zu betreten. 

Indem der Einzelne folgt, wird seine Inncrlichkeit in Anspruch ge

nommen und zu einem fiir die anderen immer unzuganglicher werden

den Gang in die Tiefe gebracht, ~t Formeln und Einsichten, in denen 

das Entsmeidende dom schweigt) 

Der Glaube aber dieses Heilsweges ist ein Wisscn. Wenn Buddha die 

iiberlieferte spekulative Gedankenwelt als ein Gebiet zwecklosen und 

ruinosen Streitens verwarf, so hielt er das Prinzip dieser indismen 

Philosophic fest, daB das Heil selber ein Wissen ist, daB die Befreiung 

Erkennen und mit diesem selber erreimt ist. Damit verwarf er Opfer, 

Gcbet und magische Tedmiken, wandte sich vielmehr an jeden Ein

zelnen, der selbst im Denken, in der Lebensfiihrung, in der medita

tiven Versenkung die Erkenntnis zu erringen hat. 

Buddha sprach zum Einzelnen und in kleinen Kreisen. Lehrrede und 

Gesprach bereiteten die Einsicht vor, die jeder durm eigenen Akt zu 

gcwinnen hat. Wie die Macht von Buddhas Wort dies erleichtertc, wie 

es den Einzelnen plotzlich wie Smuppen von den Augen fie!, wird oft 

beschrieben: •Es ist wunderbar, es ist erstaunlich, wie wenn man etwas 

Niedergebeugtes aufrichtet (etwas Verbogenes zurechtbiegt) oder Ver-
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borgenes enthiillt (Zugedecktes aufdeckt), oder einem Verirrten den 

Weg weist, oder im Finstern ein Licht anziindet, also hat der Heilige 

in mannigfacher Weise die Lehre verkiindet.c 

c) Weil die Verkiindung der Lehre an den Einzelnen und aile Ein

zelnen sich wendet, weil sic sim als ein Licht weiB, das in die Welt 

gelangen und iiberallleumten soU, ist ein weiteres neues Moment: der 

bewuBte Missionswille. Daher hat Buddha von Anfang an die Monchs

gemeinschaft gegriindet, die beides zugleich ist: der Weg des Heils fiir 

den Einzelnen und die Verbreirung der Lehre im Wandern durch die 

Welt. 
( Fur die Mission wird die Konzcntration der Gedanken auf das Ent

scheidende wichtig. Die Grundgedanken miissen in auBerordentlicher 

Einfachheit ausgesprodten und standig wiederholt werden, urn wick

sam zu sein. Ihre Kraft der Mitteilung gewinnen sie durch Glcichnis, 

Lehrspruch, Dichtung und durch die Aufnahme der Fiille bildhafter 

Obcrlicferung, in der Formung dieser Uberlieferungen zum Kleide 

jener Grundgedanken.) 
5. Wirkungsgeschichte: Die Ausbreitung, damit die Verwandlung 

und Vcrzweigung des Buddhismus ist ein groBes Therna der Religions

geschichte Asiens (Koppen, Kern, Hackmann; in Cbantepie: Stcn Ko

now, Franke, Florenz). Die Ausbreirung ist, our einmal durch die 

Initiative cines machtigeo Herrschers (Asoka) bewuBt ins Weite ge

bracht, im ganzen ein stiller gewaltiger Vorgang. 

Aus den Texten triffi uns die Einzigartigkeit einer Stimmung, die 

so our hier in der Welt aufgetreten ist und ihren Widerhall im weiten 

Asicn gefunden hat. Eine neue Lebenshaltung und metaphysische 

Grundverfassung werden zu einem Element cbinesischen und japani

sdlen Lebens, sanftigen die Volker Tibets, Sibiriens, der Mongolei. 

Aber etwas bochst Merkwiirdiges ist geschehen. In Indien, das den 

Buddhismus bervorgebracht hat, ist er wieder erloscheo. Sofero Indien 

aus cincm iiberwaltigenden Instinkt indiscb bleiben, d. h. in Kasten mit 

den alten Gottern im Rahmen der philosophisch gedachten Tocalitat 

leben wollte, verschwand dort der Buddhismus. Er war menschheitlich 

gemcint, hat Jahrhunderte in groBen Teilen Indiens geherrscht, und 

er blieb menschbeitlich, als er in Indien ohne Gewaltanwendung im 

Laufc cines Jahrtausends ausstarb. Uberall in Asien wurdc er dcr Be

freicr einer vorhcr schlummernden Seelentiefe, aber auch iiberall wurde 

er wieder bekampft und beiseite gedrangt, wenn die nationalen Stre

bungen der Volker sich durchsetzen wollten (in China und Japan). 
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In den Jahrhundertcn urn Christi Geburt spaltete sich der Buddhis

mus in den nordlichen und siidlichen, in das Mahayana (das groBe 

Fahrzeug zum Oberqueren der \Vasser des Samsara nach dem Land 

des H~ils) und in das Hinayana (das kleine Fabrzeug). Das Mahayana 

c~schemt g~geniiber dem urspriinglicheren und reinercn Hinayana wie 

CI~ Abfall m religiose Leibhaftigkcitcn. Aber merkwiirdig ist, daB das 

Hmayana, das bis heutc in Ceylon und Hinterindien fortbesteht durch 

di.~ Zeiten wesendich das Oberlieferte bewahrt und nichts Neues bringt, 

wahrend das Mahayana in cine groBartige neue Entfaltung eintritt 

auf deren Grunde nicht nur die religiosen Bediirfnisse der Massen be~ 
friedigt wcrden, sondcrn auch die sublimicrtc spekulative Philosophic 

zu ~euer B.liice erwachsc. Das Hinayana kann wie cine Vcrengung er

schemen, cmmal durch das starrc Fcsthaltcn am einmal gewonncncn 

Kanon, dann durch die Betonung der Vollcndung des cinzelnen Men

schcn zum Arhat. Das Mahayana ist dagcgen fast unendlich offen fiir 

zunachst Fremdes und Neues, es dcnkt mit groBter Entschicdenhcit an 

die Erlosung aller Wcsen, nicht nur an die des Einzelncn. Im Maha

yana entfaltcn sich Ansatze Buddhas, die im Hinayana vernachlassigt 

wurden, vor allem der EntschluB, aus Erbarmen mit der Welt zum 

Heile der Gotter und Menschen sich allen auf jede wirksame Weise 

zuzuwenden. Bei ihm auch findcn sich die Ansatzc der sublimen Ge

danken, die vie! spacer, im Bereich der mahayanitischen Sekten von 

Nagarjuna und anderen allseitig durcbdacht wurden. ' 

Aber doch ist das Wcscndichc der groBen Entfaltung des Mahayana, 

daB Buddhas Philosophic des Hcilspfades in cine Religion verwandelt 

wurde. Wie dcren Erscheinung im Gegensatz zu Buddha aussieht ist 

in Kiirze zu charaktcrisicren: ' 

~) Autoritat tmd Gehorsam: Mit der Ordcnsgriindung war ein Ge

mcmschaftsgefiihl derer gesciftct, die jedcr fiir sicb in der Erkenntnis 

das Heil crrcicbten. Abcr bald dachten die Glaubenden niche mehr auf 

eigene Verantworrung, sondern sie batten ihre Autoritat und lebtcn 

faktisch im Gehorsam. Sic nahmcn ihre • Zuflucht zu Buddha, zur Lchrc, 
zur Gemeindc«. 

b) Schwinden des Glaubens an die eigene Krafl. Buddha wird zum 

Gott: Nach Buddhas Lehre bringen niche Gebet, niche Gnade, icht 

Opfer und Kultaktc die Erlosung, sondern nur die Erkcnntnis. ~iesc 
als solche ist Erlosung. Niche zwar cine Erkcnnrnis als schnell in dcr 

Sprache crgreifbares rationales Wissen, sondcrn Erkenntnis als Er

leuchtung. Dicse aber befrcit nicht erst durch ihre Folgcn, sondern als 
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sic selbcr. Dicsc Weise des Wissens ist Erlosung dadurch, daB cs sich 

selbst als Erlosung weiB. Sic weiB, mit ihr befrcit zu sein von Bcgier, 

vom Werden, von Leiden. 

Darum schlieBt Buddha den Bcricht von seiner erleuchteten Erkenntnis " Ver

oidttct ist die Wiedergeburc, erfullt der heilige Wandel, getan die Pflicht, 

niche wcrde ich zu dieser Welt zuruckkchren c mit dem Satz: • Also erkannte 

ich.« 
Jedcr Mooch, der die Erkenntnis erreicht hat, darf zu dem sanskara, dur~ 

dessen bewuBtlose Kraft dies lebendige Dascin erbaut wurde und ohne d1e 

erloscnde Erkenntnis in endlosen Wiedergeburten immer neu erbauen wurde, 

sagen: •Bauherr, ich spotte dein! Jetzt kenne ich dich, nie baust du mehr 

ein beinern Haus fur mich! Zerbrochen sind des Kerkers Balken al~ 

Diesc Erkenntnis liegt in der Macht des Menschcn. Sic wird crrungcn I 
durch die eigene Einsicbt auf Grund der Kraft der eigenen Lebensfiih

rung. Kein Gott gibe die Einsicbt, die Goner selbst bediirfen ihrer. 

Buddha teilt sic mit. Jeder, der sie hort, muB sic selbst urspriinglich 

erwcrben. Daher sein letztes Wort: Strebct ohne UnterlaB. Insofern 

ist Buddhas Lehre Philosophic. In des Menschen Wille und Kraft Jiegt 

es, sie zu erwerben. 

Wcnn nun abcr -der Glaube an die Erlosung aus eigenen Kdiften 

erschuttcrt ist, muB das buddhistischc Denkcn sich wandeln. Der Er

scbiittcrtc ruft nach dem helfenden Gotte. Aber Gotter gibt es nur als 

selbst zu befrciende, letzthin ohnmachtige Wesen. Der Buddhist sucht 

die Hilfe, ohne seine Vorstellung von dem sich selbst durch Erkcnntnis 

erlosenden Menschen aufzugeben. Das gclingt dadurch, dafi Buddha 

selbst zum Gottc wird und cine faktisch neue Gottcrwelt entsteht ohne 

den Namen der Goner. Buddha, der nur seine Lchre bringen wollte, ' 

wird zur gottlichen Gestalt iiber allen Gottern. Nun war dcr Glaube 

an Buddhas Einsicht nicht mchr philosophischer Glaube,sondern Glaube 

an BuddhaJNicht mehr nur Selbstdenken entschcidet nun, sondern die 

helfende ~1t-kung des iibersinnlichen Buddha) 

Buddha selbst hat seine Erkenntnis gar nicbt an seine Person binden I 
wollcn. Die iibcrlieferten letztcn Wortc vor seincm Tode bezcugen es. 

Buddha wollte die Lehre an die Stelle des personlichen Lehrcrs serzen. 1 

Aber es blieb nicht bei jener menschlichen Verehrung fiir eincn Lehrer, 

die fi.ir den Empfang und die Aneignung der Lehre bereicmacht, son

dern schon in friiher Zeit hat der Eindruck der iibcrwaltigendcn Klar

heit dcr Person Buddhas seine Steigerung zur Folgc gehabt. Fast uner

schopflich sind die Beiwortc, die dem Buddha schon in den alten Texten 
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gegeben werden: der vollig Erwachte, der Vollendete, der im Wissen 
und Wandel Vollkommene, der Kenner der Welten, der Allseher, mit 
ihrn wird ein grofies Auge offenbar, cine grofie Helle, ein grofier Glanz, 
- der Oberwinder, der Nichtiiberwundene, der unvergleidilicbe Ban
diger dcr ungczahmtcn Menschen, - der Lehrer der Goner und Men
schen,- ohnc cinen Zweiten, ohne Genossen, ohne eioen Gleicheo als 
ein Unvcrgleichlicber, als der Beste der Menschen. 

Dieser einzig verebrte Lehrer wird bald nach seinem Tode Gegen
stand des Kults. Seine Reliquien wcrden Mittelpunkte von Tempel
bauten. Schon im dritten Jahrhundert vor Chr. gibt es den Glauben, 
daB cr die lnkarnation cines gottlichen Wcscns sei (analog den Ava
taras in der Vishnureligion), das sim zum Heile der lebeodigen Wcsen 
dies auferlcgt babe. Jeder irdische Buddha hat sein Gcgenbild in der 
transzendenten Welt, ist als dicser schaubar in der Versenkung (dhyana) 
und heiBt dhyani-buddba. Dcr dhyani-buddba des irdiscben Gautama 
ist Amidha-Buddha oder Amithaba, der Herrscher des Paradieses im 
Westen, des Landes Sukhavati, wo er die Glaubigen nach ibrem Tode 
cmpfangt. Dort Ieben sic, wiedergeboren in den Kelchen von Lotos
blumen, ein seliges Dasein, his sic reif werden zum endgiilcigen Schritt 
in das Nirvana. Die vielen Abwandlungen dieser iibersinnlicben Buddha
Wesco bedeuten das Eine: es sind Gestalten, die dem glaubendeo Men
schen hilfreim sind, und an die cr sich im Gebet wcndet, - und cs ban-

I delt sich um leibhaftige Welten der paradiesisc:hcn Seligkcit, die naher 
liegen als das gcheimnisvolle Nirvana. 

Mit diesen Verwandlungen crweitert sich die Buddhalegende zu 
einem ereignisvollen Gcschehen im kosmischen Zusammenbang dcr 
Gotterhimmel, unter Mitwirkung der Goner, Seber, desTeufels (Mara) 
und der Damonen, als ein Geschehen voller Zauber und Herrlich
keiten. 

c) Der VerwandlungsprozeP, der den Buddhismus zur asiatischen 
Menschheitsreligion hat wcrdcn lassen, hat zur Aufnahme der uralten 
Motive religioser Oberlie/erungen der Volker, sowohl der hohcn Kul
turen wie der Naturvolkcr, gcfiihrt. Diese Aufnahme war crmoglicht 
durm den Sinn, den Buddha der Welt gab. Die radikale Freiheit von 
der Welt hatte cine ebenso radikale Toleranz fiir die Welt zur Folge. 
Denn allcs Weldiche beruhte auf dcm gleichen Grunde des Nicht
wissens, war lrrtum und Smleier und war zu iiberwindcn. Die Gleich
giiltigkeit gcgen das an sich Unwahre lieB die Oberwindung von jeder 
Weise dieser Unwahrheit her moglicb sein. Daher hatte der Buddbis-
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mus cine unbeschrankte Aufnahmefahigkeit fiir aile ihm begegnenden 
Religionen, Philosophien, Lcbensformen. Sie galt~ als Stufe z~ 
Absprung, zu dem cinco Ziel, das fiir unser wesdtcbes Denken un 
Grenzcnlosen, Unendlichen verschwebt. Jeder Gedanke, jedes Ethos, 
jeder Gottesglaube, auch der primiti.vsten Reli~ione~, alles war mog
licbe Vorstufe, als solche unumganghch, aber mcbt Ztel. 

Das Echo auf das Schweigen Buddhas ist niche our die Stille asiaci
scher Souveran.itat des lnncren, sondern auch der stimmenreiche und 
farbcnreiche Uirm der phantastischen religiosen Inhalte. Das zu Ober
windendc wurde faktisch die Lebenssubstanz. Die zunachst fremdcn 
religiosen Formen werden zu Kleidern des bud~hi~tis~cn ?enkc~s 
und bald zu diesem selber. Ein eindrucksvolles Betsptel 1st Ttbct: D~e 
alten Zaubermethoden werden selber zu buddhistischen Methoden, die 
Monchsgemeinscbaft zu einer organisierten Kircbe m.i~ weltlicher ~err
scbafl: (mit so vielen Analogien zur katboliscben Kirche, .daB ?te. er
staunten Christen hier ein Werk des Teufels sahen, der dte chnsthcbe 
Wirklichkeit in einem vcrzerrten Gcgenbild nachgemac:ht babe). 

d) Die Rolle des Menschen: Mit diesen Wandlungen verwandelt sich 
auch die Rolle des Menschen, in der sich der Glaubende verstcht. Aile 
Menschen, alle Wesen haben die Anwartschaft, zu der Vorstufe cines 
kommenden Buddha, zum Bodhisattva zu werden, der nur darum 
nicht in das Nirvana eingeht, weil er noch einmal wiedergeborcn wer-
den wilUtls Buddh~den anderen das Hcil zu bringen. Jedcr kann ( .,._,_ 
dies Ziefhaben, und auf dem Wege hilft ihm die Gnadc dcr schoo ge
wordenen Bodhisattvas, die er anruft. 

Heldenrum und Mitleid sind die Charaktere der Bodhisattvas, die sich den 
Sdtrecknissen der Welt aussetzen, bis aile Wesen befreit sind. Nicht mehr d_as 
Ideal des einsamen Asketen, sondern das Ideal des allerbarmenden Bodhis
attva bewegt den gHiubigen Buddhisten{Galt jene~ die Lehr_e von ~eo 
Versenkungsstufen, so diesem eioe Lehre vo? den D~eJ_nsstufen b•s zur H?be 
des Bodhisattva der von den Buddhas als emer der 1hngen empfangen w1rd, 
in bimmlischen Regionen weilt und am Ende als menscblicher Buddha in der 
Welt erscheint (Schayer). 

Dem Glaubigen ist LebensiiberdruB ein Zeichen des ncgativcn Haf
tens am Dascin. Weltindifferenz ist erhaben iiber WelthaB und Welt-
liebe, iiber Weltschmerz und LebensiiberdruB. _h 

Weil Buddha die positivcn Moglicbkeiten des Menschen auf ci~in
ziges beschrankt, durch Nicbtergreifen, Nicbthaften, Nichtwiderstehenj 
das Heil w-ge:w.ione.n, so kann ein Aufbau in der Welt, kann Welt-
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gesraltung ~ch~ m.chr. sinnvoll. scin, ~icht das gesdllchdich erfi.illte, 

~urch den Emtrm Ill dte Erschcmung reich wcrdcnde Leben, niche das 
1~5 Grcn~enl~sc vordringendc wisscnschaftliche Wissenwollen niche 

~te Gesc~uch~hchkei~ der einmaligen Liebe, niche die Verantw~rtung 
10 gcschichdichcr Eillsenkung~Die Welt wird gelassen, wie sic ist. 

Buddha geht durch sic hindur~, ohne an cine Reform fi.ir aile zu den

~en .. Er lehrt, sich von ihr zu losen, niche sic zu verandern. ,. Wie ein 

hebltcher weiller Lotos niche befleckt wird vom Wasser so werde ich 
von der Welt niche befledn.« ' 

Abcr die Bu~dhisren Ieben doch faktisch in der Welt. Ihre Bcfreiung 

von der Welt m vollkommener Geiassenheit hat zwei Mogrchk · 
b · d .. . 1 etten, 

erstens - ~~ ~n Monchen- das Hmgleicen in die Passivit1it des Un-

berroffen.sems, tn die Preisgabe der Initiative, in das Dulden und die 

G~duld~ m den Schlaf; und zweitcns- bei den Laienbuddhisten - das 

Mtttu~ ill der Welt ohne Hineingezogensein in die Welt. Dann ist ihnen 

das ~~r.vana gegenwanig i~ »Nichthaftcn« beim aktiv vollzogenen 

D~setn tn .der W:t~. Der Kneger (etwa der japanische Samurai), der 

Kunsder, J~der. tattge Mensch, sic Ieben als Buddhisten in heroischer 

~classenhett. Stc .ru~, als ob sic niche diten. Sic handeln, als ob sie 

~~ch~ hand~lren. Ste smd dabei und niche dabei. Leben und Tod beri.ihrt 

stc ntcht. Ste ~ehmen das cine und das andere unbetroffen hin. 

c) ~s bletbt von der urspriinglichen Philosophic? Angesichrs der 

Verwandl~ng der Welt des Buddhismus, die vor das Nirvana cine ge

staltete retche An~chauung von Gottlichem lege, die in Dichtung und 

Kunst uns groBarttg vor Augen steht, fragc man: Was hat das noch mit 

Buddha zu :Un? Die Antwort wird sein di.irfen: In der Gottcrwelt, den 

zahllosen Riten und Kultformen, den Institurioncn und Sektenbildun

gen und den freien ~onchsgemei~schaften bleibt von dem philosophi

schen ~rsprung .her tm~er noch em Rest fi.ihlbar, etwas von den gcisri

gen Machten, ~~e. vo~ thr~r ersten sublimen Vcrwirklichung her aus

strahlen no~ b~s ill dte pnmirivslen Gestalten. Es ist die wundersame 

Kr.afi ~es Stchhi.og.cbcns, .die Form des Verwehens in das Ewige. Und 

es. tSt dte buddhtsttsche Ltebe als universales Mideiden und Mitfreuen 

mtt allem Le~end~~cn, di:se Haltung des Nichtangreifens. Es Iiegr ein 

Glanz der ~I?.e ubcr As1en trot~ alles Schaurigen und Schrecklichen, 

das dort w1e uberall geschehen tst und geschieht. Der Buddh. 
d · · tsmus 

wur c zur emztgen Weltreligion, die keineGewalt kennt, keine Kctzer-

verfolgungen, keine Inquisition, keine Hexenprozesse, keine Kreuz
zi.ige. 
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Zu dem Wesen des Ursprungs dieses Denkens gehort es, daB hier 

cine Spaltung zwischen Philosophic und Theologie, zwischen Freiheit 

der Vernunft und religioser Autoritat nie aufgetreten ist. Die Frage 

nach dem Unterschied ist niche gescellt. Die Philosophic war selber 

religioses Tun. Es bleibc bei dem Grundsatz: Wissen isc selbst schon 

Befreiung und Erlosung. 
6. ~s bedeuten tms Buddha und der Buddhismus? Keinen Augen

blick di.irfen wir die Ferne vergcssen: Bedingungen der Einsicht bei 

Buddha sin~ ~ie Meditacionsi.ibungen, die Lebensfi.ihrung in Welt

indifferenz bel. Abkehr von Aufgaben in der Welt. Es ware nicht genug, 

ecwa nach.)wissenschaftlicher Denkungsart zwecks Beobachcung zu ver

suchen, wie weir man mit einigcn Yogai.ibungcn kame. Es ware niche 

genug, cine Stimmung der Weltindiffcrenz zu cntwickeln und sich dcr 

Beschauung zu ergcben. Wer nicht jahrelang die Meditationsi.ibungen 

in der gchorigen Weise, mit den Glaubensvoraussetzungen und dem 

Ethos dcr Lebcnsfi.ihrung, selbcr vollzogen und erfahren hat, wie weir 

er darin koromt, kann nur das vcrstehen, was im Gedanken als solchern 

rnittcilbar wird. Wir di.irfen nie vergessen, daB bei Buddha und im 

Buddhisrnus eine Quelle fliefit, die wir fur uns nicht haben flieBen 

lassen, und daB hier cine Grenze des Verstehens liegt. Wir mi.issen den 

auBerordend.ichen Abstand des Ernsccs sehen und die billigen und 

schnellen Annaherungen verwehrcn. Wir mi.iBtcn aufhoren zu sein, 

was wir sind, urn an der Wahrheit Buddhas wcsendidtcn Anteil zu 

gewinnen. Der Untersdlled ist nicht der von rationalen Positionen, 

sondern der von Lebensverfassung und Denkungsart selbst. 

Aber i.iber der Ferne brauchen wir den Gedanken nicht zu verlicren, 

da£ wir alle Menschen sind. Es handclt sich i.ibcrall urn dicselben Da

seinsfragcn des Menschen. Hier bei Buddha ist cine groBe Losung ge

funden und verwirklicht, die zu kennen und nach Krafcen zu verscehen 

uns aufgegeben ist. 
Die Fragc ist die, wie weir wir verstehen konnen, was wir selber 

nicht sind und niche verwirklichcn. Unscre Forderung ist es, daB dies 

Verstehen in einer niche begrenzbaren Annahcrung rnoglich sci, wenn 

Voreiligkeit und vermeintliche Endgi.iltigkeit des Verstehens verrnie

den werden. Im Verstehen halten wir tief verschlossene Moglidtkeiten 

unscrcr sclbst wach, und im Vcrstchen vcrwehrcn wir die Vcrabsolu

tierung unserer eigenen objektiviercen Geschichclichkeit zurn ausschlie

Bend Wahren. 
Wir di.irfen behaupten, daB allcs, was in den buddhisrischen Tcxten 
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gesagt wird, sich an das normale WachbewuBtsein wendet und darum 
fu r dieses in einem gewissen Grade verstandlich sein mufi. 

Dafi der Lebensweg Buddhas moglich war und wirklich wurde, und 
daB in Asien his heute noch hier und da ein buddhiscisches Leben wirk
lich ist, das ist eine groBe Tatsache. Das Wissen darum zeigt die Frag
wurdigkeit des Menschseins. Der Mensch ist nicht, was er nun einmal 

I ist, sondern er ist offen. Er kennt niche eine Losung, nicht tine Ver
wirklichung als die allein richtige. 

Buddha ist die Verwirklichung eines Menschseins, das in der Welt 
in bczug auf die Welt keine Aufgaben anerkennt, sondern in der Welt 
die Welt verlaBt. Es kampft niche, es widerstehc niche. Es will nur als 
dies durch Nichcwissen gewordene Dasein erloscbcn, aber es will so 
radikal erloschen, daB es sich niche einmal nach dem Tode schnt, wcil 
es tiber Leben und Tod hinaus eine Stacce der Ewigkeit gefunden hat. 

Mag aus dem Abendlande entgegenscbwingen, was analog scheint, 
die Gelassenheit, die Weltfreiheit der Mystik, das Nicbcwiderstehen 
dcm Bosen bei Jesus: im Abendland war Ansatz oder Moment, was in 
Asien zum Ganzcn und damit ganz anders wurde. 
@aher bleibt das erregende Spannungsverhaltnis zum andern, w ie 

im Person lichen von Mensch zu Mensch, so im grofien von einer ,gemein
schaftlichen Welt des Geistes zur anderen. Wie im personlichen Urn
gang bei aller Freundlidtkeit und Nahe und Vertrauen und Wohl
wollen plotzlich eine Ferne fUhlbar werden kann, als ob es wie ein 
Entgleiten ware, des anderen und meiner selbst, als ob ein N\cht
anders-sein-konnen sich trenne und dies im lenten Grunde docb niche 
anerkennen will, weil die Forderung der gemeinsamen Bczog•~fieit 
auf die Mitte der Ewigkeit nicht aufhort, daher ein besseres Verstehen 
immer wieder gesucht wird, - so ist es zwischen Asien und Abendland) 

KONFUZIUS >' 

Quellen: Chinesischer Kanon, darin besonders: Lun-Yii. -Ferner: Se-ma-tSien 
(iibersetzt von Wilhelm in seinem •Konfuziusc). - Obersetzungen: Wilhelm. 
Haas. 
Literatur: Wilhelm. Crow. Stiibe. von der Gabelentz. 0. Franke. 

)( Durch die Schichten der umformenden Oberlieferung hindurch das Bild des 
historischen Konfuzius zu erreichen, kann unmoglich scheinen. Obgleich seine 
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Atbeit auch im Redigieren von Oberlieferungen und in eigenem Schreiben 
bestand, besitzen wir doch keine Zeile, die in dieser Form sicher von ihm 
stammt. Die Meinungsverschiedenheiten der Sinologen sind betrachtlich auch 
in bezug auf wichtige TatSachenfragen: z. B. hat nach Franke Konfuzius das 
J-king gar nidu gekannt, das doch nach der Oberlieferung in seinen letzten J 
Lebensjahren Gegenstand seiner Studien war. Nach Forke hat Laotse, der IJt..---., 
nach der Oberlieferung der verehrte alee Meister fiir Konfuzius war, betracht-
lich spater als er gelebt. Die Befunde sind derart, daB sich plausible Griinde 
fiir und gegen vorbringen lassen. Ein historisches, wenn auch im einzelnen 
ungewisses Bild ist trotzdem zu gewinnen, wenn man sich an das halt, was 
in den gehaltreichen Texten am iiberzeugendsten auf ihn selbst zuriickzu-
fiihren ist. Es macht die groBartige Einheit seines Wesens, oft im Widerspruch 
mit spateren chinesischen Bildern, fiihlbar. Man darf in der alten Lebens.l 
geschichte des Se-ma-tsien aus dcm letzten Jahrhundert vor Chr. und irq 
Lun-Yii personliche, unerfindbare Ziige wahrnehmen. Man kann die geistige 
Situation vergegenwartigen, in der er lebte und dachte, und die Gegner, die 
ein Licht auf ibn werfen. 

1. Lebensgeschichte: Konfuzius (etwa 551-479) wurde geboren und 
starb im Staate Lu. Mit drei Jahren vcrlor er den Vater, wuchs, von 
seiner Mutter versorgt, in durftigen Verhalcnissen hcran. Schon als 
Knabe scellte er gem Opfergefafie auf und ahmte die Gebarden der 
Feierlichkeiten nach. Mit 19 Jahren schlofi er seine Ehe, hatte einen 
Sohn und zwei Tochter. Wedcr zu seiner Frau noch zu seinen Kindem 
hatte er ein herzliches Verhalcnis. Er war grofi an Gestalt und von 

uberlegener KorperkraA:. 
Mit 19 Jahren trat er in den Dienst einer vornehmen Familie als 

Aufseher der Acker und Herden. Mit 32 Jahren war er fur die Sohne 
cines Ministers in Lu Lehrer des alten Rituals. Mit 33 Jahren macbte 
er eine Reise zur Reichshauptstadt Lo-yang, urn die Institutionen, Ge
bdiuche und Oberlieferungen des Tschou-Reiches (des alten cbinesischen 
~inheitsreicbes) zu studieren, das, faktisch zerfallen in die zahlreichen 
grofieren und kleineren sich bekampfenden Staacen, dort ein nur noch 
religioses Zentruro hat te. Damals soU ein Besucb bei Laotse stattge
funden haben. Mit dem Herzog von Lu floh Konfuzius, 34 Jahre alt, 
vor der Bedrohung durch machtige Adelsfamilien in einen Nachbar
staat. Dort horte er Musik, lernte sie ausuben, war so hingerissen, dafi 
er das Essen vergafi. H eimgekehrt lebte er in Lu 15 Jahre lang nur 
seinen Studien. 

Mit 51 Jahren trat er wieder in ein Amt des Staates Lu, wurde J u
stizminister und scbliefilicb Kanzler. Seine Wirksamkeit starkte die 

Macht desHerzogs. DieAdelsfamilien wurden uberwundeo, ihreStadte 
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der Befestigungen beraubt. Das Land bliihte. Die AuBenpolicik war 

erfolgreich. Aus Sorge vor diesem Aufschwung Lus sandte der Herzog 

cines Nacbbarstaates dem Herzog von Lu ein Gescbenk von acbtzig in 

Tanz und Musik wohl ausgebildeten schonen Madchen und dreiBig 

Vicrgcspannen prachtiger Pfcrde. Dcr Herzog fand daran so viel Ver

gnugen, daB er die Regierung vernachlassigtc. Auf Konfuzius horcc er 

nicht mehr. Dieser ging- nach vierjahriger glanzvollcrTatigkeit. Lang

sam, mit Unterbrechungen, reiste cr aus dem Lande, immer noch in der 

Hoffnung, zuruckgerufen zu werdcn. 

Nun folgtc cine zwolfjahrige Wanderzeit von seinem 56. bis 68. Lc

bensjahr. Er ging von Staat zu Staat, urn irgendwo seine Lehre policisch 

verwirklichen zu konne""" Augenblickliche Hoffnungen und dann wie

der Niedergcdruckthcit, Abenteuer und erlittcne Oberfalle waren sein 

Los. Viele Gescbichten werdcn erzahlt, wie Schuler ihn begleiten, ihn 

mahnen und rrosten, wie er einen erzwungenen Eid bricht, wie der 

Herzog von Wei mit seiner beruchtigten Gattin Nan-tse i.iber den 

Marktplatz Hihrt, Konfuzius in eincm Wagen nachfolgcn laBt und das 

Volk hohnt: • Wollust voran und Tugend hinterhcr. • Ein Schuler macht 

dem Meister darob Vorwurfe. Konfuzius verlaBt auch diesen St'aat~ 

Durch die Jahre verliert Konfuzius nicht das Vertrauen auf seine Bc!
rufung als politischer Erzieher und Ordner des Reiches. Wohl spricht 

er gelcgentlich: •Lalh mich heim, lafh mich heim.« Als cr schliefilich, 

alt geworden, im 68. Lebensjahr, vollig erfolglos, in seinen Staat zu

ruckkehrt, klagt er in einem Gedicht, nach dcm Iangen Wandern durch 

neun Provinzen winke ibm am Ende kein Ziel: die Menschen sind ohne 

Einsicht, schnell vergehen die Jahre. 

Seine lctzte Lcbenszeit vcrbrachte er still in Lu. Kein Staatsamt 

nahm cr an. Eine tiefc Verwandlung soli mit ihm vorgcgangen scin. 

Einst hatte ein Eremit von ihrn gesagt: •lst das nicht der Mann, der 

wciB, daB es niche geht, und dennoch fortmacht?« Konfuziu~ GroBe 

war cs in der Tat all die Jahre gewesen, so zu handcln. Jetzt aber hatte 

der Greis verzichtet. Er studicrte das geheimnisreiche • Buch der Wand

lungen « und vollendete seine planvolle Begrundung der ncuen Er

zichung literarisch durcb dieRedaktion der Schriftcn der Obcrlieferung 

und praktisch durch seine Lehrtatigkeit fur cinen Kreis von Schulern. 

Eines Morgens fuhlte Konfuzius den Tod herannahen. Er ging im 

Hof und summte vor sich hin die Worte: •Dcr groBe Berg muB zu

sammcnstUrzen, der starke Balken muB zerbrechen, und der Weise 

schwindet dahin wie cine Pflanze.• Als ein besorgter Sd1Ulcr ihn an-
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spracb~ sagte e~: •Kcin weiser Herrsche~ ersteht, und ni~mand im Reich { 

will m1ch zu setnern Lehrer machen. Me me Todesstunde 1st gekommen.• 

Er legte sich und starb nach acbt Tagen, 73 Jahre alt. 

2. Konfuzius' Gmndgedanke: Rettung des Menschen dttrch Erneue

rung des Altertttms: In der Not der Auflosung des Reicbs, in der Fried

losigkeit und Zerruttung der Zeit, war Konfuzius eincr von den vielen 

wanderndcn Philosophen, die mit ihrem Rat das Hei1 bringen wollten. 

fur alle warder Weg das Wissen, fur Konfuzius der Wcg des Wissens 

urn das Altertum. Seine Grundfragen warcn: Was ist das Alte? wic ist 

es anzueignen? wodurch wird es verwirklicht? 

Diese Weise des Alten war selber etwas Neues. Was wirklich P.-:tebt 

und gctan wird, das ist, zum BewuBtsein gcbracht, verwandelt.QVeifi 

cs urn sich, dann ist es nicht mehr naiv. Ist es bloBe Gewohnhctt ge

worden, kommt in sic durcb das Wissen ein bewegender und zugleich 

verHiBlicher Charakter. Ist es vergcssen, wird es wiedererinnert und 

wiederhergestellt. Aber wie es auch verstanden wird, es ist als Ver-

standenes nicbt mehr dassclbe.) ,. 

Durch die Obersetzung der Oberlieferung in bewuBte Grundgedan

ken wird in der Tat cine neue Philosophic wirklich, die sich als Idcnti

tat mit der uralten versteht. Eigene Gedanken werden nicht als eigene 

zur Geltung gebracbt. Die judiscben Propheten verkiindeten Gottes 

Offenbarung, Konfuzius die Stimme des Altertums. Das Sichbeugen 

unter das Alee verwehrt den Obermut, aus der eigenen Winzigkeit den 

ungeheuren Anspruch zu erheben. Es erhoht die Chance, Glauben und 

GefolgschaA: zu finden bei allen, die noch in der Substanz ciner Hcr

kunft !eben. Das eigene Denken, aus dem Niches bloBen Verstandes, 

ist vergeblicb. »Ich habe nicht gegessen und nicht gescblafen, um nach

zudenken; es nutzt nichts: besser ist es zu lernen.« Aber Lernen und 

Den ken gehoren zusammen. Eins vcrlangt das andere. Einerseits: »Den

ken und niche lerncn ist ermUdend, gefahrlicb.« Andrerscits: •Lernen 

und nicht denken ist nicbtig.• 

•Ein Oberlieferer bin ich, nicht einer, der Neues schaffl:: treu bin id:l, 

Iiebe das Altertum. «Mit sol chen Worten spricht Kon fuzius seine Grund

stirnmung der Pietat aus. Die Substanz unseres Wcsens liegt im Ur

sprung der Geschichte. \Konfuzius entwirA: cin Geschicbtsbild, das die 

einzige Wahrhcit zur Gel tung bringen soiL Dabei beachtet er wenig die 

groBen Erfinder von Wagen, Pflug, Schiff, die Fu-Hsi, Sd:len Nung 

(den gotdichen Landmann), Huang TY Die eigentlicbe Geschichte be

ginnt ihm mit den Grundern von GesellschaA: und Rcgierung, der Sit-
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teo und Ordnungeo. Am Anfaog steheo die Idealgestalten von Yao, 
Schun, YU: sic schauteo die ewigen Urbilder im Himmel. Er preist 
diese Manner mit den hO<hsten Worten. •Nur der Himmel ist groG, 
nur Yao entspracb ihm.c Diese grofiten GrUnder und Herrscher wahl
ten jeweils den Besten der Menschen zu ihrem Nacbfolger. Das Unheil 
begann, als mit der Hsiadynastie die Erblichkeit zur Gelrung kam. Da
mit sank notwendig der Rang der Herrscber. Es endete schliefilicb mit 
einem Tyrannen, der als Nicbtherrscber gemaE dem Willen des Him
mels abgelost wurde durch cine Umwalzung, die wicder einen echten 
Herrscher, Tang, den BegrUnder der Schaogdynastie einsetzte. Da die 
E rblichkcit blieb, wiederholte sich dasselbe Spiel. Der Letzte der Dyna
stic, wicder der vollendete Tyrann, wurde im 12. Jahrhundert ersetzt 
durch die Tschoudynastie. Diese schuf von neuem die Grundlage durch 
Erneuerung der nun schon uralten cbioesiscbcn Welt. Nun, als Kon
fuzius lcbtc, ist diesc wieder ohnmachtig geworden im Zerfall zu vielcn 
Staatcn. FUr die E rneucrung will Konfuzius wirken.(!n seincm E r
ncuerungswillen bezieht er sich auf die GrUnder der Tschoudynastie, 
insbesondere auf den Herzog von Tscbou, der fU r scinen mindcrjahri
gen Neffen die Regierung fiihrte, ohne treulos den Kaiserthron zu 
usurpiercn. E r ist durcb seine Schriften und Haodlungen das Vorbild 
fiir Konfuzius selbs0 

Diese Auffassung der Geschichte durch Konfuzius ist erstens •kri
tisch«: er unterscheidet, was gut und bose war, wahlt a us, was der E r
innerung wert ist als Vorbild oder als abschreckendesBeispiel. Zweitcns 
weill er, daE nichts identisch in seiner i\ufierlicbkeit wiederhergestellt 
werden darf. •Ein Mann, der geboren ist in unseren Tagen und zurUck
kehrt zu den Wegen des Alterrums, er ist ein Tor und bringt sich ins 
Uogliic:k.c Es handelt sicb um Wiederbolung des ewig Wahren, nicht 
um Nachahmung des Vergangenen. Die ewigen Gedanken warcn im 
A ltertum nur offenbarer. Jetzt in der verdunkelten Zeit will er sic von 
neucm leuchten lassen, indem er sich selbst durch sic erfUllt. 

Jedoch tragt diese Gesinnung des Abgeschlossenseins der ewigen 
Wahrheit in sich cine Dynamik durch die Weise, wie das Alte angeeig
net wird. Sic wirkt in der Tat nicht abschliefiend, sondern vorantrei
bend. Konfuzius bringt cine lebendige Losung des groficn Problems 
jencr Autoridit, die niche our durcb das Monopol dcr Gcwaltanwen
dung die Macht ist. Wie das tatsachlich Neue in Koinzidenz mit der 
Oberliefcrung aus dem Q uell ewiger Giiltigkeit Substanz des Daseins 
wird, ist bier zum erstenmal in der Geschidne durcb cine grofie Philo-
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sophie zum Bewu.lhsein gebracht: die konservative Lebensform, die 
bewegt ist durcb aufgeschlossene Liberalitat. 

Wenn das Wahre in der Vergangenheit offenbar war, so ist der Weg 
zum Wahren die E rforschung dieser Vergangenheit, aber mit der Un
terscheidung des Wahren und Falschen in ihr selber. Der Weg ist Ler
nen, nicht des blofien Wissens von etwas, sondero als Aneignung.IDie 
Wahrheit, die scbon da ist, ist nidlt auswendig zu lernen, sondern 
innerlich ~d d~t auch auBerlich zu ve~irklichen) 

Der Le1tfaden dieses echten •Lernensc tst das Dasem der BUcher und 
der Schule. Die Bucher schuf Konfuzius, indem er alte Schriften, Ur
kunden, Lieder, Orakel, Vorschriften fUr Sitten und Gebrauche aus
wahlte und redigierte nach dem MaBstab der Wahrheit und Wirksam
keit. Die Erziehung begrUndete er durch Schule, zunacbst durcb seine 
private Schule, in der die JUnglinge zu kommenden Staatsmannern 
gebildet werden sollten. 

Damit ist die Weise des Lerneas und Lehrens zu einem Grundpro

blem geworden. 

&as Konfuzius unter Lernen verstebt, ist nicht erreichbar ohne die Voraus
setzung des sittlichen Lebens beim Schuler. Der Jungling soll Eltern und 
Bruder liebeo. Er soll wahrhaftig und piinktlich sein. Wer sich schlecht be
niromt, wird im Lernen nie das Wesentliche treffen. Als ein Schiiler sich auf 
den Platz eines Alteren settt, beiBt es: •Er strebt niche danach, Fonschritte 
:w machen, er will es rasc:b zu etwas bringen.« Im sittlichen Wandel soU er die 
Kiinste erlernen: R.iten, Musik, BogenschieBen, Wagenlenken, Sc:breiben und 
Rechnen. Erst auf diesem Grunde gedeihen die literarischen Studien. 

Sinnvolles Studium weiB die Schwierigkeiten und enragt sie in dem Rin
gen, das nie ans Ende kommt. Ein das Lemen Liebender weill tilglich, was 
ibm feblt; er vergillt nic:bt, was er kann; denn er gibt sic:b standig Rechen
schaft Der Weg ist schwer: ,. Wer lernt, dringt darum noch nic:bt zur Wahr-~ 
beit vor; wer zur Wahrheit vordringt, ist noch nicht imstande, sie zu festigen; 
wer sic festigt, kann darum noch nicht sie im Einzelfall abwagen.c Darum 
muB der Jiingling lernen, als gabe es nimmer ein Zum-Ziele-Kommen, uod als 
batte er zu fiirchten, es noch zu verlieren. Aber einen Schuler, der meint, seine 
Kraft reiche nicht aus, ermutigt Koofuzius: ,. Wem seine Kraft nicht ausreichr, 
der bleipt auf halbem Wege liegen; aber du beschrankst dich ja von vorn
berein selber.c Fehler diirfen nicht labmen: •Einen Fehler begehen und ibn 
oicht wieder gutmac:ben (sich nicht andern), erst das heilh fehleo.« Sein 
Lieblingsschuler wird geriihmt: •Er machte keinen Fehler zum zweitenmal.c 

Konfuzius spric:bt von seinem Verhiiltnis zu den Schiilern. ,. Wem es nicht 
ernsdich darum zu tun ist, etwas zu Iemen, dem crceilc ich nicht meinen 
UntE;rric:bt; wer sich nicht wirklich bemuht, sich auszudrucken dem helfe ich 
nicht nac:b. Habe ich cine Ecke gezeigt, und er kann niche von' sich seiher auf 
die drei anderen koromen, so ist es bei mir vorbei mit dem Erklaren.c Aber 
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die Weise dcr Bcwahrung liege nicht in der sofortigen Amwort: •lch rcdetc 

mit Hui den ganzen Tag; cr erwidertc nidns wie cin Tor. Ich beobac:htete 

ihn beim Alleinscin; da war cr imstandc, mcinc Lebec zu cntwickeln. Er ist 

kcin Tor.c Konfuzius lobt nicht uber Gcbuhr. •Spcnde ich cincm Lob, so ist 

es, wei) ich ibn crprobt habe. oc 

Seine eigenen Studien bcschreibt Konf uzius. Nicht von Geburt habe er das 

Wissen, erst als Liebhaber des Altertums sei er ernstlic:h darauf aus es zu 
. ' 

gcw1nncn. Er achte auf seine Weggenossen, dem eincn abzusehcn was Gutcs 

an ibm sci, und es zu befolgen, dem andcrn sein Nic:htgutes, ;m es selber 

anders zu machen. Ihm sci das ursprungliche Wissen versagt. ,. Vieles horen, 

das Gutc davon auswahlen und ihm folgen, vielcs sehen und es sich merken 

das ist wcnigstcns di~ zw~ite Stufe der Wcisbcit.oc Langsam im Gange de; 

Lcbensaltcr vollzog Slcb scm Fortschritt: ,.Jch war funfzchn, und mein Wille 

stan~ aufs Lcrnen, mit dreiBig stand ich fest, mit vierzig hanc ic:h keinc 

Zwc1fel.mehr, mit fUnfzig war mir das Gcsetz des Himmels kund, mit sechzig 

war mem Ohr aufgetan; mit siebzig k~ntc ich mcines Hcrzens WUnschen 

folgcn, ohne das MaB zu Ubcrschreitcn.« 

Der Sinn alles Lernens ist die Praxis. Wenn einer aile drcihundert Stucke 

des Liedcrbuc:hes auswendig hersagen kann, und er verstcht es nicht mit der 

Rcgicrung beauftragt, (seincn Post.cn) auszufullen odcr kann nicht seibstiindig 

antwortcn, wcnn er als Gesandter ms Ausland geschickt wird: wozu ist (einem 

soJ.chen Menschcn) aile seine vide Gelchrsamkcit nutze?oc 

Beim Lemen kommt es auf die innerliche Formung an. ,. Warum doch 

Kinder, studiert ihr nicht die Lieder? An den Liedcrn kann man sich auf~ 

rich.ten, an ihncn kann man sic:h sclbst prUfen, an ihnen Gcsclligkeit lerncn, 

an 1hncn hassen lcrncn und lernen, zu Hause dcm Vater und drauBen dem 

FUrsten zu diencn. oc •Des Liedcrbuchs drei H undert sind befaBt in dem cinco 

Worte: Kcine schlimmen Gedanken hegcn.oc 

Ohne Lemen si~d andercrseits aile anderen Tugcnden in der Umncbelung 

und cntartcn soglcJ~: O?ne Lernen wird Geradheit zu Grobhcit, Tapfcrkeit 

zu. Unge~ors_am, FestlgkeJt zu Schrullcnhaftigkcit, wird Humanitiit zu Dumm

helt, WeuheJt zu Zcrfahrcnbcit, Wahrhaftigkeit zum Ruin. 

Wie das Neue dieser Philosophic in der Gestalt des Aleen sich aus

spricht, das ist nun als Philosophic des Konfuzius naher darzulegen. 

Es sind zu zeigen erstens das sittlid:t-politischc Ethos und sein Gipfel im 

Ideal des ·Edlenoc, zweitens die Gedanken des beherrschenden Grund

wissens, drittens wic die schonc Vollendung dicser Gedankenwclt in 

die Schwcbe gebracht ist durch das GrenzbewuBtsein des Konfuzius, 

namlich sein Wissen urn die Grenze der Erziehung und der Mittcilbar

keit, des Erkcnnens, sein Wissen urn sein cigenes Scheitern und seine 

Beri.ihrung dessen, was sein gesamtes Werk zugleich in Frage stcllt 

und tragt. 

3. Das sittlicb-politische Ethos des Konfuzius: Grund legend sind die 

Sitten und die Musik. Es kommt an auf die Formung, niche die Tilgung 
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der gcgebcnen Natur. Das Ethos vcrwirklicht sich im Umgang dcr 

Menschen miteinander und in der Regierung. Es wird sichtbar in der 

Gestalt des einzelnen Menschen als dem Ideal des »Edlen«. 

a) Li: Die Ordnung wird durm Sitten, (li, Gcbote des Benehmens) 

erhalten. ,.£in Volk kann our durch Sitte, niche durch Wissen geleitet 

werden.« Die Sitten schaffen den Geise dcsGanzen und werden wieder

um von ihm beseelt. Der Einzelne wird nur durch die Tugenden der 

GemeinschaA: zum Menschen. Die li bedeuten die standige Erziehung 

aller. Sie sind die Formen, durch die in allen Daseinsspharen die ge

horige Stimmung entsteht, die ernsthafte Teilnahme an den Sacheo, 

das Vertrauen, die Amtung. Sic lenken den Menschen durch etwas All

gemeines, das durch Erziehung erworbcn und zur zweicen Natur wird, 

so daB das Allgemeine als das eigene Wesen, nicht als aus Zwang emp

funden und gelebt wird. Dcm Einzelncn gebcn die Formcn Festigkeit 

und Sicherhcit und Freiheit. 

Konfuzius hat die Jj in ihrer Ges:tmtheit zum BewuBtscin gebracht, sic 

beob:tchtet, gesammelt, :tusgesprochen und geordnet. Die ganze Welt c:hincsi

sdter Sitten stebt ibm vor Augen: der Anstand, mit dem man geht, gruBt, 

sich gesellig verhiilt und dies je nach Situation in bcsonderer Form; die Weisen 

dec Opfer, der Feiern, der Feste; die Riten bei Hoc:hzeit, Geburt, Tod und 

Begrabnis; Regeln der Verwaltung; die Ordnungen der Arbcit, des Krieges, 

des T:tgesl:tufs, der Jahrcszeicen, der Lebensstufen, der Familie, der Behand

lung der Gaste; die Funktionen des Hausvatcrs, des Priesters; die Formen des 

Lebens am Hofe, dcr Beamten. Die berUhmte und vielgeschmahte chinesische 

Lcbensordnung in Formen hat durch Jahrtausende einen Bestand gehabt, 

beherrscht von cinem alles durchdringenden Ordnungszweck, aus dem der 

Mensch kcinen Augenblick hcr:tusfallen kann, ohne Schaden zu nehmen. 

Bei Konfuzius nun haben die li keincswegs cinen absolucen Charak

ter. »Gewed<t wird man durch die Lieder, gefestigt durch die li, voll

endct durch Musik.« Die bloBe Form hat wie das bloBe Wisscn keinen 

Wert ohne Urspriinglichkeit, die sic crfiillt, ohne die Menschlichkeit, 

die sim in ihr auswirkt. ' z l•~ ...l ~c._ .. ''_. ~ ~) 

Mensch wird, wer »Sein Selbsc i.iberwindcnd sich in die Schranken 

der li, der Gesetzc der Sitte, begibt.« Wenn zum Beispiel die Geremtig

keit auch die Hauptsache ist, so •laBt sich der Edle bci ihrcr Ausi.ibung 

leiten von den li«. Die li und der Gehalt (Urspri.inglichkeit) sollen im 

Gleichgewicht sein. •Bei wem der Gehalt iiberwiegt, dcr ist unge

schlacht, bei wem die Form i.iberwiegt, der ist ein Smreiber (geistiger 

Stutzer).oc Bei der Ausi.ibung der Formen ist die Hauptsache »Freiheit 
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und Leic:brigkeit«, aber »dieseFreiheit niche durch denRhythmus fester 

Formen regeln, das geht auc:b nic:bt«. 

~in Mensch ohne Menscbenliebe, was helfen dem die li? c »Hervorragende 

Stellung ohne groBe Artung, Kultus ohne Ehrfurcht, Beerdigungsgebrauche 

ohne Henenstrauer: solche Zustande kann ich nicht mit anseben.c Wer bei 

der Darbringung eines Opfers niche innerlich anwesend ist, bei dem ist es, 

als babe er gar niche geopfert. 
Die Notwendigkeit des Gleichgewicbts von li und Urspriinglichkeit la{h 

Konfuzius die cine wie die andere Seite betonen. ·Die auf dem Gebiete der li 

und der Musik die Bahn gebrochen, sind uns robe Leure; die in der Folgc 

auf diesem Gebiete vorschritten, sind uns fein gebilder. Soli ich Gebrauch 

machen, so folge icb Iieber denen, die zuersr die Bahn gebrochen haben.c Dann 

wieder wird die Form aJs Form bewerre9fse-kung war fUr die Abschaffung 

des jeweiJs am ersren des Monats Ublichen Scbafopfers. Der Meister sprach: 

•Mein Iieber Tse, dir ist es urn das Schaf, mir urn den Brauchc (li). 

In dem Denken des Konfuzius wird Sitte, Sittlichkeit und Recht 

noch niche unterschieden. Urn so klarer Hillt der Blick auf deren gc

meinsame Wurzel. Es ist auch niche die Unterscheidung von asthctisch

unverbindlich und ethisch-verbindlich, des Schonen und des Guten da. 

Urn so heller ist, daB das Schone niche schon ist, ohne gut zu sein, und 

das Gute niche gut, ohne schon zu sein. 

b) M~esik: In der Musik sah Konfuzius mit den li den Erziehungs

faktor ersten Ranges. Der Geist der GemeinschaA: wird bestimmt durch 

die Musik, die gchort wird; der Geist des Einzelnen findet hier die 

Motive, die sein Leben ordnen. Daher hat die Regierung Musik zu for

dern und zu verbieten: •Man nehme die Schan-Musik mit ihrenRhych

men, man vcrbiete die Dschong-Musik, denn der Klang der Dschong 

ist ausscbweifend.« 

Un dem Liki finden sicb Erorrerungen, die dem Sinn des Konfuzius gemaB 

sind: ,. Wer Musik versteht, erreicht dadurch die Geheimnisse der Sitte.c .. Die 

hOchsre Musik ist stets leicbr und hochste Sirte stecs einfach; die hOdme Musik 

enrfernt den Groll, die hochste Sitte entfemt den Streit.« •In der Sichrbarkeit 

herrschen Sine und Musik; im Unsichtbaren herrschen Geister und Gotter.c 

,. Verwirrte Musik und das Volk wird zucbtlos ... Die Kraft der ausgelassencn 

Lust wird erregt, und die GeisteskraA: der ruhigen Harmonie vernichtet:.S.,. 

,. Wenn man die Tone der Lobgesange hort, so wird Sinn und Wille weir~ 

Aber auch die Musik ist, wie die li, nicht an sicb absolut: »Ein Mensch ohne 

Menschenliebe, was hilft dem die Musik?c 

c) Natur und Formung: Konfuzius stebt allem Nati.irlichen bejahend 

gegeni.iber. AHem wird seine Ordnung, sein Mal!, sein Ort gegebcn, 

niches wird verworfen. Daher Selbsti.iberwindung, aber niche Askese. 
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Durch Formung wird die Natur gut, durc:b Vergewaltigung encsteht 

Unheil. Auch HaB und Zorn haben ihr Recht. Der Gute kann in der 

recbten Weise lieben und hassen, z. B.: •Er hafit die, welc:be selbst 

niedrig sind und Leute, die i.iber ihnen stehen, verleumden; er hafit die 

Mutigen, die keine Sitte kennen; er hafit die waghalsigen Fanatiker, 

die besduankt sind.« 

d) Umgang mit Menschen: Dcr Umgang mit Mcnschen ist das Le

benselement des Konfuzius. •Der Edle vernac:blassigt niche seine Nacb

sten.« Im Umgang aber scoBt man auf Gute und Schlec:bte. Wohl gilt 

da: »Habe keinen Freund, der dir niche gleich ist«, aber gegen den Satz: 

.. Mit denen, die es wert sind, Gcmeinsd:JaA: haben, die, die es nic:bt 

wert sind, fernhalten«, sagt Konfuzius vielmehr: •Der Edle ehrt den 1 
Wiirdigcn und ertragt alle.« Doch im Umgang mit jedermann bleibt er 

besonnen: •Anliigen mag der Edlc sich lassen, i.ibertolpeln niche. Der 

Edle befordert das Schone der Menschen, der Gemeine das Unschone.c 

Ocr Geist zusammenlebender Menschen wachst daher nach der einen 

oder andercn Seite bin. • Was cinen Ore schon macht, ist die dort wal

tende Humanitat. Wer, wenn er wahlen kann, niche unter Humanen 

sich niederlafit, ist niche weise.« 

Die menschlichen Beziehungen wandeln sich ab in folgenden Grundbeziehun

gen: Zu den Lebensaltern: •Den Alten mochte ich Rube geben; gegen Freunde 

mOcbte ich Treue uben; die Jugend mOchte icb zartlich lieben.c - Das rechte 

Verhalten zu den Elttrn: Ihnen im Leben dienen, sie nach dem Tode recht 

bestatten, in der Folge ihnen opfern. Es genUgt nicht, die Eltern zu ernahren; 

,.feblt die Ehrerbietung, WO ware da ein Unterschied ZU den Tierenc. Man 

darf ihnen, im Faile sie zu irren scheinen, Vorstellungen machen, aber in Ehr

erbierung, und hat ihrem Willen zu folgen. Der Sohn deckt die Verfehlungen 

des Vaters.- Gegen Freunde: Du sollst keine Freunde haben, die nicht wenig

st~~s so gut si~d wie du selbst. Treue ist die Grundlage. M~wird sich gegen

seJtJg • gecreu!tch ermahnen und geschickt zurecht fUhren«. gibt Verantwor

tung dafiir, wem man sich verbindet oder niche verbindet." ·· t sicb mit einem 

reden, und man redet nicht mit ibm, so hat man einen Menschen veri oren· la.Bt 

sich niche mit einem reden, und man redet mit ihm, so hat man seine Wort~ ver

loren.c Falsch sind glatre Worre, gefallige Miene, iiberrriebene Hoflichkeit 

falsch ist .es, sein~~ ~iderwillen zu verbergen und den Freund zu spiele~\ 
Freunde smd verlag Itch: ,. Wenn das Jahr kale ist, weiB man, daB Pinien una'" 

Z.ypressen immergrUn sind.c - Gegen die Obrigkeit: ·Ein guter Beamter 

d1~nt dem FUrscen gemaB dem rechten Wege; ist ibm das nicht moglich, so 

trm er zurii?<·• E.r wird den FUrsten •nicht hintergehen, aber ibm offen wider

s~ehenc, »w1rd m1t belehrenden Vorstellungen niche zurUckhaltenc .... Befindet 

s1ch das Land auf dem rechten Wege, mag er kUhn reden und kUhn handeln · 

befindec es sich nicht auf dem rechten Wege, so mag er kUhn vorgeben, abe; 
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w!rd beh.utsam in .seinen Worten sein.« - Gegen Untergebme: Der Edle gibt 
setnen Dtenern ketnen AnlaB zum Groll daruber, daB er sic nicht gebraucht, 

er ve~lan~t a~er nichts Vollkommenes von einem Menschen (wahrend der 

~.em~tne. m ~emer V~rw~ndung der Leute Vollkommenbeit fordcrt), er be
ruckstchngt thre Fahtgkctten, er verwirft alte Vertraute niche ohne schwer

wiegenden Grund. ~ber er weiB auch die Sc:hwierigkeiten bei Schlechtcn: •1st 

man zu int.im, so werden sie plump vcrtraulich· halt man sich zuriick so 

werden .~i~ u~zufr~eden.«) .. . . , '. ' 
Auffalhg 1st dtc Gletchgulngkctt des Konfuz1us gegen die Frauen. Er 

s~w~tgt uber das Verhaltnis d~r Ehegatten, urteilt abfallig uber Fr:1uen, hat 

fur e.m~n Doppelselbstmord Ltebcnder nur Verachtung, sagt gern, nichts sei 

schw1cnger zu behandeln als Weiber. Die Atmospharc um ihn ist maskulin. 

e) Regierung: Die politischc Rcgierung isc das, worauf sich allcs 

andere bezieht und wovon es sich herleicet. Konfuzius denkt in der 

Polaritat dessen, was zu machen ist, und dessen, was wachsen muB. 

Guce Regierung isc nur moglich in dem Zustand, der durch die li, 

durch die rechte Musik, durch die menschlichen Umgangsweisen ge

pdigt isc als das heilvolle Zusammenleben. Dieser Zuscand mufi wach

sen. Wenn er aber niche zu machen ist, so lafie er sich doch fordern oder 
storen. 

Ein Mittel der Regierung sind Gesetze. Aber Gesetze haben Folgen nur in 

begrenztcm Umfang. Und an sich sind sic unheilvoll. Besser ist das Vorbild. 
Denn wo Gesetze lei ten~. da wird sich das Volk ohne Scham den Strafen 

entzi~hen. Wo dagegen das Vorbild leitet, da wird das Volk Scham emp.6nden 

~nd s1ch bessem. Wenn an die Gesetze appelliert wird, ist schon erwas nicht 

~~ Ordnung. •lm Anhoren von Klagesachen bin ich nicht besser als irgend
ctn anderer. Woran mir aber aJles liegt, das ist, zu bewirken, daB gar keinc 
Klagesachen entstchen. « 

.. Fiir ~.rei Ziele mull cine rcchte Regierung sorgen: fur genugende Nahrung, 
fur genugende Wehrmacht und fiir das Vertrauen des Volkes zur Regierun<>. 

MuB man von diesen dreien etwas aufgeben, so kann man am ehesten a~f 
d~e Wehrmac:ht verzichten, dann auf die Nahrung (•von altersher mussen 

dte Menschen sterben•), nie aber kann man auf Vertraucn verzichten: ,. Wenn 

d~s Volk kein Vertrauen hat, so ist Regierung ubcrhaupt unmoglich ... Das ist 

d~e Ran.gordnung des Wesentlichen. Im planenden Vorgehen aber kann man 
rucht mtt der Forderung von Vertrauen anfangen. Dieses ist uberhaupr nicht 

zu fordern, sondern zum spontanen Wachsen zu bringen. Fur das Planen ist 

das erste: •das Volk wohlhabend machcn«,- das zweitc: •es bildcn«. 
Zur guren Regierung gehort dec gute Furst. Er laBt die natiirlichcn Quellen 

des Reichtums flicBen. Er wahlt vorsichtig, mit welchcr Arbeit die Menschen 

z~ bemuhe~ sind ; dann murre~ sie nicbt. Er ist erhaben, ohne hocbmutig zu 
se~n, das heiBt: e~ behandelt dte Menscben nicht geringscharzig, ob er es mit 

V1elen oder Wemgen, mit GroBen oder Kleinen zu tun hat. Er ist ehrfurcbt
gebictend, ohne heftig zu sein. Wie dec Polamern steht er ruhig und lallt 
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alles um sich berum in Ordnung sich bewegen. Wei! er selbst das Gute will, 

wird auch das Volk gut. »Lieben die Oberen die gute Sitte, so wird das Volk 

Ieicht zu handbaben sein.« ,. Wenn einer our in eigener Person recbt ist, so 

braucht er nicht zu befehlen, und es gebt doch.c 
Der gute Furst versteht die Wahl der rechten Beamren. Seiber wurdig, 

fordect er die Wurdigen. »Man mull die Geraden erheben, daB sic auf die 

Verdrehten driicken, dann werden die Verdrehten gerade.« "Vor allem sorge 

fiir geeigncte Beamte, dann sieh hinweg uber kleine Fehltritte.« Aber: ·Mit 

jemandem, der sicb dazu hergibt, zu tun, was unschon ist, laBt ein Edler sic:h 

nicbt ein.« 
Wee das Gute weiB und will, kann nichtgemeinsam mit Scblechten regieren: 

,.Qb, dieses Pack! 1st es uberhaupt moglich, mit ihnen zusammen dem Fursten 

zu dienen?• lbre Sorge ist nur, wie sie es zu etwas bringen, und, wenn sic es 
erreidlt haben, daB sic es nidlt verlieren. Es gibr niches Schlimmes, dazu sic 

niche fahig waren. Daher sage, als Konfuzius berufen werden soli, ein Rac

geber: ,. Wenn ihr ibn berufen wollt, so durft ihr ibn nicht durch kleine 

Menscben hemmen, dann geht es.:) 
Zahlreich sind des Konfuzius weitere 1\uBerungen uber Regierungsweis

heit. Es sind durcbweg allgemeine sittliche Hinweise, z. B. »Man darf niches 

uberhasten wollen, damit dringt man nicht durcb. Man darf niche auf kleinen 

Vorteil sehen, denn so kann kein groBes Week geratcn.• 

Bei allem denkt Konfuzius an den Staatsmann, der, vom Fiirsten 

erwahlt, ihm dienend, mit seiner Zuscimmung und seinem Verstandnis 

den Gang der Dingc lenkt. D cr gro~e Staatsmann zeigt sich in der 

Wiederherstellung und Befestigung des sitdich-politischen Zustandes 

im Ganzen. 
Fur das Eingreifen in die geschichdiche Wirklichkeit im Sinne dieser 

Verwandlung des Gesamtzustandcs zum Besseren stellc Konfuzius zwei 

Crundsatze auf. Erstens: Der befahigte Mann mu~ auch an der rcchten 

Stelle stehen. » Wenn ein Mensch den Thron innehat, abcr nicht die 

noeigc Kraft des Geistes besitzt, soil cr nicht wagcn, .i\nderungen in der 

Kultur vorzunehmen. Ebenso wcnn einer die Kraft des Geistes hat, 

aber niche die hochste Autoritat, so kann er es auch niche wagen, .i\nde

rungcn in der Kultur vorzunehmen.« Zweitens: Die offendichen Ver

haltnisse mi.issen det·art sein, da~ ein Wirken iiberhaupt moglich ist. 

Wo das Unhei1 durch die R ealitat der zur Zeit lebenden Menschen 

keine Chance zu vcrni.infrig wirksamem Handeln zeigt, hale sich der 

echte Staatsmann verborgen. Er wartet. Er Hifit sich nicht ein, mit dem I 
Bosen zu wirken, mit niedrigen Mcnschen in Gcmcinschaft zu treten. -

In diesen Grundsatzcn steckt ecwas von Platos Gedanken: die mensch

lichen Zustande werden niche besser, ehe niche die Philosophen Konige 

oder die K onige Philosophen werdcn. Daher suchte Konfuzius sein 
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Leben lang den Fursten, dem er die Kraft seines Geistes leihen konne. 

Es war vergeblich. 

f) Der Edle: Alles Gutsein, aile Wahrheit, alles Schone steht dem 

Konfuzius vor Augen in dem Ideal des Edlen (Kiun-tse). In ihm ver

einigen sich die Gedanken an den hoheren Menschen mit dem in der 

soziologischen Hierarchic Hochstehenden, vereinigt sich der Adel der 

Geburt und des Wesens, vereinigt sich das Benehmen des Gentleman 

mit der Verfassung des Weisen. 

Der Edle ist kein Heiliger. Der Heilige wird geboren und ist, was 

er ist, der Edle wird erst durch Selbsterziehung. »Die Wahrheit haben 

ist des Himmels Weg, die Wahrheit suchen ist der Weg des Menschen. 

Wer das Wahre hat, trifA: das Rcchte ohne Muhe, erlangt Erfolg ohne 

Nachdenken.« Wer die Wahrheit sucht, der wahlt das Gutc und halt es 

fest. Er forscht, er fragt kritisch, cr denkt sorgfaltig daruber nach, er 

handelt entschlossen danach. »Andere konnen es vielleicht aufs erste

mal, ich muB es zehnmal macben; andere konnen es vielleicht aufs 

zehntemal, ich muB es tausendmal rnacben. Wer aber wirklich die Be-

har rlichkeit besitzt, diesen Weg zu gehen: mag er auch toricht sein, er 

wird klar werden; mag er auch schwach sein, er wird stark werden ... 

Der Edle wird in seinen einzelnen Charakterzugen, Denkweisen, 

Gebarden gezeigt: 

Er wird kontrastiert dem Gemeinen. Der Ed1e verstebt sich auf Gerechtig

keit, der Gemeine auf Profit. Der Edle ist rubig und gelassen, der Gemcine 

bestandig voller 1\.ngste. Der Edle ist vertdiglich, ohne sich gemein :z.u machcn, 

der Gemeine macht sich mit aller Welt gemein, ohne vertdiglich zu sein. Der 

Edle ist wiirdevoll ohne Hodtmut, der Gemeine hochmiitig ohne Wiirde. Der 

Edle bleibt fest in der Not, der Gemeine gerat in Not auBer Rand und Band. 

Der Edle geht bei sidl selbst auf die Sudte, der Gcmeine geht bei Andcren 
auf die Sudte. Den Ed len :z.ieht es nach oben, den Gemeinen nadt unten. 

Der :Edle ist unabbangig. Er ertragt langes Ungemadt wie langes Gluck, 

l~bt fre1 von. Furdtt. Ihn sdtmerzt sein eigenes Unvermogen, nidlt aber, daB 
d1e anderen 1hn nidlt kennen. 

(I.r macht sidt selber recht und verlangt nichts von anderen Menschen· cr 

bleibt frei von Groll. Nadt oben groUter nidtt dem Himmel, nach unten nicht 
den Mensdten:) 

Er laBt sidi auf kein Rivalisieren ein, oder, wenn es sein muB etwa nur 

beim BogenschieBen.(t.ber auch beim Wertsrreit bleibt er der Edle.~ 
Er liebt es, Iangsam im Wort und rasdt im Tun :z.u sein. Er scheut sidt davor 

d~B s~ine Worte sei.ne Taten iibertreffen. Ihm gilt: erst handeln und dan~ 
m31 semen Worten s1dt danach ridlten. 

lEr hat Ehrfur.cht v~r d~r Bestimmung des Himmels, vor groBen Mannern) 

Der Edle verl1ert s1ch mcht an das Ferne, nidtt an das Abwesende. Er steht 
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im Hier und Jetzt, in der wirklidten Situation. •Der Weg des Edlen ist gleich 

eiDer weiten Reise: man muB in der Nahe anfangen.c •Der Weg des Edlen 
oimmt seinen Anfang bei den Angelegenbeiten des gewohnlidten Marrnes und 

Weibes, aber er reicht in Weiten, da er Himmel uod Erde durdtdringt.c 

(..Der Edle richter sich nach seiner Stellung bei allem, was er tut ... Wenn 

er sich in Reidttum und Ehren sieht ... in Armut und Niedrigkeit sieht ... 

sich unter Barbaren sieht ... sich in Leid und Sdtwierigkeiten sieht ... der 

Edle kommt in keine Lage, in der er sidt nicht selber 6ndet.c In allem uod 

jederzeit bleibt er sich selber gleidt. ,. Wenn das Land auf rechtem Wege ist, 

bleibt er derselbe, der er war, als er nodt nidtt Erfolg batte ... Wenn das Land 

auf falschem Wege ist, so andert er sich nicht, ob er auch sterben miiBte.c) 

4. Das Grundwissen: Unsere bisherige Darstellung sammelte, was in 

der Form der Spruchweisheit in den auf Konfuzius bezogenen Schriften 

als das sittlich-politische Ethos rnitgeteilt wurde. Diese Weisheit ist 

aber durchdrungen von Grundgedanken, die einen begrifflichen Cha

rakter gewinnen. 
a) Die groPe Alternative: Konfuzius weiB sich vor der groBen 

Alternative: sich von der Welt zuruckzuziehen in die Einsamkeit oder 

mit den Menschen zusammen in der Welt zu leben und diese zu ge

stalten. Seine Entscheidung ist eindeutig. »Mit den Vogeln und Tieren 

des Feldes kann man d och nicht zusammen hausen. Wenn ich niche mit 

Menschen zusammen sein will, mit wem soil ich dann zusammensein?« 

Der Ausspruch ist: » Wer nur darauf bedacht ist, sein eigenes Leben 

rein zu halten, der bringt die groBen rnenschlichen Beziehungen in 

Unordnung.« I n schlimmen Zeiten mag es scheinen, d~ nichts ubrig 

bleibt, als in die Verborgenheit zu gehen und fur sein personliches Heil 

zu sorgen. Von zwei solchen Einsiedlern sagt Konfuzius: •In ihrem 

personlichen Wandel trafen sie die Reinheit, in ihrem Ruckzug trafen 

sie das den Umstanden Entsprechende. I ch bin verschicden davon. Fur 

mich gibt es niches, das unter allen Umsciinden moglich oder unmog

lich ware.« Seine Toleranz gegenuber den Einsiedlern bringt fur Kon

fuzius selber our die Entschiedenheit: »Wean der Erdkreis in Ordnung 

ware, SO ware ich niche notig, ihn ZU andern.c 

In der Hinwendung zum Menschen und seiner Welt entwi<kelt Kon

fuzius Gedanken, die als sein Grundwissen herauszuheben sind. Diese 

Gedanken gehen auf die Natur des Menschen, - dann auf die Not

wendigkeit der Ordnung der GemeinschaA:, - dann auf die Frage, wie 

Wahrheit in der Sprache da ist, - dann auf die Grundform unseres 

Denkens, daB Wahrheit in ihrer Wurzel und in ihren Verzweigungen 

ist, im Unbedingten des Ursprungs und im Relativen der Erscheinung, 
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- schliefilich auf das Eine, das alles zusammenhalt und auf das alles 

Bezug hat. Jedesmal sind der Mensch und seine Gemcinschaft das 

wesentliche Anliegen des Konfuzius. 
b) Die Natur des MensdJen: Die Natur des Menscbcn heiBt Yen. 

l Yen ist Menschlichkcit und ineins Sitdichkeit. Das Schrifheichen be

dcutet Mensch und zwei, das hei{k Menschscin ist in Kommunikation 

I sein. Die Frage nach dcr Natur des Menschen findet Antworten erstens 

in der Erhellung des Wescns, das cr ist und zugleich scin soli, zweitens 

in der Darstellung der Mannigfaltigkeit seines Daseins. 

Ersuns: Der Mensch soli zum Menschen werden. Denn der Mensch ist nicht 

wie die Tiere, die sind, wie sie sind, so daB die Jnstinkte ihr Dasein oboe 
dcnkcndes BewuBtsein ordnen.<Per Mensch vielmehr ist noch sich selbst Auf

gabc. Darum kann er im Zusammenleben mit Tieren seinen Sinn nicht 6nden. 

Tierc kommen zusammen, sind aneinander gedankcnlos gebunden oder laufen 

auseinande~Menschen gestalten ihr Zusammensein und binden es uber aile 

Instinkte hinaus daran, daB sie Menschen sein soJlcn. 
Das Menschsein ist Bedingung a lies bestimmten Guten. Nur wer im Yen ist, 

kann wahrhafr lieben und hassen. Yen ist aJlumfassend, nicht cine Tugend 

u9--ter anderen, sondern Seele aller Tugenden. 
lDa Yen das Wesen des Menschen ist, ist es immer ~nz nah. Wcm es ernst

hafr darum zu tun ist, dem ist es immer gegenwartig) 
Yen wird daher in allen besonderen Erscheinungen beschrieben: in der 

Pietat, in Weisheit und Lernen, in der Gerechtigkeit(PUr einen FUrsten werden 

funf Eigenschaften der Menschlichkeit angegeben: ~urde, und er wird nicht 
miBachtet; Weitherzigkeit, und so gewinnt er die Menge; Wahrhaftigkeit, 

und so hat er Vertrauen; Eifer, so hat er Erfolg; Gutigkeit, so ist er fahig, 

die Menschen zu verwenden)Eine Ableitung der Tugenden kennt Konfuzius 

nicht. Yen ist der umfassende Ursprung. Von dort her wird a11c Tuchtigkeit, 

Regelhaftigkeit, Richtigkeit erst zur Wahrheit. Von dort her kommt das 

zwed<.freie Unbedingte: •Der Sinliche setzt die Schwierigkeit voraus und den 
Lohn hintan.c 

Dem Yen gemaB handeln, das ist nicht H andeln nach einem bestimnuen 

Gesetz, sondern nach dem, wodurch aile bestimmten Gesetze erst Wert haben 

und zugleich ihrer Absolutheit beraubt sind. Der Charakter des Yen, obgleich 

undefinierbar, wird aber doch von Konfuzius umschrieben: Er sieht ihn in 
dcm, was er MaB und Mittc nennt. »MaB und Mitte sind der Hohepunkt 

mcnschlicher Natur.c Sic wirken von inncn nach auBen: •Der Zustand, da 

H offnung und Zorn, Trauer und Frcude sich noch nicht regen, heifit die 
Mittc. Der Zustand, da sic sich auBcrn, aber in allem den rechten Rhythmus 

tretfcn, heiBt Harmonic.• Weil dann das 1 nnerstc ~ich zcigt, hicr im Ursprung 

abcr allcs cntschieden wird, ist in be7ug auf MaR und Mitte die gro~tc Ge

wissenhaftigkeit gcfordert: ,.£s gibt nichts Offenbareres als das Geheime, es 

gibt nichts Deutlicheres als das Allcrverborgenste; darum ist der Edle vor

sichtig in dem, was er allein fur sich ist.« 
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Diese gebeimnisvolte Mitte nun zu umschreiben, das gelingt Konfuzius 

nur durch den Gedanken des Mittleren zwischen den Extremen/z. B. Schun 

,.fa!he die heiden Enden einer Sache an und hand~te den Men-s'Cnen gegen
uber der Mine entsprechendc. Ein andercs Beispie . -,. Weitherzig sein und 

mild im Lehren und nicht vergelten denen, die ha ich bandeln: das ist die 

Starke des Sudens. In Stall und Leder schlafen und sterben, ohne zu mussen: 

das ist die Starke des Nordens. Aber der Edle steht in der Mitte und beugt sich 
nad1 keiner Seite.« 

Das Au.Berordentliche von MaB und Mirte wird so ausgesprochen: »Es 

kann einer ein Reich ins Gleiche bringen, es kann einer auf Amt und Wurden 

verzichten, es kann einer auf bloBe Messer treten- und Mal! und Mitre doch 
noch nicht beherrschen.c 

Zweittns: Was der Mensch sei, zeigt sich in der Mannigfaltigkeit des 

Menschseins. Durch das was ihr Wescn- Yen- isr, stehen die Menschen sich 

nahe. Sic gehen aber auseinander •durch die Gewohnung•, weiter durch das, 
was sic als einzelne Menschen in ihrer Besonderheit, ihrem Alter, den Stufen 

ihrer Artung und ihres Wissens sind. 
Die Lebensalter: •In der Jugend, wenn die Lebenskdifte noch nicht ge

festigt sind, muB man sich vor der Sinnlichkeit huten, im Mannesalter, wenn 
die Lebenskrafce in voller Stiirke sind, vor Streitsucht, und im Greisenalter, 

wenn die Krafte schwinden, vor Geiz.c { Vor der Jugend soli man Scheu 

baben. "Wenn einer aber vierzig, funfzig jahre alt geworden ist, und man bat 

noch nichts von ihm gehort, dann f reilich braucht man ihn nicht mehr mit 

Scheu zu betrachten.c ,. Wer mit vierzig Jabren verhaBt ist, der bleibt so bis 
an sein Ende . ..) 

M enschenty pen: Konfuzius unterscheidet vier Stu fen der menschlichen 

Artung. Die hodme umfaBt die Heiligen, die von Geburt an im Besitz des 

Wissens sind. Konfuzius hat keinen solchen Heiligen geseben, aber er zweifelt 

nicht an ihrer Existcnz in der Vorzeit. Die zweite Stufe sind die, die durch 

Lemen sich erst in den Besitz des Wissens setzen mussen; sie konnen ,.£dlec 

werden. Den Menschen der dritten Stufe fa Itt es schwer zu Iemen, doch lassen 
sie es sich nicht verdriefien. Der vierten Stufe fallt es schwer unci sic macht 

auch keine Anstrengung. Die heiden mittleren Stufen sind auf dem Wege, sic 

~chreiten fort, und sic konnen versagen. -..Nur die hOchststehenden Weisen 
und tiefstehenden Narren sind unveranclerlich.c 

~onfuzius beobachtet auch Kennzeichen der Menschenartung. Zum Bei

spiel: •Die Oberschrcitungen eines Menschen entsprechen seiner Wesens

artung.c Der Wissende freut sich am Wasser, denn der Wissende ist bewegt. 

Der Fromme (Sinliche) f reut sich am Gebirge, denn der Fromme ist ruhi!} 

c) Unbedingtheit im Ursprung und Relativitiit in der Erscheimmg: 

Wahrhcit und Wirklichkeit sind eins. Der bloBc Gedanke ist wie niches. 

Die Wurzel des menschlichen Heils liegt in der -..Erkenntnis, die die 

Wirklichkcit beeinfluBtc, d. h. in der Wahrheit der Gedanken, die sich 

als inneres, verwandclndes H andeln voUziehen. Was im Innern wahr 

ist, das gestaltet sich im AuBeren. 
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Denkformen und Seinsformen bewegen sich in dem ~rundver~alt
nis: ·Die Dingt haben Wurzeln und Verzweigungen ... D1e Unbedmgt
heit des Ursprungs trite in die Relativitlit der Erscbeinungcn .. ~~her 
kommt es auf den ehrlidtcn Ernst im Ursprunglidten und auf d1e Ltbc-
ralitat in bezug auf die Ersdteinungen an. . . . 

•Mit Wahrmadten der Gedanken ist gemetnt, daB man stdt ntdtt 
sclbst betrugt.« Der Edle acbtct stcts auf sicb, was er fUr sidt allcin tut. 
•Es ist als ob zchn Augen auf didt blickten, wic ernst und furdttbar 
ist das dodt!« Inncre Wurde wird crlangt durdt Selbstadttung vermoge 
Selbstbildung. • Wenn eincr sidt inncrlicb priift und kein Oblcs da ~st, 
was sollte er da craurig sein, was sollte er furdtten?« Aber Konfuzms 
sicht audt, wie sdtwer, wie ~ner~ei~bar das ist) . . . . . 

Ist die Wurzel gut, d. h. 1st ste dte Erkenntms, dte Wtrkltdtkctt 1st, 
dann wcrden die Gedanken wahr, dann wird das Bewu!hsein redtt, 
wird der Mensdt gebildet. Die wei cere Folge ist, daB das Haus geregelt, 
der Staat gcordnet, die Welt in Frieden ist. Vom Himmelsso~n bis zum 
gewohnlidtcn Mann, fur alle ist die Bildung des Mensdten dte Wurzel. 
Wer seinen Hausgenossen nidtt erziehen kann, kann audt andere 
Mensdten niche erziehen. Wenn aber •im Haus des ernsten Mannes 
die Menschlidtkcit herrscbt, so blUht im ganzen Staat die Menschlidt
keit«. 

In beeHg ""f die EudJ.cinuJ~geJJ Weil aus der Wurzel oder de~ Ur
sprung, aus einer Tiefe und Weite, die der endgultigen Form~lteru~g 
sicb entziehen die MaBstabe und Impulse kommen, darum genugen me 
die Regeln, ~it denen sicb errecbnen lafit, was zu t~n sci. Wa~rheit 
und Wirklidtkeit konnen nidtt in einem Sosein und tn dogmamchen 
Aussagen endgUltig fest werden. Daher ist die Fixicrung ver.wehr~. 
Konfuzius »hatte keine Meinungen, keine Voreingenommenhett, ket
nen Starrsinn«. •Der Edle isc weder fur nocb gegen irgend etwas in dcr 
Welt unbedingt eingenommen. Einzig dem, was recbt ist, .tritt er bei:• 
Er ist ,.fUr alle da und nidtt parteiisch«. Er bewahrt dte Otfenh:tt. 
Denn »Cr ist zuruckhaltend, wenn er etwas niche versteht«. Er bletbt 
biegsam.~enn er ist »dtarakterfest, aber niche starrsinnig«,. •vertdig
lidt, ohne sich gemein zu madten«, •selbstbewuBt, aber mcht redtt
haberisch«) Das Unbedingte erscbeint im Relati;en, z~ dem all~s ~r
recbenbare herabgesetzt wird, nidtt um es zu t1lgen m dcr Wtllkur, 
sondern urn es zu fuhren durch das Obergeordnete. 

d) Notwendigkeit der Ordnung: Ordnung ist notwe~dig~ w~il d~ 
Wesen des Menschen our in mensdtlicher Gemeinschaft wukltch 1St. Ste 
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beruht auf einem ersten Prinzip, »nadt dem man das ganze Leben han
deln kann «: • Was du selbst nidtt liebst, wenn es dir angetan wiirde, 
das tu niemand anderem an.« Das BewuBtscin der Gleidtheit (scbu) 
verbindet die Menscben in dem Handeln nach dieser Regel. • Was du 
an deinen Oberen bassest, das biete nicbt deincn Unteren. Was du an 
deinen Nachbarn zur Rechten hassest, das bringe nicht deinen Nach
barn zur Linken entgegen.« 

Eine dieser negativen Formulierung entspredtcnde positive findet 
sich bei Konfuzianern: »Der Menschenliebcnde festigt die Mcnscben, 
da cr selbst wunscbt, gefestigt zu werden; er hilft den Menscben zum 
Erfolg, da er es selbst wunscht, Erfolg zu habcn.« 

Wenn jedocb Laotse lehrte, Fcindschaft mit Wohltun zu vergclten, \ 
so antwortet Konfuzius: •Mit was dann Wohltun vergelten? Nein, 
Feindschaft vergelten mit Gerechtigkeit, und Wohltun vergelten mit 
Wohltun.«-

Ein zweites Prinzip der Ordnung ist: Weil die Mcnschen so ver
schicden sind, ist gute Regierung nur moglich in Stufen der Macht. Je 
hoher die Macht, desto vorbildlichcr, wissender, menschlicher muB der 
scin, der an ibrem Ortc steht. Er muB »dem Volke vorangeheo und es 
ermutigen. Er darf nicht mude werden.« 

Immcr wird es cine geringe Zahl derer sein, die als Befahigte in der 
Selbstuberwindung gelernt haben, zu tun, was gut ist, und zu wissen, 
was sic tun. Dagegen •das Volk kann man dazu bringen, etwas zu be
folgen, man kann es nidtt dazu bringen, es auch zu verstehcn«. Das 
Grundverhaltnis des vorbildlichen Mannes zum Yolk ist dieses: • Des 
Fiirsten Wesen ist wie der Wind, das Wesen der Masse wie das Gras. 
Streicht der Wind daruber bin, so muB das Gras sich beugen.« Nur 
durch Autoritlit ist Ordnung. 

Auf die Koinzidenz von Amtsstellung und menschlicher Wurdigkeit 
kommt alles an. Daher ist es notwendig, die Ordnung nidtt zu ver
kchren. » Wer niche in Amtsstellung ist, soli sich niche mit Regierungs
projekten befassen.« Es ist notwendig, »die Guten zu erhcben, die 
Schlechten zuruckzusetzen, - die Ungeschickten ZU untcrweiscn«. 

Daher ist aber dem zur Regierung fahigcn Manne auch eigen die 
innere Unabhangigkeit von der Mcinung eincr Otfentlichkeit. » Wo 
aile hassen, da muB man priifen; wo aile lieben, da muB man prufen.« 
Auf die Frage: • Wen seine Landslcute lieben, wie ist der? « antwortete 
Konfuzius: •Das sagt nodt nichts«, und auf die Frage: ,. Wen seine 
Landsleute aile hassen, wie ist der?« wiedcrum: »Auch das sage nocb 
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nichts. Besser isr es, wenn einen die Guten uorer den Landsleuren 

lichen und einen die Nichtguten h:lSscn.c 

Ein drittes Prinzip dcr Ordnung ise: Unmiteelbarer Eingriff in d ie 

schon in Entfaltung bcgriffenen Zustande kann niche mchr entschei

dend wirkcn. Er komme zu spat. Man kann zwar durch Gewalt, durch 

Gesetze und Strafen wirken, aber zugleich unheilvoll, denn die Ver

gewaltigtcn weichen aus, die Heuchelei wird allgcmein. Nur mittelbar 

sind die groBen Wirkungen zu erziclen. Was erst im Keirn da ist, kann 

noch in andere R icheung gelenkt odcr gefordert werden. An ihm ise 

die entscheidcnde Wirkung moglich. Die menschlichen Urspriinge, die 

alles andere zur Folge habeo, miissen gedcihcn. 

f c) Richtigstellung der Worte: Auf die Frage, was bci Neuordnung 

in unheilvollen Zustanden zuerst zu tun sci, hat Konfuzius die mcrk

wiirdige Antwort gegcben: die Richtigstellung der Worte. Was in den 

Wortcn liegr, soli herausgeholt wcrden. Der Fiirsr sci Fiirst, der Vater 

sci Vater, der Mensch Mensch. Die Sprache aber wi rd standig miB

braucbr, die Worte gcltcn fiir das, was ihnen nicht cntspricbt. Sein 

und Sprache trcnnen sich. • Wcr das inncre Sein hat, hat auch die 

Worte; wcr Worte hat, hat nicht immer auch das inncrc Scin.« 

Ist die Sprache in Unordnung, so wird alles unheilvoll. •Sind die 

Worte (Bezeichnungen, Begriffe) nicht richtig, so sind die Urteile niche 

klar, dann gedcihen die Werke nicht, treffen die Srrafen niche das 

rechte, und das Volk weiB nicht, wo Hand und FuB hinsctzen.« 

»Darum wahl t der Edlc seine Wortc, daB sic ohne Zweifel in der 

Rede angcwandt werden konncn, und formt seine Urteile so, daB sic 

ohne Zweifel in Handlungen umgesetzt werden konncn. Dcr Edle 

duldct in seiner Rede niches Ungcnaues.« 

f) Das Eine, worat4 alles ankommt: Wenn von so vielen Dingen die 

Rede ist, von so vielen Tugenden, von all dem, was zu lernen sci, was zu 

tun sei, so sage Konfuzius: •Du denkst, ich habe vid gelcrot und wisse 

cs nun? Nein, idt habc Eines, um alles zu durchdringen. « Also nidte 

vielerlci, sondern das Eine. Was ist das? Darauf gibt Konfuzius kcine 

gleicbblcibende Antwort. Er ridttet seinen Blick dorthin, cr erinncrt an 

dies, woran alles andere hangt, aber wenn er antwortct, so das, was 

in uosercr Darsrellung schon vorkam. •Meine ganze Lehre ist in einem 

befaBt«: Tschung (Mittc~ - oder allenfalls in dem einen Wort shu 

(Gleichheit, G~rigkeit, Nachstcnliebc). Oder er faBt die Lehre 

bloB zusammeo: •Nicht kann als Edler gclten, wer nicht die Best im

mung des Himmels kcnnt ; nidtt kann gefestigt sein, wcr niche die 
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Geserze dcr Schicklidtkeit (li) kennt; nicht kann die Menschen kennen, 

wer sich nicht auf ihre Worte versteht.c Oder die Zusammenfassung 

lautet: Sittlichkcit ist Menschenlicbe, Weisheit ist Menschenkenntnis. 

Das allcs abcr ise niche mehr das Eine. 

(lndirekt wird auf das Einc gcwiesen in der ironischen Rcplik auf 

den Vorwurf, Konfuzius sci gcwiB cin groBcr Mann, aber habc niches 

Besondcres getan, das seincn Namen beriihme machcn wiirde. Er ant

wortctc: • Was konnee ich dcnn als Beruf crgreifcn? Wagenlenken oder 

Bogcnsch.ieBcn:. Ich d:nke,_ ich mufi _wohl das Wagenlcnkeo crgrcifcn.«) 

Das Emc spuren w1r be1 Konfuztus ehcr dort, wo dcr Hintergrund, 

oder wo cine lctzee lnstanz fiihlbar wird: Diesc kann cr in Verwandt

schaft zur Idee des wuwei (Nichehandeln) des Laotse in eincm hciligen 

H errsd1er der V ergangenheit wahrnehmcn (wobei cr jedodt sage, daB 

es heute so etwas nicht gibt): • Wer, ohnc ctwas zu tun, das Reidt in 

Ordnung hielt, das war Schun. Denn wahrlich: was tater? Er wachee 

ehrfiirchrig iiber sich selbst und wandte ernst das Gesicht nach Siiden 

nichts weitcr.« - Das Eine ist weiter fiihlbar in dcr Weise, wic Kon~ 
fuzius der Grenzcn sidt bewuBt wird. 

5. Das Grenzbew11Ptsein des Konfuzius: Unsere bisherige Darstel

lung schcinr die Philosophic des Konfuzius als ein sich fiir vollendet 

haltendcs Wisscn zu zeigen und cine Grundsrimmung, es konne und 

werdc allcs in Ordnung kommen. Ein solches Bild des Konfuzius ware 

unzurreffend. 
a) Nie hac Konfuzius das vollendetc Wissen zu haben gcmeinr oder 

es auch nur fiir moglich gehalten. • Was man wciB als Wissen gelren 

lassen, was man niche weiB als Nichtwisscn gelrcn lassen: das isr 

Wisscn. « 
b) Das Unheil in der Welt stcht Konfuzius vor Augen. Es hat scinen 

Grund im Versagcn der Mcnschen. Er klagt: •DaB gurc Anlagen nimr 

gepflegt werden, daB Gelcrnces niche wirksam wird, daB man seine 

Pflicht kennt und nicht davon angezogen wird, daB man Ungutcs an 

sich hat und niche imstande ist, es zu bessern: das sind Dingc, die mir 

Schmcrz machen. « Zuweilen meinr er, iiberhaupt keincn einzigcn rech

ten Mcnschen mehr ZU sehen. ·Es ist vorbei. Mir ist nom keiner bc

gegnet, der es vcrmochr hatrc, seine eigenen Fehlcr zu sehen und in sim 

gchend sich seiher anzuklagen.« Nirgends ist VerlaB auf Liebe z ur 

Humanitat und auf Abscheu gegcn das I nhumane. ,.Jch habe nom 

keinen gesehen, der moralischen Wert ebenso liebrc, wie er Frauen

schonheir Iicht.« Wenn er sich umsiehr nach einem Manne, dcr Herr-
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hat cine groBe Bedeutung, aber er kennt sie niche. • Wer die Bedeutung des 
groBen Opfers (fur den Ahn der Dynastic) wuBce, der ware imstande, die 
Welt zu regieren so Ieicht wie hierher zu sehen•, und er wies auf seine £lache 
Hand. {fntscheidend ist ihm das innere Dabeisein. • Wenn das Herz in Un
ruhe ist, dann opfert man den Gebrauchen gemaB. Daher ist nur der Weise 
imsrande, den Sinn des Opfers zu erschopfen.« Es wird berichtet: • Wenn er 
auch nur einfachen Reis und Gurken harte, so brachte er doch ehrfurchcsvoll 
ein Speiseopfer dar.~ 

Konfuzius sprid1t vom Himmel: •Nur der Himmel ist groB.« »Die Jahres
zeiten gehen ihren Gang, und die Dinge allesamt entsteben. Aber redet dabei 
etwa der Himmel?« Reichtum und Ansehen srehen beim Himmel. Der Himmel 
kann vernichten. Unpersonlich ist dieser Himmel. Er heiBt cien, nur einmal 
wird er shang-ti (Herr) genannt. Unpersonlich ist das von ihm gesandte 
Schicksal, die Bestimmung (ming oder tien-ming). •Das ist Bestimmung« ist 
des Konfuzius oft wiederholre Wendung :(Ais ein Junger schwer krank ist, 
sagt er: »Es gebt ibm ans Leben. Das ist nun Bestimmung. DaB solch ein Mann 
solch cine Krankheit baben muB!~ "Wenn die Wahrheit sich ausbreiten sol!, 
wenn sic uncergehen soU, das ist )3estimmung.« 

Von Gebet ist selten die Rede( Einmal heiBt es: •Wer an dem Himmel sicb 
versundigt, der hat niemand, zu dem er beten konnte«, ein andermal: »DaB 
ich gebetet, ist lange• (Wilhelm allerdings ubersetzt: •lch babe lange schon 
geberet«) als Abweisung des Wunsches cines Jungers, fur den erkrankren 
Meister zu Gottern und Erdgeistero zu beten. Denj Bittgebet und gar zaube
risches Gebet lag Konfuzius fern . Sein ganzes Leben, will er sageo (weon 
Wilhelms Obersetzuog zutrifft), war scbon Gebet. Im Sinne des Konfuzius 
schrieb ein japanischer Konfuzianer des 9. Jahrhunderts: "Wenn nur das 
Herz der Wahrheit Pfad gemaB sich halt, so braucht ihr nicht zu beten, die 
Gotter schutzen dennoch« (Haas). 

» Tod und Leben ist Bestimmung«, »Von alters her miissen aile seer
ben«, solche Satze spremen die Unbefangenheit des Konfuzius dem 
Tode gegeniiber aus. Der Tod wird ohne Erscbiitterung hingenommen, 
er liegt nicbt im Felde eines wesentlichen Bedeutens. Wohl kann er 
klagen iiber Vorzeitigkeit: »Da~ manches keimt, das nicht zum Bliihen 
kommt, - daE mancbes bliiht, das nicht zum Reifen kommt,- ach, das 
kommt vor. « Aber: »Des Abends sterben, das ist nicht schlimm.c(Als 
Sdliiler, wie er schwer krank ist, Vorbereitungen fiir ein pdichuges 
Begrabnis erwagen, bei dem sie zum Schein als Minister fungieren, 
wehrt er ab : • Wollen wir etwa den Himmel betriigen. - Und wenn icb 
auch kein fiirstliches Begrabnis bekomme, so sterbe icb ja doch nicht 
auf der LandstraBe:3Der Tod ist ohne Schrecken : »Wenn der Vogel 
am Sterben ist, so ist sein Gesang klagend; wenn der Mensch am Ster
ben ist, so sind seine Reden gut.« Es hat keinen Sinn, nach dem Tode 
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zu frageo: • Wenn man noch nicht das Leben kennt, wie sollce man den 

Tod kennen?c 

Auf die Frage, ob die Toren urn die ihnen dargebrachten Opfer wissen, ant
wortet er: •Das \Vissen daruber geht uns bier nicht an.c Die Antwort be
trachtct er rein praktisch nach ihren \Virkungen und schlieBt, daB keinc 
Antwort die beste ist: ,. \Venn ich ja sage, muB ich furchten, daB pietatvolle 
Sohne ihr Hab und Gut durchbringen fur die Abgeschicdencn, - wenn ich 
ncin sage, so muB ich furchten, daB pieditlose Sobne ihre Pflichten gegen die 
Abgeschiedenen versaumen.« 

6. Ober die Personlichkeit des Konhtzius: Es sind Sacze uberliefert, 
die Konfuzius uber sich selbst sagte, und solche, die die Junger ihrem 

Meister zurouteten. 

Er hatte ein Bewufttstin stintr Ber11jung. In einer Situation todJicher Be
drohung sagte er: .. oa Konig \Ven nicht mehr iSt, ist doch die Kultur mir 
anvertraut? Wenn der Himmel diese Kulrur vernichtcn wollte, so hatte ein 
Spatgeborener sie nicht uberkommen. Wenn aber der Himmel diese Kultur 
nicht vernichten will was konnen dann die Leute von Kuang mir anhaben?• 

Qn seinen Traumen v~rkehrte er mit dem Herzog von Tschou, seinem Vorbild. 
Vergeblich wartet er auf Zeichen seiner Berufung: ·Der Vogel Fong kommt 
nicht aus dem FluB kommt kein Zeichen: es ist aus mit mir.c Ein Kilin (das 
herrlichSte Zeicben) erscheint, aber es wird auf der Jagd getotet, Konfuzius 
wein!) 

I 
Tron seines BerufungsbewuBtseins ist er bescheiden. An Bildung, meint er, 

konne er es wohJ mit anderen aufnehmen, aber die Stufe des Edlen, der sein 
\Vissen in Handeln umsetzt, babe er noch nicht erreicht. ,.Jch kann bloB von 
mir sagen, dafi ich mich unersattlich bemuht, so zu wcrden, und daB icb andere 
lehre ohne Ermuden.• 

Wiederholt machen Junger ihm Vorwurfe. Scinen Besuch bci der Dame 
Nan-tse recbtfertigt er: •Was ich unrecht getan habe, dazu hat der Himmel 
mich gez.wungen.• Einen Eidbruch rechtfertigt er, weil der Eid ihm durch Be
drohung erpreBt war. 

Als ein Junger cine Verstimmung des Konfuzius unwillig beschreibt~ ant
wortet er: •Die .i'thnlichkeit mit einem Hund im Trauerhause, das stunmt, 
das stimmt.«~in anderer sagt: •lhr seid so ernst un~ in G~danken ~ersunken. 
Ihr scid so !leiter, voll hoher Hoffnung und wetter Sttmmung._:, Zur Be
fragung cines Jungers uber ihn durch einen Fursten mcint Ko~fuzius:,. \Varum 
hast du nicht erwidert: Er ist ein Mensch, der die Wahrhett lernt, ohne zu 
ermuden, die Menschen belehrt, ohne uberdrussig ZU werden, der so eifrig ist, 
daB er das Essen daruber vcrgi6t, der so heiter ist, daB er aile Sorgen vergillt, 
und so nicht merkt, wic das Aller allmahlich herankommt.« 

Konfuzius sieht sein eigcnes Scheitern. In einer Situation von Lebensgefahr 
f ragt cr seine Schuler: ,. £st me in Leben etwa falsch? War~m kom~en wir in 
diese Not?c Ocr erste meint, die wahre Gute babe er noch ntcht erretcht, darum 
vertrauen die Menschen nicht, die wahre Weisheit nod-a nicht, darum tun die 
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:Menschen nicbt, was er sage. Aber Konfuzius erwidert: Heilige und Weise 
der Vergangenheit haben das schrecklicbste Ende gefunden. Offenbar findet 
weder Gute notwendig Vertrauen, nocb Weisheit notwendig Gehorsam. Der 
zweite meint, die Lehre des Meiners sei so groB, daB niemand auf der Erde 
sie aushalten kann. Die Lehre musse ein wenig nicdriger gemacht werden. , 
Dagegen sage Konfuzius: Dcr gute Landmann vermag z.u saen, abcr nicht die 
Ernte zu machen. Der Edle kann seine Lehre formen, aber cr kann nicbt 
machen, daB sic angenommcn wird. Danach strcben, daB sie angenommen 
werde, bedeutet, den Sinn nicht auf die Ferne zu richten. Der dritte meint: 
,.Eure Lehre ist ganz groB, darum kann die Welt sie nicht fassen. Dcnnocb I 
macht fort, danach zu handeln. DaB sie nicht aufgefaBt wird, was tut es? / 
Daran, daB er nicht verstanden wird, erkennt man den Edlen.c Konfuzius 
lad;elre. 

(Er weill, dafi die \Veisen keineswegs in der Welt immer durchdringen. 
Unter dem Tyrannen Dschou Sin gab es drei Manner hochster Sittlic:hkeit. 
Einer wurde hingerichtet, ein anderer zog sich in die Verborgenheit zuruck, 
dcr dritte gab sich am Hofe als Narr und lieB sich als solcher behandeln\ 

Konfuzius hat sein Scheitern nicht immer gelassen hingenommen, soncr'ern 
es durchdacht und gedeutet. Er hat nicht von vornherein und nid1t immer die 
gleiche Haltung gehabt. 

Er kann klagen: ·Der Edle Jeidet darunter, daB er die Welt verlassen soli, 
ohne daB sein Name genannt wird! Mein \Veg wird nicht begangen. Wodurch 
werde icb der Nachwelt bekannt werden?c 

Wenn er kJagt: »Ach, niemand kennt mich!c findet er Trost: ,.Jch murre 
nicbt gegen den Himmel, ich grolle nicbt den Meoschen. Ich forschte hier unten 
und bin in Verbindung mit droben. Wer micb kennt, das ist der Himmel.c 

Er bescheidet sich: »Lernen und immenu uben, gewahrt das nicht auch 
Befriedigung? Uod geschieht es dann, daB aus weiter Ferne Genossen sich 
zu einem finden, hat das nicht auch sein Begliickendes? \Venn aber die Men
schen einen nicht kennen, sich doch nicht verbittern lassen, ist das nicht aucb 
edel?« ,.Jch will mich nicht gramen, daB man mich nicht kennt; gdimen soU 
es mich nur, wenn ich die anderen nicht kcnne ... 

Er laBt sich vom Narren zurufen: •Gib auf, gib auf dcin eitles Muhen! 
\Ver heut dem Staate dienen wiJI, der srurzt nur in Gefahren sich.c Er laBt 
sich von Laotse sagen: .. Die Klugen und Scharfsinnigen sind dcm Todc nahe, 
denn sie lieben es, andere Menschen zu beurteilen.c Aber er behauptet seinen 
Sinn in der Aufgabe, zu hclfen bei der menschlichen Ordnung in der Welt. 
Der Erfolg cntscheidct nicbt. Humanitat bedeutet Mitverantwortung fur den 
Zustand der Gemeinschaft •Ein Mann von Humanitat ist nicht auf das Leben 
aus urn den Preis der Verletzung der Humanitat. Ja, cs gab solche, die, um ' 
ihre Humanitat zu vollenden, ihren Leib in den Tod gegeben.c 

Die Grundhaltung bleibt: bereit sein, »verwcnden sic einen, sich betatigen; 
wollen sie nichts von einem wissen, sich im Hintergrund haltenc. 

Eotscheidend aber ist: •Das einzige, woruber der Mensch Meister ist, das 
ist sein eigen Herz. GlUck und Ungliick sind kein Ma6stab fur den \Vert des 
Menschen.c Nicht immer ist das auBere Ung!Uck ein Obel, e~ kann •cine 
Probe .. sein (Sun-tse). Die Verzweifluog darf nicht radikal werdcn. Selbst im 

177 



}(uBersten bleibt Hoffnung. »Es gibt Falle, daB Menschen aus venweifelten 
Umst:indcn zu hochster Bestimmung aufsteigen.c 

( Moderne Urteile i.iber Konfuzius sind erstaunlim. Er ist als Ratio
n~st gering geadltet. ,. Weder die Personlichkeit noc:h das Werk tdigt 
die Zi.ige wirklic:her GroBe. Er war ein braver Moralist•, meint Franke, 
•cr glaubte mit seinem Tugcndgesausel die zerri.ittete Ordnung wicdcr 
zurednri.ickcn zu konnen, wozu, wie die Ereignisse bewiescn, nur dcr 
Sturm wind der Mamt imstande war.0 

In der Tat is~Konfuzius niche auf die Weise wirksam geworden, wie 
er sie sic:h in den Augenblicken seiner groBten Hoffnung dadlte. Wie 
zu seinen Lcbzeiten ist audl nam seinem Tode der Sinn seines Tuns 
gesc:heitert. Denn nur cine Verwandlung machte sein Werk wirksam. 
Urn so mehr ist es die Aufgabe, das Urspri.inglic:he, in der Verwand
lung nie ganz Verlorene zu sehen und als einen MaBstab zu bewahren. 
Auf Grund der vorliegenden Satze, sie auswahlend durm Orientierung 
an den gehaltvollsten, eigenti.imlic:hsten, darf man es wagen, dies Bild 
zu gewinnen. Es muB verschwinden, wenn man die erstarrten und 
platten Formulierungen, die wahrscheinlich aus spateren Zeiten scam
men, hervorhebt. Es ergibt sich, allein durch sachlich gefi.ihrte Wahl 
und Anordnung der Satze und Berichte, ein unersetzliches Bild, dessen 
Kern Wirklichkeit haben muB, denn sonst hatte es unmoglich entstehen 
konnen. 

Konfuzius hat niche die weltfli.ichtige Sorge des Einzelnen urn sich 
selbst. Er entwirft auch keine wirtschaftstcc:hnischen Einridltungcn, 
kcine Gesetzgcbung und keine formelle Staatsordnung, sondcrn er ist 
leidenschaA:lic:h bemi.iht urn das nidlt direkt zu Wollcnde, nur indirekt 
zu Fordcrndc, an dcm alles andere hangt: urn den Geist des Ganzen 
in dcm sittlich-politischcn Zustand und urn die innere Verfassung jedes 
einzelnen Menschen als Glied des Ganzen. Er hat keine religiose U r
erfahrung, kennt keine Offenbarung, vollzieht kcine Wiedcrgeburt 
seines Wesens, ist kein Mystiker. Er ist aber auch niche ein Rationalist, 
sondern in seinem Denken gelenkt von dem Umgreifenden der Ge
meinschaft, durch die der Mensch erst Mensdl wird. Seine LeidenschaA: 
ist die Schonheit, O rdnung, Wahrhaftigkeit und das GlUck in der Welt. 
Und dies alles steht auf dem Grunde von etwas, das durch Scheitcrn 
und Tod nicht sinnlos wird. 

Die Beschrankung auf die Moglidlkeiten in der Welt erwirkt bei 
Konfuzius seine Ni.ichternheit. Er ist vorsidltig und zuri.ickhaltend, 
aber n icht aus Furcht, sondern aus VerantwortungsbewuBtsein. Das 
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zweifelhafte und Gefahrliche mochte er nach Moglichkeit meiden. Er 
will Erfahrung, hort darum i.iberall zu. Er ist unersattlich fi.ir Nach
richten aus dem Altertum. Verbote sind vie! seltener bei ihm als die 
I-Jinweise, dies und das zu tun, wenn man ein Mensch Werden wolle. 
MaBhalten uod Bereicbleiben, nicht Orang zur Macht als solcher, son
dern Wille zu wahrer Herrsc:baft bewegt ihn. 

Sein Wesco wirkt hell, offen, nati.irlic:b. Jede Vergotterung seiner 
Person wehrt er ab. Er lebt gleic:bsam auf der StraBe, als ein Mensch 
mit seiner Schwac:he. 

Was bat Konfuzius getan? Er t rat im Unterschied von Laotse in die 
Welthandel ein, getrieben von dem Gedanken der Berufung, die mensdl
licben Zustande zum Besseren lenken zu wollen. Er begri.indete eine 
Schule fiir ki.inftige Staatsmanner. Er gab die klassischen Bi.icher her
aus. Aber mehr noc:b bedeutet dies: Konfuzius .ist. in China das er~te \ 
sichtbare groBartige Aufleuchten der Vernunft 10 threr ganzeo Wette 
und Moglichkeit, und zwar in einem Mann aus dem Volke. • 

7. Konfuzitts tmd seine Gegner: Konfuzius bekampA:e und wurde 
bekampft. Es sind zunac:bst die vordergri.indigcn Kampfe gegen das 
Nic:btige und die Eifersucht der Konkurrenten. Dann aber kommt die 
tiefe, in der Sache liegende Polaritat zwischen Konfuzius und Laotse 
zum Ausdruck. 

a) Die Gegner, die Konfuzius bekampA:e, sind die Leute, die die 
\Velt fi.ir ohnehin verdorben halten und gesdtickt darin mitmadlen, 
die Sophisten, die fi.ir und gegen jede Sac:he ihre Gri.inde finden, die 
die MaBsriibe von Recht und U nrecht, von Wahr und Falsch in Ver
wirrung bringen. 

Als Konfuzius einmal im Amt war, liefi er einen staatsgcfahrlichen Aristo
kraten hinrichten. Er begriindete es: Schlimmer als Diebstahl und Raub sind: 
UnbotmaBigkeit der Gesinnung verbunden mit Arglist, Verlogenhe~t ver
bunden mit Zungenfertigkeit, Gedachtnis fur Skandal verbunden nut aus
gebreiteter Bekaontschaft, Billigung des Unrechts vcrbunden mit dessen Be
schoniguog. Dieser Mann hat aile diese Vcrbrechen in sich vereinigt. • Wo er 
verweilte, bildete er eine Partei; er betorte die Menge durch sein Geschwan 
mit gleisnerischen Vorstellungen; durch seincn hartnackigen Widerstand Yer
kehrte er das Recht und setzte sich allcin durch. Wenn die Gemcinen sich zu 
Horden zusammeoruo, das ist Grund zum Kummer.« 

Dem Konfuzius wurde vorgeworfen: Seine Lehre konne man in einem 
Iangen Leben nicht bewaltigen. Die Formcn zu studieren, reichtcn Jahre niche 
aus. Beides niitze dem Volke niches. Zu vernunftiger Verwaltung und prak
tischer Arbeit sci er unfahig. Durch die prunkvollcn Begrabnisfeicrlichkeiten 
wiirde er den Staat verarmen lassen. Er reise wic aile Literaten als Ratgeber 
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umber, urn sich zu bereichern, fuhre ein Schmarotzerleben. Er habe ein hoch
fahrendes Wesen, suche durch auffallende Tracht und geziertes Wesen der 
Menge zu imponieren. 

b) Die Legende berichtet von dem Besuc:h des jungen Konfuzius beim 

alten Laotse (~sehc:mg-tse, Obersetzungen bei von StrauB und Waley). 

Laotse belehrt ihn. 

Das Planen und Raten und Studicrcn des Konfuziu~ billigt cr nicht. Bucher 
sind fragwurdig, sie sind nur die FuBstapfen dcr groBen Alt~.n. _Jene .crate~ 
die FuBstapfen, die hcutigcn reden. Aber: •Deinc Lehren beschafugen s1~ m1t 
Dingen, die nicht mehr bcdeutcn als FuBstapfen im Sande.« ,. Was du h~t, 
ist nur der Schall und Rauch Hingst vergangener Menschen. Wa~ wert ~e
wesen ware, uberliefcrt zu werden, sank mit ihnen ins Grab; der Rest genet 

in die Bucher.« 
Das Wesentliche dagegen ist das Grundwissen. Laotsc wirfl: dem Konfuzius 

vor, das tao nicht zu kennen. Konfuzius verdi~bt es durch die ~bso.lut~eit 
seiner sittlicben Forderungen. Oenn Menschenhebe und Gercchugkeit smd 
fu r den, der das tao liebt, nur cine Folge, seiher sind sie niches. Wcnn Konfu
zius fordcn, unparteiisch jcden Menschen zu lieben, antworte~ Laotse scharf: 
,. Von jedem Menschen zu sprechen, ist cine corichte Obcr~rc1bung, un~ .der 
EntschluB, stcts unparteiisch zu sein, bedeutet sclbst sch?n eme Art Parte.thch
kcit. Du betrachtest am besten, wie es kommt, daB H1mmel und Erde 1hren 
ewigen Lauf beibehalten, daB die Vogel ihrem Zuge und die Ticre ihrer !fcrde 
folgen, und daB Baume und Busche ihren Standort behaltcn. Oann w1rst du 
lernen deine Schritte von des Inneren Kraft lenken zu lassen und dem Gange 
der N~rur zu folgen; und bald wirst du einen Punkt erre~che~, wo du es. niche 
mchr notig hast, muhselig Menschenliebe und Gere?'ta~kcJt. anzup.~eas~n.• 
•All dies Gerede ubcr Menschenliebe und Gerechugkeat, d1esc stand1gen 
Nadelstiche, reizen. Ocr Schwan braucht niche diglich zu baden, um weiB zu 
bleiben.« 

Allein durd;. Nichtcun (Nichthandcln, wu wei) zeigt si~ tao. Al.les andere 
isc auBerlich. q;>urch Spreu gcblendete Augen sehen den Hammel nl~t; wenn 
Mudten stechen, schlaft man die Nacht nicht: so qualen Menschenlaebe und 
Gcrechtigkeit. Als solche machen sic cine erbitterte Stimmung und lassen das 
tao verliere'!)loBe Moral ohne den Grund im tao w!derstrc~t der Menscb~n
nar:ur. Wenn aber die Welt im tao, d. h. die Naturemfalt, nacht verloren tst, 
dann werden sich von seiher die Sittcn herscellen, wird die Tugend in Gang 

kommen. 
Erst •als die Beach tung des groBen tao verfiel, traten Wohl wol.len und 

Gerechtigkeit auf; als Wisscn und Klugheit erschienen, ent.stand dte groBe 
Kunstlichkeit«. Versiegt die Quelle des tao, dann brauch.en d.•c Me~sche~ ve~
geblich die Notbchelfe von Menschenli~be und Gercchu~keat. ~s ast w1e m•t 
den Fischen: versiegt die Quelle und smkt das Wasser am Teach, ~ann erst 
verhaltcn sich die Fische zueinander, sie bespritzen einander, um sacb anzu
feucbten sic drangen einander um besprudelt zu werden. Aber besser ist es: 
sie verg~ssen einandcr in Fl~B und Seen. Daher ist das Redue, daB die 
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Menscben ohne Kunstlichkeit und Zwang, ohne Oenken und Wissen von Gut 
und Bose einfach im tao Ieben. • lm Altenum benutzte man das Halten am 
tao nicht dazu, das Yolk zu erleuchten, sondem es in Unwissenheit zu 13SSen ... 

Laotse gilt als der eigendic:he, einzige Gegner des Konfuzius. Jedoch 

hat die spatere Polemik zwischen Taoisten und Konfuzianern ihre 

Schatten in jene legendar ischen Gesprache geworfcn. Die spateren 

gegnerischen P a r teien warcn beide dem Ursprung fern . Die spateren 

Taoisten flohen die Welt, waren Asketen, wurdcn Beschworer, Al

chimisten, LebensverHingerer, Zauberer und Gaukler. Die spateren 

Konfuzianer waren Menschen der Welt, ordneten sic, sich anpassend 

und das Wirksame aufgreifend, ihre eigenen I ntcrcsscn wahrnchmend, 

waren Literaten und Beamte, die zu ttockenen und eigensiichtigen 

und machtgierigcn R eglementiercrn und zu yenicBern des Daseins 

wurden. 
Aus der Anschauung der Sache und angesichts der inneren Haltung 

der heiden grofien PhiJosophen darf man sagen : Laotsc und Konfuzius 

sind wohl Gegenpole, aber solche, die zusammengehoren und sich 

gcgenseitig fordern . Es ist falsch, dem Konfuzius jcne Vcrengungen zu

zuschreiben, die erst im Konfuzianismus wirklich wurden. Gegen dle 

Auffassung, Laotse habe das tao jenseits von Gut und Bose gedac:ht, 

Konfuzius habe das tao moralisierr, ist vielmehr zu sag en: Konfuzius 

laBt dieses Jenseits von Gut und Bose unaogetastct, wcnn er in der 

Welt die Aufgabe stellt, durch Wisscn von Gut und Bi:isc zur Ordnung 

in der Gemeinsc:haA: zu kommen. Denn diesc ist ihm niche das Ab

solute schlechthin. D as Umgreifende ist ihm Hintergrund, niche Thema, 

ist ihm G renze und Grund der Scheu, nicht unmittelbare Aufgabe. 

(?'agt man, das einzige metaphysische E lement der Lchrc des Konfuzius 

sei, daB der Herrscher den H immel vertrete, der durch Naturerschei

nungen (Erntesegen oder Katastrophen durch Diirre oder Oberschwem

mung) sein Wohlgefallen oder MiBfallen kundgebe, so ware dieses 

Element, das erst im Kon fuzianismus herrsc:hend wurdc, bei Konfuzius 

allenfalls nur cine Vordergrundsersc:heinung jener metaphysischen 

Tiefe, die Konfuzius und Laotse gemeinsam i~Der Untcrschied liegt 

zwischen dem direktcn \Veg zum tao des Laotse und dem indirekten 

Weg iiber die O rdnung der Menschheit des Konfuzius, und daher in 

den entgegengesetzten praktischen Folgen der gemcinsamen Grund

anschauung. 
Was Laotse im tao vor und tiber alles setzt, ist das Eine des K on

fu zius. Aber Laotse vertieft sich darein, Konfuzius laBt sich durch d as 
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Eine in Ehrfurcht lenken bei dcm Eintritt in die Dinge der Welt. Man 

6ndct in Augenblicken Neigung zur Weltflucht auch bei Konfuzius, 

man 6ndet bei ibm an der Grenze die Idee dcssen, der durch Nicht

handcln handelt und dadurch die Welt in Ordnung halt, wie bei Laotse. 

Beidc mogen ihren Blick nach entgegengesenten Seiten wenden, sie 

stehcn doch im selbcn Grunde. Die Einheit beider ist in China durch 

groBe Pcrsonlid1keiten wiedcrholt worden, nid1t durch cine Philo

sophie, die systcmatisch beide umfaBte, sondern in der chincsisdlen 

Weisheit des sich denkend erhellenden Lebens. 

8. Wirktmgsgeschichte: Zu seiner Zeit war Konfuzius nur einer 

untcr vielen anderen Philosophcn und keineswegs der erfolgreichste. 

Abcr aus ihm ist der Konfuzianismus erwachsen, der zweitausend Jahre 

China beherrscht hat, bis zum~nde seiner politischen Macht in:}Jahre 

1912. 

Die Stufen der Entwicklung des Konfuzianismus sind im Schema folgende: 
Erstens: In den Jahrhunderten nach Konfuzius erhiclt der Konfuzianismus 
seine lheorerische Gestalt durch Menzius (ca. 372-289) und Hsun=b'L(ca. 
310-230}, die beide eine Schuluberlieferung zu gesteigerter Wirkung 'beach
ten. Das konfuzianische Denken ist begrifflicher, uoterscheidender, systema
tischer geworden. Die schonsten und hellsteo Formulierungen aus dem Geist 
des Koofuzius finden sich im Da hio und "I:!9'ung-Yung. Die Satze des Lun
Yu, dem Konfuzius naher, und vielleicht zum Teil wortlich von ihm, sind 

kurz, abgerisseo, reich an Moglichkeiten der Interpretation. Sic sind die Ge
danken in statu nascendi, wie die mancher Vorsokratiker, schon vollendet, 
aber mit unendlichen Entfalruogsmoglichkeiten ihres Gehalts. Die Ausarbei
tung zu system:uischer Form muB mit der Bereicherung der Bcgrifflichkeit 
verarmcn lassen, was an der Quellc noch crflillt ist. Daher wird Konfuzius 
bei seinen nachsten Nachfolgern wohl heller, aber zugleich schon bcgrenzter. 
Diescr Konfuzianismus war cine geistige Bewegung, getragen von Literaten, 
aber mit dem Anspruch auf Staatslenkung. Gegcn ihn machte der Kaiser 
Tsin-schi-huang-ti (221-210} den Versuch der Vernichtung. Die konfuziani
schen Bucher wurden vcrbrannr, ihrcr Oberlieferung sollte ein Ende gesetzt 
werdcn. Die Rcgicrung des groBen Despoten wurde nach seincm Todc in 
eincm wilden Burgerkriege gesturzt. Aber sein Werk blieb: Die Verwandlung 
des alten Lehensstaates in einen Beamtenstaat. - Zweitens: Nun geschah das 
Erstauoliche Der neue von jenem Despoten geschaffene burokratische Staat 
schloB den Bund mit dem Konfuzianismus unter der Han-Dynastic (206 v. 
Chr. bis 220 n. Chr.). Der verworfcne Konfuzianismus wurde wiederher-

( gestcllt. Das neue Gebilde der Staatsmacht, die ihre Autoritat durd1 den 
konfuzianischen Geist gewann, ist also zum Teil aus Motiven und Siruationen 
erwachsen, die Konfuzius selbst fremd waren. Er hatte nichts anderes als den 
Lehcnsstaat gekannt. Jetzt gewann der Konfuzianimus seine neueDenkgestalt 
mit seiner faktischen I Ierrschaf\smacht. Die Litera ten wurden zu Funktionaren 
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der Burokratie. Sic entwickelten eine Orthodoxie bis zum Fanatismus, zugleich 
im Interesse der Geltung ihres Standes. Der Konfuzianismus wurde zuge
richtet auf die Ausbildung der Beamten. D.as Schulsystem wurde als staat
liches Erziehungssystcm eingerichtet, die Leh~e ausgebaut zwecks Ordnung 
und Heiliguog des Staarswesens. - Dritlt!ns: Dec Ausbau nach allen Seiten, 
besonders nach der metaphysischen und narurphilosophischen, erfolgte in der 
Sung-Zeit (960-1276). Zugleich wurde die Orthodoxic auf der Grundlage des 
Menzius fixiert. Die Steigerung dieser ausschlieBenden Orthodoxie un~ die 
endgliltige Verfestigung geschah in der Mandschu-Zcit (1644-1912}. Mit 
diesem Gesicht einer geistigen Erstarrung zeigt sich China dem Abendland. 
Seine eigene Lehre, China sei immer so gewesen, wurde von Europa zunachst 
iibernommen, bis die Sinologen die groBartige wirkliche Geschichte Chinas 

enthlillten. 
Der Konfuzianismus hat also cine lange ihn verwandelndc Geschichte wic 

das Christentum und wie der Buddhismus. Die lange Dauer seiner Aneignuog 
in China enrfernte ihn weit vom Ursprung in Konfuzius selber. Es war ein 
Kampf, geistig urn die rechte Lehre, politisch urn die Selbstbehauptung der 
Literatenschicht. Die Geistesgeschichte Chinas hat ihre groBen kiinstlerischen, 
dichterischen, philosophischeo Aufschwunge zum groBen Teil im faktischen 
Durd1bruch durch diesen Konfuzianismus oder in bcwuBtcr Opposition gegen 
ihn. In Ebbezeiten des geistigen Lcbens ist der Konfuzianismus in China wie 
der Katholizismus im Abendland immer wieder da. Abcr er hat auch seiher 
seine geistigen Gipfel, wie dcr Katholizismus in Thomas, so der Konfuzianis
mus in Tschu-Hsi {1130-1200). 

Jeder hohe Impuls hat die zu ibm gehorenden Gefahren. DaB die 

Abgleitungen durm die Jahrhunderte i.iberwiegen, laBt sic Hilsmlim 

scbon im Ursprung erkennen. Dann sagen die Einwande gegcn Kon

fuzius: Sein Denken ist »reaktionarc, es verabsolutiert die Vergangen

heit, es 6xiert und macht tot, es ist zukunftslos. Daher lahmt es allcs 

Sd1affende, Lebendige, Vorantreibende{Sein Dcnkcn macht zum Ge

gcnstand bewuBter Absicht, was in d:rvergangenheit einmal seine 

Wahrheit bane, jetzt aber nicht mehr haben kann. Es bringt ein Leben 

der Konventioncn und der Hierarmie hervor, der auBerlichen Formen 

ohne Gehalt. So halt auch Franke Gericht iiber Konfuzius: Er babe das 

Ideal fur sein Yolk in die Vergangenheit verlegt, so daB cs mit ruck

warts gewandtem Haupte durch die Gcschid1te schreite. Konfuzius 

haltc fiir das wahre Leben der Volker einen wohl balancierten Dauer

zustand. Er verkenne, daB die Geschichte eine niemals rastende Be

wegung sei. Dazu babe er die naturlichen metaphysischen Bcdurfnisse 

unbefriedigt gelasscn durch seine Lehre, man solle die Schranken des 

vernunftgemafien Diesseits in der wohlgeordneten Menschheit nie iiber

steigen. ) 
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Diese Auffassung wird durch die iiberliefcrtcn klaren Satze, die 

unsere Darstellung heraushob und in einem groBartigen Zusammen

hang zu seheo mcinte, widerlegt. Aber es ist richtig, daB die Abglei

tungen in der Folge fur den Konfuzianismus weitgehend dem Urteil 

recht gcben, das auf Konfuzius und viele Konfuziancr nicht zutrifR. 

Dicse Abgleitungen sind zu dtarakterisieren: 

Erstens: Die Verwandlung des Gedankens des Einen und des Nichtwissens 
in metaphysischeGleichgiiltigkeit. Wenn Konfuzius Abstand hale vom Denken 
des Absoluten, vom Bingebet, so aus einer vom Umgreifenden her wirkenden 
GewiBheit die ihm die Zuwendung zur Gegenwart und zu den Menschen 
unbcirrba; macbc. Wenner in der Ruhe vor dem Tode lebt, nicht wissen will, 
was wir niche wissen konnen, so laBt er alles offen. Sobald aber diese Kraft 
des Konfuzius fehlt, wird die Skepsis machtig und zugleich der unkon~rol.lierte 
Aberglaube. Der Agnostizismus wird leer und erganzt sich im Konfuzlan1smus 
durch handgreifliche Magien und illusionare Erwartungcn. 

Zweitens: Die Verwandlung des niichternen, aber leidenschaftlichen Orangs 
zur Menschlichkeit in ein Niitzlichkeitsdenken. Es entwickelt sich ein pedan
tisches Zweckdenken ohne die Kraft des unabhangigen Mensd1seins. 

Drittens: Die Verwandlung des f rei en Ethos, das sich in der Polaritat der 
Ji und dessen was sic fiihrt, vcrsteht, zur Gesetzlichkeit der li. Die li werden 
ohne den Gr~nd im Yen und im Einen zu bloBen Regeln von 1\uBerlichkeiten. 
Wahrend sie bei Konfuzius cine milde Macht sind, werden sic nun fesce 
Formen, gewaltsam erzwungene Gesetze. Sie werden ausgearbeitet zu einer 
verwickelten Ordnung, zur Vielheit der Tugenden, zu den bestiromten mensch
lichen Grundbeziehungen und vollendet in zahlbaren Anordnungen. 

Wahrend im Ursprung die Einheit von Sitte, Recht und Sictlichkeic ver
m'oge ihrer gemeinsamen Beseelung aus dem Yen mcnschliche Freiheit war, 
wird jetzc die Fixierung der li fur die Menschlichkeic verhangnisvoll. Denn 
die Trennung von $ieee, Recht und sittlicher Norm wurde nicht gcmadll, aber 
die cndlose Mannigfaltigkcit der Bcscimmungen zur .i\uBerlichkeit herab
gesetzt. Diese war definierbar und in jedem Fall rational zur Entscheidung 
zu bringen. Sie brauchte kein Gewissen mehr, weno die geforderte Handluog 
getan wurde. Die 1\uBerlichkeit, das Gesicht zu wahren, wurde alles) 

Viertem: Die Verwandlung der Offenheit des Denkens in Dogmen theore
tischer Erkennrnis. Zum Beispiel wird Sacbe des Streitens, ob der Mensch von 
Natur gut oder bose sci, ob daher die Erziehung durch die li den Menschen 
iiberhaupt erst als gutes Wesco hervorbringe, oder nur in seinem eigent
lichcn Wesen wiederherscelle. Wahrend Konfuzius solche Alternative gar niche 
fand, sondern gegeniiber den Grenzfalleo des Heiligen einerseits, des Narren 
andrerseits, die unvcranderlich seien, den meisten ihrc Chance und ihren 
Spiclraum gab, die Praxis entschciden lieB, wurde jetzt die Theorie leiden
schaftlich erortertes Screitfeld. Man geriec bier wie sonsc in die Sackgasse von 
Altcrnaciven der Thcorie, die Konfuzius unwesenclich gewesen waren vor 
dem, was sic iibergreift. 

F1lnjuns: Die Verwandlung des Wissens, das inneres Handeln war, in ein 
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Lernen, das abfragbar wurde. Es entstand die Klasse der Literaten, die sich 
niche durch Personlidlkeit, sondern durdl Gelerotes und formal Gekonntes aus
zeichneten und im Schulexamen bewahrten. DaB das Alcertum in der Weise 
der Aneignung Norm war, verwandelte sich dahin, daB die alten Werke 
studiert wurden, der Gelehrte maBgebend, daB Nachahmen des Alten, niche 
das Aneignen we~entlich wurde. Die Gelehrsamkeit bradue die Orthodoxic 
hervor. Diese verlor ihre Einheit mit dem Leben im Ganzen. 

Aber alle Abglcitungcn, so sehr sic in dcr chincsisdtcn Gcschidttc 

gewirkt haben, konnten den Ursprung, aus dcm sic kamen, nidtt vollig 

verlieren. Konfuzius selber blieb lebendig in Antrieben, die ihn zu 

erncuern, das Erstarrte zu durchbrechen vermochten. Sic bewahrten 

das hohe Ethos und den heroischen Mut, die immer wieder im Kon

fuzianismus auftraten. Dann geriet Konfuzius in Opposition zum 

Konfuzianismus. Konfuzius ist mchr als vorantrcibende Lebensmadtt 

denn in den Stabilisierungsformen gegenwartig. Eine groBeErsdteinung 

solchcr Erneucrung war Wang Yang Ming (1472- 1528). 
In dieser ganzen Entwicklung spielt dje Person des Konfuzius cine 

groBe Rolle. Stets ist dcr Blick auf ihn, die einzige groBe Autoritat, 

geridttet. Von der Wirkung des Konfuzius auf seine Sdti.iler wird noch 

erzahlt, daB sic sich viel Kritik an seinen Handlungen erlaubten, dann 

aber audl, daB sic zu ihm emporblickten, wie »Zur Sonne und dem 

Mond, iiber die man niche hinwegschreiten kann«. An seincm Grabe 

wurden Opfer dargebradtt, noch im Rahmen d es Ahnenkultes. Spacer 

wurdc ein Tempel gcbaut. Schon urn die Wende des zweiten zum ersten 

Jahrhundcrt vor Chr. schrcibt von scinem Besudt dort der Historiker 

Se-ma-tsien : •So blieb idt voll Ehrfurdtt dort und konnte midt kaum 

losmadten. Auf Erden gab es gar vielc Fi.irsren und Weise, beriihmt 

wahrcnd ihres Lcbens, mit denen es bei ihrem Tode ZU Ende war. 

Kung-tse war ein einfacher Mann aus dem Volk. Aber seit zehn Gene

rationen iiberliefert man auch seine Lehre. Vom Himmelssohn, Koni

gen und Fiirsten an nehmen alle ihre Entscheidungcn und ihr Mafi am 

Meister. Das kann man als hochste Heiligkeit bezeichnen. • In der Folge 

wurden ihm Tempel im ganzen chinesisdten Reiche crrichtet. Anfang 

des 20. Jabrhunderts wurde Konfuzius ausdriicklich zum Gott erklart. 

Es ist cine dcnkwi.irdige Entwiddung, die Konfuzius, dicsen Mann, der 

nidtts als Mensdt sein wollcc, dcr wuBte, daB er niche cinmal ein Hei
liger sci, sdtlicfi!ich zum Gotte wcrdcn lieB. 
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JESUS 

Quellen: Bibel: Das Neue Testament, besonders die Evangelien nach Mat
thaus, Markus, Lukas; ferner: Hcnnecke, Apokryphen. 
LiteratiiT: Schweitzer. Dibelius. Bultmann. 

Jesus ist zwar niche als objektiv z.wingendes Bild historisch dokumen

tiert darzustellen, aber doch durch die Schleier der Oberlieferung 

hindurch als Wirklichkeit unumganglich sichtbar. Ohne das Zutrauen 

irn Blick auf die Oberlieferungstri.immer und ohne das Wagnis des 

Irrens wiirde cine nur kritisch-historische Forschung alle Realitat ver

schwinden lassen. Es ist die Aufgabe, auf Grund der Leistungen der 

Forscher, aus eigenem Ergriffensein das VerlaBliche, Wahrscheinliche 

und nur Mogliche zusarnmenzuordnen und zum Bilde werden zu las

sen. Die Grundhalrung solcher Darstellung darf unsere menschlichc 

Beziehung zum Menschen Jesus sein. Wir moc:hten durc:h die Ver

sc:hleierungen hindurc:h zu der wi.,rklichen Erscheinung gelangen, wic 

er einst war, was er tat und sagtc. 
1. Die Verkundigung. - Das Gewisseste, das wir von J esus wissen, 

ist seine Verki.indigung: des Kommens des Gottesreic:hes, des Ethos zur 

Vorbereitung auf das Reich, des Glaubens als des Heils. 

a) Weltende und Gottesreich. - Eine greifbare Voraussetzung fi.ir 

Jesu Denken und Handeln ist: Das Weltende steht unrnittelbar bevor 

(Schweitzer, Martin Werner). Dieses Ende ist eine Katastrophe: •Denn 

jene Tage werden eine Drangsal sein, wie von Anfang der Schopfung 

bis jetzt keine solche gewesen ist und keine sein wirdc (Mark. 13, 19). 

•Die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond wird seinen Schein 

nicbt geben, und die Sterne werden vomHimrnel fallen« (Mark.13, 24). 

Jesus steht mit diesen Erwartungen in der damals verbreiteten apo

kalypcischen Anschauung. Aber er macht vollkommen Ernst damit. 

Das Weltende steht wirklich unmittelbar bevor. » Wahrlich, ich sage 

euch, niche wird dieses Geschlecht vergehen, bis daB dieses alles ge

sc:hieht« (Mark. 13, 30). »Es sind einige unter euch, die bier stehen, 

welc:he den Tod niche kosten werden, bis sie den Sohn des Menschen 

kommen sehn in seinem Reiche (Matth. 16, 28). Bei der Aussendung 

von Jiingern, die dieses unmittclbar bevorstehende Ereignis verki.in

digen sollen, sage Jesus: •lhr sollt niche fertig werden mit den Stadten 

Israels, bis der Sohn des Menschen kommt.c Wenig beschaftigt sich 

Jesus mit der Ausmalung der Schrecken des Ereignisses, wie es in der 
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gleic:hzeitigen Literatur geschieht. Weiler aber das Weltende als unmit

telbar bevorstebend erwartet, macht er aus dem Ende, das sonst in fer

ncr Zukunft lag, das Unausweic:hliche, das jeden jetzt Lebenden angeht. 

Vor diesem Ereignis wird alles andere nichtig. Alles, was ich noch tue, 

muB angesic:hts dieses Endes seinen Sinn ausweisen. 

Dieser Sinn ist moglich. Denn mit dem Weltuntergang kommt nicht 

das Nichts, sondern das Gottesreich. Das Reich Gottes ist die Zeit, in 

der Gott allein regiert. Es komrnt unaufhaltsam, ohne jedes mensch

liche Zutun, allein durch Gottes Tun. Die Welt, deren Ende unmittel

bar bevorsteht, kann als Welt gleichgiiltig werden, weil das Gottes

reich, dieses Herrlichste, kommt. Daher die frohe Verki.indigung: »Heil 

euch Armen, denn. euer ist das Gottesreic:h!« Und: •Fiirchte dich nicht, 

du kleine Herde, denn cures Vaters BeschluB ist es, euch zu geben das 

Reichle Und das Gebet: •LaB kommen dein Reich!« Das Ende hat also 

zwei Seiten. Es ist niche nur Drohung: das Weltende, sondern ist die 

VerheiBung: das Reich Gottes. Daher liege in der Scimmung z.ugleich 

die Angst und der Jubel. 
Die Verkiindigung von Weltende und Gottesreich meint ein kos

misches Ereignis. Aber es ist niche ein Ereignis in der Welt, in dem eine 

neue Welt geboren wiirde, sondem das Ereignis, mit dem die Welt 

aufhort. Es ist ein Einbruch in die Geschichte, mit der die Geschichte 

abgeschlossen ist. Das Gottesreich ist weder Welt noch Geschichte, auch 

kein Jenseits dieser Welt. Es ist ecwas ganz anderes. 

Aber diese Reicbsbotschaft enthalt eine merkwi.irdigc Doppelheit. 

Das Reich wird erst kommen, und es ist schon da. Was erst in der Zu

kunft wirklich wird, das ist in der Welt schon in Bewegung. Das sage 

das Gleichnis vom Senfkoro. Wie das Senfkorn der kleinste der Samen 

ist, aus dem das groBte der Krauter wachst, so das Reich. Das sage vor 

allem dcr Satz: •Sic he, das Reich Gottes ist unter euch« (Luk. 17, 21 ). 

Das heillt: Die Zeichen des Reiches: Jesus, seine Person, seine Taten, 

seine Botschaft, sind unter euch. Also niche das Reich ist schon da, wohl 

aber die Zcichen des Reiches, und zwar Zeichen, die auf das unmittel

bar bevorstehende Eintreffen deuten (Dibelius). - Diesen Sinn, daB 

Zeichcn da sind, hat die Antwort Jesu auf die Frage Johannes des 

Taufers: Bist dues selbst, der kommen soli? J esus sagt nicht ja und nicht 

ncin, sondern: :.Blinde sehen und Lahme gehn, Aussatzige geneseo und 

Taube horen, Tote werden aufgeweckt und Arme empfangen die Bot

schaft des Heils.c Und Jesus sagt auch: » Wenn icb aber mit Gottes 
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,~,n . .. 
tl ' · inger die Damonen austreibe, so ist ja das Retdt Gottes sdton uber 

cum gekommen.c . 
Jesu Taten, wie sic aile Wundertater vollbringen, scm Vc~halten zu 

Si.indern, zu den Veradtteten der Gesellsdtaft, so zu Dirnen, seme Worte, 
die die Seele des Horenden ergreifen, das alles hat fiir ihn den Charak
ter von Zeidten und Beispiel, nidtt den Sinn von Verbesserung der 
Welt, von Reform der Zusdinde. Jesus lafit, wcr ibn sieht und hort, 

erfahrcn daB das Reidt Gottes kommt. 
Er lebt den kurzen Augenblick •zwischen den Zeiten«, zwisdten 

dem Weltsein und dem Gottesreich. 
Die Verkiindigung Jesu teilt zwar mit, was gesdtchen wird. Aber 

er meint nicht den miiBigen Zusdtauer, den er iiber ~in ~evorst~hen~es 
Ereignis unterridttet, sondern den Mensdten, dcr ~n dtcser Struauo.n 
vor cine Entsdtcidung gestellt wird. Die Verkiindtgung lautet: •Dte 
Zeit ist erfiillt, und das Gottesreich ist nah, wandelt cum, und glaubt 
an die frohe Botsdtaft!« In dcr Forderung: Wandelt cum, denkt urn, 
tut Bufie, liegt die Antwort auf die Frage: Was tun, wcnn das Welt

code bevorsteht was hat da nom Sinn? 
Das Reich ko:nmt nidtt als die Seligkeit fiir aile. An jeden Einzelnen 

geht die Frage, wohin er in der Katastrophe gelangen wird. D~nn das 
Weltende ist zugleidt das Gericht, in dem die Annahme oder dte Ver
werfung durch Gott scattfindet: ,.zwei Manner werden sdtaffen auf 

'-'( • dem Fcld: einer wird angenommcn, der andere vcrstoBen.« 
l 'i' 'It\ Welten de und Gcridtt sind nom nicht vollzogen. Aber jed en Augen-

blick kann es da sein. Es kommt plotzlidt, wie der Blitz, der auf
lcudttct vom Osten bis zum Westen, oder wie der Dieb in der Nadtt, 
odcr wie der Herr, der heimkehrt, ohne daB die Knedtte es wissen. 
. Ober jenen Tag aber und die Stunde weiB niemand ctwas, ... auch 

nidtt dcr Sohn sondern allein der Vater. « 
Die darum 'wissen, sollen so leben, daB sic jederzeit bereit sind: 

• Wadtet, denn ihr wiBt nidtt, wann die Zeit kommt. Wadtet, dafi der 

J.• t.S Herr nicht, wann er plotzlidt komrnt, eudt sdtlafcnd tre~e.« Dann 
'1. aber: wanen. Nichts kann der Mensdt dazu run, daB das Rctdt komme. 

Es kommt von selbst, allcin durch Gottes Willen. Wic d~r B~uer auf 
die Ernte wartet, so der Mensdt auf das Reidt. Und sdthcBhch: ver
kiindigen. Durch Predigt die Drohung und die frohe Botsdtaft allen 

bringen, damit sic gercttct werdcn. 
b) Das Ethos. - Wenn Jesus sagt, was der Mensdt ~un sollc, so ~an

delt es sich nidtt urn cine sich selbst geniigende Ethtk zur Verwuk-
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lidtung des Mensdten in Bau und Ordnung des Weltdaseins. Vielmehr 
ist urngekehrt alles Ethisdte erst gerecbrfertigt als Gottes Wille und als 
Bereitsein fiir das Weltende und als Zeichen des Gottesrcicbs. 

Nicbts Weltlic:hcs kann nom irgcndein selbstandigcs Gewicbt haben. 
. Oiese Welt ist nur cine Briicke; geh hiniiber, aber bau nidtt deine 
Wohnung dort« (Henneckc, Apokryphen 35). Die Welt ist zwar 
Schopfung Gottes und als solche nicht verwerflich. Liebe zur Narur 
ist Jesus wie spater Franz von Assisi eigen. Die mensdtlichen Ord
nungen taster er nicbt an, betont ihre Geltung. Zum Beispiel die Ehe ist 
unaufloslidt: »Was Gott zusammengefiigt bat, soli ein Mensch nicht 
sdteiden.« Man soU nicht gegen die Obrigkeit revoltieren: »Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. « Aber alles Welt
sein ist wie verscbwunden im Glanze des Gottesrcidtes. Die Bande der 
Pietat, des Redm, der Kultur sind nicbtig angesidtts dieses Reiches. 
Seine Mutter und Bruder Hifit cr stehen: »Wer tut den Willen Gottes, ~l,rJ .ro 

der ist mir Bruder, Sd1wester und Mutter.« Besitz ist storend, daber ' 
wird dem Jiingling, dcr durdt alle Erfiillung dcr Gcbote sid1 noch niche 
bei Gott weifi, der Rat, allcs zu verkaufen und den Armen zu geben. 

Alles Weltliche ist als soldtes hinfallig: • Wer vermag durcb Sorgen L I , r-.)7 
seinem Leben cine Elle zuzuseczen ?c • Jeder Tag hat seine eigene Plage. « 
Aber die Welt isc keiner Sorge wert: •Sorgec niche fiir euer Leben, was . ~.Jil 
ibr csset. Sorget niche auf den morgenden Tag; der morgende Tag wird 
fiir sich selbst sorgen.« Nur was im Gottesreidt Wirklidtkeit ist, ist 
widttig: •Sammelt cum nidtt Schatze auf Erden, wo Motten und Rost 
zcrstoren. Sammelt cum aber Schatze im Himmel. • 

Was ist dies allein Wichtigc? Vor jedem Menschen stcht die furdtt
bare Alternative, vom Reidtc Gottes aufgenommcn oder verworfen 
zu werden. Es gibt Gott und den Teufel, die Engel und die Damonen, 
das Gute und das Bose. Fiir jeden kommt es darauf an, wohin er sich 
wenden will. Das Entweder-Oder geht an jeden Einzelnen: »Und 
wenn dich deine Hand argert, so haue sie ab; es ist dir besser, ver
stiimmelt ins Leben einzugehen, als mit zwei Handen in die Holle zu 
kommen. « »Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr konnt nicht Gott 
dienen und dem Mammon.« Es gibt kein Mitderes, kcine Anpassung, 
sondern nur alles oder nidtts. Es bleibt nur noch das Einc, das not rut : 
Gott folgen und damit in die Ewigkeit seines Reiches gelangen. 

Gchorsam gegen Gott ist, wie seit jehcr das Ethos der Juden, so auch 
des Juden Jesus. Aber der Gchorsam ist nicht geniigcnd als der au!!ere, 
errcdtenbare Geborsam gegen bestimmte Forderungen, die wieRechts-
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gesetze auftreten. Es ist der Gehorsam mit dem ganzen Wesen des 
Mensdlen der mit dem Herzen seiher vollzieht, was er als Gottes 
Willen b~reiA:. Denn Gott hat, wie Jeremias sagte, sein Gebot dcm 
Mcnsdlen ins Herz gesdlrieben. . 

Abcr was ist Gottes Wille? Unser an Verstand und endltcbe Be
stimmtheit gewohntes Dcnken mOchte Anweisungen haben, Vorsdlri~
teo nach denen man sich richten kann. Der Verstand mag trOtz1g 
gleidlsam Gott fragen: Was willst du? Horen w~r die Ge?ote, ~ie Jesus 
als Gottes Willen aussprad:l, so verwundern wtr uns w1eder uber das 
AuBerste, das in der Welt Unmogliche. Diese Gebote spredl~n a~s, was 
im Gottesreicb wirklich sein kann. »Ihr sollt vollkommen scm, w1e euer 
Vater im Himmel vollkommen ist.« Es sind Gebote fiir den Menschen, 
der nur Gott und den Nachsten kennt uod handelt, als ob keine Welt, 
keine Antinomien ihrer Realitiit bestiinden. Diese Imperative sind, als 
ob der Mensch keine Situation des Endlichen in der Welt, kcine Auf
gabe von Weltgestaltung uod Verwirklid:lung mehr hatte, Imperative 
fiir Heilige, die als Burger des Gottesreicbes ihnen_ folgen konnen und 

tpiirfen: »Ich aber sage euch: nicht dem Bosco w1derstehen; sondern 
h.,l ,r,\ wer dim sdllagt auf die recbte Wange, dem biete aucb die andere. Und 

wer dir den Rock nehmen will, dem laB aU<h den Mantel. Jedem, der 
didl bittet, gib, und von dem, der dir das Deinige nimmt, fordere es 

nicbt zuriick.« 
Es sind vor allem nicht Imperative des aufieren Handelns, sondern 

Imperative, die in das Innerste der Seele, in ihr Seio selbst noch vor 
aJlem Tun dringen. Die Seele soU rein sein. Der Keirn der boscn Bc
wegung im Verborgenen der Seele ist sdlon glei~erweise _ver~erfli~ 

t,.l ,S'' wie die auBere Handlung: ,. Jeder, der nach emem We1be Slellt tn 

Liisternheit hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen.• 
Jesus fordert ein Sein, nicht ein aufierlidles Tun, das :ielmehr aus 

dem Seio folgt. Es ist das gefordert, aus dem gewollt w1rd, das aber 
nicbt selbst wiedcr geradez.u gewollt werden kann. Wo dies da ist, da 
kann von der Welt her nid:lcs dieses Sein truben: •NichtS was von 
auBerhalb des Menschen in ihn eiogeht, kann ihn verunreinigen, son
dcrn das, was aus dem Mensd:len ausgeht, ist es, was den Mensdlen 
verunreinigt.« 

Gottes Wille ist das Leben des Gottesreiches, - so Ieben, als ob das 
Gottesreidl schon da ware,- so Ieben, daB dieses Leben in dieser Welt 
Zeichen des Gottesreiches und selber schon dessen herankommende 
Wirklicbkeit ist. 
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Was das Ethos Jesu sci, ist keineswegs durcb ein System von An
weisungen fiir das Handeln in der Welt zu fassen. Das Prinzip ist 
aUein durch den Gedanken des Gottesreiches gegeben, und dieses Prin
zip hat Jesus auf alte biblisdle Weise ausgesprodlen: Du sollst Gott 
lieben und deinen Nacbsten wie dich selbst. Das Liebesgebot gehort 
zur alten jiidisdlen Religion. »Du sollst Jahwe, deinen Gott,lieben von 
ganzer Seele und mit all deiner KraA:c (Deut. 6, 5). •Du sollst deinen 
Nachsten lieben wie dich selbstc (Levit. 19, 18). ,. Was fordert Jahwe 
von dir aufier Recht zu run, zu lieben und demiitig zu wandeln vor 
deioem Gott« (Micha 6, 8). Jesus betont hier nicht das Neue, wie in 
seinen Gegeniiberstellungen •Ich aber sage euch ... «, sondern nimmt 
dies Oberlieferte in das Gottesreich hinein, das sich in der Wirklid:lkeit 
der Liebe als seinem Zeichen jetzt sdlon kundgibt. 

Eine mystisd:le Gottvereinigung, ein wirkungsloses Aus-der-Welt
Treten, einsam unter den Menschcn, eins mit Gott, das ware lieblos. Der 
Einzelne hat fur sid:l allein keine Teilnahme am Gottesreich. Es kommt 
darauf an, mit dem Andern dorthin zu gclangen. Wer Gott liebt, 
liebt den Nad:lsten. Daher ist das Leben in der Welt erfullt durd:l das 
Leben der Liebe, weld:les das Zeichen ist des Gottesreidls. 

Die Liebe Gottes zum Menschen und des Menschen zum Nachsten 
sind untrennbar. Nur als Liebende triffi uns Gottes Liebe. Gottes Liebe 
wirkt in uns die Liebe. Lieben wir nicht, sind wir verworfen. 

Die Liebe ist, wo sie zweckfrei und weltfrei geworden, Wirklichkeit 
des Gottesreichs. Dann ist sic uneingeschrankt, bedingungslos. Daher 
Jesu ganz neue, dem Alten T estament fremde Forderung: den Feind 
zu lieben, Boses mit Gutem zu vergelten. »Liebet cure Feinde, rut f,~l _ 
wohl denen, die eud:l hassen; segnet, die euch fludlen, betet fur die, die ~ _4

, 

euch beschimpfen.« .J 

Diese Liebe ist also kein allgemeines, gegenstandsloses Liebesgefiihl, sondern 
sie fordert Liebe zum Nachsten. Wer aber ist der Nachste? jeder, der mir in 
Raum und Zeit nahe ist und meiner bedarf, nicht der durch irgend etwas aus
gezeichnete oder verwandte Mensch. Das zeigt die Geschichte vom barm
herzigen Samariter. Ein Mann aus Jerusalem lag halbtot am Wege, von 
Raubern gepliindert. Ein Priester kam, dann ein Levit, und beide gingen 
vorbei. Dann sab ihn ein Samariter aus dem von Jerusalem verachteten Sama-
ria, hatte Erbarmen mit ihm und versorgte ihn. • Welcher von den Dreien war 'l. 
nun der Nad1Ste fur den, der unter die Rauber gefallen war?• 

Diese Liebe schlieBt das Herrschenwollen a us: .. Wer unter euch groB sein ~ 
will, muB euer Diener sein, wer der erste sein will, der Knecht aller.c 

Diese Liebe verlangt schlieBlich bedingungslose Hingabe an Jesu Verkiindi-
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gung: • Wer Vater oder Mutter mehr liebt dcnn mich, ist mcin nicht wen; 
. . . und wer nicht sein Kreuz nimmt und folget mir nach, isc mcin nicht 
werc.c 

Die Unbedingtheit der Liebe, von der Jesus spricht als Zeicben des 
Goceesreichs, wird niche durch Befolgung von Gesenen, durch Plan 
und Absicht verwirkliche. Jesus wehrt die absolute Gesetzlichkeit ab, 
doch niche um in die Gesetzlosigkeit zu fiihren, sondern um den Ur
sprung zu finden, aus dem iiber aile Geseezlichkeie hinaus das Gcsctz 
crfiillt ist und entspringt. Das iibcrliefcne alttestamendiche Gesetz ist 
ihm selbstverstandlich. Er greift es nicht grundsatzlich an wie sparer 

1 Paulus. Aber die Erfiillung des bestimmten Gcsencs steht dem Leben, 
Jt.t\ l 1~ das Gott gchorsam ist, nach: »Der Sabbath ist um des Menschcn willen 

da, und niche der Mensch um des Sabbaths willen. « Der Tempeldienst 
kann keinen sittlichen Mangel ersetzen: »Wenn du deine Gabe zum 
Altar bringst und es fallt dir dort ein, daB dein Bruder erwas gegen 
dich hat, so gehe zuerst hin und versohne dich mit deinem Bruder, und 
hierauf kommc und bringe die Gabe dar.« 

Das bloBe Gesetz fiihrt zur Heuchelei. Wer vieles nur gesetzmaBig 
tut, verschleiert das Bose, das er wirklicb ist. Gegen die Gcsetzestreuen, 
die das I nnerc verloren haben, sagt Jesus: • Gottes Gebot verleugnct 
ihr, um cure Oberlieferung zu halten.« Er warnt vor den SchriA:gelehr
ten, welche darauf aus sind, »im Talar herumzugehen und auf die Be
griiBungen <tn offentlichen Planen und auf die Vordersitze in den 
Synagogen« Wert legen, • welcbe die Hauser der Witwen aussaugen 
und lange Gebete zum Scheine verrichtenc. 

I 

Daher ist ein Grundzug dieses Ethos des Gottesreichs die Freiheit, 
r mit der Jesus handelt. Niche aus dem Gesen isr sic ZU begriinden, son

dern aus der Liebe. Durch diese aber wird kein wahres Gesetz zerstort, 
sondern aufgefangen und in Grenzen gehalten. Dem entspringt Jesu 
Verhalten, das iiberall AnstoB erregte: Er geht zu den Gastmahlern. 
Er laBt cine Frau 01 verschwenden, seine FiiBe zu salben: •Sic hat ein 
gures Werk an mir getan.« Er spricht mit Dirnen und rcchtfertigt die 
glaubige Siinderin: »denn sic hat viel geliebt«. 

Jesus hat kcine neue Ethik verkiindet, sondcrn das biblischc Ethos 
so ernst gcnommen, gereinigt und grundsatzlich gemachc, wic cs vor 
Gott im Gotresreich wahr sein wiirde. Er hat es gelebt ohne Riicksichc 
auf die Folgen in der Welt, denn die Welt steht vor ihrem Endc. 

c) Der Glaube. - Der SchluB der Verkiindigung ist: Glaubt an die 
frohe Bocsd1aA:. Der Glaube (pistis) ist gcfordert. Er ist unerlaB!ich 
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fiir den Eintritt in das Gottesreich. Er ist Bedingung des Heils und 
selber schon Heil . 

Nur dem Glauben zeigt sich das Kommen des Gottesreichs. An den 
Wolken erkennen die Menschen den kommenden Regen, an den Blat
tern des Feigenbaums den bevorstehenden Sommer, aber sie sehen 
nicht die Zeicheo des kommenden Gottesreiches. Das heiBt: sie glauben 
nichr. Das eigentliche Zeichen ist J esus selbst, sein Tun uod seine Bot
scbaA:. Nur der Glaube sieht Jesus. Daher: •Selig, wer nicht an mir 
irre wird.« 

Glauben ist das Leben des Menschen, der schon vom Gottesreich 
ergriffen ist. Diesem Glaubcn wird das Unbcgreiflichste geschenkt: 
»Alles ist moglich dem, der glaubt. « ,. Wer ZU diesem Berge sagt: hebe 
dich weg und stiirze ins Meer - und niche zweifelt in seinem Herzen, 
sondern glaubr, daB, was er spricht, geschieht, dcm wird es zuteil wer
den. « Wenn Jesus Kranke hcilt, so ist ihr Glaube Bedingung des Er
folgs: »Dein Glaube hat dir gcholfen.« Jesus hat durch dieSuggestionen 
gewirkt, die iiberall in der Welt und aud1 heute gewisse abnorme 
Phanomene vertreiben und auch crzeugen konnen. Nur wer »glaubtc, 
erfahrt solche Wirkungen, deren Grenzen unscre psychologisch-medi
zinische Erfahrung kennt. Doch Jesus tut mehr als suggerierende Wun
dertater: er vergibt Siinden. Zu dem Gelahmten, den er heilc, sagt er: 
»Deine Siinden sind dir vergcben.« Er sagte cs, weil er den Glauben 
des Kranken sah. Er heilte ihn, damit die Menschen sahen, was er kann, 
und darin den Beweis seiner Vollmacht batten, Siinden zu vergeben. 

Der an das Gottesreich Glaubendc weiB: Gott versagt sich nicht dem 
Bittenden. Sd10n Menschen versagen sich niche dem, der dringend bitter, 
der Vater gibt dem bungernden Sohn keinen Stein; der Richter ver
schaffi der Witwe ihr Recht. Viel mehr als die schJechten Menschen 
wird Gott horen, wenn er gebeten wird. Daher: • Bittet, so wird euch 
gegeben werden; sucher, so werdet ihr findcn; kJopA: an, so wird euch 
aufgetan. « 

Doch der Mensch soll es sich scbenken lassen, wissend, daB er es niche 
verdient hat: Wenn ihr gctan habt allcs, was euch befohJen ist, so sage: 
Wir sind unniitze Knechte; wir haben getan, was wir zu run schuldig 
war en. 

Daher darf der Mensch Gott niche nachrechnen. Gott »laBt seine 
Sonne aufgehen i.iber Bose und Gute, und regncn i.iber Gerechte und 
Ungerechte«. Es gibt keinen mensd1Jichen Gedanken, der das Ver
trauen zerstoren kann, indem er erdenkt, was gcrcchterweise gescheheo 
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II .. li..L Was auch immer geschieht, Gott miiBte •Bei Gott ist a es mog UJ,« . 
. . d d M sch der glaubt, findet auch tm unerwartet 

wetB warum, un er en ' . · G d 
Schreddic:hen und schlec:hthin Unverstandhcben kemen run gegen 

Gott In Jesus ist kein Hiobs-Gedanke mehr. D . 
A~sdruc:k dieses Glaubens ist das Gebet des .,. VatderunGser«. ~~ 

'd d E k dein Reiche - as ottesretUI 
Bitten sind entsche.t en : .,. s illommed d E d aller Not mit dem 
. d' E' . t Gottes W en un as n e 
1st te mtgung mt .. . 'b ·· lic:h« _ Freiheit von 
Ende der Welt.- »Unser notiges Brot gt uns ta~. lic:h d auf Gott 
Sor en urn das Weldiche ist nur im Glauben mo~ ~ er 
bau~. - » Vergib uns unsere Siinden; und fiibre u~~m;lt.l~ yersu~~~~: 
- Reinheit von Siinden ist der Weg ins Gottesret .... .., ret ett von u 

· on Gott zu schenken. . . . 
1St;:: ;en Glauben ist Gott alles in allem: Was Welt id 1St ~?,~c~~~r 
Endlichkeit und Verganglichkeit nur ~etch~n. Aber. ott a t Je 

L~lien auf demf~clde ~;P~:e~i:;i;e!i~~~~nb{:1~e~::~~t~;:;i~:~~ 
dte Haare au em . d z · ch ns und des Seins 
Wcltseins bedeutet trotz dero Inemander es el e W I . d 

Ze.t..Len ist doch die radikale Trennung von e tscm un 
wovon e~ ul ' . . komrnt und bleibt. 

Go~t~~~~~~!~n~s ;;;:~~r~~~b~i~Usche Gottesverhaltnis. ~r ist .die 
. . b d Willen Gottes und das unersc:hutterliche 

unbedmgte Ht.nga e an. en . c:hehec ist im Gebet der Ausdruc:k 
Vertrauen zu 1hm. »Dem Wtlle ges . . G d' G ·n_ 

l b . d' Gewillhett von ott, te ewm 
dieses Vertrauens. Der G au e 1St lC r b d' d' 
heit der Verbindung mit ihm, die GewiBheit der Gottes te e, lC IC 

Betenden tdigt. d M ch durchdringen, wie das 
Der Glaube soli das Wesen es ens en .. dl'ch 

d
. S . Ab der Glaube ist gar niche selbstverstan 1 , er 

Salz. 1e pe1se. er b · ft · ch elbst 
kann nicht absichtlich hervorgebracht werd~n. Er .. ~;~ d Sl ch ~1 -

~~:~~;e~~t ~~:~r~k;~;::t:~::~;· !~;~!:~f:Im ;la~~e, H:~, 
hilf mcinero Unglauben« (Mark. 9, 24). . . d 

.ch 'tte:'lt - Jesus verkiindet rumt Wtssen, son ern 
d) Wie }ems s: m: · I" b' ·u bleibt verbiillt fiir den Ung au tgen, Glauben Was er sagen wl , . . ...1.. • • 

ch ff b f" den Glaubenden, aber auch fiir dJesen ntUlt m em-
ma t o en ar ur d . Gleicbnissen und Spriichen vollcr Para-
deutigen Aussagcn, son ern m 

doGxicfn. ..L den Gleidtnissen ancwortet er: »Euch ist das Gehei~-
e ragt nau1 d n b k mt alles m 

nis des Reic:hes Gottes gegebeo, jeoen raUJ)Cn a er om 

Gleichnissen zu. « 
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Jesus vollzieht Versinnlic:hungen, spricht faBlic:he Gedanken, for
dert in bestimmten Geboten. Ohne das ware wirksame Mitteilung 
unmoglic:h. Aber aUes, was so direkt gesagt wird, ist Trager cines Sin
nes, der zuletzt einer rationalen Deutbarkeit sich entzieht. 

Jesus scheut niche den logisc:hen Widerspruch in den Formulierungen. 
Er sage z. B.: » Wer nimt mit mir ist, der ist wider mic:hc (Mattb. 12, 
30), under sagt auch: » Wer niche wider uns isc, der ise fiir unsc (Mark. 
9, 40). Oder: ,. Widerstehe niche dem Bosenc - und: »Ich bin niche ge
kommen, den Frieden zu bringen, sondern das Smwert.« Wo alles 
Zeichen ist, gilt nimt der Satz vom Widerspruc:h. Wir haben kein 
Denksystem vor uns, sondern cine Verkiindigung in Zeichen. 

2. Das Leben ]em.- Jesus ist aufgewac:hsen in Nazareth in Galilaa 
mit vier Briidern und einigen Schwestcrn bei seiner Mutter Maria. Er 
hat ein Handwerk gelcrnt. Er muB einen Unterric:ht in dem rabbini
schen Wissen vom Alten Testament genossen haben. Einen groBen 
Eindruck machte auf ihn der Einsiedler am Jordan, Johannes der 
Taufer, mit der Predigt vom kommenden Gottesreic:h und von Gottes 
Zorngericht, von BuBe, Taufe und Siindenvergebung. Jesus kam zu 
Johannes und lieB sim taufen. Von dort ginger in die Wiiste. Zuriic:k
gekehrt wandte er sic:h seiher an die Offentlichkeit, mit ungefahr drei
Big Jahren, sprach in den Synagogen, wurde Rabbi genannt, wanderte 
in Galilaa von Ort zu Orr, hatte Junger um sich, trat auf mit der Ver
kiindigung vom Weltende und Gottesreich, als Wundertater, der 
Kranke heilte, Damonen auserieb, Tote erweckte, als Lehrer des aUein 
an Gottes Willen sic:h bindcnden, weltindifferenten, dem Ethos der 
Liebe ohne Einschrankung folgenden Lebens. Seine Angehorigen hiel- I 
ten ihn fi.ir wahnsinnig (Mark. 3, 21}. 

Von der gesamten offentlimen Wirksamkeit, die vielleic:ht nur einige 
Monate, hocbstens drei Jahre dauerce, isc nur der SchluB, die Passion 
bis ~~m !od {30 oder 33 n. Chr.), die sich in wenigen Tagen abspielte, J 
ausfuhrlJc:h vor Augen: der Zug nach Jerusalem, die Sauberung des 
Tempels, das Abendmahl, Verrat und Verhaftung, Verhore, das Urteil 
des Synhedrions, die Entscheidung des Pontius Pilarus, die Kreuzigung, 
die Grablegung. Das innere Ringen in Gethsemane, wahrend aile J un
ger schlafen, das !cere Grab haben wir mit der Wirklichkeit Jesu so 
verbunden, daB wires kaum mehr trenncn konnen. 

Die Frage ist: Warum ging Jesus nach Jerusalem? Mit ihm war cine Volks
bewegung, sehr viele scharten sich um ihn. Sein Einzug in jerusalem war ein 
Ereigois. Die Behorden hatten Sorge wegen der Unruhen, die schon durch 
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andere Volksaufruhrer entstanden und gewaltsam niedergeschlagen w:ucn. 

Bei Jesus fehlt :z.war jedes Anz:eichen cines Handelns mit dem politischen Ziel, 

die weltliche Herrscbaft z:u ergreifen. Docb die Stimmung des Ganz:en 1St so, 

als ob er etwas z:ur Entscheidung bringen wollte. Aber was? Man hat ge

antwortet: in Erwartung des Anbruchs des Gottcsreiches sollte die Verkundi

gung im Zentrum jiidischen Lebens, in Jerusalem, am Passahfest, moglichst 

alle erreicben :z.u ihrer Rettung. Oder man hat gemeint: Jesus war ennauscbt 

iiber das Ausbleiben des Weltendes, begriff (am Leitfaden des BiJdes vom 

Gottesknecht im Deuterojesaias), daB Gott sein Opfer fordere im leiblichen 

Untergang durch die Machte dieser Welt, urn damit sogleich das Gottesreic:h 

eintreten :z.u lassen; er babe diesen Eintritt im letz:ten Augenblick erwartct und 

in der let:z.ten Enttliuschung am Kreuz:e gesprochen: Mein Gott, mein Gott, 

warum bast du mich verlassen! Doch dies alles sind Auffassungen. Was gewiB 

bleibt, ist ein Handeln Jcsu- der Zug nach Jerusalem und die Vcrkiindigung 

in dcr Hauptstadt -, und ist die Erschcinung einer Volksbcwcgung. 

Jesu Verhalten ist nicht ohne Vorsicht. Er geht nicht blind ins Verderben. 

Vorsicht bater den Jiingern geraten: • Ich sen de euch wie Schafe mitten unrcr 

die Wolfe, scid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben• , und 

noch entschicdener: .Gebct das Heilige niche den Hunden, und werfet cure 

Perlcn nicht den Schweincn vor, damit sic niche dieselben z:ertreten mit ihren 

FiiBen und sich umkehren und euch z:erreiBen.• Jesus wandertc moglichst ver

borgen durch GaliHia, als Gefahr war, daB er wie andere Prophetcn von dem 

besorgten Hcrodes vernichtet werden sollte. Er laBt sich in Jerusalem niche in 

Fallen Iocken. Den Leuten, die durch die Frage nach der Stcuerz:ahlung cine 

ibn gegeniiber den Romero oder den Juden belastcnde Tatsache provoz:icren 

wollten, gab er uncer Hinweis auf das Bildnis der Munze die kluge Am wort: 

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gon, was Gottes ist. Da er tags 

unter dem Volk in Jerusalem auftrat, in desscn Mittc ihn offcntlich z:u vcr

haften man nic:ht wagte, muBte man ibn naches finden, under versteckte sich 

an immer andcren Orten. Wieman sich bei einer Verhaftung verhalten sollte, 

ob etwa Widerstand leisten, das war nicht durchdac:ht, jedcnfalls den Jiingern 

unklar. Jesus hat Scbwerter kaufen lassen (Luk. 22, 36 tf.). Er laBt sich aber 

wehrlos gefangen nehmen. Ein Junger zicht das Schwcrt und schHigt eincm 

"' Hasc:her das Ohr ab. Jesus tadelt cs nicht, sagt aber: Lasset es hierbei be

wenden (Luk. 22, 51). 
Sein Auftreten in Jerusalem ist otfcn. Der Einz:ug in Jerusalem muB vor

bereitet sein. Die Tempelreinigung erfolgt kraft seines Herrschaftsanspruc:hes 

in der jiidischen Glaubensgemeinsc:haft. Juristisc:he Klarheit iiber die Art diescs 

Anspruc:hs hestand nicht. Dem Synhedrion galt er als Rebell gegen die jiidisc:he 

Theokratie und als Gotteslasterer. Den Romero galt er als moglichcr politischer 

Aufriihrer. Jesusselbst hat einBekenntnis zu demSinn seiner Person vermieden. 

N ur z:uletzt hat er nach der cvangelischen Erz:ahlung auf die Frage des Hohen

pricsters, ob er der Messias sci, geantwortet: Ich bin es,- und auf die Frage 

des Pontius Pilarus: Bin du der Konig der Juden? gcantwortet: Du sagst es. 

Die Insc:hrift iibcr dem Kreuz: bezeugt, daB cr als Kronpditendent verurteilt 

worden ist. 
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figsten nennt er sich den Menschcnsobn .• Gruben ha_ben _die Fuchse u~d Nester 

dje Vogel des Himmels, aber der Menschensohn weiB mcht, wo er sem ~-la~pt 

bcccen soli• (Match. 8, 20). Jesu Auftreten in Jerusale~. ~uB ecwas m stch 

geborgen haben, das die Anklage des Thronanspruchs mogltch machte, wenn 

sic auch den Sinn Jesu miBdeutete. 
Hat sich Jesus entschieden fur den Messias, den Christus gcbalten? Jesus 

wollte nicht daB man von ihm als dcm Messias spreche. Er drohte den Damo

nischcn sic ;ollten ihn nicht als Sohn Davids ansprcchen. Die berubmte S~ene: 
Jesus f ;age: ,.Jhr aber, was sagt ihr, wcr ich sci? Es antwortete _abcr Stmon 

Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn ~es lebendtgen. Gottes. 

Jesus abcr antwortete ihm: Selig bist du, Si_mon Bar~ona; de~n Fletsch und 

Blut hates dir niche geoffenbart, sondern metn Vater tn de? Htmr;nel~.« Un_d 

Jesus befahl scinen Jungern, niemand zu sagen, daB er Cbnstus set. _Satze wte 

die folgenden haben nicht den Ton der Jesusworte, sondern ~chon etnen theo

logischen Charakter: ,.Alles ward ®r ubergeben von metnem Vac_er, und 

niemand crkcnnt den Sohn auBer dcr Vater, noch crkennt den Vater Jemand, 

auBer der Sohn und wcm es der Soho will offenbaren.« Dagegen wirklich ge

sprochcn muB folgcndes Wort sein, das kein Chris~usgHiubig:r sich e~dacht 
haben konnte: ,. Jesus aber sagte: Was ncnnst du mtch gut? Ntcmand 1st gut 

auBer dem einen Gottc (Mark. 10, 18). 

Das Ergebnis ist: Die Gesamtheit der ~uBerungen Jcsu hi~te~l.aBt 

cine Unklarheit fur den, der eindeutig wissen will. Jesus bat stch mcht 

auf Formcln festgelegt. Wahrend er wirkte, reflektierte er nicht ab

schlieBend uber seine Person. Ein endgiiltiges SelbstbewuBtsein braucht 

er gar nicht gehabt zu haben. Die Frage sc:beint aus dogmatischen 

Interessen falsch gestellt. 
Im Leben Jesu, wie es in den Evangelien erzahlt wird, kommen 

Ereignisse, Szenen und Worce vor, die von dcr historischen Kritik mit 

R echt vcrstanden werden als Obertragungen aus dem Aleen Testament. 

Vermeintliche Weissagungen wurdcn im Leben Jesu wiedererkannt, 

indem man sie gutglaubig als real erzahltc, wie das Verschache~ der 

Kleider. In einzelnen Fallen kann jedod-t d ie kritisd-te Methode kemes

wegs feststcllen, wie es war. Zum Beispiel: 

Jesu Kampf mit sich in Gethsemane ware ni~t berichtet von e~ncm 

menschlich interessierten Beobachter, der sah, wte Jesus zagte, wtder

strebte und schwach wurde (wer hatte das auch schen, beobad-tten und 

berichten konnen); vielmehr, daB es so gesd-tehen sein soU, ware our die 

crfundene Bestatigung des im Alten Testament geoffenbarten Gottes

willens. Entsprechend ware mit dieser Methode der letzte Ausruf am 

Kreuz: »Mcin Gott, mein Gott, warum hast du mich vcrlasscn!« zu 

deuten. Die Christen habco nach Jesu Tod aus dem Alten Testament 

herausgelescn, daB Jesus erschiittert gewesen sci und geklagt habe, und 
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daB er in dieser Lage Trost gesud-tt und gefunden habe im Gebet 

(Ps. 31, 23 -39, 13). Der letztc Ausruf ist dann »rud-tt der Ausruf cines 

Verzweifeltcn, sondern es ist der Anfang des 22. Psalms, und wer den 

beret, der ist nicht in der Auflehnung gegen Gott begriffen, sondern 

lebt und stirbt im Frieden mit Gott« (Dibelius). 

DaB diesen ergreifenden Berichten cine Wirklichkeit entspricht, dar

auf mod-tte man nur verzichten, wenn die Gri.inde zwingend waren. 

Der Mensd-t Jesus zeigt sich in seiner reincn Seelc und in seincm Ringen 

rnit den unerwarteten Realitaten. Dieses Ringen ist durch kein ferriges 

SelbstbewuBtsein, durd1 keine dogmatisd-te Lehre abgeschlossen. An

gesid-tts des Unerwarteten, in der wachsenden Enttauschung, vor dem 

Sd-trecklid-tsten bleibt ihm nur sein Gebct: Dein Wille geschche. 

3. Die Auf/assung der Personlichkeit jeszt. - Was Jesus niche war, 

la'Bt sidl Ieicht sagen. Er war kein Philosoph, der methodisch nach

denkt und seine Gedanken systematisch konstruiert. Er war kein So

zialreformer, der Plane macht; denn er lieB die Welt, wie sic war, sie 

ist ja ohnehin am Ende. Er war kein Politiker, der umwalzcnd und 

staatSgriindend handeln will; nie sagte cr ein Wort tiber die Zcit

ereignisse. Er hat keinen Kult gestiftet, denn er nahm am judischen 

Kulrus in der judisd-ten Gemeinschaft teil wie noch die Urgemeinde; 

cr taufte nicht; cr hat keine'Organisation gesc:haffcn, keinc Gemeinde, 

keine Kirche begri.iodet. Was war er denn? .. 

Der Versuch, Jesus ZU cnarakterisieren, kann drci Wcge bcschreiten. 

Man kann ihn psychologisd-t in seiner individucllen Rcalitat sehen; 

oder ihn historisch in cinem iibergreifenden geistigen Zusammenhang 

wahrnehmco; oder ihn wesenhaft in seiner eigencn Idee erblicken. 

a) Mogliche psychologische Aspekte.- Nietzsche hac im »Antichrist« 

Jesus als psychologischen Typus geschildcrt: Eine extreme Leid- und 

ReizHihigkeit hat in Jesus ihre letzten Konsequenzen gezogcn. Die 

Realitat ist ihm uoertraglich. Er will von ihr nicht bcri.ihrt werden. 

Sic hat nur die Bedeutung, Gleichnis zu scin. Daher lebt Jesus nicht 

mehr in der Realidit, soodern in der Fiille der Zeichcn, in cinem in 

Symbolen und UnfaBiid-tkciten schwebenden Sein. 

Der natiirliche Tod ist fur ihn keine Realicat, ist auch keine Brucke, kein 

Obergang. Auch er gehort zu der bloB scheinbaren, bloB zu Zeichen niitzlichen 

Welt. 
. Unertriiglich ist ibm jede Feindschaft, jedes Widerstreben, jede gegensatz

hche Beriihrung scitens der Realitat. Daher widerstcbt er nicht. Dcr Satz 

•Widerstehe nicht dem Bosen!« ist fur Nietzsche der Schlusscl zum Evange-
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lium. Mit diescm Satz wird die UnHihigkcit zum Widerscand zur Mor.1l 
erhobcn. Jesus zurnt nicmandem, er schatzt niemanden gering; er vcrtcidigt 
nicht scin Recht, nimmt kcin Gericht in Anspruch, Hillt sich auch von kcincm 
in Anspruch nehmen (die Fordcrung: nicht schworen!). Er fordert das 1\uBer
stc hcraus und lcidet dann noch mit dencn, die ihm Boses tun, wchrt sich niche, 
macht sic nicht verantwortlich, Iicht sic. 

Jesus verneint nichts, nicht den Staat, nicht den Kriet;, nicht die Arbeit, 
nicht die Gesellschaft, nicht die Welt. Das Verneinen ist das ihm ganz Unmog
liche. Er kann nicht widersprechen. Es gibt fur ihn kcine Get;ensatze mehr. 
Er kann MitgefUhle haben und trauern iiber Blindheit derer, die nicht mit 
ihm im Licht stehcn, aber er kann kcinen Einwand machcn. 

Nur die innere Wirklichkeit ist eigendiche Wirklichkeit, sic heiBt Leben, 
Wahrheit, Licht. Das Reich Gottes ist ein Zustand des Herzens. Es wird nicht 
erwartet, es ist uberall da und nirgends da. Es ist diese Seligkeit der Lebcns
praxis. Es beweist sich nicht durch Wunder, nicht durch Lohn und Vcr
heiBung, nicht durch die Schrift, sondern ist sich sclbst scin Bewcis, scin Wunder, 
sein Lohn. Seine Beweisc sind inncre Lichter, Lustgcfuhlc, Selbstbcjahungen, 
Iauter •Beweise der Kraft«. Das Problem ist, wie man Ieben muB, um sich im 
Himmel zu fuhlcn, um sich jederzeit gottlidl, als Kind Gottes zu fuhlen. Die 
Seligkeit ist die einzige Rcalidit. Der Rest ist Zeichen, um von ihr zu rcden. 
Vorbcdingung, um ubcrhaupt rcden zu konnen, ist, daB kcin Wort wortlich 
gcnommcn wcrdc. Die Scligkcit ist ein Glaubc, der sich nicht formulicrt und 

nicht formulicrt werden kann. 
Jesus ist kein Held, ist kein Genie, eher noch paRt das Wort Idiot (von 

Nietzsche offenbar im Sinne Dostojewskijs gemeint). Zwischen dcm Bcrg
prcdigcr, der solche Lchrcn bringt, und dem Tbeologcn- und Priester
todfcind, dem Fanatikcr des Angriffs, ist fiir Nietzsche cin unvcreinbarcr 
Widerspruch. Nietzsche legt daher alles, was in den Evangelien seinem Jesus
rypus nicht entspricht, der Er6ndung der kampfenden Urgemcinde zur Last, 
die eincn kampfenden Stifter als Vorbild braucht. 

Nietzsdles I nterpretation wird wohl nieroanden i.iberz.eugen. Es 
gcni.igt nidlt, Jesus durdl Franz von Assisi zu sehcn. Wohl sind aus 
Wortcn des Evangeliums diese Linien herauszuheben. Aber sic sind 
nicht die cinzigen. In den Evangelien begegoet Jesus als cine clemen
tare Gcwalt, in ihrcr Harte und Aggressivitat nicht mindcr deutlidl als 

in jcnen Zi.igen uncndlidler M.ilde. 

Es bei{h: Er sah ringsherum im Zorn, - er fuhr ibn an, - er schalt ihn, - er 
bedrohte ihn. Eincn Feigenbaum, an dem er vergeblich Fri.ichte sucht, laBt er 
verdorren mit dcm Fluch: nie mehr soil jemand von dir Frucht essen. Welche 
den Willen des himmlischen Vaters nicht run, die wird Jesus beim Gericht 
verwerf en: Ich babe euch nie gekannt; weichet von mir. Sic werden hinaus
gcworfen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zahneknirschen. Er 
droht: • Wer abcr mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich ver
leugncn vor meinem Vater in den Himmeln. Denkt nicht, daB ich gekommen 
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tie. Er gehort in jene Zeit von fi.infhundert Jahren zwischen der poli
tischen Selbsdindigkcic der Judcn und dcr endgi.iltigen Diaspora nach 
der Zerstorung Jerusalems, in jene Jahrhunderte, in denen vicle der 
frommsten Psalmen, der Hiob, der Kohcleth encstanden sind. Die 
judische Theokratie bat Jesus ausgescoBen, wie fri.iher das Tempel
priestertum der Konigszeit es den Propheten gegeni.iber versuchte. Das 
Gesetzesjudentum der Diaspora, das mit dem Kanon die alten Pro
pheten akzeptierce, konnte Jesus nicht mehr akzeptieren, denn er war 
inzwismen durch andere zum Mittelpunkt einer Weltreligion ge
worden. 

Historisch ist der Gottesglaube Jesu eine der groBen Gestaltungen 
der biblischen ji.idisdlen Religion. 

Der Gott Jesu, der Gott der Bibel, ist nicht mehr einer der orientalischen 
Gotter, aus denen einst Jahwe stammte, der Iangsam das oricntalisch Grau
same und Opfersiichtige verlor in dem tiefcn Opfergedankcn dcr Propheten, 
die in Jesus ihr letztes Wort spramen. Dieser Gott ist auch nicht cine der 
herrlichcn mythischen Gestalten, die die Urmachte des Menschseins version
lichen, dadurch steigcrn und fuhren, wie Athene, Apollo und all die anderen, 
sondern der Eine, Bildlose, Gestaltlose. Dieser Gott ist auch keine bloBe I 
universale Macht, ist nicht die WeltvernunA: griechischer Philosophic, sondern \ 
ist wirkcnde Person. Er ist auch nicht das unergriindliche Sein, mit dem der 
Mensch in Meditation zu mystischer Einung kommt, sondern das smlechthin 
Andere, das geglaubt, aber nicht geschaut werden kann. Er ist die absolute 
Transzendenz, vor der Welt und auBer der Welt, Schopft'r der Welt. Im Ver
haltnis zur Welt und zum Menschen ist er Wille: »Er gebietet, dann geschieht 
es; er befiehlt, dann steht es da.oc In seinem RatSchluB unbegreiflich, ist er 
Gegeltstand absoluten Vertrauens und Gehorsams. Er ist der Richter, vor 
dem der Mensch offenliegt his in seine verborgcnsten Gedanken, und vor dem 
er RechenschaA: abzulegen hat. Er ist der Vater, dcr liebt und vergibt, vor 
dem der Mensch sich als Gottes Kind wciB. Gott ist cifcrsiichtig und hart und 
zugleich voll Gnade und Erbarmen. Er herrscht von fern her, unnahbar 
fremd; er ist ganz nah, spricht und fordert im Herzen. Er ist der lebendige 
Gott, der personlich ergreiA:, nicht wie das spekulativ gedachte Eine Sein 
ungrcifbar und stumm. 

Es ist der Gott des Aleen Testaments, an den Jesus glaubt; es ist die 
alee prophetische Religion, die Jesus verwirklidlt. Jesus ist wie Jere
mias der reine, durcb keine Bande der Gesetzlichkeit, der Riten, des 
Kultus mehr gefangene J ude, der dodl all diese Formen nidlt ver
wirft, sondern unter die Bedingung von Gottes gegenwartigem Willen 
Stelle. Jesus verwirklicbt nom einmal den prophetischen Glauben, der 
durch die Jahrhunderte iiberliefert ihn trug und Mensdlen his heute 
zu tragen vermag. 
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c) Die Wesensidee. - Jesu Leben scheint wie durchleuchtct von der 
Gottbeit. In jedem Augenblick Gott nahe, gilt ihm nichts als Gott und 

Gottes Wille. Der Gottesgedanke stebt unter keiner Bedingung, aber 
die Mafisciibe, die von dort sprechen, stellen alles andere unter ihre 
Bedingung. Von dort her kommt das Wissen urn das allbegrundende 
Einfache. 

Das Wesen dieses Glaubens ist die Freiheit. Dennin diesem Glauben , 
der von Gott spricht, wird die Seele weit im schlechthin Umgreifenden. 
Wahrend sic Gli.ick und Unheil dieser Welt erHihrt, erwacht sic :z.u sich 
selbst. Was nur endlich, was nur Welt ist, kann sic niche gefangen hal

ten. Aus der Hingabe in dem niche mehr begreifenden Vertrauen er
wachst ihr die unendliche Kraft: denn in der groBten Weichheit des 
unbefestigten Herzens, in der vernichtenden Erschutterung, kann ihr 

das BewuBtsein werden, sich von Gott geschenkt :z.u sein. Glaubt der 
Mensch, so wird er wirklich frei. 

Solche GottesgewiBheit Jesu ermoglicbt cine Haltung der Seele, die 

sdber unbegreiflich ist. Der Mensch bleibt in der Welt, nimmt als Zeit
dasein an ihr teil, aber in der Betroffenheit an einem tiefen und niche 
mehr welthaften Grunde unbetroffen. Er ist in der Welt uber die Welt 
hinaus. In der Verlorenheit seines Daseins an die Welt ist er irgendwo, 

unbeweisbar, unfeststellbar, schon in der Aussage dies bezweifelnd, 

unabhangig von der Welt. 
Diese Unabhangigkcit in der Welteinsenkung bewirkt die wunder

same Unbefangenheit Jesu. Einerseits konnen die wcltlichen Dinge 
niche mehr :z.u endlichcn Absolutheiten, die wcldid1en Gehause des 

Wissens nicht mehr zum Tocalwissen, die Regeln und Gesetze nicht 
mehr zu Verfestigungen des Erredlenbaren verfuhren. Diese Lockun
gen scheicern an jener Freiheit aus der GottesgewiBheit. Andrerseits ist 

das eigene Wesen der Welt aufgeschlossen, wird das Auge offen fur alle 
Realitaten, und besonders fur die Seele der Menschen, die Tiefe ihres 
Herzens, die der Hellsicht Jesu nichts verbergen kana. 

Wenn der Gottesgedanke, wie unfafilich auch immer, in die Seele 
gedrungen ist, dann ist jene Unrube, Gott zu verliercn, und der unab
Hissigc Antrieb, das zu tun, was Gott niche verschwinden lafit. Daher 

das Wort J esu: Selig, die rein im Herzen sind, denn sic werden Gott 
schauen. 

Aber nun geschah in Jesus etwas, was im Alten Testament nur in 

r 
Ansatzen da ist. Der Ernst des Gottesgedankcns hat bei Jesus zur 
Folge die vollkommene Radikalitat. Der Gott, der fur Jesus doch 
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niche leibhaftig da ist, niche in Visionen und nicht in Stimmen, vermag 

smlechtbin aUes in der Welt in Frage zu stellen: es wird vor seinen 
Richterscuhl gebracht. Wie Jesus das aus seiner GottesgewiBheit getan 
hat, ist erschreckend. Wer das bei den Synoptikern :z.u lesen vermag 

und dabei in ruhiger Verfassung bleibt, zufrieden mit seinem Dasein, 

eingesponnen in dessen Ordnung, der ist blind. Jesus ist aus allen \ 
realen Ordnungen der Welt herausgetreten. Er sieht, daB aile Ord

nungen und Gewohnheiten pharisaisch wurden, er zeigt den Ursprung, 
von dem her ihre Einschmelzung erfolgt. Aller weltlichen Wirklichkeit 

wird endgultig, ohne Einschrankung, ihr Boden genommen. Schlechthin 
alle Ordnungen, die Baade der Piecat, der Satzungen, der vernunftigen 
Sittengcsetze brechen ein. Gegen den Anspruch, Gott zu folgen in das 
Gottesreich, sind aile anderen Aufgaben nidttig. Arbeit fur den Unter

halt, Schwure vor Gericht, Selbstbehaupcung des Rechts, des Eigcn

tums, alles ist nichtig. Zu stcrbcn durch die Machtc dicser Welt, in Leid, 
Verfolgung, MiBhandlung, Entwurdigung zugrundc :z.u gehen, ist das 
Gehorige fUr den, dcr glaubt. »Nirgends ist so revolucionar gesprochen \ 

worden, denn alles sonst Gcltende ist als ein Gleichgultiges, nicht zu 

Achtendes geset:z.t« (Hegel). 
Weil Jesus im AuBersten der Welt stcht, die Ausnahmc ist, wird die 

Chance alles dessen offenbar, was an den MaBstaben dcr Welt als ver

adHet, niedrig, krank, haBlich, als von den Ordnungcn aus:z.ustoBen 

und auszuschlieBen gilt, die Chance des Mcnschseins selbst untcr allen 

Bedingungen. Er zcigt dorthin, wo dem Menschen in jeder Weise des 

Scheiterns das Zuhause offcn ist. 
Jesus ist durchgebrochen zu diesem Ort, von dem her nicht our alles, 

was Welt ist, in den Schattcn tritt, sondern der selber niches als - im 

Gleidmis- Licht und Feuer, als - in dcr Wirklichkeit - Liebe und Gott 

ist. Diescr Ore, wie cia Ort in der Welt gefafit, ist in der Tat kein Ort. 

Jcder muB ihn an seincn Mafistaben des in der Welt Gchorigen mill

vcrstehen. Von der Welt her gesehen, ist er unmoglich. 

Wean abcr, was bier Ursprung, Mine, Bindung ist, sich in der Welt 

durch Jesus und sein Wort zcigt, so kann das nur indirekt geschehen. 

Es geschieht so, daB noch der Wahnsinn in der Welt zu befragen ist 

nach seiner moglichen Wahrheit. Es geschieht so, daB Handlung und 

Wort am Mafic rationaler WiBbarkeit beide in sich widcrspruchlich 

erscheinen. In Jesus liegt der Kampf, die Harte, die crbarmungslose 

Alternative, - und die unendlichc Milde, die Kampflosigkeit, das Er-
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barmen mit allcr Vcrlorenheit. Er ist der herausforderndc Kampfer 
und der sdtweigende Dulder. 

Die Radikalitat dcr Gotte.sgewiBheit gewann durch Jesus cine bis 
dahln uncrhorte Steigcrung durdt die Erwartung des unmittclbar bc
vorstehenden Wcltcndes. Die Naherwartung war im Sinne des kos
misdten Wissens ein Irrtum. Wenn aber die Wirklidtkeit des Welt
untergangs ausbleibt, ist der Sinn des Grundgedankens nidtt aufgc
boben. Ob jetzt gleidt oder nadt sehr Iangen Zeitcn: dies Ende wirA: 
Lidtt und Sdtattcn, stellt an alles und jedes seine Frage, ruA: auf zur 
Encsdtcidung. Der Irrtum in bezug auf das leibhaftig Gcgenwartige 
des Weltendes hat durch den Zwang dieser Leibhaftigkeit die Wahr
heit an den Tag gcbradtt: der Mensdt lebt in der Tat vor dcm i\uBer
sten, das er sic:h sdindig versdtleiert. Die Welt ist nicht das Erste und 
Letzte der Mensch ist dcm Tode vcrfallen, die Menschheit sclber wird , 
nidtt end los daucrn. In dieser Situation ist das Entwcdcr- Oder: fur 
Gott odcr gegen Gott, gut odcr bose. Jesus erinncrt an dies i\uBcrstc. 

Zur Wesensidee Jesu gchort das Lciden, das schrecklic:hstc, uneingc
schdinkte, grcnzenlose Lcidcn, das im grausamsten Tod vollendct wird. 
Jesu Leidenscrfahrung ist die judisdte Leidenserfahrung. Jesu Wort 
am Kreuz: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du midt verlasscnl«, 
der Anfang des 22. Psalms, spricht mit diesem Psalm das auBcrstc 
Leiden a us. rEs ist nicht das Hinnehmen des Lei dens in Gcduld, son
dern dcr Au~schrci zu Gott, aber auch das Vertrauen im Leiden allcin 
auf Gott, auf das, was vor aller und nach aller Welt ist. 7' 

In jenem Psalm spricht cin Me?.sch in hochster~~dra~gnis: Ein ~urm. bini~, 
kcin Mensch verachtet, Gespott der Leute. ~1e Bosen umkrelSen 1hn. S1e 
sperren ihre~ Rachcn wider ihn auf wie ein Lowe. ,. Wie Wa~er bin i?t hi~
gegosscn, aile mcine Gebeine sind auseinandergegangcn, mcm Herz 1~t w1c 
zu Wachs geworden, mcin Gaumen ist ausgetrodmet.• Er wendet s1ch an 
Gott, denn •es gibt keinen Helfer«. Aber~•Mein Gott, rufe icb tagsiibcr, do?' 
du antwortest nicht.« In dieser Stumm(eit und Stille, diesem Vcrlasscnsem 
in der Hilflosigkeit, erfolgt der U~schlag : ~Und du bist. doch. der Hei_lige, 
auf dich vertrauten unsere Vater.• Er hat die Elenden, d1e zu 1hm schneen, 
gehort. Aucb diesem Dichter des Psa ms wird gewill: "Jahwe ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln; auch wenn icb in dunklem Tal wandcrn muR, 
fiirchte ich kein Ungliick, denn du bist bei mir.) 

Das Wesentlichc dicser Geburt der GottesgewiBheit aus dem gren
zcnlosen LeidensbewuBtsein ist zunachst: das restlose Sidtaussctzcn 
dcm Lciden; der Mcnsdt erfahrt sich als Wurm, nidtt in der Behaup
tung seiner Wurde und Unerschutterlidtkeit, - dann das BcwuBcsein 
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des absolutenAlleinseins, vom Volke verlasscn, nicht geborgen in einem 
natiooalen oder anderen kollektivcn Gedanken, - schlieBlic:h das Be
wuBcsein der Gottverlassenheit. Es ist nicht moglidt, das Leiden des 
Menscben weiter treiben zu lassen. Aus diesem i\uBcrsten, und erst aus 
ihrn, folgt der Umsc:hlag: der Aufsdtrei zu Gott ist moglich, das Sagen 
der Unertraglichkeit seines Stummseins, dann der Anruf: Du bist doch 
der Heilige, und sdtlieBlich statt des Volkes wcnigstens die Vater: sie 
vertrautcn ihm, und amEnde die Ruhe des Vertrauens zum unantast-

baren Grundj . . . . . 
Diese Leidensfahigkeit und Lcidcnswahrhafngkelt 1st gesc:hichthch 

einzig. Das Schreckliche ist nicht gclasscn hingenommen, nicht geduldig 
ertragcn, nicht verschleiert. Auf dcr Wirklichkeit des Leidens wird 
bestanden, es wird ausgesproc:hen. Es wird crlitten bis zur Vernichtung, 
in welcher aus der Verlorenhcit und Vcrlasscnhcit dieses Minimum des 
Bodens gespurt wird, das dann allcs ist, die Gottheit. In der Srumm
heit, der Unsic:htbarkeit, der Bildlosigkcit ist sic doc:h die einzige Wirk
lichkeit. Mit dem ganzen riickhaltloscn Realismus der unvcrdeckten 
Schrecken dieses Daseins ist vcrbundcn dcr Halt an dem ganz UnfaB
lichen. 

Am MaBstab cines heroisc:hen und cines stoischen Ethos licgt in der 
Weise dieses zunachst haltlosen Preisgegebenscins, seines Aussprechens 
und in dem dann wie ein Wunder sic:h fuhlbar machenden Halt keine 
,. Wurde•. A her jenes andere Ethos der Wi.irde versagt entweder in der 
auBersten Realitat oder versinkt in unbetroffener Starre. 

Jesus ist ein Gipfel dieses Leidenkonnens. Man muB judisc:hes Wesen 
sehen in den Jahrhunderten, urn Jesu Wesco zu erblicken. Aber Jesus 
hat nicht passiv erlitten. Er hat gchandclt, damit Leid und Tod provo
ziert. Sein Leid ist nicht zufalliges, sondern echtes Sc:heitern. Er sent 
seine Unbedingtheit der Welt aus, die nur Bedingtheit zulaBt, und der 
Weltlichkeit der Kirche (damals in Gestalt der fur die folgenden Kir
chen pragend wirkenden ji.idischen Theokratie). Seine Wirklic:hkeit ist 
das Wageo von allem in der Erfullung der Gottessendung: die Wahr
heit zu sagen und wahr zu sein. Das ist der Mut der judischen Prophe
ten: nicht im Spiegel des Ruhms groBer Taten, des Ruhrns tapferen 
Todes fi.ir die Nac:hwelt, sondcrn allein vor Gott. Im Kreuz wird die 
Grundwirklichkeit des Ewigen in aer Ze"it angesc:haut. In dieser vor
gebildeten Gestalt, im Kreuz, gesc:hieht die Vcrgewisserung des Eigeot
lic:hen im Scheitern alles dessen, was Welt ist. 

Die ji.idische Leidenserfahrung ist ein Moment der alttestament-
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lichen biblischen Religion, und diese ist der Kern aller chrisdichen, 
judischen, islamischen Religionen in der Fulle ihrer hiscorischen Klci
der, ihrer Verkehrungen und Abgleitungen, so dafi keine sagen kann, 
sie sci im Besitz der wahren biblischen Religion, die docb alles cdigt. 
Von dieser biblischen Religion isc ohne gefahrlichen Anspruch niche 
geradezu zu reden. Viellcicht aber darf man sagen: Niche Christus, 
diese Sc:bopfung der Urgemeinde und des Paulus, ist der biblischen 
Religion gemeinsam, so wenig wie das judische Gesetz oder wie dcr 
nationale Charakter der judischen und vieler protestantischer Rcli
gionen. Gemeinsam ist der Gottesgedanke und das Kreuz, sofern in 
Jesus die letzte Gestalt der judischen Idee des leidenden Goctesknechts 
wirksam ist. 

4. Die Wirk1mg jesu. -Sic ist unermeBlich. Nur wenige Hinweisc: 
a) z,~ seinen Lebzei.ten war seine Wirkung auf kJeine Kreise und auf 

zusammengelaufene Volksmengen gewaltig. Die Pharisaer, der romi
sche Hauptmann, Gegner und Freunde waren ergriffcn. »Alle waren 
besturzt und sagten: so haben wir nocb nid1ts gesehen.« Er sprach »wie 
ciner, der Vollmacht hac, und niche wie die Schrifl:gelehrten«. Aber 
Jesu Wirkung versagte auch und cnttauschte ibn. 

An wen wandte sich Jesus? Grundsatzlich an jeden Menschen, dcr 
ibm begegnetc. Allc sind ihm rec:bt. Es kommt nur darauf an, ob die 
inncre Erleuchtung aufgeht, durc:b die der Glaubende sieht und Iiebe. 
Jesus hat aber cine bevorzugende Neigung fur die Armen, die Aus
gestoBenen, die Sunder, weil ihre Scele aufgelockert ist und darum be
reit fu r die neue Glaubensverfassung. •Niche die Scarken bedurfcn des 
Arztes, sondern die Kranken, niche Gerechce zu rufen bin ic:b gekom
men, sondern Sunder.« »Die Zollner und Dirnen gelangen eher in 
Gottes Reich. « Am fremdescen sind Jesus die Menschen, die sich gc
sichert und geborgen fuhlen, die gefesselt sind an Guter im Endlichen: 
» Wie sc:bwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen.« Niche 
der selbscsichere Pharisaer, der betet: ,.Jch danke Dir, Gott, daB ich 
niche bin wic die andercn Menschen, Schuster, Schelme, Ehebrecher oder 
auch dieser Zollner«, vielmehr der Zollner kommt zum Frieden mit 
Gott, der niche wagte, seinen Blick zum Himmel zu erheben, sondern 
an seine Brust schlug und sprach: »Gott, sci mir Sunder gnadiglc Das 
Gleid1nis vom verlorenen Sohn spricbt den Sinn Jesu crleuchtend aus. 

Jesus begnugte sich niche mit einzelnen zuHilligen Beruhrungen auf 
seinen Wanderungen. Er sandte Junger aus als »Menschenfischer«. Sic 
sollen die Botschafl: vom Weltende und Goctesreic:b verkundigen. Nur 
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dies soil ihr Leben sein. Zu zweien sollcn sic wandcrn und niches mit
nehmen auf den Weg auGer einem Stock, kein Brot, keinc Tasche, keine 
Mi.inze im Gurtel, doch mit Sandalen, und niche zwei Rocke sollcn sic 

cragen. 
Der Raum ihrer Verki.indigung wird beschrankt: »Ziehet auf keine 

}{cidenstraBe, gehec vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem 
Hause Israel.« Noch bevor sic mit diesem Lande fertig sind, wird das 
Welcende einbrechen. 

Jesus machce die Erfahrung, wie gering und wie unverlaBlich die 
Wirkung isc. Der Same der Verkundigung fallt auf fruchcbares und 
auf unfruchtbares Land. Manche nehmen mit Freude auf, aber sind 
Kinder des Augenblicks. Die Sorgen der Welt, der Trug des Reichcums 
und die Liisce erscicken das Wore. Fast alle haben cine Ausrede, wie 
im Gleichnis von den zu einem Gastmahl Geladencn. Jesus sprichc 
seine Enttauschung aus : »Ich trac mitten in der Welt auf und fand 
aile crunken, und niemand fand ich durstig unter ihnen, und so 
mi.ihete sich meine Secle ab an den Sohnen der Menschen, denn sic sind 
blind in ihrem Herzen.« »Viele sind berufen, wenige aber sind auscr

wahlt.« 
b) Als Jesus lebec, glaubten die J unger mit ihm an Goct, an das 

Gottesreich und das Welcende. Als ]ems tot war, sind sic auseinander 
gelaufen. Als sie dann aus der Zcrstrcuung schnell sich wiederfanden, 
isc mit ihnen etwas Revolutionierendes geschehen. Sic sahcn Jesus als 
Auferscandenen. Nun glaubtcn sic niche mehr nur mit Jesus an Gott, 
sondern ohne Jesus an den auferstandcnen Christus. Das isc der Scbritt 
von der Religion des Menschen Jesus, als ciner der Gestalten judischer 
Religion, zur christlichen Religion. Diese gab es niche, als Jesus lebte. 
Wie dieser Scbritt gecan wurde, wissen wir nicbt. »Das Urchristenrum 
hat sicb nach Jesu Tod aller hiscorischen Wahrnehmung entzogen, in
dem Christi Anhanger ein vollkommen unfafiliches, zwischen Scin und 
N icbtsein zweideutig schillerndes Ding wurden. In die Sphare der Ge
smichce hat das Christencum erst Paulus eingefi.ihrt. Nur ein Wahn 
kann dasChristenrum mit Jesus als historischerPcrson beginnen lassen« 
(Overbeck). 

Nur die unmittelbare Wirkung seiner Personlimkeit auf die Emp
Hinglichen erklart es, daB die Junger nach seinem Tode in ihrer ersten 
Ratlosigkeit jcne grandiose Umdcutung dcr ihnen zun:icbst unbcgrcif
lichen Hinrichtung vollzogen, die das Chrisccntum begrundete. Was 
aber ist Christentum? 
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Das Christen rum ist geschichtlich bis heute unabgeschlossen. E.s ist in ihm, infolge 
der kirchlichen Neubegriindung des barbarisch gewordenen Abendlandes, dana 
infolge der Durchdringung allen geistigen Lebens des romanisch-germanischen 
Europa durch Motive, die von dorther stammen, wohl etwas Gemeinsames. 
Dies halt die vielen christlichen Kirchen, die sich auf Tod und Leben bekampft 
haben, halt die Orthodoxie und die Keezer, sogar noch die Gleichgiiltigen, die 
in diescm Raume aufgewachsen sind, zusammen. Es ist aber nicht moglich, 
dieses Gemeinsame als das • Wesen des Christentumsc zu benimmen und dann 
am MaBstab solmer Bestimmung zu beurteilen, was christlich sei, und was 
niche. Solche Bestimmungcn zeigen vielmehr entweder - fiir die historische 
Betramtung - nur idealtypisch konstruierte Erscheinungen innerhalb des 
Christen turns. Oder sic sind die von den einzelnen Kirchen und Gruppen auf
gestellten Untersmeidungslehren, durch die sie jeweils das wahre Christenrum 
fiir sich beanspruchen, das heiBt: es sind Bekenntnisakte, mit denen ein christ
licher Glaube, sim selber in dieser Gestalt fiir den ausschlieBend wahren 
haltend, gegen andere sich absetzt, die als Ketzer gelten oder Heiden. OJ.
her ist, sofern das Abendland christlich ist, dieses Christliche, wenn es nicht 
seitens begrenzter Gruppen, von der romismen Kirme bis zu den Sekten, 
fiir sich usurpiert wird, als abendlandisches Christentum die biblische Religion, 
welche aile christlichen Bekenntnisse und die Juden und den Geist dcr un
kirchlich Glaubenden und sogar noch der ausgesprochen Unglaubigcn auf 
irgendeine Weise in sich schlieBt. Die biblische Religion ist dann das von 
niemandem iibersehene und von niemandem fiir sich in Besitz zu nehmende 
Ganze, das von Abraham bis heute durm die Jabrtausende geht. Aus ihm 
nahrt sich, wahlt aus, betont, wer im Zusammenhang mit der biblischen Reli
gion lebt. Erst mit dem Erlosmen aller Gestalten der biblischen Religion wire 
das christliche Abendland am Ende. 

Innerhalb dieser biblisc:hen Religion ist Jesus einer der Faktoren. 
Auf besondere Weise fi.ir die, die sic:h in ihrem Bekenntnis auf ihn als 
Christus berufen. Aber wenn Jesus Christus fi.ir dies Bckenntnis am 
Anfang und in der Mitte des Glaubens steht, so ist doc:h Jesus auc:h in 
der c:hrisdic:hen Welt nur ein Moment und nicht schon der Begri.inder 
des Christentums, das durch ihn allein niemals entstanden ware. D ie 
Realitat Jesu wurde i.iberlagert von ihm fremden Ansc:hauungen. Es 
wurde aus ihm etwas anderes, aber es blieb immer auch ein Rest seiner 
eigenen Wirklichkeit crhalten. 

Seine Wirkung ist in zwei Ric:htungen zu skizzieren. Erstens wurde 
er verwandelt aus Jesus in Christus den Gottmensc:hen, aus einer 
mensc:hlic:hen Wirklic:hkeit in einen Gegenstand des Glaubens. Zwei
tens wurde er geseben in seiner mensc:hlic:hen Gestalt als Vorbild zur 
Nachfolge. 

1. Jm Verhalten der ]Unger zu Jesus ist der erste Schritt, niche our seiner 
Verkiindigung, sondern an ibn zu glauben. Die weiteren Schritte sind: an 
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den Menscben Jesus schon gar kein I nteresse mehr hatte, sprachen doch 
die Evangelien im Neuen Testament. Die Scbriften dicses Kanons zu
samrnen mit dem Altcn Testament sind so reich an widerspruchsvollen 
Motivcn, daB es unerlaubt ist, irgendwo den Scbli.issel zumEvangelium, 
zur Verki.indigung Jesu, zur biblischen Religion finden zu wollen. Auch 
J esus ist nicht der Sdtliissel. Aber aus seiner Wirklichkeit erfolgte der 
AnstoB iiberall da, wo der Gedanke dcr Nachfolge Jesu auftrat. 

Sie wurde von Zeit zu Zeit radikal gemeint: der Bergpredigt wortlich zu 
folgen, d. b. wirklich keinerlei Widerstand zu leisten,- dem Verkundigungs
auftrag zu folgen, d. h. zu zweicn ohne jede Habe und mit Rock, Stock und 
Sandalen zu wandern, - der Passion zu folgen, d. h. das Leiden und den 
Untergang in der Welt fur sich selbst zu provozieren durch tatige Vertrerung 
des li.uBersten, das Jesus tat und sagte,- das Martyrertum als die Wahrheit. 

Anders ist es, wenn die Nachfolge gemeint wird als die Verklarung des 
eigenen Leidens, das im Gang der Dinge ungerufcn uber uns kommt. Die 
Passion Jesu wird das Vorbild, das ungerechtestc und unbegreiflicbste Leiden 
zu ertragen, nicht zu verzweifeln in Verlassenheit, Gott im Ursprung aller 
Dinge als den einzigen und letzten Halt zu ergreifen, in Geduld sein Kreuz 
auf sich zu nehmen. Durch Jesus ist das schaurigsre Leiden geheiligt worden. 

Wieder anders wird die Nachfolge, wenn der MaBstab dcr sittlichen Forde
rungen anerkannt wird, die volligc Reinheit und der Sinn der Liebe als 
Gottes WiJle. Das erzwingt das Wissen : auch im besten Falle erfahren wir 
unser sirtliches Ungenugen. 

Schlie.Blich ist cine Orientierung an Jesus moglich ohne Nachfolge. 
J esus hat ein Leben gezeigt, dessen Sinn durch Scheitern in der Welt 
sich nicht vernicbtet, sondern bestatigt glaubte, zwar nicht eindeutig, 
aber fl ls, pffenbare Moglichkeit. Er zeigte das Freiwerden von dcr . .-....,.. .......... ~ 
Lebell,fangst im Aufsichnehmen des Kreuzes. Seine Verkundigung zu 
horen, lebrt den Blick offen zu halten fur das absolute Unheil in der 
Welt, verwehrt die Selbstzufriedenheit, erinnert an die hohere I nstanz. 
Die Absurditaten seiner Worte und H andlungen konnen befreicnd 
wirken . 

Durch alle Oberlagerungen hindurch vermochten viele M enschen in 
der Welt der biblischen Religion auf Jesus als einen Ursprung zu 
blicken. Er wirkte trotz dcr Versdtleierungen, in die schon die Schriften 
des Neuen Testaments ihn gehullt haben. Als cr selbst sprach er durch 
sein Sein und seine Worte. Der Anschauung des Menschen J esus, seiner 
immer noch gegenwartigen Lebendigkeit scheincn unerschopflich die 
Antriebc zu entspringen, und zwar wegen seiner immer sinnvoll blei
benden Radikalitat. J esus bleibt die gewaltige Macht gegen das Chri
stenrum, das ibn zu seinem Grunde machte. Er bleibt das Dynamit, 
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das schon oft die weldichen Erstarrungen des Christentums in seinen 
Kirchen zertrummern wollte. Auf ibn berufen sich die Ketzer, die es 
ernst nehmen mit d er Radikalidit. 

Eine auBerordentliche Gedankenarbeit hat durch Interpretacion, 
neue Unterscheidungen, systematische Gedankenformungen den Strom 
der Gegensatze in ein Ganzes zu zwingen versucht. Mit Erfolg und 
doch auch vergeblich hat der kirdtliche Wille zur Welt und zur Ord
nung diese explosive Macht Jesu zu dampfen versucht, sie wic das 
Feuer einzufangen vermocht zu erwunschter, aber begrenztcr Wirkung, 
bis es von Zeit zu Zeit wieder durchbrach und vcrheercnd mit dem 
Weltende das Gottesreich zu bringen drangte. 

Aus diesem Ursprung sind dem dogmatisch-kirchlichen Denken und dem 
kirchlichen Handeln in der Welt die eigenti.imlichen Schwierigkeiten crwach
sen, die niemals uberwunden werden konnten und die zugleich die Lebendig
keit, sowohl die Verscbleierung wie die groBarcige Wahrhaftigkeit, innerhalb 
des Christentums ermoglichten. 

Es begann mit dem Ausbleiben des erwarteten Welcendes. In der neucn 
Situation muBte Denkeo und Tun umgebaut werden fM:attin Wero.er). An die 
Stelle des erwarteten Gottesreiches trat faktiscb die Kircbe. Jesus, der Kunder 
des Endes, wird Stifter des Sakramcnts. Aber das Reich Gottes, das die Ge
schichte beendigt, in die Geschichre selbst hineinzunehmen, das verwandelt 
seinen Sinn. Die Aufgaben der menschlichen Weltordnungen, der Hervor
bringung von Wissenscbaft, Dichrung, Kunst, des geformten GIGcks des Da
seins, nunmcbr zu ergreifen uncer den MaBstaben der Verki.indigung aus der 
auBersten Situation, das fuhrt in die uolosbaren Antinomien dessen, was unter 
dem Titel .. Chriscentum und :r<ultunc erorte.rt wird. ~ enn in der F?rm :on 
Gebocen fur diese Welt auftntt, was dem Smne nach Clem Gotcesre1ch e1gen 
ist, dann kann keine uberzeugende Einheit gefundeo werde9 

Die Auffassung der P ersonlichkeit Jesu und seiner Verkundigung ist 
von rebellischen und von dogmatisch-kirc:blichen Interessen gleicher
weise bestimmt und beschrankt. Es ist das I nteresse der R ebellen, 
Griinde des Neins fur alles in der Welt zu finden zur Nahrung ihrer 
zerstorerischen Machttriebe. Es ist das I nteresse des kircblich-dogma
tischen Denkens, das Extreme, das Durchbrechende einzuordnen in den 
Bestand einer ewigen, unveranderlichen Wahrheit des Christentums. 
D aher ist es ibm unertdiglich, zuzugeben, daB eine Umformung des 
christlichen Denkens durch Ausbleiben des erwarteten Weltendes zu 
verstehen ist. 

In bezug auf das historische Wissen von Jesus vertritt das Glaubens
interesse der Orthodoxie entweder den maximalen Skeptizismus, um 
an die Stelle historischer Realitat in den leeren R aum die geglaubte 
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Hcilsgeschichte zu setzen, an der kcine historische Kricik moglich ist, 
da sic nicht empirisch, sondern ubcrsinnlich ist. Oder das Glaubens
intcrcssc erkennt umgekehrt die gesamte in den Evangelien erzahlte 
Geschichte als cine zu glaubendc historische Rcaliriit ohne historisch
kritische Forschung an. Im erstcn Falle wird konsequenterwcise das 
historische Wissen verwehrc, sofern das Ergebnis fur den Glauben 
gleichgultig ist. I m zweiten Fall wird die histor.isch-kritische Forschung 
eingeschrankt auf Nebensachen, wei! Forschung die offenbarte, absolut 
gewisse empirische Realitat der biblischen Mitteilungen niche errcichen, 
nicht mehren und niche mindern kann. 

Fur die Glaubensweisen sowohl der Rebellen als auch des kirchlichen 
Denkens ist die geschichdiche Wirklichkeit des Menschen Jesus, der fur 
uns in der Philosophiegeschichte von so gro.Ber Bedeutung ist, ohne 
Interesse. 

/( ~""/- Erorterungen u b er die ma.Bgebe n den Menschen ,_.= ... ,f 
J IS. a) Methode der At~/fammg: Methodisch ist fu r ihre Auffassung die 

glciche Situation gegcben. AJle Texte, aus dencn wir von ihnen wissen, 
sind erst nach ihrem Tode entstanden. Die philologisch-historischc Kri
tik~cht durch Vergleichung der Texte miteinander und durch raf
finierte AnalyseD ihre Entstehung aus schon vorhandenen mundlichen 
Oberlieferungen sicher und in den Textcn die Schich~~ nach Nahe und 
Ferne zur urspriinglichen Realitat wahrscheinlich. ~ zeigt die Ober
lagerungen durch Legenden und Mythen, zeigt nicht selten die Ober
tragung solcher von anderswoher. Sie gelangt manchmal zu fast zwin
gend gewissen, oA: ZU wahrscheinlichen, meistens nur ZU moglichen Er
gebnissen. 

/).,(her auf diesem Wege ist kein Bild der historischen Realitat zu ge
/ w~nncn. Denn die Aussonderung des h.istorisch gewissen Tatbestandes 

endct in einem Minimum, das in seiner Armut gleichgiiltig wird. Will 
man unter Aufhebung der uberlagernden Schichten zur anfanglichen 
Realitat dieser gro.Ben Manner gclangen, so entziehen sic sich. Es gibt 
keincn zuverlassigen historischen Bericht. Fast jcder Punkt der Uber
liefcrung kann h.istorisch bezweifelt werden. Am Ende wurdc es mog
lich, das Dasein jener Menschen selbst zu bczweifeln - wie es mit 
Buddha und Jesus gescheben ist -, weil es vollig zu verschwinden 
scheint hinter allem, was Mythus und Legende ist. Die Absurdicat 

dieser Konsequenz laBt Zweifel an den Wegen der Kritik seiher auf-
kommen. . 

Die h.istorische Realitat dieser GroBen ist nur fu~lbar und dan~ rn1t 
Wahrscheinlichkeit crkennbar in der auBerordentltchen Gew.alt 1hres 
Wesens auf die Umgebung und in deren Wid~rh~ll durch .~Je .Nach
welt. Diese Wirkung ist nachweisbar, insofern s1c s1ch ausdruckltch auf 
sie zuruckbezieht. Bilder dieser GroBen sind von Anf~g .an .ges.eben 
worden. Sie sind hervorgebracht von den Spater~n, d1e s1ch. m 1.hrer 
GefolgschaA: erkannten. Diese Bilder sind selbcr eme neue h1stonsche 
Reali tat. 

~. erinnern an die Situation gegeniiber Jesus: Historisch~kritis~e Forscher 
lr s· vom Leben Jesu konnen wir nichts Sicheres w1ssen; dte Evang~ s gen un . d Gl b k .. d" Ste lien sind gesduieben, um der Gemeinde en au en z~ ver un •gen. 

· d Zusammenstellungen von Oberlieferungen, von Geschtchten, von Spruch
~~mmlungen und Sammlungen von Gleidmisred~n, die zwar zuriid<ge~en 
auf das, was Jesus gesagt hat, aber verm.ehrt um vteles, ~as er na~ de~ Smn 
der Glliubigen gesagt haben konnte. Se1ne Lebensgeschtchte als Eotw1d<lung 
ist nicht rekonscruierbar. . . . 

Die historisdte Kritik ist niche riid<gangtg zu m~chen. ~1e v~rwehrt. d•e 
einfache Hinnahme des gesamteo Inhales d~r Evangehen als h1stom~er Wtrk
lichkeit. Man wird die Mythik erkennen 10 den Deutungen Jesu, dt~ damals 
sofort einsetzten - Messias, Christus, Kyrios, G~ttessohn -, ma~ Wtrd, was 
Johannes sagt, fiir das historische Jesusbild wemg .verwer:en, mrgcnds das, 
was erst aus der Situation der Gemeinde und K1rchenbildun~ zu denke.n 
moglich ist. Dieses alles ist eine neue historische Realitat, aber mcht mehr dte 
des Mensd1en Jesus. 

Aber cs bleibt ein weiter Spielraum des Moglichen. Zahlrei~e Stiid<e ~allen 
weg als sicher legendar, der Bestand ~es Zuverlas~ig~n ist genng. Dazw•~m.en 
liegt das breite Feld des moglicherwetse, wahrschet~hch oder un~ahrschemltch 
historisch Richtigen. In diesem Felde wahlt ein Slch selber evtdentes. se.hen 
nach dem Prinzip des inneren Zusammenhangs der Sache und der Ere•gmsse) 

Wie fur jede Zeit, ist es auch in unserer Aufgabe, die maBgebenden 
Menschen im Bilde als Reali tat zu sehen, aber unter neuen und anderen 
Bedingungen. Durch die gesamten kritischen Anal!sen der Uberliefe
rung wird vorbereitet, daB der Wissende amEnde m den D~ku~enten 
durch diese hindurch sehen soU. Man laBt an den Quellen 10 stch das 
Bild erwachsen.~em Unbefangenen muB es immer wieder erscheinen. 
Er kann sich unmittelbar von dieser W.irklichkeit ansprechen lassen, 
auch wcnn sie verschleiert ist von UnzugehorigemY.'ir ~urfen wie ~lle 
Zeiten uncnittelbar hinblicken, unabhangig von dem besummten, fixier
ten Glauben. Dieses Sehen gewinnt zwar durch die Kritik Mafi und 
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Gr~nzen und Voraussenungen. Aber auf dem so gewonnenen Boden 

ble1b~ das Sehen selbst so ursprunglic:h wie von jeher. Es isc selber un

b~weisbar und findet seine Inhalte nicht durc:h Sc:hliisse. RuckHiufig 

"':'rd das so Gesehene zur Fuhrung in der Kritik, aber so, daB es selber 

m~.t beweist, sondern Fragen an die Beweisbarkeit stellt. Aus dcm 

~rmsc:hen Zweifel in Verbindung mit der Ergriffenheit von der Ober

heferung cmspringt jedcrzeit das Wagnis, sic:h trotz allem ein Bild der 

ge~idttlic:hcn Wirklidtkeit zu mac:hen. 

.Q=>ie mcthodisc:he Obercinstimmung in der Auffassung der vier wird 

mc:ht aufgehoben durch die Untersc:hiede des MaBes von Realitat die 

wir zu erreichen meine~ Wenn gefragt wird, von wem wir meh/und 

besser wissen, so sc:heint das Wissen etwa von Jesus und Sokrates bc

glaubigter als das von Buddha. Fragt man nach der Authentizitat der 

Wone, so kann man die Buddhas mchr bezweifeln als die von Sokrates 

und Jesus und Konfuzius. Aber sie sind aile zweifeLhaR:. J ede der vier 

~cstalten gewinnt ihre eigentumlic:he Klarheit fUr uns. Aber das Licht, 

m dem solche Klarheit von uns gesehen wird, scheint einen abweichen

den .charakter zu haben: realistisch gegenw:irtig ist es fur Sokrates, 

m~g1sch verklarcnd fur Jesus, als zauberhaR:e Abstraktheit typisierend 

be1 Buddha, als helle Nuchtcrnheit bei Konfuzius. Ist Sokrares viel

leicht greifbarer gegenwartig und zugleic:h einheitlicher, weil die an

dern drei keinen Plato fanden? Odcr gibe es viclleic:ht gesic:herterc 

Worte J esu, weil die Apostcl keine Dichter waren und kein geistiges 

Werk bewuBt gestalteten? 

Die bloBe Kritik endet in der These vom Nichtbescheidwissen. Die 

Wirklichkeit ist dann wie verschwunden. Dagegen steht der Blick auf 

dicse Wirklic:hkeit. WiU dicscr sich behaupten, so kann er sich recht

fertigen: 

Diesen vier wird von der gcsamten Oberlieferung vor Einsenen dcr 

wissensc:haftlic:hen Kritik dicse hohe Stellung gegeben. Was aber so 

auBerordentlich auf die innere Haltung der Menschen durch Jahr

tausende gewirkt hat, das hat das Vorurteil fur sich, daB es auch wirk

Jich da war. Es ist unmoglich, daB aus der Nichtigkeit cines Mensc:hcn 

GroBe im Bilde wird, das cine hohe Seele spurbar werden HiBt. Dcr 

U~sprung solchen Bildes muB selber etwas AuBerordentliches gewesen 

Selfl. 

Man sieht, daB die Wirkung jedenfalls sofort, zu Lebzeiten ein

setzt, daB sie zuerst vom leibhaftigen Mensc:hen selber und nicht von 

einem Bild ausgeht. Und in der Erfahrung dieser nic:ht zu bezweifeln-
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den Wirkung werden wir selber mitergriffen. Die Eindringlichkeit der 

Wirkung noch heute auf uns ist ein Tatbestand, der kein rarionaler Be

weis, aber ein geistig bczwingender Hinweis ist. Diese Manner sind 

noc:h sichtbar, wei! sic wirksam sind. 

Die Kritik neigt zur These ( Zufall) Nicht ursprungliche GroBe, 
(sondern durch den Zufall einer Situation und neue Zufalle in der 

'folge der geistigen und politischen Geschichte seien diese Namen zu 

Kristallisationspunkten geworden, an sich bloBe Staubkorner, die 

durch beliebige andere ersetzbar gewesen waren. Nicht s~ sondern 

die GesellschaR:, die Gemeinden und Kirchen, anonyme geisnge Machte, ~ 

irgend etwas anderes als sie, fanden in i:hnefl, nadtdem die Kristalli- / ~._ 

sation einmal bcgonnen hatte, den festen Punkt, ihn durdt Mythen und ,_"'C.. 
geistige Gebalte zu umlagern. Dieser Punkt ist in seiner anHinglidten 

Realitat unsid1tbar geworden und mit Redtt, denn der Anfang war 

irrelevant. 
G~en soldte These stdiubt sic:h unser WirklichkeirsbewuBrsein sel

ber. ~s ist offenbar richtig, daB historisc:h auBcrordentlidte Verwand

lungen des Bildes, Oberlagerungen und Verfalsdtungen stattfanden, 

daB vor allem audt Verkehrung des Sinnes in das Gegenteil und 

Niveausenkungen diescs Sinnes ins Aberglaubisc:he gesc:hehen sind. 

Aber wcsentlic:h ist, ob im Anfang das nidttige Staubkorn oder die 

GroBe stand) -
Kann Zufall aus nic:hts etwas Dauerndes mac:hen? Bei politisc:hen 

Ereignissen mag es anders sein, wenn hier aus den Zufallen einer Situa

tion ein zufalJiger Mensch durdt faktische Wirkung eine voruber

gehende, relative auBere Madtt gewinnt und doch hintergrundslos 

bleibt. Geistig wirksam in einem erfullenden Sinn, etwas Bleibendes, 

kann er nicht werden. 
Die Kritik lehrr, daB man die GroBen auffassen kann je als einen 

Fall des in ihrer Zeit verbreiteten Typus. Sokrates war wie der Schu

ster Simon u. a. oder wie die Sophisten, Konfuzius einer der wan

dernden Literaten und Ratgeber, Buddha einer der vielen damaligen 

Ordensgrunder, J esus einer der Juden, die als Messias auftraten und 

hingerichtet wurden. Die Auffassung unter soldten Typen ist lehrreich, 

weil sic fur die soziologisdte Ersdteinung ridttig und fUr das Wesen 

dieser Manner gerade uncharakteristisch ist. Die gesdtidttlidte Ein

maligkeit der GroBen wird durch den Versudt solcher Einordnung nur 

urn so deutlicher. Sie sind nicht durdt den Typus dtarakterisiert, son

dern durc:h das Einzige und Unvertretbare ihres Wesens. Warum haben 
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dcnn Sokrates, Buddha, Jesus, Konfuzius und nicbt die anderen eine 
so gcwaltige Wirkung ~ehabt? Was die historiscbe Kritik iibrigla.Bt, 
m::tcbt es unbegreiflicb.\!;2iese Manner haben ohne den Besitz. weltlicber 
Macht, ohne den Zauber von Demagogen und Sophisten, Menscben 
gcistig bezwungcn, selber duldend und verzicbtend. Sie wirken in der 
Folge wciter gegen die Oberlagcrungen und Verkehrungen, die sie 
durcbbrecben, wcrdcn durcb Wiederhoren ihrcr urspri.inglicbcn Stimme 
Ausgang zu neuen Bewegungen. Ihre GroBe zeigt sicb darin, daB sie 
nimt aufhoren zu wirke~) 

Wie ist zu verfahren, wenn unter den gegenwartigcn Bedingungen 
das Bild dieser GroBcn entworfen wird? Vorausgesctzt ist ein Er
griffcnsein von ihrer Wirklicbkeit. Es ist nicbt die Willkiir einer Sub
jektivitat gegen historiscbe Erkenntnis zu setzen, sondern historiscbe 
Erkcnntnis zu der Vergegcnwartigung der Erfahrung zu benutz.en, 
ohne die solcbe Erkenntnis selber keinen Sinn hattc. 

Bcim Entwurf des Bildcs ist cine Kontrolle der i.iberlieferten Zeug
nisse notwendig. Diese gcsd1icht nam folgenden Prinzipien: Das Ober
liefcrte wird in sacblicben Zusammenhangen gcordnet zu cincr ideal
typiscben Konstruktion, die i.iberzeugend ist durcb ihre innere Ko
harenz, soweit sic auf Grund der Zeugnisse gelingt, deren Auswahl 
auf diese Konstruktion hin erfolgt. - Durcb die idealtypiscben Kon
struktionen, deren mchrere sicb fiir den geistigen Gehalt der GroBen 
zusammen6nden, ist auf die Polaritlit innerhalb der Einhcit zu blicken. 
Die GroBe liegt aucb in dem Umfang der Gegensatze, die zusammen
gchalten werdcn.- Diesc Konstruktion ricbtet sicb auf das Urspri.ing
lidlc im Gegensatz zu den Abglcitungen und V crkehrungcn, die in der 
Obcrlieferungsmasse von vomherein rnitgeben und in der Folge i.ibcr
wucbern. Diese Abgleitungen sind selber verstandlicb und in ihren 
Ricbtungen aufzuzeigen. Dadurcb gewinnt der Ursprung groBereKlar
heit, indem der Grund der Moglicbkeit der Abgleitungen im Ursprung 
selbst gesehen wird. Zugleicb wird eine Abwehr gewonnen gegen die 
falscbe Sacbkritik, die die Abgleitungen fiir die Sacbe selbst nimmt. 

Der Darsteller muB aber wissen, daB kein Bild scblecbthin gi.iltig 
sein kann. Und vor allem: daB er die so Ieicht ausgesprocbenen Prin
zjpicn der Auffassung niemals wirklicb erfiillen wird. 

1\ b) ~mm die vier? Es gibt andere, an die zu denken ware: Abraham, 
' l Moses, Elias, - Zarathustra, - Jesaias, Jeremias, - Mohammed, -

Laotse, Pythagoras. Aber keiner erreicbt durcb Umfang und durm 
\lcitdauer die historiscbe Wirkung jener vier. Der einzigc, der histo-
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risc:b einen vergleic:bbaren Umfang an Wirkung harte, Mohammed, 
"cb 1 .ch ..._ ,_ ist an Tiefe des Wesens ru t zu v~rg e1 . en. . ~ 

Die vier zusammen gchoren kemem ste umschlieBenden Typus ~· Vr;. 
Ihre Geschic:bdic:bkeit und damit Einzigkeit ist .nur auf~uf~g~n 1n /t 
einer umfassenden Gescbicbdicbkeit des Mcnscbsems, das Slcb m 1hnen 
auf ganz verscbiedene Weise ausspric:bt. Diese .gemeinsame. W~rzel zu 
erspi.iren, ist cine Moglidtkeit erst, namdem dte Menscbhc1t eme Ver
kehrscinheit wurde und gegenseirig von ihren maBg.eb~nden Men_smen 
erfuhr. Vorher war fiir groBe Teile der Menscbhelt JCder .von thnen 
der Einzige, und er blieb es durcbweg aucb nam Kenntms von den 

anderen his heure. . . r1 
Die Gemeinsamkeiten tmd Unterschiede der v1er: Dtese ~cnsc:be 

wurden maBgebend durc:b ihre Halrungen~ Ha~dlung~n, Semserfah
rungen und Forderungen, auf die seither. dte ~hil~sophterendcn Men-
eben ibren Blick ricbten, wenn sie in dte Mme threr. Aufgaben g~
~angen. Sie baben, je in ihrem Bereich, die groBte W1rkun~ auf ~te II 
s aterc Philosophic gchabt. Auf das, was ihnen geistig. gemcmsam 1St 

:Od wie darin sogleicb die eigentiimlic:ben Unterscbtcde auftr.eten, 
sei vom Interesse der Philosophic her in folgcnden Punkten hmge-

wiescn: A: cb h .. cb 
1. Soziologisch ist festzustellen, daB sie der Hcrkun na aus o -

ster Aristokrarie (Buddha) und aus dem Vol~c stam~ten (S.okrates, 
Konfuzius, Jesus), daB aber keiner bodenlos, v1elmehr JCder emer Ge-
meinscbaA: und Lebensform zugehorig war. .. . . 

Psychologisch ist bei allen der ma~kuline .charakter auffalhg .. Ste 
batten keinen Familicnsinn, obgletcb dret (Sokrates, Konf~ztus, 
Buddha) verheiratct waren (ohne daB ihre Ehe cine R~~le sptelte!. 
Aber sie sind innig verbunden mit ihren Scbiilern oder _Jungern .. Dte 
maskuline Grundhalrung war cine faktisc:be, enrsprang mcbt aus emem 
Willen oder Prinzip. 

2. Die vier entsprecben nicht dem Typus der Prophe~en, der gek~nn-
zeicbnet ist durc:b Visionen, Eksrasen, durcb das unmtttelbare Horen 
von Gottes Stimme und Erblicken seiner Gestalt, durm Sendung und 
Auftrag, durc:b bestimmte lnhalte von Got~es :<'illen, die. ihnen ge
offenbart sind, um sie zu verki.inden. Aber dte vter haben eme s~lcb~n 
Prophcren analogc Seite. Sie wissen sicb im Dicnste d~r Go~thett, ste 
sind von ihr berufen (Sokrates, Konfuzius, Jesus} oder 1m Dtenste der 
Heilsnotwendigkeit (Buddha). Aber den I~halt, den s~e ~erkiinden, 
verdanken sic nicbt direkter Offenbarung. Ste kennen wte dte Prophe-
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ten die Einsamkeit, die Stille und das Hellwerdcn in der Meditation. 
Aber sic sind Prophecen in einem groBeren Sinne: In ihnen ist etwas 
aufgerissen. Die Welt ist niche in Ordnung. Ein radikales Anderswcr
den wird erfahren und gcfordert. Sie sind ergriffen, wir wissen niche 
wovon. Sic sprechen aus, was sich doch niche angemcsscn sagcn HiBt. 
Sic rcden in Glcichnisscn, dialckcischen Widcrspriichen, Gespdichs
rcplikcn, ohnc :z:u fixicren. Sic gebco an, was :z:u tun sci, aber so, daB cs 
niche gcradezu begriffcn wcrdcn kann nach eincr Tcdmik von Zwcck
Mittcl-Vcrhaltnisscn, noch wcniger als Programm ciner ncuen Welt
ordnung. Sic brechcn hindurch durch das Gewohnte, bis dahin Sclbst
vcrst:indliche, und durch das einfach Denkbare. Sic schaffen cincn 
neucn Raum und neue Moglichkeiten und erflillen ibn mit Ansat:z:en, 
die nirgcnds :z:u Endc gefuhrt sind. 

' 3. -»Vmwandl1mg•: Niche Werk und Inhalt ist das Wesentliche, son-
1 dern cine Lcbcnswirklichkeit, die der Beginn einer mcnschlichen Wand

lung 1n der Welt isc. Wer sic verstehen will, muE seiher cine Wandlung 
erfahrcn, sci cs in einer Wicdergeburt, sei es in einem Ruck des Seins
bcwulhscins, einer Erleuchtung und Bclehrung. Ihre Forderungen sind 
nirgcnds erschopA: in Anweisungen, sondern fur das Verstandnis des 
von ihncn in die Welt Gebrachcen ist cine Voraussct:z:ung die eigcnc 
Umwandlung des Horcnden. Diese Umwandlung ist bci Sokrates das 
Forcschrciten durch Denken, bci Buddha die Meditation und die dazu 
gchorendc Lcbensflihrung, bei Konfuzius die Bildung, die mehr ist als 
bloBes Lernen, bei Jesus die Hingabe an Gottes Willen ohne Hinblick 
auf die Welt. 

4. Tod tmd Leiden: Sokrates und Jesus starben einen gewalcsamcn 
Tod durch die Machte der Welt; Buddha wurde durch die Wirklichkeit 
des Sterbens auf seinen Weg gebracht; Konfuzius sah den Tod, ohne 
ihm wesentliches Gewicht zu geben. Alle baben ein Verhalrnis :z:u Tod 
und Leiden als einem Grundtatbestand des Menschendaseins. 

Sokrates starb mit siebzig Jahren den Tod in Reife und Ruhe, in 
einer Heitcrkeit, die niche gecrubt ist, weder durch Enthusiasmus noch 
durch cinen Rest von Angst des Lebensdranges. Er hat die Gclassen
heit des Sterbenkonnens. Ihm wurde dcr milde Tod durch Vergiftung 
mit dem Schierling :z:uteil. Er blieb ohne Pathetik des Martyrcrtums. 
Aber vielleichc ware er ohnc seinen Tod historisch niche das gewordcn, 
als was cr gewirkt hat, hatce der Blick seiner Junger, der Blick Placos, 
niche jene Gestalt gcschen, die ihnen erst in der Erschutterung vor dem 
Tode durch Umschmelzung dieser Junglinge seiher in ihrer GroBe 
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leucbtete und dann in der Erinnerung noch aus sich selbst zu wachsen 

vermochte. 
Jesus starb am Kreuze jung, drciBig Jahre alt. Er starb seinen Tod 

in grausamstcr und entwurdigendster Gestalt. Ocr ganze Schrecken 
und Jammer des gewalcsamen Todes stebt in ihm vor Augen. Er 
scraubtc sich und nahm ihn auf sich als Gottcs Willen. Ohne ihn ware 
Jesus niche zum Christus geworden, niche der Auferstandene zum 
Gcgenstand des Glaubens. 

Sokrates und Jesus sind durch die Weise ihres herausfordernden 
Todes und ihres Sterbens Antworten auf die Frage nach dem Tode. 
In ihnen hat das Abendland sich wiedererkannt auf zwei ganz ver
schicdenen Wegen: in Sokrates als dem Spiegel der Gclassenhcit, die 
dem Tod als solchem kein Gewicht gibe, - in Jesus als dem Spiegel des 
Scerbenkonnens, das in hochster Not und Qual, die uber das MaB des 
fur den Menschen zu Tragendcn hinausgehen, doch den Grund der 

Transzendenz findet. 
Sokrates und Jesus sind als geschichtliche Wirklichkeit hinaufge

wachsen zu Urbildern, wie sic in der Vorzcit fur Mythus und Dichtung 
da waren. Sic bringen in menschlicher Leibhaftigkeit vor Augen, was 
in Gestalten wie Gilgamesch, Hiob, dem Gottesknecht des Deutero
jesaja, in den Heiden der griechischen Trag.od~e m~thisch ~~ges~a.ut 
war. Die Weltaspekte des Mythus: das Dascm 1st Letden, Tat~gkett 1St 
Oberwindung des Leidens, aber alle groBe Tatigkeit scheitert- wurden 
in Sokrates und Jesus gegenwartig. Beide haben wie keine anderen 
erscbiittert und emporgehoben, Sokrates als dcr an der Welt sc:bei
ternde Philosoph, Jesus als der in der Welt so nicht mogliche, aUein an 

Gott gebundene Mensch. 
Leiden und Todesdrohung haben ihre Wirklichkeit in der Weise 

und dem MaEe, wie sic aufgefaEt werden: ob sic in Verzweiflung er
litten, ob sie in Tapferkeit getragen werden, - ob der Tod, wenn die 
Mensmenwurde verleczt ist, als dcr einzige Ausweg ergriffen wird, -
ob Leid und Tod erfahren und ubersetzt werden in das Wissen urn 
das Verstricktsein in Schicksal und Schuld, und damit im tragischen 
BewuBtsein selbst zur Erlosung gelangen, - ob sic in Klagen ohne An
klage und in Ruhe gecragen werden wic in China und Indienj 

Die Erbarmungslosigkeic des Nichtmitflihlens ist unser alltaglic:ber 
Zustand. Das Schrecklichste kann um uns geschehen, kann von Men
schen Mensc:ben angetan werden, - wir sind von Mitlcid ergriffen und 
werden wohl bewegungslos in Angst, es konne auch uns treffen, aber 
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wir ~erfen uns wieder in das Dasein, gemeinhin vergessend und vcr-

s~eJ~rnd. Was raumlich fern und anonym ist, lal!t uns nicht einmal 
Mide1d empfinden. 

. Das war nicht die Ha.lru~g der mal!gebenden Menschen. Sie erlagen 

n1cht u.nscrer .durchschnmhchen Phantasiclosigkeit. Fur Buddha und 

Jesu~ smd Le1den und Tod die eigentliche Wirklichkeit dieses Welt

dasems, die sie durch ihr Leben, Sehen und Denken i.iberwandcn. Sie 

sprach~n es aus in dem Unvorstellbaren: ewig ist our das Nirvana und 

das Re1d1 Gottes. Sokrates und Konfuzius sahen dem Tod so ins Auge 

daB er seine Wesendichkeit verlor. ' 

5. Feindesliebe: .Den vier maBgebenden Menschen zeigt sich die uni

v~rsa~e Mensch~nhebe ohne Einschdinkung. Das 1\uBerste, das Ver

haltms zum Femde, von dem man Unrccht erlcidet, wird ihncn zur 

Frage. Aber sie wird nicht idcntisch beantwortet. Die radikale Forde

ru.ng der Fcindesliebc findet sich nur bei Jesus. Die Forderung der Er

Wideru~g der Feinds~afl: .mit Wohltun findet sich aucb bei Laotse. 

KonfuzJUs aber verwufl: d1e Forderung Laotses. Vielmehr: » Wohltun 

l ~ergelt:n mit W~hltun, Fein.dschaft mit Gerechtigkeit.« Sokrates sagt 

It 'I (1m Knton): •Boses zu erw1dern, wenn einem Bases widerfahrt, ist 

Unredu. • ~Der, dem Unrecht widerfahren ist, darf nicht wiedcr Un

recbt tun.•}Mag man auch noch so schwcr von jemandcm zu leiden 

haben, man darf ibm weder erlittenes Unrecht vergelten noch Boses 

zufugenc, darf sich nicht •durch Erwiderung des Bosen zur Wehr 

set~en . • S~.kra~es wei~. das ga~z Ungewohnliche dieser Forderung und 

m~10t: •Fur ~~e Anhanger d1eses Glaubens und ihre Gegner gibt es 

k:1? gcgcnsemges Verscandnis, sondern unvermeidlich our gegen-

' 

semge Verachtung« (allerdin?s sp~icht Sokr~tes entgcgengesetzt bei 

X~nophon). Buddha lehrt d1e umversale L1ebe, die kcinem Bosen 

W1derstand leistet, in unendlicher Milde duldet und allem Lebendigem 
Gutes rut. 

_ 6. Die Frage nach dem Auswcg aus Leiden und Tod ist zugleich die 
Frage nach dcm Verbaltnis ZM Welt. 

.sokrates sucht durch Den~en in der Welt sich selbst und seinen Weg 

rna den Anderen. Durch sem Fragen his ins Aul!erste erweckt er die 

GewiBheit, die lebt und wirklich ist und nicbt nur von etwas weiB 

Er erreicht cine Weltuberwindung ohne Weltverneinung. Er verzichte~ 
auf Totalwissen, auf Totalurteile, bescheidet sich im Nichtwissen in 

dem .die Wa.hrheit und Wirklichkeit gegenwartig wird. , '~ 
Scm Weg 1st so schwer, weil wnser~ menschliche Verfassung objektiv 
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entschieden, leibhaftig greifbar, gegensdindlich lehrbar wissen -meeftte, 

was ist. 
Buddha drangt, durch Versenkung und weltfreies Leben das Nir

vana zu erreichen und die Welt zu verlassen. Sein Leiden war grenzen

los als Mideiden. Er glaubte, die Befreiung gefunden zu haben: die 

Aufhebung des Daseins im Ganzen, aber nicht durch die gewaltsame 

Vernichtung, welcbe nur neues Dasein zur Folge hatte, sondern durch 

Oberwindung im Erloschen. Es ist der Verzicht ohne Gewalt in der 

Stille der Seele. Q. ~/ , .. , 

Die Grenze dieses Buddhawissens iSt die Beschrankung cfet. Daseins

erfahrung und damit all der geistigen Gehalte der Seele, die ihr doch • A--S 
erst mit dem Eintritt in die Welt zuwachsen. Damit geht aucb die Be- .. 4)•
schrankung dieses Mideidens selber einher, wei! cs nur fUr einen 

kleinen Umfang der menscblicben Leidensmoglichkeiten, fast nur fUr 

die elementar vitalen, sehflihig ist. Daher bleibt aus : die Entfaltung 

des Mcnschenwesens in der Weltverwirklichung, in dem Aufschwung 

durch die Gestaltungen dcr in der Welt erfahrbaren Gehalte. Viel-

mehr ist alles Wesendiche im Wisscn fertig, die Weltmoglichkeiten 

sind durch ihre Gleichgi.iltigkeit auch faktisch verloren. 

Kon/t4Zitls will durch Bildung den Menschen in seiner Welt und 

diese Welt in ihrer vorgebildeten ewigcn Ordnung sich gestalten lassen. 

Er will unter den Bedingungen der Welt aus der Idee des nati.irlichen 

Menscbseins dessen Erfi.illung gewinnen. Das sieht er als moglich da

durch, daB die Welt selber im Taq( unter dem Vorbild steht,;picht 

allein durch ZweckmaBigkeit und NUtzlichkeit fur Daseinszwecke 

gelenkt ist. 
Seine Grenze und das Nichtgelingen seiner Weltidee liegt darin, daB 

er bei Unheil und Scheitern nur klagt und in Wiirde ertragt, nicht 

aber den AnstoB aus dem Abgrund erfahrt. 

jesus, im Durchbruch durch aile weltlicheo Ordnungen die unbe

schrankte Radikalitat vollziehend, hat ohne Weltverneinung alles 

unter die Bedingung des Gottesreiches am Weltcnde gestellt und von 

daher in seinem ewigen Wert geprufl: als gut oder bose, als wahr oder 

falsch. Jesus vollzieht in Rebellion, angesichts des Welrunterganges, 

das bedingungslose Ethos im Einklang mit Gottes Willen. 

Seine Grenze ist, daB fUr ein Bauen in der Welt kein Interesse mehr 

bestehen kana. 
Sokrates wirkt in freier, ungeplanter Kommunikation, ohne Schute 

und Institution. Buddha stiftet die Monchsgemeinde, urn unter der 
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Vorbedingung der Verwirklic:hung eines absoluten Ethos jedem den 
Weg ins Nirvana zu bahnen, durc:h die Monc:he aber, die das Ziel er
reic:ht haben, das faktisc:h noc:h eine Weile fortgehende Dasein nurzen 
zu lassen zur Lehre des befreiendcn Wissens an aile erreic:hbaren Men
schen. Konfuzius gri.indet eine Sc:hule, urn durc:h Bildung sittlicb ge
pragter Staatsmanner die Welt in ihre eigentlic:he Ordnung zuri.ickzu
fi.ihren. ]ems verkiindet und laBt verki.inden das Weltende und das 
Gortesreic:h. 

Sie aile wollen die Welt i.iberwinden, die einen durc:h Preisgabe der 
Welt, die anderen durc:h Ordnung der Welt aus ihrer Anarchie zur 
rechten Welt. Alle sind i.ibergriifen von einem Oberweltlicben. Ihr 
Weltverhalten, Ausweg aus dern Unheil, greiA: aucb irn Ordnungs
willen hinaus i.iber menschlic:hes Machen und Planen, wei! gefi.ihrt von 
einer aoderen Instmz. 

Im Schema JaBt sich sagen: Sokrates geht den Weg des Dcnkens in 
der Welt als VernunA: des Menschen; dieser Weg zeic:hnet den Men
sc:hen aus und ist das ibm Moglicbe. Buddha will die Welttilgung durcb 
Erloschen des Daseinswillens. Konfuzius will die Welrwerdung. Jesus 
ist die Weltkrise. 

7. Lehe und Verkiindigung: Aile vier teilen sich mit. Ihre Berufung 
erfahren sie als Wirkungsaufgabe. Sie gehen auf die StraBe, wandern, 
stehen in standigern Umgang, miindlich in Diskussion oder doch in 
Frage und Anrwort, in Lehre, die als solcbe vorgetragen wird, abge
wandelt nac:h Situationen. 

Da es sic:h bei allen nicht urn ein bloBes Wissen von erwas handelt, 
sondern urn die Verwandlung im denkenden inneren Handeln, so ist 
die Frage, wie dieses Innerste der Seele des Anderen iiberhaupt zu 
erreic:hen ist. Sie wird nic:ht durch theoretisc:he Erorterung, sondern 
praktisch beantwortet. Gemeinsam bleibt ihnen das BewuBtsein, sich 
an eine tiefste Innerlichkeit zu wenden, die noch vor allem Tun liegt, 
und darin bezogen zu sein auf erwas unbedingt Giiltiges, auf das Sein 
selbst, auf die Ewigkeit, auf Gott, auf eine in U rbildern sich zeigende 
O rdnung - oder wie sonst dies Andere heillt, das dadurc:h, daB es auf 
solche Weise gegensdindlic:h (objektiv) gedacbt wird, sc:hon nicht mchr 
ist, was es eigendic:h ist. 

Die Frage, wer iiberhaupt zuganglich ist fiir solche Lehren, beant
wortet Buddha: »Dem Verstandigen gehort die Lehre, nicht dem 
Torichten«,- Jesus aber: »Lasser die Kindlein zu mir komrnen!« Sokra
tes unterscheider, sein Daimonion wehrt ab, wenn Ungeeignete seinen 
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Umgang suc:hen. Konfuzius achtet auf die Begabung. Jesus wendet sic:h 

an alle. 
Vergleic:hen wir Jesus und Buddha: Jesu Verkiindigung steht im 

zusamrnenhang des gottgewirkten Geschehens. Wer mit Jesus geht, 
gerat in eine Leidenschafl:, die im Augenb~ick der ~ogeheuersten Ent-
cheidung ihre Quelle hat. Buddha verkundet seme Lehre, tatenlos 
~andernd, in aristokratisc:her Rube, ohne Zureden, indifferent gegen 
die immer gleic:he Welt. Jesus gri.indet sich auf das Alte Testament, 
Buddha auf die indisc:he Philosophic. Jesus fordert Glauben, Buddha 

Einsic:ht. 
Vergleichen wir Jesus und Sokrates: Jesus lehrt durch Verkiindigung 

der frohen Botsc:haA:, Sokrates durc:h Hineinzwingen in das Denkeo. 
Jesus fordert Glaube, Sokrates ?i~lektik des Denkens. ~esus wirkt ~ 
unmittelbarem Ernst, Sokrates mduekt, auch durch Irome. J esus well~ 
von Gottesreich und ewigem Leben, Sokrates weiB nic:htsSic:heres davon 
und laBt die Frage offen. Beide lassen den Mensc:hen keine Ruhe. Aber 
Jesus verkiindet den einzigen Weg, Sokrates laBt den Me~s~en f~ei, 
erinnert ihn nur standig an die Veranrwortung aus dem Fretsem. Betde 
erheben den hochst~o Anspruch, a~er {jesu~ mit bestim~tem I n halt, 
Sokrates in unbest1mmten, uoendlich \esummbaren Raurne:;} J esus 
gibt, was das Heil ist. Sokrates wird AnlaB, danach zu suc:hen. 

8. Schweigen und Nichtwissen: Die vier kennen und betonen das 
Schweigeo. Sie verschweigen nicht, aber ihre tiefste Wahrheit kann 
nur indirekt mitteilbar werden, auc:h fiir sie selber. Daher sprechen sie 
in Gleichnissen, werden in Augenblicken Stumm, verweigern ausdriick
lich die Antwort auf solche Fragen, die sie fiir ungemaB halten. • 

- ~ie alle haben kein Interesse fiir metaphysische Spekulation, keines I ~ ~ .. 
flir Naturwissei):Es gibt weite Bereic:he, wo sie gar nic:ht wissen wolleo. 1z.,. z 

D azu kommt an entsc:heidender Grenze ihr betontes Nic:hrwissen. 
Wo cin Wissen nic:ht erreic:hbar ist, soil die Zeit mit ergebnislosen Ge- ~ 2 
danken nicht vergeudet werden. Auch in groBeo Fragen ist das Wissen ·

5 
~ , 

nidn notwendig, wenn das Heil der Seele nic:ht davon abhangt. Es ;-
gibt die vielen i.iberlieferten Lebensformen und herkommlichen Ord- / ~ 
nungen, die in der Welt geoiigen und die man einhalten mag, wo sie 
mit dern Grundziel nicht in Gegensatz geraten. 

d) Unser Verhalten zu den vier maPgebenden Menschen: Die vier 1 
sind keine Philosophen, sofern ihnen WissenschaA: gleichgiiltig war und 
sofern Philosophic Denken auf dem Wege und unter Voraussetzen der 
Wissenschaften ist(:s ist falsch, Sokrates (auf Grund eines Satzes des 
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r Aristoteles) als Begrunder der indukciven Wissensmaft ode\ aum nur 
als ein Glied im wissensmaA:licben Fortschrite aufzufassen..)Die vier 
sind in der Gescbichte der Philosophic nicht durcb angebbare rationale 
Posieionen vertreten. Sic haben keine Werke gescbriebcn. Drei von 
ihncn gelecn groBen rcligioscn Glaubensgemcinscbafeen als Grunder. 
(hnen klinge es absurd, diese Goetgesandten als Philosophen anzu
sehei) In welchem Sinne sind sic dann auch fur die Philosophic in 
Anspruch zu nehmen? 

Ihnen ist die Religion im Sinne dessen, was kultische und kircbliche 
Glaubenswirklichkcie von Gemeinsmafeen ist, niche wesentlich. Sie 
sind eine gescbichcliche Wirkiichkcie, die zugleich fur Philosophic und 
fur kirchliche Religion fordernd da ist, und die es verwchrt, von 
Philosophic oder Religion als Alleinbesitz usurpiert zu werdcn. Philo
sophie darf fur sich in Ansprucb nchmen, von den Erfahrungen dieser 
GroBen und ihrer pcrsonlichen Wirklichkeit sich inspirieren zu lassen. 

/ 

f Die Ursprunglichkeit und das Leben auf eigene Gefahr ohne vor: 
gcgebene GemeinschaA: fur das, was sie tun, ist in Jesus, BUddha, Kon-

4 fuzlus und nicht anders in Sokrates. Aile vier sind aufgetrcten als die 
maBgebenden Menschen, die sie sind, ohne sich selbst zum Vorbild zu 
macheo (das »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben« des 
Johaones-Evangeliurns ist sicher kein Jesuswort). Abcr sic wurden 
solche Muster, sic pragtcn cin Menscbsein, ohne daB ihr Unerschopf
liches in Gesetz und Gedanke angemessen fixicrt werden konnte. Und 
dann erst wurden sic im Bilde verwandelt his zur Goetwerdung. 

Fur das Philosophieren sind sic Menschen. Als Menschen mussen sie 
jeweils mit ihren besonderen Charakterzugen ihre Grenzcn haben, mit 
ihrcr Geschichdichkcit der Allgcmeinguleigkeit fur aile entbehrcn. Es 
sind mehrere, es gilt nicht einer ausschlieBlich und allein. Daher sind 
sie zum je ausschlieBend Einzigcn, zum Wahren an sich verabsoluciert 
our dort, wo mit ihrem Bilde durch so Glaubende cine Verwandlung 
vor sich gegangen ise, in der sie den Charakter naturlichen Mensch
seins verlieren. 

Der Gehalt dieser Wirklichkeit der vier mafigebenden Menschen ist 
die Erfahrung der mcnschlichen Grundsituation und die Vcrgcwisse
rung der menschlichen Aufgabe. Sie sprechen sic aus. Sie gelangen da
mit zu den Grenzfragen, auf die sic die Antworten gcben. Ihr Gemein
sames, letzte menschliche Moglichkeiten verwirklicht zu haben, ist aber 
in seinem Gehale niche Eines. Sie sind auch niche in eincm Aggregat zu 
einem Ganzen des Wahren zu vereinigcn. Sie be-ziehen sicb sachlic:h 

226 

aufeinander, weil sie aus menschlichcn Moglichkeieen Ieben und fragen 
d antworten aber Sie stenen auch disparat nebeneioancfer als unver-un . 1 "cb einbar in eioem einzelnen Menschcn, der etwa aile 1hre Wege zug e1 

ginge. . . . . . 
Gemeinsam aber ble1bt 1hnen dies: m ihnen werden Erfahrungen 
d Antriebe des Mcnschseins im i\ufierseen kund. Was hier wesent

~~ war das ist fur immer auch dcr Philosophic wesentlich. Die vier 
~aben sidt gescbichtlich als unumganglicb erwieseo, durch i~re Wir_k
lid1keit und durcb ihre Denkweise: Sie sind ~ellen ~es Phllosophie-

ns geworden und AnstoB zum W1derstand, m dem dte Widerstehen-
~ k . . 
den sicb erst klar wurden.~is heute ist C:S e~ne .Frage, .w1e wu uns 
philosophisch zu ihnen verhalten, und w1e s1c Sl~ zhucmda~der ve~
halten fur den, der sie aile wahrnimmt, und was s1e o ne 1e orgaru
sierten Religioocn bcdeutcn, fur die sie a~s Stift~r un.d Autor~eat.gelte'!;) 

Unser philosophisches Verhalteo zu thnen 1st d1eses: W1r sm~ er
griffen von dern ihncn Gemcinsa~en, weil. wir mit ihnen in d~r S~~~
cion des Menschseins stehcn. Kcmer von ihnen kann uos glcJcbgulug 
sein. Jeder ist wie cine keine Ruhe lassend~ Frage a_n u~s. . . 

Wir werden uns bewufie, daB wir in der e1genen W~rkhchke1t kemem 
von ihnen folgen. Wenn wir den Abstand spuren z.wischen dem Ernst 
dieser GroBen und der Fragwurdigkeit des eignen Lebensganges, so 
erfahren wir die Notwendigkeit, den uns moglichen Ernst zu finden. 
Jcne Mafigebenden werden dabei Oriencierung, ni~t Vorbild ~ur 
Nadtahmung. Inbaltlich unbestimmt aber konnen w1r allen zug.le1cb 
in dem Einen folgen: in dcr Bctroffenheit von der Forderung ihres 

Ernstes. 
Jeder der vier hat seine eigene GroBe in ~em, w_as in den Andere.n 

nicht vergleidlbar ist. Sokratcs und K~nf~1us we1_sen auf .Wege;j~e 
audl wir zu geben vermogen, wenn wu s1e auch mcht erre1cheo.~lf 
folgen dem Sokrates im Fragen unter der unfaBiichen hochsten Instanz 
auf dem Wege des innerlich handelnden Denkens, folgen dem Kon
fuzius im Verwirklicben natiirlicber Menscblichkeit. 

Jesus und Buddha sind auf andere Weise gegenwartig. Jesus lehrt 
im Blick auf Weltendc und Gottesreich das in der Welt nicht zu ver
wirklichende Ethos der Bergpredigt. Buddha weist den Weg aus der 
Welt in das Nirvana. Bcide Ieben in Weltindifferenz aus dem i\u.Ber- 1 
seen. Faktiscb, wenn ubcrhaupt, folgen ihnen nur sehr wenige Men-

schen.) . .. . . 
Auch bci Sokrates und Konfuz.1us konnen dJc Inhalce 1hres Gedacb-
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ten heute zumeist nicbt die unsrigen sein, aber ihre Denkungsart ist 
ein Weg fiir uns. Bei Jesus und Buddha dagegen ist nicht nur der In
halt, sondem die Form des Lebens und Denkens selber uns verwehrt, -
oder sie sind ZU wahlen mit den Konsequenzen, ohne die alles unred
licb bleibt. Dagegen sind sie als Frage fur uns von einzigem Gewicbt. 
Wir wissen nur, was wir sind und tun, wenn wir es im Schatten von 
ihnen her sehen. 

Icb vermute, daE Abendlander mit wenigen Ausnahmen bei unbe
fangener Vergegenwartigung ebenso urteilen. N ur Vernacblassigung 
entscheidender Punkte und verschleiernde Umdeutungen erlauben den 
Schein einer grundsatzlichen Gefolgschaft gegeniiber Jesus und Buddha. 
Die mogliche Wahrheit der Nachfolge jener Einzigen ist aber mit sol
chen Unredlichkeiten nicht bescbritten. Wo sie wirklich geschieht, ist 
sie ehrfurchtgebietend. Aber die Bedingungen der Gefolgschaft und 
die unausweichlichen Konsequenzen soli ein philosophierender Mensch 
klar sehen. Dann erst kann er in den konkreten Situationen seines 
Lebens, nurr-r, wissen, was er tut und was er will. 

~ ·==0 
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Placo, Augustin, Kant fassen wir in eine Gruppe: diese schopferiscben 

Denker haben auf einzige Weise philosophisch eneugend gewirkt. Un

berechenbar in ihrem EinfluB, unabsehbar bis heute und in die Zukunft 

sind die gewaltigcn Wirkungsmachtc des Platonismus, Augustinismus, 

Kantianismus. Wcr Platos, Augustins, Kants Werke liesr, macht diel 
Erfahrung der Produktivitat des Denkens selber, die Erfahrung dessen, 

was Kant sagt: man konne nicht Philosophic, sondcrn nur Philosophic

reo lerncn. Im Verstchenden werden dunh sic die ihm eigenen philoso

phischen Krafte erweckt. Durch sic ist die Freiheit des Philosophierens 

zu erwerben, nicht nur die Scheinfreiheit cines vermeintlicb unabhangi

gen Verstandes. Niches ist bei ihnen fertig, sofern es weitergeht im 

Denkcn, und jedeneit ist alles fertig in der Moglichkeit der Gegenwar

tigkeit des Wesentlichen. 
Ihre Wirkung im Verstandenwcrdcn ist an historischcm Umfang nurl 

vergleichbar mit der der groBcn Systematiker: Aristoteles, Thomas, 

Hegel, aber der Art nach radikal anders. Die Wirkung der Systema

tikcr ist die von Schulc, Lehrc und Lernbarkcit, die Wirkung der Er

zeuger ist das je eigenc Dcnken der ihnen Folgenden. 
Die Kraft der drci, produktive Kr~ifte zu crregen, liege nicht an den 

von den Spateren Ieicht zu erblickenden Grenzen ihres Denkcns. Zwar 

bringt aucb das BewuBtsein dieser Grenzen zu Einsichten; abcr das ist 

unwcsentlich und allen Pbilosophen von Rang gemeinsam. Es ist etwas 

anderes: in ihrcr Denkungsart selbcr liegt ein Unerschopfliches. Sic 

offnen Welten, die sic selbst nicht abzumessen scheinen. Sic sind weit, 

wie die Wirklic:bkeit und wie die Seele des Menschen. 

Sic haben gedacht, wo fiir uns weitenugehen ist, nicht urn sic zu 

iibcrwinden oder gar zu iiberbicten, sondern um ihren Sinn zu er

reichen; dies ist die cinzige Weise, sic iiberhaupt zu verstehen. Je mehr 

man versteht, desto mehr wachst das BewuBtsein, wie viel nocb zu 

versteben iibrig bleibt. Im Vergleich zu ihnen meint man bei anderen 

Philosophen his auf den Grund ihres Sinns zu kommen. 

Wcil ihr Verstandnis sicb nie vollender, horen die immcr ncucn In

terpretationen niche auf. Es blcibt ihre Vieldeutigkeit. Daher der Ein

druck eincr unantastbaren GroBe noch da, wo sic an Grenzen stoBen, 

die aus anderen Herkiinften iiberschreitbar sind, aber so, daB nicbr 

Widcrlegung, sondern Erganzung stattfindet. 
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Sic selber sind nie am Ende und scbeinen, wenn sic, alt geworden, 
zu sprecben aufboren, noch einmal anfangen zu konnen. 

Plato ist der Gipfel griechischen Denkens in hochster Reife und 
weitestem Umblick. Augustin ist die ursprunglichsce Gestalt christli
cben Denkens, seine abendlandiscbe Wirkung ist allumfassend. Kant ist 
Gipfel und zugleich Grundlegung modernen Denkens. Die Wirklich
keit ihrcr Welt, dieSelbstverstandlichkeit, die ihnen mitgegeben wurde, 
der Seelenraum ihres Daseins waren so vcrschieden wie das griechiscbe, 
christliche, moderne Zeitalter. In niche vollig zutrcffenden, aber hin
weisenden Vereinfachungen HiBt sich sagen: 

Platos Denken geht auf das Sein, das ewig ist; er findet den Auf
schwung in der Reflexion auf das unmittelbarc, daher nocb befangene 
Denken. Augustins Denken geht auf Gott; er findct den Weg in der 
Selbstreflexion innerer Erfahrung. Kants Denken geht auf das unbe
dingt Gultigc, das ihm in der Erhellung der Vermogen des mensch
lichen Gemuts einsehbar wird. 

Platos Raum ist erfi.illt durch ewige Gestalten, die Objektivitat des 
Seins der Ideen, der Welt und der Seele. Augustins Raum ist die uner
grundliche lnnerlichkeit, in der Gott spricbt. Kants Raum ist die Orien
tierung in der Welt und mir selbst, urn den Weg zu finden, der dem 
Menschen als Menscben moglich ist, und urn ZU sagen, was es heiBt, 
ein Mensch zu sein, der den unendlicben Himmel uber sicb und den 
guten Willen in sich sieht. 

Plato erwcckt unser Staunen vor dem Sein, Augustin vor der Inner
licbkeit, Kant vor dem Sinn des Menschseins. Plato erdenkt die Ge
stalten dessen, was ist, Augustin die Dimensionen der Seele, Kant voll
zieht die Kritik der gesamten Vermogen des Vernunftwesens. 

Plato glaubt im Eros philosophischen Aufschwungs, Augustin an 
Christus als Weg zu Gott, Kant im Vernunftglauben an die ewige Be
stimmung des Menscben. 

Plato gelangt in die Moglichkeit cines dogmatisch werdenden Seins
systems, Augustin zu kirchlicher Dogmatik, Kant zu cinem dogmatisch 
werdenden Vernunftsystem. Aber allen bleibt ihr Wesco im Philoso
phieren trotz dieser dogmatischen Moglic:hkeiten gemeinsam: des Herr
seins uber seine Gedanken aus einem tieferen Grunde; die Sc:hwebe der 
UngewiBheic, die unruhig zur Gewillhcit drangt; die Freiheit der 
I nnerlic:hkeit aus unergrundlic:hem Ursprung; die Unabhangigkeic dcr 
sicb vergewissernden Vernunft. 

Plato lebt in einer geiscig disziplioierten, von erfullter Form be-
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herrschten Welt als ihr Gipfel hOchsten Adcls. Augustin lebt im Me
dium einer verwahrlosten Welt, preisgegeben den Gefi.ihlen cines 
zugellosen uod daher der gewaltsamen Autorid:it bedurftigen Geistes. 
Weit encfernt von der edlen Natur cines Plato ubertriffi cr ihn durc:h 
die Leidenschaft des vcrzehrenden Oranges zur Gottheic. Plato hac 
seine Ticfc in der Sc:hlic:htheit einer bis in jeden Satz wic muhelos 
durc:hgcformten Sprache, Augustin mit den Mitteln der gelernten Rhe
corik in dem Strudel cines zwar zu wunderbaren Satzen sich verdich
tend<.'n Gehalts, aber in einer ungeformten Breite und NachHissigkeit 
der Diktion. Kant ist von beiden weit entfcrnt. In der Jugend ist er ein 
eleganter Schriftsteller. In der Zeit seiner groBen Philosophic teilt er 
sich durch cine scbwere, vom heutigen Leser erst zu erlernende Spracbe 
mit. Er arbeitet niche an Sprac:he und Stil und ist doch nic zugellos, 
weil die Kraft seines Den kens, die Klarheit seines Geistes jeden Augen
blick die Deutlichkeit erzwingt. 

DaB wir die drei kennen und studieren und vergleichen konnen, ist I' 
der Moglic:hkeit nach ein philosophiscb unerhort produktives Moment 
unserer heutigen geistigen Situation. Das Obereinstimmende im doch 
so ursprungsverschiedencn Deoken dcr drci laBt Antcil gewinnen am 
Wesentlicbeo. Wer heute denkt, kann ihnen sinngemafi folgen, ohne 
sich in den Dienst des Einen von ihnen stellen zu mi.issen. Denn philo
sophieren kann our, wer niche einem Meister als dem Einzigen an
hangt. 

Weltgeschichtlid:l gesehen, ist Kant uns zeitlich nah und gcschichtlich 
und menschlicb der nachste. Er ist, wic Plato und Augustin, fUr uns als 
Ganzcs uni.iberbotcn, fragend, erzeugend da. Aber wegen der Ki.irze 
der Zeit - was sind 200 gegen 1500 und gegen 2300 Jahre schon ge
schehener bistorischer Wirkung! - darf das weltgeschichtliche Urteil 
sich nur aussprechen, wenn es diese Abstande nicbt vergifit. 
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jahrig, in ihren Kreis (und geborte ibm zwei Jahrzehnte his zu Platos Tod 
[347] an). 

367 scarb Dionys I. Dessen Sohn Dionys II. und Dion zogen Plato nach 
Syrakus. Der Tyrann sollte mit dem Pbilosopben den neuen Staat erbauen -
es war die fur Placo ungeheure Chance, seine polirischen Tdeen zu verwirk
lichen. Schon bei der ersten Reise 366/65 scheicerte der Umgang mit Dionys. 
Noch einmal, fiinf Jahre spacer, tiel~ sich Plato Iocken (361/360), wieder war 
das Ende bos. Diese heiden Versuche machte Plato mit 62 und 67 Jahren. In 
der Folge der Ereignisse zog Dion mit einem angeworbenen Heere nach 
Syrakus, vertrieb den Tyrannen und wollte nun seinerseits den philosophi
schen Staat Platos griinden. Dion wurde 354 ermordet. Plato war 74 Jahre 
alt. Seine bewegendsten FreundschaA:en batten ibn einsc dem 40 Jahre alceren 
Sokrates und jetzt dem 20 Jahre jiingeren Dion verbunden. Nach dessen Ver· 
lust lebte er noch sieben Jahre. 

Plato wurde geboren, als Perikles starb, erlebte als Kind und Jiing-
ling die Katastrophe Athens, den Wechsel der Parteien und Verfassun-
gen, die turbulence, Unheil zeugende Bewegung der politischen Zu-
stande. Sein Leben lag in dcr Zeit vor der Wende von der Poliswelt 
zur GroBstaatswelt, vom Griechentum zum H ellenismus. Er erlebte 
sehend den Ruin, aber er kannte und ahnte noch n.icht die neue, andere 
Welt. In dieser Situation hatte der Jiingling, zumal vermoge der Ober
lieferung seiner Familie, leidenschaftlich zur Teilnahrne am politischen 
Leben geddingt. Doch er erkannte die Heillosigkeit der Zustande. 
Nach Sokrates' Tod faBte er den radikalen EntschluB, sich zuriickzu-
ziehen und der Philosophic zu leben, jedoch bereit, mitzuhandeln, 
wenn in einer neuen Situation ein Ruf an ihn gelangen sollte. Ober all 
dies wissen wir durch ihn seiher, denn nach Dions Ermordung schrieb 
er einen Brief an dessen Freunde (den Sieben ten Brief), das einzigc und 
ergreifende Dokument, das uns zuverlassige Einsid1t in Placos Leben 
gibt. Er Jegt Rechenschaft ab. Er berichtet, wie ihm in der J ugend das 
Politische Enttauschung auf Enttausdmng brachte. In Athen war nach 
der Katastrophe zunachst die O ligarchic der Adligen ( 404) von so 
rechtloser und recbtsfeindlich.er Art, daB die friihere Demokratie sich. 
wie Gold dagegen ausnahm; Plato verweigerte sich. ihr. Die dann 
wiederhergestellte Demokratie ( 403) scbien ihm neue Chancen zu er-
offnen. Aber diese Demokratie rnachte dem Sokrates den ProzeB. 
»Sch.lieBlich kam ich. zu dcr Oberzeugung, daB aile jetzigen Staaten l) ' 
samt und sonders politisch. verwahrlost sind, ... der Zustand ist heillos ~ _ 6 
ohne eine ans Wunderbare grenzende Veranstaltung im Bunde mit 7 iL.: 
einem gliiddichen Zufall. « :..Und so sah icb micb denn zuri.ickgedrangt · 

11 
auf die Pflege der ech.ten Philosophic, der ich nacbriihmen konnte, daB ; ·-(m-
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sic die QueUe der E rkenotnis ist fur aUes, was im offendidten Leben 

sowie fur den Einzelnen als wahrhaft gerecht zu gelten hat. Es wird 

die Mcnschheit, so erkllirte ich, nicht eher von ihrem Leiden erlost 

werden, bis entweder die wahren Philosophen zur Herrschaft im Staate 

gelangen oder bis die l nhaber der Regierungsgcwalt in den Staaten 

durch gottlichc Fugung sich zur ernstlichen Beschaftigung mit der echtcn 

Philosophic emsd:Uiefien.« 

Plato hat, wo ihm die Chance schien (in Syrakus), sich wagemutig 

auf politische Versuchc cingclassen. Er hat jcdoch keinen Kompromifi 

gemacht. Er wolltc das Ganzc einer Polis in wahre Ordnung bringen. 

Er wolltc nicbt irgcndcine Politik ergreifen, our um dabei zu scin und 

das sogcnanntc Bestmogliche zu tun. Er wolltc alles oder nichts. Nur 

cine solme Politik war ihm rec:ht, die das Ethos des Mensmen begrun

den konnte, indem sie ihn zum eigeodimen Mensc:hen bildete. Plato 

hat Stiindig uber die Politik namgedamt. Das groBte Werk der rcifen 

Zeit handclt vom Staat, scin umfangreichstcs Werk, das er im Alter 

absmloB, handelt von den Gesetzen. Aber die Politik, so leidenschaft

lich sic von ihm in seinen Gedanken ergriffcn wurde, war ihm nimt 

das Letzte: dies ist allein auf dem Wege der reinen Philosophic zu 

beruhren. 

Platos Schri.ften: 
Durm die philologische Arbeit cines J ahrhunderts sind die Schriften 

PlatOs, wie sic im corpus platonicum aus dcm Alterturn iiberliefcrt sind,. 

gereinigt und geordnet. Nach auBerordendimen Smwankungen der 

Meinungen ist cine annaherndeEinmiitigkeit erreicht in der Unterschci

dung der echten von den unechten Schriften und in der Zeitfolge ihrcr 

Abfassung. 

I}ie unechten Dialoge sind z. T. nicht unbedeutend. Sic spiegeln den 

Geist, der in mannigfachen Formen in der Akademie Geltung suchtc. 

Der Kontrast zu den echten Platonischen Schriftcn ist eindrucksvoll, 

zurnal bei denen, die einen didaktisch klaren Geist oder cine smwarme

rische Begeistcrung oder rationale Skepsis oder eingleisige Radikalis

men oder Legendenbildung zeigen. Angesichts ihrer wird PlatOs un

wiedcrholbarer Rang deutlich fiihlbar und das Plato-Verstandnis ver

tieft. 

Die in den groBen Gruppen eindeutige, im einzelnen schwankende Chrono
logie der Dialoge sieht etwa so aus: 1. Der ProzeB des Sokrates: Apologic, 
Kriton. - Frlihdialoge: P rotagoras, Ion, Laches, Lysis, Charmides, Euty
phron, Hippias major. - 2. Nach der ersten Reise 388 Grundung der Ab-
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dcmie: wabr~cheinlich: Gorgias, Menon, Euthydem, Kratylos, - sicher: 
Symposion, Phaidon, Politeia, Theatet. - 3. Nach der 2. Reise 366: Parmeni
des, Sophistes, Politikos, Philebos, Phaidros. - 4. Nach der 3. Reise 361: 

Timaus, Kritias, Gesetze,- der Sicbente Brief.] 

Dcr Typus der Schriften ist nach den Gruppen charakteristisch ver

schieden. 

Fiir sich stehen die Dokumcnte uber den ProzeB des Sokrates: Apologie und 
Kriton. - Die Fruhdialoge, die im engcrcn Sinn sogcnannten sokratischen 
Dialogc, lassen die szcnische Situation ungcmcin anschaulich werden (obgleich 
dieser Zug gelegentlich auch spater, im Phaidros sogar noch schoner wicder
kchrt), ihrem Inhale nach haben sic einen uberwiegcnd aporetischen Charak
ter: in Unlosbarkeiten bleiben die Fragen offen. - In den folgenden Dia
logen ist das eigentumlich Platonische Denken scbon lebendig, vor allem im 
Gorgias und Menon. -Die klassischen Werke: Symposion, Phaidon, ~ r "'q ( 

bringen die Platonische Philosophic im Gleichgewicht aller Motive, in dem 
Reichtum ihrer Bezuge, in der Tiefe des Einen. - Die Dialektik wird vorherr-
schend im Theatet, Parmenides, Sophisces, Politikos, Philebos.- Der Phaidros 
ist einzig, von jugendlicher Lebendigkeic und vollendeter Reife des Philo
sophierens, ein Werk, das seinen chronologischen Ort am meisten gewechselt 
hat, als Fruhwerk galt und heute ganz spat angesetzt wird, jedenfalls gewiB 
zu den Alterswerken gehort. - In den Altersschriften - Timaus, Kritias, 
Gesetze - tritt der Dialogcbarakter zuruck zugunsten Jehrhafl enrfaltender 
Darstellung. 

Will man gruppicren nach lnhalten, so kommen vor allem in Betracht: Fiir 
die Gestalt des Sokrates: Euthyphron, Apologie, Kriton, Phaidon; Proca
goras; die vollendcte Idee des Sokrates: Symposion, Phaidros.- Fur das Staats
denken: Staat, Policikos, Gesetze, Kritias.- Fur die Dialektik: Parmenides, 
Sophist, Politikos, Thcatet, Philebos, 6. und 7. Buch des Staats; von fruheren 
schon: Kracylos, Euthydem, Menon. - Fur das Weltall: Timaus, Phaidon, 
Philebos.- Fur Mathematik: Menon, Staat. 

Kennzeicbncnd ist die Be'tlorzugung gewisser Dialoge und Dialoggruppen: 
Im spateren Altertum und im Mittelalter stand an erster Stelle der Timaus: 
der Bau des Weltalls und die Weltschopfung. - Seit dem spaten Altercum hatte 
auch cine bevorzugte Stelle der Parmenides, insofern man ihn vcrstand als 
Theologie. -Die ergreifendsten und lebendigsten Dialoge waren von jeher: 
der Phaidon als das Erbauungsbuch angesichts des Todes, durch das man 
sterben lernte; dann Apologie und Kricon, die die unabhangige Gestalt des 
Sokrates zeigen, wie er nandhalt und durch den Tod die Wahrheit bezeugt; 
dann Symposion und Phaidros, die den Sokrates in der Welt, ergriffen vom 
Eros, zur Anschauung briogen; dann der Gorgias, der die Alternative zwi
schen Gut und Bose unerbittlich stellc.- Die Staatsschriflen: Staat, Politikos, 
Gesccze fesseln durd1 den Ernst der Grundfrage unseres gemeinschaftlicben 
Daseins als Bedingung des Menschseins.- Heute haben ein bevorzugces Inter
esse die ,.Jogischcnc Dialoge gewonnen: Theatet, Parmenides, Sophisces, 
Philebos. 
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Urn den ganzen Plato kenncnzulemen, ist kein Dialog entbehrlich. 

Wohl gibt es d ie Hauptwerke. Aber die andern lassen je etwas Wich

tiges unersetzlich erleucbten. Und aile sind sdton. Sic bietcn einen .un

vergleidilichen GenuB zugleidt mit der Vcrtiefung der philosophischen 

Einsicht, abgesdtwadtt zwar, dodl noch wunderbar auch in der Ober

setzung. 
Voraussetzungen des Plato-Verstiindnisses: 
a) Die Frage, wie Plato Zll interpretieren sei: Die Interpretation be

ginnt mit einulnen Dialogen. Man disponiert und konstruiert sie als 

ein je Ganzes, als Gedankengebilde und als Kunstwerk. Man holt aus 

anderen Dialogen thematisdt Analoges, vergleicht Aufbau, Szcnerie, 

Personen. Es sdteint cine Barbarei, solche Kunstwerkc zu zerreillen, 

wenn man die Schonheit und die Stimmung des je be;onderen Dialogs 

auf sich wirken JaBt. Aber doch weist jeder Dialog auch i.iber sich hin

aus, der Gehalt des Dialogs drangt weiter. Um ihn zu verstchen, muB 

man alle Dialoge verstehen und den einzelncn als Glied im Gesamt

werk. 
Man ergreift das Gesamtwerk. Dabei wurde die Voraussettung gc

madlt, daB das Platonische Denken ein System sci oder auf ein System 

hin sich entwickle, wie spacer das des Aristotcles und vieler andcrcr 

Philosophen. Dann muB man denkcn: !eider hat Plato dies System 

nidtt dargestellt. Es zeigt sidt innerhalb dcr Dialogc nur eingchiillt, 

i.ibersponoen von •Dichtungc und standig begleitet von Exkursen. 

Man vermutet, Platos System babe in seinen akademisdten Lehrvor-· 

tragen vorgelegen, die im Unterschied von denen des Aristoteles nicht 

erhalten geblieben seien. Die Berichte des Aristoteles sollen wenigstens 

fur den alten P lato den Inhale seiner Lehrvortdige zu rekonstruieren 

erlauben. Bei solcher Voraussenung des Systems behandelt man die 

Dialoge wie Steinbri.iche, aus denen man die Gedanken herauslost als 

Bausteine, die zu eincm Systembau gehoren, den man aus ihnen zu

sammensetzt : das System Platos in Gestalt einer umfassenden Lehre 

(Zeller). Dabei zeigt sich aber Schwierigkeit i.iber Schwierigkeit: Es 

emport die Sinnwidrigkeit, die im Zerstoren der geistigen Gebilde zu

gunsten cines doch imaginaren rationalen Totalsystems liegt. Der Bau 

selber gelingt nicht, weil sich die Widerspri.iche haufen, wenn man aile 

Gedanken in einem rationalen Gesamtzusammenhang an ihrem ge

horigen Platte sehen will. 
Das Recht und die Notwendigkeit, d ie funfzig Jahre von Platos 

Denken und Schreiben als ein Ganzes aufzufassen, ist niche zu be-
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streiten. Die Frage ist nur, in wcldtem Sinne dieses Ganze seJDenk

wurdig ist die Frage Schleiermachers und die Gcgenthese Her~anns. 
Schleiermacher nahm an, Plato habe sein Gesamtwerk nadt einem 

Plane en~orfen, um seine systcmatische Philosophic in der didaktisdt 

wirksamsten Form, beginnend mit einer Einleitungsschrift (dem Phai

dros), mitzuteilen. Nun ist wunderlich anzunehmen, daB ein P hilosoph 

derart planen konnte, was in fi.infzig Jahren verwirklicht wird. Zu

dcm ist die zeidiche Reihenfolge der Dialoge, die Schleicrmacher an

nahm, dunn die philologische Sprachstatistik zwingend widerlegt und 

in den groBen Gruppen wenigstens die Chronologie ganz anders, als 

er sic annahm, gesicbert. 
Herrmanns These schien gegen Schleiermacher iibcrzeugend. Sic 

besagt das psychologisch Nati.irlidte: Platos Schriften seien der Aus

druck einer geistigen Entwicklung durch ein Leben. Nun ist es aber . 

keineswegs gclungen, cine solche Entwicklungsgeschichte i.iberzeugend 

zu schreibeiJ'chon die friihestcn Dialoge sind Meisterwerke. In ihrer 

Art sind sic oicht zu iibertreffen. Die Schriftcn zeigen in der Folge Ent

faltungen und Erweiterungen des Gedankens, cine wunderbare Fi.ille, 

aber kcinen Bruch. Eine Revolution der Denkungsart fand nur einmal 

statt, durch Sokrates, vor allen uns vorliegenden Schriften Platos. In 

ihnen selber kommen einschneidende, sein gesamtes P hilosophieren auf 

einen neuen Boden hebende Neuerungen nicht vor. Was man in d ieser 

Richtung aus den Texten durch Fakten zu begruntaen schien, wurde 

durch andere Fakten widerlegt. Wohl lassen sidt beim Blick auf das 

Gesamtwerk in groBen Gruppen manche betrachdichen Untersdtiede 

aufweisen, z. B. das Zuriicktrcten des Sokrates in manchen spateren 
1 

Dialogen, scin Fehlen in den »Gesetzen« (aber im spateren Phaidros 

ist er wieder einzig lebendig da), - die Ideenlehre l.n ihren Ansatten, 

ihren Entfal tungen, ihrer Selbstzersetzung und ihrem Zuriicktreten, 

als ob sic i.iberfli.issig sci, und ihr schlieBliches Ncuauftreten in einfach 

dogmatischer Form - das logisch-dialektische, spekulative Denken in 

der spateren systematischen Konstruktion - , die anscheinende Ver

wandlung der dialogischen Mitteilung in den Lehrvortrag der space

sten Schriften (besonders Timaus und Gesetze, - dazu die Tatsache der 

Platonischen Lehrvortrage in dcr Akademie und die, wenn auch our 

fragmentarische, Obcrlieferung von seiner Altersvorlesung »Ober das 

Gutec) -, ,anscheinend", sagte ich, weil in den erhaltenen Schriften 

Platos der eigentiimliche Charakter der Sdtwebe durchaus bewahrt ist. 
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Keine Wandlung kann aufgefa£t werden als das, was bei manchen 
spateren Philosophen Veranderung des Standpunkts heifk 

So scheint in Sdtleiermachers These die bleibende Wahrheit zu 
stecken (im Grundgedanken, niche in dessen Durchfi.ihrung), daB das 
Platonische Denken ein Ganzes ist, das in sidt bruchlos ohne Spri.inge 
zusammenhangt. Die Entwicklung ist die Entfaltung eines urspri.ing
lidt sdton Wirksamen, Einen, Sichgleichbleibenden in mannigfachen 
Stoff en, Begrifflichkeiten und Mitteilungsmethoden. Ein bewuBter Plan 
am Anfang kann vollig fehlen, wenn die Entfaltung so aussieht, als 
ob ein Plan das Ganze gelenkt hatte. Dies Aussehen ist der Charakter
zug der philosophischcn Sdtopfung, die im Medium hodtster BewuBt
heit im ganzen doch unbewuBt erfolgt. 

b) Die Aufgabe der DarstelluniJWenn weder Platos Entwicklungs
gesdtichte noch Platos System darzustellen sind, dann ist das Ganze 
von einem ubergreifenden Charakter, der sich niche angemcssen ob
jektivieren HiBt: das Philosophieren selbst, das O:ffenbarwerden des 
Wahren, das in Bewegung bleibt ohne AbschlieBbarkeit. Lehre als 
System kommt darin vor, systematiscbe Gedankenzusammenhange 
sind Werkzeuge dieses Philosophierens, aber nidtt ein System als ein
ziges Werkzeug. Plato bleibt Herr seiner Werkzeuge. Wenn die Repro
duktion des Platonisdten Denkens nicht rational einheitlich erfolgen 
kann, weder als Entwicklungsgcschichte noch als System, dann sieht 
sidt die Darstellung von Aufgabe zu Aufgabe vorangetricben. 

Das erste ist immer die Auffassung der in den Texten erorterten . 
Sachprobleroe. Es sind je besondere Fragestellungen und Themen: 
logische, politiscbe, physische, kosmische, fast aile Bereidte der Welt 
und des menschlichen Daseins. Man denkt dem nach, was Plato ~eine 
Gestalten sagen laBt, isoliert das philosophisch-thematisch Gesagte als 
in sidt zusammenhangende Lehrsti.icke, behandelt sie als zeidose Pro
bleme. Man bringt aus anderen Dialogen das sadtlich Zusammenge
borende herbei, HiBt es sicb erganzen oder in Widerspruchen gegenein
ander treteo. Die platonisdten Gedanken werden einer Kritik dadurdt 
unterworfen, daB man sieht, was in der Natur der Same liegt und sich 
bei weiterer Entwicklung dieser Gedanken schlieBlich unabhangig von 
Plato zeigt. 

Gerade das Unstimmige kann zum Ansatz werden, die Aufmerk
samkeit auf das zu lenken, was Plato eigentlich will. Die Sachprobleme 
bestehen zwar auch als soldte und sind offenbar fur Plato selber von 
brennendem Interesse; sie bleiben ferner das unumgangliche Mittel der 
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damit zu treffen meint. Die Systemacisierung der Gedankenelemente 

gelangt in Unstimmigkeiten und Widersinn. Die Lebensformen sind 

Gestalten, durch die Plato indirekt Wahrheit zum Ausdruck bringt, sic 

sind nicht die Wahrbeit seiher; denn keine der Gestalten, nicht einmal 

Sokrates, hat immer recht. Die Auffassung als Dichtung ist nahe

liegend durch die Moglichkeit, Platos Sdu·iften wie Dichtungen (unter 

Auslassung des gedanklich Schwierigen) zu genieBen; sie wird ge

sriitzt durch die Meinung, Plato sei geistesgeschidulich der Nachfolger 

der Tragodie und Komodie, cr seiher babe in der Jugcnd Tragodicn 

gedichtet und sie verbrannt, weil er unter dem Einflufi des Sokrates 

tiber die Form der Dichtung hinaus einen neuen Schritt in der Ver

gewisserung der das Leben ftihrenden Wabrheit tat. Aber dieser neue 

Schritt geht in das Denken. Es mufi sich zeigen, was Denkcn bei 

Plato in. 
{l5ie drei Wege der Auffassung bleiben nur wahr, wenn sie gefuhrt 

sind von diesem Umgreifcnden, das nicht direkt darstellbar ist, das 

heillt von den ursprtinglichen Denkvollzi.igen Platos, aus denen Sach

probleme (Lehren), Gestalten denkender Personlichkeiten und Ent

wiirfe von Mytben hervorgehen und in die sie wieder einmiinden. 

Durch sic bleibt alles, was in jenen drei Auffassungsweisen sichtbar 

wird, in Bewegung und in Verwandlungen. Aber das urspriingliche 

Denken selber kann nicht anders als auf solchen Umwegen mitteilbar 

werden. U rn Plato zu verscehen, ist man aufgefordert, einzutreten in die 

Bewegungen, durch die die Vollziige im Grunde erst wieder gegen

wartig werden konnen, ungetri.ibt durch vermeintlichen Besitz von 

Resultaten, Gestalten, Bildern, die sicb dem falscben Lesen verabso

lutieren und damit verschleiern und scblieBlicb verscbiitten, wa$ das 

Aufgehen des Wahren selbst ist. Diesem Wahren ist nur der offene 

Raum gemaB; in ibm wird ftihlbar die »Zugkraft des Seins«, die dort

hin bringt, wohin nur auf dem Wege tiber jene Vordergrtinde und Mit

teilungsformen, aber nicbt schon in ihnen selbst zu gelangen isZl 

Daher fordert das Plato-Studium: zu ersptiren, was Philosophfc scin 

kann; nicht vorauszusetzen, was Philosophic sci, sondern zu horen, 

was in seinem gescbicbtlichen Kleide das Philosophieren P latos ist; 

zu erfahren, was hier uniiberbietbar gescbehen ist und was die abend

Hindiscbe Philosophic erst endgtiltig begri.indet hat, vielleicht in un

endlicher Vieldeutigkeit. 
Wem im Umgang mit Plato diese hohe Einschatzung zur Oberzeu

gung geworden in, der wird cine methodische Voraussetzung machen, 
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die in diesem MaBe nur gegeniiber schr wenigen Philosophen stand

halt: niches kann in den Texten gleichgiiltig sein, alles mufi im Zu

sammenhang der philosophischen Mitteilung etwas bedeuten, nichts ist 

zu erledigen mit bloB asthetiscben oder rationalen Gesichtspunkten. 

Und damit zusammenhangend: es ist in das Grunddenken Platos, in 

das Denken in statu nascendi zu gelangen, in dies lebendige Denk

geschehen, aus dem alles entspringt und von dem her gesehen alle Mit-

ceilungsweisen und erst recbt alle Inhalte fragmentarisch sind. :;:.... 
[:'Q'enn keine sich rundende Gesamtdarstellung der Philosophic Pla

tos moglich ist, so bleibt our i.ibrig, das unauflosbare Gewebe des Pla

conischen Philosophierens auf verschicdenen Wegen in seinen Struk

curen zu zeigen. Weil das Entscheidende nicht ein Gegeostand ist und 

niche ein besonderer Inhalt, sondern das sicb hell werdende Selbstbe

wuBtsein cines allumgreifenden Antriebs, dem aufgchen soil, was 

eigendich ist und was er seiher ist und soli, so ist zu versuchen, diesen 

Antrieb in der Mannigfaltigkeit seiner Erscheinungen uns spiirbar zu 

machen und, wenn moglich, in uns seiher zu erwecken, diesen Antrieb, 

aus dem das Erkennen folgt, der sogar selbst das Erkennen iSj}was wir 

nacheioander behandeln, soil hinlenken auf das Eine, das Platooiscbe 

philosophierende Wirklicbwerden des Menschen. 
Vorher ist noch ein Blick zu werfen auf die Voraussetzungen dieses 

Philosophierens, auf seine Griindung in Sokrates und auf seine Be

ziehung zur gesamten vorsokratischen (besser vorplatonischen) Philo

sophie. 
f) Plato und Sokrates. - Fiir Plato lag der Ursprung seiner Philo

sophie in der Erscbiitterung des Junglings durch Sokrates. Der einzige 

Mann erweckte, worauf allein es ankommt: die Sorge urn die Seele 

durch das rechte Leben in bezug auf das ewige Sein selbst. Die Liebe 

zu diesem Mann war eins mit dem eigenen Aufschwung. Platos Philo

sophie gri.indet in der lebenwahrcnden personlichen Bindung. Der 

feste Punkt dieser Philosophic ist nimt die Natur, nicht die Welt, nicbt 

der Mensm, nicht ein Forscbuogsgegenstand, nicht cin Satz, sondern 

alles dieses darum, weil die begrtindende Mitte von allem eio Mensch 

ist. Die Weise dieser Bindung zu sehen, ist cine der Bedingungeo des 

Plato-Verstandnisses. 
In den Dialogen entwickelt Plato seine Philosophic als Schopfung 

des Sokrates. Der originalste Denker vcrzichtet darauf, seine Origi

nalitat zu zeigen. Plato denkt gleichsam in Sokrates. Wir wissen nic:bt, 

wie schr sein eigenes Denken in dem wurzelt, was ihm im Gespracb 
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ein Dach, bis Sturm und Regen vori.ibergehcn. Sokratcs ist gebunden 
an Athen, Plato bleibt zwar Athencr, aber ist auf dem Wege zum 
Weltbi.irgcr, konnte auch au.Berbalb der Vaterstadt Ieben und wirken. 
Sokrates philosophiert ganz gegenwartig, Plato durch Vermittlung, 
schulgri.indend, lehrend. Sokrates bleibt auf dem Markee, Plato be
wahrc sich mit einer erlesenen GesellschaA: in der Akademie. Sokra
tes schreibt keine Zeile, Plato hinterla.Bt sein gewaltiges schriA:liches 
Werk. 

C fl) Die Bedeutung der iiberlieferten Philosophie fiir Plato. - PlatOs 
Werk ist sachlich erwachsen im Zusammenhang mit den altcn und 
gegenwartigen Philosophien. Es ist, als ob alle vorhergehenden griechi
scben Gedanken, aus vielen Quellen unabhangig von einander £lie
Bend, in Platos umgreifendes Bewu.Btsein munden. Aber diese Her
kiinfte sind bei ibm eingeschmolzen, weil in einen neuen Sinnzusam
roenhang aufgenommen. Wir studieren Plato zwar ohne bestandige 
Riickblid<:e und Seitenblid<:e. Aber die Abhangigkeiten und deren Be
deutung mi.issen uns bewuBt sein. 

Plato eignete sich fortschreitend die gesamte philosophische Ober
lieferung an. Es gab den Kosmosgedanken der milcsischen Philosopben 
(Thales, Anaximander, Anaximenes), des Anaxagoras und Empe
dokles. Es gab das Ethos des griechischen Adels, dann der sieben Wei
sen. - Es gab die bis heute gi.iltigen Seinserhellungen des Heraklit und 
Parmenides. - Es gab die Verwcrfung dcr Mythen als einer Befled<:ung 
der Gotter und den Eingottesgedanken des Xenopbanes. - Es gab die 
orphisch-pythagoreischen Seelenlehren, die Lehre von der Unsterb
licbkeit und die Wiederkehr in ncuen Geburten. - Es gab die Ansatze 
von Wissenschaften in Geographic und Medizin, und es gab die groBe, 
Plato zeitgenossische, von Entded<:ung zu Entded<:ung sdueitende For
scbung in Mathematik und Astronomic. - Es gab die intellekcuellen 
Radikalitatea des sophistischen Zeitalters, die Erfabruog der logischen 
Konsequenzen und Verirruagen.- All dies Vorhcrgehende ist wesent
lich, urn Plato zu versteben. Seine Fi.ille ruht auf diesem Grunde. Die 
Weltauffassungen und Glaubensgehalte, die methodischen Denkver
suche, die sichtbar gewordenen Gestalten der Denker und die fi.ihlbar 
gewordenen Machte, die bewu.Bt gewordenen Situationen des Men
schen und was an Fragen aufgetreten war, - alles hat Plato aufge
griffen und anverwandelt. 

Die iiberlieferten Gedanken charakterisiert Plato in ihrer Gesamt
heit eimnal auf folgende Weise : Was diese Denker vortrugen, sind 
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Marcben (Mythoi), als waren wir Kinder. Ocr cine behauptet dies, 

der andere das, ohne Begriindung: das Seiende se.i drei; einiges liege 

im Kampf, anderes Iiebe sich dann wieder; es gebe zwci, Nasses und 

Trockenes Warmes und Kaltes usw.; es sci nur Eines; das Seiende sci 
, . 

V.ieles und Eines. Damit aber reden sic wie iiber unsere Kopfe hmweg. 

Ohne sich darum zu kiimmern, ob wir ihren Ausfiihrungen auch fol

gen, oder ob wir nicht mitkommcn konnen, fiihrt ein jeder seine eigene 

Sache durcb. Es ist fraglich, ob wir den jeweiligen Sinn der Worte 

auch verstehen. Schwer zu entscheiden ist, ob mit alledem einer von 

ihnen recht habe oder nicht. 
Diese Inhalte werden fiir Plato zum AnstoB. Er faBt sic auf, befragt 

sic, bringt sic in Bewegung, sic bedeutcn etwas Anderes, geratc~ als 

Ganzes in die Schwebe. Man findet bei Plato diese iiberlieferten Gegen

stande, zum Tcil mit Namcn, zum Teil ohne Namen. Platos Texte sind 

insofern auch cine Quclle fiir vorplatonische Philosophic. _ 

Seine Anverwandlung vollzieht Plato nicht als der -groBe synthe

tische Kopf, der alles in eincm universalen Gebaude vercint. SeincAuf

nahme der alten Gedanken ist vielmehr cin Tieferdringen, nicht in die 

schon bekannten Sachcn, sondern in das Denken selbst und damit erst 

in die Sachen. Die iibcrlieferten Gedanken werden von Plato aus der 

Wirklichkeit in die Moglichkeit gehoben. Die Handgreiflichkeit und 

die AusschlieBlichkeit dcr Gedanken wcrdcn von ihm eingeschmol

zen. 
Vorplatonisch gab es das dichterische Aussprechcn der Dinge. Es 

gab die Erfahrung von Erscheinungsfolgen in der Natur und im Men

schcnleben, und es gab die Weisheitsspriiche. Es gab die objektivierende 

Erkenntnis, die die Dinge statt nach der alten Analogie pcrsonenhafter 

Wirksamkeit (durch Mythen) nach einer neucn Analogie mecbanischer 

Wirkungen dachtc (etwa in der Auffassung der Sterne als Locher in 

dcr Himmelsschale, durch die das AuBenfeuer durchscheint, his zur 

Deutung dcr Dinge durch Druck und StoB vielfach gcformter kleinster 

unteilbarer Teile). Es gab die Entwiirfe cines Totalwissens von Welt 

und Mensch in mchreren sich widersprechenden Gestalten. Diese und 

andere Wisscnsweisen vcrwandelte Plato, ohnc sic in ihrem beschrank

tcn Sinn prciszugebcn, dadurch, daB er sic auffaBtc, distanziertc, iiber 

sic verfiigte und mit ihnen Gedanken vollzog, durch die cr ihren Sinn 

iibcrschritt. Er verwandelte sic in Versuche und brachte sic dadurcb in 

Bcwegung. Er befrcite sich von den Fesseln aUes Gcdachtcn, das aus

gesprochcn war, als ob das Gedachtc und Gesagtc schon das Sein sei. 
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Er loste sich aus jeder GefangenschaA:, in der uns alles, was immer ge

dacbt wird, halten mOcbte. 

Mit diescr Bcfreiung crmoglid1te er das innere Handeln im Denken. 

Er gab dem Denkcn mit seiner Freiheit auch erst seine existenticllc 

Wirkensmacht. Mit dcr freien Vcrfiigung iibcr Denkbarkciten drang 

er in das urspriingliche Denken, das Denken seiher, das nicbt anders 

als im Medium der Verfiigbarkeitcn mittcilbar wird, aber ohnc durch 

sic in neue Befangenheiten zu gcraten. 

Mit Platos Verfahren hat die Wahrheit selbst einen andercn Cha

rakter gewonncn. Sic ist niche mehr cinfach als der Inhale des Gesag

cen, als Gcgenstand der Anschauung, als gebannt in Aussage, Behaup

tung, in die Sprache als solche. So war es his dahin im Philosophieren. 

PlatO gcwinnt das BewuBtsein davon und wird dadurch auf cine his 

dahin unerhorte Weise frei. So groBartig die vorplatonische Philoso

phic in ihren chernen Gebilden, in ihrer Nahc zum Ursprung, in ihrer 

unendlichen Deutbarkeit isc, - wir vermogen sie zu bcwundern niche 

in sic einzutrcten. Denn dicse Philosophien sind in ihrer Radikalitat 

doch ":ie neue vielfachc Befangenhcitcn. Daher kann cs uns geschehen, 

daG w1r aufatmen, wenn wir von den Vorsokratikern zu Plato kom

men, wahrcnd unscre romantischc Schnsucht dorthin zuriickblicken 

mag wie in cine verlorene Welt von Uroffenbarungen des Gedankens. 

II. Die platonische Philosophic 

Die Platonischc Philosophic ist darstcllbar in ihren Lehrcn: in der Idecn

lehre, dem Gottcsgcdanken, dcr Scclenlehrc, den Staatsencwiirfen, dem 

~eltalldenk~n. Jcd~mal wird ein umfassendes Ganzes gctroffcn, allc 

d1ese Ganzhe1cen bez1ehcn sich aufcinander. Um abcr auf den Ursprung 

zu kommen, von dcm her all dies scincn Sinn hat, muB von uns jenes 

neue, durcb Sokrates gcforderte .Den~en umkreist ~crden. Eenn die

ses der Natur der Sache nach mcht m unsercm W1ssen von ihm cin

gefangen wcrden kann, da es viclmehr seinerseits all solches Wissen

w~llen cinfangt, weil umgrcift, so ist es doch moglich, Platos dorthin 

ze_,gende Gedanken zu vergegenwarcigenlVon dorther wird dcr An

tnc? fiihlbar, der, unerschopft bis heucc, cfie cigcndichc Kraft des Pla

tomsch~n Denkens ist. In ihm - niche in irgendwelchen Lehrco, Gedan

kcngch_Ilden, Gestalten- sind die Platoniker der Jahrcausende vereint, 

ohne h1s heute sagen zu konnen, was es cigendich ist. Wir versuchen es 
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darzustellen unter den Oberschriften: Das Platonische Denken, -Die 
Frage der Mitteilbarkeit solchen Denkens, - Die Frage nach der Sub
stanz dieses Denkens: dem Eros in Idee und Dialektik. ' ' 

1. Das Platonische Dtnken 

a) Die Friihdialoge: Sic bringen, noch in nachster Nahe zu Sokraces, 
das Geheimnis der Helligkeit des Denkens zur Darstellung, und zwar 
in der Frage nach der Arete (Tugend, Tiichtigkeit), was sie sei, ob sie 
lehrbar, ob sic Wissen, ob sie eine oder vielfach sci. 

Die Friihdialoge kreisen philosophisch alle um dicses cine Thcma 
(Jaeger), das der •Sorge um die Seele« entspringt. 

A rete als Grundbegriff fand Plato vor. Das Wort meint jede Vortrefflichkeit, 
die aller Dinge und besonders die des Menschen. Es meint den Glanz agonaler 
Tiichtigkcit, die besondcre Aretc des Mannes, dcr Frau, der Lebensalter. Es 
meint dann das Sein und das Sollen in der sittlichen Arete, die besondcren 
Eigenschaftcn der Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit, Besonnenheit, From
migkeit, Liberalitat und den Inbegriff aller Aretai. Es bedeutet die biirger
liche Arete und die personliche. In den Raum dieser Bedeutungen gehoren 
Platonische Satze wie: die Arete eines jeden Dinges bestehe in dem, wodurch 
cs seine Aufgabe erfiille. 

Die Sophisten erhcben den Anspruch, die Arete zu lehrcn, besondcrs 
die politische Arete. Sic wollen lehren, wie man zum Erfolg und zur 
Macht kommt. Sokrates meint dagegen, fiir jede Sache wahle man 
doch die Sachverstandigen: fur die Landwirtschaft, das Steuern des 
Schiffes, das Schuhmachen, die Tischlerei (wer etwas lernen solle, den 
sc:hicke man zu solc:hen Sachverstandigen). Wer aber sei sac:hverscandig 
fur die Erziehung, fur die Arete im ganzen, wer fur die Staatsange
Jcgenhcicen? Wer also sei sachverstandig fur das Allcrwichtigste? Viele 
Aretai seien offenbar lehrbar. DaB aber keine Lehre der wic:htigstcn 
A rete moglich sei, das zeige sich darin, daB die groBen und erfolgreic:hen, 
an Arcte fur Staatsangelegenheiten reic:hen Manner ihre eigcnen Sohne 
nic:ht lchren konnen; daB einsichtsvolle Burger niche imstande sind, 
ihrc Arete auf andere zu iibertragen. 

Wenn die Arete lehrbar ist, rnuB sie ein Wissen scin. Aber es gibt 
Aretai, die angeboren und niche Wissen sind, wie die Tapferkeit. Es 
gibe andere, die durc:h Obung anzueignen sind, wic die dcr Hand
werker. Wenn es cin Wissen der Arete gibt, so ist weiter zu unter
scheiden, ob dieses Wissen fiir die Arete als Mittel niiczlich isc odcr ob 
es ein Wissen gibt, das selbst die Arete ist, derart, daB die Arete Wisscn, 
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das Wissen selbst das Sein des gut Handelndcn ist. Die Lehrbarkeit 
dieses Wiss!!ns muB einen ganz anderen Charakter haben als die Lehr
barkeit cines Wissens, das Mittel zum Zweck isr. Soweit dies letztere 
reicbt, baben die Sophisten nidtt unrec:ht. Das erstere aber liegt als 
\Xfissen und als Lehrbarkeit auf einer anderen Ebene. Dieses Wissen, 
das nicbt Minel zu einem Anderen, sondern selber Zweck und Voll
endung ist, das als Denken die Gegenwart des dcnkenden Handelns, 
des Menschen selbst ist, suc:ht Plato. 

Dassclbe sci noc:h einmal in einer Abwandlung gesagt: Wir wissen 
etwas, wir konnen etwas (techne), jedesmal ein Besonderes. Die Frage 
ist dann: wozu dieses Wissen und seine Leis tung? Denn dieses Ganze 
kann gut und schlecbt gcbrauc:ht werden. Es kommt auf ein anderes 
Wissen an, das die Antwort auf die Frage •wozu gut?« durcb sic:h 
selbst gibe, und zwar so, daB ein Wciterfragcn niche moglich ist, weil 
das Gute selbst vor Augen steht. In dicsem Wisscn ist die letzte In
stanz gegenwartig. I n ihm wird die Antwort gehort auf die Fragen: 
in wessen Dienst, von woher, im Blick auf was ist etwas gut? nicbt 
durcb Bezug auf ein Anderes, sondern durc:h es selbst. Dieser Grund
gedanke ist der Form nach einfach, dem Gehalcc nac:h unendlicb wesent
lich, in der Verwirklichung so schwicrig, da.B er, ohne seinen letzten 
und ganzen Sinn im Ausgesagtsein zu erreichen, bei Plato immer wie

derkehrt. ,--
lo den Friihdialogen komme er in Abwandlungen zum Ausdruck, z. B. in der 
Frage: Was isr das uns Liebe (philon), das zuletzt das Liebe selbst ist? 
Wiirden wir immer weiter nach dem Wozu fragen, so miiBte uns der Atem 
ausgehen, wenn wir niche zu einem Anfang gelangen, der sich nicht mehr auf 
anderes Liebes bezieht, sondern wo das Fragen seinen Stillstand 6ndet bei 
dem, was das urspriinglith Litbt ist, urn dessentwillen wir auch erst alles 
andere fiir lieb erklaren. Unser Bemi.ihen ist niche gericheet auf die Mittel, 
die der Erreichung des Zwecks dienen, sondern auf den Zweck selbst, um 
dessentwillen all diese Mittel in Bereitschaft gestdlt werden "(L~s). 

Nehmen wir an, es gabe einen Wundermann, der neben dem Zukiinfeigen 
auch alles Vergangene wiiBte und alles Gegenwartige, kurz, dem nichts ver
borgen ware. Welches von allen Wissensfachern macht ihn gliicklich oder tun 
es alle gleichmaBig: Brerespielkunst, Rechenkunst, Gesundheicslehre? Es zeige 
sich, daB keines und daB nicht aile zusammen, daB Sachkunde iiberhaupe als 
solche nicht gliicklich Ieben laBc. Gliicklich Ieben ise nur moglich nach dem 
einen Wissen, dem Wissen vom Guten. Wenn dieses eine Wissen fehlt, dann 
ist es auch fiir uns vorbei mit dem wahren Nuezen all jenes einzelnen Fach
wissens. Dieses eine Wissen ist auch niche die Besonnenheit, auch nicht das 
Wissen des Wissens und der Unwissenheit, sondcrn allein das des Guten und 
Sch I ech ten tehs:rrrri'd'esy. 
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Wissen und Konnen sind getrennt von ihrem Zwedt. Der Verfertiger der 
Leier macht nicht die Musik. Der Jager liefert fur die Kuche. Ocr Feldherr 
ubergibt das Eroberte dem Staatsmann. Wir bedurfen cines Wissens und eincr 
Kunst (techne), die, was sie in ihren Besitz gebracht hat, auch zu gebra11chen 
weift. Oder anders: Wir bedurfen cines Wissens und Konnens, bei dencn die 
Herstellungstatigkeit unmittelbar zusammenfallt mit dem Verstandnis fur 
den Gebrauch des Hergestellten. Selbst cine Kunst, die sich darauf verstande, 
uns unsterblich zu machen, wiirde uns nichts nurzen ohne das Wissen vom 
rechten Gebrauch der Unsterblichkeit. Wenn wir aber das Wissen und Konnen 
obne Koinzidenz mit ihrem rechten Gebrauch erwerben, so sind wir lacherlich 
wie Kinder, die nach Lerchen haschen: bei jeder Wissenschaft glauben wir, 
wir batten die Erkenntnisse schon in den Handen, aber stcts fliegen sie uns 
wieder davon (.6uthydem). 

In dcr fiihlbarcn Richtung auf den Zielpunkt, an dem das Suenen 
aufhi::ircn wiirde, ist dieses Denken in einem gewissen, unaussagbaren 
Sinne immer schon dort, aber in dem Sinne der Aussagbarkcit wcen
seln die Positioncn. Die endgiiltige Antwort blcibt aus. Die Auswcg
losigkcit (Aporie) fiir den blo.Bcn Vcrstand ist der Charakter dcrFriih
dialogc und hi::irt im Grunde nie auf. Die Platonische Philosophic be
ginnt mit dem Sokratisenen Arete-Denken. Sic blcibt bis zulctzt (dcr 
Altcrsvorlcsung iiber das Gute) gebunden an dessen Sinn. Dicsc Wis
sensweise erweitert und crfiillt sien in der Folge iiber alles WiBbare 
hin, iibcr Mensen, Staat, Welt. Was in den Friihdialogcn senon da ist, 
das zeigt sich in dcm anscheinend keine Grenzen des Wachstums ken
ncnden gesamten Platonisenen Philosophieren. 

Im Wirbel der Sophistik wollte Sokrates und mit ihm Plato den 
Boden gcwinncn durch das Denken seiher. Das wird nur mi::iglien mit 
einer neucn Dimension des Wissens. 

b) Der Sinn dieses Denkens: Der daroals wie heute gelaufige Wis
sensbegriff mcint ein Wissen von etwas. Es betriffi: jc einen Gegenstand. 
len weill odcr wciB es niche. Erwerbe ich Wissen, so habe ich cinen 
Besitz. Ich erwerbe es durch Arbeit meines Verstandes und Gedaent
nisses. len kann es als Beseneidwissen weitergeben. Dies Wissen be
deutet als Ki::inncn cine Macht durch Anwcndung. Obcr das Gewu.Bte 
kann ich verfiigen, mit Hilfe des Wissens habe ich cine je beschrankte 
Gcwalt iiber Andercs. Dieses Andere kann au.Ber mir odcr in mir sein. 
Es ist niche ich sclbst. 

P lato hat dies Wissen im Auge und vollzieht es selber. Er rettet es 
gegcniiber dem intcllektuellen Wirhel, in dem aile Begriffc ihrcn Sinn 
wandcln, dahcr nients Gleienbleibcndes mchr identisen gcrneint wer
den kann, vielmehr dcr Beliebigkeit Raum gegeben ist. Er gcht auf 
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Begriffe, die einen festen definierharen Sinn haben, allgemein gegen
iiher den vielen einzelnen Fallen, allgemeingiiltig fiir alle sind. 

Das aher geniigt nicht. Man hat die Leisrung des Plato darin sehen 
wo!Jen, daB er ein zwingendes bewcisbares wissenschaftliches Wissen 
gefunden hatte. Das ist vielleicht ricbtig, aher fiir ibn our cine Voraus
setzung im Rahmen des gelau6gen Wissensbcgriffs. Das Entseneidende 
ist etwas Anderes. Das gelau6ge Wisscn erweist sich als cin Wissen obne 
Ziel und Sinn, weil ohne Endziel. Es stellt einen besenranktcn Wissens
begriff fest, denn es fesselt an hesondere Dinge. Es ist kein eigcntlienes 
Wissen, denn es ist zerstreut und nicht urspriinglich, denn es ist ohne 
Wurzel iro Grunde. 

Das Endziel wiirde nur erreient, wenn iiber alle de6nierten Dinge 
hinaus ein Unhedingtes, wcnn iiber alle ncnnbaren und mit neuero 
,. Wozu?« hefragbaren Zweckc der selbstgeniigsarne Endzweck, wenn 
iiber alles bestimmte Gute das Gute sclbst crrcicht wurde. Wenn Plato 
allgemeine Begriffe in scharfcn Bcstimmungen suent, so will er nicht 
beliebige Begriffsbcstimmungen rclativ rid1tiger Art, sondern er suent 
mit ihrer Spracbc unter der Idee jenes Unbcdingtcn, nient zu Ober
fragenden, nicbt zu Oberscbreitendcn cine Spraene jenes Unbedingten 
selbst. Daher sdteitern allc cndlienen Begriffsbestimmungen in Aus
weglosigkeiten (Aporien). In diescn ist der Sinn des Zieles ~ber um so 
entsenicdcner gespiirt, jedocb aucb um so klarer nicbt gewu.Bt. 

Gemessen an einem Wisscn, das Sinn und MaB und das die Fiihrung 
fiir die Entscbeidung im innercn und auBeren Handeln bringt, ist ge
laufiges Wissen, durdt das man im so GewuBten die Sacbe selhst zu 
hahen meint, ein festgefahrenes, Hilschlich mit sicb zufriedenes, un
vollendetes Wissen. Dieses gewinnt seine Wahrheit durch die Ent
schrankung, wenn es durch Wissen des Nientwisscns sicb selber durch
sichtig wird. 

Das urspriingliche Wisscn ware nient nur, wie das gclau6ge, ein 
Wissen von etwas, sondern ware cins mit der Wirklienkeit des Wis
sendcn. Durch die reienste Entfalrung des Wissens von etwas soli das 
ursprungliche Wissen dort zu sien selbst kommcn, wo es nient mehr ein 
Etwas zu wissen hraudtt, sondcrn im Wissen hei sich seiher ist. 

Solange Plato auf dicscm Wcge i.iber das giiltige Wissen zum ur
spriinglicben Wissen ist, kann er vom Inhale des urspriinglichen Wissens 
seiher keine Lehre bringen, wic es Lehrcn gibt in allen Wissensgehieten, 
die von etwas handeln. Es kann nient als dogmatiscbcs Ergebnis mit
geteilt, kein System dieses Wissens cntworfcn werden. Wohl aber wird 
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Guten. Dieses Eine aber ist weder als Arete, noch als h&hsce lnscanz, 
noch als das Gute ein Allgemeinbegriff, unter den das Vorkommende 
3 )s Fall subsumiert wi.irde. Es isc niche das Ziel, das als Zweck vor 
Augen steht. Es ist niche ein MaBstab, an dem man richtig und un
richcig untcrscheidet. Es ist viclmehr das, was alles begrifflich bestimmt 
Gcdachte erst eigentlich erleuchtet, alle Zwecke in cinem unbcdingtcn, 
nicht weiter zu iiberfragenden Zwccke bcgriindct, alles bloB Richtige 
erst wahr werden la1k Es isc das schlcchthin Fiihrende, auf das hin zu 
den ken und zu Ieben dem Dasein erst Sinn verleiht. 

Wir vermogen es niche wie bestimmte Begriffe in voller Genauigkeit 1 '"'<. 

zu kennen. Aber wenn wir auch alles andere noch so genau ohne es 
kennen, so bringt uns das keine Befriedigung. In all unserem Denken, 
dem gcnauen, das HochstmaB an Genauigkeit mit Recht und uner-
laBlich erstrebendem Denken, sind wir gerichtet auf das, was wir niche 
gen:lU, das heiBc niche in der Form des bestimmten Verstandeswissens 
kcnnen, auf dies Unsagbare bin, diescs Eine, das, wahrend es uns lenkt, 
nod1 offen bleibt, das zwar im klarstcn Sagen beriihrt wird, aber our 
im Durchbruch des Verstandesdenkens iiber alle faBlichen WiBbar-
keitcn hinaus erfahren werden kann. 

Zweitens: Es ist eins mit dem Selbstbewufttsein: Wer besonnen isr, 
weiB, daB er besonnen ist. Besonnenheit und Selbsterkenncnis isr das
selbc. Sic allein ist ein Wissen sowohl des anderen Wissens wie ihrer 
selbst. Kein Seiendes hat cine nariirliche Beziehung auf sich selbst, son
dern nur auf ein Anderes. Das Denken im SelbstbewuBtsein ist die 
einzige Ausnahme. 

Dieses SclbscbewuBtsein will mit sich selbst einstimmig sein. •lch 
mochcc Iieber, daB meine Leier miBconend ware, daB die meiscen Men
schen mir widerspdichen, als daB ich, ich einer, mit mir niche im Ein
klang ware und mir widcrsprache.« 

Nur wer mit sich einstimmig ist, kann mit anderen einscimmig sein. 
Die Gleichmafiigkeit der Scimmung in sich selbst zur HerrschaA: zu 
bringen, das bedeutet, sich selbst befrcundet zu werden und andere zu 
Freundcn zu gewinnen. 

Damit ist das Selbstsein das Eigerte (oikeion), Urspriingliche, Echte. 
Das fiir jeden Bcsteist das Iiir ihn am meisceiJ. Eigentiimlichc; diescs 
aber ist cs nur im Guten. •Die Menschcn sind ja bereit, ihre eigencn I{~ I-·~ 
Hande und FiiBe abschneiden zu lassen, wean sic ihnen schandlich zu 1 Q i 
scin schcinen, denn sic alle hangen niche am Eigenen, wenn man niche 
das Guce verwandt nennt und eigen, aber das Schlechte fremd.« 
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Drittens: Das ntue Denktn ist nicht wesentlich Erwerb von etwas 

Anderem, sondern Aujstieg des eigenen Wesens: Mit diesem Wissen 

verwandelt sid1 der Mensch. Das Aufsteigen im Selbstdenken vermoge 

cines Gefi.ihrtwerdens von dem, was im Selbstdenken sich fi.ihlba r 

macht, ist seit Plato dcr Grundzug philosophischen Denkens his hin 

zu Kants Formulierung der Aufklarung als :.Ausgang von der sclbst-

verschuldetcn Unmi.indigkeit«. 
Daher ist kein Erkennen indifferent. Noch in seinen scheinbar gleich

gi.iltigscen Gestalten fragt es sich, ob es Moment. des Aufstiegs w.ird 

oder nicht. Kein Wissen ist ohne Wirkung auf d1c Seele. Kenntmssc 

darf man niche kaufen wie Nahrungsmittel. Diese tragt man in einem 

GefaB fort und kann den Sachverstandigen fragen, ob es gut ist, sie 

zu essen. Kenntnissc aber kann man niche in eincm andercn GefaB 

heimtragen, sondern nur dadurch, daB man sie in die Seele selber auf

nimmt, auf gut Gli.ick, ob man sich dadurch Sdladen oder N~tzen 

getan hat. Aus dem philosophischen Denken en~pringt. das .Ge"':1ss~n, 

das mich verantwortlicb mad1t dafi.ir, was icb glelcbsam m m1ch hmem

lasse womit ich mich beschaftige. Was ich lese, arbeite, hore, sehe, 

weldten Wisscnsmoglichkeiten und Gefi.ihlsmoglichkciten ich. mich ~in

gebe, und wo ich mich zuri.icknehme, wie ich wa~le und d1st~Z1cr.e, 

niches ist indifferent, allcs wird cine Wirklichkeit m dem, was 1ch bm 

und. werde. 
. 

d) Zwei Satze aus der Idee ursprunglichen Wisse.~s: Nur wenn d.'.es~r 

neue Wissensbegriff im Unterschied von dem gelau6gen gegenwarug 

ist, konncn zwei merkwi.irdige Urteile Plaros verstanden und als wahr 

eingesehen werden. 
Erstens: »Unwissenheit ist das groftte Unheil.« Der Buchbeladene 

Marder Dions wird von Plato zwar des Gesetzeshasses und der Gott

losigkeit beschuldigt, vor allem aber der • frechen. Unwiss:nheit, dieser 

Wurzel allen Unheils fi.ir den Menschenc. Ist d1e Torhclt bloBe Un

wissenheit dann bescbrankt sic sich auf leidlterc Verfehlungen kin

discher A;t; sic ist nur Schwache. Wenn die Unwissenheit aber ver

bunden mit dem Dunkel zu wissen, wenn sie dazu mit Macht gcpaart 

ist, dann ist sic Quellc der sdlwersten Vers~uldung~n. Das. v~rmeint

liche Bescheidwissen ist das schlimmste Unhe1l. Unwtssenhelt 1st es, zu 

wahnen im endlos WiBbaren, in dcm durch Lernen zum Besitz ge

worden~n Wissen scbon das Wissen selbst zu haben. Das Wissen ist daa 

Wissen im Nichtwissen unter Fi.ihrung durcb das Gute. Der Philosoph 

ist der Mensdl, der mit seinem ganzcn Wesen sich urn Wissen uto1uuu .. 
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aber um das urspri.inglicbe Wissen, fi.i r das alles endliche Wissen ein 

Mittel ist. Der Erwerb des endlicben und hesdtranktcn und als solches 

irrefiihrenden Wissens hat Sinn und Wahrheit und ist unerlaBlimer 

Weg unter Fi.ihrung des ursprunglimen Wissens. Dieses Wissen ist in

eins ~it seiner i~mer. heilvollen ~us':irkung. Wo diese Auswirkung 

fehlt, 1st aum kem WlSSen. Wo d1e W1rkung unheilvoll ist da ist der 

Grund die Unwissenheit des vermeintlichen Bescheidwissen; in Gestalt 

des hesduankten Wissens. 

Zweitens: »Niemand kann /reiwillig Unrecht tun.« Dcnken wir an 

die ~berw.alti~ung durch Zorn und Lust, daran, daB wir etwas tun, 

obgle1m WI~ Wis.scn, daB es schadet, daB wir wollen, obgleich wir nimt 

wollen, so 1St d1es alles nach Plato unmoglim. Vielmehr nennt Plato 

,.die, Disharmonic zwischen Lust und Unlust eincrseits und gegri.inde- l ... v) 

tcr Oberzeugung andererseics die auBerstc Unwissenheit, aber aum die f1 89 
groBte und umfassendste, wei! sic gleichsam die Masse unserer Seele 

behcrrsmt«. ~o sagt Plato in seinem letzten Werk, den Gesetzen, als er 

den Satz »Nicmand kann frciwillig Unremt tunc, den er ;cit den Frtih-

dialo~en oft Wiederholt hat, noch einmal aussprimt. Der Satz kann 

nur Smn hahen, wenn das Wissen niche als das endliche sondern als 

das ursprunglicbe Wissen gemeint ist. ' 

Das endl~che Wissen ist entweder gleimgi.iltig, ohne Folgen, oder es 

hat Folgen 10 der temnisch beherrsmharen Welt auBer mir und in mir 

ohne Verwandlung des so wissenden Mensmen. Es ist als ob d' ' 
W' 'hn · • ICSCS 
. ISSCO 1 gar mmt.hetrafe; daher ist es neutral gegen Gut und Bose, 

1st braudlbar und m1Bbraumbar. Diese Erkenntnis wird •als Sklavin 

betrachtet, welche sim von allen anderen Seelenzustanden umherzer

ren ~nd schl~ppen laBtc. Nur das zmpriingliche Wissen gibe diesem 

endhmen W1ssen Fuhrung und hebt damit seine Neutralitat auf. Im 

~rsp~unglicben Wissen der Gerecbrigkeit werde ich seiher geredtt. Es 

IS.~ mmt ~ehr ein Wissen, das ohne Folgen aum fi.i r sich bestehen 

konnte. D1e Folgen aher sind das Wissen selbst. Wissen und Anwen

dung .des Wissens sind nimt mehr trennhar. WeiB dcr Mensm, was 

recht 1st, un~ tu~ das Geg.enteil, so hater in der Tat niche gcwuBt. 

. Das ~erh.altnls vo? Wille u~d Wissen ist daher dieses: Der eigent~ 

~1che. W1lle. 1st der w1ssende Wille. Ein Begehren im Oberwalrigcsein 

ISt mmt W1llc, sondern Unwissenheit. Nur der will der das Gute will 

Nur ~er ~andelt f:ei, der das Rechte tut. Das Gute ~nd Redtre sind i~ 
ursprunghcben W1ssen eins mit dem Wollen. Hier gilt nicbt mehr die 

Vorstellung von Bcherrschung der Triche durcb den Willen. Vielmehr 
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isc im rechten Wisscn, das zugleich der rechte Wille ist, das Nicht
entsprcch~nde erloschen und verschwunden. Weil es nicht mehr ist, ist 
es auch mcht mehr zu bekampfen. 

Der Satz, niemand konne freiwillig Unredlt tun, konne niche wis
send, gegen scin Wissen, das Bose volJziehen, gilt nur fi.ir dies cigenc
liche Wissen. Mit dem endlichcn Wissen, das als solches noch Unwisscn
hcit ist, kann ich absichdich in bezug auf Zwecke der Lust, des Zorns 
der Gewalt handcln oder ich kann unabsichtlich handeln aus d~ 
blo.Ben Drang. Im endlichen Wissen von etwas kann ich auch gegen 
mctn bcsseres Wissen etwas Schadliches tun, kann ich i.ible Folgen sei 
es in Kauf nehmen, sei es in meinem BewuBtscin vcrdrangen. Denn 
dieses Wissen, das ein Wissen von etwas ist, ist nicht das Wisscn, das 
idcntism ist mit der Wirklichkeit des Denkenden. Es bleibt als solches 
noch in jener Unwisscnheit, die das groBtc Unhcil ist. 

_ Aus dcm geHiufigen Verstandeswissen ist der hohe Sinn des Plato
nischen Wissens nicht zu fassen. Das Gelaufige ist, cntwedcr fcstzu
haltcn an dem errechenbar Richtigcn oder sich preiszugeben an das 
Dunkel, an das Gefi.ihl, an die Antriebe, an das hcutc sogcnannte 
Irrationalc, das als solchcs begehrte. Das Rationale und das Irrationale 
sind cines wie das andere unverbindlich, ohnc Vcrantwortung, weil 
ohne Fi.ihrung der hochsten Instanz. Eines wird nur gegen das andere 
ausgespielt. Das Platonisme Denken sucht das, was den nur scheinbar 
hellen Verstand durch ein ihn i.ibersteigendes und erhellendes Wissen 
fi.ihrt, und das, was im dunklen Irrationalen nur wahr isc, wenn es 
als ein Allgemeines hell wird. Beides ist das gleiche. Das philosophische 
Leben ist der Weg, stiindig im Gegenscandlichen des Verstandesdcnkens 
dariiber hinaus zu denken, und dort auf das zu treffen, was in der 
Erhellung des Dunkels, als das ich mir begegne, in meinem innercn 
Handeln mich zu mir selbst bringt. Das ist seit Plato die bewuBte 
menschliche Aufgabe im Philosophieren. Sie ist weder durch bloBen 
Verstand zu losen, noch durch bloBe Gefiihle, sondern allein im philo
sophism erweckten urspriinglichen Denken selber J 
Angesichts des Platonischen Denkens kann es scheinen: Alles eotrinnt, indem 
das Hochste ergriffen wird. Zwei Fragen werden dringend: Kann solches 
Denken iiberhaupt mitgeteilt werden und wie? Plato bedenkt die Frage aus
driicklich. Die faktische Antwort erfolgt durch die Werkform des Dialogs, 
durch das Gewicht von I ronic und Spiel, durch die Methode der Dialektik. Die 
andere Frag~ i~t: Was ist die Substanz die.~es Denkens, oder die bewegcnde 
KraA: oder dte un Suchen schon gegenwartige Erfiillung? Die Antwort ist der 
Pl:uonische Eros. 
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2. Die Frage dcr Mitteilbarkcit 

Wenn das Wissen geschieden ist in das gelaufige Wissen des Habens 
und Verfiigens i.iber ecwas und in das urspriingliche Wissen, das die
scm gclaufigen Wissen erst Sinn gibt, dann ist die Lehrbarkeit und 
damit die Mitteilbarkeit fiir beide Wissensweisen niche die gleiche. Die 
Inhalte machematischen, ascronomischen, medizinischen Wissens, des 
handwerklicben Konnens sind lehrbar in einfacher, direkter Mittei
lung. Das aber, was in ihnen die Wahrhcit ist, die Wahrheit der Rich
tigkeit, das, woraus und woraufhin jenes lehrbare Wissen und das ganze 
Leben Sinn hat, das, dessen MaB niche der Mensch, sondern welches das 
MaB des Menschen ist, wie ist das mitteilbar und lehrbar? 

Die Wabrheit im Wisscn, die den Gegenscand in seiner Aussagbar
keit und Definierbarkeit wohl als Wcg, aber nicht als die letzte Form 
des Wissens zulaBt, wird vor die Frage gestellt: Kann sic i.iberhaupt 
noch Sprache wcrdcn? Entrinnt sic niche als »gegenstandslos« in das 
Unsagbare? Wahrheit aber, die aller Mitteilbarkeit sich cntzoge, ware 
nidlt mehr Wahrheit. Wcnn sic der direkten Mitteilung entzogen ist, 
so bleibt our cine umwegige, indirekte Mitteilung. Wie diese sich voll
ziehen kann, ist durch Plato zu einer Grundfrage des Philosophierens 
geworden. Er hat diese Frage niche abschlieBend beancwortet. Sie ist 
durch eine nur tbeorerische Einsicht weder einzusehen noch zu losen . 
Sie ist als bewegende Frage zuerst von Plato in ihrer Radikalitat auf
gefaBt und umkreist worden. 

lim Gasonahl birtet der auf dem Gipfel seines rausd:thaften Erfolgs stehende 
L.:rragodiendiduer Agathon den Sokrates, sich an seine Seite zu legen, .damit 
aucb icb von der Weisheit genieBe, ... offenbar hast du sie entdeckt und haltst 
siec. Darauf Sokrates: ·Schon ware es, wenn die Weisheit aus dem Volleren 
ins Leere Bosse, wenn wir einander beriihren, ... denn icb glaube, vie! herr
liche Weisheit wird von dir auf mich iiberstromen, meine iSt gering und 
zweifelhaft, sie ist wie ein Traum, deine aber ist glanzend, wie sie sich kund
gab vorgestern vor dreiBigtausend Hellenen.c Der Glanz der gelaufigen jeder
mann zuganglichen Wahrheit (hier des Tragodiendichters) wird der ver
schwindenden Traumhaftigkeit der Philosophic gegeniibergestellt. Das Gleich
nis des Oberfli~ens von einem GefaB in das andere gilt nicht fiir die Wabrheit 
der Philosophic. 

Geradezu spr t der alte Plato im Siebenten Brief von der Mitteilung der 
Wahrheit: •Es steht damit niche so, wie mit anderen Lehrgegenstanden: es 
Hi!h sich nicht in Worte fassen, sondern aus lange Zeit forcgesecztem, dem 
Gegenstande gewidmecem wissenschaA:lichem Vcrkehr und aus entsprechender 
LebensgemeinscbaA: tritt es plotzlich in dcr Seele hcrvor wie ein durch einen 
abspringenden Funken entzUndetes Licht und nahrt sic:b dann durch sic:b 
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selbst.« Das Nidttgesagte und Nidmagbare ceilt sich im Sprechen indirekt 

mic, aber in der Weise des riickbaltlosen Sprechens, das in der umgreifenden 

Gemeinschaft stacdindet. Im Ruck cines Augenblic:ks leuchcet es zwischen 

Menscben auf, aber our auf dem Grunde anbaltenden, das Leben verbinden-

den Umgangs. 1-

Daher hat Plato die sc:hriftliche Mitteilung gering geschatzt.fGcrade das, 

worin die Wahrheit aufleucbtet : den wirklichen Umgang im Miteinander

denken und den Augenblic:k des Funkens kann sie nicht vermitceln. Plato 

spricht im Siebenten Brief und im Phaidros aus, was von Jugend auf im Sinn 

seines Philosophierens lag, zur Scharfe gebracht durch die Enttauschungen des 

Nichtverstandenwerdens. Jetzt sage er: Das, worauf es in der Philosophic 

ankommc, laBt sich weder schriftlich noch miindlich (namlich im Lehrvorcrag) 

in befriedigender Weise micceilen. Die schriftlichc Mitteilung kann Sinn h:~ben 

fur die Wenigen, die auf einen kleinen Wink bin selbsc imscande sind, das 

Wahre zu finden. Sie kann Erinnerung wec:ken fiir die, di~ Erfahrung haben. 

Die iibrigen Leser aber werden zum Schaden der Sacbe entweder mit Ver

achtung gegen die Philosophic odcr mit einem hohlen SelbstbewuBtsein er

fiillt, als waren sic im Besicz von hoher Weisheit. Daher kann die Schrift

stellerei fiir den Philosophen niche sein voller Ernst sein. Die Schriften sagen 

immer nur dasselbe; fragt man sie, so schweigen sie. Sie kommen unter die, 

die sie versteben und die, fUr die sie nicbt berechnet sind. Werden sie ge

sc:hmaht, so brauchen sie immer den Beistand ihres Vaters. Eigendiche Mit

teilung erfolgt our von Mensch zu Mensch. Sie geht niche an jedermann, 

sondcrn an die empfangliche Seele, die der Mitteilende wahlt; da wird der 

Logos dem Lernenden in die Seele gcsc:hriebcn, ist dann imstande, sicb selbst 

zu helfen, wohl wissend zu reden un{ zu scbweigen. Solche Seele tragt seiher 

wieder Samcn, niche das SchriA:wer~ fl, ~ 

Von seinem Philosophieren ~agt PlatQ.: »Ober die H auptsachen gibt 

es von mir keine SchriA: und wird keine geben. Denn in bcstimmten 

sprachlichen Schulausdriicken dar£ man sidi dariiber wie iiber andere 

Lehrgegenstande gar nicbt aussprechen. c Keincswegs will Plato sagen, 

da~ er etwas Sagbares geheimhalte. Vielmehr erlaubt die Natur der 

Sadie nidit die Lehrfixierung, ohne dabei die Sadie selbst zu verlicren. 

Nun hat Plato in scheinbarem Widerspruch zu soldier Auffassung 

sein in der Philosophiegesch.ichte einzig tiefes und groBes Werk ge

schaffen. Er hat cine Lebensarbeit daran gewandt. Er hat auf das sorg

faltigste, mit wunderbarer Selbsnucht gesdirieben. Es ist kein Zweifel, 

daB ihm viel daran gelegen war. Aber seine eigcnen Urteile zwingen 

dazu, das Werk nicht fiir etwas Anderes zu nehmen als das, als was er 

es gemeint hat: als Winke und Erinnerungen, nidit als Mitteilung der 

Sache selbst. Dann aber muB uns die Fragc wesendich sein: Wie hat 

Plato im schriA:lichen Werk tatsachlich die Mitteilung versucht? wie 

hat er das Maximum moglicher wahrer Mitteilung erreicht? 
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in der Haltung des oodt Offeoseins dcr Same: •Denn, was idt sage, 
sage ich nidtt als ein Wissendcr, vielmehr suche ich mit eudt gemeinsam.• 

Dcr Dialog ist die Wirklichkeit des Denkens selber. Sprechen und 
Dcnken ist eins. Was ist Dcnken? •Ein Gesprach, das die Sccle mit sich 
selbst halt iiber das, was sic crforschen will ... sic fragt sich sclbst, be- ~ 
ancwortet die Frage, bejaht und verneint. .. die Mcinung ist cine ge
sprochcne Redc, nur nicht zu eincro andern und laut, sondern scill
schwcigend und zu sich sclbst.« 

Gcsprach ist der weg Zt~r Wahrheit. Wcr sich dahcr auf eincn Dialog 
cinbf'h, ist verlorcn, wenn er ein Gcgncr der Wahrhcit ist. Die grund
s:iczlich wahrheitsfeindlichc und dahcr antikommunikative Position 
macht das Gcsprach zum Widersinn. Daher vcrwerfen Dogmatiker 
und Nihilistcn das Gespdich als wirklidtes Gcspdkh. Sic bcraubcn das 
Gcspdidl seiner Natur. Aile Machte, die Unwahrheit wollcn, ver
wehren oder - wcnn sic die Gewalt haben - verbieten die Diskussion 
mit dcm Gegner. 

Plato bradltc mit Sokrates das Philosophiercn bewttftt in die Situa
tion von Frage und Antwort, und dariiber hinaus in den Dialog in 
allen scinen Moglichkeiten. Es soil Rccheoschaft gegeben werden, und 
zwar in dem ganzen Umfang allcr Weiscn des Mitcinander, in dcm 
logischc Griindc zwar cine grofie Rolle spiclen, abcr nicht das Letztc, 
zwar das Unumganglichc, abcr nidtt das Entscheidcnde sind. 

Plato reflektiert auf die weisen des philosophischen Gespri:ichs, des 
Disk#tierens, das cr zugleich darstellt. Er veranschaulicht, wie lange 
Reden gehalten werden, wie man nacheioander rcdet, wie man sich 
widcrspricht, aneinander vorbeiredet, dann das nachste und klarste 
Verst::indnis iro kurzen Wechselgesprach sudtt, oder wie man gar nidlt 
verstcht, was Mitcinanderredcn eigentlich bedeutct. 

er Besonders der Untersdlied der Iangen Redtn und der in kurzen Sanen voran
gehenden Diskussion, der Volksreden und des wirklidlen Gespracbs wird 
Thema (Protagoras, Gorgias, Staat). Lange Reden haben die Nadlteile: es 
wird vergessen, was gesagt wurdc; man weidlt der Frage aus, worum es sidl 
handelt. Das Gcspdidl dagcgen crlaubt es, sicb Sdlritt fii r Sdlritt des Ein
vemandnisses zu vergewisscrn, in dcr Prazision von Frage und Antwort, 
in der Zwickmiihle der Alternativen zu logiscb zwingenden Ergebnissen zu 
gelangcn. So kann man, statt sidl von Zuhorcndcn ridltcn zu lassen, selber 
Redner und Richter zugleidl sein und eigentlicbe Einmiitigkeit gewinnen. 
Sokrates bittet seine Partner, auf diese Methode einzugehen, und stellt zur 
Wahl, emweder solle der andere oder er selber fragen; einer miisse jeweils 
die Fiihrung habcn, und das solle dann abwedlselnd gesdlehen. Wenn darauf 
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auf die Gottheit hinblickec, unsee Geschlecht soil also niche so tief stehen, 
sondern einige Adltung verdienen.- In solcher Ironic aus der Entdiuschung 
am Menschen gilt also die Nichtigkeit cines Marionetten~eins doch nur vor 
Gott. Auch dieser Aspekt wird wieder beschrankt und ohne Bestimmtheit ein 
oftener Raum fiir den Menschen gel:men. 

3. Idee, Dialektik, Eros 

A. Die »Ideenlehre« 

a) Die hochste lnstanz, das agathon. - Plato hat von Anfang an 
jenc hochste Instanz gesucht, urn die zu wissen allcm Dcnkcn und Tun 
erst Sinn verleiht. Sie heiBt die hochste Wissenschaft (megiston ma

thema). Keine Miihe ist zu groB, urn zu ihr zu gelangcn. Sie ist das 
allein Wichtige. Ihr Gegenstand ist das Gute (agathon). 

,. Jede Seele strebt nach dem Gutcn und HiBt um seinetwillen niches ungetan - -t 

in der Ahnung, daB ihm doch ein Scin zukomme, dabei abcr doch schwankend, ( ·,.. 
es in seiner wahrcn Bed<.'utung befriedigend zu erfasscn und zu ciner fcsten S" 65 • 
Obcrzeugung dariiber zu gclangcn.c Was das Gute sci, bringt cin Platonisches 
Gleichnis naher: Das Gutc ist im Reich des Denkbaren wie die Sonne im 
Reich des Sichtbarcn. Die Sonne sclbst schen wir niche, abcr wir sehen alles in 
ihrcm Licht. Das Gute selber denkcn wir niche, abcr denken alles gleichsam 
in scincm Lidlte. Was die Sonne im Bcreiche des Sichtbarcn im Verhaltnis zu 
dem Gesicht (dcm sonncnartigsten von allen Organen der sinnlidlen Wahr
nehmung) und zu dem Geschcnen ist, das ist das Gute im Bereiche des Denk-
baren im Verbaltnis zu der Vernunfi (dem hodlsten Vermogen des Menschen) 
und zum Gedachten. Wcnn die Scele fest geridltet ist auf das, worauf das 
Licht des Gutcn odcr wahrhafi Seienden fallt, dann erkcnnt sie es und scheim 
im Besitze der Vernunft zu scin. Wenn sic aber auf das mit Finstcrnis Ge-
mischte blickt, auf das Entstehcnde und Vergehende, dann wird sic stumpf-
sichtig und fiillt dem bloBcn Meinen anheim, bar allcr VernunA:. 

\Vic das Gesiche wohl sonnenartig, aber niche die Sonne ist, so ise wabre 
Erkenntnis wohl verwandt dem Guten, aber nicht das Gute selbst. 

Wic die Sonne den Dingen niche nur das Vermogen, gesehen zu wcrden, 
verleiht, sondcrn audl ihnen selber Werden, Wachsrum und Nahrung gibr, 
ohne selbst ein Werden zu sein, so verleiht das Gute dem Erkennbarcn nichr 
nur das Erkannewcrden, sondern auch sein Sein und Wesen, ohne selbst ein 
Sein zu sein. Denn es ragt an Wiirde und Kraft noch iiber das Sein hinaus 
(epekeina tes usias). 

b) Die Ideenwelt. Zwei Welten.- Was ist nun das, was durch das 

Cute, durch das Obcrseiendc scin cwiges Sein hat? Was ist dies, was 
wir im Licht des Gutcn denken? Es ist das Reich dcr Idccn, die als 
Urbilder werdelos iibcr allem Werden stehen. Es ist der cwige Be

stand cines Rciches der Wesenheitcn: die Gleichheit und Andershcit 
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an sich, -die Gcrechtigkcit an sich, - die Schonheit an sich, - das Bett 

und der Tisch an sich, - und so alles, was wir als gulrig, gesetzgebend, 

geformt vor Augen habcn. 

Undialektisdt dargestellt gibt es die Welt des Seins (das Reich der unwandel
baren Ideen, ungewordcn und unzerstorbar, es selbst, wcder anderes auf
nehmend, noch in andcres eingehcnd, dem Auge verborgcn, Sache reinen 
Dcnkens) und des Werdcns (das wandelbare, nie bleibcnde, erz.eugt, in stan
diger Bewegung, an einem Orte entstehend und da wicder verschwindend, 
erfa.6bar nur durch Meinen im Bunde mit dcr Sinncswahrnehrnung). Das 
drittc aber ist (Timaus) der Raum, der, keiner Vernichtung zuganglich, aHem 
Entstehenden cine Stiitte gewahrc, oboe Sinneswahrnehmung in seincm ewigen 
Nichtsein erkannt wird durch cine Art unechter Einsicht (BastardschluB, 
logismus notbos). 

Raum und die Welt des Werdens in ihm ist das Gebiet, auf das wir uns 
beziehen, wenn wir schend traumen und sag en: a lies, was da ist, musse doch 
an einem bestimmten Oct sein, was aber weder auf Erden noch irgendwo in 
der Welt sei, das babe uberhaupt kein Sein. Diese Einbildungen ubertragen 
wir infolgc dicses Traumzustandes auch auf das Reich des nimmer schlum
mernden, wahrhaften Seins. 

Das Reich der Ideen heiBt der i.iberhimmlisme Ort (hyperouranios 
topos), der Ort der Gedanken (topos noetos). Es wird in Gleidmissen 

und Begriffen umkreist: 

•Don ist das farblose und gestaldose und unberuhrbare, wescnhaft seiende 
Wesco nur fur den Lenker der Seele, den Geist, schaubar. Sie erblickt dort 
die Gerechtigkeit selbst, die Besonnenheit, erblickt die Wissenschaft, nicht die, 
der ein Werden zukommt, nicht die, die immer eine andere ist, je nachdem sie 
an einem anderen der Gegensdinde haftet, die wir jetzt seiende nennen, 
sondern die an dem, was das wesenhafte Sein ist, haftende Wissenschaftc 
(Pbaidros). 

,. jenes Wesen, welchem wir das eigentliche Sein zuschreiben, ist das Gleiche 
selbst, das Schone selbst, und so jegliches, was nur ist, selbstc (Phaidon). 

Wo der denkende Aufschwung zum Ziel gelangt, da steht vor dem geistigen 
Auge •ein Wunderbares, jenes Selbst, auf das aile fruheren Bemuhungcn hin
zielten, - ewig seiend und weder entstehend nom vergehend, weder zuneh
mend noch abnehrnend, weiter nicht in gewisser Beziehung schon, in anderer 
haBlich ... Auch wird sich dies Schone niche zeigen als cin Gesicht, oder als 
Hande oder von sonst etwas Korperhaftem, auch nicht als cine Art von Rede 
odcr Erkenntnis, auch niche als in etwas Anderem enthalten, sei es in einem 
lebendcn Wesen odcr sci cs auf Erden oder im Himmel, sondern als ein mit 
sich selbst fu r sich selbst ewig eingestaltiges Seine (Gastmahl). 

Man konnte solche Satze leer nennen, besmrankt auf negative Aus
sagen, Tau tologicn. Dagegen stcbt '-ellrnr.rrrdire-imJffrntt~~mtbrtm'lral1"1 

ersputt ditrd.- Negationen jeder Weise von Bestimmtheit und Endlich· 
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kei~- ejoes Raum~{o dem gegcnwartig wird, was jeder anderen 

form der Mitteilung sim enczieht. Dann gelten die Worte der Dio

tirna: •Auf diescr Srufe des Lebens ist, wenn irgendwo, das Leben fur 
den Mensmen lebenswert ... Meinst du etwa, es sei ein nimriges Leben, 

wenn ein Mensch dahin blickt und immerdar jcncs ansmaut und mit 2 t( - .2. 
ihrn zusammen ist? ... Sagst du dies nicht, daB cs ihm dort allein ge-
Jingen wird, mit seinem geistigen Auge nimt bloB Smattenbilder der 

Tugend (arete) zu erzcugen, sondern die wahre Tugend ... Gebiert er 
aber die wahre Tugend und laBt er sie sich weitcr entwickeln, dann ist 

es ibm bescbieden, ein Gottgeliebter zu werden und unsterblich, wcnn 

irgendein Mensch.c 
Zwei Welten also kennt Plato: die Ideenwelt und die Sinneswelt, 

die Welt des Seins und die Welt des Werdens, die noetische (intelli

gible) Welt und die Erscheinungswelt. 
c) Die Beziehung der zwei Welten. - Grundform dieses P latonischen 

Denkens ist der Smnitt (tmema), und zwar zwismen der werdenden 
Welt der zeitlichen Dinge und der ewigen Welt der bleibenden Ideen 

(dann aber der Smnitt zwismen der Ideenwelt und dem Jenseits ihrer, 

wo das sagbare Erkenncn, das in der Ideenwelt sim bewegt, i.iber

springt zum unsagbaren Beruhren des Einen und Guten). Aus der 

Grundform der Trennung (thorismos) des durm einen Sprung gecrenn

ten Seins folgt die Frage, wie beide Welten sim aufeinander beziehen. 
Die Beziehung der werdenden Dingc zu den Idecn wird gedamt: 

als Teilhabe (methexis) der Dinge an den Idecn, wodurch. die Dinge 
iiberhaupt erst ihr Sein (zwischen eigentlichem Sein und Nichtsein) 
haben; - oder umgekehrt als Gegenwartigkeit (parusia) der Ideen in 

den Dingen;- dann als Urbild, Vorbild (paradeigma) zum Abbild;
oder entspremend als Nachahmung {mimesis) dcr Ideen durch. die 

Ding e. 
d) was die Idee sei. - Wir mochten naher wissen, was die Idee sei, 

welcben Umfang die Ideenwelt babe, wie weit sie reiche. Sammelt man 

die vielen Wendungen, die Plato je nach. Zusammenhang benutzt, so 

ergibt sich ein fast verwirrendes Bild (0. Becker). Plato bedient sich 
zu ihrer Bezeich.nung der Hauptworte: Gestalt (eidos), Form (morphe), 

Gattung (genos), Wescn (usia), Einheit (monas, henas),- der furwort

licben und beziehungswortlichen Wendungcn: •was«, •was es ist«, 
»selbst« (die Smonheit selbst, das Pferd selbst), •an sicbc,- der Seins
ausdrucke: das Seiende, das seiend Seiende {ontos on), - der Einzahl 

statt der Mehrzahl: das Pferd im Gegensatz zu die Pferde, das Schone 
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im Gegensatz zu den schonen Dingen, das Sein irn Gegensatz zu den 

seienden Dingen. 
Die Frage, wie weit die Ideenwelt reiche, ob alJes, was auf irgend

eine Weise ist, auch seine Idee hat, wird im Parmcnides erortert: die 

Ideen von Gro.Benglcichhcic (isotes) und Artglcichheit (homoiotos), -

die Ideen des Gerechtcn, des Schonen, - die Idecn des Menschen, der 

anderen Lebewescn, - die Ideen der hergesccllten Gebrauchsgcgen

stande: Tisch, Bett, - die Ideen der Elcmente, wic Feuer, Wasser, -

die Idee von Kot, Schmutz und verachtlidlen Dingen. Einmal werden 

die oberscen Bedeucungsmomente als nur fiinf cntwickelt: Sein, Gleich

heit, Andcrsheic, Ruhe, Bewegung (Sophistes). 

Auch das Gute, das JenseitS des Seins hei.Bt Idee. Aber dieser Name 

kann triigen. Es ist von allen andercn Ideen uncerschieden wie cine 

schopferische, das Scin sclbst verleihende Macht von den ruhenden, 

wirkungslosen Vorbildern oder Mustern des Seienden. 

c) Welche vollziehbaren Vergegenwartigungen liegen der Ideenlehre 

Zt~grunde? 

Der Sinn cines Gedachten ist als sicb selbst gleich zeitlos. Der Inbalt des 
Pytbagoreischen Lehrsatzes gilt zeitlos, seine Entdeckung und jedes folgende 
Denken seines lnhaltS ist zeitlich. Auf dem Wege mathematischer Einsicbt in 
das zwingend Giiltige, das zeitlos iSt, geht ein Sein auf aJs bestehendes, nicht 
flieBendes Sein. Wir erfabren das Allgemeine, Gi.iltige, dem wir uns, wenn 
wir es verstehen, nicht cntziehen konnen und in dem wir cine GewiBheit 
kennen, die unerschiitterlich ist. 

Das, wodurch etwas Eines ist, und ist, was es ist, hat gedacht den Charakter 
des Bestandigen: so der Begriff des Pferdes, aber kein einzelncs Pferd. 

Das, was wir als blcibcnd erkcnnen, entnehmcn wir niche dcr Sinnes
wahrnchmung, sondcrn erfahren es an dcren Lcitfaden: Ocr Mathematiker 
bedient sich der sichtbaren Gestalten, wahrend der Gegcnstand seines Denkens 
nicht diese sind, sondern jene, dcren Abbilder sic sind: das Quadrat an sich, 
die Diagonale an sich. Die Figuren dienen als Bilder, urn mit ihrer Hilfe das 
zu erkennen, was nicmand auf andere Weise erkennen kann als durch den 
denkenden Verstand (dianoia). 

Wir bringen zur Sinneswahrnehmung des Werdendcn und standig sich 
Wandelnden etwas hinzu, jenes zeitlos Bestehende. Dies ist, wenn wires mit 
BewuBtsein erkennen, in uns vorher schon da (spacer a priori genannt im 
Gegensatz zur Erfahrung a posteriori). Plato zeigt im Menon, wie man im 
Erkennen findet (am Beispiel der Mathematik), was man eigentlicb schon 
w~iB und n~r gl~icbs~m wiedererinnerc(worin die ·~insicbt ~er UrerscbJossen
helt des4!Sems un e1genen Grunde dt:" Psyche s1ch crgrc1fend aussprichtc 
(Natorp) 

(Auf em Wege des Hinausschreiccns iiber das gegenstandlich FaBiiche ge-
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schieht die Vergewisserung dessen, wodurcb alles ist und von woher es er
leuch~et wir~ 

PhJlosophierend glauben wir die Dinge als Gleidmisse zu sehen. ·Die Zeit 
ist das bewegte Bild dcr Ewigkeit.« AUe Bilder gehoren in Zeit und Raum 
das durch die Bilder crscbeinende wahrhaft Seiende ist ohne Zeit und ohn~ 
Raum. 

f) Die fixierende Det~ttmg der 1 deenlehre. - Gegeni.iber der Viel

sinnigkeit der Idecnlehre ist es vergeblich, sie auf cin Prinzip zu rcdu
zieren und als Ganzes zu deucen. 

(vergeblich, den Sinn der Ideen zu fixieren: Sic sind nicht rcale Ge

scaJtcn, niche objektive Bildungen, nicht wic sinnlich wahrnchmbare 

Dinge nun geiscig schaubarc Dinge, nidle Vorseellungen, niche Ideale 

der Phantasic, niche Begritfe und niche giiltige Anspri.iche, - sondern 
nur dies alles auch. 

Vcrgeblich, cine platonischc Idecnlehrc systcmatisch zu cntwcrfcn. 

Eincn Gcdankenweg, cine Weise ihrer Vcrgegenwartigung zum Lehr

stiid( zu machen, ist sinnwidrig. Plato geht viele Wcgc. 

Wir verstchen die Idecnlehrc auch nicht als cine Entwicklung Plato

nischen Denkens, in dem sic aus Anfangen in mchreren Schritten zur 

Reife und zur Vollendung kame. Wohl entfaltee sich das Denken der 

Ideen.in d.er Re~.he der Dialoge durch vierzig Jahre.~b~es gibe keine 
zur Emheu gefugte Ideenlchre, sondern nur cinen omplcx von Ge

dankenvollziigen, dercn Ursprung in den fri.ihestcn Dialogen da ist, 

dcren cinzelnc sich bis zuletzt wiederholen, wah rend andere ncu hinzu

kommen. I m Gang dicses Denkens spielt das Denkcn der Ideen fur 

den dcnkenden Aufstieg zum cigentlichen Sein cine hervorragcnde 

Rolle, wandelt aber ihren Ausdruck je nach der Weise, wie dieser 

Aufstieg sich jewcils mitteilt. Sic wird, wenn sie sich als Lehre vcr

fcstigt hat und als solche dano unlosbare Probleme aufgibt, fi.ir Plato 

zum Gegenstand der Kritik. Er Stelle sie dann in Frage: ob es nur 

Ideen von Gutem oder auch von Schlechtem gebe, wie die vielen Ideen 

zusammenhangen, wie sic sind und zugleich niche sind. Die Ideen sind 

niche nur Urbilder, Vorbilder, Gattungen, Einheiten. Sic werdeo 

schlie.Blich als Formen alles Seienden zu Zahlen (als individueller Ur

for~en, nidlt als Quantitaten). Sie gliedern sich auf mannigfache 

Wetse. In spateren Dialogen ist von ihnen gar niche mehr die Rcde 

und in einem sehr spacen (Tirnaus) sind sie in einfadlSter Weise nam~ 
li~ als Gestalten, auf die blickend der Demiurg die Welt hervorbringt, 

Wteder da. Es scheint ein Weg von den Aporien (vor allcm in denFriih-
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X dialogen) zur Ideenlehre und von ihr zum Unsagbaren. Der Rahmen 

wird immer weiter, der R aum offener und erfiillter zugleich, die Lo 
sung ist niemaJs im Gang unseres Denkens fertig. 

Historisch lebt die Ideenlehre fort in einer schonen, aber unzurei

chenden Simplifikation als der Gedankc cines R eiches ewiger Wcsen

heiten, als eine Welt von Urbildern aller Dinge, als das, was sich offen

bart in den Visionen der D ichter und Kiinsder und in der Geltung mit 

sich gleichbleibender Begriffe. In der D reiheit des Guten, Schonen, 

Wahrcn (Agachon, Kalon, Sophon), die Plato zucrst ausgesprochcn 

hat, ist sie in die Sprad:len als gcHiufige Redefolgc cingegangen. 

g) Das Hohlengleichnis.- Am eindrud<:svollsten wird die I deenlehre 

durch das beriihmte H ohlengleichnis gegcnwartig (Staat, 7. Buch), das 

Gleichnis unserer mensd:llichen Situation und des Sinns des in ihr 

moglichen Erkennens und T uns. 

Die Menschen Ieben in einer unterirdischen Hohle, festgebannt an Schenkeln 

und H ats, immer an der niimlichen Stelle, mit dem Blick vor sich hin, durdt 

die Fesseln gebinden, ihren Kopf zuruckzuwenden. In ihrem Rucken fuhn 

ein Ianger Gang nadt aufwarts. Von don leuchtet in die Hoble ein Feuer
schein. Zwischen dern Feuer und den Gefessclten lauft oben ein Weg, langs 

dessen cine niedrige Mauer erridttet ist. H inter der Mauer tragen Leute bald 

redend, bald schweigend allerlei Geditschaften und Bildsaulen vorbei, die 

uber die Mauer hinausragen. Die Gefesselten sehen von allen diesen Dingen 

und von sidt selbst die Sdtanen, die von dem Feuer auf die ihnen gegeniiber

liegende Wand geworfen werden. Sic balten nichts anderes fu r wahr als die 

Schatten der kunstlichen Gegcnsdinde und f:lSSen die gchorten Worte als 

Worte dcr vorubergehenden Sdtatten auf. 
N un geschieht etwas Wunderbares. Den Gefangenen werden die Fesseln 

gelost. Wird dann einer genotigt aufzustehen, den Hals umzuwenden, so ge

schieht das unter Schmerzen. Seine Augen sind geblendet von dem Glanzc des 

Feuerscheins. Er ist nicht irnstandc, die D ingc zu erkennen, deren Schattcn er 
vorher sah. Er glaubt, die vorher geschauten Schatten seien wirklicher und 

wahrer als das, was man ihm jetzt zeige. Solltc er den Feuerschein sehen, so 

wurden die Augen schmerzen. Er wurde sic abwenden und den Dingen zu

streben, dcren Anblick ihm geliiufig ist. Und diese wurde er fu r tatsachlidt 
gewisser halten. 

Aber nun wird ihrn keine Ruhe gelassen. Gewaltsam wird er durch den 

steilen Ausgang aus der H ohle geschleppt. Er gelangt an das Licht der Sonne. 

Aber er fuhl t nur Sdunerzen, straubt sich, kann vollig geblendet im Glanz 

der Sonne gar nichts erkennen. Er muB sich Iangsam gewohnen. D ann sieht er 
die Dinge oben in einer Srufenfolge: am leichtesten und zuerst die Schattcn, 

dann die im Wasser gespiegelten AbbiJder, dann die wirklichen Gegenstiinde 

selber, dann in der Nacht die Erscheinungen am Himmel, das Licht der Sterne 

und des Mondes, dann am Tage das Sonnenlicht und d ie Sonne selbst. Nun 
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der Hohle die Umwendung der Augen nur mit dem ganzen Korper 

erfolgt, so muB das Wissen mitsamt der ganzen Seele aus dem Bereich 

des Werdens nach dem Sein sic:h umkehren. Erziehung {paideia) ist 

daher die Kunst, solc:he Umkehrung herbeizufuhren. Wegen ihres gott

lic:hen Ursprungs ist das Vermogen vernunftiger Einsic:ht immer sc:hon 

da, in verborgener Kraft. Aber zum H eile wird sic erst durc:h die 

Umdrehung, sonst ist dassclbe Vermogen heillos. 
i) Die Stu/enlehre. - Das Erkennen geht einen Srufenweg. Vom 

sinnlic:h Wahrgenommenen geht es zum reinen Gedanken {i.n der 

Mathematik) - vom reinen Gedanken zur Idee (von mathematisc:her 

Erkenntnis zu dialektisc:her Wissensc:haft) - von der Idee zum Jenseits 

des Seins (von den Ideen zur einen Idee des Guten). 

Oder anders: Von sinnlicher Erfahrung geht es zur ric:htigen Mei

nung @oxa a lethes). »Doxa wird zum Ausdruck des Emportauc:hens 

einzclner Wahrheit aus dem Urgrunde, des Hervorbrec:hens also je 

cines einzelnen Strahls aus dem Lichte des Oberhimmels in das Dunkel, 

in dem die Psyd1e sonst in die Irre ging« (Natorp)) Von der doxa geht 

es uber die Wissensc:haften zur hoheren Srufe, auf der das reine Leuc:h

ten der Ideen stattfindet, und von dort zum Bertihren dessen, wodurc:h 

erst die Ideen leuc:hten konncn und sind. 

Die Stufen sind je nac:h dem Aspekt Srufen der Erkenntnis, Srufen 

des mensc:hlic:hen Sic:hverhaltens in seinem gesamten Zustand, Srufcn 

des Seienden. Ihr Weg ist zugleic:h Vertiefung der Erkenntnis- Selbst

werden in der Reinheit der Seele - Hingelangen zum Sehen des 

Hoc:hsten. 

Von den Stufen spricht Plato etwa im Staat (6. und 7. Buch), im Siebcntcn 
Brief, im Gastmahl. Ein Beispiel: Wo das Gute das Schone heilh, ist es richtig, 
•daB man von den schonen Dingcn beginncnd jenes Schonen wcgen immer 
hinaufsteige, gleichsam auf Stufen steigeod,- von einem zu zweieo und von 
zweien zu allen schonen Leibern, und von den schoncn Leibern zur schoncn 
Lebensfiihrung, und von der schoncn Lebensfiihrung zu den schoncn Erkennt
nissen, bis man von den Erkenntnissen endlich zu jener Erkenntnis gelangt, 
wclche die Erkenntnis von nichts anderem als jenem Schonen selbst ist, und 
man am Ende jenes Selbst, welches schon ist, erkenne. Und hier, wenn irgend
wo, ist das Leben dem Mcnschen lebcnswert, wo er das Schone selbst schaut• 
(G:mmahl). 

Auf den fruheren Stufen uns aufhaltend, haben wir die Neigung, 

bier zu sprec:hen, als ob die oberen nic:ht da seien. D as Gesprac:h auf 

ihnen aber kann Wahrheit nur gewinnen durcb Fuhrung von den obe

rcn her. Fehlt die Fuhrung, so hat der Schein endlos schwankender 
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Mitteilung die Oberhand. Dann bleiben wir in Radosigkeit und Trotz, 

wcil uns die innere Verwandtschaft zu dem Gehalt dessen fehlt, was 

alles fiihren muB, wenn Wahrheit sein soil. 

Wir sind auf die oberen Stufen gewiesen, um aufsteigend sic zu be

sdlreiten. Fur sicb bleiben die niederen Stufen im Unverstandnis der 

Vnwissenheit. Das hat zur Folgc, daB, wer die unumganglichen niede

rcn Srufen i.ibcrschreitet, urn die hoheren Gegenstande selbst zur Sprache 

zu bringen, und wer daher auf die ihnen entsprechende hohere Er

kenntnisstufe sich einlaBt, in cine wunderliche Lage gerat. Dena da 

hat immer der der niederen Stufe Verhaftete, hat »der Widerlegungs- ~<e.~ 

kundige, wen~ er nur will, gew~nnenes Spiel und stcllt den, we~cher 
3 

_ i 

in Rcde, Schnft odcr Antwort seme Gedanken zum Ausdruck bnngt, 3 r "
der Mehrzahl der Zuhorer als einen Stiimper hin ... « Dcnn auf den 

niedercn Erkenntnissrufen muB das Wahre in Widerspruchen sich be-

wegcn. »Dabei haben die Horer mitunter gar kcine Ahnung davon, 
"' daB eigendich nicht das, was die Seele denkt, widerlegt wird, sondern ' ' ' 

die von Haus aus unzulangliche Natur jeder der niederen Erkenntnis

stufen.« 
k) Zwei notwmdige Richwngcn des mensd1lichen Lebens. - Fur dac; 

Verhalten der denkenden Seele offnen sic:h zwei Ricbrungen: aus der 

Ersd1cinungswelt hinaus in die ewige Welt (Phaidon), und dann aus 

der ewigen Welt her wiederum die Erscheinungswelt zu erblicken, zu 

begreifen und zu gestalten (Staat, Gesetze, - Timaus). Im Platonischen 

Philosoph.ieren wird beides vollzogen: das Philosophieren auf das 

Sein hin und vom Sein her. Dcr Mensch iSt »bier« io der Welt; er muB 

iiber die Welt h.inaus »dorthin« blicken, um, indem er das Wesemliche 

beriihrt, selbst wesentlicb zu werden. Dann aber folgt diesem Auf

sdlwung des Gedankens der Wicdereintritt in diese Weir: der Abkehr 

von der Welt entspringt die Ruckwendung an das mathematische und 

das mythiscbe Begreifen des Weltalls (Staat, Timaus); die Abkehr aus 

dem Leben der Polis zu den ewigen Regioncn verpflichtet zur Ruck

kehr in das staadiche Leben (Staat, Gesetze). D er Aufsc:hwung Platos 

fiihrt niche zum Verlassen der Welt, niche zur kommunikationslosen 

Ekstase, nicbt zur Vergottung. Vergleicbt man Plato mit Plotin, so ist 

zwar das Gemeinsame die Losung aus der Welcbefangenheit. Wahrend 

abcr dicse Losung fi.ir Plotin sich selbst genug ist, crgreift Platos Ph.ilo

sophieren die Aufgabe in der Welt. Diese aber kann er nur erfullen, 

weil er an jenem uberhimmlisc:hen Orr ZU Hause ist, von dem MaB

Stabe und Fi.ihrung kommen. 
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B. Die Dialektik 

\Vir haben berichtet von den Ideen und haben Gleichnisse erzahlt. 

Wi.irden wir es dabei bewenden lassen, so entginge uns die eigendich 
philosophische Anstrengung Platos. Blofie Bebauptung geni.igt nicht, 
denn an entscheidenden Punkten ergeben sich dem Nachfragenden 

Schwierigkeiten.- So fiihrt die Scheidung von Sein und Werden~ 
•~,- tmema:t entweder zur Beziehungslosigkcit beider oder zur Frage 
nach der Bri.icke zwischen ihnen. Die Antworten fi.ihren wiederum zu 

unmoglichen Konsequenzen. - Gibt es Ideen von allem, was ist, so 
verliert die Idee den Charakter des Gutseins, weil sic Hafiliches, Boses, 
Falsches mit einschlielk Gibt es etwas, das ohne Idee da ist, so hat 
dieses nach dem Grundgedanken i.iberhaupt kein Sein. - Jede Idee soU 

selbstandig sein, aber die Ideen bezieben sich aufeinander. Sie scbran
ken sich ein oder sic bedi.irfen einander. Es ist die F rage nacb der Ge

meinschaft der I deen. 
Zur Losung dieser Schwierigkeiten sollen wir philosophisch denken. 

Dieses Denken nennt Plato Dialektik. Sie ist aber nicht zuerst zur 

Losung jener Smwierigkeiten da, sondern in ihrcn methodischen Ope
rationen selbst wird die Sache i.iberhaupt erst eigentlicb gegenwartig. 
Dialekcik ist die denkende Bewegung des im Aufschwung zu hoherer 

Erkennmis sim verwandelnden Menscben. Dialektik nennt Plato da

her die hOchste WissenschaA:. Dialektik und Philosophic sind dassel~ 

dort der Methode, bier dcm Gehalt nam bezeichnet. 

a) 'Was Platonische Dialektik sei.- Von der Dialektik wird oft kurz 

und einfach gesagt, was sic sci, aber auf versmiedene Weise: 

Sic ist der Priifstcin, zu crkundcn, wer fahig ist, unter Verzicht auf die H ilfe 
der Augen und jeder sonstigen Sinneswahrnehmung zum Seienden selbst im 
Bunde mit der Wahrheit vonudringen (Staat). 

Dialektik geht auf das Seiende, das immer sich durchaus Gleichbleibende 
(Philebos). 

Alles andere Konncn und Kcnnen hates nur gleichsam mit dem Einhringen 
der Beute zu run, die dem Dialektiker zu iibergeben ist zum Gehraum 
(Euthydem). 

Dialektik ist wic ein SchluBstein im Bau des Wisscns; bier ist die Grenze 
fUr alles, was Wissen ist, crreicht (Staat). 

I 

Das Konnen der Dialcktiker ist, Uber alles andere Konnen richtig Bescheid 
zu wissen (Philebos). 

Die Dialektik ist die konigliche Wissenschaft, die hcrrscherliche \~-·~···
cpisteme) (Euthydem) - sie ist das Wissen des Wissens (cpisil:me ep1stemon) 
(Charmides). 
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Im Aufscieg zum reincn Dcnken, im lnnesein des Seins selbst, hat 

die Dialektik alle vorlaufigen Festigkeiten - die ohne sic zu Dogma
rismen wi.irden - i.ibcrwunden. Sic hat den offenen Raum gewonnen, 
in dem sic sicb im Spiel der Gedanken bewegt und durch diescs Spiel 

das abgriindige Geheimnis in der Frage nach dem Scin, die Frage sclber 
aufhebend, beri.ihrt (vor allem im Parmenides). 

Die Dialektik ist sowohl das Denken im Aufstieg wie das Denken 

im Sein selbst, also entweder Bcwegung, die vorantrcibt, oder Speku
lation, die in krcisend verweilcnder Bewegung mcditiert (besonders im 
zweiten Teil des Pannenides). 

b) Das Wesen der Dialektik an Beispielen.- D:lS Wesen der Dialek

tik soli nun an Beispielen denkenden Operierens, die Plato sowobl 
vollziebt wie mechodisch bewufit macbt, deudicher werden. 

Erstens: Die Bewegung des Denkens entzi.indet sich an Gegensatzen: 

Jm sinnlich Wahrgcnommenen trctcn, wean man es denken will, soglcich d ie 
WidcrsprUdte auf (so die Aporien der Bewegung). Die WidcrsprUche ~eiben
sich .wie Feuerholzerc aneinander und bringenfdas in der Erkcnntnls Ge-
suchtc zur Ersdteinung (Staat).- •Ohne Kenntnis des Lacherlichcn ist es nicht 
moglich, das Ernste wirklich zu vcrstehen, wie Uberhaupt bei Gegcnsatzen das d 1 (, 

cine Glied nidtt ohne das andere sich erkcnncn laBt« (Gcsetze). - Das Unedlc 
ist zu kcanen, wenn das Edle crkannt werden soli. Zwar ist im Handeln 
dcm UnedJen kein EinfluB zu gewahren, aber kennenlerncn muB man es 
damit wir nicht aus reiner Unkenntnis uns lacherlich machen. ·Dean beide: l 
Tugcnd und Laster, gehoren fUr die Erkeanmis notwcndig zusammen wie 
denn fUr ?~ ganzc ~einsgebiet ~rrtum und Wahrheit gleichzeitig und' ver- ' 
bunden macmander m unermUdlicber Anstrengung erkannt werden mUssen 
(Bricfe) . 

. Gegensatz.e gchoren zusammen in allen sinnlichen Dingen, i.iberall 
m der Welt des Werdens, iiberall in der Zeit. Aber sie schlicfien sich 
aus. Denn kein Entgegengcsetztes laBt es sicb, solangc es nocb ist, was 
es war, gefallen, zugleicb das Gegenteil zu werden. Es geht dabei unter. 

So encsteht das Entgegengesetztc aus dem Entgegengesetzten. So wan
deln sich die sinnlichen Dinge. Aber die Gegensatze selber l:lSsen sich 

?icht. die Entste~ung auseinander gefallen. • Niemais wird ein Begriff 
m scm Gegenteil umschlagenc (Phaidon). 

. Dann aber bcgreiA: Plato (im Parmenides) das Erstaunliche, daB 
dte ldeen selber- nicht nur die sinnlichen D inge - die Gegensatze in 
sich bergen. 

Immer aber, ob im Sinnlichen oder in der Idcenwelt, gilt: was zu
nachst in Aporien cndet, das wird dialektism ein Mittel der Spekula-
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cion, urn mit den Gegensatzen selber in die Tiefe zu dringen. Die 

Widerspruchlichkeit ist das erregende Moment. Es fiihrt den Eristiker 

zur Zerscnung alles Gedachten bis zum Nihilismus. Es fiihrt den D ia

lektikcr als »Zugkraft zum Scin« (Staat). 
Zweitens: Unterscheid:mg und Ztdammenschat~: Die bloBe Auf

zahlung (bei der Frage nach einer Sache die Beibringung von Beispielen 

ins Endlose) schaffi: keine Erkennrnis. Die. Erfassung d<: W~en~ ge

schieht erst in der Zusammenschau (synopSlS). Der Arzt s1ebt 10 v1elen 

einzelnen Fallen die wiederkehrende Krankheitsform (ein eidos). D er 

Erkennende muB uberall das Seiende als Gestalt (eidos) verstehcn, 

indem er es aus vielen Wahrnehmungen als je Eines durch den Vee

stand (logismos) zusammenfaBt (Phaidros~. Plat~ denkt no~ niche an 

die Abstraktion cines Allgemeinen aus v1elen e1nzelnen Fallen, son

dern an das Erblicken der Wcsenseinheit. Durch diescn Blick »tritt die 

Verwandtschaft der einzelnen Wissensfachcr miteinander sowohl wie 

mit der Natur des Seienden in k larem Zusammenhang hervor« . » Wer 

die Fahigkeit hat fUr den zusammenfassenden Oberblick, der ist auch 

dialektisch beanlagt« (Staat). Abcr die Wahrbeit ~er Zusam~enschau 
ist immer bedingt durch die Klarheit dcr Untcrsche1dungen (d1e synop

sis durch die diairesis). Erst die Unterschcidung macht in Geg~nsatzen 
·das Gcdachte bestimmt. Daher Platos Entzucken an Untersche1dungcn, 

Einteilungen, Gattung-Arc-Vcrhalrnissen, Unterteilungen, dies~m Un

terscheiden in allen Gestalten, das »cine Gabe der Gotter an d1e Men

~chen« ist (Philebus). Erst diese Fahigkeit fub rt das M~nnigfal tige 
zur Gattungseinheit (in der svnagogc). Sic fiihrt zur Besnmmung der 

Unterarten, indcm die ubergeordneten Gattungsmomente un~ . der 

eigentumliche Unterschied heraustreten. Sie fuhrt zur wechsel~c~•g.en 
Bestimmung und damit zur Einsicht in die Gcmeinschaft (komoma) 

der Idcen unter denen die eine ein Bedeutungsmoment der :a n <w n,.. 

ist, so daB das Gefuge der Ideenwelt klar. und der Denkende hei 

wird im Reich dieser ewigen Gestalten (e1de). 
Drittens: Die Voraussetumgen und das Voraussetzungslose: W 

der Mathematiker am Leitfaden der sichtbaren Figuren das U 

bare in seiner Exakcheit durch den denkenden Verstand (dianoia) 

faBt, so geht er stets von Voraussetzungen aus (et:Va dem U 

von gerade und ungerade, von den Weisen der F1guren, den d 

Arten von Winkeln usw.). Ober diese Voraussctzungen nach 

kommt er niche hinaus. Sic gclten ibm als selbstverscandlich. 

Anders die Dialektik. Sic erkennt das hypothctische Verfahren 
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solches. Sic denkt probeweise cine Voraussetzung, um zu sehen, was 

daraus folgt, z. B.: Wenn Tugend lehrbar ist, dann muB sic Erkennmis 

sein (Menon). Dann aber denkt die Dialekcik. uber aile Voraussenun--gen hinaus zum voraussetzungslosen Anfang, ohne Bilder, allein auf 

Begriffe gestiitzr. Das Denken (logos) beriihrt den Anfang durch die 

}(raft der Dialektik, indem es die Voraussetzungen niche als unbedingt 

Ersces und Oberstes ansiehr, sondern als bloBe Voraussetzungen, das 

heiBt als Unterlagen, gleichsam Stufen und Aufgangssriitzpunkte, da

mit es bis zum Vorausseczungslosen vordringend an den wirklichcn 

Anfang (arche) des Ganzen gelange. Wenn es diesen erfaBt hat, steigt 

es wieder hcrab, an alles sich haltend, was mit ihm im Zusammenhang 

steht, oboe dabei irgendwic das sinnlich Wahrnehmbare, sondern nur 

die Begritfe (eide) selbst nach ihrem eigenen inneren Zusamrnenhang 

zu verwenden. 
Das hypothetische Verfahren ist ein umwegiges Verfahren. Wolltc 

der Mensch das Sein selbst crblicken, so miiBte er fiirchten, zu erblin

den, wie das Augc erblindet, wenn es in die Sonne blickt. Daher ist es 

notwendig, zu den Begritfen (logoi) seine Zuflucht zu nehmen und an 

ihrer Hand das Wesco der Dinge zu erforschen. Das ist »die zwcit- 1. 

bestc Fahrt«. • 

Bei diesem Verfahren lege ich einen Satz (logos) zugrunde, den ich fiir un
umstoBiich halte. Dann setze ich das, was mit ihm zusammcnzustimmen 
scheint, als wahr, was nicht, als nicht wahr. Zum Beispiel beginne ich mit der 
Voraussetzung: Es gibt ein Schones an sich, ebenso ein GroBes usw. Die Fol
gerungen sind: Wenn etwas auBer dem An-sicb-Schonen schon ist, so darum, 
wei! es an jenem Schonen ceil hat. Wir lassen uns gar nicht ein auf bliibende 
Farbe oder. auf die Gestalt oder sonst etwas Derartiges- das verwirrt nur -, 
sondern w1r halten uns »Schlicht und einfach daran, daB nichts anderes es 
schon macht als die Gegenwart (parusia) oder Gemeinschaft (koinonia) jencs '2 
Schonen«. Wir beschranken uns auf die Behauptung, •daB alles Schone durch ' 
das Schone schon wird ... 

Viertens: Das ,zwischen.,: - Dialckcik durch blofie Opposirion 

blcibt aporetisch und client nur als Zeiger. Dialekcik durch Mittelbe

griffe macht das Auseinanderfallende durch ein Band (desmos) begreif

lich. Daher die Bedeutung des Zwischen (mecaxy}, in dem das Ge

trennte verbunden, das cine im andern anwesend isr oder das andere 

an i~ Teilhabe besitzt. Daher weiter die Bedeutung des Augenblicks 

(exa•phnes), des Obergangs, in dem Vergangenheit und Zukunft ver

bunden gegenwartig sind. Daher weiter das Sein des Nichtseicnden 

das auf gewisse Weise doch Sein hac. ' 
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Sein uod Nidmein sind statt letz.ter Gegensan 2.u sein, in den Stufen 
uberall aber auf versc:hiedene Weise gegenwartig: Das hochsu Gute ist jen
~eits d~ Seios vor Sein und Nic:htsein. Die ldeenwtlt ist in jeder Idee seiend, 
aber im Unte~sc:hied von der anderen Idee als Anderssein ist aucb jede Idee 
nic:ht seiend, was im negativen Urteil des •ist nic:htc ausgesproc:hen wird. Die 
Welt des Werdens ist einerseits Sein durc:h Teilhabe an den Ideen, andrerseits 
Nic:htsein, sofern sie nur ceil hat, nicht eigentlic:h ist. Die Maurie oder der 
Raum ist radikal Nichtsein, aber als Moglichkeit des Wcrdens, des Zum-Sein
Kommcns, auch ewige Moglichkeit 2.um Sein. 

Plato zeigt die »Gigantomachiec urn das Sein zwischen denen, die 
alles fiir Korper in Bewegung, die das Korpersein in Raum und Zeit 
und das Sein fiir identisch halten, und denen, die nur unkorperliche, 
our denkbare Ideen fiir eigentlich wirklich haltcn. Jene lassen amEnde 
immer etwas iibrig, dem sie keine Korperlichkeit beilegen konnen, so 
ihre Einsicht selb~r. Diesc konnen cine bewegungslose Starre seiender 
ldeen nicht festhaltcn. » Wic kann mao uns zumutcn zu glaubcn, daB 
dcm absolut Scicndcn wirklich wedcr Bewcgung noch Leben zukomme, 

'l daB cs also in chrfurchtgcbietcnder Heiligkcit bar der Vcrnunfl:, in 
' regungsloser Ruhe verharrc?c 

So ist es mit dcm Einen und Andercn (hetcron), oder mit dem 
Einen und Viclen (hen und polla), auch mit dem cinco Unwandelbaren 
und dem, was •groB und klein« ist, auch mit dem Einen und der Zwei
hcit (aoristos dyas), odcr mit demBegrenzten und Unbcgrenzten (peras 
und apeiron), oder mit dem Guten und dem vielen Gutcn (in der Giiter
tafcl),- immer ist das Verbindcnde, das Umgrcifend~ das, worin sie 
sich vereinigen, ~u suchen)'(fi$Zwischen und die Zwischenglieder. 

Fassen wir den Sinn der Dialektik zusamrnen: 
Das Widersprechende wird Stachel der Bewcgung, das Medium der 

'2, Gegensatzlichkeiten wird entwid<elt, aber in heiden die »Zugkrafl: zum 
Seine erfahren. - Das Unterscheiden und Verbinden (diairesis und 
synopsis) ordnet die gemeintcn Sachen, so daB jedcr Sinn seine Scharfe 
durc:h den Ort in der Begriffspyramide oder in dem Bcgriffsstammbaum 
{in fortgesetzter dichoromischer Teilung) erhalt; abcr damit ist ein 
Werkzeug des Denkens zum Sein selbst hin gemeint. - Das Denken 
aus Voraussetzungen (hypothesis) und die Frage nach den Voraus
setzungen cines Satzes will die Zusammenhange der Konsequenzen 
entfalten, aber urn damit den Aufstieg zu gewinnen iiber alle Voraus
setzungen hinaus in das schlechthin Voraussetzungslose.- Das Denken 
des Entgegengesetzten sucht das »Zwischen«, um durch dieses in der 
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Helligkeit der Gliederungen vorzudringen in den Grund, woraus sic 
kommen, oder in das Umgreifcnde, das sic in sicb birgc. 

Von solcher Dialekcik ist zu sagen: Erstens: Bei ihr liegt das eigent
Jich Gesuchte niche in den herausgearbeitccen allgemeingiiltigen Sach
vcrhalten selber; denn diese sind sich nicbt genug, sondern Mittel des 
Aufstiegs. Zweitens: Sie ist nach Plato von groBerer Sicherhcit und 
Deutlichkeit (Exaktheit) als sogar die Mathematik ( denn in diescr 
kommen ihre eigenen Voraussetzungen nicht zu vcrniinftiger Einsicht). 
Drittens: Fiir solche Dialcktik gel ten alle Kiinsce, Fertigkeitcn, Wissen
schaften nur als Vorspiele. Die Unsinnlichkeit rein bcgrifflicher Bc
zi.ige gilt zugleicb als Reinigung der Seele zum Weg in das Obersinn
Jiche. Fiir den denkenden Menschcn ist der Sinn diescs Tuns seine Um
kehr. In dieser Umkehr aber ist das Ziel nicht der Mensch, sondern fiir 
den Menschen das Sein selbst, das Eine, Unveranderliche, das cr den
kend beriihren, wenn auch nicht ergreifen kann. 

DiePlatoniscbeDialcktikwar derGegenschlag gcgcn die zersetzende 
Dialektik. Daher Platos Festhalten an der uncrHiBlichen Voraussetzung 
wahrer Dialektik: an den bestimmten Begriffen, durch die wir im Spre
dtcn mit Worten stets dasselbe meinen konnen. Dcnn unser identisches 
Meinen ist Bedingung des zwingenden Fortgangs der Konsequenzen 
und des Herrwerdens iiber die unbegrenzte Maonigfaltigkeit. Mit 
solcben Begriffen in die Dialektik der spekulativcn Stufe zu gelaogen 
und nicht in die eristische Dialektik der Zersctzung (mit der die Be
gri ffe in beliebige, statt in methodisch bcherrschte dialcktische Be
wcgung geraten), das ist der Weg des Denkens dcr Wahrheit. 

c) Einwande gegen Platos Dialektik. - Erstens: Es sind Iauter ana
lytische Urteile, die gelegentlich in naiver Direktheit auftreten, so: 
»Das Schone ist our durch das Schone schon.« Mit solchem Denkcn "" 
wird nichts erkannt. Es gipfelt in Tautologien. Die Richtigkcit solcher 
Urteile wird um den Preis der Leerbeit gewonnen. 

Zweitens: Denkinhalt und Sein werden fraglos identifiziert. Zum 
Beispiel: »Das Nicbtsein ist nichtc, also ist es auf gewisse Weise, denn 
es wurde ja durch das • ist« gedacht. Was notwendig gedacht werden 
muB, das bat, weil es richtig gedacbt ist, darum schon die Realitat 
seines Gegenstandes erwicsen. 

Drittens: Indem Plato mit diesem Begriffsrealismus das wirkliche 
Scin denkt, schiebt er zwischen Denken und Sein cin selbstandiges 
Reich der Ideenwelt. Dadurch verschleiert er sowohl die reale Erkennt
nis der Dioge wie die mctaphysische Seinseinsicht. Denn jene griindet 
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sicb auf Erfahrung, diese auf urunittclbares lnnesein. Der Begriffs

realismus versaumt bcide, weil er uns in einer lecrlaufenden Bcgrifl

lichkcit die Seinssubstanz vcrliercn Hi!k 

Es ist mcrkwtirdig: Diese Einwande sind ridttig, aber erreidten nicht 

Platos eigcntlicbes Dcnkcn. Sic sind ricbtig in bezug auf herausge

griffene Satze und Entwicklungen, wenn man sic verstcbt als Lehr

stiicke cines objcktiven Wissens. Aber sie crreidten Plato nicht, weil 

sic Platos Raum nidtt betretcn, dahcr den Sinn jencr Gedanken nicht 

im Ganzen des Pbilosophicrcns vollzichcn. Schen wir naher ZU: 

Zum ersten Einwand: Wic Erkcnncn von Realiditen an Erfahrung 

gcbundcn ist, so ist Denken in bloBcn Bcgriffen zwingend zwar unter 

je bestimmten Voraussetzungen, die logisch definierbar sind, ist aber 

gebunden an den Inbalt dcr Voraussetzungen, aus denen cs beraus

holt, was in ihnen liegt, daher in Tautologien endet. 

Die Logik bis zur modernen Logisrik bebandelt dies Feld durch 

Formalisierungen. Zum Beispiel wird die Vieldeutigkcit der Copula 

a.ist« und der ibr emspredtendcn Beziehungen zwischen Subjckt und 

Pradikat gcklart durch cine Zeidtcnspradlc, die die Viclheit des Be

zichungssinns durdt dcfinicrte Zeidtcn je eindeutig fixicrt. Die Viel

dcutigkeit der Wortspradten hort auf. 

Das alles aber beginnt sdton bei Plato. Er ist sidt der Vieldeutigkeit 

der Copula »ist« durdlaus bewuik »Das Gewordene ist gcworden, 

...., und das Werdende ist werdend, und das Ktinftige ist ktinftig, und das 

' Nidltseiende ist nidlt seiend,- das alles sind ungenaue Bezeidlnungen.c 

Plato gibt die Ausarbeitung logisdter Formen des zwingenden Zu

sammenhangs von Deduktionen, das Herausstellen der jeweiligen Vor

aussetzungen, die Gliederung einer Bcgriffsmenge durdt fortlaufende 

Zweiteilung von der allgemeinsten Gattung bis zum untcilbaren Ein

zelnen. Er stellt die Frage nadl dem zwingend Ridltigen tiberhaupt. 

Die Logik bis zur Logistik empfingen von ibm his heuce Weisungen. 

Das Ziel ist die Konstrukcion zwingender Sadlverhalte in Bedeutungeo 

und Beziehungen ibrer Form nadt. 

Bei Plato aber ist dieses logisdte Bemtihen im Dienst cines Anderen, 

ist selber sdton dieses Andere. Die Frage ist: Hat Denken Sinn, das 

kein Erkennen isc? Kann soldtes Denken sinnerfi.illt sein im Unter

sdtied von logistischen Formulicrungen? Ist darin ein Anderes versteh

bar, was in den logistisdten Operationen versdlwindet? 

Wenn wir uns klar werden tiber den Sinn von Spradle und Be

deutung, tiber die Gebundcnbeit unscres erfi.illten Denkens an diese 
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Sprache, i.ibcr die Vergeblichkeit oder vielmehr die begrenzte Mog

lichkeit der Obersetzung dcr Wortbedeurungen in Zeidtenspradte dann 

kommen wir zur Einsidtt: In den bei Plato zuerst methodisch auf

cretenden Logisierungen sind diese als ein Medium einer sic durdt

seelenden Intention gemeint, die verloren gehen kann bei Entfaltung 

des Mediums als soldtes in seiner Endlosigkeit logistisdter Bestim

mungen. 

Ist der Zauber der Begriffsphilosophie durdt Jahrtausende und ihre 

Nichtigkeit zugleidl zu verstehen? Wird in ihrer »Leere« etwas er

weckt, das, wenn die Leere unangemessen gedadtt wird, stumm bleibt? 

Ist in Taurologien durdt den Ort, an dem sie im Gedankenzusammen

hang auftreten, durdt den Augcnblick, fi.ir den sie spredlen, etwas Un

crserzliches zur Gegeowartigkeit zu bringen? - aber so, daB der Satz 

ebensogut als wunderlidte Nidnigkeit wie als ergreifender Ansprudt 

ersdleincn kann, wie Max Webcrs Wort vor seinem Tod: »Das Wahre 

ist die Wahrbeit«? 

Tautologie ist Stranden auf der Trockenheit logisdler Leere. Das 

Denken kann sdteitcrn in Zirkeln und Widerspriidlen. Platos Philo

sophieren erregt die Horfahigkeit fiir etwas, das, sci es in logisdler 

Leere (Tautologie), sci es im logiscb Verworfenen (Zirkel und Wider

sprudl) Spracbe finder. 

Dialektik ist die Logik mitteilbarer Denkbewcgung. Diese Denk

bewegung halt nidtt fest am jeweiligen Denkinhalt. Sic ist als Be

wegung seiher der Inhalt. Sic ist das Denken im Unmitteilbaren das 

in der philosophisdt mjtteilbaren Bewegung zur Ersdteinung ko~t. 

.. zu": zweiten Einwand: Der Einwand lautet: Denken hat gegen

standliche Bedeutung our dann, wenn es durcb Erfahrung auf Reali

dit bezogen ist. Denken ist nicbt Sein, sondern kann sidl nur durdt 

Umwegc auf Sein bcziehen. Denken, das als soldtes schon zu erkennen 

~eint, ist trii?erisdl. So fragt Kant etwa, ,.ob idt durdl einen Begriff 

emes Unbedmgtnotweodigen nocb etwas oder vielleicbt garnidlts 

denke«. Denkcn, das objektive Bedeutung hat, bedarf der Erfi.illuog 

durdl Ansdtauung. 

Bei Plato gibt es die Frage nacb dcm Verhaltnis des Dcnkens zum 

Sein, des Erkenneos zum Erkannten. Erkcnnen, sagt er, finder durdt 

das Vermogen in uns statt, das dem wahrhaft Seicnden verwandt ist. 

Pl~t~ hat die nur beiHiufig beri.ihrte Frage in sdtopferisdtcr Naivitat 

be1se~te gedrangt durdt die Tat des Denkens, zu sehcn, was durcb sic 

gesch1eht, und was sic bedeutet in der Bewahrung. Aber in der Folge, 
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entscbeidend erst in der Neu:z.eit, wurde die Frage in die Mitte geruckt: 
Wie ist Erkennen moglich? Wie verhalt sich das Subjekt :z.um Objekt? 
Wie beziehen sie sich aufeinander in der Spaltung? Was ist das sie 
Umgreifende? Wie konnen beide dasselbe sein oder, wenn nicht, wie 
kann das Subjekt uberhaupt vom Objekt wissen? Was bedeutet Ob-. 
jektsein? Ist die Spaltung zu uberwinden und wodurch? Diese soge
nannten crkenntnischcoretisd1en Fragen nach Sinn, Wcisen, Grenzen 
unseres Erkennens habcn viele Antworten gefunden. Von einer Losung 
kann keine Rede sein. Plato ist nocb immer fur jeden Erkenntnistheo
retiker erleuchtend, mag er ihm folgen oder ihn bckampfen. 

Gegeo den antiplatonischen Einwand ist die Frage: Wenn auch 
Erkenntnis der Dinge in der Welt auf Erfahrung und Anscbauung 
angewiesen ist, konote nicbt doch eio Denken, ohne gegenstandliche 
Bedeutung fur Erkenotnis von Dingen in der Welt, Sinn und Gehalt 
haben? Liege in der naiven Identifizierung von Dcnkcn und Sein eine 
hohe Wahrheit, die in jeder Erkentnistheorie, wenn aucb verborgen, 

wiederkehrt? 
Zum dritten Einwand: Der Einwand der Verschleierung durch 

Zwiscbenschiebung eincr Begriffswclt zwischen uns und das Scin selbst 
sct:z.t voraus, daB es eine bessere Einsicbt ohne Mittel {Medium) oder 
cine Sprache ohnc Gegensdindlichkeit fur uns gcbe. 

Wcnn dieses Mittel ctwa als Mathematik durch die Erfahrung der 
MeBbarkeiten auf die Realitat stoBt, so entsteht Physik, die Natur
wissenschaft modernen Sinnes. Wenn dieses Mittel sich des Seins im 
Grunde durch existentielle Vollzi.ige, deren Erinnerung oder Vorbe
reitung, vergewisscrn soli, so entsteht Metaphysik. 

Beide Male ist nicht Verschleierung, sondern der wirkliche Zugang 
gewonnen, wenigstens fur Wesco unserer Art. Der unmittelbare Zu
gang ist die alles gegenstandliche Erkennen uberschreitende Erfahrung, 
die docb erst mitteilbar wird, wenn sie in jene Medico eintritt. Diese 
Medien verscbleiern nicht, sondern macben in der Helligkeit denken
den BewuBtseins das offenbar, wovon wir nicht wissen, was es ohne 

solches Offenbarwerden eigentlicb ist. 
Plato hat zum erstenmal in groBem Stil, namlich mit der souveranen 

Beherrsdmng der Mittel und Moglichkeiten, die Seinsspekulation ent
faltet. Er hat die Grundlagen aller spateren Metaphysik gelegt. Die 
gescbichtlicbe Entwicklung hat nach ihm sicb vielfach in Verfestigungen 
der Denkgestalten des Vordergrundes der Gedanken verlaufen. Dies 
gcscbah, weil cine eigene Erkenntnis {Ontologie und Tbeologie ge-
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nannt) hier erwartet und dann in systematischen Doktrincn als Er
gebnis der pbilosophischen Erforschung gelehrt wurde. Auch solcbe 
haben trotzdem nicht selten etwas bewahrrvon dem Platooiscben Tran
szendieren, dieser Musik in Denkformen zur Beri.ihrung des Seins. 

1st man sich dessen bewuBt, so wird man keinen bestimmten Plato
nischen Gedanken als absolutcn nehmen. Die bestimmten Gedanken
giinge sind Arbeiten am Werkzeug zur Mitteilung dcr Selbstverge
wisserung des Seinsinnewerdens, - nicht aber selbstgenugsamc gegen
stiindliche Erkenntnis. In der Verwandlung dieser Wcrkzeuge zu Lehr
stiicken entsteht der Dogmatismus cines Sd1einwissens, in dem die 
Kraft zum Aufschwung verloren geht. Plato selbst verleugoet nie die 
oft von ihm ausgesprochenen Grenzen des Wissens uod Erkennen
konnens des Mensd1en, wie er nie die bohe Moglid1keit des Auf
schwungs verleugnet. Sein Denken steht weniger zu der wissenscbaft
lichen Erforschung einer Sad1e in Analogie als in Analogie zu Medita
tionsiib~eo. Es reinigt die Seele durch Rationalidit, cs lliBt i;Seinen 
Vollzugeo das Sein sclbst spurcn. Es bleibt in Bewegung. Jede Ant
wort wird wieder zur Frage. Der Sinn dieser Wege ist die Vergewisse
rung dessen, dem id1 vcrtrauc, indem icb es suche, in dem icb sd1on bin, 
weno icb auf dem Wege zu ihm bin. 

Platos Philosophic wird keine Lehre, aber es handelt sich in ihr 
immer urn dasselbe. Dieses Selbe entzieht sicb der endgi.iltigen, es ein
fangenden Aussage, aber es zeigt sich auf den erfinderisd1 bescbrittenen 
Denkwegen auf eine je eigenrumliche Weise. -

Die drei erorterten Einwiinde greifen an, was Plato selber wenig
stens in Ansatzen wciB, und mit Denkmineln, die Plato seiher besitzt. 
Was Plato in seinem Scbarfsinn entfaltet, ist ergiebig geworden in drei 
besonderen Denkrid1tungen: als Logik {his zur heutigen mathemati
schen Logik oder Logistik), als Erkennmistheorie, als Seinsspekulation 
(Ontologie). 

Bei Plato aber sind sie ein Ganzes, und das Platonische ist ihre un
trennbare Zusammengehorigkeit zur Einheit. Sie sind ein Ganzcs, des
sen Trennung (in Logik, Erkenntnistheorie, Ontologie) zwar unum
giinglich ist, aber nur im Obergang zur ursprunglichen platonischen 
Verbundenheit. Denn daB sie bei Plato verbunden sind, bedeutet nicbt 
Unklarheit, sondern die Aufgabe, das nicbt zu vergessen, was uber 
jene drei Gebicte ubergreifend, sic aile in sich schlieBend, das Ent
scheidende bleibt. Denn jeder der drei Strome fur sich versandet, weil 
er seinen eigenen Sinn nicbt begreift. J eder von ihnen tragt unsere 
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DaB das Gesuchtc rucht Lehrc werden kann und dod:t im Denkcn der 

philosophicrcnden Existcnz crreicht werdcn soli, errcgt den Leser 
Platonischcr Dialoge zur hochsten Anspannung. Es ist in der Mittei

lung des von Plato Gcdadttcn cine uniibcrwindbare Schwicrigkeit~ 
ob cin Ver.sp.redleA-getan wi..irdc und das Wort der Erfi.illung aus
blicbe. Dcm cntspridlt Platos ErkHirung, daB seine eigendichc Philo
sophie wcder schrifl:lich noch mi.indlich mitgcteilt sci, sondern sich nur 
im Augenblick des erleuchtenden Funkens zwischen Zweien zur Ge

genwart bringe. 
Und doch ist davon die Rede. Das • Jenseits des Seins• , das •Gute•, 

die Idee aller Ideen, das Scin selbst - es sind Worte. Wenn wir wissen 
mochten, was es ist, werden wir entwcder hingewiesen auf Erfahrun

gcn, die mystisch heiBen, cine Einigung mit dem Sein selbst, oder wir 
horcn von Gedanken einer Spekulation, die mit Begriffcn formal 

transzcndiert in den Grund aller Grundc, oder es wird uns cine Bilder
fiille gezcigt, Mythcn und Gcstaltungcn, die in Chiffern mitteilen, was 
ist. Die Dialektik gibt all diescm die Struktur, indem sic cs fur das 

Denken zugleich aufleuchtcn und vcrschwinden laBt. 
Der Abstand zwischen diesen Denkweisen von dem, was sinnlich 

oder rational faBlich und fur jcden Verstand gleicherweise giiltig ist, 
ist offenbar. Sic scheinen im crsten Fall (der mystischen unio) von 

ctwas zu reden, das crfahren wurde in Gegenstandslosigkeit und sich 
daher jcder Mitteilung entzieht, irn zweiten Fall Bewegungcn abstrak

tcr Begrifflichkeit zu vollziehen, die leer sind, im dritten Fall Bilder 
zu zeigen, die bloBe l maginationcn bleiben. Und gcrade all diescs, 
das in Augenblicken des Vcrstandnisses (denn es ist niche als Besitz 

festzuhalten, der bereitliegt, wenn man gerade will) durch diescs Ver
standnis die Fulle wird, ist die umgreifende Seinsmacht, die Wirklich
kcit selber. Es ist bei Plato das ergreifcnd Sprechendc, das alle Sprache 
iiberflutet. Was niches zu sein scheint und auf der Ebene des Verstan

des versd:twindet, wird alles, aber nur in der Helle des Denkens. 
Die Platonischen Dialoge erheben den hochsten Anspruch an uns. 

Denn es handelt sich urn das, was alles tragt und erleuchtet. Es kann 
zwar zur V erfuhrung des Schwarm ens werdeo, die es als ein GewuBtes 
in die Rede fangen mochte, und es kann andererseits als die Leerheit 

scheinen, daB man am Ende nichts in der Hand hat. Aber diesc Leer
heir ist cine Folge unsercs Abgleitens zum bloB rationalen und sino
lichen Leben, wenn wir das Sein verlassen zugunsten der bloBen trans

parcnzlosen Realitat unseres Daseins. Gelingt aber die Umkchr aus 
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beginnt,- ist aber Verfiihrung, wcnn die Geschlechtlichkcit sich geniigt, 
sich isoliert, dadurch selber verdorben und emiedrigt wird. Fehlt dec 
sinnlichc Ursprung, dann blcibt der Eros aus im leeren Dcnken. Wird 
der sinnliche Eros sich selbst gcnug, so Hihmt er den philosophischen 
Eros und wird blind fUr ihn. Platos Philosophieren kennt die gewal
tige Macht dcr Geschlechtlichkeic. Es ist mit ihr im Bunde und im 
Karnpfe. Philosophieren ist im Bunde mit ibr, wenn es aus AnlaB der 
Geschlechdichkeit in ihr jencn Ursprung erreicht, aus dem auch die 
Gcschlechdichkeit stammt,- ist im Kampfe, wenn die sich verselbstan
digende Geschlechtlichkeit den Adel des Menscben erniedrigt und da
mic den Blick in die Wahrheit des Seins triibt. Die Seele ist nach dem 
Mychos (im Phaidros) ein Gefahrt der Vernunft mit zwei Rossen, das 
cine gebandigt und scheu und gehorsam, kraftvoll zum Aufscbwung, 
das andere widerspenstig, our in die sinnlichen Begierden drangend, 
ziigellos, niederdriickend. Die Vcrnunft muB mit heiden Rossen dort
hin gelangen, wo alles Wissen sein Ziel und von woher es seine Fiih
rung hat, zum iibersinnlichcn Ort. 

Philosophisches Denken ist der sich aufschwingende erocische Enthu
siasmus. Aber wir machen mit ihm die Erfahrung unseres Schwan
kens im Auf und Ab. Wir fallen, wir bleiben uns aus, wir !eben von 
neuem im Schwung der Liebe. Denn die Liebe ist wic die Philosophic: 
ein Zwischcnsein. Sie ist Haben und Nichthaben. Sic ist das Erfiillende 
im Nichterreichthaben. Der Eros ist im Mytbos (im Gastmahl) der 
Sohn von Reichtum und Armut (porus und penia), »an demselben 
Tage ist er bald obenauf, solange ihm die Mittel zuflieBen, bald sinkt 3 
cr wic tot dahin, lebt aber immcr wieder auf vermoge der Natur seines 
Vaters, doch, was er gewonnen, zcrrinnt ihm wieder ... « Der Eros der 
Philosophic gehort zur Zeidichkeit unseres Daseins und hat auBer ihm 
keinen Ort. Goner philosopbiercn niche und sie lieben niche, denn sie 
wissen. 

Der Eros kommt im Platonischen Denken zur Geltung einmal als 
Realitat in der Vielfachheit seiner Erscbeinungen, - dann als Glcichnis 
fiir den Aufscbwung zum Ewigen,- dann als wirkliches Medium dieses 
Aufschwungs,- dann als Erhellung des Weges, - dann im Unterschei
den des wahren Eros von den Abgleirungen. Davon zu reden, soli er
innern und erwecken. Unter dcr Scharfe der rationalen Erortcrungen 
wird durch Plato ein Spiegel hell: die Liebe, in der dcr Erkcnnende 
sich wiedererkennt odcr niche wicdcrerkennt. In ihn zu blicken, kann 
den Enthusiasmus bewirken, aus dem es erst sinnvoll ist, zu verstehen, 
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z.u erkenncn, z.u Ieben. Der Spiegel der Weisen der Liebe gibt cs viele 
auf dcm Wcge. Standig ist die Verwechslung moglich. Noch nah am 
Gipfcl kann wieder alles verkehrt werden. 

4. Besondere Gebiete Platonischen Dmkens 

Das Platonische Denken ist scandig erfi.illt von sehr bestimmtcn Ge
danken und greifbaren Anschauuogen. Die GroBe Platos liege nicht 
wenigcr in dcm Reichtum gcdanklicher Entwi.irfe, dem Entdec:ken seit
dem bestehender Probleme, der Erfi.ndungskraA: moglicher Losungen 
als in den Grundantrieben des eigcntlichen Philosophierens. 

Die Darstellung Platonischer Gedanken gehort in den Sachzusam
mcnhang, dcr fUr jcdc dieser Gedankengruppen ein besonderer ist. 
Solche Darstcllung abcr di.irfte nicht vergesscn, daB sic als solche schon 
vom Platonischen Sinn sich lost. D as als besondcre Sache Reprodu
zicrte wird zu cinem Lehrsti.ick. Das Zusammenbringen des sachlich 
Zusammengchorenden aus verschiedenen Dialogen erwec:kt den Schein 
cines Lchrsystcms. Man Ubersieht, daB alle diese Gedanken als sach
lichc Mitteilung bestimmter gegensdindlicher Inhalte sich selbst nie 
genug sind, sondern Funktionen des Weges des Eros, der den Auf
schwung z.u jenem Hochsten jenseits allen Seins im denkenden Leben 
6ndet. Es kommt auf jene Verewigung an, die das Heil der Seele hciBt. 

Wir werdcn nid1t mehr dem Irrtum verfallen, irgendein systemati
sches Denkgcbilde sci die Lehre Platos, als ob Plato nicht Herr seiner 
Gedanken sci. Wir werden die Erorterung Platonischcr Sachproblcme 
philosophisch nicht Uberschanen, als ob wir damit ecwas Wcsentliches 
fur Platos Philosophic t3.ten. Aber wir werden umgckchrt nicht lcug
nen, wic ergiebig diese Sachprobleme sein konnen, und nicht dem Fchler 
der Schwarmer verfallen. Die unerhort reichen Erfindungen Platos 
sind bcwunderungswi.irdig. Hier gibt es die Anregungen zu sachlicher 
Untersuchung und zu zwingenden Korrekruren. Hier ist das wach
sende V erstandnis moglich nach dem MaBe des eigenen Sac:hverstands. 
Logisc:he Probleme zum Beispiel und Probleme der methodisc:hen Be
gri.indung dcr Mathematik werden bei Plato noc:h heutc studiert. Wir 
wcrfen nur eincn kurzcn Blick auf das, was Platonische Theologie, 

Seelenlehre, Staatslehre, Kosmologie hcillt. 

a) Theologit: Plato spricht von Gott. Was im •Staat« als das Gute der Sonne 
verglichcn, die die lcbenspcndende Idee jenseits des Seins ist, was im ,.Pal'" 
men ides• in der Dialcktik des Einen beriihrt wird, was im ,. Timaus• der 
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p erniurg ist, der im Hinblick auf die Ideen die Welt h b . 
Nichts des Raumes oder der Materie das so ma ervor n~gt a~s dem 
dassel be. Kombiniert mao aber dar~ us ;ine Go~ m~nh sagen, bez1eht s1ch auf 
Gedanke verloren. Denn djeser gelangt jedes ~es e /e ~atos, s~ geht der 
Grenze, in gleidmisbafter Anschauung im den~a d au A a~ ~re WeiSe. an die 
der Begriife, im Mythus der Weltsch6pfung De: ~ned u ~u~g d~r D1alektik 
jeweiJs im Zusammenhang mit den Bedin un · an e ISt S11Ulvoll nur 
Werden die Grenzberi.ihrungen in den gge ge.n, unter dzenen er gedacht wird. 

. k . E k . memsamen usammenha g . 
obJe uven r enntrusbestandes von Gott geb ch . 'h n emes 
Penken. als innerem Handeln lag in eine ra ~· sl~chast I r Gebalt, der im 

ch d D 
. , m vermeJDt 1 en Wissen 

vers . wun en. ann 1St aus Platonisch bewe t Th . . von etwas 
Iogie geworden. So ist es hiscorisch in de T g er ch e;:loglc eme Lehnheo
logie kommt bei Plato vor. Die Sache h:t /t ges e en. Das Wort Theo
Wl'beologie des Abend Iandes. Durch A . r g~chaffen als der Begri.inder 
~nus. Diese Schopfung der Philosophi/~~~~c': wuddc da.s ~X!ort z~m 
chen und dem Islam angeeignet. Aber in den so on . en .chnsthchen Kir
einer abschlieBenden Systematik in Dogmen bl' b vderwlrkbch~en Ge~talten 
kaum noch erkennbar. le er Platomsche Smn oft 

b) Seelenlehre: Vor Plato war die Seele N f" . . 
Kosmos, oder fiir die Lebenskrafl: wa~ie am\tr em Wesen mnerhalb des 
Wiedergeburten oder in den Strafcn de H~~ste~l 1ch ~Is ein ~chatten oder in /.,, 
hinaus und vor ruesen Mytben als das r 

0 
;· ~to enkt d1e Seele ~aruber 

vernunftiges Wesen. Er denkt sie inS ' ;as er ens~ a~s er selbst ast, sein 
mutvolle, begebrliche Seele analog d tru d tu!'~ von Dreltellung (vernunftige, 
herrschenden Phjlosopben, den Kri :~:~t omenten.~es Staatslebens: den 
Masse), oder in der Z weiteilung ein~ Le k en, .der ernahrenden arbeiteoden 
Er bringt •Beweisec fiir ihre Unsterbli~k:~s ffilt ~hei ver~chiedencn Rossen. 
des Lebens, oder aus ihrern Wesen al S lb b taus I rer Tellhabe an der Idee 
den Schicksalen der Seele im Jense·~ eW~td ew~gufg. Er erzahlt Mytben von 
PhiJosophjereru vorkommenden G~ds~ k IC er a~ man. solche im Gang des 
lehre (Psychologic) kombinieren z d n e? un~ Bllder mdtt z.u einer Seeleo-
So aber ist es im Aneignen bloBe~ L~hr:~us~er~ldt~n d~toff .~u liefern scheinen. 

c) Staatslehre: Der Entwurf de b S ur 
1
e Spateren geschehen. 

setze fiir einen zweitbesten St s. ~te~ taates und der Entwurf der Ge
Dialoge aus der Reifezeit und a;~ s~~ ;~~. In?al~.der ~wei umfangreichsten 
pbische Gedanke mit dem theolo i chr pa~elt .. ~e zelg~n, wie der philoso
Diese Dialoge spaonen den G l s k en un. polmschen meins gedadtt wird. 
Realitaten des Staatslebens sin~~~ en zw:tschen Gott und den besonderen 
von einer groBen politische~ Pha e?so reich an Erfahrungen, wie getragen 

A d . ntas1e. 
us em emen hochsten Ziel de H 'I d . Vollendung des Menschsein . 'd m hel es emzelnen Menschen, wird die 

E 
. h s m cr wa reo Polis D' Ph'l h' . rzle ung der Regenten D ch f . d . . IC I osop IC Wlrd zur 

G~nzen, in dem jeder an s~in:~ Pia~: ;;r ~IC der ~~und der Ordnung des 
(die Philosophen) den Sinn des G s Sc.me tut, wah rend nur die Regen ten 
~taats und der wabren Gesetze zei;~~cn ~~srcd. Die Erke~ntnis des wahren 
Jn der ewigen Welt der Ideen D E as le f . urch den Blick auf das Urbild 
Programm zur orgarusatorisch~n E:r 'chntwur. 1St ein Abbild der Idee, nidtt 

n tung emes rechten Staatsweseos. Diese 
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bescimmt wird, vermoge solcher Erziehung den Staat zu schaffen, durch 
den der Mensch wird. Der Staat ist die wabre oder unwahre Erziehung; 
wahr, wenn die Herrschenden die Philosophen sind, so daB alle Men
schen Teil gewinnen an der Wahrheit im MaBe dessen, was sic als das 
fiir sie Gehorige in der Ordnung des Ganzen an ihrer Stelle tun, die 
uberwaltigende Mehrzahl allerdings, ohne da£ sie mit dem eigenen Er
kennen in direkte Beriibrung des Agathon gelangte. 

Bei Plato ist zusammengehalcen die Leidenschafl: fUr den wahren 
Staat mit einem iiberstaaclichen und auEerstaatlichen Philosophieren, 
dem Polis und Welt versinken in das Nichrige. In seinem Staarsent
wurf werden daher die Philosophen our aus Pflicht regieren, abwech
selnd, damit sie nach der die MuEe unterbrechenden Tatigkeir des 
Handelns immer wieder zum Herrlichsten, der reinen Erkenntnis, zu
riickkehreo. Weltverneinung und Staatsgriindungswille widersprechen 
sich nicht, sowenig wie Menschenverachtuog und Erziehungswille. 

Philosophie tmd Wissenschafl: Plato wendet sich an wissenschafl:
liche Forschung, vor allem in Mathematik und Astronomic und in der 
Medizin, aber so, daB Wissenschafl: aufgenommen ist in das Philoso
phieren. Platos wissenschafl:liche Unbefangenheit ist eins mit seinem 
hod'lSten Anspruch an das iiberwindende Philosophieren. Daher konnte 
das Sachinteresse moderner Forscher sich so gut wie der Enthusiasmus 
des eigentlichen Philosophierens im Umgang mit Plato entziinden. 
( Bei Plato verlieren die Gedanken, Begriindungen, Beweise, wenn 

sie herausgenornmen werden, ih ren Gehalt. Was bei Plato als Voraus
setzung wirksam ist, wird als Ziel erreicht, indem der Ursprung schon 
Weg und Erfiillung bestimmt. BloB logische Satze bleiben als Gedan
ken in der Sphare der Wissenschaften (der dianoia). Wie bei Anselm 
der Gedanke seinen Sinn hat in der Bewegung des Gebers, so bei Plato 
in der Stimmung, die in der dramatischen Bewegung der Gedanken 
sich als Abbild des Seins begreiA::--

Die Einheit des Zueinandergehorens bei Plato ist ein Zeiger fiir die 
Folgezeit: in die Verwahrlosung der Wissenschaften, wenn sie fiih
rungslos werden, und in die Unwahrheit der Philosophie, die die Wis
senschaften umgeht (aus dem Nichts des bloB denkenden BewuBtseins 
oder aus dem Niches der phantastischen Anschauung zu !eben meint) 
sprid:lt beschworend sein hohes Denken. 

Philosophie tmd Dichtung: Plato ist ein groBer Dichter. Dichtung 
und Philosophic, heute als getrennte Spharen mit je eigenen Gesetzen 
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aufgefaBt, sind in Platos Werk cine Einhcit. Abcr diesc Einheit ist in 
ihrem Sinn nicht einfach zu fasscn und ist niche wiederholbar. 

Wollte man Platos Werk als Dichtung in dcr Unverbindlichkeit 
asthetischer Vergegenwartigung genicBen, so wiirde Platos Wahrheit 
verloren sein. Auf diese Wahrheit und ihre Verwirklichung kommt es 
ihm an. Von da ist zu verstehen, was in den Dialogen uber Dichtung 
gesagt wird: Dichter schaffen aus cinem gotdichen Wahnsinn, was sic 
selber nicht verstehen und beurteilen konnen. Dichter bringen viel 
Falsches. Dichter ahmen nicht nur das Gute und Schone, sondern auch 
das Schlechre und HaBliche nach. In der Idee des hesten Staates wird 
daher sogar Homer - wenn auch mit Ehren und bekranzt - aus dem 
Staate verwiesen. Unwillig kehrt Sokrates der Interpretation von 
Dichtungen den Rucken. Die einen bringen diese, die anderen jene 
Deutung von Dichterstellen vor. » Vernunftige Manner wollen von 
derartigen Unterhaltungen niches wisscn ... Mit Beiseiteschiebung der 
Dichter mussen wir, auf uns selbst gestellt, die Wahrheit und uns sclbst 
erproben.« Wenn Sokrates die Dichter pruft, ubersetzt er, was sie 
sagen, in Prosa (»Denn ich bin niche zum Dichter geboren«). Von groB
ter Wirkungskraft ist die Musik. Nur rechte, das Ethos klarende und 
steigernde Musik wird in der Idee des besten Staates zugelassen. 

Wenn Plato selber ein groBer Dichter ist- als Darsteller der philo
sophischen und widerphilosophischen Lehensmachte, als Erfinder von 
Situationen, Szenen und Figuren, als Bildner der Drarnatik des Ge
dankens, als Schopfer von Mythen, so ist er dieses fur sein BewuBtsein 
doch als philosophischer Denker, der alle Mittel zur Verfugung hat, 
urn die Wahrheit mitteilbar zu machen his an die Grenzen des Mog
lichen. Platos Philosophic ist nicht gehaut auf den Wahnsinn, der als 
ein gottlicher unberechenhar geschenkt wird, sondern auf das Denken. 
Wie Plato in sich selhst diescm Denken die Fuhrung gibt, so bean
sprucht er die hochste lnstanz der Prufung und Bcurteilung der Wahr
heit im Dichterischen fur die Philosophic. Nur auf sic ist VerlaB, aher 
nur in jener Hohe ihres Denkens, auf die unsere Darstellung hinzu
weisen versuchte. 

Nun ware zu fragen: Ist die philosophische Wahrheit von dcr Dim
tung zu trcnncn? Oder geht bei solc:bcr »Reinigungoc auch die Wahrheit 
seiher verloren? Plato jedenfalls kann man niche spalten in den Dichter 
und den Philosophen. Seine Wahrheit verschwindet mit dieser Tren
nung. Es wurde bleiben: erstens cine Sum me von Lehrstucken, die fur 
sich genommen nie in ihrem Sinne zu fassen und zudem untereinander 
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widerspruc:blich sind, zweitens cine dichterische Anschaulichkeit, die 
fur sich genommen ergotzlich oder ergreifend ist. Die Philosophic 
p)atos muB in der Tiefe hegriffen werden, aus der sie spricht. Als un
trennbar Eines hat sie den Vorrang vor den Gestalten der Verbarm
losung sowobl zu bloBer Wissenschaft wie zu bloBer Dichtung. Mit 
der Trennung der Philosophic als das, was dann noch Philosophic im 
cogeren Sinnc hcillt, von der Dichtung wurdc die Kraft der Philosophic 
p)atos ausgcloscht. 

c) Platos Grof!e.- Wir mochten wohl Philosophic in der Vollcndung 
seben und in der GroBe personlicher Gestalt. Fur Plato lag diese Voll
eodung in Sokrates. Seit Plato da war, giht es den ahcndlandischen 
pbi]osophen in der Zweiheit und Einheit von Sokrates und Plato. 
Platos GroBe zu sehen, diese Wahrheit, die uns einzig und unuber
bietbar erschcinen kann, fasse ic:b das schon Gesagte zusammen: 

Erstens: Plato gewann die Unabhangigkeit im Denken dttrch das 
Denken, mit dem Wissen des Nichtwissens. Diese Macht des Denkcns 
ist ihm aufgegangen in Sokrates, wurde im Einklang mit ihm cnt

faltet. 
Er gewinot die Schwehe in allen Lehren. Weil jedes Sagbare und 

damit gegcnstandlich Gedachte nicht an sich selbst den endgi.iltigen J 1 
Sinn hat, wird Plato Herr seiner Gedanken. Die Abhangigkeit vom // 
Gcdachten hat er radikal durchbrochen. 

Er ergriff einen Sinn des Den kens in der dialektischen S pekulation, 
aber zuglcich in ihrem Scheitern, sofern sic abschlieBbare und letztc • 
Erkenntnis sein wollte. Er fand ihre Erganzung durch die bewuBte 
Sprache des MythtH, fand die Rechtfertigung des Mythus fur die 
Philosophic und uberwand doch alle Leibhaftigkeit des Mytbus im 
Ernste seines Spiels. 

In der Beweglichkeit des Rationalen zeigte sich ihm das Substan
tielle, das nicht naturgegcben, auch niche zweckhaft zu wollen ist, aber 
im Denken selber an dessen Grenzen aus der Freiheit des denkenden 
Wesens Sprache gewinnt. Es kann gefordert, gehemmt oder verschut
tet werden. In der Bodenlosigkeit des Denkens seiher wird der Boden 
fiiblbar. 

Zweitens: Dieser Boden zeigt sic:b Plato in der durch kein Denken 
zu ergrundenden Wirklichkeit. Entscheidend fur alles Gelingen in der 
Welt ist ihm die gotdiche Fugung {theia moira). Seine Freiheit des 
Selbstdenkens ist gegrundet in gesc:bichdicher Gebundenheit. Daher 
vollzieht sicb in Plato der Schritt in die reine Unahhangigkeit des 
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Denkens, die bei Sophisten unmittelbar zu einem noch bodenloscn 

~osmopolitismus gefuhrt hat, so, daB er zugleich Athener bleibt, der 

m der Anklage gegen seine Polis sich Grenzen setzt, die Vergangenheit 

mythisch im Kampfe Athens gegen die Atlantiker idealisiert, den Yor

rang athenischen frcien Geisteslebens nicht verleugnet, wenn er die 

Qualitaten Spartas oder Xgyptcns wiirdigt. Es ist daher in Platos 

Philosophic cine Stimmung der Ehr/urcht, der Pietat, der Liebe zur 

Herkunft. 
D~ittens: Plato findet die Erfullung des Philosophierens im philo

s~phtsc:hen Le?en.' noch niche wie die Spateren in der Beschrankung auf 

~te Ph1losophie, m der das Individuum sich selbst genug ist, noch nicbt 

m der Armut des stoisdlen Weisen, der stolz darauf ist, daB er weder 

dem Jubel verfallt nodl dem uberwaltigenden Leid. Vielmehr lebt das 

Pl~tonische ~hilo~ophieren .im ~ros, diesem beflugelnden Aufschwung 

zwiSChen Ntchtsem und Sem, 111 Gefahren und Ruckschlagen. Platos 

Philosophic ist die Philosophic des Lebens der Liebe, der Liebe als der 

das Wissen hervorbringenden, der das Dasein verzchrenden, von dcr 

Zugkraft des Seins zum Sein hingerissenen Madlt. Der Aufschwung 

ist verHiBlich our in gemeinsamem Aufschwung, gebunden an das 

Nichtsagbare und doch aUein ganz Gewisse. Von dieser Platonischen 

~ahrheit des philosophischen Eros einen Funken zu empfangen, ist 

settdem der Ausgang allen wesentlicben Philosophierens. Wie einer 

liebt, was er liebt und erinnerc, das ist er selbst; dadurdl wird er des 
eigendichen Seins ansichtig. Dante, Bruno, Spinoza haben dieseGrund

wahrheit bezeugt. Das Erzittern des Ursprungs im erwacbenden Men

sdlen bringt ihn in die ruhelose Bewegung unter dem Kriterium des 

Stachels des Ungenugens, wenn nicht dieser Aufschwung geschieht. 

Viertens: Platos GroBe bezeugt sich in der vielfachen Spiegelung: 

Ob man in ihm sah den Lehrer cines Systems, den wissenschaA:licben 

Forscher, den D ichter von Mythen, den herrscherlichen Staatsgrunder, 

den das Heil verkundenden religiosen Propheten, so war ecwas in 

ihm, das eioeo Augcnblick wie alles dieses aussehen kann. Aber kcine 

dieser Auffassungen fangt ihn ein und jede ubercreibt. Er war all

umgreifend in der Bewegung lebeowahrenden Denkens, war wie das 

Leben selber voller Spannungen, zweideutig, erweckend, nur indirekt 

auf Weg und Ziel weisend, unruhesriftend. 
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2. Platos Grenzen 

Jn seiner philosophischen Grundhaltung und der ihr entspringenden 

Denkungsart ist Plato unuberbietbar. Hier ist ohne Grenze der bis 

hcuce nicht versagende Anspruch zu spuren, die Hohe Platos wenig

scens zu erblicken. Anders liege es mit den Inhalten - den Erfindungen, 

Vorscellungen, Entwurfen, konkreten Anschauungen und Zielsetzun

gen -, die er auf dem Wege braucht. Dicse absolut zu setzen, ist gegen 

Platos eigene Denkuogsart. Fur unsere Aneignung ist wescntlich, daB 

wir nicht verschleicrn, wo Grenzen der inneren Lebensverfassung, des 

policischen BewuBtseins, des Forschungswillens Placos sich zeigen. 

Ein geschichtlich objektivcr MaBstab liegt in dem, was nach Plato 

kam: Biblischc Religion, - die religios begrundete Idee politischer 

Freiheit, - universale Wissenschaftlichkeit der Neuzeit. Wirklichkeiten, 

die er noch nicht kennen konnte, Quellen, die ihm noch niche flossen, 

haben an den Tag gebracht, was bei Plato noch stumm ist und was 

cine fi.ir uns bcfremdende Stirnmung in manchc seiner Satze bringt. 

~uch der groBte Mensch ist gebunden in dem Umkreis seiner geschicht

lichen Welt. Darin hater seine GroBe durch Hinauswachsen ins zeitlos 

Gi.ilcigc, aber auch die Grenze durch sein historisches Kleid. 

Bei Plato zeigen sich jene drei Grcnzen seiner Denkweise am MaB

stab der biblischen Religion, der politisdleo Freiheit, der modernen 

Wissenschaft. Diese Grenzen liegen nicht in der philosophischen Grund

haltung Platos, sondern zum Teil in den Matcrialien, mit denen er 

philosophiert, zum Teil in den Stimmungen, die in bezug auf be

stimmte Realitacen bei ihm auftreten. Eine vierte Grenze wird an 

Placos eigenem MaBstab fuhlbar, wenn sein Philosophieren zur Philo

sophie in Lehre und Sdlule wird. 

a) Am Maftstab biblischer Religion. - Die biblische Religion bringt 

den Gedanken Gottes, der die Welt aus niches geschaffen hat und sic 

mit dem Weltcnde im Goctesreidl wicder verschwinden lassen wird. 

Dam it wird eine neue auBersce Radikalitat moglich: das Wissen erstens 

urn die Unvollcndbarkeit in der Welt, zweitens urn die Geschidltlidl

keit des Menschseins, drittens um das Bose im mensdllidlen Handeln 

~nd Erkennen, viertens um die unersetzliche Bedeutung und den Wert 

Jeder Menschenseele. Sehen wir, wie Pl:uos Denken in solchen Hori

zonten aussieht. 

Erstens: Fur Plato gibt es Vollendbarkeit in der Welt; das Denken 

hat an der Wirklichkeit seiher ceil; die Arete ist moglich. I rrtum und 
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und die in gewisscn Ziigen der mittelalterlic:hen katholischcn 
sogar cine teilweise \Virklichkeit gewonnen habcn (Zeller). 

Nur dcr pcrsonliche Frciheitsgedanke dcr philosophisdtcn Ver.,,.,_ ... 
niche der politische Freiheitsgedanke kann sid:t auf Plato berufcn. 

c) Am MaPstab moderner Wissenschafi.- Der Name dcr 
sdtaA: (episteme) hat bei Plato einen andercn Sinn als den dcr W 
sdtaA: unserer Zeiten. Zwisdtcn heiden liegt ein Abgrund: fur Plato 
ist es jenes eigcntlicbe Denken, in dem der Mensdt seiher anders · 
sidt anahnclt an das Gottlicbe, - fur uns die zwingende Einsidtt, zu 
dcrcn Begreifen nidtts wciter als Verstand erfordert ist und dcr Mensch 
auBerhalb blcibt (das »Private« und »Personlicbe« hat mit der Sathe 
nicbts zu tun); -tvhei Plato ist die tiefe Befricdigungl in dcr modcrneq 
WissenschaA: abcr blcibt die unbeantwortete Frage: wozu? in dern 
cndlosen Fortscbreiten, das immer our Stufen fiir Sp~itere schaffi: und 
als Erkenntnisinhalt unsclig Hilh, falls nicbt das arbeitcnde Fortsch 
ten ins U nbestiromte als soldtes genug ist. 

I n der Schule der Akademie hat sicb Plato fii r die zeitgenossischen,. 
wissenschafUichen Bewegungen der Mathematik, der Astronomic, det'l 
Medizin (in denen Ansatze moderner Wissensd:taft stattfanden), niche 
nur interessiert, sondcrn durcb sein Fragen an ihncn teilgenommen. Er 
hat sic benutzt als Material seines Philosophierens. Ihre Ergebnisse 
verwcndet er in dem wissenschaftlicben Mythus des Weltbaus im 
'DE!¥us; ihre Verfahren waren ihm Leitfaden fii r das Oben rein be
grifflichen Denkens als Vorbercitung zum Aufscbwung in der 

l~ik. --
\...I?latos Einwirkung auf Wisscosd:taften durcb die Forderung 

Konstruktion aus Vorausseczungen, der Einceilungsverfahren, beson .. 
ders durcb den vorantreibenden, in fragender Bewegung bleibendea 
Charakter seines Denkens iiberhaupt, koinzidiert abcr kcineswegs mit 
einem selbstverstandlicbcn Interesse an wissenschaA:Iicher Erkenn 
Yielmehr(veramtet 1'lato die bloB em_piriscbe Einsicht'. 

Niche die astronomiscbe Erkenntnis halt er1'ur wesentlich, sondern 
daB in ihr ein Abbild dcr Ideen wahrnehmbar wurde. Die Experi

mentc, bci dencn .. zwecks physikalischer Erkennrnis die S~itcnl_a~en 
versucht und varuert wurden, verwarf er als unnutze Spteleret.LPas 
»Retten der Erscheinungen« hestand fiir ihn in der dcduktivcn Auf
findung etwa det· mathematischen Formen, aus denen sich die Bewe
gungcn der Sterne und die Tonhohcn begreifen lieBen. Aber genauere 
Beobachtungcn hiclt er fiir iiberfliissiJr kannte niche den Willen zur 
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ktheit der empirischen Feststellung.~enn hier gcniigte das Unge-
Exa · · c:h · · · W d h hin 
f
··h da alles Empms e 10 scmem un esummten er en o ne 
a re, h d · · · d bbild . ehr als ein me r o cr wemger genaues, me st1mmen es A 
~e rneisrigen Figuren sein konnte (noch bei dem wissenschaftsfremden 

~~:1 gilt die Platonische Haltung im Gedanken von »der Ohnmacht 

d r
0
Nacur, dem Begriff zu genugen• )J 

e Plato batte auch niche die Freudc an der unendlichen Mannigfaltig- I 
keit der Erscheinun?en, die als solche. k~nncnzuler?en die ~tandige 
Lust der ionischen WISsen~chaA:ler w~r, dte 1~ Demokn~ und Anstotel~ 
Gipfel erreimten. Der wtsscnschaA:ltche Getst unendhchen Fortschret

cens in der Betroffenheit durch das Faktisme war ihm fremd. 
Daher war die Platonische Akademie keine Organisation wissen

schaA:licber Forschung. Die Idee, alle Wissenschaften, die irgendwo z~r 
Erscheinung gekommen waren, aJs zusammengehorig zu erkennen m 
einem Kosmos der Wissenschaftcn, der unabhangig von einer Philo
sophie zwingende Erkenntnisse als solche i.iberall zu bewahren und 
methodism zu fordern sucht, lag Plaro fern. Was in Aristoteles' Sc:hule 
als gewaltige Sammelarbeit und morphologische Ordnung der natiir

lichen und geistigen Realiditen betrieben wurde, hatte fi.ir Plato kein 
Interesse gebabt. Denn Platos Akademie war cine Smule des Philo
sophierens. Die Idee der Erziehung und der Ausbildung kiinfciger 

Staatsmanner war maBgebend. Man war bereit, die Chance einer 
philosophisc:hen Staatsgrundung, wenn die Gelegenheit sic:h bot, zu er
greifen. Aber bloBe Gelehrsamkeit, wie sic in der alcxandrinisc:hen 

Zeit sich groBartig entfaltete, war gleichgUltig. 

Wissenschaft uod Philosophic sind nicht getrennt. Eine Wissenschaft, die nicht 
in das Philosophieren einbezogen ist, hat keinen Wert. Darin liegt die blei
bende Wahrheit, daB das Interesse fiir wissenschaftliche Erkennmis philo
sophischeo Charakter hac und sich selbst niche mehr wissenschaftlich be
grundeo kann, uod daB mit diesem Interesse in allen Wissenschaften geistigen 
Ranges eine philosophische Grundhalrung zum Ausdruck kommc. Aber der 
selbstandige Wahrheitscharakter wissenschaftlicher Erkenmnis gegeniiber 
philosophischer Einsicht ist Plato nicht klar gcworden und blieb mit wenigen 
Ausnahmen auBerhalb des Horizoncs seiner Zeit. 

d) Am Platonischen MaPstab: Die dogmatische Tendenz . - Die Un
klarheit iiber WissensdtaA: und Philosophic, iiber die wissenschaA:Jichen 
Moglichkeiten iiberhaupt, steht vielleidtt im Zusammcnhang mit einer 
Tcndenz Platos, die zwar nie zurn Siege kam, da sic doch in P latos 

307 



rnacben. Sokrates scbrieb nicbt und Iehne nicbt. Von ihm wiiBten wir nicbts 
ohne Plato. Plato scbrieb und lehrte und geriet damit in den Widersprucb 
zwischen dem Inhale der Mitteilung und der Tatsacbe solcben Mitteilens. 
Liegt etwas an sicb Unmoglicbes in der Narur der Sache des Philosophierens? 

3. Platos Bedeuttmg fiir uns 

Plato hat zum erstenmal den Menschen in der Situation des cotalcn 
Unheils gesehen, das durch scin Denken entsteht, wenn dieses falsch 
ist und sich selbst nicht vcrstcht. Plato stellt daher die Aufgabe dcr 
wtalen Umwendung. Wenn das Denken mit der groBen sophistischen 
Bewcgung den Weg der AufkHirung beschritten hatte, wenn dann vor 
seiner Kritik alles Oberlicferte zerfallen muBte, und wenn dann sein 
Wesen und der gesamte menschlich gemeinschaftliche Zuscand in das 
Chaos zu fuhren schien, dann muf'he mit den Mitteln des zu solchem 
Verhangnis fUhrenden Denkcns durch das Denkcn selbst der rcchte 
Weg gesucht werdcn. In Plato sehen wir die erste groBc Gcdanken
bewcgung gegen die Gefahren und die Verfalschungcn der Aufklarung, 
aber auf dem Wege gestcigcrtcr Aufklarung, das heiBt auf dem Wcge 
der Vernun6: zur Obcrwindung der Verstandesentgleisungcn. 

Der Kampf erscheint in der Platonischen Antithese des Sokrates 
gegcn die Sophisten, einer immer wiederkebrenden Antithese, in erst
maliger geschichdicher Gestalt. Es ist der Kampf der P hilosophic gegen 
die Unphilosophie, des Ernsccs der Bindung gegen die Willkur des 
Ungebundenen. Der Gegncr der Philosophic, der mit dem philosophi
smen Denken zugleich ersteht und wie ein Proteus in endlosen Ver
wandlungen sie durch die Gcschichte bis heute begleitct, wird von Plato 

zum erstcnrnal mit BewuBtscin gcstcllt. In diescm Ringen mit ihrem 
Gegner kommt die Philosophic erst zu sich selbst. Plato wird die 
QueUe der Philosophic in der Krisis, die nie aufhort, mag sic auch 

weggcredet und verleugnet werden. 
DaB Sokrates von dem athenischen Gericht verurteilt wurde als 

Sophist, ist cine unheirnliche Vcrkehrung. Sic kennzeichnct die Situa

tion dcr Philosophic in der Welt. Fi.ir das verschleierte Bewu.Btsein 
warcn bcide dasselbe. Das Neue, die groBe Gegenbewegung und Wic
dcrgcburt, hatte nur in dcm cincn Manne Gestalt, fur das offcntliche 

Bewu{hsein unsichtbar. Fur die Offendichkeit war cr vielmehr die 
Konzcntration der verha.Bten Sophistik. Er wurde von der Offentlich
keit, in Abwehr gegen Erhellung und Forderung, vcrworfen als das 
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leibhaftige Bose. Die Sophisten in ihrem Unernst sind der Menge 
lim und ertraglich zugleich. Denn die Sophisten sind fiigsam, umgang. 
lim, dienstbar und vielleicht angenehrn verfiihrend. Aber wenn es ernst 
wird mit dern Denken, wenn ein Unbedingtes sich zeigt, das als ewige 
Wahrheit Anspruch rnacht an das Selbstdenken, dann wehrt sich etwas 
im Menschen gegen die Miihsal der verantworclicben Selbsterleuchrung. 
Man will niche wach werden, sondern weiterschlafen. 

Aber hat Plato den Weg gewiesen? weist er ihn uns heute? Dcr Sinn 
seiner Mitteilung ist, die Notwendigkeit, den Weg zu finden, zum Be. 
wufitsein zu bringen, und das Beschreiten des Weges aus der KraA: des 
Suchens zu vernnlassen. Der Weg selbst wird niche als eine in bestimm· 
ter Weise zu befolgende Anweisung ausgesprocben. Denn er kann nicht 
durch Zeigen cines angebbaren endlichen Zieles in dcr Welt gewiesen 
werden. Das ist das Erregende und Unurnganglicbe fur die Selbstvcr
antwortung des menschlichen Denkens (wenn Plato diese auch nur fur 
Philosophenkonige beansprucht und gescattet). 
{W~s immc.r Pl.ato i~ Gedanken, Entwiirfen, Bildern und Mythcn 

cntwlckclt, V1ellc1dlt rucbts davon ist derart, dafi wir in concreto fol
gen konncn, ohne den Gesamtsion seines Denkens zu verlieren. Wcnn 
wir uns im Philosophieren mit Plato iiben, so erfahren wir nicbt 
Losungen, sondern die KraA:, im je Konkreten unsere Losungen zu 
find en;} 

Der philosophierende Leser Platos wird durch ibn vorangctrieben, 
zu iiberschreiten, was aum immer als Entwurf einer Lehre vorkommt. 
Aber im Obersmreiten selbst ist eine eigentiimlicbe philosophische Be
fricdigung. Es smeint stets nahe ZU sein, worauf es ankommt, daher 
die AnziehungskraA: Placos. Es ist nie endgiiltig da, daber die grofie 
Forderung, mit neuen Kraften sich ibm zuzuwenden. Aufierordent
liches scheiot Plato zu verheillen. Urn es zu erlangen, muG der Plato
niker es aber aus sim selbst hervorbringen. Plato bringt das Philoso
phicren, das der Natur der Same nam nie abgesmlossen und voll
endec ist. 

Plato ist wie der Scellvertreter des Philosophierens iiberhaupt. An 
seiner Wirklichkeic vergewissern wir uns, was Philosophic sei. Duren 
ih,n priifen wir den Wert unseres eigenen Denkens. 

\ Er bewirkt den Sinn fur das Wesentlime. Wir soli en in der kurzen 
Lebcnsfrist uns nicht in Endlosigkeiten und nicht in Sackgassen vcr
. lieren. Plato zeigt uns die einfamen Gedanken, die cine Unendlichkeit 
in sich bergen. - Wir sollen uns konzentrieren, urn die ewige Quelle 
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urn Fliefien :zu bringen. Plato lehrt uns, festzuhalten und der Zer
z reutheit z.u entgehen. - Seine Philosophic stellt die Forderung, die 
~ir nie vergessen konnen, es sci denn urn den Preis, uns selbst zu ver-

)jeren. 

IV. Wirkungsgeschichte 

Plaws Ore in der Geschichte der Philosophic ist einzig: er steht am 
Obergang der Zeiten, zwischen den Vorsokratikern, ihrem aus der 
Tiefe geschopften Seinswissen, ihrem machcvoll naiven Zugreifen, 
ihren rnonumencalen Visionen, und den Hellenisten, deren lehrhaften, 
interpretierenden, dogmatischen Philosophien, die den ohnmachtigen 
Individuen in der neuen Welt dcr biirokratischen Grofistaatcn dienten. 
plato ist der einmalige Gipfel der Weitsicht und dcr Hellsicht. Er er
fiillt den Augenblick, in dem gleichsam der Raum sich offnet; bald 
scheint er sich wieder zu schlicBcn. 

Seit Plato sind die Philosophen in abendUindischer Gestalt da. Die 
Vorplatoniker stehcn in Analogie zu Philosophen Chinas und Indiens 
in der Achsenzeit. Mit Plato geht der Schritt dari.iber hinaus. Was ist 
das Neue? Es ist die Offnung des Nichtwissens auf dem Wege iiber das 
Wissen, doch niche im bloBen Ansatz cines kurz gesagten Tiefsinns, 
der zwar alles in sich birgt, aber niche entfahet, sondern im Beschreiten 
der Wege bestimrnten Wissens, durch dessen Art und Inhalt und dessen 
je eigentiimliche Grenzen erst das erfiillce Nichtwissen gewonnen wird. 
Dieses Philosophieren fiihrt durch die Welt in ihrer unemnopflichen 

Fiille zum Sein. 
Plato hat der Philosophic den weitesten Umfang gegeben. Er lafit 

ihr neue Moglichkeiten offen, und er hat ihr die Idee der Einheit ein
gepragt. Diese Einheit isc niche die Synthese alles Wissens z.u einem 
Ganzen, sondern Platos Wesco, das denkend auf das Eine der Tran
szendenz. bez.ogen ist. Er eignetc alles Vergangene an, wuBte sich in 
der Kette der Philosophen und z.ugleich als den Begriinder dessen, wo
durch diese Kette erst ihren verbindenden Sinn erhalt und eigentlich 
erst cine Kette wird. Durch ihn verwandelte sich die Philosophic im 
Ri.ickblick auf Vorganger und im Hinblick auf das geistig Gegen
wartige ZU dern fortdauernden Leben. Aile Spatercn sind bineinge
boren in das, was Plato begonnen hat . 

In Plato treffen sich und aus ihm kommen fast aile Motive desPhilo
sophiercns. Es sieht aus, als ob die Philosophic in Plato ihr Ende finde 
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und ihrcn Anfang. Alles Vorhcrgehende sd:tcint ihr zu dicnen, alles 
Nad!kommcndc sic zu interprctieren. Aber das Fruhere ist trotzdcm 
nid!t Vorstufc, sondcrn sclbstandige Gewalt. Das Sp~itcrc ist nid!t 
Entfaltung, sondern selbscandige Erfahrung von Welt und Mensch 
und Gott. Dod! fur alles kommt der Augenblick, wo es si<h in Plato 
spi~clt und gepruA: wird. 
(pic Philosophic Platos kann aussehen wie cine Fulle blofier Ansatze, 

d1e bis hcute no<h nid!t resdos entfaltet sind, aber zugleicb wic un
iiberholbar in der Grundhalrung. Daher ist sic ebenso ein Stad!el fur 
das sclbsdindige, sd!affende Denken, wie VoUendung, der sid! hinzu
geben cine ticfe Befriedigung wird. 

r: Pl:uonismus heifit dieAneignung und Verwandlung Platos bis hcute. 
IWcnn das Platonisd!c Denken keincn greifbarcn Boden hat, das Ganze 
vielmchr sd!webt, das Entsd!eidende nicbt gesagt ist, so mufi man, um 
an ihm Tcilzu gewinncn, gleichsam hineinspringen, mitvollzichen und 
erfahrcn, was dort geschieht, und sehen, was daraus im cigcncn Wescn 
wird. Platos Philosophic kann nicbt als objektive Lchre geradczu in 
Bcsitz genommen wcrden. In dicser Form verschwindet vielmehr die 
Macht seines Deokens. Denn dieses bringt nur hcrvor, was ihm cnt
gegcogcbracht wcrdcn muB~ 

{ ~ Darum gibt es zwei Wege des Platonismus: auf dcm cinco gcschicht 
die Unterwerfung unter bcstimmte Lehrcn und Anschauungen; auf 
dem andern wird durch den Umgang mit Plato die im Ernst gcgrun
dete philosophisd:te Freiheit gewonnen. Auf dem erstcn Wegc, dcr 
historisch sichtbar ist, bleibt viclleid:tt ein Rest von dcm nun verborge
nen Leben, das auf dem zweiten kaum sic:lnbarcn Wcgc eigentli<h ge
deiht. 
rKcnnzeid:tcn fur den Verlust des P latonis<hen Gcistes im Platonis

mus sind: dcr Mangel an Sinn fur die indirekte Mitteilung, wenn Leh
ren rein gegenstandlid:t und wordi<h genommen werden, - die Be
s<hrankung auf Wissensd:taftsgebiete oder auf das Religiose oder auf 
das Staatliche, - die Preisgabe des Tmemas (des S<hnittes) zugunsten 
von Srufenbau und Kontinuitat,- die Verwandlung der Anahnlid!ung 
an das Gottliche in der Wirklichkeit dieses Lebens zur unio mystica 
(H enosis), einer Vereinigung mit dcr Gottheit, - und mit all dem der 
Verlust der Freiheit im Umgang mit Gedanken und Entwurfen und 
damit der inneren Unbefangenheit (der Eleuthcriotes, der Libcrali
tat).l 

:P'dro selber wurde im Platonismus oid:tt selten zur Autoritat cines 
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M 
· rs wurde cine Gestalt, die eher dem Pythagoras als dem Wlrk-

eJste , d . "hr 
"ch Plato gemaB ist. Was die Sd:tule tat mit er Ste1gerung 1 es 
~r::ders z.um gotdid:ten Plato, das besiegelte die Preisgabe der Plato-

nischen Eleutheriotes., ~ . . .. 
Die Fulle der tbemansd:ten lnhalte 1St so grofi, daB es we~~g~ s~a-

Pbilosopbien gibt, in denen nid!t irgendwo Plato gegenwarug 1st. 
cere h 'ff di M h der Die tbematisd!e Begrenzung hat erausgegr~ en: .. e . yt en von 
U terblid:tkeit und den Hollenstrafen zu emer word1ch genommencn 

nsel'tslehre·- den Entwurf des Weltalls und desscn Sd!opfung zur 
Jens • . d k · 
Nacurpbilosophie, - die. ldeenlehre ~ur O~tolog1e un Er enntms-

b ·· dung in der Zwe1weltentheone, - d1e Lehre vom Eros zum 
egrun . .. f 1. · ..1. 

Fundament des Enthusiasmus, - d1e Staatsentwur e zum po 1t1swen 

Programm. . . . 
Diese Begrenzungen fuhrten zu Dogmausterungen von Platoruschen 

reiJpositionen. Versud!ende Entwurfe, im Sp_iel als in~ir~kte Sprachen 
··Jc1'g wurden verwandelt in cine Geographte vermemthch gekannter 

gu ' · · k · · E b l"chk · Welten. Moglichkeiten wurden zu Wtrkltch etten . Eme . r au •. Clt 
iUusionaren Charakters t rat a n die Stelle des hellen phtlosophtschen 

Eros. . . 
Aber dagegen wandte sid! der wissensd!aA:lid!e Impuls 1m Platoms-

mus. Was Plato in deduktiven Konstruktionen dialektisch versud:tte, 
was er von den Mathematikern forderte, so daB sie auf den Weg 
kamen der in Euklid seine didaktische Vollcndung fand, das wurde 
als Fo:m z.ur metaphysischen Spekulation angeeignet, von Proklos his 
Spinoza, und als reine Form von mo~ernen. Logikern _im Blick auf 
Plato verwirklid:tt. Metaphysik und logJsd!-wlssenschaA:hche Erkennt
nis konnteo sich gleicherweisc auf Plato beziehen. 

Der Platoniker ist so wenig zu definieren wie der Christ. In der 
historischen Folge platonisd!en Denkens bewegcn sich so heterogene 
Motive wie neuplatonische Mystik und Kantische Reinheit der Selbst
vergewisserung der VernunA:, gnostisd!cs Sd!warm~n und wiss~nschaft
liche Scharfe. Allen aber sd!eint nod! etwas geme1nsam zu scm gegen 
die, die wider Plato stehen oder gar nid!t von ihm betrotfen sind, die 
ihn als Dichter, Utopisten, politiscben Reaktionar verwerfen oder 
preisen, oder die ihrerseits verwirklid!en, was er selbst gez~id!net hat 
als die Beliebigkeit des Uncrnstes, als den Glauben an dte absolute 
Realitat der H andfestigkeit des Materiellen, als den Nichtglauben des 
Nihilismus. 

Wir geben eine kurze Dbersicht uber die Wirkungsgcschichte Platos: 
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. a) Akadem_ie: Plato wi~kte ~urch seine Schute, die Akademie. zu 
semen ~ebzeuen trafen Sl(::b hier selbsriindige Personlichkeiten, die 
von wetcher kamen, vor allem bedeutende Mathematiker. Zwanz· 
Jahre lang gehorte Aristoteles der Akadcmie an. Man hac sic fiir c~g 
Lehr- und Forschungsinstitut gehalten als den realen Hintergrund dtn 
Platonischen Dialogefrn den Dialogen komme nur fragmentariscb voer 
wer~e abcr ~e vollstandig m.itgeteilt (Ideenlehre, Dialektik, Math~ 
m~uk~, was tn .Y orlesunge~ als syst~matisc:be Lehre vorgetragen wurd.i} 
Dte Dtaloge waren exotensc:be Schnften, denen die esoterischen Lehren 
der Schul~ zugrunde gelegen batten. Glaubwiirdiger ist, daB die Dia
loge Abbtlder und Idealbilder der sc:bonsten in der Akadernie statt
gefundcnen Gesprache sind, jener Freiheit und Schwebe des Denkc 
a~ d~m _tJrsprung tiefen Ernstes. In dem Kreis der Akademie sin~ 
dte wtr~ltchcn Gesprache gefuhrc worden, aus denen Plato die aufier
ordentltche Erfa~ru~g des gewissenhaften Dialogisierens, der Entglci
sun?cn, der personltchen Freundschaft im sachlimen Miteinander, der 
Wetsen der Gegnerschaft und Fremdheit hatte und vor allcm d' 
d G I' ' te e~ e mgens oder Mifilingens des Aufsc:bwungs durch das Philoso-
pbieren. 

Die Akademic aJs Schule wird viele Erscheinungen sich haben ent
falten.lass~n, die dem Platon!schen Geistc ungemaB waren.@ie Schute 
kann lDl S~e Plat~~ n~r gelin~e?, wenn alle ihre Glieder selbsciindige 
~enschen 1m unabhangtgen Miternander zwischen Lehrer und Schuler 
s~d. Sonst. entwick7lt sic:b in den Schulern die Neigung zum dogma
uschen Memen bestunmter Thesen, zum parteilichen AbschluB gegen 
and~re, ~urn gewaltsamen Behaupten unter Verlust kampfender Kom
~unikauon, .zum Ge?orsam_ und zur Sc:bwarmere[lwas in der Natur 
Jed~r Scl;tulbtl~ung ltegt, dieser dem Platonisc:ben durchaus widrige 
Gc1st, mumphierte sogleich mit Platos Tod. ~ 

f-.. Speusippos und Xenokrates brac:bten cine Dogmatisierung Platoni
schcr Ged~nkenchiffern unter Verlust selbstandigen philosopbischen 
Lebens. Anstoteles trat aus, grundete cine eigene Schule mit freier For
schung u~ter Verlust des Platonischen Geistes. In spateren Generatio
nen hat d1e sogcnannte akademische Skepsis etwas von der Eleutherio
t~s Platonischen Dcnkens in ~atter Weise ihrerseits dogmatisiert. ~ber 
d1esc Schule bewahrte von ihrem Ursprung her einen Lebensfunken 
etwas v~n ~neingeschranktcn Moglichkeiten, die wieder durchbrcche~ 
k~nnten. Dte Schu.le bewahrte cine ungewohnliche Beweglichkeit und 
dte Kr31i, edle Ph1losophengestalten maonigfacher Art hervorzubrin-
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en. Die Akademie hat fast ein Jahrtausend bestanden; als sic gewalt
;am geschlossen wurde, stand sic noch in hohem Glanz. 

b) Aristoteles: Durch die Geschichte von mehr als zwei Jah_rcausen
den gebt die Frage oac:b dem Verhaltnis von Plato und Anstoteles. 
Jmmer hat die Entscheidung dieser Frage den Sino des Philosophierens 
besrimmt. Der Kampf zwischen Platonismus und Ariscotelismus ist 
radikal gewesen. Aber es gab als Drittes den Glauben und den Ver-
sucb des Nachweisens, beide seien im Grund einig und eins. . 

Diese vereinigende Haltung f:illt zugunsten Platos aus, weno An
stoteles nur fu r logische Formen und fi.ir besondere Wissensc:baften 
herangezogen wird. Sic fallt zugunsten des Aristoteles aus, wcno Plato 
als Vorlaufer gilt, so daB Aristoteles in reinerer und klarerer Form 
bewahrt, was Plato in der Vereinigung von Denker und Dichter zwar 
schon, aber nur in Ansatzen gegeben habe, und mit Irrtiimern, die 
Aristoteles in Ordnung brachte, im Sinne des Aristoteles seiher, der 
sagte, Placos Stil sei aus Poesic und Prosa gemischt. 

Wenn aber angesichts von Plato und Aristotcles fur den Nachfol
genden die Wegkreuzung offenbar und also die Encsd1eidung fur einen 
der drei Wege notwendig ist, so ist vom Platonischen Raum her zu 

sagen: 
Fi.ir Aristoteles liege das eigendiche Sokratisch-Platonische Denken 

aufierhalb des Blickfeldes. Er, der so aufierordentlich vie! verstanden 
hat, versteht gerade dieses nicht, auch wenn er in der Jugend davon 
betroffen und von daher in der Stimmung, nicht in seinem Denken, 
sic:b dazugehorig fi.ihlen kann. Aristoteles' Kritik, etwa an dem Sane, 
daB Tugend Wissen sci und niemand wissenclich Unrecht run konne, 
oder an den Ideen, die aufierhalb der Dinge selbstandig exiscieren, ist 
fi.ir den Verstand stets plausibel und durchschlagend. Aber der Sinn der 
Platonisc:ben Sane ist darin verloren, also auch nicht gctroffen. 

Aristoteles ist der erste, der Platos Den ken philosophiehistorisch ein
ordnete: Es ,.folgte die Lehre Platos, die sich zwar grofienteils der 
Lehre der Italiker (Pythagoreer) anschlofi, doch daneben auc:b einiges 
Eigene hatte«, namlich was von Kratylus und Sokrates kam. Gegen 
diese einordnende Denkungsart ist zu fragen, ob man Platonisc:bes 
Denkeo i.iberhaupt eincm andern, i.ibergreifenden, sachlich objektiv 
gewonnenen MaBstab unterordnen kann, wenn manes verstehen will. 
•Lebrsti.icke« aus Platos Werk mogen so behandelt werden, aber nicht 
Placos Philosophie.0ur aus Plato selbst kann der MaBstab fi.ir das 
Wesen der Philosophic gewonnen werdei)Der iiberlegene Ort, von 
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dem her Aristoteles einordnet, ist die Aristotelische Philosophic, ein 
b~ofie _Verstandesphilosophie, die sich zur absoluten macht. Was si: 
~~~t Sl~ht, behandelt sic als nicht existent. Was sie beurteilt, denatura
lJSlC~t s1c zunachst zu eincm ihr sclbst zuganglichen rationalen Sinn. 

D1e GroBe des Aristoteles wird an andcrem Orte in diesem Wcrk 
da~gestellt. ~er war nur auf die Frage dcr Beziehung von Plato un~ 
Anstotelcs hinzuweisen als auf einen Schicksalszug dcr abcndHindi
schcn Philosophic. 

c) Neuplntonismus: Der Neuplatonismus, begrundet durch Plotin 
(ca. 203- 270), ist die Gestalt, durch die Platonisches Dcnken untcr Vcr
lust seines ursprunglichen Sinns weiterwirkte. Platonismus ist durch 
mehr als ein Jahrtausend Neuplatonismus, niche das Denkcn Platos. 
D~r Z~g von A~tivitat in Plato ist verschwunden im Kontemplativen. 
Dte Nuchternhelt u~d Harte, da~ E~tweder-Oder in Plato sind stumpf 
gcworden, der Schmtt (tmema) 1St m dcr Srufcnlchre iibcrbriickt der 
kiihlc Eros .in ei~cr sch;rarmerischen, schlieBiich zauberischen M~stik 
vcrloren. Dte Philosophic macht den Anspruch, Religion zu sein. Zwar 
wird die Unabhangigkeit der Philosophic bewahrt, der Philosoph 
aber zum »Hierophanten der ganzen Welt« (Proklos 410-485). 

~lato dachce niche daran, Religionsstifter zu sein. Abcr er wurde cs. 
W1e Proklos schlicBlich den Rahmen des Neuplatonismus ausfiillte mit 
aile~ Gotte~gcstaltcn der Spatantike, cine griechische Thcologic schuf, 
so fullte Ongenes den Platoniscben Rahmen mit bibliscben und christ
lichen Gestalten und begrundete mit Platos Hilfe die cbristlichc Theo
logie. Proklos und Origenes sind darin vcrwandt, so daB der chrisdiche 
Ps:udodio~ysi?s Areopagita (urn 500) seine Gedanken zum groBten 
Tctl der gncchischcn Tbeologie des Proklos entnchmcn konnte. 

. Augustin ist Ncuplatoniker. Er verwandelte Platos Demiurgen, dcr 
dtc Welt aus der Matcrie des Raums bervorbrachte, zum biblischen 
Wcltschopfer, der sic aus dem Nichts rief,- verwandelte die Ideenwclt 
z~ den Gedanken Gottes, aus dem der Logos hervorgeht, - setzte an 
d1e Stelle dcr Sclbstbefreiung durcb Umkehr die Erlosung von der 
E rbsiindc durcb Gnadc. 

d) Platonfsmus im Mit~elalter, de': Renaissance 11nd der At~fklanmg: 
Der Platontsmus des Mtttelalters 1st von Scotus Eriugena und der 
Schulc von Chartres bis Meister Eckhart und Nicolaus Cusanus zu 
gutcm Tcile der Ncuplatonismus, dcr von dcm hcidnischen Proklos 
ii~er d~~1 christlichen Dionysios kam und der von Eriugena ins Latci
msche ubersctzt wurdc. Seit dem 12. Jahrhundcrt kanmc man den 
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Timaus, eincn Teil des Parmenides, dann den Phaidon und den Menon. 
Erst seit dem 15. Jahrhundert wurden der Staat und aile iibrigen Dia-

loge bekannt. 
In der Renaissance wurde Plato im Krcisc der Florentincr Akademie 

urn Marsilius Ficinus entbusiastisch verehrt als der Mann, der die zwei 
\'\lege der Giiickseligkeit (Jamblichus), den philosophisch~n ~nd d_en 
priesterlicheo, vereint babe. Fiir Ficinus war er der scharfsm~1ge ?•a
lektiker, der fromme Priester und dazu der groBe Redner. D1e .ffilttel
alterliche Oberlieferung verei.nce sich mit der oeuen Kenntrus aller 
Dialoge ohne Bruch, ohne zur Erkenntnis des eigeotlichen Plato zu 1 
gelangen. An dieser Bewegung ~hmen spacer die cngliscben Platoniker 
ceil: Cudworth (16-tr--Hr88J.j More (16H l6ffl. Der Eros und das 
Schone tratcn in den Vordergrund zugleich mit den alten religiosen 

Gehalten. 
Eine ganz andere Wirkung Platos - gegrundet auf den Menon, 

Thcatet und Sophisces - zcigte sich in Kepler und Galilei. Sic erfuhren 
hier Impulse fiir ihre neue, moderne mathematische Naturwissenschaft 

gegen Aristoteles. . . . . . 
Leibniz richtete zuerst den Bltck m1t BewuBtsetn auf den wukhchen 

Plato ibn unterscheidend von dcr iiber anderthalb Jahrtausende dau
ernd: n neuplatonischen Oberlagerun~Es gilt, Platon aus seinen 
eioenen Schriften zu verstehen, nicht aus Plotin oder Marsilius Ficinus, 
di~ dadurch, daE sic stets nur dem Wundcrbaren und Mystischcn nach
gingen, die Lehre dieses groBen Mannes verfalscht haben ... , die s~ate
ren Platoniker haben die treffliche und gegrundete Lehre des Metsters 
uber Tugend uod Gerechtigkeit, uber den Staat, iiber die Kunst dcr 
Be<>riffsbestimmung uod Begriffseimeilung, i.ibcr das \Vissen von den 

0 k . 
ewigen Wahrheiten und iiber die cingeborcnen Er eootmsse unseres 
Geistes in den Hintergrund gescboben ... Denn die Pythagoreer und 
Platoniker, Plotin und Jamblichus, ja selbst Proklos waren vollig in 
aberglaubiscben Vorstellungen befangen und ruhmten sich der Wun
der ... Wer aber unbefangen und gehorig vorbereitet an Platoo selbst 
herantritt, der wird in ihm wahrhaft heilige Moralgebote, die tiefsten 
Gedanken und einen wahrhaft gottlichen Stil finden, der bei all seiner 
Erhabcnheit doch stets die hochsteKlarheit und Einfachheit bekundet.;) 
- Die At4klarung scbuf sich ihren neuen Platonismus der Bildung und 
der Praxis. Shaftsburys (1671- 1713) und Hemscerhuis' (1721- 1790) 
asthetischer Platonismus wurden fur die deutsche Klassik bedeutsam. 
Franklin (1706-1790) fand im Platonischen Dialog das Vorbild des 
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M.ite~anderredeos, das er als Erzieher des offendichen Daseins 
Amenka zur Gelcuog brachte. 

. e) Das neunzehnte jahrhundert bis heute hat (von Sdlleicrmach 
hiS Jaeger) cine kritisdl-methodisdle Erkcnntnis des historischen PI er 
gc · · ato wonncn, WIC SIC vorher oie da war. Seine Wirklidlkeit ko''n 

chi 
. . nee nun 

unvers e1ert w1eder als sic selbst zur Geltung kommen Ode · d 
ch d · hi · · r W1r 

au . J~e ~tonsch~. Kenntnis ~iede~ zerrinnen, wird sic in cndloseq 
QulsquillCO Slch auflosen, und Wlrd IWt ihr selber auch Platos w· k 

!"" 6 E d lr ung 
vor au g am n e sein? Haben wir nom Kunde gewGAQeO von Pl 
F ih · d · . atos 

rc Cl~ un ':Velte und Re1chtum, von seiner Unbefangenhcit und 
Klar?clt, :on 1hm als dem Augenblick einer Hohe, die schon damals 
sog.le1ch w1eder :crlassen wurde? Darf dies fur uns cine bloBe Kunde 
blcJben ohne Teilnahme unscrer eigenen Wirklichkeit? Solchc K d 

11 'ch . s· un e 
so m t sem. 1e wiirde selber zerrinnen und verschwinden. 
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AUGUSTIN 

Quellen: Die Werke bei Migne. Deutsche Obersetzungen. - Leben: Possidius. 
Literawr: Portalie. Mausbach. Herding. - Gangauf. Schmaus. - Scholz. 
rroeltsch. - Holl. Norregard. Courcelle. - Hannah Arendt. Heinrich Barth. 
Jonas.- Marcou. van der Meer. 

I. Leben uod Schriften 

1. Biographie: In Thagaste, einer unbedeutenden numidischen Stadt Nord
afrikas, wurde Augustin 354 geboren als Sohn eines kleinen heidnischen 
]3eamten, Patricius, und einer christlichen Mutter, Monica. In seiner Heimat
scadt, dann in Madaura und Karthago erwarb er sich die antike Bildung. Er 
nahrn teil am ungebundenen heidnischen Leben. 372 wurde ihm ein unehe
licher Sohn, Adeodatus, geboren. Ciceros Hortensius erweckte 373 im Neun
zehnjahrigen die Leidenschafl: zur Philosophic. Augustin schloB sich dem Ma
nichaischen Denken an, durchschaute 382 endgiiltig desscn Unwahrheit. Als 
Lehrer der Rhetorik hatte er Erfolg in Karthago, Rom (382), Mailand (385). 
Hier wurde er unter dem Eindruck der groBcn christlich-romischen Personlich
keit des Bischofs Ambrosius 385 Katechumene, gab 386 sein Lehramt der 
Rhetorik auf, lebte mit Freunden, seiner Mutter Monica und seinem Sohn auf 
dem Landgut eines Freundes in Cassiciacum bei Mail and dem philosophischen 
Denken. 387 wurde er von Ambrosius getaufl:. Kurz vor seiner Riickkehr nach 
Afrika starb seine Mutter in Ostia. Von 388 an blieb Augustin sein ganzes 
Leben in Afrika. Don wurde er 391 vom Bischof Valerius in Hippo •wider 
seinen Willenc zum Priester geweiht und 395 Bischof. Von diesem wenig 
bedeutenden Sitz aus iibte er seine weltweite Wirkung. 

Als Knabe bane Augustin den Riickschlag gegen das Christentum durch 
den Kaiser Julianus Apostata erlebt und dann dessen Wiederherstellung durch 
Theodosius bis zur Aufhebung der heidnischen Kulte.{~.ber Julian hatte noch 
krafl:voll die Alemannen bei StraBburg besiegt.;. Als Augustin auf der Hohe 
seines Lebens stand, eroberte Alarich Rom. Augustin starb wahrend der Be- • 
Jagerung Hippos durch Geiserichs Vandalen im Jahre 430. 

2. Die Schriften: Die zwolf Folianten der Augustinischen Werke sind wie 
ein Bergwerk. In den unergiebigen Gesteinsmassen finden sich die Goldadem 
und Edelsteine. Die Grenzenlosigkeit drangt sich auf in rhetorischen Breiten, 
endlosen Wiederholungen; aber darin gibt es die knappen, geschlossenen, 
klassischen Stucke. Das Werk insgesamt zu studieren, ist cine Lebensaufgabe 
fiir Spezialisten oder eine Meditation fiir Monche. Es ist, als ob Augustin jeden 
Tag geschrieben hatte und nun dcr Leser ein ebenso langes Leben zum Lesen 
wie Augustin zum Schreiben brauche. In dem maBlosen Umfang sind die 
Fundmoglichkeiten unerschopflich fiir den geduldigen Arbeiter, der sie uns 
zeigt. 

Aile erhaltenen Scbriften Stammen aus der Zeit nach dem groBen person
licben Eindruck, den Ambrosius auf Augustin macbte, und nach der Aufgabe 
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des R~etorenb~rufs infolge seiner Bekehrung. Die fri.ihesten sind dem gcmein. 
sch.afHH:he~ Phtlosophieren in Cassiciacum erwachsen. Die eme Gruppe sind 
P?•los~phJsche Schnften, durchweg Dialoge, in denen zunachst Christus unJ 
BJbelzJtate selten vorkommen. Aber seine c:bristliche Oberzeugung ist wirk
sam und end~ultig. !'-uch nach der !aufe bis zum Antritt des Priesreramrs 
(387-391)_ ble1bt we1tg~hend der ph1losophische Sril. Nun folgen durch d.ts 
ganze we1tere Leben d1e unabsehbare Masse der Predigten und Briefe di 
umfangr~ichen -~ibei-Inrerprcta~ionen (beson~ers Psalmen und Johannes), di: 
Lehrschnft~~ (uber den Untcrn~t der Neuhnge, i.iber die chrisdiche Lehre, 
das Enchmd1on) und daneben d1e groBen Werke, unter denen drei von be
s~ndere~ Bedeutung sind: 1. Die Bekenntnisse (Confessiones, urn 400); Augu. 
mn pre1st u~d dankt Gott durch seine Autobiographic, in der philosophische 
u~d theolog•sche Gedan.ken als Machte dieses sich unter Gottes Fuhrung 
v:'ISS~nd.en L~bens ersch~1nen. 2. Ober die Dreieinigkeit (De trinitate), die 
uefs1~n~ge rem ~pekulauve Schrift {etwa 398-416). 3. Ober den Gottesstaat 
(De ~IVItatc De1, 413-426), die groBe Rechtfertigung des Chrisrentums nac:b 
~lanchs Eroberung Roms und zugleich eine Gesamtdarsrellung des christ
h~en 91aube~s und. Ges~ichtsbewuBrs7ins. Als bcsondere Gruppen gelten, 
w1c f~uhcr d1e Stremchnften gegen dte Manichacr, spatcr die gegcn die 
Pelag•aner und gegen die Donatisten. 

II. Von der Philosophic zur Glaubcnse r kenntnis 

1. Die Bekehmng. - Augustins D enken ist gegri.indet in seiner Bckeh
rung. DemKinde waren zwar sdton du-isd idteMocive durdt die Mutter 
Monica cingepragt, wahrend Erziehuog und Zielseczung zunadtsc vom 
Vater in der heidnisdten Oberlieferung bestimmt wurden. DiesesLeben 
bradtce ihm die Lust des Daseins, die sinnlic:be Fi.ille - und die Sdta]
heic. Der Neunzehnjahrige erfuhr den madtcigen Impuls der Philo
sophie. Er drangce aus der Sc:balheit ins Wesendidte. Auf Erkenntnis 
kam es ihm an. Der Weg durcb manichaisc:b-gnostisc:bes Sdteinwissen 
fi.ihrte zur Skepsis. Plotin ermoglic:bce ihm den groBen Sdtritt: zur Ein
sidtt in die Wirklic:bkeit des rein Geistigen, zur Befreiung von der Bin
dung an die bloBe Realicat des Korperlidten. Dodt, wenn die Einsicht 
iho auch begli.ickce, es blieb das Ungeni.igen. Das Leben anderte sich 
niche. 

. Encschcidend war erst die Bekehrung. Augustin war 33 Jahre alt. 
Ste erfolgce ploczlich nach langem D rangen und Zogern, in dem die 
christlichcn Keime aus der Kindheic wieder aufgebrochen, aber noch 
ohne durdtschlagende Wirkung waren. 

fAugus~in schilde~t: Sein Zus.rand der Unentschiedenheit brachte ihn eines 
"rages 10 Verzwelflung. Der mnerc Sturm ergoB sich in einen Tdincnregen. 
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Er ging in den Garten. Dort horte cr aus dem Nebenhaus die Stimme cines 
siogenden Knaben: •Nimm und lies!• Wie einem ubersinnlichen Befchl ge
hordlend griff er zu Paulus und traf auf die Stelle " · .. ziehet den Herrn 
Jesum Cbristum an und pfleget nicht des Flcisches in seinen Li.istenc. Beim 
scbJuB des Sarzes • stromte das Licht der Sicherheit in mein Herz einc. Der 
EntscbluB hatte sein Wesen bis in den Grund durchdrungcn. Er war endgiilrig. 
per Gotr, fi.ir den die Mutter Monica ibn gcboren hatte, harte ibn heimgeholt. 
Die Welt war verblaBt. •Denn du hast mich bekehrt, so daB ich nun auch 
kein Weib mehr begehrte noch sonst etwas, worauf die Hoffnung dieser Welt 
gerichtet ist.::J 

In der Zeit unmittelbar nach der Bekehrung lebec Augustin im Kreis 
seiner Freunde auf einem Landgut in Cassiciacum bei Mailand. In dem 
Frieden der Abgesc:biedenheit sind die Freunde in den taglichen Dis
kussionen im Medium antiker Bildung (sic lesen und interpretieren 
auch Vergil) dem Ernst der Wahrheicsfrage zugewandt. Noc:b einmal 
glaubc man in Augustins Denken etwas von der Kraft ant.iken Philo
sophierens zu spi.iren : von der Leidcnschaft zur Reinheit der Seele. Aber 
man sieht die Verwandlung. Die Fri.ihschrifcen August ins zeigen die 
antike Ph.ilosoph.ie in der Gestalt, in der sic die Kraft ihres Ursprungs 
verlorcn zu haben schien@mstandlichkeit, Weitschweifigkeit, logische 
Spielerei und rhetorische Ki.inste, endlose Argumentationen und Strei
tereien, cine auf Cicero sich gri.indende Art des Umgangs mit griec:bi
schen Gedanken, das konnte Augustin niche geni.igen, wahrend er noc:b 
daran teilnahm. Dieses Philosophieren Augustins, wie ein Spiel mit 
Gedanken und Gefi.ihlen spatanciken Denkens, hatte aber im Unter
grund schon die vollzogene Bekehrung, die Encschlossenheit des christ
lichen Glaube~s ist, als ob die antike Philosophic in Jeer gewordene 
Sprac:be ausgegangen sci, in der der junge Augustin keinen urspri.ing
lichen und daher befriedigenden Gedanken mehr zu denken vermocbte, 
und als ob jetzt eine neue gewahige, nunmehr grundlegende geistige 
Wirklic:bkeic da sei, gleichsam cine Blutzufuhr stattgefunden habe, 
ohne die das Philosophieren erloschen ware. Das ihm Eigene, Neue und 
objektiv Originate kommt erst in dem Christen Augustin zur Geltung, 
nun jcdoch im R aum des verni.inftigen Denkens mit dem Willen zur 
Verciefung dieses Denkens selber. Die Fri.ihschrifcen Augustins zeigen 
schon beides. Die gewaltige Umschmelzung des Denkens aber steht 
nodt bevor. 

Die Bekehrung isc die Voraussctzung des August.inischen D enkens. 
In der Bekehrung erst wird der Glaube gewiB, der durch niches absicht
licb erzwungen, durch keinc Lehre mitgeteilt werden kann, sondern 
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Augustin bringt den Gehalc der Bibel auf cine einzige Ebene unter Ver
leugnung der Mannigfaltigkeit und der Widerspri.icbe der dec Entwick
lung cines Jahrtausends angehorendcn biblischcn Textc. Er vollz ieht 
reflektiert, was in der Bibel unrcflekciert war. Er bildet fort zu neuen 
Anschauunge'.:!.:. Die Bibcl ist dcr Leicfadcn und dann dcr Halt, an den 
er, was er selber denkt, als dort vorgcfunden binder. 

b) Plotins Philosopbie macbt sich Augustin zu cigen. Nach wcnigen 
Veranderungcn wi.irde sie christlid1 sein, meint cr. Keine andere Philo
sophie hat auf ihn solchcn EinfluB gchabt. Stoikcr und Epikurecr be
urteilt cr sects ablehnend. Aristoteles wird selten genannt. Plato kennt 
cr niche, er halt ihn fi.i r eins mit Plotin. 

Einmi.itig mit dem Plotinischcn Denken ergrcift Augustin den Sinn 
dec Philosophic als Ki.immern urn Gott und die Seelc, crgreift er das 
Denkcn, mit dcm Ziel des wahrcn Gli.icks in der Erkcnntnis der cwigen 
Dingc, als die Zi.igelung der Einbildungskraft, dcr Sinnlichkeit, urn das 
~innliche, Obersinnlichc als cin ganz Unkorperliches zu beri.ihrcn. ~ 
\..?inmi.icig ist cr mit Plotin in bezug auf eine Grundstrukrur des Got

resgedankens: In Gott hat alles seinen Grund. Er ist als Wirklichkeit 
Ursprung des Daseins der Dinge; er ist als Logos, als das intellcktuelle 
Licht, Ursprung der Wahrheit der Dinge; er ist als das Gute an sicb 
Ursprung des Gutseins aller Dinge. Auf ihn in diesem d reifachen 
Aspckt bcziehcn sich die drei philosophischen Wissensdufcen dcr Phy
sik, dcr Logik, der Moral. Ob cine Fragc der Welt, der Erkenntnis, der 
Freiheit, immer kommt Augustin auf Got'Q 

' Aufgcnommcn wurde aus Plocin das Weltdcnken, die Srufenlchre, 
die Schonhcit der Welt, in der das Schlechte, das Obcl, das Bose nut 
cine Privation ist, ein Nichtsein in dcm, was als Scin immer gut ist. 

Abcr radikal ist die Verwandlung des Sinns des Ganzen, in den das 
alles aufgenommen ist: Das Einc Plocins, jenseits von Sein, Geist und 
Erkenncn, wird bci Augustin identisch mit Gott, der sclber Scin, Geist, 

' 

Erkennen ist. Die Plotinischc Dreiglicdcrung des i.iberseicnden Einen, 
des seicnden Geistes, dcr weltwirklichcn Scele wird bei Augustin zur 
innergottlichcn Einhcit dcr Trinitat, des einen Gottes in drei Pcrsonen. 
- D as Eine Plotins stromt aus i.iber den Geist zur Weltseele und weiter 
bis zur Materie in der cwigen Gegenwart dieses Kreislaufs. Bei Augu-
stin ist nicht cwigc Emanation, sondern cinmaligc Schopfung der Grund 
der Welt, die Anfang und Endc hat. - Das Einc Plotins ist ruhend, der 
Mensch wendet sich ihm zu. Der biblisd1e Goer Augustins ist wirksamer 
Wille, der seincrseits dem Mcnschen sich zuwcndct. Plocin beret nicht. 
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J3ecen ist das Lebcnszentrum Augustins.- Plocin 6ndet?e~ Aufschwung 
· dcr Spekulation mit dem Zicl der Ekstase, Augusun m dcr durch
~ringenden Selbstdurchleuchtung mit de~ Ziel der E~he~lung des Gl~u
bens. Plocin finder sich in dcr freien Verbmd~n~ von Je ~mzelnen Phil~-

hiercnden, zerstreut in der Welt, Augustm m der Ktrche als Auton-sop 11 0 · · ··cinder Gegenwart einer machtvo en rgamsatton. 
ta 3. Die Entwickltmg des Denkens AttgtJstins. - Die Entwicklung 
Augustins hat ihren einzigen Umschlag in der Bekehrung, aber so, daB 
der Sinn dieser Bekebrung cin Leben lang wiederbolt und dadurch 
rst vollcndet wird. I n der Bekehrung liege das Gleichbleibende, die 
~ocwicklung ist die Ausbreitung ihres Sinns und die Einschmelzung 
des dem Sinn dieser Bekehrung Fremdenl Darum ist Augustins Taufe 
nicht Vollendung, sondern Anfang. N~ waren die Geleise antiken 
philosophierens ihm gelaufig; noch war es mehr ein Wissen urn die 
J(irche als die Erfahrung der Kinne als der kacholischen; noch dacbte 
er als cin Christ unter vielen, niche als in verancwortlicher Vcrtretung 
der Kirche kraft des Amtes eines P riescers. Man kann als eine neue 
Epoche diesen Obergang in die Praxis (391) anschen. Augustin. nimmt 
zunad1st Urlaub, urn durdl Bibelscudium sid1 besser vorzubere1te5 In 
AugustinsSchriften ist ein ProzeB desHineinwachsens zu jenergewal ti
gcn Totalicat chrisdicher, katholischer, kirchlicher Existenz, die mit 
durch ihn im Abcndland die geistige Macht cines Jahrtauscnds wurde. 

Die Bewe2ung des Denkens wird bei Augustin durch die Aufgaben 
des Kampfe; der Kirche in der Welt erzeugt. Die realen und geiscigen 
Situationen des kirchlichen Lebens bringen jcweils das T hema. Die 
Glaubcnserkenntnis kommt zu ihrer Scharfe in der Herausarbeirung 
gcgen die heidnische Philosophic und gegen die Harcsien. Mit der 
Klarheit wird die Verticfung gebracht. Die Form des hellscen Sprc
chens bringt den Glaubcn selbst erst zum vollen BewuBtsein seines Ge
halts. Das Wescn Gottcs und die Natur des Bosen wird klarer im 
Kampf gegen die Manichaer; Freiheit und Gnade, Erbsiinde und Er
losung werdcn klarer im Kampf gegcn Pelagius und die Pelagianer; 
die Katholizidit der Kirche als des eincn corpus myscicum Christi und 
ihrer praktischen Konscquenz wird klarer im Kampf gcgen die Schis
matiker hier die Donatistcn. Und das Wesen dieser Kirche in ihrer ' ewigcn Substanz wird klarer in der Rechtfercigung gegen die Angriffe 
der Heiden, die nach der Erobcrung Roms durch Alarich den Vorwurf 
erheben, das Unheil sei durch das Verlassen dcr alten Goner bewirkt 
worden. 
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Aus dem seit der Bekehrung Gleidlbleibenden erarbeitet Augustill 
seine neuen Gedanken. Dabei sehen wir ihn in wichtigen Dingen radi
kalc Positionswechsel volh:iehen: Sein Einsatz fiir Freiheit der Ver
kiindigung und Oberzeugung ohne Zwang weicht spater seiner Forde
ru?g des Zwanges z~m E~tritt in die katholische Kirche (coge intrare). 
Scme Lchre vom freten Wtlleo geht fast gam in der Gnadenlehre ver
lorcn. Ihm selbcr werden im Riickblick lrrtiimer deutlich. Am Ende 
seines Lebens schrieb er die Retraktationen (Zuriicknahmen). Darin 
faBt er die Gesamtheit seiner Schrifcen als ein Ganzes in zeitlicher 
Reihenfolge auf und vollzieht in Einzelheiten cine sachliche Sclbst
kritik aus kirchlich-dogmatisdlem Gesichtspunkt. Ausdriicklich ent
fernt er sich von seiner friihereo Einmiitigkeit mit Plotint_Einst hatte 
er mit diesem die Praexistenz der Seele angenommen; Hingst hat er 
diese Lehre verworfcn. 

Vor allem aber hat sich die Wertsdlatzung der Philosophic vollig 
gewandelt. Fur den jungen Augustin hatte das rationale Dcnken aus
driicklich die grofhe Bcdeutung. USie Dialektik ist die Disziplin der 
Disziplinen, lehrt lernen und lehren. Sic beweist und eroffnet, was ist_ 
was ich will; sie weiB das Wissen. Sic allein will nicht nur, sondern 
vermag auch wisscnd zu mache~ Jetzt ist die Beurteilung gering
schatzend geworden. Das innere Licht steht hoher. •Die in jenen Wis
senschafccn Unerfahrcncn werdcn Wahres antworten, wenn sic gut 
gefragt werdcn, wei! ihnen das Licht der ewigen VernunA: gegenwartig 
ist, soweit sic es fassen konnen, wo sic die unveranderlichen Wahr
heiten erblicken.« {Er erkennt seine friihere Bewunderung der Philo
sophic als weit iibertriebcn. Wohl ist die Seligkeit nur in der liebenden 
Erkenntnis Gottes; aber diese Seligkeit gehort doch erst cinem zu
kiinftigcn Leben an, und der einzige Weg dahin ist Christu~Die Gel
tung der Philosophic hat aufgcbort. Das biblisch-theologische Denken 
bleibt das allein wesendidle. 

III. A ugustins Denkweisen 

1. Existenzerhelltmg tmd Bibel-Interpretation 

a) •Mctaphysik dcr inncren Erfahrung« 

Augustins Denkweisc hat eincn in seiner Fruchtbarkeit unabschbareo 
Grundzug: er vergcgcnwartigt urspriingliche Erfahrungcn der Seele.. 
Er reflektiert auf die Wunder der Gegenwartigkeit unseres Dascins. 
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Was immer in der Welt ihm vorkommt, die Dinge haben fur ibn 
kein selbstlindiges Interesse. Er weiB sich im Gegcnsatz zum geHiufigen 
Verhalten: ,.und die Menschen gehen und bewundcrn die Hoben der 
Gebirge, die gewaltigen Wogcn des Mceres, den brciten FluB der 
Strome, den Umfang des Ozeans und den Umlauf der Gestirne, auf 
sicb selbst aber achten sic nicht.« Sein einzigcr, alles in sicb hineinzie
hender Wille dagegen ist: Gott und die Seele begehre ich zu wissen 
(deum et animam scire cupio); - Dich mOchte icb kennen, mich mocbte 
icb kennen (noverim te, noverim me). 

Augustin sd:lreitet an aile Grenzcn, um im Riickgeworfensein auf 
sicb selbst im lnneren cin Anderes zu horen. Denn iiber das Innerste 
der Seele fi.ib rt der Weg zu Gotc. ,.Gehe niche nacb drauBen, kebxe in 
dich selber ein; im inneren Mcnscben wohnt die Wahrheit; und wenn 
du deine Natur in ihrer Wandclbarkcit crkannt hast, iiberschreite auch 
dich selbst.« (Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore bomine habi
tat vcritas; et si tuam naturam mutabilcm in veneris, transccnde et te ip
sum.) Augustins Seelencrgriindung ist Gottescrgri.indung, seine Gottes
ergriindung ist Seelenergriindung. Er sicht Gott im Grund der Seele, 
die Seele in Beziebung auf Gott. 

DiesesBand wird nicht zerrissen zugunstcn eincr bloBcn Psychologic. 
Man hat Augustin den crstcn modernen Psychotogen genannt, doch es 
handelt sicb in diescr Psychologic, trotz aller Bescbreibung wirklichcr 
Erscbeinungen, nicbt urn cine WissenscbaA: erforschbarer empirischer 
Realiditen, sondern urn die Durchhellung inneren Handclns, um die 
Gegenwartigkeit in der Seelc als den Ausgangspunkc unseres Wissens. 

Das Band der Secle zu Gott wird aucb niche zerrissen zugunsten 
einer bloBen Theologie. Man hat Augustins spckulative Begabung ge
riihrot, doch aile metaphysischen transzendiercnden Gedankenbewegun
gen sind bei ihm weniger Einsicbten in ein Anderes als Erfiillungen 
des Aufscbwungs seiner selbst. Man hat in ihm den groBen Dogmatiker 
gesehen, der in der Dogmengeschichte einen hervorragenden Platz ein
nimmt, aber seine Dogmen sind noch niche Satzc der spateren Tbeo
logic, sondern urspriingliche Ergriffenheitcn, die nur rational zur 
Spracbe kommen. Windelband nannte diesc Dcnkwcise ,.Meta~ik 
der inneren Erfahrung«, mit Rcd1t, wei! cs sich bci A~stin Uiii""C:tie ~ 
Erhellung d~ube;sinnlichen Motive im Mcnschcn handelt, mit Un
recht, wenn damit cine neue objekcive Metaphysik der Seele gemeint 
ware. 

Nie vorher hatte der Mensch so vor seiner eigcncn Scelc gestanden, 
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niche Hcraklit (»der Seele Grenzen kannst du niche auskcnncn, so 
tiefen Logos hat siec), niche Sokrates und Plato, denen alles am H cil 

der Seele lag. •Ein unendlicher Abgrund ist der Mensch (grande pro
fundum est ipse homo). Du hast seine Haare, o Herr, gezahlt, aber 
leiduer fi.irwahr ist, seine Haare als die Empfindungen und Neigungen 

seines Herzens zu zahlen.c 
All sein Becroffensein fafit er in den kurzen Satz: Ich bin mir selbst 

zur Frage geworden (quaestio mihi factus sum). Augustin halt sich oft 

an alltagliche Erscbeinungen. Aber er besc:hreibc niche indifference E r
scbcinungen als solche (wie Phanomenologen), sondern richtet sich auf 
Wirklichkeitcn, die Gcwicht haben, die hinzielen an die Grenzen unsc
rer Vcrmogcn, unsercs Denkcns und an die Greozcn ihrer selbst. Er 

findet die wunderbar einfachen Satze, die mit wenigcn Worten sagen, 
was vorher niemals einem Menschen so bewuBt geworden isc. Under 
dcnkt in der Form fragenden Weitergehens, der Fragcn, die den R aum 

offnen und keineswegs einfach beantwortec w <a_dcn. Einigc Bcispicle: 
Erstes Beispiel: das Gediichtnis. - Uncer den sogenanntcn psycholo

gischen Erscheinungen beschreibtAugustin, wie uns aus unserem eigcncn 

l nneren cine Welt zur Verfi.igung steht. Wir scellcn uns vor Augen, was 
wir gesehen haben und was unsere Phancasie hervorbringt, unabsehbar. 
Ein weitcs, unermeBliches inneres Heiligtum steht mir offen. Es gehort 

zu meiner Natur. Aber solche Worte, meinc Augustin, sind Ieicht ge
sagt. Mit ihnen wird niche erfaBt, was er vergegenwartigen mochte, das 

r,mer mehr ist als das, was ich von mir denke. Darum fahrt er fort: 
Ich sage zwar »CS gehort zu meiner Nature, »aber dennoch fasse icb 
n iche ganz das, was ich bin. Also ist der Geist zu eng, urn sich selbst zu 

fassen? Wo mag das sein, was er von sicb nicbt faBc? Gewaltige Ver
wunderung erfaBt micb.c Wenn Augustin von den Wogcn des Mccres, 
den Stromcn und den Gcstirnen spricbt, wundert er sich, •daB ich dies 

alles, wahrend icb davon sprach, nicht mit Augen sah, und doch wi.irde 
ich niche davon sprechen, wenn ich nicht Berge und Flutcn und den 
Ozean, von dessen Vorhandensein icb our gehort habe, innen in mei

nem Gcdachtnis in eben so gewaltiger Ausdehnung wic drauBen in der 
Wirklichkeit erblicktec. 

Zweites Beispiel: die SelbstgewifJheit. - Augustin hat zuerst - in 

vielcn Fassungen- den Gedanken ausgesprocben : Ocr Zweifel an a ller 
Wahrhcit sd1citcrc an der GewiBheic des »ich bin« : 

r;'ob die KraA:, zu Ieben, zu wollen, zu denken, der LuA: zukomme oder dem 
Feuer oder dem Gehirn oder dem Blute oder den Atomen, dariiber zwcifel-
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ten die Menschen ... Wer mochte jedoch zweifeln, dafi er lebe, sich erinoere, 
einsehe, wolle, denke, wisse und urteile? Auch wcnn man ~ch zweifelt, I 
sieht man ein, daB man zweifelt ... Wenn also jemand an allem andern 
zweifelt, an all diesem darf er nicht zweifeln. Wenn es das nicht gabe, konnte 
er Uberhaupt iiber nichts zweifeln.c Ocr Zweifel also beweist durcb sich selbst 
die Wahrheit: ich bin, wenn ich 7weifle. Denn der Zweifel selber ist nur 
moglich, wenn ich bin. -Nun ist die Frage, was in dicser GewiBheit liege. Sic isc bei Augustin 

keine kahle Fcststellung, sondern der Ausgang ciner nie zum AbscbluB 
komrnenden Besinnung. Die GcwiBheit, die im auBcrstcn Zweifel sich 

herstellt, enthalt mehr als den Punkt bloBen Seins. Die SclbscgewiB
heic zcigt mir niche nur, daB ich bin, sondern was ich bin. I n folgendem 
Dialog beginnt ein F ragen und W citerfragen : 

,.Du, der du dich erkennen willst, weiBt du, daB du bist? Ich weiB es.- Woher 
weifit dues? Ich weiB nicht.-Fiihlst du dich als einfach odcr vielfach? Ich weiB 
nichL - WciBt du, dafi du bcwegt wirst? Ich wciB nicht. - WeiBt du, daB du 
denkst? Ich weiB es. - Also ist cs wahr, daB du denkst. - Weillt du, ob du 
unsterblich bist? Ich weiB es nicht. - Was mochtest du von all dem, was du, 
wie du sagtest, nicht weiBt, am ehesten wissen? Ob ich unsterblich bin. 

Du liebst also das Leben. Wenn du erfahrst, daB du unsterblich bisr, ist 
das genug? Es wiirde etwasGroBes sein, aber es ist mir zu wenig. Du liebst also 
nicht das Leben seiner selbst wegen, sondern wegen des Wissens? Ich gebe es 
zu. - Wie aber, wenn dich das Wissen der Dinge selber unselig macht? - Das 
kann, glaube ich, auf keine Weise geschehen. Aber wenn es so ist, kann nie
mand gliiddich sein, denn jetzt bin ich aus keinem anderen Grunde unselig 
als durch Unwissenbeit der Dinge. Wenn das Wissen unselig macht, ist die 
Unseligkeit ewig. 

Ich sehe, was du begebrst ... du willst sein, Ieben und erkennen; aber sein, 
urn zu Ieben und Ieben, urn zu erkennen.c 

D icse Selbstgewillbeic wird sich ihrer selbst, daB sic Denken ist, be
~Bt. Sic findet sicb, wenn sic sich zu einem Objekt uncer anderen 
macbt, unter den Realiditen der Welt. Dann erkennt sic sic:b in ihrer 
Einzigkeit, indem sie sic:b unterschcidet: 

"Auch dcr Stein ist, und das Tier lebt«, aber der Stein lebt nicht, und das Tier I 1
1

' 
erkennt nicht. Wer aber erkennt, dcm ist auch Sein und Leben in ihm das 
Gewissestc) 

I n der SelbstgewiBheit findc ich die Wahrnehmung dcsscn, was i.iber 
aile sinnlicbe Wahrnehmung und i.ibcr alles Wisscn von D ingcn in der 
Welt hinausliegt: 

"Wir besitzen noch einen andercn, iiber den lciblid1en Sinn weit erhabeneren 
Sinn, den Sinn des inneren Menschen, kraA: dcsscn wir das Rechte und das 
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l:Jnrcdue empfindco, das Red1te an dec Obereinstimmung mit der iibersinn. 
!~chen Form, das Unrechee an der Abweichung davon. Dieser Sinn bcstar· 
s1ch, ohne daB er der Scharfe des Auges bediirfte.c lgt 

In der Selbstgewillheit finde ich meinen allumgreifenden unhand' 
W'll ' I• ge.n '\ 1 en zum .Gliicklicbsein. Dieser Wille ist, wie der schon berichtete 

D1alog sagre~ L1ebe zum Leben, und dieses Leben wieder Liebe zurn 
Erkennen. Dtese GrundgewiBbcit wird reicher aussprechbar: 

,. ~ir existicr~n, ":'ir wisse~ u~ uoser Sein, ~nd wir lichen dieses Scin und 
~.'sscn. Und m d1esen drc1 Sruckcn bcunruh1ge uns keinc Moglichkeie cine 
-:r:auschu~g .. Denn _wir erfassen sic niche wie die Dinge auBer uns mit irgcnd~ 
Ct~em lc•bltchcn Smn. ~ondern ohne d:ill sich irgendwie cine triigerische Vor
~p•eg.clung d~r Phantas~e geltend ~acheo konnee, steht mir durchaus fest, daB 
·~ bm,. da~ tch das we1B un? es ltebe.[n diesen Sriic:ken fiirchec ich durchaus 

• n~~lt .dte ~mwendunge~: ~1e aber, wenn du dich diuschtest? Wenn ich micb 
/ ?arnltch ~auschc, .dann bm J~. Folglich diusche ich mich auch darin niche, daB 
~ch um d1cscs mem .Bcwu~esem w~i.B. Dc~n s~ gut ich weiR, daB ich bin, weiB 
1ch eben auch, daB 1ch weill. Und mdem 1ch d1cse bcidcn Tatsachen Iiebe f" 
'ch ch d' L' b I · · • uge 
1 au 1cse 1e e a s em Dnttes von gleicher Sichcrhcit hinzu. Denn da in 
unse~em Fall ~cr ~egenst~nd der Liebe wabr ~d gewiB isr, so ist ohne 
Zwe1fel aucb d1e L1ebe zu tbm wahr und gewiB.c 

-.J 

. Auf die Frage, worauf sidl die Liebe des Grundwillens richter, war 
d1e ~ntwort: auf das Sein und auf das Wissen. Beides wird in seiner 
Uncmgeschranktheit und Absolurheit ausgesprocheo: 

D~r ~egens.tand .. der Li~be ise .das Sein. »So wcnig es jemand gibt, der nicht 
gl~c:k}1ch scm m~~t.e, g•bt es Jemand, der nicht sein mochtc ... Das Scin ist 
mtt emcr Art naturl1cher Wuchr so sehr cine Annehmlichkeit daB nur desh:tlb 
die ~nglii~iche!l nicbt zugrundegehen wollco ... Wiirde' ihnen cine Un
stcrbltchkelt verhehen, bei der aucb ihr Elend niche aufhorte, und ihnen die 
~ahJ gelassen, ~n~weder !n so!.chem Elend ~merdar oder iiberhaupt nicht und 
mrg~ods zu elu.meren,. s1e .wurden wahrlich aufjauchzen vor Frcude und es 
vorz1~hen, a~f 1rnmcr m. d1es~ Zustand als iiberhaupt nicht zu existieren.c 

We1~er: N!.chl nur mem Scm, s~ndem auch das Wissen als solches Iiebe icb 
o~.ne Emschrank~.ng. ~ Welchen W•derwiJlen die menschlicbc Natur gegen die 
Tauschung h~t, laBt su:h scbon daraus crkennen, daB jcderrnann Trauer bei 
gesundcm Gc1stc der Freude in Geisresgestortheit vorzieht .• 

Dcr Grundgcdanke brachte aus dem Zweifel an aller Wahrheit auf 
den Boden unzwcifelhafter GewiBheit. Diese Gewillheit ist keine !cere 
G~wiBheit cines Seins iiberhaupt. Vielmehr liege in der SclbstgewiB
heJt auch die Erfullung. 

. DicAugustinischcGewillheit aber-so denken wir-kann zusamrnen
smken: zur Unbezweifelbarkeit ciner bloBen gehaltlosen Seinsaussage, 
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_ z.ur Brutalitat der Liebe zum Leben, welcher Art es aucb sci, - zur 
Leerheit der Wahrbeit als bloBer Richtigkeit. Es kann scbeinen, als ob 
in der Erhellung der Selbstgewillheit zusammen6elen das empiriscbe 
p asein mit der ewigen Existcnz, die Lebensgier mit dcr Sorge urn das 
eigentlicbe Heil, die bloBe Richtigkeit mit dcr gebaltvollen Wahrheit. 
_ zwei Fragen sind daher an Augustin zu stellen: Woher komrnt die 
eigendicbe Erfiillung? Was bedeuten jene Nichtigkeiten? 

Auf die Frage, woher die eigentliche Erfiillung kommt, die der 
Selbscgewillheit erst Gehalt gibt, oder die Frage: wo ist der Ursprung 
des Entgegenkommenden im Unterschicd von der Leerheit, des Sicb
gescbenktwerdens im Unterschied vom Sichausbleiben, der Rube im 
Unterschied von der Verzweiflung der Bodenlosigkeit, ist die Ant
wort: allein in Gott. Das Scin, das Wissen vom Scin und die Liebe zum 
Sein und Wissen in der SelbstgewiBheit stehen fiir Augustin von vorn
herein in Beziehung zu Gott. In dcr SclbstgewiBheit als solcber liege l 
die GottesgewiBheit. Dcnn Gott hat den Menschen nach seinem Bilde I 
erscbaffen. Tm SelbstbewuBtsein erblickt Augustin das Bild der Drei
einigkeit. 

Fragen wir nach der Bedeutung der im Zusammensinken der Selbst
gewillheit bleibenden Nichtigkciten, so ist die Antwort: Da Augustin 
alles im Blick auf Gott denkt, und ihm das von Gott Unabhangige gar 
nidlt besreht, vermag sein Denken, weil alles von Gott geschaffen ist, 
aucb allem einen Glanz zu gebco, so auch noch den nicbtigen Ridnig
keiteo als Abbild ewiger Wahrheit und noch der Lebensgier als der 
geringsten Liebe zum Sein. Nur in der Verkehrung der Rangordnun
geo liege die Unwahrheit. Was Leerheit scheint und wird, wenn es sich 
auf sich selbst stellt, das ist Wahrheit im Abglanz dieser niederen Spba
ren. Augustin kennt nicbt die urspriinglichen Fragen des Selbstmorders, 
kennt nicbt die Verzweiflung am Leben im Nichtlebenwollen, kennt 
niche den Willen zur Tauschung, nicht die bewuBre Selbsttauscbung, 
nicht die mogliche Fragwiirdigkcit des Sinns aller ,. Wahrheit•. 

Diese Augustiniscbe Geborgenheir ist cine andere als die philoso
phiscbe SelbstgcwiBheit. Er lebt dorthin, wo »Unser Sein den Tod nicht 
kennen wird, unsee Wissen nicbt den Irrtum, unscre Liebe keinen An
stoRe. Hier aber in der Zeit, wenn wir »SO sicher festhalten an unserem 
Sein, Wissen und Lichen•, tun wir das zwar zunachst »nicht auf frem
des Zeugnis hin, sondern cmpfinden cs in cigenstcr Person als wirklich 
vorhanden und erblicken es mit dem inncrcn, durcbaus untriiglicben 
Auge• (also rein philosophisch). Abcr wir »haben doch dafiir noch an-
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dcre Zeugcn, Zeugen, in deren Glaubwi.irdigkeit kein Zweifel gcsctzt 
wcrden darf«. In sduoffem Nebeneinander also laBt Augusrin stch 
die SelbstgcwiBheit und die anderen Zeugen (die Autoritat von Kir~ 
und ~ffe~baru.ng). Gehalt und Fiille des Selbst kommt ihm aus der 
EbenbJldllcbkcJt Gottes im Mensd:ten und ist ihm gewifi durcb d. 
G . . d 1e 

aranuc Jener an eren Zeugensd:taft. 

.J?~ittes ~eispfel: Die Z~it. -Die Zeit, dies jeden Augenblick Gcgen
waru gc, ze1gt s1cb Augustm als unergri.indlidtes Gehcimnis, je mchr er 
sicb f ragend darin verrieft. 

~ir sprc~en von. Vergangenheit, .Gegenwart, Zukunll. •Ginge nid!ts vor
uber, so gabe es ketne Vcrgangenhe1e; kame niches heran, so gabe es keine Zu
kunll; b~eande niches, so gabe es keine Gegenware.« Aber wunderlid!: Ver
g~~gen?elt und Zukunll sind niche, jene niche mebr, diese nod! niche, _ und 
ware d~e Gegenware .. best~ndi? gege.nwareig, ~hne sid! in die Vergangcnheit 
zu vcriJeren, dann ware s1e keme Ze1t mebr. D1e Gegenware, um Zeit zu sein 
bestehe darin, daB sic sofort in Nid!tsein iibergeht. ' 

Gibt es etwa ni.d!t. drci Zciten, s~ndern nur cine, die Gegcnwart? Zukunft 
un~. Vergangcnhc1~ smd dod! ~ur 1n. der Gegcnwart. Wenn id! Vcrgangenes 
erzahle, so schaue 1ch dessen BJ!der tn der Gegenwart. Wenn id! an die Zu
kunll d.~n~e, so s~nd mir ~oglid!e Handlungen und vorsd!webende Bilder 
gegenw~~tl~. ~s g1bt nur d1~ Gegcnwart und in der Gegenwart drei Zeiten. 
~egenwartJg ~~ bezug auf d~e V~rgangenheit isr das Gedad!tnis, gegenwartig 
~~ bezug auf ~1c c;;egenwart 1st d1e Anscbauung und gegenwartig in betug auf 
d1e Zukunll 1St d1e Erwartung. 

Was aber ist die .Gegenwarc? Reden von kurzen und Iangen Zciten be· 
treffen V~rg~~genhe1.t und Zukunll. Hundert Jahre, ein Jahr, ein Tag, eine 
~eunde, s1e konnen md!t gegenwmig sein. Immer ist, so lange sic dauern, in 
1~nen n?ch Vergangenes, Gegenwarciges und Zukiinftiges. Konnce man sich 
C1?.e Zeit den~en, di~ sid! in keine kleinsten Teild!en mehr teilen laBr, so 
wurde man d1ese allem .Geg.enwart nennen. Aber dieses Zeitteild!en geht so 
sd!nell aus d~r ~ukunft 1~ d~e Vergangenheit iiber, daB die Gegenwart keine 
Dauer. hat. S1e 1st nur w1e em Punkt, cine Grenze, ist, indem sie scbon nicht 
mebr Jst. 

.Wenn wir die Zeit messen, messen wir offenbar niche die Gegenwart, die 
keme _Daue~. hat, sondern wir messen die Zeieen, die wahrnehmbar sind, in
dem Sl~ vo~uberg.ehen. Dann aber messen wir, was encwcder niche mehr oder 
nod! DJcht 1st. M1t weld!em Ma~ messen wir die Zeit, die niche ist? 
. Ma~ hat gesagt, die Bewegungen der Sonne, des Mondes, der Sterne seien 

~1e Ze1~en. We~n aber ~icsc Bcwegung die Zeit ist, so jede Bewcgung. Wiirden 
JCne .t:~mn:cJslld!tcr fc1ern, konntc es die Drehung der Topfcrsd!cibe sein. 
Aber m ketnem Falle isc die Bewegung die Zeit, sondern mit der Zeit wird die 
Bew~gung ~cmessen, die bald Ianger, bald kiirzer sein kann. Bcwcgungcn der 
G_esm~e w1e Drehung der Topfersd!eibe sind Zeid!en der Zeit, nid!t selber 
d1e Ze1t. Jetzt aber handelt es sid! darum, nicht was Bewegung und was der 
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jag ist, sondern was die Zeit ist. Mit ihr messeo wir auch den Kreislauf der 
Sonne. Wir messen nid!t nur die Bewegung, sondern aud! die Dauer des Still
srands der Zeit. 

So messe id! also, sage Augustin, ohne zu wissen, womit id! messe. Id! messe 
die Bewegung des Korpers mic der Zeit, und dod! messe idt die Zeit niche? 
Womit messe icb die Zeit selbsc? Id! messe Langen von Gedicbcen, der Vers
fiifie, vergleidte sie, nehme eins als doppelt so lange dauernd als das andere 
wahr. Hieraus sdtlieBe id!, »daB die Zeit nur eine Ausdehnung sci, aber wo
von, das wei~ icb nicbt«. 

Der Geist ist es- so ist die letzte Ant wort Augustins -, der selber die Aus
dehnung der Zeit ist. Wenn id! ein Gedid!t lese, messe id! die Silben, aber 
. nicht sie selbst, die bereits nicht mehr sind, sondern id! messe ecwas, was sid! 
meinem Gedad!rnis eingepragc haec. Also messe id! in meinem Geise meine 
Zeiten. •Den Eindruck, den die vorubergchenden Dinge auf midt mad!en und 
der aud!, nadtdem sie voriibergegangen sind, blcibt, diesen mir gegcnwartigen 
Eindruck also messe id!, nid!t das, was voriibergegangen ist.« ·Der Geist iibt 
cine dreifadte Tatigkeit aus. Er erwartet, nimmt wahr und erinnert sid!, so 
daB das von ihm Erwartete durch seine Wahrnehmung hindurch in Erinne
rung ubergeht.« 

So scheint die Losung gewonnen. Der Geist miBt sid! sclbst in dem, was ihm 
gegenwartig ist. So vermag er das Voriibergehende zu messen. Aber es zeigt 
sich weiter, »daB wir weder die zukunftige nod! die vergangene, nod! die 
gegenwartige, nod! die voriibergehende Zeit messen, und dennoch die Zeit 
messen.« 

Augusti!! denkt fragend. Die Frage: was ist die Zeit? wird beant

wortet durcb neue Fragen. Das Geheimnis wird nicbt aufgelost, son
dern als soldtes zum BewuBtsein gebracbt. ,. Was ist also die Zeit? 

Wenn micb niemand fragt, so wciB icb es; will idt es aber jemandem 
auf seine Frage hin erklaren, so weiB icb cs nicbt.« »lcb forsdte nur, 

idl Stelle keine Behauptungcn auf ... Augustin begehrt, •in diese so all
diglicben und dodt so geheimnisvollen Dinge• einzudringen. Wir spre
dlen standig von Zeit, von wann und wie lange, und dabei verstehen 

wir uns. •Es sind ganz gewohnlicbe und gebraucblicbe Dinge, und dodt 
sind sie wiede~m ganz dunkcl. oc Und nacb Iangen Erorterungen be
kennt er, »daB icb immer nocb nicnt weiB, was die Zeit isc, und wie-

derum bekenne icb, zu wissen, daB icb dieses in der Zeit s:tge ... W ie 
also weiB icb dieses, wenn mir der Beg riff der .Zci t fremd ist:? ... Viel-

leicnt wciB idt gar nicbt, was icb nicbt weiB! • 

Zur Frage, was die Zeit sei, wurde Aug~in gedrangt durcb die 
Erorterung des E inwands gegen die Scnopfung: Was tat Gott, bevor 

er Himmel und Erde scnuf? Wenn er ruhte, warum ist cr nicbt in der 

Untatigkeit verbliebcn? Wenn cs cin ncucr WiJie war, konnte man da 
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noch von wahrer Ewigkeit sprechen, in der ein Wille cnsteht, der 
her nicht da war? Wenn aber der Wille von Ewigkcit her war, 
ist dann nicht auch die Schopfung ewig? 

Diesen Einwand gegen den Sdtopfungsgedanken lo~t Augustin auf: Gott bat 
mit d~r S~opfung ~udt di~ ~cit gesdtatfe.?; es ga.b k~ine Zeit vorher. Die 
Frage 1st smnlos, we1l das ze1tlldte Vorher fur den mdtt 1st, der aile Zeit sdtuf 
aber nimt in ihr ist. ~ Wo nodt keine Zeit war, gab cs audt kein Damals.c •N~ 
gab es cine Zeit, wo 1<ei..ne Zeit war.« Es konnte keine Zeit voriibergeben, be. 
vor Gott die Zeit sdtuf. Die Zeit hat einen Anfang -so sage es die Bibel 
apq vor diesem Anfang war keine Zeit, sagt Augustin. -. 
L Die Frage selber, was Gott vor der Sdtopfung getan habe, ist dreist. Augo.a

stin wiiJ nidtt witzeln, wie einer, der antwortete: • Hollen bereitete er fur die, 
die so hohe Gebeimnisse ergriinden wollen.c Er will einsehen und weiB: wen

11 wir •einsehen, daB die Zeit erst mit der Sdtopfung begonnen bate, dallll 
dulden wir nidtt mehr das torichte Gerede, nicbt diese Fragen der Mensdten 
die •in straflidter Neugierde mebr wissen mochten, als sic verstehn.;. ] ' 

Was aber ist, so fragt Augustin dodt selbst, die Ewigkeit vor iiTer Zeit? 
Einen Augenblick versudtt er das ewige Wissen Gottes, das in unbewegter 
Gegenwartigkeit standig ganz ist, zu vergleichcn mit der Weise, wie uns cin 
Lied gegenwarcig ist, das wir singen so, daB uns alles Vcrgangene und Zu
kiinftige in ibm bekannt ist. Aile Jahrhunderte Jagen so offen vor Gott wie 
vor uns das Lied, das wir singen. Aber nicbt so sdtledtt wie wir das ganze 
Lied weiB der Schopfer alle Zukunft und Vergangenheit: •Du weiBt sie weit, 
weit wunderbarer und weit gebeimnisvoller.c 

Was die Ewigkeit sci, spridtt Augustin aus durdt ein ffinausgehen iiber die 
Zeit, sic der Zeit kontrastierend: »Gott geht von dcr hohen Warte der allzeit 
gegenwarcigen Ewigkeit allen vergangenen Zeiten voraus und iiberragt aile 
zukiinftigen.« • In der Ewigkeit geht nichcs voriiber, sondern in ihr ist alles 
gegenwartig. Dagegen ist keine Zeit ganz gegenwanig.« •Deine Jahre gehen 
niche und kommen; unserc aber hienieden gchen und kommen. Deine Jahre 
bestehen alle zuglcich .. . Unscre Jahre werdcn erst dann :llle Jahre sein, weno 
unsere Zeitlicbkeit vollendct ist.c 

Und dann spridtt Augustin die Ewigkeit dadurdt aus, daB er hinzeigt auf 
das, wohin all unser Streben geht: nidtt auf etwas, das kiinftig und vor
iibergehend ist, sondern 7u dem, was vor uns liege als das Unwandelbare. 

rfetzt, in •den Jahren des Scufzensc, •bin ich ganz aufgegangen in der Zeit, 
"aeren Ordnung idt nidlt kenne. Meine Gedanken, das inneme Leben meiner 
Seele, zerreiBen sidt in sriirmisdtem Wecbsei.";'Dort in der Ewigkeit ist Ein
heit, Unvergaoglidtkeit, Scligkeir, unbewegt~ Gegenwart. 

Dicse Ewigkeit spricht sdton in der Welt; Gott leuchtct Augustin sdton in 
ihr enrgegen als etwas, das sein Herz triffi, •so daB idt ersdtaudere und er· 
gliihe,- ersdtaudere, insoweit idt ihm unahnlidt, und crgliihe, insoweit ich ibm 
ahnlidt binc. 

Passe icb zusammcn: Die Zeit wird erst durch das fragendc E rden
ken, was sic sci, a ls Geheimnis ganz fi.ihlbar. Aber ich denke es, urn 
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urcb dies Geheimnis ~elbst m.ich d~s S~ns ~er Ewigkeit, ~ottes Ewig-
d . d der eigenen m der d1e Ze1t genlgt 1st, zu vergew1ssem. kelt un ' 

b) Bibcl-Interpretation 

Augustin im rcinen Denken sich fragend vcrgewissernd bewegt, 
\Venn I" "h d. . f 

beruft er sich nicht auf Offenbarung. Es ge mgen 1 m 1e ne -
dann · 1 b d. . · en Spekulationcn in der konkreten Dasemserhcl ung. A cr 1eses 
suuug . · · d E d k 

h.l ophieren memt und wtll Erhellung dcr EXJstcnz un r en en p ! OS . . • d . B Go es nicht aus der bloBen Selbstgew1Bhe1t scm, son ern 1m Bewu t-
. ttglaubender Interpretation der Bibel seine Wahrhcit finden. Die 

~m kform dieser philosophischen Vergegenwartigungcn ist grundsatz
r;." uf Offenbarung bczogcn. Die •Konfessionen« sind in der Form 1
· 

3

Gebets standig Gott preiscnd und ihm dankend, geschrieben. I n emes • . · d · 1 Texten vollzieht sich die Einsicbt a ls BJbel-InterprctatiOn o er VlC CD 

wird bestatigt durch Bibelworte. . . . . 
Die Grundmeinung des Glaubcns, allem m dcr. B1bel d1e Quelle d:r 

wescndichen Wahrheit zu habcn, verwandelt dte De~kungsarc. Dte 
Meinung dieses Den kens gri.indet sicb niche mehr auf d1e Vernunft. als 

lche und auf das, als was sich dcr Mensch in ihr gesc:henkt wud, 
s~ndem mit ibr auf die Bibel. Wenn Augustin sich auch vom Gelander 
~er Bibel lost und f rei im Raum der Vemunft seine Einsichten findet, 
so kehrt er doch alsbald an das Gelander zuriick, an dcm cr zu den 
Antworten kommt auf die abgrundigen unbeantwortbaren Fragen, 
die in jenem Raum der Vcrnunft sich ihm ~ufdrangtcn. . 

Die Bibel wurde der nie vcrsagende Lettfaden zur Wahrhe1t. Der 
tatsachlicbe auBcrordcntlichc Gehalt dieses Depositums religioser Er
fahrungen eines J ahr tausends des jiidischen Volks in Verbin~ung mit 
den unhistorischen Intcrprctationsverfahren erlaubten cs, htcr durch 
produktives Verstchen cincn unerschopflichen Rcichrum, cine niche zu 
ergriindende Tiefe zu finden. Die Bibel war di~ Spra~e dcr Offen
barung, in der alle Wahrheit sich griindete. Der pbtlosophtsche Gedanke t 
der Transzcndenz wurde erfi.illt durch den biblischcn Gottesgedan
ken war aus der Spekulation zu lebendiger Gegenwart geworden. Die 
schcSnsten philosophischen Satze erblal.hen vor einem Psalmenwort. I 

Vernunft und Glaube sind nicht zwei U rspriinge, die, zunachst und 
auch dauernd getrennt, sich dann treffen . Vcrnunft ist im Glauben, 
Glauben in der Vernunft. Einen Konflikt, dcr durch Untcrwerfung der 
Vernunft beendet werdcn miiBte, kennt Augustin nicht. Ein sacri
fi cium in tellecrus, das credo quia absurdum Tertullians ist ibm fremd. 

335 



Daher gesmieht die glaubendc Wahrheitsvergcwisscrung bei Augustin 
nicbt du rch Ausgang von cindcurigcn Bibelsatzen, aus denen wie aus 
D?gmcn deduziert wurde. Vielmehr Stehr der Glaube als lcbcndig 
WJrkcnde Gegenwart faktisch (oicht bcwuBr) der Bibel frei gegeniiber 
als einer unergruodlichen, erst noch zu vcrstehcnden Tiefc. Die un
philologischen und unhistorischen Interprctarionsmethoden, die schon 
vor Augustin entwickclt waren, ~laubtcn es, fast jeden Glaubenssinn 
in Bibclrextcn wicdcrzufinden. !?er sich selber noch dunkJc Glaube 
begrcift sich in der faktischen Freiheit des Selbstdenkcns, das seine 
Gchaltc in dcr Bibel wiederzufinden, ja, uberhaupt erst zu linden 
meint. baher sind Augu.u.ins Schriften {noch niche die fruhcsten) durch
sctzt mit Bibelzitaten. Daruber hinaus spricht cr gern in biblischer 
Sprache, mit biblischcn Satzen und Worten, so daB die Grcnze von 
Zitat und eigener Sprache unscharf wird. Andrcrscics aber ist das 
Augustinische Den ken wegen der Freiheit seiner Vollzuge in seinen 
bedcutenden Gchalten fur uns verstandlich, ohnc daB wir ceilnehmen 
an seincm Offcnbarungsglauben. D ann ist cs nachvollziehbar als un
verlicrbarc Wahrheit im R aum der Vernunft, so die Erhellung der 
Innerlichkeit der Secle bis an die Grenzcn, wo sic sich selbst ubcrschrei
tcc, so die Vcrgegenwartigung dcr Zeit, des Gedachcnisses, dcr Uncnd
licbkcic, so die Erorterungcn uber Freiheit und Gnadc, uber Schopfung 
und Weltscin. 

2. Vermmflrmd GlaHbenswahrheit 

Die Wahrheit ist nur cine. Sie ist •Gemeingut aUcr ihrer Frcundec, 
O cr Anspruch eigcner Wahrhcit ist •vermessenc Bchauptungc und 
•Oberhcbungc. • Wei I dcine Wahrbeit, o Herr, niche mir, niche diesem 
oder jenem, sondern uns allen gehorc, hast du uos zu ihr berufen mit 
der furchtbaren Warnung, sic niche ausschlieBlich fur uns beanspruchen 
zu wollen, da wir sonst ihrer verlustig gingen. Jedcr, dcr sic a ls sein 
alleiniges Eigentum ansehen will, wird von dem gemeinsamen Bcsitz
tum wcg zu dcm seinigen vcrwiesen, das ist von der Wahrhcit zur 
Luge .• 

D aher will Augustin auch mit seinen Gegnern die Wahrhcit suchcn 
als gemeinsame. Das kann nur geschehen, wenn beiderseits d ie An
maBung, schon in ihrem Besitze zu sein, beiscite gelassen wird. • Keiner 
von uns sage, er habe bereits die Wahrbeit gefunden. So wollen wir 
sic suchen, als kcnnten wir sic beiderscics noch niche; denn nur dann 
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ird sic hingebend und fricdferrig gesucht wcrdcn konncn, wenn 
:ide Teilc unter Ablehnung jcdes vcrwegencn Vorurteils auf den 
dJaubcn verzidlten, sie sci bcrcits gefunden und erkannt. c Hicr geht 
A\lgustin durchaus auf dem philosophischcn W~e. Er weiB: Wer 
Wahrheit will, bringt den Frieden, denn er geht m1t dcm Andercn auf 
das Gemeinsame, nicht auf Streit. Reder Augustin ehrlich? Ihm ist doch 
d·e Glaubenswahrheit gewifi, nur dcrcn besondcre Formulierung kann 
z~eifelhaft sein. Oder redet er trondem ehrlich? Er will hier mit dem 
Anderen sprechen, um ihn zu uberzeugen, niche um ihn zu komman
dieren. Dies, was fur den Beobachtcr wie Ehrlichkeit und Unchrlich
keir aussieht, beruht auf dcr cinco groBcn, immer wiedcr vollzogenen 
Umwendung Augusrins: vom Suchen zum Gefundcnhaben der Wahr
heit, die cine ist, - abcr auch auf dcr Vcrfassung, die iro Gefunden
baben immer wieder denkcndes Suchcn wird. Diescr Widcrspruch er
moglicht die scharfstc Intolcranz und das bcreitwilligc Entgegenkom
men. Er hebt die Kommunikacion auf, indcm er sic sich in Schranken 
vollziehen laBt, die allerdings ihrcn Sinn vcrnichtcn. Sehen wir die 
Erscbeinung der grundsatzlich allcs vorweg cntschcidcnden Umwen

dung nahcr an : 
Die Frage ist, wie ich beim andcrn und bci mir selbst das bose Merk

mal des Eigenen, also Ungcmeinsamen, also der Luge findc? Es ist nicht 
als gemeinsames, fiir aile giiltiges Merkmal zu findcn, sondcrn liege in 
der Enrschcidung der katholischen Autoritat, die als die gemeinsame 
Wahrheit vorausgesetzt und beansprucht wird. Wenn von Augustin 
die Wahrheit in der gcmcinsamen Freiheit der Vernunft mit dem Vee
such, sich gegenseitig zu ubcrzeugen, geschen wird, so ist sie doch allein 
in Offenbarung, Kirche und Bibel da. Daher gclangt Augustin in der 
Praxis, entgegen seinen friihercn Fordcrungcn, sogar zur Anwendung 
von Gewalt gegen Andersgliiubige.fDic eigcnc Gemeinschaft allcin ist 
die geroeinsame Wahrheit dcr Menschhcit. Sic gilt, obgleich sie als 
eigene dieser Gemeinschaft und fakcisch ausschlicBendc da ist, doch niche 
als Luge. Die gegnerischc Gcmcinschaft dagcgcn ist gcmeinsame Wahr
heit our als die ihr cigcnc und daher ausschlieBcnde und gilt daher als 

Luge] 
D1eselbe Umwendung von der Offenheit dcr Kommunikation zum 

Anspruch auf Gewalt dcr cinzigcn Auroridit bcobachten wir in fol
gender Gestalt: Augustin vcrwchrt es in frommcn Gedanken, irgend 
etwas an Gortes Stelle zu sctzcn. Wir sollen die Glaubensautori tat 
niche im Vordergrundigen schcn, gleichsam zu kurz greifen. Denn dann 
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•bleibcn wir auf dem Wege steben und setzen unsere Hoffnung (statt 
a_uf Gott) auf Menschen und Engel•. ~tolzeMenschen und Engel maBen 
stch an und haben ihre Freude daran, wenn andere ihre Hoffnung auf 
sic richten. Heilige Menscheo aber und gute Engel •werden uns zwar 
aufnehmen, wenn wir ermudet sind, dann aber, wenn wir gestarkt 
worden si~d, vcrw~ise~ ~ie u?s au~ den, in dessen GenuB wir so selig 
werden konnen w1e s1e"4 N1cht emmal jesus wollte fUr uns erwaa 
anderes scin als ~eg un~ verlangte, •daB wir an ihm vorubergehen 
sollen~. Nur a~~em Gott 1st Autoritat. Alles andere ist auf dem Wege 
und wtrd Vergotzung, weon es stan Gottes genommen wird. Nun aber 
immer sogleich die Umweodung. Auf die Frage: wo spricbt Gott? ist 
immcr die Antwort: in der Offenbarung. Mit ihr bleibcn wir nicht auf 
?em _Wege, sondern gelangen durch Gottes uns ergreifende Liebe zu 
thm ~m Glauben der Kirche, der wir uns im Gehorsam beugen. 

. Wtcde~_an?ers sieht die Umw~ndun? so aus: auf dem Wege geschieht 
em sclbstandtges Vernunfl:leben tn raoonalen Bemuhungen. Solchc be
du~fen,. wcnn Aug_ustin sic selbst vollzieht, der Rechtfertigung. Er 
mcmt (m der Schnft De musica), er hatte dies Wagnis nicht unter
nommen, ~en_n nicht der Zwang, die Ketzer zu widerlegen, gebicte. 
uolcben kindtschen Bescbaftigungen des Sprecbens und Erorterns so
vie! Kraft zu opfern•. Also das Denken ist Hilfsmittel fur Glaubens. 
schwache. Da bedarf es langsamer Wegc, die von heiligen Manncrn im 
Fluge bewaltigc und nicht des Betretens gewurdigt werden. Denn sie 
verehren in Glauben, Hoffen und Lichen •die wesensgleichc und un
veranderbare Dreieinigkeit des einen hOcbsten Gones. Sic sind niche 
durch die flimmernden menscblichen Vernunftschlussc, sondern durcb 
das kraftigste und breonendste Feuer der Liebe gereinigt.« Aus solcher 
Geringschatzung des Denkens und der einzigcn Hingabe an Glaube 
und Liebe, die kraftig sind ohne und uber alles Denken hinaus aus 
dieser Klarheit in bezug auf die Ursprungsverscbiedcnheit von Den
ken und Glauben erfolgt jederzeit die Umwendung vom Dcnken zum 
Glaubcn. Wcnn die hocbste Wahrbeit ganz nur zu dem Glaubenden 
spricht, wenn kein Weitcrdringeo der Vernunft in ihrem unendlicben 
Suchen diese Wahrheit je erreichr, so ist doch auch kein Glaubc ohne 
Ver~unft. ~a~er sa~t A~gustin: Sieh ein, damit du glaubst; glaube, 
dam~t du ems1ehst (tntclhge ut credas, crede ut intelligas). Auch Glau
ben 1st Denken. Glauben selbst ist niches anderes als mit Zustimmung 
denken (cum assensione cogitare). Ein Wesen, das nicht denken kann, 
kann aucb nicbt glauben. Darum: liebe die Vernunft (intellectum valde 
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ama). Ohne Glaubcn aber erfolgt keine Einsicht. Die Jesaiassrelle (7, 9) 
gilt: wenn ihr niche glaubt, seht ihr niche ein (wie es in der S~tuaginta 
heiBt, in der Vulgata: wenn ihr nicht glaubt, bleibt ihr nicbt). Die Ein
sidtt aber beseitigt nicht den Glauben, sondern befcstigt iliii. 

Die erstaunliche Augustinische Umwendung geht also erst zum 
zwingen des Andersglaubigen (was wir an die Spitze stellren). Vorher 
ging sic zum Horen Gottes selbst in seiner Offenbarung und ging sic 
zur Einheit von Denken uod Glaubcn. Diesc Umwcndung ist die all
gemeine Erscbeinung dcr cbrisdichcn Welt, die in Augustin ihre groBte 
Denkergestalt hat. Ist sic our ein Irrtum, den wir mit aufklarenden 
Gedanken umfassender Vernunft schncll vcrtreiben konnen? Sind J ahr
tausende lang Menschen hohcn Ranges, die scharf und tief zu denken 
vermochten und herrliche Schopfungcn in Kunst und Dichtung hervor
bradtten, durch einen bloBen Irrrum gcnarrt? Odcr hat im Kleide des 
Offcnbarungsglaubens die eigcndid1e Philosophic gewirkt? Wir be
scbranken uns hier darauf, naher zu schen, was Augustin gedacht hat. 

a) Erkcnntnislchrc 

Erstens: Unsere Grunderfahrung im Denken ist, daB uns cin Licht auf
geht, in dem als allgemeingultig und notwendig erkannt wird, was 
zeitlos besteht, etwa dafi die Winkel des Dreiecks zwei Recbte betrageo, 
daB 7 + 3 = 10 ist. ~ir nehmen bier nicht ctwas wahr, das auf unsere 
Sinne wirkte, und bringen es doch nicht hervor, als ob es unsere Scbop
fung ware, sondern finden es durcb unscr geistiges Tun, dem es sich 
zeigt. Es ist das Wunder der Wahrheit, daB es etwas gibt, was icb ein
sehe und was ich doch nicht in Zeit und Raum auBer mir sehe. Wie 
komme ich endlicbes Sinnenwcsen, das in Zeit und Raum lebt, zu sol
cber Wahrheit unsinnlichen, zcidoscn, unraumlichcn Charaktcrs? 

Augustin antwortet mit Platonischcn und eigenen Gleidmissen: Die 
Wahrbeit ruhte ungewuftt in mir. Aufmerksam gemacht, hole ich sie 
aus dem eigeoen vorher verborgencn und immer nocb unergriindlichen 
Inneren. Oder: wenn ich sic einsche, dann sehe ich sic in einem Lichte, 
das von Gott kommt. Ohne dicscs Licht ware keinc Einsicht zu ver
stehen. Oder: es ist ein innerer Lehrer, und dieser selbst steht im Zu
sarnmenhang mit dem Worre, dem Logos, dem Wort Gottes, das mich 
belehrt. 

Augustins Besinnung auf das Ratscl gi.iltiger Wahrheit HiBt ihn in 
diescr selber schon die Wirksamkcit Gottcs erspuren. Was sparer in 
reichen Abwandlungen, komplizierten Unterscheidungen und Kombi-
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nationen entfaltet wurde, und was heute Erkenntnistheorie heil.h 
in Augusrins mannigfach gewonnenen und scharfen Formulieru~g 
seinen historischen Grund. eq 

~herein Pl.atonisches Moment halt Augustin stets fest: in der Wahr. 
he1tserkenntn1s sehen wir das Erkannte zwar in gotdichem Lich 
scha~en a~er .nicht Gott seiher; und: unser Erkennen ist kein schwacht~ 
~bbtld gottllmen Erkennens, sondern wescnsverschieden vom gott
hcben Erkennen. 

Zweiten~: Die Wahrhcit, die wir erkcnnen, ist zwar cine, aber ihre 
Momente smd mehre.re. Erkenntnis und Wille sind eins und getrennt. 

!n der Trennung 1st Erkenntnis nicbtig, in ihrcr Einhcit mit dern 
~dlen erreicht sic erst ih ren Sinn. Das Beweisenwollen Gottes erfolgt 
n.1cht durcb b!ofien Verstand. Augustin beklagt seinen Irrtum, daB er 
emst d~ ~nstchtbare in gleichem Sinne gewiG haben wollte, w ie sieben 
und dre1 die Summe zehn ergebe. Von Gott gibt es kein anderes Wis-

t ~~n in ~er See~c als .~urch die Weise, wie sie niche weiB. Es gibt Ratsel 
uber Ratsel: die Schopfung der Welt, die Einheit von Seelc und Korper. 

( I 
~her d.as .Den ken s~ll standig. dahin vordringen : •Siehe ein, was du 
mcht emstehst, damlt du es mdlt ganz und gar niche einsiehst. « Die 
hohe Wahrheit offnet sich nur dem, der mit seinem ganzen Wesen 
{torus) in die Philosophic eimritt, nicbt nur der sich isolierenden Funk-
~ion _des ':'ers~andes. Voraussetzung fiir die Erkenntnis der Wahrheit 
1St dte Remhea der Seele, ist die durch ein f rommes Leben erworbene 

,,, Wiirdigkeit, ist die Liebe. Friiher ist der Eifcr, das Rechte zu tun als 
die Begierde, das :v'ahrc zu wissen. Gott schauen wird, wer gut iebt, 
gut betet, gut stud1ert. Dagegen wird solche Einsicht vernichtet durdl 
den Hochmut des Geistes. 

b) Offenbarung und Kircbe 

J?ie ~ahrheit hat die Momence der Vernunft und Otfenbarung. Beide 
smd ems und getrennt. Gott crleuchtet nicht nur die Verstandeskennt
ni~, s~nde~ er gibt die Wahrheit selbst durch Offenbarung der gegen
warugen Kirche und durch die Kircbe der Bibcl. Glaube ist kirchlicher 
Glaube oder er ist gar nichc.\ion au~en kommt, was im Innern ge
glaubt Aufnahme finder. Von dort her wird alles andere beurteilt. In 
dem Bewufitsein der Ohnmachr, des totalen Angewiesenseins der eige
ncn Bodenlosigkeit rettct die Ergriffenheit von etwas das von auBen 
eindringend in der tiefsren Innerlidlkeit seinen glaub:nden Widerhall 
finder. Es ist ein Erleiden der in der Welt wirksamen heiligen Gegen-
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.. rciokeit, in der Gott selbst spridlt. Es steht fest fur Augustin, daB 
war a~f diesem Wege Gott zu finden ist. Es ist nicht die Grunderfah
nu 

0 
des Selbstseins als Sichgeschenktseins, sondern dariiber hinaus 

ru~ einmal die Oberwaltigung dieses Selbstseins von au~en, so daB 
nosidl und dem, wodurcb es sich geschenkt ist, nur dann verrraut, wenn 
~e irdische Kirche die BesC:itigung vollzieht. Die allgemcin mensch-~ 
!idle Grunderfahru?g, bei wirklichem E_rnst. des eigene~1 Tuns do~ 

idl crgriffen zu wtsscn von dem, was ruche 1ch seiher bm, daher m1t 
:einem Tun im Dienste zu stehen, nimmt bei Augustin die bestimmte 
historiscbe Gestalt des Dienstcs in dieser Kirche an. 

Bei Augustin ist der grofie Vorgang auf dem hochsten kirchl icb er-
eichtcn geistigen Niveau im Ursprung zu studieren. Die Moglicb
~eicen scheinen bei ihm manchmal noch weiter, noch offener, als sie 
sidl spacer zeigten, nehmen dann aber auch schon bei Augustin selbst 
die oanz bestimmten Fassungen an, durcb die auf den Geleisen der 
kirchlichen Macht, die Hingst gelegt waren, das SelbscbewuBtsein dieser 
Madlt sidl verstand. 

c) Abcrglauben 

Die Wissenscbaften verachtet Augustin. Nur soweit sie niinlich sind 
fiir das Bibelversdindnis, lohnt sich die Beschaftigung mit ihnen. Die 
Welt ist fiir Augustin ohne Interesse, auBer daB sic als Schopfung auf 
den Schopfer weist. Sie ist der Ort der Gleicbnisse, Bilder und Spuren. 

Augustins Zeitalter hatte die Wissenscbaften, deren Forcgang schon 
im letzten J ahrhundert vor Chr. aufgehort hatte, fast vergessen, ob
gleidl die Bucher noch da waren.Nicht BarbareneinHillc, nimt mate
riellc Note, nimt soziologische Bes~rankungcn haben den wisscnscbaft
lidlcn Geist vernichtet, sondcrn einer jener groBcn hiscorischen Pro
zesse, in dem die innere Vcrfassung des menschlichen Daseins fast aller 
jeweils Lebenden eine Wandlung zu erfahren scheint, ohne daB wir 
die Notwendigkeit solchen Geschehens begreifen.:..., 

In diesem Zeitalter sehen w ir Augustin im Kampf mit dem Aber
glauben und selbst dem Aberglauben verhaftet. Denn der biblisch be
statigte Aberglaube ist fiir ihn kein Aberglaube. Und das cntscheidende 
Motiv gegen den Aberglauben ist niche besserc, wcil methodische Ein
sidlt in die Realitaten dcr Welt und das, was als Realitat in ihr vor
kommen kann, sondern der Glaubc an Gott und der Wille zum Heil 
dcr Seele. D arum beobachten wir bei ihm ein denkwiirdigcs I neinander 
fast aller Motive. 
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Im Kampf gegen die Manichaer operierte er mit Grunden. Er 
ihr vermeintlic:bes Wissen vom Weltall, von den Stemen, von koih 
mischen Vorgangen, vom Kampf zweier kosmischer Macbte durc:h 
Grunde, die einsehbar sind, widerlegen. Sein Vorwurf war: • Hier lieB 
man micb blindlings glauben.« Er durchscbautc die Grundlosigkeit 
ihres Scbeinwisscns. 

In diescr Verwcrfung des Scbeinwisscns als Abcrglauben liegt die 
Macht des Gottesglaubcns, die Abwehr gegen die Materialisierung der 
T ranszendenz, die Abncigung gegen Geheimwissen und Zaubcre~ 
gegen die Wichtigtuerei. Diese Macht des Gottesglaubens wirkt fur 
Redlichkcit und Offenbarkeit. Dann spurt Augustin, daB all dieses 
Welcwissen, mag es richtiges oder Sc:beinwissen sein, kein Heilswissen 
ist, das der Seele hilft. DaB er aber im Kampfc gegen dieses Sc:bein
wissen mit Grunden operiert, das bczeugt einen Augcnblick auch seinen 
Sinn fur wissenschaftlic:he, das heiBt logisc:be, methodisc:he und empi
r ische Forsc:bung, und fiir die Untersc:beidung dessen, was wi£bar und 
was nic:bt willbar ist. Diescr Sinn aber ist nur in momentanen, schnell 
abbrec:benden und gar nic:bt methodisch festgehaltcnen Gedanken da. 
Er ist ganz unzuverHissig. Denn die zahllosen Behauptungen in bezug 
auf Realiditen in der Welt, iiber die cine Forschung allgemeingultig za 
entscheiden vermag, welche August in aber auf dem Boden des c:brist
lichen Glaubens vollzieht, verfallen fii r uns aus sachlichen Grunden 
demselben Verdikt, das Augustin gegen das Sc:heinwissen der Mani
chaer Hillt. Sein Gottesglaube verhindert ihn nicht, in anderen Zu
sammenhangen ('in Schcinwissen zu behaupten wie sic. 

lch wahle ein Beispiel, das z.ugleich den Tiefsinn Augustins z.eigt. Er bekampft 
die Astrologie als fiir das Seelenheil gefahrlichen Aberglauben. Er bringt z.um 
Teil richtige Argumente, die auch heute gelten. Aber nun beobachtet er, da& 
nicht nur so viele Menschen diesem Aberglauben verfallen sind, dieser a1t 
solcher also cine Realitat ist, sondern daB astrologische Voraussagen manch
mal zutreffen. Wie ist das zu erklaren? Augustins Antwort: Durch die Exi
stenz der Damonen. In den unteren Luftregionen Ieben bOse Engel als Diener 
~es Teufels. Sie be~achtigen sich der Menscben, die nach bo~ Dingen liistern 
smd, und gebco SIC dem Hohn und der Tauschung preis ... Dieser teuflisdle 
Hohn und Trug ist daran schuld, daB durch solche abergl:iubische und ver
derbliche Art von Weissagung gar manches Vergangene und Zukiinftige nada 
dem wirklichen Verlauf angegeben wird.c 

Der ciefere Sinn und der Realitatscharakter all dieses Unfugs liege darin, 
daB dieser ,. Wahn als gemeinsame Sprache mit den Dlimonen verabredec 
worden istc. Dieser Aberglaube geht •auf ein verderbliches Obereinkommen 
zwischen Menschen und bosen Geistern zuriickc.jAn sich haben diese wahn-
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h fcen Dinge nic:bt h.raft und Realidit, sondern "weil man sich mit diesen 
;ngen abgab und sie bez.eichnete, erlangten sic erst Kraft. Daher kommt fiir 
·~en jeden aus ein und derselben Sac:be ecwas Besondercs heraus je nadt 

e;inen Gedanken und Vermutungen. Denn die auf Trug sinnenden Geister 
~csorgen fur jeden gerade das, worin sie ihn schon an sich durch seine person
r chen Vermurungen vemrickt sehcn.• JAugustin vergleicht mit den von 
Menschen erfundenen Zeichen, den Ziffb und Buchstaben. "Wie sich die 
Menschen beziiglich dieser Bezeichnung niche dcshalb verstanden haben, weil 
diese Bezeichnung schon an sich cine bez.eic:bnende Kraa besa.B, sondern wei! 
man sich eben bez.iiglich ihrer miteinander verstand, so haben auch jene Zei
chen, durc:b die man sich die verderbliche Gesellschaft der Damonen erwirbt, 
J(raft nur durc:b die Tatigkeit dcsjenigen, der sic beobachtet.;"J 

Augustin nirnmt die Existenz der Damonen als selbstv~ta'ndlich. Dies ist 
ihm kein Aberglaube (weil er durch die Bibel belegt wird)lDann aber erblickt 
er vermoge seiner Logik des ·Bedeutensc das Wesen des Obercinkommcns als 
Realidit. An dieser Realitat z.weifelt er niche. Aber der Unterschied von Rea
Jirac und Irrealitat ist niche der von Wahrheit und Trug. Die Damon en konnen 
in den Aussagen der Aberglaubischen recht behalten."'ie Realitat des Truges 
aber hort auf, wenn die Wahrheit in der Lebenspraxis des an den einen Gott 
Glaubenden zum Siege kommt. Die Abwehr dcr Realitat geschieht daher 
niche durch Griinde, sondern durch die Wirklichkeit des Ethos. Aberglaube 
und Damonenrealitat und verdunkeltes Leben stchen ebenso in Zusammen
hang wie Glaube und Wirklichkeit Gottes und das sictliche Leben. Nicht l 
Griinde der Einsicht, sondem der Glaube selbst entscheidet. Aberglaube ist 
der Akt, in dem ich mit den Dlimonen paktiere. 

rNicht our in der Astrologie in bezug auf die Wirkung der Stcrnkonstella
til>nen, sondern bei allen Dingen, die Gott geschaffen hat, ergehen Mensc:ben 
~ich in aberglaubischen Deutungen. Wenn ein Maulesel Junge bekomrnt, wenn 
ecwas vom Blitz gecroffen wird, dann .. haben vieleMenschen auf bloB mensch
liche MutmaBungen hin gleich vielc Deurungen schriftlich aufgcz.eichnet, als 
warcn es regelrechte SchluBfolgerungen ... Der Unterschied solcher MutmaBun
gen ist, ob sic auf der Linie des Aberglaubens oder auf der Linic dcr christlich
kirchlichen Autorit:it liegen. Wenn sic durch Bibelstellen, durch Kirchen
autoritat gegriindet werden, so sind sie WahrheE)Augustin bekarnpft den 
Aberglauben der Astrologie durch den Offenbarungsglauben, abcr mit dcm 
Mittel des Aberglaubens an Damonen. 

Das gesamte Wcrk Augustins ist durc:bsent mit dem Aberglauben, 
den man » Volksfrommigkeitc nennt. Er hat in der Zeit seiner prak
tischen Tatigkeit als Priester aJles aufgenommen, was bcstand, so Holle, 
Fegcfeuer, Martyrerkult, Reliquien, Fiirbitte. Er sc:hrcibt cntziickt, da£ 
»ganz Afrika voll von hciligcn Leibcrn ist«. Er nimmt kritiklos teil 
am Wunderglauben.[r laBt praktisch an Bdiuchen und Vorstellungen 
zu, was, sci es niitzlic:b, sci es spontaner Ausdruck, rcligios-aberglaubi
schen Sinnes ist. Sein praktisches Denken sucht die Kdifte, die es ruft 
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und ~erken~t~ n.ur zu maBigen. Er kann eingreifen, und es entsteht 

~an~ eme Krmk un besonderen, die, weil sic nicht grundsarzliche Kri

tt~ tst, doch die Sache in ihrem ganzen Umfang bestehen Hi!ft. A llern 

dtesem aber kann man entgegenhalten Augustins wiederhOTte und 

g.roBartige Bekampfung des Aberglaubens: Aberglaube ist alles, worin 

em Geschopf als Gott verehrt wird. 

DaB dic:ser hohe und wahre MaBstab nicht festgehalten wird, H.ihrt 

zu den Wtdcrspri.ichen, die sich im einzelnen zeigen .lessen, z. B.: dcr 

Martyrer- und der Heiligenkult wird gerechtfertigt durch cine Unter

scheidung: in ihm ~ande Verehrung (honorari), niche Anbetung (colerc) 

s~att; dann aber wtrd das Wort colere doch an anderer Stelle gerade fur 

~te Verch rung der Heiligen gebraucht. m ist ein Zeichen, daB praktiscb 

10 der Seele dcr Glaubigen und Augustins~diC'Unterscheidung nicht fcs t

gehalten wurde (es liegt bei Augustin i.ibrigens niche anders als in fast 

d~r gesamten chrisdichen Geschichte, nicht anders als bei Luther und 

vtele~ Protestanten: sic bekampfen den Aberglauben, den sic selbst 

vollztehen: Teufel, Hexenglaube, Wunder). 

.~ei seinen Argumentationen gegen den Aberglauben hat Augustin 

".' t selten den gesunden Menschenverstand, er benutzt auch aufklare

nsche .Gedankengange, aber niche auf der Ebene gereinigter wissen

schaA:Itcher Methoden, die er nicht kennt, sondern zufallig und ohne 

Grundsarzlichkeit. Sic sind kein entscheidendes Motiv. Entscheidend 

ist allein der biblische Gottesglaube und die Gefahr cines falschen Mei

nens fi.ir das Seelenheil. 

Augustin ergeht sich-:wo es sich urn reale, wissenschaA:lich erforscb

bare Problemc handelt, in umstandlichen, unmerhodischen insofem 

le~chtsinnigen Erorterungen. Brocken cines einmal angefloge~en Real

wtssens, rationalisrische Argumentationen, Imaginationen befremden 

uns. Sic sind der dunkle Nebel, der sein Werk durchdringt. Aber dicse 

Nebel zerstreuen sich immer dort, wo die eigendich Augustinischen Ge

danken in herrlicher Klarheit wie zu einem anderen Raum sich er

heben. 

3. Gott und Christus 

Die .Be:"egung der .Augustinischen dlristlichen Gottesanschauung hat 

zwet Rtdltungen. Dte Bewegung laBt Gott immer tiefer, immer weiter 

i~~~r spirit~eller werden,- sic greiA: hinaus i.iber jede VorHiu6gkeit, ~ 
SJC HiBt Gott tmmer unbegreiflicher, unerschopflicher und immer ferner 

werden. D ie andere Bewegung laBt Gott ganz gegenwart ig, leibhaftig 
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anwesend sein in Christus: Gon ist Mensch geworden und in der Kirchc 

aJs dem corpus mysticum Christi ganz nah. Es ist, als ob auf dem ersten 

\Veg die Gottesanschauung unaufhaltsam weiter ins UnermeBliche 

v.rUchse, auf dem zweiten Wege sich gleichsam einhause. 

Ocr Gon Augustins ist untrennbar von Christus, dieser einmaligen 

Goctesoffenbarung, von der die Kirche zeugt. Das ist der Sinn der Be

kehrung: Gott nur auf dem Weg i.iber Christus und die Kirche und das 

Wort der Bibel zu finden. Augustins Gottesdenken vollzieht sich zwi

schen dem unendlich fernen verborgenen Gott und dem durch Chrisrus

anschauung kirchlich offenbaren, gleichsam eingefangenen Gott. Geht 

roan mit Augustin auf dem einen Weg, so wird man zuri.ickgeworfen 

auf den anderen, wechselseicig. 

In Augustin ist der groBe Atem des biblischen Eingottesgedankens, 

bei dem von Christus gar niche die Rede ist. Und in Augustin ist die 

ihn i.iberwaltigende Kraft des Chrisrusgedankens, in dessen leibhaftiger 

Enge und Nahe am Ende von Gott kaum noch die Rede ist. 

Der Gedanke an den Menschen Jesus, den unermeBJich leidenden, 

auf die sdlreckJichste Weise sterbenden, den Menschen in seiner Nie

drigkeit, in seiner Demur und seinem Gehorsam bis in den Tod, i.iber

setzt sich in den Christusgedankcn: Der cine allmachtige Gott nahm 

zur Erretrung der Menschen Knechtsgestalt an. Seine Starke vollendet 

sich in der vollkommensten Schwache, seine einzige unveranderlidlc 

Wirklichkeit im Untergang an dieser Welt. Jesus, der Mensch, ist Vor

bild fi.ir uns. Jesus, der Chrisrus, ist der Logos, ist Gott selber, erlost 

uns, wenn wir an ihn glauben. •Er nahm Knechtsgestalt an, ohne die 

Gestalt Gottes zu verlieren, die Menschheit anziehend, ohne die Gott

heit auszuziehen, Mittler, sofern er Mensch ist, als Mensch auch der 

Weg.c 
Die Spannung des gedanklich Unvereinbaren, des Gottesgedankens 

und Christusgedankens wird gelose niche in einer vollendbaren Ein

sicht, sondern in den christologischen und trinitarischen Spekulationen, 

die das Mysterium niche begreifen, aber erhellen sollen. 

Die behauptete Menschwerdung Gottes - »den Juden ein Skandal, 

den Griechen cine Torheitc - enthalt einen hohen Sinn, den mensch

liche VernunA: sich zuganglich machen kann: die Auffassung des auBer

sten menschlichen Unheils, die Aneignung der tiefen ji.idischen Leidens

erfassung, die Sprache der Gottheit im Scheitern, - im entsetzlichsten 

Leiden das Erspi.iren des Opfers, das Menschen zugemutet wird, - das 

Durchschauen niche nur der menschlichcn Grenzen, sondern des untilg-
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barco Restes seines in jed em philosophisdlen Sich-auf-sich-sclbst-Ver
lassen auch irrenden Stolzes, - die Demut der Seele, die der Transzen. 
denz gewiB wird. Aber das allcs geht aus vom Menschen Jesus. Es be.. 
deutet n.icht, daB Jesus auch Chrisrus, Gott seiher sci. 

a) Das philosophisdJc Transundieren. - Im philosophischen Tran
szendieren vollzieht Augustin auf neuplatonischem Boden, zunachst 
aus der Leidcnschaft des Glaubens an den biblischen Einen Gott, fol
gende Gedanken: 

Da Gott nicht Gegenstand einer unmittelbaren Wahrnehmung ist, 
gibt es fur die Erkenntnis nur den Weg des Aufsticgs zu ihm. Diesezn 
diencn die •Gottesbewciseoc. Augustin laBt sic n.icht systematisch und 
nicht abstrakt zur Geltung kommcn, sondern in einer erregenden An
schaulichkeit. Pie Zwcckhaftigkeit und Ordnung der Welt weist auf 
Gott. Das Unsichtbare wird aus der sichtbaren Schopfung eingesehen. 
Aile Dinge, Himmel und Erde, Sonne, Mood und Sterne, Pflanzen und 
Tiere und der Mensch sprechen gleichsam: Gott hat uns geschaffenJ 

;

»Ich fragte den Himmel, die Erde, die Sonne, den Mond, und jeder sagte: ich 
bin nicht dein Gott, - ich fragte das Meer und die Abgrunde und die Tiere, 
und sic antworteten: wir sind nicht dcin Gott, frage uber uns hinaus ... Und 
ch sagte allen: ihr habt mir von mcinem Gott gcsagt, daB ihr nicht er seid, 

~ sagt mir crwas von ihm; und sic riefen mit gcwaltiger Stimmc: er bat uns 
geschaffen.c 

f 
Gott ist uberall verborgcn, uberall offcnbar. Niemandem ist es er

laubt, zu crkennen, daB cr ist, und niemandcm, ihn nicht zu kenncn. 
Atheismus aber, sagt Augustin, ist ein Wahnsinn. 

Wodurdt rufen Himmel und Erde und aile Dinge, daB sic geschaffen 
sind? Dadurch, daB sic sich vcdindern und sich wandcln.JNur im Sein, 
was »nicht geschaffen ist und dennoch ist, in dem ist nia,t etwas, das 
vorher nidtt war• . Darum rufcn aile Dinge durch die Weise ihres Da
se~ ,. Wir sind, weil wir geschaffen sind; wir waren nidlt, bevor wir 
sino, so daB wir uns aus uns hatten schaffen konncn. « 

Dies wissen wir dank Gott. Aber unser Wisscn ist, dem seinen vcr
glichen, Nidltwissen. Denn ihn selbst crkennen wir nichtl Fur die Got-

• tescrkenntnis gilt: ,. Wenn du ihn begreifst, ist er nicht Gott.cf;Gott 
ist unaussagbar. Wir konncn leidlter sagen, was er nicht ist, a'rs was 
er ist.« »Alles kann von Gott gesagt werden, und nid1ts wird ange
messen von Gott gesagt.« ----

- Denken wir Gott, so ocnkcn wir ihn in Kategorien, ohne die kein 
Dcnken moglidl ist. Da cr aber in keincr Kategorie Stehr, konnen wir 
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ih Ur denken iodem wir mit Kategorien, diesc zerbrcchcnd, gleich-
n n ' . . dB . 

saro uber sic hinaus denken. So formuhert Auguhnstln,d' aQWil~' .. w~nn 
· konnen Gott so erkennen, daB er gut ist o e 1e ua 1tat er 

vflr ' h .. lich L 
G.. groB ist ohne Quantitlit, uber allem throat o ne ort e age, 

ute, h 1 '"b 11 · hn alles in sidl faBt, ohne ~ i~ sich zu e~t a te.~, u era ga~z 1st ? e 
ortlidle Bestimmthcit, ew1g 1st ?hne Ze1t, Schopfer der vcranderhdlen 
Pinge ist ohne Veranderung scmer ~clbst.. . . . . 

Wenn jcde Aussage unz.utrcffend 1st,. so 1st dte ~este, dtc E10fa~e1t 
( · plicitas) von ihm zu sagen. Denn mchts kann 10 Gott unterschtedeo 51

mden nidtt Substanz von Akzidcns und nicht Subjekt von Pradikat. 
wer ' d' E" h · d G Daher ist die Identitat des Ununtersdtiedenen, 1e m c~t er e?en-
.. e cine angemessene Aussageform, aber cine soldle, 10 der mcbts satz . Sdl . sagt wird. Das Ende des Gotterdenkens 1st wetgen. 

ge b) Jesus Christus. - Im philosophi~ren~en Tra_nsz~ndie.ren .. wird alles 
Denkbare durchbrodlen. Gott wird m semer W1rkhdlke1t fu~lbar da
durch, daB nidlts gesagt wird. Gottes Wirklich.keit ist _so, daB JC~e, audt 
die gewaltigste, Endlichkeit und Denkbarkett vor 1h~ zu mdm zu 
werden scheint und als Nichr._s unfahig ist, von Gott e10e Vorstellung 

d Denkbarkeit zu bringen. Wenn so im Erdenken Gottes unserem o er · b · dlichen Denken allcs entzogcn wird, ihm nidlts bleibt, dann 1st et-
~: moglicb: dies Sprcchen des transz.endierendcn Philosophierens ~ 
angemessenen Ausdruck fur die existencie~e Obcrwaltigung dur~ ~e 
einzige Wirklichkeit zu erfahren, oder d1es S~rcchen als d_as volhge 
Scheitern der Denkbarkeit Gottes, als Versdlwtnden des Sems Gottes 
fi.ir uns, in seiner Inhaltlosigkeit enttauscbt zu verwerfen. . . 

Hier liegt der entsdleidcnde Punkt. Der Mens~ begchrt Lc,bhafug-
keit. Gott ist da in Christus. »Das Wort ward Fle1sch.« . 

Augustins Denken vermag nun mit gleicber Leidcns.dlaA: ~etd~s: Er 
vollzieht den transzendierendcn Aufschwung, der, wc1l er fur d1e Er
kenntnis nichts hat, im Schweigen endet, under vcrmag im leibh_aftigen -
Christus anzunehmen die sich offenbarende Gnade Gottes, der s1ch dem 
Menschen in Gestalt seiner Menscbwerdung zuwendet, - fur den, der 
dies zu glauben vermag. 

Der Glaube ist: Gott wurde Mensdl. Gott sprach als Mensdl {er 
»hatte alles audl durdl Engel• vollziehen konnen), wei! nur so die 
Menschenwurdc gewahrt wurde. Sic »Ware weggeworfen, wenn Gott 
den Anschein bestehen IieBe, cr woUe nicht durch Mcnsdlen dem Men
schen sein Wort verkunden• . 

Erstens nahm Christus »Knechtsgestalt« an (ohne die Gestalt Gottes 
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zu verlieren), um Vorbild fur den Menscben zu sein. »Unter den Nie
drigen hat er sich gebaut eine niedere Wohnung aus -unserem Staube 

~odurch er die, die er sich unterwerfen wollce, vom Stolz heilte, ihr; 
Lacbe nahrte, damit sic niche in Selbstvertrauen weiccr wankten, son

dern zum Gefuhl ihrer j_chwache kamen beim Anblick der schwachen 
G~ttheit zu ihren FuBen.« Glaubend erkennen wir, »was seine Niedrig
keat uns lchren soli«: wir »erblicken den Demiicigen in Demut«. 

H.umilit~s ist ~as Wort, das mit Demut unzureichend i.ibersetzt ist. Es schliefit in 
scancn Sann can: was am Boden (humus) bleibt, nicdrig, kncchtisch,- schwach 
- verzagt,- und sich in dicscm aUen selbsc sehen und darin demi.itig (humilis) 
werdcn. Das GegcncciJ, dcr Stolz (superbia) isc das Grundverdcrben des 
Mcnschcn. 

Der unhcilbare Stolz soil durcb Gottes Selbsterniedrigung zur ver

achtetsten Gestalt des Menscbseins geheilt werden. »Welcher Stolz 
kann geheilt werden, wenn ihn die Demut des Gottcssohns niche hcilt?c 
»Gott hat sich erniedrigt, und der Mensch ist noch stolzl« 

Zweitens wurde Gott Mensch, um Gnadenmittel zur Erlosung des 
Menschen zu sein. Christus ist gescorben, aber an ihm ist der Tod ge
storben. » Vom Tode getotet, totete er den Tod. « fn Gottes Tat schaut 

der Glaubende an den tiefsten, zur Errettung der Seele nach Adams 
Fall notwendigen ProzeB und erfahrt die Wirkung dieser Tat. • In 

dem Menschen Jesus sollce die Gnade selbst gewissermaBcn zur Natur 
werden.«....., -- Indem Augustin beides- das Vorbild und die Gnade des gocdichen 

Aktes -, das rechte menschliche Sicbverhalcen und die Anschauung des 
goctlic:hcn Tuns, - sich ineinander spiegeln laBt, erwacbsen ihm die 
merkwurdigen, groBartigcn und absurden Satze, die selber wieder sidt 
iiberscblagen zu neuen Unlosbarkeicen. 

Denn Lciden und Sterben Jesu, seine Kreuziguog und seine Auf

erstchung, Himmelfahrt und sein Eingang in d as Reich Gottcs sind zu

gl~ich. das Leben, ~as der Glaubende lebt.tWir wollen Dank sagcn, daB 
Wlr mdlt nur Chnsten gcworden sind, sondern Christus. Denn wcn n er 

das Haupt ist, wir die Glieder, so ist dieser ganze Mensch Christus, 

cr und wic.i) - - - -

- Die Unlosbarkeicen - von Augustin als Abgrunde des Menschscins 
erleuchtet - sind radikal. »Der sich erniedrigende Chriscus wurdc am 

Kreuz erhoht; unmoglich konnte seine Erniedrigung etwas anderes 

sein als Hoheit.« Dem entspricht beim Menschen: »Die Demut ist un-
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ere Vollkommenheit selbst.« Das Niedrigste wird zum HOchstcn, die 

~erout zur Herrlichkeit des Menschen. 
Aber nun: die gewollce Dcmut, die die Niedrigkeit erstrebt, sich an 

ihr ceilnehmend erbaut, wird als solche sogleich zu neuem Stolz. Als 
mit sich zufrieden isc die Demut schon niche mehr demiitig. Zwinge ich 

mich askecisch zur Demut, so liege in solcher Vcrgewaltigung meiner 
sclbst scbon der Stolz; die akcive Askese wird in der Macht uber sich 
selbsc zum Triumph des stolzen Selbscseins. Solcbe Paradoxien werden 
wir in Auguscins Erdenken von Freiheit und Gnade zur H elligkeit 

gebracht sehen. 

Werfen wir den Blick auf cinige andere Folgen der Gegcnsctzung von humi
litas uod superbia: 

Es haodelt sich urn cine Umwcndung des nati.irlichen, vitalen, tiitigen 
Sclbstbewufitseins, das sich bchauptet, in dcr Macht Wiirdc, in der Haltung 
Vornehmheit will und das Niedrige vcrachtct, in cine radikal cntgcgcngcscczte 
Lebcnsverfassung, die in der Welt unmoglich scheint. 

Dano: In der Lebeoswirklichkcit kann nur cin Sclbstsein, das catig im 
Stolze war, dcmi.itig werdcn, ohnc passiv duldend niches zu tun. Nur wer mit~ 
Selbstvertrauen in der Welt wagt und dadurch hervorbringt, kann erfahren, 
wie dicscs Selbstvertrauen gar niche auf sich selbst ruht, sondern angewieseu 
ist auf das, wodurch ich ich selbst bin. 

Schliefilich: Seitens der in der Welt durch ihre Artung, durch ihr Ungliick, 
durch ihrc niedrige Stellung Schlechtweggekommcncn entsteht niche nur 
immer der HaB gegen das Hohcre, dJs Edlcre, das Gli.ickJichere, sondern 
im KJeide dicser christlichen Umwercung des Nicdcren in das Hohere nimmt 
dicser Hafi Racbc an dem Hoheren. Einc Umfalschung dcr Werte ermoglicht 
es, daB die Ohnmacht sich Macht, dcr tiefe Rang sich den hohen Rang gibt 
(Nietzsche). Diese psychologischcn Vemrickungen sind endlos und ein er
giebigcs Feld einer eodarvcndcn, vcrstehenden Psychologic. 

Aber aU das kann niche gcgen die Wahrhcit im Ursprung dieser Gedanken 
und WirkJichkeiten gewendet werdcn. Dcnn in jeder Oberlegenheit, in jedem 
Gelingen, in jedem Triumph, im Mehrscin als solchem liege etwas, das sich in 
Frage stellt. Es ist keine Freude im Sieg, wenn der Gegner niche Freund wird. 
Was an Achtung vor dem Gegncr, an Kampf ohnc HaB, an Versohnungs
bereitschall in der Welt isc, kann zwar selbcr dem sublimen Machtwillen ent
spriogen, der immer noch mehr will, indem er vordringt in hohere Stufcn des 
Scins, aber es kann auch nur wahrhafcig dem BewuBtsein der eigenen totalcn 
Ohnmacht entspringen, jcncr Ohnmacht im Schein realer Macht, jener Demut, 
in der der Mensch sich sclbst nie gcnug ist, sondern den andern, alle sucht, 
ohne die cr niche er selbst scin kann. Hicr entspringcn die Fragcn der Ritter
lichkeit, des Adels im Kampfc, der Solidaritat. Einc undurchdrungenc Welt 
des Ethos offnet sich mit dem mythischen Christusgedankcn, sofern hicr die 
Quellc und das Vorbild menschlichcn Tuns in einfachcn Chiffcrn vor Augen 
gescellt wird. 
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c) Trinitat. - Der Gottesgedanke des philosophiscben T _,.,, ..... ,,u .. _ 
rens griindet in der Vernunft, der Chrisrusgedanke im Glauben 
Offcnbarung. Jenes Transzendiercn geschieht in zcitindiffercnten VoU .. 
zi.igen geridltet auf das Zeidose, diescr Chrisrusgcdanke im zeitlidt 
bestimmten, geschicbdich encscheidendcn Glauben an ein geschicbdichea 
Ereignis (ein mythischer Glaube, der sich dunn die hiscorische Realitit 

t des Menschcn J esus vom Mythus unterschciden mochte). Bcidcs scheint 
unvcreinbar. DieErgriffcnheit von philosophischen Gedanken erschcint 
leer von diesem Glaubcn her. Dieser Glaube erscheint absurd vorn 
Philosophicrcn her. DaB der Glaube verni.inftig wcrde, und im Philo. 
sophieren sich bestatige, dafi Glaube und Philosophic dasselbc werden. 
dazu soli das Erdenken der Trinitat durch Augustin helfen. Er hat die 
groBtc, lebenwahrendc Mi.ihe auf diesc Spekulationen gcwendet und 
in seinem umfangreichcn Werkc iiber die Trinitat niedcrgclegt. Aber 
in dieser Einheit von Philosophic und Glauben, die nidtt Synthese ist_ 
weil Augustin sie grundsatzlich nirgends trennt, wiederholt sidt dcr 
Grundzug des gesamten Augustinisdten Denkens. Die Trinitat ist ein 
Mystcrium der Offenbarung, das im Denken zu einer Wissensform dea 
gesamten Scins wird, die sdtonsten Einsichten zu bringen scheint, aber 
wiederum im Schwcigen des Nichterkennenkonnens endigt. 

Die Tacsacbe, daB das Trinitacsdenken im Abendland durdt Jahr
tausende so auGerordendiche Geltung und Wirkung hattc, verbietet 
es, nur cine Absurditat darin zu schen, weil die Trinitat keine wirk
same Chiffer mehr ist. Wir fragen, welche Motive sicb im Trinitiits
denken zeigen, und suchen uns cinzudenken in das, was es in jenen Er
fahrungen des glaubenden Dcnkens bedeutet haben mag. 

Etn Motiv fur die Trinitats-Spekulation ist folgendes: Wenn Gott in 
Chrisms Mensch wird, so soli dies Geheimnis deutlich werden durc:h 
die Trinitat: die zweite Person, der Logos, wird Mensch. Ohne Trini
tat ist der Gorcmensch fi.ir das Dcnken niche begreiflidt. Mit einer sei
ner drei Personen, dem Sohn oder Logos, wird Gott Mensch und ist 
doch in drei Personen Einer. Der Einsatz der Glaubenserkenntnis stei
gert das Mystcrium, in dcm der Glaube zwar doch nicht begrcift, aber 
sich deutlicher macht die Menschwerdung. 

Ein anderes Motiv des Trinitatsdenkcns ist der Wille, in Gottes 
Wesco einzudringen: Gott wird Person, ist aber mehr als Person. Denn 
Personsein ist Gestalt des Menschseins. Ware Gott in diesem Sinne 
Person, so ware er bediirftig nach anderen Personen, mit ihnen in 
Kommunikation zu trctcn. Die Unmoglid1keit, Gott als die eine ab-
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I 
Person zu denken, ohne ihn herabzuziehen in die Ebene Jes so ute .. l'chk · G schlichen Personscins, drangt zu der anderen Unmog 1 ett, ott 

~en· cr Oberpersonlichkeit als Einh<.>it von drei Personcn zu dcnken. 
10 setn 

(r as Eine der Transzendenz soli fi.ir das ~e~s~liche Denken nicht Leer~ ble~~en nicht Nichts. Es wird eingedrungen 10 em mneres Leben der Gotthett, dte 
Be~egung in ihr zu erblicken, den lebendi~en Gott denkend zu erfahren. ~ 

· d die Befriedigung einer Versenkung m Gott gesucht, als ob .m?n scm 
~·r Wesen erschauen oder dodt erdenken konnte. Etwa: Gott set mcht der noeres h . d ch"f 1 

• e der nach liebender GemeinschaA: sich sehne, da er em An eres s u e, Etnsam ' · 1 hr · d S lb .. die Welt und den Menschen, ~ondern Gorr l~be.v1e ~e tn er e stgenug-
keit der Gerneinschaft dreter Personcn, dte eme smd. 

sa~ach dcr negativcn Theologie des Philosop~ierens, die nur sa~t, w~s .Gott 
'dt ist urn nun indirekr aber ohne Inhalt, se10er Oberschwcngltchkett mne-

01 t de'n statt des bloB~n ,.{)berseinsc des unabschlieBbaren Transzendie-2uwer > • o· b . rens, soli das Positive der Gottheit zur Ersc:hem.ung k~rnme.n .... ·~s a. e~ 1st, 
emessen an jedern moglidten Gedanken, Mystenum. Dte Tnmtat ts~ 10 ~hrer 

Lndenkbarkeit und Unvorstellbarkeit ein Bild des absolu.te~ G_ehetmm~.es. 
paher die gewaltige KraA: dieses Bildcs auf Mensche~, dte m thrn <?enu~e 
fan den: dann ist es einfach da durch Autoridit und Btbel.-Interp~.e~auon, 1st 
nidtt nur Bild, sondern offenbart, wi~d jeden A~genbltck bcsta.ugt dur~1 
Kirdte und Bekenntnis, ist Ausgang, mc:ht Ergebms der Spek~lauonen .. D•e 
Frage nach den Motiven des ~ildes ist w~s~nlos. Jede Spekulauon aber.dt~es 
Geheimnisses, wenn sic es rattonal begretfltch rnacht, rnuB, a~Ber d~B s!e et~e 
Torbeit ist, allein des Begreiflichkeitsan~pruchs w~gen schon eme Hare~te sem. 
Aile Trinidi.ts-Spekulationen, die zu emem schem.bar klare~ ~rgebms kom
men, stehen daher als cbenso viele Haresien urn d1e unbegretfltc:hen Forrneln 
des Mysterium0 

H erkunft und Wirkung der Trinitats-Spekulationen sind zum Teil 
verstandlich durch ihre Aufzeigung des DreischrittS - der Dialektik -
in allen Dingen, in der Seele, in jeder Realitat. Der Dreitakt im Den
ken alles Seienden ist ein Abbild der Gottheit. 
@as Bildsein wird wcchselwei~c gedac?t: Durch die E~schein~ngen 

der Triadcn in Seele und Welt, d1e uns Btldcr wcrden, stetgen wtr auf 
zu Gott - Gott in der Wirklichkeit seiner Trinidit zeigt sich in den 
unendlid, vielen Abbildern der Dreicrverhaltnisse des Seiendenj 
Zahllos sind die Augustinischen Triaden, zum ~eispi~l: In d~r Seele: Sein, Er
kennen, Leben (esse, imclligere, vivere), - Setn, ~·~en, ~teb~n (esse, nosse, 
diligere) _ Gedachtnis, Erkcnntnis, Wille (mernona, tnte.lltgentta, voluntas) -

.E}eist, Kunde, Liebe (mens, notitia, amor). :)In 1er ~ezze~1mg Zit C}ott: Gott 
(1st Licht unseres Erkennens, Trager unserer Wtrkltchkett, das. hochste Gut 

unseres Handelns - ef ist Grund der Einsicht, Ursache des Dasems, Ordnung 
des Lebens (ratio,intetligendi, causa ex.istendi, ordo vivendi),- er ist W:ahr
heit der Lehre, Ursprung der Natur, Gli.ick des Lebens (vemas doctnnae, 
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principium naturae, felicitas vitae). -In allem GesdJ.tffenen: Besteben, Umer
~chiedensein, Obereinstimmen (in quo res constat, qu.o discernirur, quo con
gruit),- Sein, Wissen, Wollen jesse, nosse, velle), 1- Natur, Erkenmnis, Ce
urauch (natura, doctrina, usus)J- In Gott selbst: :t'wigkeit, Wahrbeit, Wille 
(actemitas, veritas, voluntas-caritas). 

Das Dreierdenken des Gottlichen ;-eicht iiber die chrisdiche Welt 
hinaus: 

Die Dreihcidist seit Plato gelaufig gewordcn: Bei ihm ist im Sein des Cuten 
die Einhcitcles Cutcn, Wahren, Schonen gcdacht (Symposion), anders ist die 
Dreihcit von Cott (dcm Dcmiurgcn), der cwigcn ldcenwelt, auf die er blickt, 
und des Kosmos des Werdcns, den er hervorbringt. Bci Plotin ist die Drei
heit des uberscicnden Einen, des Ideenrciches und dcr Weltseele. Die d:~rist
liche Trinitat: Vater, Sohn-Logos, Pneuma (Heiliger Geist). 

Man mag die Unterschiedc herausheben: etwa daB die Ideen bei 
Plato und Plotin ein sclbstiindiges Reich, im christlichen Denken Ge
danken Gottes seien. Man mag eine Dreiheit des Obersinnlichen in sich 
(das Eine, die Ideen, die Weltseele, diese drei Plotinischen Hypostasen, 
- oder: Vater, Logos und Heiliger Geist) unterscheiden von der D rei
heit, die die Welt einschlieBt.{.Man mag auf die Gleicbnisse hinweisen, 
durch die die Beziehungen der Drei gedacht werden (Zcugung des Soh
nes, Hauchung des Geistes,- Ursprung der Welt im OberflieBen oder 
AusflieBen des Seins ohne Verlust des Seins, als Schopfung aus Nichts, 
als Hervorbringung durch planvolle Gestalrung). Man mag die Kate
gorien betonen, in denen die Beziehungen der drei Personen (Gleich
heit, Unterordnung, Nebeneinander, Ineinander) gedacht werden (und 
dann eben die bloBe Bcziehung - Relation - fiir die leichteste, unbe
schwerteste, also f i.ir die der Sache angemessene Kategorie halten). Es 
hilA: alles niches: keine Vorstellungs- und Denkweise hat einen Vorzug, 
manche haben cine eigentiimliche SpracbkraA:, alles in allem handelt 
es sich um Kombination und Permutation der Begriffe und Gleichnisse, 
mit deneoAbendlander sich anderthalb J ahrtausende beschaftigt haben, 
urn, in der Form cines denkenden Erkennens, die Meditation des Ge
heimnisses zu vollziehen, oder um sich wild mit der rabies theolo~rum 
zu bekampfen. Augustin ist cine Fundgrube aller MoglichkeitenJ:.s ist 
ein historisch denkwi.irdiges Phanomen: diese wie cine groBe Musik 
gehorten Weisen formalen Transzendierens, die in dem Gehalt des 
ganzen Seins wieder zu erklingen scheincn. Aile Kateg2£ien, aile sach
lichen und sinnlichen Erscheinungen dienen als Material. Die Aufgabe 
war gestellt, von Augustin zum erstenmal gehort und dann immer von 
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abgewandelt: das Orchester der Gedanken zum cinheidichen neucm . . 
S 

· 1 zu bringen, aus all den verschiedenen Instrumenten es 1m durcb-
ple . k1 b. d" . sicbtigen Aufbau e~_es :Verkes zum Em ang zu ~mgen, 1.e e~e 

Melodic in unerschopflichen Abw~ndlu~gen zu sp1el~n, ~ann die 
I "sche Dramatik (bis zu den Ge1steskampfen um d1e Mmel und 
~;~ndmotive dieses Spiels) zu finden und dann wieder die Hohe-

un kte der Ruhe in stillen, vollendenden Satzen zu haben. 
p Augustin vergi!h niche, was er eindringlich und immer wicder aus-

icht: daB Gott unausdenkbar, unaussprechbar, fler Eine ist, daB kein 
:J:~kendes Vorstel!en Gottes ihn erreicbt, vielm'ehr jedcs auch falsch 
· t Das trinitarische Mysterium der Gottheit ist allein durcb Offen
~a~ung kund. • Wer begreift die allmachtige Dreicinigkeit? Und wer 
pricht niche von ihr, wenn cr sic dennoch zu begreifen vermeint?:! 5 

Alles Denken und Rcdcn ist vergeblicb, aber es ist unumgan~. 
D aher sagt Augustin am Schlusse seines groBen Werkes (De trinitate) 

uber diescs: »Ich habc mit der Vernunft zu schauen vcrlangt, was ich 
glaubte ( desideravi, intell~ctu videre,_ quod credidi) .... Es ~arcn niche 
viele Worte, weil es nur d1e nocwcnd1gen waren. Bcfre1e m1ch, o Gott, '2 
von der Vielrederei (a multiloquio) ... Ich schweige ja nicht in meinen 
Gedanken, selbst wenn ich mit dem Munde schweige ... Aber zahlreich 
sind meine Gedanken, die wie die Meoschengedanken cite! sind . .. Ge
wahre mir, daB ich ihnen niche zustimme, daB ich sie, auch wenn sie 
mein Ergotzen erregen, dennoch millbillige.« Die in der Zeitlichkeit 
uni.iberwindbare Spannung, die Augustin in seinem Gottesdenken er
fahrt, kommt hier an ausgezcichneter Stelle zum Ausdruck: das Er
kcnncnwoiJen, die Lcidenschaft des Denkens und das BcwuBtsein der 
Nichtigkeit solchen Tuns. Die aucoritative Entschiedenheit seines Be
hauptens darf man augustinisch einschranken durch sein Sichzuri.ick
holen aus allen Gedanken zu Gott selbst. Man konntc meinen, daB 
Augustin spi.ire, wie sehr es ein Antasten Gottes, cine Zudringlichkeit 
sci, ihn und gar sein I onercs mit menscblicben Vorstellungen fassen zu 
woiJen. Aber dem widerspricht die ungezi.igelte Lust, in der Breite aller 
moglichen Gedanken und Vorstellungeo hinzudringcn, wohin kein 
Mensch denkend gelangen kann, wenn auch nicht selten in der fragen-
den und der preisenden Haltung, in der stets ein leiscs Zuri.icknehmen 
anklingt. 
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4. Philosophische Gedanken in der offenbarungsglaubigen Klarung 

In der Klarung des Offenbarungsglaubens entspringen philosophische 
Gedanken. Wenn Augustin das Philosophieren vom Denken des Offen .. 
barungsglaubens nicht trennt, so ist die Frage, ob dcr Natur der Sacbe 
nach eine Trcnnung moglich ist, das heiBt, ob Wahrheit der Gedanken 
auch dann bleibcn kann, wcnn der Cbristusglaube erloschen ist. 

A. Freiheit 

Die Selbstreflexion: Augustins standige Gewissensprufung erkennt An
satze und Gefuhle und Tendenzen, welche seincm bewuBt Gewollten 
widerstreiten. So crkennt er die Selbsttauschungen, z. B. in seiner Bitte 
an Gott urn ein Zeichen, urn seinen Aufschub dessen zu rechtfercigen. 
was sogleich gcschehen sollte; oder in der Lust der Neugier, die sich als 
Wissenwollen ausgibt. Er erkennt die fleischlichen Ergotzungen der 
Sinne beim Singen des Psalters, die mehr die Ohren begiUcken als dall 
der I nhalt wirkt. Bcim Essen, das notwendig ist, mcint er gegen die 
Begier kampfcn zu mussen, die sich damit verknupfl:. Den Beischlaf 
kann er unterlassen, aber nicht die sexuellen Tdiume. Er tut etwas, was 
recht ist, zwar gern, aber auch damit die Menschcn ihn lieben. Hinter 
allem steckt noch ein Andcres. Das menschlichc Leben auf Erden ist 
ohne Unterbrechung die Vcrsuchung durch Sinne, durch Ncugier, dun:h 
Hoffart (den Trieb, gefurchtct und geliebt zu wcrden). Und wir mer
ken es nicht. ~och genauer will er sich fragen: • Warum werde ich 
wcniger errf'gt, wenn jemand anderes unred1t gctadelt, als wenn ich 
gctadelt werde? Warum werdc ich von dem Schimpfe, der mich trifft, 
mchr gequalt als von dcmselbcn, wenn er einen anderen mit derselben 
Unbilligkeit in mciner Gegenwart triffi? Wei!! ich auch das niche? 1st 
auch das noch ubrig, daB ich mich selbst verfuhrc?!}Augustin beginnt 
die entlarvende Psychologic und merkt, daB er an kcin Ende kommt. 
Daher rufl: er Gott an: •Sehr fUrchte ich mcine verborgencn Fehler, 
welche deine Augen kennen, die meinigcn aber nicht. « 

( Jch kann mien sclbst niche kcnncn und durchschauen. Wo immer ich mida 
d~rchf~rs<:he, stoBe !ch auf das n~mt ~egreiflich~.frc> war es schon beim Ge
dachtnts: ten fasse mcht das, was tch btn; der Getst tst zu eng, um mien sclbst 
zu fassen. So ist es auch im Durchschaucn dessen, was in mir vorgeht : ,. Wenn 
auch kein Mensch weiB, was im Menschen zugebt, als nur der Geist des 
Menschen, der in ihm sclbst ist (Kor. 4. 3), so gibt es doch etwas im Menschen, 
was selbst der Geist nicht weiB, der in ihm selbst ist; du aber, o Herr, du 
kennst ihn ganz genau, denn du hast ibn geschaffen . ._J 
354 

Spa/tung des W:ollens vom Ent~chlt~~: Di~ erreg~nds~e Selbstbeob
chcung enthiillt 1hm, daB dcr Wille mcht emdeuttg wtll. Der Wi.lle 

a ibm die Mittc der Existenz, war ibm das Leben sclbst. » Wenn tch 
war .ch 'ch d-n 'ch . as wollte oder nicht wollte, dann war 1 ganz St er, au 01 t e10 
en;;erer als ich es wollte oder nicht wollte.c Und gerade hier im Mit
ani ttnkt seines Wesens erfuhr er das Erschreckende (cr schildert es als te p . 
den zustand vor semcr Bekchrung): 
fEr wollte und er konnte sich doch niche entschlieBen: • Ich. tat das nicht, .:was 
· · ·n unvergleichlich hoherem Grade zusagte, uno was tch gekonnt batte, /2/ 
mtr ·

1 
im nur wollte. Hier war Konnen und Wollen eins, das Wollen selbst 

sowte . ..L • ..L h ..L d K.. d schon Tun und dom geschah .es nunt .. Leunter ge ormte er orper em 
leisesten Willen der Seele als dte Seele st~ selbst.• . 

Woher und warum dieser ungehcuerltcbe Sachvcrhalt? Der Gem betieblt ) 
d " Korper und findct sogleich Gchorsam, der Geist befiehlt sich selbst und I ~ 
st~t auf Widerstand.c Warum? •Er will niche ganz, ~eshalb be.6ehlt er auch 
nicht ganz ... Wenner ungeteilt ware, so brauch~e er mcht ~rst zu befehle~ ... 
zum Teil wollen und zum Teil n~cht wollen, ts~ ab~r k~m ungeheuerltcher 
Sachverhalt sondern cine Krankhett der Seele.« Ste wtrd mcht von dcr Wahr-
heit empor~ezogen, sondcrn von der Gewohnhcit herabgezogen •Deshalb 
gibt es zwei Willen.« Nicht zwei Machte, cine gute und bose, beherrschte¥ 
ihn, vielmehr: •len war es, der wollte, ich, der niche wolit.e ... Denn we~er !2. '3 
mein Wollen n6m mein Nil:htwo11en war ganz und ungetetlt. Daher war tch 
uneins mit mir.c{;'Im sagte in meincm Innern zu mir: bald wird es werden, 
bald, und mit dem Worte stand ich schon an d~r Schwell~ des .Entschlus~es. 
Schon war ich daran, es zu tun, und tat es doch mcht; aber tch ghtt auch mcht 
auf meinen friiheren Standpunkt zuriidt, sondern blieb stehen und schopfte 
Atem~• ,. Je naher der Zeitpunkt kam, da ich ein anderer werden sollte, desto 2 y 
groBere Schreck~n jag~e er mir cin. Di'7er bielt.~ich in de.r Schwebe ·:.Tor-
heit und Eitelkett, meme alten Freundmnen, flusterten mtr zu: d.u w1ll~t u~s 
verlasscn? Und: von diesem Augenblick wirst du dies und das m Ew1gke1t 
nicht mehr tun diirfen?. 

Die Umkehr, der Sprung, erfolgte plotzlicb. Mit einem Schlage war die 
Entzweiung zu End e. Es •stromte das Licht der Sicherheit in mein Herz cine. / 2.. C 
Gott bat ihm geholfen. 

Augustin hat zum erstcnmal den Kampf des Willens mit sich selbst 
ri.ickhaltlos gezeigt, das Zogern, die EntschluBlosigkeit, die Bedeutung 
des Entsmlusses, der auf das Ganze des Lebens geht, unwiderruflich 
ist. Er zeigte an sich selbst den Mensmen in seiner Schwache. Ihn be
ki.immerte niche das Unvornchme, das Wi.irdelose. Er deckte es auf als 
zu unserem Mcnschsein gehorig. Und dann zcigc er die Unbegreiflich
kcit der Gewillhcit, diese Sicherheit des Wollens, das nun gar nicht 
anders kann. Der Wille wird Notwendigkeit. DaB er will, bedeutet 
das Erloschen allen Zogcrns, aller Unsicherheit, allen Zweifelns, aber 
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auch aller Gewaltsamkeit des bloBen Siduwingens. Dieser Wille ist 
die Ruhe im Gewahlthaben, die niche mehr wahlt, sondern muB. Der 
freie Wille kann niche anders und ist dadurcb frei. Solange er unfrei ist, 
will er nid:tt eigentlich und kann noch aucb anders wollen. 

Was ist die Freiheit des Willens, der kann? Woher kommt sic? Was 
geschieht in dem Encschlufi, der volle GewiBheit und unwiderruflicbe 
Sicherheit des Wollens bringt? 

Angewiesensein Jmd Entscheidungsnotwendigkeit: Die Endlichkeit 
unsercs Daseins halt uns in Abhangigkeit von der Umwelt, vom Zu
fall der Begcgnungen, von den Chancen und Grenzen der Situationen. 
Wir sind uberall angewiesen auf andercs. Wir sind in der Situation, 
entscheidcn zu mussen (ob wir nun so oder so handeln, ob wir handcln 
oder nicbt handeln) und durch unsere Entschcidung fur diese verant
wordich zu sein. 

Die GcwiBheit in der Bekehrung macht Augustin in zwei Weisen der Ent
scheidung deutlich (H. Barth). Wenn ich cine Vielzahl von Moglichkeiren zur 
Priifung und Wahl vor mir habe, so sind Wollen und Konnen niche dasselbe. 
Ich entscheide und verwirkliche, soweit meine Verfiigung reicht, iiber je Be
sonderes und Einzelnes. Anders, wenn die Entscheidung auf mein Wesen 
selber im ganzen geht. Dann werden Wollen und Konnen dasselbe, aber 
dieses Wollen kommt mir unbegreiflich zu. Ich kann es nicbt als Wollea 
wollen, sondern will aus ihm. Meiner Entscheidung schaue ich nicht zu. Icb 
verfiige nicht iiber ihre Verwirklichung. Mich entscheidend bin ich schon ent
schieden. In dieser Entscheidung habe ich nicht mich in der Hand. Ich bin 
darauf angewiescn, daB Gott mich mir schenkt. 

Wcnn ich mir nun aber so meincs Wesens im ganzen bewuBc wurde, 
wenn ich, dann meine Freiheit preisgcbend, micb selber als ein cwiges 
Sosein und Nicbtandersseinkonncn auffasse und vor mir verzweifelnd 
erschrecke, so antwortet Augustin: das Verdorbensein durch die Erb
si.inde ist angewiesen auf die Gnade der Erlosung und gewinnt die 
Hoffnung im Glauben. 

Herkun/1 der Freiheit: In der Freiheit unseres Handelns ist die 
Grunderfahrung: Ich will, aber icb kann niche mein Wollen wollen. 
Icb muB urspri.inglich erfahren, woraus ich will, ich kann diesen Ur
sprung nicht hervorbringen, niche das MichentschlieBenkonnen. Icb 
Iiebe, aber wenn ich nicbt Iiebe, kann ich keine Liebe in mir schaffen. 
Ich bin ich selbst, aber ich kann mir ausbleiben. Ich muB mir ver
trauen, kann mich aber niche auf mich verlassen. GlUcklicbes Tempera
ment, freundliche Charakteranlagen und andere Naturgegebenheiten 
sind kein fester Boden. Daher bin ich in meinem Willen, meiner Frei-
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h 
't meiner Liebe niche scblecbtbin frei. Id:t werde mir geschenkt, und Cl' h b 1 rnir geschenkt kann ich frei sein und id:t selbsc werden. Ich a e 

a ~ cb niche selbsc hervorgebracht darin, daB ich mich hervorbringe. ffil • d ch 'ch N'cht nur die auBeren Bedingungen meines Dase10s, son ern au m1 
:bst verdanke ich niche mir selbsc. Daher Augustins Sacz: Was bast se d · ')> du, das du nid:tc empfangen hatte~t (quid h~bes, quo non ~ccep1.Stl: 
Es bleibt die Paradoxic: Gott 1st es, der 1m Menschen die Freihe1t 

hervorbringc, den Mcnschen nicbt der Nacur uberlafic. Gore. laBt aber 
darnit die Moglicbkeit einer Aktivicat des Menschen gegen 1hn, gegen 
Gott selbst zu. Gott J:iBt den Mensd:tcn frei; wenn diese.r sich aber gegen 
Gott gewandt hat, so crmoglicht ihm erst Gottes Htlfe und Gnade, 
daB er mit seinen eigenen Handlungen doch zum Guten kommc. 

In dcr Freiheit zum Guccn bin ich Gottes Werk. Meine Freiheit ist 
eschenkte Freiheit, nicht eigene. Ich kann mich meiner Freiheit nicht 

g"hrnen. Es ist Hochmut (superbia), wenn ich mir selbsc verdanken ru h ·t· ) · d will, was id:t Gott verdankc. Gehorig ist die Demut ( umt ttas m er 
Freiheit selbst. Wenn ich mir zuschrcibe, was von Gott kommt, werde 
icb in meine eigcne Finsternis zuriickgeworfen. Hochrnut ist es,. wen.n 
'ch an rnir selber als meinem Werk meine Freude habc. Demut 1st d1e ~rimmung, die die Wahrheit aller gutcn Handlungen bedingt. 

Unmoglichkeit des Bewt4fttseim guten Handelm: Augustin kennt 
die unausloschlicbe, weil in unserer Endlichkcit unumganglicbc Ver
kehrung der Selbstzufriedenheit: Urn gut zu handeln,. muB ic:h. das 
Gute sehcn und mein Handeln als gut crkcnnen. Indem 1d1 aber d1escs 
BewuBcsein babe, vollziehe ich sd:ton den Ansarz des Stolzes. Ohne 
Wissen werde ich niche gut, mit Wissen bleibe ich es niche rein. Und die 
Demut selber, ihrer bewuBt, ist nicht mehr demutig, sondern wird so-
gleich zum Stolz der Demut. . 

Grund dessen ist die Selbstliebe des Menscben. Er gelangt mc:ht aus 
ihr heraus, es sci denn unbegreiflid:t durcb die Hilfc Gottes, die ihn 
demi.itig werden JaBc, ohne in das gewuBtc Demucigsein zu v~r~alle~, 
die ihn das Gute tun !aBc, ohne ihn stolz werden zu lassen, dte 1hn m 
der hochsten Freiheit sein Sichgesd:tenktsein von Gott erfahren laBc. 
Die Hilfe Gottes lafit ihn mit der Vollendung der Freiheit durch diese 
selber zu Goer gelangen. 

Die groBen Grundgedanken des Mensc:nscins sind universel.len ~harakters. 
Das ware in einer historisch-systemattschen (problemgeschtchtltchen) Dar
stellung der Grundfragen und Antworten der Philosophi~ zu zeigen .. Hi~r sci 
fiir die eben bcrichtcte sublime ethische Haltung auf eme Analog•e hmge-
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wi.esen. Tschu.ang-tse: •Keine schlimmeren Rauber als Tugend mit u.-w ..... _ 
~Cit ... wer. s1ch selbst betrac:btet, ist verlorenc ...• Das schlimmste ist, vo~ 
s1ch selbs~. mcht .. losko~me~c ... ,. Vom gro!!en Tao wird nicht gesprochen ..• 
GroBe Gute brustet s1ch n1cht als GUte ... Das Tao, welches gHinzt ist nich Tao.c • t 

Gegen die Stoiker: Augustin kennt ihre Lehre: 
Der ~ensch ist in seiner Freiheit unabhangig, unter der Voraussetz 

daB er s ch b ·· · d "b ung. I .egnugt mlt em, woru er er Herr ist. Herr ist er nur Uber sic:b 
selbst und seme Vorstellungen und seine Entsch!Usse. Daher geht ihn nur d' 
und nichts anderes e}gentlich .an. ~r beschriinkt sich auf sich selbst, ist si

1
: 

selbst ~enug (Autark1e). Dabe1 zwe.felt ~er S~oiker nicht, daB wir in der Tat 
Herr smd unserer Vors.tel~ungen. Er ~emt d1eses Herrscins in der Lenkun u~serer Aufmerksamke1t, m der Verwtrklichung unserer Vorsatze gewiB C se~n. Unsere Freiheit hat keinen Grund, sondern sic ist Grund. Sic ist identis: 
m1t der Vernun~. Der. G~ensatz ~ur Fr~iheit ist Zwang von auBen. Ich kana 
daher urn SO fre1er SCID, Je mehr 1ch m1ch unabhangig von auBeren D' mache · · B d" f · ·en h b mgen . , J~ wem~er ~ u: msse 1 a e, so daB ich auf moglichst wenig ange-
v.:•e~~n bm. Fr~1 ble•be 1ch, wenn ich in der NatUrlichkeit der Anpassung an 
d1e auBercn Dmge lebe. We~." d~nn .aber tro.tz meiner BedUrfnislosigkeit der 
~w~ng v!'n auGen - unumgangltch 1m Dasem - mich doch trifft, so braulhe 
~ch m.memem lnneren mich selbst nicht zu fUgen. Unfrci werde ich nur, wenn 
tch m1ch dad.urch erregen lasse. Daher ist Freiheit die unberUhrbare Seelen
ruhe (Apath1e). Durch sie bleibe ich f rei auch noch unter dem gewalrsamsten 
Zwang v~n auBe~, n~ch als Sklave unter der Folter, noch in der qualvollsten 
Krankhe1t. Und 1m auBcmcn Fall habe ich die Freiheit mir das Leben nehmen. • Zll 

~n dieser ~toischen Haltung sieh~Augustin niches alsSelbsttauschung. 
Keme Gemutsbewegung haben, Slch nichts angehen lassen, das ware 
der Tod de~ Scelc. Aber diese Unbetroffcnhcit in Schmerz und Zwang 
und folter 1St zudem bloBe Einbildung. Ocr Mensch kann sich nur vor
li.igen, daB er sic verwirkliche. Vor allem aber: in der Freiheit meines 
Entschlusses selber bin ich nicht frci durch mich selbst. 

Gegen die Pelagianer: I n diesem letz.tcn Punkt stellte sich Augustin 
gegen Pelagius. 

FUr .. Pel.agius ist der Mensch, als frei geschaffcn, nun nach Gottes Willen un
abh.an.~•g von Got.t. Der Mensch hat die Freiheit der Entscheidung (libert.as. 
arb1tru). Er hat d1e Moglichkeit, zu sUndigen oder nicht zu sUndigen. Auch 
wenn cr schon zu~ SUn~ig~n sich cntschlossen hat, bleibt die Moglichkeit der 
Umkehr und damlt Fre1he1t bestehen. Wenn er will, kann er jederz.eit ncxh 
~en Ge~ote~ Gottes, dem Guten folgen, kann nach dem schlimmsten Lebe~ 
JCderzelt gleJduam von vorn anfangen. 

358 

Augustin dagegen sieht die Entscheidung im EntschluB des freicn 
Menschen so: der Mensch kann von sich aus das Bose tun, nicht das 
Gute. ,.oas Gute an mir ist dein Werk und deine Gabe, das Bose an ( 
Jnir meine Schuld und dein Gericht.c Der Wille ist frei im T un des 
Bosen (wenn auch nicht eigentlich frei, sondern frei zum Nichtsein
konnen), im Tun des Guten bedarf er Gottes. Es ist Augustins iiber
waltigendc Grunderfahrung in der GewiBheit der Bekehrung als 
wesensverwandlung: •Du hast aus meines Herzens Grunde den 
schlamm des Verderbens herausgeschopft. Dies ist nichts anderes als: '"" 
nidlt mehr wollen, was ich will, und wollcn, was du willst. Aber wo 
war denn in so Iangen Jahren mein freier Wille, und aus welcher tiefen 
und gehcimnisvollen Verborgenheit wurde cr jetzt in cinem Augen-
biicke vorgezogen?« 

Dogmatische Formuliemngen: DaB Gottes Wille in seiner Unbe-
greiflichkeit gedacht wird als der alles umgreifende, auch die Freiheit 
des Menschen noch allmachtig bestimmendc, erzwingt das Dogma von 
der Pradestination jedes einzelnen Menschcn: zum Stand der Freiheit 
in der Gnade oder zum Stand der Unfreiheit im Bosco. Der Mensch 
seiher vermag nicht zu andern, wozu er bestimmt ist. Wie er sich selbst 
nidtt geschaffen hat, so auch nicht seine Freiheit. Er ist in der Freiheit 
total abhangig von Gottes Willen, in seinem Wesen durch ihn vorber-
bestimmt. 

In der Sprache der in Unterscheidungen und Komplizierungen reich 
eotfalteten Dogmatik begegnen und bekampfen sich Grundverfassun
gen der Frommigkeit. Wir haben ihnen nicht nachzugehen. Wie aber 
der objektiviercnde Entwurf der Heilsgeschichte und der stets gegen
wartige ProzcB in der Seele des einzelnen Menschen sich gegenseitig 
spiegeln, sei kurz angedeutet. 

Der faktische Zustand des Menschseins, der sid1 in dem dogmatisch 
in Bcgriffen ausgefeiltcn Mythus spiegelt, ist der, daB jeder Mensch iSt, 
was er ist, durch geschichdiche Herkunft, durch biologische Artung, 
d urch die Situationen, in denen er sich findet und in die er gerat. Er 
ist abhangig von den Werkzeugen, die ihm mitgegeben sind, von Ge
dachtnis und Oenkumfang, von der Konstitution seines Temperaments, 
der Kraft seines Leibes. Er ist abhangig von dem, was ibm begegnet, 
<lessen Erscheinen nicht in seiner Macht licgt, von den Menschen, die 
er leibhaftig sieht und spridn, von den Wirklichkeiten, die er wahr-
mmmt. 

Dieser Zustand allseitigen Angewiesenseins ist aber zugleich so, daB 
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der Mensch das Begegnende, die Gelegenheic, die Wirklichkeit sehen 

muB, darauf zu reagieren. Alles, worauf er angewiesen ist, ist zugleich 

eine Chance, die er ergreifen oder versaumen kann, ein Ruf, den er 

erfahrt oder niche, cine Sprache, die er vernimmt oder die ihm entgeht. 

Was icb bin und tue, ist ein Antworcen. Die Sprache bleibc fi.ir mich 

srumm, wenn ich an das bloB Tatsacbliche, an das Vitale, an die Lust 

und das Leid, an das Vergessen, an das Leben in bloBer Momentanhcit 
ohne Horiz.ont und ohne Umgreifendes verfalle. Die Sprache wird 

vernehmbar, und meine Antwort wird moglich, wenn in den Endlich

keiten der Zeit etwas spricbt, das bei Augustin Gott heiBt. 

Der dogmatisch ausgearbeitete Mythus nun ist dieser: Die Erbsi.inde 

- dcr verdorbene Zustand des Menscben mit scinem Tode- ist Folge 
von Adams Fall. Was durch Adam verdorben ist~ wird durcb Christus 

wicderhergestellt. Durch ihn folgt nacb der ersten Geburt die Wieder

gebur t. Es folgcn also in der Zeit einander Urstand, Fall und Erb

si.inde, Erlosung. Der Zustand der Erbsi.inde gehort zur Welt, die Er

losung z.um J enseics. Wahrend aber die Menschen noch in der Welt 

sind, wird die Erbsi.inde, wahrend ihre Folgen noch fortbestehcn, fur 

den Glaubenden z.ugleich sd1on in der Hoffnung auf das J enseits auf

gehoben. In diesen mythisch-dogmatiscben Vorstellungen spiegelt sich 

die Antinomie vonAngewiesensein und Freiheit unseres gegenwarcigen 

z.eidicben Daseins. Wahrend umgekehrt dieses Daseil)...in seinem So
sein begriffen wird aus einer i.ibersinnlicben Gcschichte.fDas sieht naher 

so aus: 

Es folgen sich nach dem Siindenfall: Erstens: das Gesetz, das Gott aufsrcllt 
(die Zehn Gebore); dcr Mensch versucht, es zu erfiillen und macht die Er
fahrung, es nicht zu konnen. Sein Ungcniigen bringt ihn zur Einsicht in seinen 
Siindenzustand und in Verzwciflung. Zweitens: der Glaube an Christus, den 
~ott zur Erlosung sendet; der Mensch verzichtet auf seinen eigenen Willen 
un Glauben, erfahrt das Eindringen dcr Gnade in seinen Siindenzustand. 
Drittens: die Liebe (caritas), durch die dem Menschen, dessen Glaubcn sie 
g~chenkt wird, die eigcntliche Heilung von der Sunde zuteil wird. Viertens: 
~te Erfiillung der Gebote nicht mehr als vcrgebliche Erfiillung cines geserz
hchen Sollens, sondcrn als Folgc der Liebe; jctzt ist der freie Wille da der 
w:eil er liebr, das Rechte ganz und gar tut, aber in dem Bewul3tsein: sich 
ntcht selbst zu erwirkcn, sondern von Gott erwirkt zu erfahren. - Dieses 
N~ch.einander in dcr Fol~e der Zei~en ist zugleich ein Incinander der je gegen
wamgen Seele. Dcnn dtese vollzteht in der Zeit immer wieder die ganze 
Folge v.on der Verzwciflung bis zur Gnade in der Liebe. Die dogmatischen 
Formulterungen geraten zwar sters in das nur Objekrivc. Wir wundern uns 
iiber die Leidenschaft, die die Kampfendcn mit bestimmten einzclnen Sarzen 
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verbinden. D~r Sinn der Formulierungen, die als solche, 7umal in ihrer stets 
bleibenden Wtderspriichlichkeit, den Charakter von Chiffern haben ist aber 
das Aussprecben des~en, was als innercr Vorgang nur in dicscn Objek~iv1erun
gen aussprech~r wtrd und durch solche Sprache seiher erst zur Verwirk
Jichung komm;J 

Der Augustinische ProzcB laBt sim in eine einzige Antithese fassen. 

Die Welt der Unfreiheit des Willens ist das Sollen, dem der Wille nicht 

folgt, ist das Wollen, das nimt vollbringt, sind die guten Vorsatze, die 
vor der Leidenschaft dahinschwinden, ist das Wollen, das niche wollen 

kann, ist das Horen der Fordcrung, die zwar sage: du kannst, denn du 
sollsc, aber die Smwache des Nichckonnens ist, die sich doch als Nicbc

konnen niche anerkennen kann. - Die Wt>lt der Freiheit des Willens 

tut sich auf, wenn die Liebe keines Sollens mehr bedarf, vielmchr voll

bringt, ohne sich gutc Vorsatze zu macben, durch ihre Wirklichkeit die 

Leidcnscbaften sich a uflosen laBt. Diese Wirklichkeit kann was sie 

will, wei! ihr liebender Wille selbst das Konnen ist. ' 

Aber der Mensch hat nicht die Wahl zwischen beidcn Welten son

dern in der Zeidichkcic sind beide in ihm, aber so, daB die cine s~inem 
absichtlichen Planen, die andere seinem Sichgcschenktwerden ent

spricbt. 
Kontrastiemng zu anderen Gestalten der Freiheit: In der Geschicbte 

begegnen uns andere Weisen des FreibeitsbewuBtseins und dem ent

sprechend andere Weisen der Personlicbkeic. Wir schen Augustin deut

Iicher, wenn wir an sie erinnero. 

E~ gab die nordlichen Personlichkeiten, die sich auf die eigene Krafl 
verlteBen, stolz und uncrschi.icterlicb in den Tod gingen, durch ihr Ster
bcnkonnen sich bewiesen, was sic waren, und an Nachruhm dacbten. 

~ie lebten in personlicher Treue, kannten Gottcr, aber vermochten 

thnen z.u trotzen, und sahen den Untergang der Welt mitsamt der 

Gotterwelt voraus. 

Es gab die jiidischen Propheten, die sicb als \lVerkzeug Gottes wuB

ten. Sic erlittcn es, sein Wore verki.inden zu mi.issen. Sic nahmen es auf 

sich und blieben unerschi.ittcrlich. Sie lieBen sich innerlich nicht i.iber

windcn .dur~ Machte der Welt, weder durch die eigenen Konige, ooch 

durch dte Pnester, noch durch die Weltreiche, die die kleinen Volker 

ausnehmen wie Vogelnester. Nur Gott und das BcwuBtsein, Gott zu 

gehorchen, mamte sie frei gcgen allcs, was in der Welt vorkam auch 

gegen die priesterliche, sich eigcnmachcig auf Gott berufende 
1

Hier

arcbie (der historischen Vorbildung der katholischcn Kirche). Darin 

361 



griindete die menscblicbe Personlichkeit des Abendlandes, die sicb im 
Wahrnehmeo dieser Propheten immer wieder ihre Kraft holte. 

Es gab die hcrrliche Fiille der griechischen Personlichkeiten, unter 
der Idee des Maftes; aile naturlidtcn Moglichkeiten des Mcnscben wur
den in scbonen und audt in maBlosen, ersdtreckenden Gestalten ver
wirklicht. 

Es gab die romische Personlichkeit, die ihre Unersdtutterlichkeit aus 
der Hingabe an die res publica gewann, im Opfer ihres Eigenen sich 
bewahrte, zweckhaft uod fromm dacbte zuerst in der Ordnung des 
eigenen Volkes und dann sidt verwandelte in das Bewufhsein derWelt
sendung des ewigen Rom als des Friedens und Heils aller Mensdten in 
der imperialen Ordnung. Die romiscbe Personlidtkcit des gro6en Wil
lens war in der Armut an mensdtlidten Entfaltungen von gewaltiger 
Kraft. 

Die spatantike Personlichkeit, am eindrucksvollsten in Plotin, fuhlte 
sidt als Glied des Kosmos, wie fast alles griechisdte Denken. N och 
wenn Plotin den einen Dtang hatte zur Einung mit dem Einen, und 
wenn er damit die Welt ubersdtreiten wollte, so war dies dodt nur 
cine Ruckkehr in den Weltgrund. Die Seele kehrt heim, gibt sich in 
ihrcr Weltlichkeit auf, erweitcrt sidt ins Unendlichc und versdtwimmt 
durcb die einander ubergeordnetcn Spharcn zum Ursprung hin. Die 
Personlichkeit geht auf in der V crwirklidtung der spckulativcn Mystik. 

Man kann auf dicse historisdten Ersdteinungen hinweisen, um darin 
Momcnte der Freiheit in der Personlicbkeit Augustins zu finden (mit 
Ausnahme dcr nordlichen und der griechischen Pcrsonlidtkeit). Aber 
allen gegenuber ist bei Augustin das entsdteidend Andere. Erst Augu
st in hat den Gedanken dcr Freiheit, die nun Sdtonheit und Eigen
standigkeit und Tragik vcrliert, in cine vorher nidtt crfahrene Tiefe 
gefuhrt, allcrdings mit uncinheitlidten,sidt uberkreuzenden und widcr
sprecbenden Gedanken, einmal in ergreifenden Darstellungen, dann in 
schematisdten Abstraktionen. 

Dieses Neue erwachst dcm biblisdten Glauben, grundet sidt in Pau
lus, aber es war keineswegs bei den fruheren Kirdtenvatcrn, gar nicht 
bei Origencs da. Es mag cin Moment des propheciscben Bewu6tseins 
darin scin; aber die Propheten dienten unmittelbar Gott, Augustin 
Gott auf dem Wege uber den Glauben an die Kirche. Es mag ein Mo
ment von romischem Willen und Opfermut fur das Ganzc der Offcnt
lichkeit bei Augustin sein, aber der Romer diente der Res publica und 

1 dem Imperium, Augustin dem Gottesrcich der Kirche. Es mag vor 
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II m ein Moment Plotiniscben Weltiiberwindens in die reine Spiri-a e . ..t_· d . lidit durch Augustin iibernommen scan. Abcr der UntersUitC tst 
wa altig: Augustin drangt niche in das gestaltlose Eine, sondern in den gew D. hil hi cb Bezug des Menscben zu Gott, als das Ich zum D.u.. 1CS~ p os~p s 

· als Wirklidtkeit erreidtbare Grundvcrhaltnts tst bet Augustm aber ntc · d.k l I · · d von philosophischer Wirkung: der Mensch tst ra 1 a er, a s es JC m. em 
kosmischcn Den ken moglidt gewese~ ware, a~ der Wel.t hera~gcnss~n, 

ht nun unmittclbar zu Gott. Dtc Welt 1st nur semc Stattc, seme 
~ Jcvcrwirklichung die Bestimmung von Gott her. Dcr antike Philo

e h bewahrte sidt in dieser Welt, zwar sidt der Welt gegeniiberstel
slopd in der er standhielt als Stoiker, sidt aufgab im Grunde des Plotin, en, dtA ·d aber selber einsam, nur Ich und hingcg~benes I :. ~gusnn ag~en \ 

ht der Welt radikaler gcgenuber und thr grundsatzlidt fern, weil er 
sr:t Gott ihr gegeniibersteht in der Gemeinsd1aft der Geister. Er ver
~windet oidtt als Personlidtkeit im Einen, sondern ist Gott gegen
~.b zu Gott drangend, selber Personlichkeit. Er denkt sich als Per-u cr, d . ·m G sonlichkeit unsterblidt in der Ewigkeit. Wenn as, wtc 1 o.tt cr-
fahrc, das Ma6 des eigenen Wesens ist, dann mu6 das spekulauv ge
dadlte und mystisdl. unbestimmte Eine cinco ganz anderen Mensdten 
zur Folge habcn als der geglaubte personlidte Gott. Das wundersam 
lcudltende Unbestimmte im Selbstsein Plotins ist historisdt gekenn
zeidlnet durcb das Verschwindcn des Menschen Plotin vor unserem 
Blick. Er wolltc sidt nicbt zeigen, er sprach nie von sidt selbst. Andert
halb Jahrhunderte nadt Plotin stcht Augustin dagegcn leibhafti~ vor 
uns. Die Personlidtkeit ist da, die sidt bis in die haBlichsten Wmkel 
ihrer Seelc zu zeigen wagt, urn damit den Glaubensgenossen auf den 
Wcg zu Gott zu helfen. Mit ihm wird das Sidt-selbst-Denken selber zur 
metaphysiscbcn Tiefe. 

Allen Philosophen vor Augustin bleibt auBer Sicbt die Fraglidtkeit 
der Freiheit und die Fragc nadt dem Grund ihrcr Moglidtkeit und nadt 
ihrem eigendicben Sinn. Augustin aber denkt sie mit forcwirkender 
Oberzeugungskraft vermoge der Aneignung des Paulus. 

B. Liebe 

Die Universalitat der Liebe: Augustin sieht im mcnschlichen Leben 
nichts, worin niche Liebe ist. Der Mcnsdt ist in allem, was er ist, zu
letzt Wille und das Innerste des Willens ist die Liebe. Liebe ist Streben 
zu ctwas das man nidtt hat (appetitus). Wie das Gewidtt die Korper 
bewcgt, ~o die Liebe die Seelcn. Sic sind niches andercs als Willens-
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krafte (nihil aliud quam voluntates sunc). Liebe ist Bcgierde (cupidi
tas), wo sic nach dem Besitz des Geliebten drangt, sic ist Freude 
(laetitia), wo sic es besitzt, sic ist Furcht (merus), wo sie den Besitz 
bedr~bt siehr. und wo sic das Widrige flieht, sic ist Trauer (tristitia), 
wo s1e den emgetroffenen Verlust empfindet. Die Liebe geht allum
gr:ife~d au.f Sachen und Personen, auf gedachte Dinge und leibhaftige 
W1rkltchke1ten, auf alles, was fiir uns erst darum ist, weil es uns nicht 
gleichgiiltig ist. 

Was im Menschen wirkt, tut die Liebe, auch das Schlechte. • Scband
lichkeiren, Ehebriiche, Verbrechen, Morde, alleAusschwcifungen, wirkt 
sic nicht die Liebe?c Es gibt nicht den Ausweg, niches mehr zu lieben. 
Denn das hieBe »trage, tot, verachtlich, elend sein•. Es gilt nicht, die 
ge~a~rliche. Lie~e zum Erloschen zu bringen, sondern die Forderung: 
Rem1ge deme L1ebe; Ienke das ,. Wasser, das in die Kloake flieB t, zum 
Garten hin«. »Liebet, abcr sehet zu, was ihr l iebet.• »Liebt, was lie
bcnswert ist.• 

Die wahre Liebe: Liebenswerc ist das, wori.iber hinaus wir nicbts 
Besscres finden. Das ist Gott. Alle recbte Liebe ist Gottesliebe. Und zu 
Gott gelangen wir our durch Liebe. 

Die Gottesliebe aber ist unerschopflich, unbestimmbar, aJlbegriindend, all
umfasse.n~. ,. Was Iiebe i~, wenn ich dich (Gott} Iiebe? Nicht KorpergestaJt, 
noch ze1tltche Anmut, ntcht den Glanz des Lidm, noch die si.i6en Melodien 
nicht der Blumen und wohlriechenden Gewiirze liebljchen Duft niche Gliede/ 
denen des Fleisches Umarmungen angcnehm sind. Nicht Liebe' ist dies wen~ 
i~ meine~ Gott Iiebe. Und doch Iiebe idl ein gewisses Licht, cine ~ewisse 
St1mme, emen gewissen Geruch, cine gewisse Umarmung, wenn ich mcinen 
~ott Iiebe, namlich das Licht, die Stirn me, den Geruch, die Umarmung meines 
1nneren Menschen. Wo meiner Seele leuchtet, was kein Raum hBt wo er
klingt, was keine Zeit raubt, wo duftet, was der Wind niche verw~ht und 
wo vereint bleibt, was kein OberdruB rrenm. Das ist es was ich Iiebe ~enn 
ich meinen Gott liebe.:J ' ' 

Will ich bestimmen, was in der Gottesliebe geliebt wird, so: das 
schlechthin Unvergangliche, Unwandelbare, - das Leben, das nicht 
s~irbr,- das Gute, das niche fi.ir ein anderes, sondern an sich selbst ge
l~ebt werden kann und soli, - das, in dessen Besitz jede Furcht, es vcr
lteren zu konnen, aufhort, - daher die Trauer cines Verlustes ausblcibt 
und die Freude des Besitzes unstorbar iSt. 

Aber das alles ist negativ gcsagt. Das hochste Gut sclber wird nicht 
ausgesprochen, sondcrn als das, dem die Angst, die Sorge, die U nge
wiBheit, das Verlieren und Sterben in der Welt fern ist. Aile Gcfahren 
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L
. be in der Welt sind hinfallig geworden. Sind nun etwa doch die 

der 1e · b b f · 'h M" In 
h l 

unserer Liebe in der Welt geblie en, e re1t von 1 ren ange 
Jn a te · · d' 'ch · d und bestatigt von anderswoh~r? Oder was 1st, wenn s1e 1es m t sm , 
das Positive des als Gott Gehebten? 

"b schwenglich in identischen Satzen, durch kein andercs wird es aus-... rur u er ' . I' b d 'ch n ! " ch . Gott lichen heiBt ihn umsonst (gram) zu 1e en un n1 t auuer-
gesr~o;;~ einen Lohn zu suchen. ,.£rflehe von ibm dein Heil; und er w~.rd 
ha! -r_r 'I sein · erflehe es nicht als ein Heil anderswoher.• Daher: ,. Was ware 
dem n.CI ' · h 'n G )' b G . 11 s du mir gabest auBer d1r! Das ewt ott umsonst 1e en: ott Jlll r a es, wa ' 'h .. . d 

G erboffen · eilcn urn von Gott erfiillt, von 1 m gesamgt zu wer en. von ott . • ' . .. . . 
Dcnn er geniigt d1r; auBer 1hm genugt d1r mchts.• 

p· Gottesliebe ist cinzig, in dieser Welt und ewig. Glauben und 
J-{o~:n gehoren nur zu diesem Dasein in der Zeit, Liebe abcr bleibt: 

D auch wenn einer zum ewigen Leben gelangt isr, und wenn die beid~n 
" dennn Tug~nden aufgehort haben, dann wird doch die Liebe (namlich d1e an cr . . · d Gottesliebe) noch vorhanden sein, und zwar m emem geste1gerten un ge-
sichercen Grade.« 

Die Verfassung des Menschen in wahrer Liebe: Das Wesen des Mcn
schen Jiegt in seiner Liebe. » Wenn man fragt, ob einer ein guter M.enscb 
sci, so fragt man nicbt, was er glaubt oder hofft, s~ndern was er liebt.« 
.. Ein guter Mensch ist nicht, wer weiB, was gut 1St, - sondern wer es 

liebt.• . 
Wo Gottesliebe ist, da hat die Liebe den Gegenstand, auf den s1e 

sich verlassen kann. Der von i hr erfiilltc Mensch wird i.iberall das ~ute 
crblicken und das Rechtc tun. Fur ihn gilt: Liebe und tue, was du w1llst 
(diligc et, quod vis, fac). Denn wer Got~ erblickt, wird, in ~cr Liebe zu 
ihm sich selbst so gering, daB cr Gott mcht bloB dem Urtc1l nach, son
dcr~ in der Liebe selber dcm Ich vorzicht. Hier wird es unmoglicb zu 
siindigen. Aus jener Liebe kann der Mensch nicht abfallen zum Wohl-
gefallen an sicb selbst. . . 

Dies groBe Gut ist, wenn es einmal sicht~ar wird, • m1t sol.cher Lelcb-
t igkeit zu erreicben, daB das Wollen zugle1ch s~on der B~1tz des ~e
wollten ist«. D enn nichts ist fUr den guten W1llen so lcJcht, als s1ch 
selbst zu haben, zu haben, was er wollte. 

Die Weisen der Liebe: Wir sind in der Welt. Gott ist nicht sichtbar, 
sondern nur fur den Glauben da. Unsere Liebe, die ihrcn Gegenstand 
gegenwartig begehrr, ist, da sic in ihrer Mannigfaltigkcit auf Leib
haftiges in der Welt geridnet bleibt, keineswegs reine Gottesliebe. Der 
Grunduntersdlled unseres Lichens liegt daher in der Richtung ihrer 
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Bewegung entweder auf Gott hin (caritas) oder zur Welt hin (cupi
ditas). 

Der Sprachgebrauch ist nicht regelmaBig. Beide Ricbtungen heiBen amor 
(api?etJtus), sofern der Antrieb zu dem noch niche Erreichten geme·nc ist. 
C~m~s (auch ~ilectio) bedeutet immer die recht gerichtetc Liebe. Cupiditas 
he1Bt 1mmcr d1e verkehrt gerichtctc Liebe./ _, 

Caritas, die Liebe zu Gott (amor dei) liebt, was allein um seiner 
selbst wegen geliebt werden darf, wahrend sie alles andere Gottes 
wcgen Iiebe. Cupiditas, die Liebe zur Welt (amor mundi) will Zeit
limes crlangen. Ohne Bezug auf Gott ist diese Liebe verkehrt, hciBt 
libido, ist Liebe des Fleisches (carnalis cupiditas). 

Die Bewegung der Liebe isc entweder auf dem Wege zum Begehrcen 
das ich niche habc, oder ich bin angelangt am Ziel und im Besitz. Auf 
d~m Wege licbe ich etwas cines anderen wegen; wo ich am Ziel bin, 
semer selbst wegen. Dort auf dcm Wege vermag ich etwas jcncs ande
ren wegen zu gebrauchen (uti), hier am Ziel es seiner sclbst wegen zu 
genie.Ben (frui). 

Da nun allein Gott seiner selbst wegen zu lieben ist, wahre Liebe 
nur Gottesliebe ist, so ist das frui nur an Gott, an allen wcldichen 
Ding~n nur ein uti berednigt. Daher ist das Wesen aller Vcrkehrung 
der Ltebe: das, was zu genieBen ist, gebrauchen zu wollen, und das, 
was zu gcbrauchen ist, genieBen zu wollen. Das heiBt: Aile Liebe zu 
Menschcn und Dingen in der Welt ist wahr nur, wenn sic Gottes 
wegen und niche ihrer selbst wegen geliebt werden. Dagegen ware es 
schlimmste Verkehrung, Gott zu gebrauchen, um Menschen und Dinge 
in der Welt zu genieBen. 

Ordnung der Liebe (ordo amoris): Wir sind in der Welt und lieben 
als Wesen in der Welt. Wurden Gottesliebe und Weltliebe vollig ge
trennt, dann schlossen sic sich gegenseitig aus. Aber Weltliebe ist nur 
dann vcrwehrt, wenn in der Welt niche uti, sondern frui stattfindet, 
das hciJh wenn irgcndeinem Wesen, das niche Gott iSt, cine Liebe allein 
seiner sclbsc wegen zuteil wird. Dann spricht Augustin von cinem 
Beschmutztwerden der Seele durch die Liebe zur Welt. 

Es kommt also darauf an, daB Gottesliebe und Weltliebc auf rechte 
Weise verbunden werden, auf die Ordnung der Liebe (virtus est ordo 
amoris). Diese Ordnung heiBt, das uti und frui nicht zu vercauschen 
namlich alles in dcr Welt nur im Sinne des uti zu lichen, niche seine; 
selbst wegen zu genieBen. Es zeigt sich jedoch, ,.daB Gott uns schon in 
der Welt Gucer gibe, die ihrer selbst wegen zu erstreben sind, wie Weis-
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heit, Freundschaft, daB andere wcgen irgend ctwas notwendig sind, 
wie Lehre, Speise, Trank. Wir konnen gar niche anders: Dieses frui ist 
cum delectatione uti. Wenn das Geliebce anwesend ist, bringt es die 
freude daran notwendig mit sich. In den Retractiones nimmt Augu
stin ausdrucklich zuriick: Er habe vom sichtbaren Korper gesagt, ih11 
Jjebeo sei Gottentfremdung (alienari). Aber es sei keine Gottentfrem
dung, die korperlichen Gestalten zum Lobe Gottes zu lieben. 

Diesc Ordnung der Liebe liege, anders ausgedruckt, darin, dem 
Gleichen und Ungleichen seinen rechten Platz anzuweisen. Alle Dinge 
in der Welt sind liebenswert: • Wie mit der Schonheit des Leibes, ver
halt es sicb o:Ut jeder Kreatur. Indem sic gut ist, kann sie sowohl gut 
als scblecht geliebt werden, gut, wenn man die Ordnung beobachtet, 
schlecbt, wenn man die Ordnung verkehrt.« Sogar den eigcncn Leib zu 
lieben, hat Augustin fur gehorig erkHirt. :.Niemand halh seineo Leib.« 
Etwas mehr zu lieben als den Leib, heillt noch n iche, den Leib zu 

hassen. 
Was aber die Liebe in der Welt bedeutet, wie sic in der Erfiillung 

Befriedigung und doch nicht Erfiillung, weil Weiterdrangen ist, zeigt 
Augustin am Gleichnis des ~nderns. Die geliebten Wesen nehmen f 
uns auf, wenn. wir mude sind und_ ruhe~ wollen, er~uicke? uns, aber 
treiben uns wetter zu Gott, der aJletn ble1bende Rube tst. D1e Ruhe des 
FuBes beim Wandern, wenn wir ihn niederseczen, laBt den Willen o:Ut 
eioer gewissen Befriedigung ausruhen und ist doch nicht das, wozu er 
hinstrebt. Nur wenn man den Ort der Ruhe niche ansiebt wie das 
Vaterland des Burgers, sondern wie die Herberge des Wanderers, ist 
die Befriedigung wahr. Einkehr bei Freunden kommt der Bewegung 
zum Ewigen zugute. 

Gottesliebe, Selbstliebe, Niid?stenliebc: In der durch Gottesliebe ge
ordneten Welcliebe haben PlatZ die Selbstliebe und die Nachstenliebe. 

Die Selbstliebe ist recht und notwendig. Es ist unmoglicb, daB, wer 
Gott liebt, nicbt sich selbst liebt. Mehr noch: wer von Gott geliebt wird, 
Uebt sich selbst. Sich selbst aber liebt auf rechte Weise der, der Gott 
mehr liebt als sich. 

Die Nachstenliebe folgt nach Augustin der Selbscliebe. Denn wer ist 
dero Menschen.naher als der Mensch? Wir stammen alle von Adam und 
sind verwandt durch die H erkunA:. Uns alle spricht die Offenbarung 
durch Christus an, und wir werden eins im Glauben . 

Aber die Liebe zum Nachsten ist wahre Liebe nur als caritas, nicht 
als cupiditas. Jene ist die Liebe von Seele zu Seele als heiterc Helle der 
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Liebe (sercnitas dileccionis), diese als Nacht und Schwindligwcrden · 
Trieben (caligo libidinis). Ill 

. Die Liebe ~st in Gegenseitigkeit. Der Licbende •ergli.iht um so heiBer. 
J~ mehr .er d1e andere Seele von demselben Feuer ergriffen sieht• . Ea 
~lbt ·k~me stlirkcre Macht, die Liebe zu erwecken und zu mehren, ala 
s1~ geliebt zu sehen, wenn einer noch niche liebte, odcr sich wicder. 
gelicbc zu hoffen: wcr zuerst liebt• . Die Liebe will jc zwci vcrbinden. 
A us d~~ allge~emen Wohlwollen wird sie zur Freundschaft (amici cia): 
• Ich fuhlte meme und des Freundes Seele zu einer geworden in zw • 
K.. ea 

orpern.• 

. Das sind. b~i Aug~scin seltcne Satze. D urchwcg richter sich die christ. 
hch-augus~m1s~e L1~be auf den Nachsten, jeden Nachstcn als Men. 
s~cn. In thr wtrd mcht der Mensch als dieser Einzclne gclicbt. Den 
l ~ebt ?ott, desscn Liebe widerscheint in der Selbstlicbc. Die Nachsten. 

• l1ebc 1St AnlaB und Weg zur Gotteslicbe. Sie liebt auch den Si.inder 
auch den ~eind. »Dcnn .du liebst in ihm nicht, was cr isr, sondcrn das: 
was d.u wdlst, daB er set« (non quod est, sed quod vis, ut sit), namlich 
das L1ebenswcrre, das er als Gottliebendcr ist. 

Charakteristik: I n der Geschichte der Philosophic der Liebe (Plato 
Dance, Bruno, Spinoza, Kierkegaard) nimmt Auguscins Denkcn einer: 
wesentlichen Platz ein. Er triffl: wic aUe Philosophic dcr Liebe die 
~uelle .~essen, worauf es dem Menschen ankommt, das Unbcdingte. 
E~.nschrank~ngslose, Obergreifende, das, wovon aHes abhangt, was 
Fulle und Stnn hat, das, woran alles sein MaE hat. 

In Augustins caritas triffl: zusammen: die VoUendung cines akosmi· 
stischen Liebesgefi.ihls, - das Haben (frui), das niche mehr begehrt, _ 
das handelnde Helfen. Dies alles ist unpersonlich, vertrctbar in der 
Gemeinschaft der Menschen im corpus mysticum Christi. In dcrGottes· 
!iebc liege: die Vcrgewisserung der Ewigkeit, aus der und in der alles 
1St, - das J a zum Sein als Sein, niche nur Vertrauen zu ihm, sondem 
das Innewerden des Seins, - ein gegenstandsloses Gli.ick. 

Kritischc Fragen sind: 1. Ist hier ein urspriingliches Innewcrden der 
Fi.ille Sprache geworden oder dcr Ausweg aus crostlosem Elend zu 
einer .galvanisiercnden Selbscsceigerung? (sage doch Augustin, daB der 
uns ctgcnti.imlidle Friede hicnieden »niche so schr Freudc in Gliick
scligkeit isr, als vielmchr Trost in Unseligkcit«.) - 2. Hat die in der 
Welt wirkliche Liebe bei Augustin d ie Tendenz, sich zu verwandeln in 
cine auBerweltliche, daher in der Welt unwirkliche Liebe? Ist die in 
der Welt mogliche Liebe, die in geschichdicher Gestalt quer zur Zei' 
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die Gegenwart der Ewigkeit sein kann, versaumt zugunsten un~e
sdlichtlich aUgemeiner, unpersonlicher Liebe einer abgri.indigcn Em-
arokeit, die our Gott kennt und doch niche hat auBer in der Kinne und 
~er durch die Kirche garantierten Offenbarung? - 3. Beruht bcides auf 
einem durchgehenden Zug Augustinischen Denkens, der die moglic:he 
Erfahrung der Ewigkeit im Augcnblick vcrwandelt zu einem Gegen
stand in der Zukunft, zu cinem Jcnseics, zu ciner erst gleidlSam zu
kiinftigen Zeit jenseics der Zeit? 1st die Struktur des Strebens nach 
einem Begehrten (wahr in der zeidichen Tatigkeit auf ein z~ki.i~ftig~ 
Ziel in der Zeit hin) i.ibertragen auf eincn Bezug zur Ewtgkelt, die 
dadurdt erst fi.ir solchcs Vorstellen zuki.infcig geworden isc] Hat bier 
darum auch die Trennung des sittlichen Tuns von cinem ibm erst fol
genden Lohn oder einer folgendcn Strafe einen Ursprung ~gcgen den 
philosophischen Satz, daB der Lohn des guten Handelns dt~ses Han
deln selbst sci)? Ist damit iiberhaupt die Trcnnung von Welt und J cn
scits erfolgt derart, daE es sich um zwci Realitaten ~andelt_? fsc .durch 
soldte Trennungen die Einheic des Zeitlidten und Ew1gen, d1ese e1genc
liche Gcschichtlidtkeit personlidter Existenz, die mit dem biblischen 
Denkcn zum BewuBcsein gekommcn ist, wcsenlos geworden?] 

Diesc Fragen sind Augustin gegcniibcr schwer zu encscheiden. Es 
komroen von ihm die AnstoBe, die wir als die wahrcn meinen, und es 
geschieht stlindig die Bewcgung in jene Verengungen da~urch, daB, was 
helle Chiffer war, zur opaken Objektivitat zusammensmkt. Jene Vor
stellungen von Zukunft und Jenseics konnen zwar wahrc Chiffern sein 
und dann ohne jenc trennenden Folgen und ohne Materialisierung~"\H' 
~ealitat bleiben, aber sic konncn Ieicht in diese geratcn. 

C. Weltgesdtichte 

Augustins Ansatz zmd Resultat: Wcltgcsdtidttc ist die Geschichte von 
Schopfung und U rstand, von Adams Fall und der aus ibm folgenden 
Erbsiinde im Menschengeschledtt, von dcr Menschwerdung Gottes und 
der Erlosung. Jetzt stehen wir in der unbestimmt Iangen Zeit bis zum 
Weltende, nach dem allein das Gottesreidt und die Holle bleiben 

werden. 
Auf dem Wege ist die Geschichtc als soldtc glcidtgiiltig. Es handelt 

sich allein urn das Heil jcdcr Secle. Nun abcr sind die groBcn Reali
taten des romischen Staates und dcr katholischen Kirche da. Die Hei
den geben nach der Erobcrung Roms durc:h Alarich (410) den Christen 
die Schuld am Unheil. Wei! sic die altcn Gotter vedassen haben, haben 
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damit man das Christentum nicbt als ein Mittel zur Sicberung gegen 
irdische MiBerfolge ansehe. Trotzdem ist es fur die Menschheit das 
groBtc GlUck, wenn soldle, die in wahrcr Frommigkcit Ieben, zugleich 
die Kunst bcsitzen, Volker zu regieren. - Eine andere Deutung: Die 
romische Weltherrschaft warder verdiente Lohn fur die Tugenden der 
Freiheitsliebe und Ruhmsucht, Tugenden zwar dcr Heiden, die kein 
hoheres Vaterland kannten als das irdische. Dann aber war dieses Reich 
auch ein Beispiel fur die Christen, wie sehr sic das himmlische Vatcr
land lieben und zu welcben Opfcrn fi.ir dicses sic bereit sein sollen. 

-Die reale politische Geschichte erschcint fiir menschliches Wissen 
d urchweg als sinnlos, wahrcnd der Glaube wciB, daB alles Unbegriffcne 
durcb Gottes Willen geschehen ist. Die Ereignissc des Weltstaats ver
dienen kein Interesse, werdcn aber bcurtcilt. Reiche sind, wenn die 
Gerechtigkeit fehlt, nidlts anderes als groBe Rauberbanden; wie Rau
berbanden, wenn sic stark werden, Reiche sind. • Das romisdle Reich 
ist our gcwacbsen durcb Ungerechtigkeit. Es ware doch eben klein, 
wenn ruhige und gerechte Nachbarn durch kcin Unbill zum Krieg her
ausgcfordert batten [Augustin macht sich also die romische Theorie der 
Gerechtigkeit dcr Kricge Roms zu eigen, die Ungerechtigkeit liegt bei 
den anderen] und so zum GlUck fur die Welt aile Reiche klein waren, 
eintrachtiger Nachbarlichkeit sich erfreuend.« 

Die Struktur der Weltgeschichte aber als die Reihenfolge der Zeit
alter, in deneo das Gottesreich durch diese Welt wandert, denkt Augu
stin am Leitfaden der Zahl der sechs Schopfungstage: von Adam bis 
zur Sintflut, his zu Abraham, bis zu David, bis zur Babylonischen Ge
fangenschaft, bis zu Christus, bis zum Weltende. - Wegen des Nicht
wissens uber den Gang der politischen Ereignisse wird Alarichs Rom
Eroberung gar nicbt als endgiiltig angeseheo. Rom hat sd1on vie! Un
heil i.iberstanden und wird vieUcicht auch dieses uberdauero. 

DieGesamtanschauuog beruht ihrem Sinn gemaB /!frgends auf histo
rischer Forschung, sondern alle;;J ausdri.icklich auf der Offenbarung 
durch die Bibel, fi.ir den modernen Leser aber auf der Spiegelung des 
Selbsterfahrenen in der Gesmichte: der personlimen Bekehrung und 
ihrer Folgen aus Glaubenserfahrung und Glaubenserkenntnis. Was im 
Kleinen, ist im Grofien, wechselweisc. Was zcitlich ausgestreckt, ist 
zugleich ineins gegenwartig. Die groBen duistlichen Denker bezeugen 
die Einheit ihrer Geschidlte mit der christlimen Geschichte. 

Geschichtlichkeit: Dieser Glaubensinhalt macht das menschlidle Da
sein fur das BewuBtsein zum erstenmal wesentlich geschidltlim (im 
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Ia.-. 1 

Gcgensatz zum nur wiederkehrenden Naturdasein). Denn nun ist 
Mcnschen cine Vcrgangenheit verbindlich. Er ist, was er ist, durch 
Vergangenheit. Aber diese Vergangenheit ist die der Siinde, die, 
sic bezwingend zwar das Staatsleben notwcndig und giiltig 
doch paradoxerweise mit diesem ganz und gar iiberwunden und ver
nichtet wcrden soiL Und dies durch den Gottcsstaat, in dem die Ein
zelncn in der Glaubensgemeinscbaft durch die Christusoffenbarung erst 
jenes andere zu iiberwindende geschichcliche Faktum iiberhaupt sehen. 
Wei! der Einzelne als Kreatur sicb auf Gott bezieht und dies nur ver
moge der gesmichtlichen Offenbarung in Wahrbeit kann, begreift er, 
wic er als Mensch cincrseirs geschichdich in der durcb den Fall gegriin
dcten Siindhaftigkeit stehen muB, die~ach der Menschwerdung Gottes 
noch ,foawitk:t tsAd in dem irdischen Staat zur Erscheinung kommt, 
uncl'"andrerseits durch den Glaubcn an die geschichtlich zu bestimmter 
Zeit gescbebene Menschwerdung zum Heile gelangt. Beide Staaten sind 
geschichtlich gegriindet, der cine im Siindenfall, der andere in der 
Offenbarung. Was verborgen von Anfang an war, das ist offenbar seit 
Cbristus geworden. 

Die geschicbdiche Doppelheit des Menschen in der Zeit hat mit den 
zwei Staaten zur Folge: die zwei Weisen der Liebe, bier die Gottesliebe, 
dort die Welt- und Selbstliebe, - und die zwei Weisen der Gleimheit 
der Menschen: hier in ihrem gemeinsamen Glauben, dort durdt ihre 
siindige V crgangenhei t. 

Charakuristik der Augzminischen Geschichtsphilosophie: Man hat 
in Augustin den Anfang der abendlandischen Geschichtsphilosophie 
gesehen. Er hat in der Tat die Frage nach Ursprung und Ziel unent
rinnbar gcstellt. Er hat den Sinn fi.ir die iibersinnlich gegri.indete Ge
scbicbtlidtkeit unseres menschlichen Wesens erweckt. Diescn Sinn hat 
er in seiner besondercn christlidten Gestalt ausgespromen: Kirme und 
Staat hat er in ihrem auf die Zeitlicbkeit beschrankten Wesen aufge
faBt uod ihren Kampf formuliert. Er hat die groBe Spannung allen 
mensc:hlichen Daseins zwischen wahrem Glauben und falschem Un
glauben in ihrer gesmicbdidten Erscbeinung gedeutet. 

Aber Augustin hat einen konkreten Entwurf der Weltgeschidtte 
unter Befragung der Tarsachen nicht einmal im Ansatz gewollt. Da
her sind die groBen philosopbisch gegriindeten Entwi.irfe der Welt
geschicbte der letzten Jahrhunderte aus einem anderen Ursprung ent: 
standen, nicbt erwa als •Sakularisierung« der Aspekte Augustins zu 
begreifen. Ihre Grundhaltung ist, im Sinne moderner Wissenscbaft das 
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mit und lalh uns docb am Ende fragcnd stehen. Sein Wesen scheint 
Ziige von Adel und von Gewohnlicbkeit zu zeigen. Sein Denken be
wegt sich in sublimsten Spekulationen und in rationalistiscben P latt
heiten, ist getragen vom hohen biblischen Gottesgcdanken und ver
sagt sim nicbt dem Aberglauben. Die groBen sacblichen Fragen sind in 
ihrer Dialektik zugleicb Momente seines personlicben Lebens. Er scheint 
sich ins AuBerste zu wagen und ist doch fast gefahrlos gebunden in der 
nimt wankenden GrundgcwiBheit. Sein Denken bewegt sich in ge
waltigen Widerspriichen. Es ist stets aktuell auf seine gegenwartige 
Erfahrung und zugleich auf das Eine, worauf alles ankommt, bezogen, 
wendet sich den gerade begegnenden Gegnern und den praktischen 
Aufgaben zu. Es erzeugt einen Strom von Smriften anlaBlich der wech
selnden Situationen und bringt damit im ganzen ein Werk hervor, das 
mit Recht von ihm selbst als ein groBer Zusammenhang aufgcfaBt 
wird und ein Gegenstand der Interpretation seit anderthalb Jahr
tausenden ist. 

2. Vergleich mit Kierkegaard und Nietzsche 

Fiir uns Gegenwartige ist ein Vergleich A ugustins mit Kierkegaard und 
Nietzsche lehrreich. Sic alle sind urspriinglich Erschi.itterte. Sie denken 
aus ihrer Erfahrung des Menschseins leidenschaftlicb, erupciv, in einem 
unabHissigen Smreiben durcb ein Leben hindurch, in starken Wand
lungen. Die Unmittelbarkeit ihres Denkens scheint auf der Boden
losigkeit ihres personlimen Wesens zu schweben, sic werden nicht Ge
stalt, sondern erscbeinen in vielen Gestalten. - Sie alle denken durch 
Eindringeo in das Urspri.ingliche, mit einer Psymologie, die Existenz
crhellung ist, mit Lehren, die ihre Funktion in einer Lebendigkeit der 
Denkvollziige haben. Sie schreiben mit ihrem Blue. Daher das Er-

1 
regende und Unnacbahmliche in vielen ihrer Satze. - Sie wagen die 
Widerspriiche, weil sie sich keinem urspriinglicben Impuls versagen, 
vielmehr jedem folgen, aus dem Drang zur ganzen, umfassenden Wahr
heit. Die Vielfacbheit und Gegensatzlichkeit der Moglicbkeiten in 

~ ihrem Denken ist wie das Leben selber. Sic denken jedocb mit einer 
lntensitat, die stets systematisch wird unter Ausbleiben cines Systems. 
- Alle haben zur Spracbe, ohne Absicht, aber mit nacbtraglicher Re
flexion, eine Beziehung des Scbaffens. Nocb die Spracblichkeit des Rhe
toriscben bei Augustin, wie Spradlmanieren bei Nietzsche, sind Vor
dergriinde dieser Lust des Sprecbens. - Sie aile haben ein Maximum 
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Smeidung gilt fur ibn nom nicbt. Er ist nom beides in einem, · 
nimt ohne das andere. Er weiB sein Denken als frei erst durcb dea 
Glaubcn an Gottes Offenbarung. Fur ihn gibt es nimt von vornhcreiQ 
das Problem von Autoritat und Vernunft, von Glaubc und Wisscn ala 
Feinden. 

Der Weg Augustins fuhrte ihn von der freicn Philosophic, die er 
nur als leer und unselig erfuhr, zum Offenbarungsglaubcn, dessen Ge,. 
halt und Seligkeit in theologismer Dogmatik gedamt wurde. Aber Ua. 
Untersmied von spatcrer Dogmatik steht Augustin nom im Werde
prozcB dcr Theologic. Er deduziert nicbt aus dogmatismcn Prinzipien., 
Denn cr hat nom die Aufgabe, die dogmatismen Glaubensinhalte hcr
auszuarbciten, die nocb unklaren Glaubensursprunge zu bestimmtern 
Glaubcn zu cntwickeln. Oft ist sein Denken, cin Denkcn glcimsam Ua. 
Stimmungsraum dieses Offenbarungsglaubens, ein sclbstandiges, philo
sophismes, ursprunglimes Dcnken. Und dies ist cin eindringcndes, ver
gegenwartigendcs Denken. Es ist Philosophic. 

Als Christ wurde Augustin der philosophismc Denker, der K ircbe 
und Bibcl interprctierte. Mit der Vernunft, die cr nimt prcisgab, er
a rbeitctc er die Glaubenserkenntnis. Das autoridire Denkcn, das wir 
als dem philosophismcn entgegengesetzt ansehen mussen, wird hier 
selber philosophism, das heiBt ursprunglim gedamt. Damit si nd bil 
heute andauerndc, immer our scheinbar geloste Fragcn gcstellt. Du 
Philosophieren, aum wenn es sim dieser Haltung entgegensetzt, du 
hciBt aus einem Glauben denkt, der nicht Offenbarungsglaubc unci 
nimt Kirmcnglaubc ist, hat das dringendstc Interesse daran, dieseo 
andcrcn G lauben nam Kraften zu verstehen. 

fD~s Prinzip d~r Au~oritat ist cine Sache groBten Gewidus, wirksam in allea 
tz'eatcn, unbestammt 111 der Gestalt, ob als Moment in der Bewegung oder ob 
als absolute Starrheit cines Bestandes, ob als lebendige Ergriffenheit oder alt 
Gewohnheit der Tradition, ob als geistige Macht oder als inappellable Instanz, 
die k.raf\ ihrer Gewalt entscheidet und die Durchfiihrung der Entschcidung 
erzwmgt, ob als Mysterium einer Kird1e oder cines Weltrciches (der Staufe 
Friedrich II.), ob als Dogmatik ciner Glaubenswelt oder ob als Prinzip der 
Legalitat der Daseinsordnung. Die Geschichce lehrt, wic Autoritat mit an· 
dcrcr Autoritat in Kampf gerat, vor aHem und maBlos in den chrisdichea 
Landern der Erde. Man sieht, wie Glaubenskampfer nicht mitcin:mder reden 
konnen. 

Ohnc Autoritat ist niche moglich : ein gemeinschaf\liches Leben ein ver
bindc~der Geist, die Erziehung, die milidirische Ordnung, dcr R

1

echtsstaac 
und dae .Gel tung der Gesetze. Autoritat ist unumganglich. Ihr Vcrlust hat zur 
Folgc dae Entwcrtung der Menschen und ihre gewaltsame Ordnu ng durch 
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Terror des Niches. Autoritat ist durchbrechbar, wahrend sic zugleich be
denhrt und verwandelt wird, aber nur in der Reife des Einzelnen, dt>r den 
wah 1 der Geschidne in sic:b zur Wirksamkeit hat kommcn lassen. Entartete 
Ge a t d' G .. d A ... Autoritat erzeugt Aufruhr, in dessen Chaos ae run ung neuer utontat 

selten gelingr] 

b) Bei Augustin beobachte~ ':ir: Die Auto~.idit wird fu~ ibn cine 
Ues ubcrgreifende Macht, wet! s1e als vom Schopfer aUer Dmge durm 

a · e Offenbarung gestiftet geglaubt wird. Sic wird fur Augustin zu
seut . ..L a. d' 'ch f 
gleich zur Sicherung in der vcrlaBlimsten Gememswan, 1c 01 t au 

schlicbem Vertrag, sondern auf Gottes Menschwerdung beruht. 
rnen · f 'h Wahrh · · Daher gehoren alle Menschcn zu ihr. Dcr Bewc1s ur 1 re e1t 1st, 
d ~ sie die Welt umfa~t, von Spanien bis zum Osten (dcr altc Ge
da nke des consensus gentium); Haretiker wie die Donatistcn sind nur 
l:kal. Dem Anspruch der Katholizidit konnen nur Torhe~t odcr Bos
heit des EigenwiJlens vcrgeblim widcrstehen. Der Bcwe1s darf ver-
dirkt werdcn durm den Zwang, der allc untcrwirft. Dicscr Beweis der 
~atholizitat ist zwar historism widerlegt. Abcr von ihm ist noch heutc 
ein Rest in dem den katholisch Glaubigen bcflugelnden Gemeinscbafts
bewuBtscin, mit dem er in allen Erdtcilen seine Kirche und scinen Kul
tus wie eine H eimat wiedcrfinden kann. 

Bei keincm Augustinismen Gedanken durfcn wir vergessen, daB er 
ihn denkt in der unerschutterlimen Gewifiheit dcr Autoritat der Kircbe, 
die allein zu Chrisrus und durm diesen allein wicderum zu Gott fiihrt. 
Augustin vcrmag Satzc und Gedankcnbewegungen ursprunglicber 
Selbstgewillheit und GottesgcwiBhcit groBartig auszusprcchen. Aber 
es liegt ihm seit der Bekehrung fern, in existcntieller ~nabh~ngigkeit 
- ohnc Mittler und ohne K irche - nur vor Gott zu ph1losophiercn. Er 
ist geborgen und steht nimt mehr in der Mogli~kcit der Ver~weiflu~g: 
daB Gott nimt sei, oder daB cr cin Wcsen se1, gcgen das die Seele lDl 

Trotz sich auflehnt wcgcn der Unertraglimkeit scbuldloscr Leiden, 
der Geisteskrankheiten, der morderismen Vcrbremen. Er ist nicht der 
Mensm als er sclbst, mit dem als Mcnsmen in frcie Kommunikation 
zu t reten ware, sondcrn nur unter dcr Voraussctzung gcmeinsam an
erkannter Autoritat, jencr »andcren Zcugen« des gemeinsmaftlimcn 
Glaubens. Sein philosophismes Dcnkcn gcht in das dogmatiscbe, und 
beide sind geremtfcrtigt nur im kirmlimen Denkcn. 

Es ware falsm (am MaBe der Kctzcr, Scktcn, Protestantcn, d ie es 
wagten, der Autoricat der Kirme durm die hohere Au tori tat der ihnen 
jcweils unmittelbar aus der Bibcl aufgehcnden - zumeist vermeintlim 
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wissens zu Ieben, mad1t ihn verzweifclt. Er will nicht suchen, ohne zu 

6ndcn. Aber dann genugt ihm im Oberschreitcn des Korperlichen nicht 
das Finden im reinen Geiste. Dieser selbst muB wieder leibhaftig wer
den. Er wird es durch die Autoritat der Kinne und durch diese im 

:Mensch gewordenen Gott Christus. 
Alle Philosophic hac sich an cine verborgene und unorganisierce 

klcinc Menschenwelt Einzclncr gewendet; ihr war die Frage: wie mu~ 

der Staat aussehen, damit die Einzclncn gedeihcn konncn? Augustin 
ist der GroBte derer, die fur aile denken wollen, die die Verantwor
rung des Denkens und ihres praktischen Handelns fur die Gemein

scha~ aller mit ihrem Wesco meinen ubernehmen zu konnen. 
Jsc das Sclbstpreisgabe der Philosophic oder ist es Aufschwung der 

Philosophic zur Katholizitat? Bei Augustin ist keine Spur von Selbst- I · .... U_ 
roord gcmeint oder vollzogen. Kein Gedanke ist von ihm ~rboten ~t-. 4. 
worden. Er bat fur sein BewuBcscin kein sacrificium incellcctus voll-

zogen. Aber die Katholizicat des Denkens hater niche erreicht. Was er 
fu r kacholisch hielc, isc hiscorisch gespalten in viele Kirchen, und die 

Gcsamtheit der chrisdichen Kirchen ist nur ein Bruchteil der Mensch-

heir. 
d) Augustin hat durch sein Denken wirksamen Anteil an den d rei 

Charakceren der Kirchlichkeit, namlich der Mad1t, den Denkmethoden" 

der Magie. 
Erstens: Die Souverl:initat Gottes soli ohne Einschrankung in einer 

raum-zeitlichen Gestalt wirksam sein. Aus der Erfahrung der mensch
lichen Ohnmacht erwachst paradoxerweise die fur ein Jahrtausend 
scarksce Organisation menschlicher Macht. Sic schlieBt alles aus, was 

ihr gegenuber selbscandig sein mochte, mit dem Verdikt, es sci Auf
lchnung gegen Gott. Sie schlieBt, ihre Arme weit offnend, alles ein~ 
sofern es mit seiner Besonderheit sich als zu ihr gehorend bekennt. 

Augustiti E rdenken des Anspruchs der Kirche sceigert sich, seitdem 
er Priester ist. Seine Lebenspraxis wird Boden und Auswirkungsfeld 

seines Philosophierens. ~ sceht in der machtvollen geistigen und poli
cisch-realen Entwicklung der Institution, die das Abendland bis zum 
Beginn der Neuzeit beherrscht hat. Es ist die merkwurdigste Umwen

dung der Innerlichkeit. Aus der Weltverachtung wird Weltbeherr
schung, aus der Kontemplation ein unbeugsamer Wille, aus der Freiheit 
ticfsten Bcsinnens der Zwang gewaltsamer Einigung, aus dcm Wissen 

des Nichtwissens und seiner Spekulation ein Lehrbestand, aus der zeit
lichen Bewegung des Suchens die Welt der Dogmen, die grundsatzlich. 
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unveranderlich, keinem Zweifel ausgesent, Voraussenung, nicht Ge
genstand weiter eindringenden Denkens sind. 

I 
Die eigene Unterwerfung erzeugt die Neigung zum Unterdriicken, 

das eigene Opfer die Neigung, vom andern das gleiche Opfer zu for. 
dern. Dazu kommt bei der bleibenden UngewiBheit (da ihre GewiBheit 
in der tatsacblicben Allgemeinheit des Glaubens einen ihrer G riinde 
hat), daB es unertdiglicb ist, dasDasein andcrer zu sehen, die dieKircbe 
nicbt cinmal verneinen, sondern denen sic gleicbgiiltig ist. Diese Un. 
crtrliglicbkeit und das MachtbewuBtsein verstarken jenen Ansprucb 
»an alle«. 

Man hat gesagt, daB in diesem Kirchendenken cine Verscbmelzung 
des Christentums mit dem Sinn der imperialen, ordnenden, juristiscben 
und politischcn Krafrc Roms stattgefunden habe. Der Ewigkeit des 
romischen Wcltreichs, die die Heiden glaubtcn und selbst die Christen 
fu r die Zeit der Welt nicht fur unmoglicb hielten, entspracbe die Ewig· 
keit dcr katholiscben, romischen Weltkirche. Aber die Autoritat der 
Kirchc war im Vergleich zur Tolcranz des romischen I mperiums gegen .. 
tiber allen Lebens- und Glaubensformen (mit Ausnahme allein der sie 
selbst verneincndcn christlichen) unermeBlich gesteigert und giiltig bis 
in das Innerste der Seele dadurch, daB sic in Anspruch nimmt, Gott 
sprache allein durd1 sie. Dadurcb ist auch der Staat verpflicbtet, wie 
es Augustin denkt, dcr Kirche zur Durchsetzung ihrer Forderungen zur 
Verfiigung zu stchen[z. B. gcgcn die Donatisten, gegen die Pelagianer. 
Es entwickelt sich die Vorstellung des cbristlicben Staats, dcr nicbt in 
eigenem Namen, sondern im Namen Christi seine Gewalt hat und sie 
fur Christus verwcndei) 

Zweitens: Dec Glaube dieser Kirche will allen alles, will katholiscb 
sein. Was irnmcr menschenmoglich ist, so wirkt der tiefe I nstinkt der 
kirchlichen Denkmethoden von friih an, das muB seine Rechtfertigung 
und zugleich Ordnung und dam it Beschrankung erfahren: Praktisch 
hat der askctische Mooch und der weltregiercnde Kaiser, Ehelosigkeit 
und Ehe, Kontemplation und Weltarbeit, hat alles seinen Ore. Theo
retisch entsteht das bewundcrungswiirdigc Denkgebaude ciner com
plexio oppositorum, das weltbeherrsd:tcnd werden kann, weil alles in 
ihm einen Plan zu finden vermag und das nur in einem radikal ist: in 
dem Anspr um absoluter Geltung der kirmlimen Autoridit selber. Nun 
ist diese allgemeine Form des kirchlid:ten Denkens nicht zu identifizie
ren mit dem eigentiimlichen Denken Augustins. Diescs ist viel zu 
leidenschafHich, urn die Ruhe des systematismen Totalwissens anzu-
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f) In der Realitat Augustins und der Kirche liegt cine ungeheure 
Frage. Denn durch sie ist niche nur bezeugt, sondem auch verdorbea 
der Wille zur W'ahrheit, die verbindet tmd Frieden bringt. Bezeugt iJt 
der groBe Wille in machtigen Gestalten: Augustin hat den Denkraurn 
gescha.ffen, in dem Gregor der GroBe, Anselm und Thomas moglicb 
wurden. Verdorben ist der Wille, weil er heftigere und erbarmungs
losere und tuckischere Kampfe in die Menschenwelt gebracht hat a1s 
je waren, und wei! er, gespalten in sich selbst durch die •Konfessioncnc, 
zu fanatischcr Selbstvernichtung gelangte, und weil er nach auBen 
erobernd in Kreuzziigen auftrat, und das alles immer und uberall mit 
dem SclbstbewuBcsein, allein im Bcsirz der einen Wahrheit, namlicb 
des einen Gottes gUltiger O.ffenbarung zu sein. Damit wurden alle 
bosen Machttriebe als im Diensre Gottes stehend gerechtfertigt. Was 
daraus gewordeo ist, ist hier nicht zu schildern. DaB mit dicscn Kriiften 
sich solche Tiefc dcr mensdtlich moglichen Fragen, so manche edle 
Menschlichkeic, so echte, unbezweifclbare Frommigkeic, ja, auch alles 
das verbunden hat, was dicse bosen Krafte zum Erloschen bringen 
mochte, ist das Unheimliche unserer abendlandischen Gcschichte. 

Von auBen wird man nie ganz verstehen, was in dem Menschen 
echten Kirchenglaubens wirklich ist. Wohl ist die nach auBcn tretende 
Erscheinung fur uns sichtbar. Wir sehen die Strukruren, die faktischea 
Methoden der Macht von den sublimen Formen, die die Seelen iiber
walcigen, bis ZU den groben Formen politischer Gewalt, wenn sic zur 
Verfugung steht. Wir sehen nicht, was der sich Opfernde im Tode ein· 
sam mit Gott erfahrt. Es ist, von auBen und psychologisch vergleichbar, 
so unzuganglich wie das enthusiastische Gehorchen und Sichopfern und 
Sterben so vicler Kommunisten. Wir stehen einer Macht gegenuber, die 
die Kommunikation abbricht, sich in sich zuruckzieht, alles Sprecheo 
untcr der Voraussetzung der eigenen einzigen Wahrheit vollzieht und 
in entschcidenden Augenblicken die Gewalt gebraucht, die sic sonst 
demutig verwirA:, und die dahin gelangen kann, daB sic ihre Feinde 
dadurch liebt, daB sie sic totschlagt, da~ sie durch Bezug auf Gott das 
i\uBerste, wie das Ausrotten von Volkern und Kulturen {Albigenser
Kriege) und die groBe Reihe anderer Gewaltakte auf sich nahm. 

g) In allen groBen Ansatzen Augustins meine ich philosophischc Ge
dankenbewegungen zu sehen, sofern die ewigen Fragen des Phi loso
phierens zur Geltung kommen. Nirgends sonst aber meine ich so er· 
regend, so beunruhigcnd die Bewegung philosophischen Denkens aus 
etncm philosophiewidrigen Prinzip in der christlichen Kirchlichkeit 
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brzunehmen. Er lehrt, das Wirkliche in der Kirc:hlichkeit auch noch 
wa unserer Ferne her zu sehen durd:t die Weise, wic er denkend in ihr von 
sich bewegt. 

4. WiderspriidJe bei Augustin 

zunachst cine Reihe von Beispiclen gewid:ttiger Widersprud:tlichkeiten: 

a) Woher das Bose? . . .. . . 
Augustin verwarf die zwe1 Urmachte der Manu::hacr. Denn Gott :st emer. 
Aber woher dann das Bose? . . . . 

Das Bose ist das Nichts. Wc1l dcr Mensch aus N1chts geschaffen 1st, 1st er 
"ndig. Aber dies Nichts, das keinen EinfluB habcn soli (denn dann ware es 
:~was), wird doch sogleich cine ungeheurc Macht. Was Nichts ist, steht gegen 

Gott. 
Das Bose ist die Freiheit des Menschen, die in Adams Fall, und seither in 

dcr Erbsiinde wiederholend in jedcm Menschcn, sich gcgcn Gott wendet. Nicht 
Gott bewirkt das Bose, sondern dcr Mensch. Abcr Gott hat es zugelassen. 

Die Unvedinderlichkeit Gottcs vcrlangt das Nichtscin des Bosen. fFri?c
sidm dieses Gottes ist die manichaische Substantialitat des Bosen selber eme 
bose PhantasieJ Di~ iibermachti~.e Rea~itat des Bosen aber v~rhngt Aner
kennung ihres Dasems und Erklarung 1hrcr Herkunft Augustlns Gedanken 
wollten, je nach Lagc, heiden Ans~riichen Geniigc leistcn. Sie konnten es our 
um den Preis des Widerspruchs. (!.ott ist einer und Ursache von allem, was 
ist. Gott darf nicht mit der Schuld am Dasein des Bo~en belastet werdeo':) 

Man hat in unaufhorlic:hen Diskussionen diesen Widerspruch zur Scharfe 
und Deutlichkeit zu bringeo und ihn auhulosen versucht, ohne Ergebnis. 
Gegen den Aufweis des Widerspruchs- das Bose ist bloB Triibung des Guten, 
ist Mangel und Schatten, und da~ Bo~e ist einc Macht von iiberwalcigender 
Wirkung- hiJft man sich: Das Bo~e ist wohl an sich nic:hts, aber es ist nidn 
nicht. Dcnn es ist nichts, weil ihm kcine gottlic:he Idee entspricht. Es ist nicht 
nicht, wei! es getao wird. Weil Augustin das Bo~e als Folge einer urspr~ng
licben HandJung - Adams Fall - sehe, ~o - mcmte man - lehre er kemcn 
metaphysisch substantiellen Dualismus, wie die Manichaer, sondern einen 
ethischen Dualismus, der durch die gottgeschenktc Freiheit in die Welt trac 
und aufhoren wird im Weltcndc und Gericht. Aber, sagen die andern, Gott 
habe die Freiheit so geschaffen, daB sic sich gcgcn ihn selbcr wenden konnte, 
ist also indirekt selbcr Urheber des Bosen; - und die Scheidung der Reiche 
blcibc in den ewigen Hollenstrafen bestchen, nachdem Gott das Weltgericht 
vollz.ogen habe. Die manid11iisch-imnische Lehre der Scheidung von Licht 
und Finsternis sei in Umgestaltung in der Tat doc:h der christlichen Lehre 
-eingefiigt. 

Durd1 Augustins Werk geht der Dualismus in mannigfachen Gestalten: 
(;oct-Welt, civitas Dei-civitas terrcna, Claubc-Unglaubc, caritas-cupiditas, 
Siinde-Gnade. 

b) Die Weltstimmsmg Augustins vollzieht sich in radikalem Widerspruch. 
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D~e Welt i.st Schopfung Gottes, ist gut, isc schon wie ein Kunstwerk, die 
DtsharmonJen steigern die Scbonbeit. Selbst das Bose ist im Gan~cn ein 
Element des Guten. Ohne Adams Fall ruche die Herrlichkeit des Erlosers, 
des Mensch gewordcnen Cortes. 

Und dagegcn: Es isr die hochste Weisheit, durch die Verachrung der Welt 
nach dem Himmclreich zu streben - jenseits aller Zeitlichkeit. Denn hie
nieden, so hortcn wir, isc unser Friede, sowohJ dcr ~meinsame als der una 
ei~cnti.imliche, fircht Freude in Gli.ickseligkeit, sonder!2/nur Trost in Unselig
ketc. 

rwenn aber das Ziel - das Sein bei Gore - allein und ganz im Augc ist, 
dann gilt: niches in der Welt darf auf dcm Weg uns fesscln, auch nic:bt 
Chrisrus, dcnn •niche einmal der Herr selbst verlangr, daB wir uns bei ihm 
aufhaltcn, sondern nur, daB wir an ibm vori.ibcrgehen sollen: An jcneQ 
zeitlichen Dingen vollends, die er bloB zu unsercm Heile i.ibernahm und 
ausfi.ihrte, wollen wir niche schwachlich hafren, damit wir wie im Fluge bis 
zu dem vorzudringen verdienen, der ~ere Natur vom Zeitlid1en bcfreit 
und zur Rechten des Vaters gestcllt hae . .c .J 

c) Die Kirche ist das Gottesreich, • wir sind seine Burger•, •aile guteQ 
Glaubigen sind erwahle (electi)•. Der Goctesstaae ist die faktische Gemein
schaA: der Glaubigen, das heiBt der Heiligen. Die reale GemeinschaA: der 
Kirchenglicder aber schlieBc fakrisch Unhcilige und Unglaubige cin. Also 
wird von Augustin die unsichtbare im Unterschied von dcr sichrbarcn Kirc:be 
gc?a~t. Die wahrc Kirche als der cwi~ _vom A~fang bis zum Ende durch die 
7etr1Jche Welt wandernde Gotresstaa!JlSt uns1chtbar, also als solche nicbt 
identisch mit der sichtbaren Kirc:he. Dann isr cs begreiflic:h, daB Hcilige, An
gehorige des Gortesstaats auc:h auBerhalb der Kirc:he wi.irden Ieben konnen. 

Diese Untersc:heiduog wird versc:harA: mit der Durc:hfi.ihrung des P rad. 
srinarionsgedankens. Goer in der Freiheit seines unbegreiflic:hen Ratsc:hlussa 
hac die cinen zum Stand der Gnade, die anderen zu GefaBen seines Zorua 
bcstimmr. Er laBr die zum Srande des Heils Erwahlten auc:h auBerhalb dcr 
sic:hrbaren Kirc:he sein, er laBt ewig Verworfene in der Kirc:he mitwandera. 
Erwablre, die auBerhalb der sic:hrbaren Kirc:he in der unsic:hrbaren Ieben, sind 
unzerstorbar das, was sic dank Gottes Willen sind. Sic sind niche angewiesen 
auf die sic:hrbare Kircne. Dagegen behauptet die sic:hrbare Kirc:he (und mit ihr 
Augustin), daB aile auf die Gnadenmittel dieser Kirc:he (die Sakramente) an
gewiesen sind.(fiiese sind unerlaBiid\l »Aufierhalb der Kirche ist )<ein Heile, 
und damit isc von Augustin wieder die sic:htbare Kirc:he gemeinr . .E,ine unab· 
sc:hlieBbare Diskussion mit immer neuen Unrersc:heidungen hat sic:h a n diese 
Sc:hwierigkeiren angesc:hloss~ Am Ende aller widerspruc:hsvollen Gedanken 
Stehr die Unersc:hi.itterlic:hkeit des Kirc:henglaubens selbst, der sage : die Kircbe 
ist wirklic:h und doch unbegreiflic:h. 

Diesem rationalen Widerspruc:h enrspric:ht in Augustin cine innerc Span
nung, die nur als Widerspruch aussprechbar und doch sein Leben ist: Er hat 
im kirchlichen Denken volligc GewiBheir. Die Auroritat der Kirche birgr ibn, 
sti.irzr ihn, beruhigr, beseligr ibn. Aber in seinem Erdenken des ewigen unbe
greiflichen Ratschlusses Gortes, der Pradesrination jcdes Einzelnen, unveran-
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derlich encweder zu~ St~nd der Gnade oder dem ?er Ver':':orfenhei~, iiberfaJI: 
.b d·e UngewiBbeJt. Ntemand, sagt er, kann setne Erwahlung wtssen. Man 
• n 

1 
· 1 · ..1.. • ..~.. f d. G . d k.. e meinen, Augusnn ver asse Stm ntmt ganz au 1e arantJen er 

J(~~~~ . Die Unge":'iBheit der Erwahlu~g - ?ie GewiB~eit der Kirc:henglied-
th tl eins schlagt ms andere urn. Es blctbt dte Unruhe, m der er weder durch 
~·;e;heit (securitas) i.ibermi.itig, noch durch Verzweiflung (desperario) ver-

b~rtet werden will. . . . . .. . . 
_ d) Angustins Bibtl-Inurpr~tatlon Jst, wte es schetnt, grundsarzhch Wldcr-

c:hsvoU. Er denkt in der Bibel, was er dort finder, mit der Radikalirat, 
jrudie Angriffe gegen die Grundlagen der Kirc:he ermoglicht. Er srellt aber 
· 

1~e Bibel-lnterpretation unter die Autoritlit der Kirc:he, die die Bibel als 
!~Ic:he beiseite zu schieben vermag: Die Fr~ge ~ac:h ~er rechren 1nterpre~atio.n 

ird allein von der Kirc:he entsc:hteden. Dte Btbel tst QueUe - dann w1rd ste 
~r die Kirc:he gefahrlich. Die Bibel ist Mittel - dann bestimmt die Kirc:h.e 
ihren rechren Gebrauch. Die Bibel ist wordich zu nehmen; die Bibel ist rrut 
dem Geiste aufzufassen. 

N ichts ist Ieichter, als Widerspriiche bei Augustin zu finden . Wir 

verstehen sie als einen Zug seiner GroBe. Keine Philosophic ist ohne 

Widcrspriiche,- und kein Denker kann den Widcrspruch wollen. Aber 

Augustin gehort zu den Denkcrn, die sid1 in Widcrspriiche hinein

w agen, von der Spannung ungeheurcr Widerspriiche lebendig gehalten 

werden. Er gehort niche zu den Denkern, die von vornherein auf 

Widerspruchslosigkeit ausgehen; vielmehr laBt er sein Denken an 

Widerspriichen stranden, wenn er Gott erdenken will. Augustin Hilh 
die Widerspriiche stehen, mehr noch: er treibt sie zum 1\.ufiersten. Er 

taCh die erregende Grenzfrage fuhlbar werden, ob und wo wir auf 

Widerspruche smBen miissen: namlich immcr dort, wo wir, vom Ur

sprung des Seins und dem unbedingtcn Wollen in uns ergriffeo, ge

danklich, daB hcillt sprachlich, uns mitteilen wollen. Weil wir hier 

sogleich in rationale Widerspriiche uns vcrstrickt sehen, ware die 

Widerspruchslosigkeit hier der existentielle Tod und das Aufheben des 

D enkens selber. Weil Augustin die Widerspriiche, die in der Natur der 

Sache liegen, ergriJfen hat, geht von ihm bis heute die erregende Kraft 

aus. Weiler mit den Methoden kirchlichen Denkens das Maximum der 

Widerspriiche - auch gegcn die Natur der Vernunft - in sich aufge

nommen hat, ist er·den kirchlichcn Bcdurfnissen unter deren Autoritat 

ohne System in einem hochsten MaBe gerecht geworden. 

Die bcfremdenden Widcrspriiche Augustins sind groBenteils z u er

klaren und damit als unwesentlich zu erkcnnen aus der Tatsache, daB 

er sorglos auf verschiedcncn Ebenen denkt. Sein kirchJiches D enkeo, 

dann sein auf Bibel und Paulus gegrundetes Freiheitsdenken (seine 
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Siinden- und Gnadenlehre), dann sein reines, vom GeHinder der Bibel 

und der Kirche sich losendes Denken haben nicht einen gemeinsamen 

Ursprung. IWenn man auf einer dieser Ebenen Augustins gesamtes 

Denken aurzufassen meint und darstellt, riickt das auf der anderen 

Gedachte ins BeiHiufige und Storende. 

Man muB ferner eine andere Unterscbeidung seiner Denkuogsan 

beacbten, die er selber nicht bemerkt. Augustin dcnkt urspriinglich, 

ganz bei der Sache, die als solcbe ihm dann allein maBgebend ist. Augu

stin denkt aber auch geH:iufig, je nacb dcr Situation, nacb dem Gegen

iiber und aus der ihm gerade gegenwartigen geringeren Kraft der Ur

sp riinglichkcit. Es sind gewaltige Niveauunterschiede in seinem Den ken, 

doch so, daB auf den oiederen Ebenen vielleicht niche vollig vergessen, 

aber doch oft unrnerklich geworden ist, was auf den hoheren gedacbt 

wurde. Statt urn Widerspriichc handelt es sich dann um die Hohen

unterschiede der Ebenen, auf denen Augustin sicb mitteilt, fur uns 

manchmal, als ob er hicr und dort ein ganz Anderer war~Man kann 

ihn oidtt verstehen, wenn man alles auf dieselbe Ebene nimmt. Die 

standige Gegenwartigkeit des Bibeltextes, das groBe Gedad'ltois er

moglichen cs ihrn, manchmal allzu geHiufig zu reden. 

5. Die Werk/orm 

Augustin denkt seit 391 in der Praxis des kirchlichen Lebens, 1. a 1.., .. ,., 

vor kirchliche Aufgaben gcstellt, dies aber in dcm BewuBtsein des 

umfassenden Raums, der die Kirche ist. Sein Den ken ist nicht 7P•·~ r••pt.,.,_. 

sondern bczogen auf diese Mittc, mag er noch so sehr in abscitige 

sonderheiten geraten-:'1 

_. Dicse Denkweise oringt die Werkform hervor. Die Fiillc 

Werke, Prcdigten, Briefc, Kampfschriften, Lehrschriften, Bibel-I 

pretationen, Selbstbekenntnisse ziebt hinein in dies standig hP'"'"'OI'I'A 

veranlaBte, beanspruchte Denken. 

Er denkt systematisch, aber hat nie ein System erdacht, an d em 

festgehalten hatte. )Venn sein Denkcn ein System ist, so kaon es 

our werden durch d ie E rfullung der unendlichen Aufgabe, es he 

zuarbeiten, so daB jeder Gedanke seinen Plan und Sinn erhielte. 

gibt bei ihrn kein systematiscbes H auptwerk, dem alle andercn d' 

D ieser Zustand seiner riesigen Werkmasse bedeutet audt auBcrlich 

enorme AnregungskraA:. 

Die Scbarfe seiner begrifflicbcn Bescimmungen 
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Kampfe. Die Auffassung der gegneriscben Positionen und des cigenen 

Willens fordern die Unterscheidungen, die den Sinn des Kampfes erst 

zur Klarheit bringe~ sollen. Diese Kampfe selber und ihre Begrifflich

keit habcn andereSttmmungen, wcnn es sicb urn das Wesen der mensch

lichen Freiheit handelt (pelagianischer Streit), wenn es sich urn das 

Wesen Gottes, der Transzendenz, handelt (gegen Manichaer und Neu

placoniker), wenn es sich urn das Wesen der Kirchc handelt (gegen die 

Donatisten). Es sind jedesmal andere Leidenschaften irn Spiel: das 

Selbstbewufitsein, das GottesbewuBtsein, das AutoriditsbewuBtsein. 

.Aber alle beziehen sich auf einander, weil die Entscheidungen des einen 

Karnpfes auch den Sinn des anderen mitbestimmen. 

.Augusti~ hat der lateinischen Sprachc neue Verwirklichungen ge

sc:baifen: d.te Vollendung der Pragnanz der tbeologischeo Sprache, d ie 

Biegsamkett zum Ausdrud< der seelischen Innerlichkcit, der Qualen 

und Spannungen, das Pathos des Glaubensaufschwungs. 

6. Die Personlichkeit 

Dieser hintergri.indige Mensch, der den ehrlichen Drang hat, sich ganz 

zu offenbaren, hat doch nicht das Antlin einer Personlichkeit, die ganz 

und gar als sic selbst da ist. 

Ein Gesichtspunkt kann folgendes Bild :zeigen: E r ist ein cbaotischer 

Mensch, darum begehrt er die absolute Autoridit, - er neigt zum Nihi

lismus, darum bedarf er absoluter Garantie, - er bleibt in der Welt 

obne wirklicbe Bindung, weder an cine F rau, noch an Freunde, darum 

s~c:bt er Gott ohne Welt. Solche Gegensatzpsychologie ist vielleicht auf 

emer Ebene kHircnd, aber auf ihr wird der Ernst Auguscinischen Den

kens nicht errcicht. 

Ein verwandter Gesichtspunkt kann sagen: Ein Denken wie das 

Augustins ist nur nach diesem Jugendleben, nicht ohne ein solches 

moglich und daher immcr noch von diesem Leben als cinem von i~ 
abgestoBenen bestimmt. Die Bekehrung gehort so wesentlich zum Sinn 

vieler seiner Gedanken, daB sie ohne sic ihre Wahrheit einbul!en. Wem 

solche Bekehrung fremd ist, kann bei Augustin nicht sein Vorbild 

fin den. 

Auch mu~ ~as Leben d.~s in den katholische.n Kirchenglauben Hineingebore

~en un~ 10 thm von fruh an Erzogenen gletchsam naturlicher ruhiger frag

::;;;r. setn als .das Augustin~. S?fern. es sich in Augustin wied~rcrkenn~, ver-

etert es stch dessen Wtrkbchkett und nimmt seine Gedanken nicht in 
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ihrer Radikalitat und Konsequenz, es sei denn, daB es das Dasein des Monds. 
oder Priestcrs venvirklichte. 

'])ie Paulinisch-Augustinisc:be Einsidlt in die Unmoglichkeit des Sicb
sich-selbst-Verdankens brauc:bt nic:bt die Srufe des SelbstbewuBtseins 
zu vcrleugncn, auf der dieses Sic:b-sic:b-selbst-Verdanken doch gilt. Sie 
sc:blieBt nic:bt aus, sondern cin, daB wir im Vordergrunde wissen, wo 
wir uber uns Herr sein konnen, wo wir Zutrauen haben durfen ZUJil 

Grund unserer Liebe, zu dem gottgesc:benkten eingeborenen A del (nobi
litas ingenita der Pelagianer). Das kann ohne Obermut (superbia) blei
ben, wenn es sic:b in unserem faktisc:ben Wollen verwirklicht, ohne daB 
wir in der Reflexion davon zu wissen brauc:ben, und ohne daB wir 
f:ilsc:blic:b zum Besin mac:ben, wozu wir Vertrauen haben, aber was wir 
nic:bt durc:b uns selbst zu eigen haben""J 

In unserem Kampf urn das Bild des Mensc:ben, das in der Vcrwirk
lichung sid1 bewahrt, ist das Bild Augustins nur eine Moglichkeit. FUr 
Menschcn wesenhafter Einheitlichkeit, die keine Bekehrung erfahren, 
aber die philosophische Umwendung lebenwahrend erneuern, ist Augu
stin ein Gegenbild. Er erweckt, aber ist nic:bt in gleichem Sinoe lichens
wert wie das Vorbild und der Freund. Man muB verwerfen, wenn es 
sich um die Frage von Wegweisung und Lebenslenkung handelt. 

In seiner Jugend spielen Freundsc:baften cine Rolle, die Atmosphare 
des verbindenden Schwungs in Cassiciacum, wo Monica, sein Sohn 
Adeodatus und cine Reihe von Frcunden Ieben und die Idee einer 
philosophisc:ben Gemeinsd1aft auftauc:bt,- diese Idee selber sc:bon wirkc 
wie cine Ieise Andeurung des Fremden: denn was darin gemeint 
erfullt sic:b in der universalen Kirc:be. Es war nic:bt die Freundsc:bal 
gemeinsamen Philosophierens. Denn spater wird vollends deutlich, 
Freundsc:baft fur Augustin vielmehr der Einsamkeit der Selbstliebe vor 
Gott entspringt als bloBes Sic:btreffen im gemeinsamen Glauben. Er hac 
die Freundesliebe als Leidensc:baft gekannt, nic:bt die Treue. In · 
spacer entschiedenen Kirc:benglauben gibt es zwar in der F 
ein GefUhl des Verbindenden der objektiven GemeinschaA:. Aber 
gibt es nur gegen Gott und die Kirc:be, sonst nur Einsamkeit. 

Es sind in Augustin Zuge von Inhumanitat, die man zu Ieicht 
sieht (ic:b wahle das Wort mit Bedacht; man konnte auc:b von 
sic:btslosigkeit gegen Frauen oder von kaltem Hinweggehen 
menschliche Beziehungen red en) : 

Er selbst beric:btet mit erstaunlicher Gleichgiiltigkeit ohne .-.n,u••.., 
bewuBtsein (urn so auWilliger bei Augustins sdindigen Anklagen 
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sich) von seinem Umgang mit Frauen: Seine Jangjahrige Konkubine, 
die Mutter seines Sohnes, sc:bickt er einfac:b weg, als seine Mutter Monica 
ihm die Chance einer gehorigen standesgemaBen Hcirat eroffnet. Aber 
fiir die Zwischenzeit (bis das noc:b zu jungc Madchcn das heiratsfahige 
Alter erreidlt hat) nimmt er sic:b zunac:bst cine andere Konkubine. 
Wenn Augustin im Riickblick iiber Frauen spricht, so geht sein Ent
setzen sects entweder auf seine Sinnlic:bkeit oder auf sein Trac:bten 
nach einer sc:bonen, standesgemaBen Gattin (uxor) : beides ist fur ihn 
Weltlust. Bei dem jungen Augustin ist die Gewohnlimkeit des Ge
nieBens und das Fehlen der Liebe im Verhaltnis zu Frauen zu spiiren. 

Es sd1eint unmoglic:b, Augustins Verhalten zu den Konkubioen und 
die Art seiner berec:bnend in Aussicht genommenen Ehe (obgleic:b dies 
Verhalten durc:b aile Zeiten und heutc millionenfac:b stattfindet und 
von vielen stillschweigend als selbstverstandlich anerkannt wird) nic:bt 
fiir niedrig zu halten. 

Augustin halt - wie schon heidnischc Sektcn und einige Stellen im 
Neuen Testament - die Geschlechtlic:bkeit fur an sich bose. Er kennt 
das sich isolierende sinnJic:beBegehren in seiner Ziigcllosigkeit und dann 
die asketische Verneinung aller Sinnlichkeit. Es sc:beint wiederum un
moglich, Augustins Loslosung der Geschlechtlichkeit von der Liebe 
nicht fiir menschenunwiirdig zu hal ten. Da Augustin entweder ziigellos 
oder Asket ist, kennt er niche die Achtung der Frauenwiirde und ver
letzt sie in jeder seiner Beziehungen. 

Seinen Aufsc:bwung erfahrt er einzig in der Gotteslicbe. Das mensc:b
lic:b Einfac:be ist ihm fremd. An seine Stelle tritt das iibermenschlic:b 
oder unmenschlic:b GroBartige. Er versaumt das menschlich Moglic:be 
um des mensc:blic:b Unmoglic:ben willen. Dieses sucht er dann aber in 
einer nic:bt endenden Unruhe, die seine tiefen Blicke und heJlsehenden 
Gedanken hervorbringt, welc:be ihn uns so kostbar mac:ben als groBen 
Philosopheo. 

Im Kampf mit dem heidnisc:ben Glaubcn hat Augustin in der Predigt 
zur Zerstoruog der Gotterbilder aufgefordcrt. In Karthago 401 sagt 
cr: Gott will, daB der heidnisc:be Aberglaube vernichtet werde. In Rom 
sind die Gotterbilder zerschlagen. Er ruA:: » Wie Rom, so auc:b Kar
thago.« Er wiihlt dabei die Masse auf durc:b Erinnerung an die fruhe
ren Christenverfolgungen. Es scheint niche gleichgiiltig, daB Augustins 
Gemiit auc:b einmal (nur die cine Stelle ist mir bekannt) an den Sc:band
Jichkeiten fanatischen Glaubens (heidnisc:ber wie c:brisdic:ber Art), in 
Erregung hohnend und hetzend, teilnehmcn konnte. Von grofiter 
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tur, die es gab. Wenn wir Augustin lesen, mi.issen wir die romisc:h
antike Welt vor Augen haben, nic:ht etwa die des Mittelalters. In der 
zunehmenden Not, in der wacbsenden Gewaltsamkeit in allen Ver
halcnissen, in der Verzweiflung an der Welt verwirklic:hte Augustin 
eine mutige Haltung, mit der zu Ieben moglich war. Sie war nic:ht poli
tisch, niche okonomiscb, niche in weldic:hen Hoffnungen gemeint, son
dern transzendent gebunden allein dem Heil der Seele im ewigen Got
tesreich zugewandt. Damit vollzog Augustin abschliefiend, was in der 
Philosophic der vorhergehenden Jahrhunderte gesucht, begehrt war 
und erreicht schien, aber nun ganz anders, auf christlic:hem Boden, und 
unter Verwerfung der grofien, rein en, unabhangigen Philosophic seiher. 
Und damit wurde Augustin der scbopferische Denker, der, selber uber 
die antike Welt nicht hinausdenkend, dem mittelalterlichen Selbst
bewufitsein einer ganz anderen soziologischen und politisc:hen Wirk
lichkeit den Grund und die geistigen Waffen bereitete. Augustin selber 
lebte und dac:hte noch nicht in der weltbeherrschenden Kircbe des Mit
telalters. 

Philosophisc:h und cbristlich gehort Augustin einer gewaltigen Ober
lieferung an. Wirksame GroBe ist nie vereinzelt aus dem Niches er
wac:hsen, sondern getragen von groBer Oberliefcrung, die ihr die Auf
gaben stellt. Sic ist neu, weil niemand sonst tat, was ihr gelingt. Sic 
ist alt, weil sic crgrcift, was gleichsam auf der Strafie liegt. Es ist falscb, 
ihre Originalitat zu ubertreiben, denn sie ist gerade grofi im Aneignen 
des Wesentlic:hen, und sie ist getragen vom geistigen Ganzen, das vor
her war und in dcssen Zeitgenosscnsc:haft sie steht. Es ist ebenso falsc:h, 
ihre Originalitat zu unterschatzen, denn sie konnte nicht erwartet 
werden: die vorgefundenen Gedanken werden gleic:hsam eingeschmol
zen und in urspri.inglicher Lebendigkeit wiedererschaffen. Auch tradi
tionelle Doktrinen der Kirc:he scheint cine neue eigene religiose Erfah
rung erst gewichtig zu machen.[!illguscin ist nic:ht das Sammelbecken 
aller antiken, philosophischen uno christlic:hen Motive, wie es ein Syste
matiker ware, sondern der erneuernd mit der Seele Schaffende, der auf
greift, was ihn bewegt, und dem er cine bewegte Gestalt gibt, die un
absehbar fortwirkend fruchtbar wird. Da er aber dies in der kirc:hlichen 
Praxis tut, fluten breite Stoffmassen mit, Durc:hsc:hnittlic:hkciten, die 
weder systematisch geordnet sind, noch lebendige grofie I mpulse be
deuce'] 

Die gcistige Entwicklung Augustins hat fur das Abendland eincn 
vorbildlichen Charakter gewonnen. Er vollzieht in personlic:her Ge-
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stale, was der geistige ProzeB von Jahrhundertcn war: den Obergang 
von der Philosophic eigenstandigen Ursprungs zur chrisdichen Philo
sophie. In Augustin sind Denkformen der anti ken Philosophen angecig
net zum gli:iubigen Dcnkcn angcsichts der Offcnbarung. In der Wende 
der Zeitaltcr, als die Philosophic ihre ursprunglichc Denkkraft verlor 
in bloBen Wicdcrholungcn, ergriff Augustin im christlichen Glaubcn 
als scinem Grunde des Philosophierens die damals originate Moglidl
keit. Noch erwcckt in der Denkkraft der heidnischen Philosophic, 
brachte er dem christlichcn Denken seine Sclbsti:indigkeit auf bochstem 
Niveau. Kein heidnischer Philosoph seiner Zeit und der folgenden 
Jahrhunderte Hifit sich auch nur von fern neben ibm nennen. 

"Das lateinische christliche Denken vor Augustin (Tertullian, Lac
tantius) crreichtc noch nidtt den Umfang und die Ticfe einer cigenen 
philosophischcn Welt. Was nach Augustin kam, zchrte von ibm. Augu
stin schuf die christliche Philosophic in ihrcr unubcrbictbaren latci
nischen Gestalt. 

Man hat mit Augustin die Theologie in ihrer dogmatischen Entwick
lung vom Orient zum Okzident i.ibcrgchcn gcsehcn. Der spirituali
stischc Geist dcr ostlichen christlichen Denker blicb wohl cin Moment~ 

aber er bekam jetzt die Starke realistischer Praxis. Im Abendland ist 
die groBe Spannung von Weltverneinung und WeltverwirklidlUng zur 
vorantreibendcn Kraft geworden. Die Moglichkeit dcr Wcltentsagung, 
verwirklicht im Monchtum, das im Zeitalter Augustins sich im Westen 
ausbreitete und dcm er selber zugetan war, Hihmte nicht die Moglich
keit einer unendlich gcduldigen Aktivitlit in der Welt. Der Sinn dieser 
Aktivitat blieb zwar das Hinlcnkcn allcr Dingc zum ewigen Reich, 
aber nicht nur durch weltabscitige meditative Vcrticfung,sondern durch 
praktischc Arbeit in der Welt. Sic war die Leidcnschaft des Kirchen
mannes Augustin. Er schuf die Formeln und Grunde, mit denen diese 
Arbeit sich rcchtfertigte. Gemessen am christlichcn Orient ist bier der 
Weg beschrittcn, der die Aktivitat mannigfacher Gestalt immer star
ker werden laBt bis zum cal vinistischen Berufsgedanken innerwclt
licher Askcse und bis zur Loslosung dieses Gedankens von dem spiri
tuellen Sinn zu leercr Leistungshaftigkeit des modernen Lebens ohne 
Sinn. 

2. Wirk:mgsgeschichte 

Augustin war AbschluB des langst gegrundeten und Ursprung des seit
dem sich vollziehenden abendlandiscben christlichen Denkens, mit a n-
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aber beschrankt sich auf die katholische Welt. Augustinus ist nicht ge
ringer bei Protestanten als bei Katholiken. 

Spricht man von Augustinismus in besonderen historischen Zusam
menhangen, so meint man nicht das Ganze jenes silindig erwarmten 
existentiell-psychologischen Denkens (im Untcrschied VO!!l methodi
schen Denken rationaler Systematik und Deduktion), sonderj einzelne 
Lehren: so die Pradestination und die ihr entsprcchende Gnadenlehre 
(Luther, Calvin, Jansenisten) im Untersd:Ued vom Semipclagianismus 
der Kirchenlehre, - oder die • Illumin:ltionstheorie• des Erkennens irn 
Unterschied von der Aristoteliscben Abstraktionstheorie, - oder das 
Einssein von Theologie und Philosophic (das Verscbwinden der Philo
sophie als unabhangiger Ursprung) im Unterschied von der Stufen
lehre, nach der die Philosophic ein selbsdindig erforschbares Problem
feld ware, das durch die Thcologie iiberwolbt und erganzt, ni~t ver

drangt wi.irde. 

3. AugztStins Bedeutzmg fur zms 

Bei Augustin, wie kaum bei einem anderen, ist die christlicb-katbolische 
Glaubenswirklichkeit (nicht etwa Jesus und nicht die Christlicbkeit 
des Neuen TestamentS) zu studieren. An ihm vorziiglicb Iemen wir 
die mit dem christlichen Denken in die Welt gekommenen Grund
probleme kennen. Wir miissen wissen, soweit das moglich ist, aucb 
wenn wir nicht daran teilhaben, wie der so Glaubende durch Gottes 
Offenbarung sich gerettet wciB. - Nicht in dcr schlechten AufkHirung 
von Reduktion der Kirche auf Pricstertrug, Denkirrtiimcr, Abcrglau
ben, sondern in der Fiihlung mit den tiefcn Motivcn Augustins kann 
der Philosophicrcnde, indem cr seinen wahrcn grofien Gegner findet, 
die Positioncn kHiren, die in diesem Kampf angemessen sein konmea. 

An Augustin studieren wir die Motive der Katholizitat in ihrem 
tiefsten Sinn. Er kannte noch nicbt das Unheil, das die Kirche als In
stitution der Macht und Politik in die Welt gebracht hat, kontinuier
licher, raffinierter, konsequenter und erbannungsloser als die andcren 
Weltmachte verganglicheren Charakters. (Augustin nahm teil an der 
Erricbtung der Kirche, die schon da war <ils vcrfolgte, eben erst staat
lich anerkannte. Er vollzog mit dem Enthusiasmus des AuBerordent
lichen in statu nasccndi, was kirchliches Bewufitsein in seiner relativ 

reinsten, freiesten, erfiillt~ten Form sein. konnt~ An ibm laB~ si~ auf 
hOchstem Niveau der ew1ge Gegensatz cmsehen, dcr durch d1e Kuche 
hell geworden ist: zwischen Katholizitat und VernunA:, zwischen der 
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geschlossencn Autorit:it und der Offenbeit der Freiheit, zwischen der 
absoluten Ordnung in der Welt als Gegenwart der Transzendenz und 
den relativen Ordnungen in der Welt als Dasein im Sichvcrtragen des 
Vielfachen der Moglichkeiten, zwischen dem Lebenszentrum im Kul
tus und in der freicn Meditation, zwischen der aufieren Gemeinsd1aft 
des Berens, in der jeder sich in seine Einsamkeit verschliefit, in der er 
Gott findet, und der Einsamkeit vor Gott, die in der Kommunikation 
mit Menschen durch den unendlichen ProzeB liebendcn Selbstwerdens 

ibrer Aufhebung zustrebt. 
Dann aber ist uns wesentlicher: Aus Augustin gewinnen wir jene 

uns unerlaBlichcn Grundpositionen des Gottes- und Freiheitsdenkens, 
der Erhellung der Seele, und jene Grundvollziige der Vergewisserung, 
die auch ohne Offenbarungsglauben ihre OberzeugungskraA: bewah
ren. Mit scinem Dcnkcn trcffen wir jenen innerstcn Seclenpunkt, dec 
sich selber iiberschreitet, von dem her Fiihrung und Sprache kommcn, 
in dem sich Mcnschen als Menschen begcgnen konnen, auch wenn 
Augusrins Sinn in dcr Vollendung und Rechtfertigung der absoluten 
Einsamkeit der Secle vor Gott liegt.l Augustin lafit uns teilnehmen 
an seiner Erfahrung der Grenzsituationen, dcr Hoffnungslosigkeit des 
Weltseins als solchcn, der Verkehrungen des Menschseins und ihrer 
Ausweglosigkeit, - und dann isi: dies alles aufgenommen nicht in eine 
Ereiheit der VernunA:, die ihren Weg sucht ohnc Garantie, in der blo
fien Hoffnung auf Hilfe, wenn sie im Ernste tut was sic kann, sondern 
in die GewiBheit der Gnade, garantiert durch die kirchliche Autoridit 
und ihrer einen ausschliefilichen Wahrheit. Die Grofiartigkeit der Er
scheinung Augustins fu r philosophierende Menschen liegt darin, dafi 
wir von einer Wahrheit ergriffen werden, die so, wie sic uns ergreiA:, 
nicht mebr die christliche Wahrheit Augustins ist. 
· Fiir die unabhangige Philosophic bcdeutet das Mitdenken mit Au

guStin: die Erfahrung der sadilichen und existentiellen Koinzidenz 
'seiner Denkbewegungen mit urspriinglich philosophischen, und die 
kritische Frage, wie diese Denkbewegungen in Loslosung von dem 
cbristlichen Glaubensgrund vielleicht nicht mehr dasselbc, aber doch 
noch wahr und wirksam sind. 

Es ist ein standigcs Befremdetsein im Umgang mit Augustin. Wenn 
wir in seinem GottesbewuBtsein das eigenc wicdererkennen, so doch 
zugleich (wenn wir nicht einige Seiten aus seincm Text isolieren) in 
einer fremden Gestaltung, die uns entfernt und die Sache, die eben aus 
der Tiefe sprach, wieder unglaubwiirdig madlt. 
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etlen: Ausgabe der Werke von VorHinder u. a. (in der Philosophischen 
Bibliothek). - Ausgabe der Berliner Akademie (fUr den NachlaB) - Bricfe: 
in der Akademieausgabe ~d. 1?-13; bei VorHi.oder. - Lebm: Berichte von 
Borowski, Jachmann, Was1aosk1. 
Literatur: lnterpretationen und Materialien: F. A. Lange. Liebmann. Cohen. 
Cassirer.- Riehl. Windelband Bd. II. Stadler. Laas.- Baumann. Benno Erd
mann. Gradenwitz. von Glasenapp. - Bohatec. Troeltsch. - Scheler. Reich. 
J aspers. Martin. - Kommentar: Vaihinger. - Lexika: Eisler. Ratke (in der 
Vorliinderschen Ausgabe zur »Kritik der reinen Vernunft•). ,Register in allen -
Banden der Vorlanderschen Ausgabe. - Leben: VorHinder, Stavenhagen. -
N achwirkung: Rosenkranz. 1. E. Erdmann. 

I. Leben und Schriftcn 

Lebensdaten.- Immanuel Kant (1724- 1804} war das vierte Kind eincs Satt · 
lers in Konigsberg. Vorfahren waren einst a~ Schottland eingewanderc. Er 
wurde im piecistischen Christen cum erz.ogen. Spacer, als Erzieher in der Fami
lie des Grafen Keyserling, hat Kant oft »mit RUhrung an die ungleich herr
lichere Erziehung gedacht, die er selbst in seinem elterlichen Hause genos~n, 
wo ernie etwas Unrechtes oder cine Unsittlichkeit gehort oder gesehen•.Jm 
Collegium Fridericianum tl-H~W~) lernte Kant die alceo Sprachen und 
erbielt die religiose Information. Seit i740 studierte er in Konigsberg Philo
sophie, Mathematik, Theologie-:-'von 1747 an, durch den Tod seines Vaters 
gezwungen, sich selbst zu crnahren, war er Hauslehrer in vcrschiedenen Stel
lungen bis 1755. Jetzt an der Universitat habiliticrt, lcbte cr von seincn Vor
lesungshonoraren. Nachdem er zweimal vergeblich sich um cine Konigsberger 
Professor bemUht, 1764 cine ihm don angebotene Professor fUr Dichtkunst 
abgelehnt, Berufungen nach Erlangen und Jena ausgeschlagen hatte, wurde er 
endlich 1770 Professor fUr Logik und Metaphysik in Konigsberg. Eine Be
rufung nach Halle (1778}, deren Annahme ihm, wie die frUheren Rufe, be
tracbrlich hohere Einnahmeo gebracht hatte, lehnte er wiedcr ab. 1796 gab 
er wegen Altersschwache die Voclesungen auf. Seit 1798 wurden die Alters
erschein ungen schlimmer. 1804 starb er in seniler Dcmcnz. 

Kant war ungewohnlich klein, mager, hatte cine eingedrUckce Brust, die 
rechce Schulter stand hoher als die Iinke. Er war zan, aber gesund. Den 
»kleinen Magister• nannce ihn Hamann. In dem Jahrzehnt seines tiefsten 
Scbaffens spricht er in seinen Briefen sebr haufig von seiner Gesundheit. Be
scbwerden mannigfacher Art, Sorge fUr Diat begleiten scin Leben. In dem 
Jabrzehnt der endgUltigen Ausarbcitung der weiteren groBen Werke seit 
1781 ist von der Gesundheit am wcnigsten die Rede: 

Kants Umwelt.- Konigsberg war zu Kants Zeiten cine durch Handel und 
geistigen Verkehr weltoffene Stadt. Adel, KaufmannschaA:, Universitat und 
L.iteraten trafen sich in geselligen Zirkeln. Die russische Bcsatzung von 1758 
bts 1762 brachte ein aufgelockertes Leben. Kant wurde aus cinem schUchternen 
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Handwerkersohn ein vollendeter Kavalier. Hamann sduieb damals, K;Lnt 
werde durc:h einen Strudel gesellscbafllidter Zerstreuungen fortgerissen[Be
~~utende ~ra.uen ~r~iesen t?m Acbrung. Er war ?efre~ndet mit zwei Eng. 
landern, dte tn Kontgsberg ihren Beruf batten, mtt Artstokraten, mit Men
schen des praktischen Lebens. Sein Wissen, daB •Neigung nie die Dist~ 
preisgebenc diirfe, formte die unerscbiirterlichen Beziehungen) ~ 

Unter seinen Freundschaften ist die mit Hamann bemerkenswert. Obgleida 
beide in Denkungsart und religioser Gesinnung sich durchaus fremd warCQ, 
kam es zwischen ihnen nicht zum eigentlicben Bruch. Hamann kann an Her
der schreiben: •mein armer Kopf ist gegen Kants ein zerbrochener Topf _ 
Ton gegen Eisen•, aber sogleic:h fortfahren: •Alles Geschwatz iiber Vernunft 
ist reiner Wind; Sprache ihr Organon und Kriterionc (Hamann VI, 36S). 
Kant seinerseits, als Hamann ihm Herders •Alteste Urkunde ... « verstand
lich machen soli, bittet: •aber WO moglic:h in der Sprache der Mcnschen. Denn 
icb armer Erdensohn bin zu der Gottersprache der anschauenden Vcrnunft 
gar niche organisiertc (Brief 78). 

Kant blieb Junggeselle. Zweimal konnte es scheinen, daB er auf dem Wege 
einer Liebe war. Er zogerte so lange, daB die Partnerinnen andere Bindungen 
cingingen. Spacer hat er gesagt: Als ich eine Frau brauchen konnte, konnte 
icb sie niche ernahren. 

Kant lebtc ohne Haushalt, mit eincm Diener, nahm seine Mahlzeiten, 
wenn er nicht eingeladen war, in Hotels, stets in einem geselligcn Kreise. 
Erst 63 jahrig beg ann er mit Diener und Koch in im eigenen Hause zu wirtschaf
ten. SC:indig hatte er Mittagsgaste. Der Tageslauf von 5 Uhr morgcns bia 
10 Uhr abends war seitdem von bedacbter RegelmaBigkeit. Es verwirklichte 
sich jetzt erst der Lebensstil und das beriihmte Bild des alten Kant, der genau 
nach der Uhr lebt. 

An seine Menschen und seine Welt fUhlte Kant sic:h durch Neigung und 
Gewohnheit gebunden. Niemals vermochte er cine der glanzenden Berufun
gen nach auswarts anzunehmen. Er bittet, als er absagt, um Nachsicht fur 
sein •Gemiit, was zu Veranderungen unentschlossen ist, die andern nur gering 
erscheinenc, dariiber man »SO wenig wie iiber das Gliick Meister« sci (Brief 44). 

Niche einmal cine groBere Reise hat Kant jemals gemacht. Nur einmal isc 
er cine kurze Strecke iiber die Grenze OscpreuBens hinausgekommen. Eine 
QueUe seiner groBen Welterfahrung ist die standige Lektiire und die Kraft 
seiner Phantasie. Ein durc:hreisender Englander, der mit Kant von Rom 
sprach, horte ibn von der Peterskirche so anscbaulicb reden, daB er meinte, 
Kant sci dort gewesen. ~as aber Konigsberg fiir seine Erfahrung bcdcutec 
hat, sagt er selbst: •Eine groBe Stadt, der Mittclpunkt cines Reicbs, in wel
chem sicb die Landeskollegien der Regierung derselben be6nden, die cine 
Univcrsitat (zur Kulrur der Wissenscbaften) und dabei noch die Lage zum 
Seehandel hat, welcbe durch Fliisse aus dem Innercn des Landes sowohl, als 
auch mit angrcnzcnden entlegencn Landern von vcrscbicdcncn Sprachen und 
Sitten einen Verkcbr begiinstigt,- cine solche Stadt, wie etwa Konigsberg l.lrn 
Pregelflusse, kann sc:hon fiir einen schicklichcn Platz zu Erweiterung sowohl 
dcr Menscbenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden, wo 
diese, auch ohne zu reisen, erworben werden kannj 
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Kants geistiger Lebensweg. - Trotz Armut und auBerordentlid:ter 

Schwierigkeiten hatte der Erkenntniswille die Fi.ihrung vonAnfang an. 

Als Theologe inskribiert und vom Pro.fesso~ gefragt~. warum er Tbeo
logie srudiere, aotwortete Kant: aus WtBbegterde. Spater, als Professor 
· et er noch seinen Studenten, was er selbst getan hatte: man mi.isse von 
~Jen Wissensd:taA:en Kennmis nehmen, aud:t wenn man sic nid:tt zum 

Brotstudium wahle. 
' Von Professor Knutzen, einem freien Wolffianer, zuri.ickgelenkt zu 

t 'eloniz, vertraut mit Newtons mathcmatisc:her Naturwissensc:haf!1 ver

faBteKant mit 22 Jahren seine ersteSc:hriA: •Gedanken von der wahren 
Schatzung der lebendigen KraA:ec i.iber ein Problem aus der Gedanken
welt von Descartes, Newton und Leibniz. Die Sc:hriA: bezeugt, wie 

Kant den Sinn seines Lebens spurt. 

Es sceckt«- schreibt er- •vie! Vermesscnheit in diesen Worten: die Wahrheit, :m die sich die groBten Meister der menschlichen Erkenntnis vcrgeblich be
worben haben, hat sich meinem V erstande zuerst dargestellt. Ich wage es nicht, 
diesen Gepanken zu rechtfertigen, allcin ich wollte ihm auc:h nicbt gem ab
sagen ... Jch stehe in dcr Einbildung, es sci zuweilen ~icht unniitze, cin ge
wisses edles Vertrauen in seine eigenen Kdifle zu setzc'!) .. Wenn man in der 
Verfassung steht, sich iiberreden zu konnen, daB es moglich sei, einen Herro 
von Leibniz auf Fehlern zu ertappen, so wendet man alles an, seine Ver
murung wahr zu machen ... Hierauf griinde ich mich. Ich babe mir die Bahn 
sdlon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werdc meinen Lauf antrecen, 
und nicbts soil mich hindern ihn fortzusetzcn.« 

.,...In sold:tem Ton hat Kant spater nie mehr gesd:trieben.[!.essing, der 
die Scbrift des unbekannten Ji.inglings zu Gesic:ht bekam (175 1 ), schrieb 

das Epigramm: •Kant unternimrnt ein sc:hwer Gesd:tafte, der Welt zum 
Unterric:ht. Er schatzet die lcbend'gcn KraA:e, nur seine sd:tatzt er nicbt.i} 

Keineswegs ist Kant standig in so hod:tgemuter Verfassung. Zwar 
schen wir die energische Konzentration cines unabHissig sid:t selbst 

iiberbietenden, in ungeahntc Ticfen dringenden Denkens, einen Gangl J 
fast ohnegleicben in der Philosophiegescbicbte, namlich ohne die sd:top- -; 

6 

feriscbe geistige Vitalitat des Oberfallenwerdens und Hervorbringens, lfo 

und ohne die plotzlid:ten Krisen und Umkehrungen) Aber sein Leben 
war nicht frei von Resignationen. I n der Zeit seiner friscbesten Teil-
nahme an der Geselligkeit (1759), seines hochst erfolgreichen Magister
daseins scbrieb er an eincn Freund: 

•lch meines Teils sitzc taglich vor dem Ambos meines Lebrpults und fiihre 
den scbweren Hammer sich selbst ahnlichcr Vorlcsungcn in einerlei Takt fort. 
Bisweilen reizt mic:h irgendwo cine Neigung cdlercr Art, micb iiber diese 
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enge Sphare elwas auszudehnen, allein der Mangel (Kant war ganzlich auf 
seine Vorlesungs-Einnahmen angewiesen), immer wahrbaftig in seinen Dro. 
hungen, treibt mich ohne Verzug zur schweren Arbeit zuruck ... Gleichwohl 
befriedige ich micb endlich mit dem Beifall, womit man micb begunstigt und 
den Vorteilen, die ich daraus ziehe und traume mein Leben durc:h.c 

Kant hat verzic:htet auf Abenteuer, UngcwiBheiten, Ablenkungen, 
auf jeden Versuc:h, sein Leben auc:h nur durm einen Ortswec:hsel einmal 
auf einen neuen Grund zu stellen. 1st daher Kants Leben in seinem 
Pathos ein Leben des Erkennens, [; dom keineswegs nur dieses. Sein 

Dasein hat er in unbeirrbarer Humanitat gegrundet. Er selbst hat cr
greifend niedergesmrieben {etwa 1762), wie dies ihm zum BewuBtsein 
kam: 

»lch bin selbst aus Neigung ein Forscher, ich fuhle den ganzcn Durst nach 
Erkenntnis und die begierige Unruhe, darin weiterzukommen, oder auch die 
Zufriedcnheit bei jedem Fortschritte. Es war cine Zeit, da ich glaubte, dies 
alles konnte die Ehre der Menschheit machen, uod ic:h verachtete den Pobel, 

\ \ 
dcr von nichts wei.B. Rousseau hat mich zured>t gebrachr.c Jener .. verblcndete 
Vorzug verschwindet. Id'ilernc die Menschen ehren und wi.irdc mich viel 
unniltzer finden als die gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, daB diese 
Betrachrung (Kant meint das Philosophieren) allen ubrigcn einen Wert geben 
konne, die Rechte der Menschheit herzustellen.c 

Zahlreich sind Dokumente dieser Kantischen Gesinnung, in den An
t rieben seiner Schriften und in personlichen Bernerkungen. Noch 1797 
schrieb er bei einern li terariscben Streit: »Denn was sollen uns a ile Be

arbeirungen und Streitigkeiten der Spekulation, wenn die Herzensgiite 
darliber einbli.Bt?c Bis in die Gebarde geht dieser Sinn, als der senil 
VerfaJlene bei Eintritt des Antes trotz dessen Verwehren sich mlihsam 

aus dem Stuhl erhebt und sagt: »Soweit hat micb die Humanitat nocb 
oicht verlassen.c 

Kants Vorlesungen.- K ant war Professor. Er las 14 his 22 Stunden 
in der Woche. Der Kreis der Themen reichte von der Mathematik und 
Physik his zur Logik und Metaphysik, ferner las er tiber physiscbe 
Geographic, Anthropologie, Padagogik, tiber natlirlic:he Theologie. 

~inige dicser Vorlcsungen kehrten regelmafiig wieder, vor allcm die 
fu r eine breiterc Horerscbaft berechneten tiber Geographic und Anthro

pologii) ---
- Niemals trug Kant seine cigene Philosophic vor. Vielmehr las er der 
Sitte der Zeit entsprec:hend am Leitfaden von Autoren,\z. B. Baum

garten, wobei denn mandunal die Wendung vorkam: Was dcr Autor 
sagt, i"St falsch . Der Vortrag war, wie die Veroffendicbungen cines 
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1' ')es seiner Vorlesungen aus Nac:hsc:hriftcn zeigen, viel traditioneller 
e~ doomatisc:her als in seinen Werken. Er wollte Kenntnisse vermit

unl zu
0

rn Selbstdenkcn anleiten, die sittlicbe Gesinnung festigen. te n, 

E" J-Iorer hat berichtet: Die Vorlesungen leiteten an :rur »Einfalt im Denken 
.__ 

1~ Natur im Lebenc (Lenz~. In der Magisterzeit der sechziger Jahre hatte 1 t nach Herder, der ihn bone, die ,.frohliche Munterkeit eines Junglings. 

S ~
0 

offene zum Denken gebaute Stirn war der Sitz unzerstorbarer Heiter-etne • . . 
k · Scherz und Witz und Laune Standen thm zu Gebote. Scm lehrender 
V~~rag war der unterhaltendsrc Umgang. Nichts Wissenw_urdiges war ibm 
Jeidlgi.iltig. Immer kam er zuruck auf unbefangenc Kcnntots der Natur und 

g uf den moralischen Wert des Mcnschen. Er zwang zum Selbstdenken, Despo
:ismus war seinem Gemute fremd.c 

Besondere Ereignisse. - Einscbneidende Schicksale fehlen in Kants 

Leben. Aber viele kleine Ereignissc, praktische Aufgaben, wenn er 
Dekan odcr Rektor war, Flirsorge fUr Studenten und Freunde zeigen 
den gewissenhaften und sorgfaltigen Mensc:hen. Seine dabci gemac:hten 
Erfahrungen lassen sic:h gelegendich wiedererkennen in der Wirkung 

auf seine Werke (ein Beispiel bei Gradenwit:DBeruhmt ist sein Kon

flikt mit dem Ministerium Wollner wegen seiner Vorlesungen tiber 

Religionsphilosophie (1794 ). 

Eine ungnadige Kabinemorder beschuldigte ihn, die Grundlehren der Heili
geo Schrift ~nd ~es Christentums herabgev.:urdigt _und entsr.~llt zu ~~ben. 
Kant verteidtgte stch und gehorchte der Anwetsung, ntcht mehr uber ReltgtOns
philosophie zu lesen:r,.so halte ich es fur das Sicherste, hiermit al_s Eu~er 
kooiglicben Majestat getreuster Untertan feierlichst zu erklaren, dafi tcb .rruc;b 
femerhin aller offentlichen Vortrage, die Religion betrcffend, cs SCI dte 
narurliche oder nur geoffenbarte, sowohl in Vorlesungen als in Scbriften 
ganzlich cnthalten werde.c Dazu notiert er sich: ,. Widerruf ist niedertrach
tig. Schweigcn im gegenwartigen Faile ist Untcrtanenpflicht: und wenn 
alles, was man sagt, wahr sein muB, so ist darum nicht auch Pflicht, aile Wahr
heit offentlich ZU sagen.c Den Ausdruck »:Lis Eurer Majesdit getreuster Unter
tanc habe er »mit FleiG bestimmt, damit beim etwaigen Ablcben des Monar
cben vor meinem, da ich alsdann der Untertan des folgeoden sein wi.irde, ich 
wicderum in meineFreibeit zu denken cintreten konntcc. TatsachlichbatKant 
sich nacb dem Tod des Konigs wieder offentlich gciiuBertJKant bat also seine 
Lehrfreiheit einsc:hranken lassen. Er wurde kein Marryr{r, sondern verhielt 
sich vorsicbtig wic Spinoza. Schon 1766 hatte er an Moses Mendelssohn ge
scbrieben: »Zwar denke ich vieles mit dcr allerkli:irsten Oberzeugung und zu 
meiner groBen Zufriedenheit, was ich niemals den Mut haben werde zu 
sagen; niemals aber werde ich etwas sagen, was ich nid1t denke.c Wille zur 
Rube und Sic:herheit war der Grund von Kants Leben. Er geriet in keinen 
sinlicben Widersprucb mit sich selbsr. Wer durfte anderes von ibm fordcrn! 
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ueo Aussicbten. Noch bis in die letzten Aufzeicbnungcn ist hier und 
~: l(anriscber Geist gegenwartig, obgleich sein Scbreiben nun verzerrte 
Gestalten annimmt: der Gedanke wird unterbrochen, das Gedachrnis 
versagt, die Sprache steht nicht mehr frei zur Verfugung, Gedanken 

crden eigensinnig festgehalten, die Aufnahmefahigkeit fur Fremdes 
;ort auf. Der KrankheitsprozcB fuhrt zu einer unkantischcn Verkeh
rung. Wohl ist es verstandlich und notwendig, daB Kant den Weg zur 
Wahrheit endgiiltig gewonnen zu haben meint. Nicht notwendig ist es, 
daB, im Gegensatz ZU nicbt lange zurucklicgenden eigenen 1\uBerungen, 
dies BewuBtsein die Form annimmt: der Bucbstabe seiner SchriA:en sei 
wahr, und daB er im Gesprach Widerspruch scbwer ertragen kann. 

Die vorkritischen Schrifcen sind Ausdruck wissenschaA:licher Inter
essen, menschlicher Gesinnungen, von Welterfahrungen und logisch
metaphysiscben Fragestellungen, die ihrer Substanz nach der Hinter
grund aucb des spateren kritischcn Denkens bleiben. 

Eine erste Gruppe von vorkritisc:hcn Sc:hriften hat naturwissenschaA:lic:heo 
Charakter. Daruoter finder sich die beruhmte •Naturgeschichte und Theorie 
des Himmclsc. Kant als erster hat die Vermutung, daB die MilchstraBe als 
cine gewaltige AnsammJung von Sonnen den fernen elliptischen Sternnebelo 
entspreche, deren einen man mit bloBem Auge in der Andromeda sicht. An
dere Schrifren betreffen Erdumdrchung, Erdbeben, Feuer, Winde. Natur
wissenschaA: bleibt cine Grundlage der spateren kritischen Philosophic. 

Ein zweiter Bereich seiner lnteressen umfa!lt Welt- und Menschenkenntnis. 
Seit 1757 las Kant uber physische Geographic. Seit 1772 Iosee sich die Vor
lesung iiber Anthropologie davon ab. Er meint, daB •cine groBe Vernach-l 
lassigung der studierenden Jugcnd vornehmlich darin bestehe, daB sic zu 
fru he verniinfteln Ierne, ohne genugsame historische Kenncnissc, welche die 
Stelle der Erfahrenheit vertreten konnen, zu besinenc. In jenen Vorlesungen 
wollcc Kant cine Erkcnntnis •des Menschen als Weltbiirgersc geben. Unter 
diesem Gesichtspunkt sammcltc er cine Fiille von geographischen, historischen 
und alldiglichen Tacsacben auf der Grundlage der Menschenkenntnis durd:t 
»Umgang mit seinen Stadt- und Landsgcnossenc, eincr reichen I:.ektiire von 
Reisebeschreibungen, und unter Bcnutzung von Weltgeschichte, Biographien, ja 
•Schauspielen und Romanenc. Aus diesem weiten Erfahrungsbereich nlihrten 
sich dann einige vorkritische Schriften, w \e die •Beobachtungen iibcr das Ge
fuhl des Schon en und Erhabcnen•. Durd:t die kritische Philosophic wurde in 
die Auffas~ong dieses Sroffes ncues Licht gcbracht. Kancs geschichtsphiloso
phische und politische Schriftcn habcn dort ihre Wurzel. Viele Beobachtun
gen, Beispiele, Bemcrkungcn in seincn cthischen und religioscn Schriften 
Stammen daher. Eincn Rest diescr Vorlesungen hat cr im Alter untcr dem 
Titel • Anthropologie in pragmatischer Hinsichtc veroffentlicht. Diesen Hio
tergrund, das Interesse am Mcnschen, hat Kant auch durch seine kritische 
Philosophic unendlich verticA:. Aber cr konnte bis zuJetzt Satze schreiben wie: 

-403 



•Philosophic ist wirklich nichts anderes als cine prakcischc Menschenkennt 
nis.• Die philosophische, aile anderen Fragen umfassende Grundfrage blieb 
ihm: •Was ist der Mensch?• 

Auch ein dritter Bereich, der logisch-metaphysische, war von Anfang aQ 

da. Schon 1755 schrieb Kant iiber die ersten Prinzipien der mctaphysisdtea 
Erkenntnis. Seit 1762 wurden bedeutende logische Erorterungen veroffent
licht. Von ihnen ging der Weg unmittelbar zur kritischen Philosophic. Voa 
diesem Weg und wohin er fiihn, haben wir sogleich zu sprcchen. 

D ie I nteresscnbcrcime und die Leistungen der vorkritismen Smriflen 
bedeuten nocb nimt die eigcndicb Kamisme Philosophic. Aber mit 
ihnen wurde er zu einem der gHinzenden Philosophen der Aufkl:irung, 
Ihr gehorte er an mit seiner smriftsteUerisch kultiviertcn Sprachc, die er 
sp acer aufgab zugunsten einer eindringlimen, dimten, niimternen Sach
sp rame. Zur Aufklarung gehorte er mit seiner schonen Hcitcrkcit und 
Ironic, seiner unfanatiscben Offenheic fur Gedanken und T atsamen, 
mit seiner Beweglimkei t smarfen Denkens, das die eigenen Produkte 

a lsbald wieder in Frage stellt, mit seiner Neigung zur Erfahrung iiber
all in der Welt und mit seiner Skepsis bei nie erloschender L iebe zur 
Metaphysik. 

II. Ka n ts Weg zur kritischen Philosoph ic 

a) Wir beobamten die 'Vorkritischen Schrifien Kancs, urn die Gedan
kenbewcgungcn zu sehen, die mitwirken, den Zustand des Gcistes zu 
erzeugen, in dcm die kritisme Philosophic geboren werden konnte. 

Die uberlieferte Ontologie und Metaphysik ist Kant in der Smulzeit 
durm theologisme Katcgorien und Wolffsme Philosophic und durda 

Leibniz bekannt gewordcn. Er teilt ihre GrundgewiBhcit im ganzea, 
ihre Fragen und Problcmc im cinzclnen. I n der Auseinandersetzunc 
mit Vorgangern und Zcitgcnossen aber ist ihm cines die Hauptsacbe: 
er wiJI zweifclsf reie Gcwillheit. 

Seine crste Frage ist, wie weit die Kraft der Logik reicht (in seiner 
H abilitationsscbrift •Eine neue Beleumrung dcr ersten Prinzipien der 
metaphysismen E rkenntnis« [1755] unter H inweis auf Crusius). 

Kant denkt: Nidm ist ohne bestimmenden Grund. Gottes Existcnz wird ge
dacht, wcil das Gcgcnteil des unbedingt notwcndig Existiercnden, namlich, 
daB iibcrhaupt nichrs ist, undenkbar ist. Diese Unmoglichkeit des Gegenteils 
ist aber nur der Grund fiir unsere Erkenmnis seines Daseins, nicht dcr Grund 
seines Dascins seiher. •Er existicrt; das geniigt, urn von ihm alles gcsagt und 
begriffen zu haben.• 
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}'{ier ist das Denken zum grundlosen Grund oder Urgrund gelangt. Da$ 
p ._.ken kann nicht zuriickgehen hinter die absolute Wirklichkeit. Die Not-

en digkeit des Daseins dieser Wirklichkeit kann nicht a us einem Grunde her
.,e)\et werden. Keine Denknotwendigkeit laBt mich cinco Blick werfen iiber 
ge e1 _~_k . h' r di e Wirkliu1 c1t Jnaus. 
~ieser Gedankengang unterscheidet den Grund des Seins (oder des Wer

d s) von dem Grund des Erkcnnens. Jener ist der voraufgehend bestim
ennde erzeugende Grund, dieser der nachfolgend bestimmende, our er
~~rende Grund. Denken wir, daB Gott oder das absolute unbedingte Sein 

ocwendi<> existiert, weil das Gegenteil undenkbar ist, so feblt uns bei soldler 
~insicht d~r ~oraufgebend bestimmende Grund des Seins des unbedingt not
VIcndigen Sems. 

Daher gibt es fiir das Dasein Gottcs keinen erzeugcnden Beweis. Moglich
keit und Unmoglichkeit haben keine Kraft, den Rcalgrund zu fassen. Mog
lichkeit beiBt, daB zwei miteinander verbundene Begriffe sich nicht wider
sprechen. Der Begriff geht aus Vergleichung hervor. \Venn aber niches gegeben 
ist hat die Vergleidlung keine Statte. Daher kann niches als moglich vorge
st;llt werden, wenn nicht, was in jedem moglichcn Begriff real ist, Dasein bat, 
und zwar zuletzt unbedingt notwendiges Dasein. Ginge man davon ab, so 
ware uberhaupt nichts moglich, es wiirdc nur Unmogliches gebco. Beseitigt 
man Gott, wird nicht nur das ganzc Dasein dcr Dingc, sondern audl ihre 
innere Moglichkeit selbst vernichtet. •Gott ist von allen Wesco das einzige, 
in dem das Dasein das erste oder idcmisd1 mit der Moglichkeit ist. Und es 
bleibt von letzterer kein Begriff, sobald man von seinem Dasein abgebt.« 

In diesen Gedanken dringt Kant auf das Denken dessen, was vor allem 
als moglich Denkbaren liegt. Sein und Dcnken sind nicht dassclbe. Das Den
ken setzt Wirklichkeit voraus. Wirklichkeit ist nicht als logische Notwendig
keit zu begreifen. 

Logiscbe Notwendigkeit des Denkenmiisscns ist nimt rcale Not
weodigkcit des Seins. Logismc Verhaltnisse durfen nimt vcrwecbselt 
werden mit realen Verhaltnissen. Das Sein ist nimt aus logiscber Not

wendigkeit hcrzuleiten und zu konstruicren. Die gleicbe Forderung, 
logisme und reale Beziehungen nimt zu verwemseln, bcgrundct dcr 

Aufsatz » Vcrsum, den Begriff dcr ncgadvcn GroBen in die Weltwcis

heit eiozufi.ihren« (1763) : 

Widerspruch im Denken (logischeOpposition) ist etwas grundsatzlich anderes 
als die Wirklichkeit widerstrebender Kdifte (Realrepugnanz). Einen Korper 
zu denken, der sich zugleich bewegt und nicht bewcgt, ist ein Widerspruch. 
Jedodl ein Korper, der von zwei gleich starken Kraften nach entgegengesetz
ten Seiten zugleich bewegt wird, ist nicht in Widerspruch, sondern in Rube. 
Widersprud1 bedeutet logische Aufhebung der Sache; das so Gedachte ist ein 
Unding. Aufhebung entgegenstrebender Krafte ist moglich als Wirklichkeit 
der Rube. Die logische Negation ist keinc Reali tat. Reale Gegensatze dagegen 
konnen sich miteinander verbinden, Lust und Unlust, Liebe und H aB. Be-
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griffsanalysen sagen our etwas i.iber logischen Widerspruch, niche i.ibcr 
Gegensatze der Kdifte. 

liin weiteres Beispiel fur die Einschdinkung der Tragkrafl: des 

schen gibt •Die falsche Spitzfindigkeit dcr vier syllogistischen Figu 

(1762): 

Nur die erste Figur der auf Aristotcles zuri.ickgehenden SchluBiebre, die 
den Schulen qualvoll gelernt wird, ist rein. Aile andcren sind vermiscbt 
fi.ihren auf die erste zuri.ick. Ocr zuerst cinco Syllogismus in drci 
schrieb, sah ibn wie ein Schachbrett an und versuchte Umstellungen. Er 
gewahr, daB ein verni.inftiger Sinn herauskam. Aber er vergaB, daB 
niches Neues in Ansehung der Dcutlichkeir, sondern nur cine Vermehrung 
Undeutlichkeit herauskarn. •Es ist aber der Zweck der Logik, nicht zu ver
wickeln, sondern aufzulosen; nicht verdeckt, sondern augenscheinlich 
vorzutragen.c Die Syllogistik aber der vier Figuren •macht es zu · 
Rechte, Einsichten verwickeln zu di.irfenc. Kant wundert sich, daB auf 
so unni.itze Sache so vie! Scharfsinn verwandt ist. »AIIein das ist das Los det 
menschlichcn Vemandes, entweder er ist gri.iblcrisch und gedit auf Fratzea. 
oder cr hascht verwegen nach zu grol3en Gegcnstanden und baut Luftscbla,.. 
ser.c Kant aber scbmeichelt sich nicht, in wenigen Stunden •den KoloB um
zusti.irzen, der sein Haupt in die Wolken des Altertums verbirgt und desseq 
Fi.iBe von Ton sind0 

Nach der Frage, wie weit die Kraft der Logik reiche, wurde fur Kant 
die zweite Frage die nach dem Ursprung der GewiBheit selber. Mit~ 

Zeitalter der modernen Wissensdlafl:en tcilte Kant den 

lichen Willen zur GewiBheit der Erkenntnis. Die Mathematik war dai 
Ideal. Sic war das Vorbild fu r die Philosophic. Seit dem 17. Jahr
hundert orientierten sich die Philosophen an ihr. Viele waren 

groBe Mathematiker. Durch Kant erst trat cin Wandel ein. Auch 

ibm (obglcidl er kein erfindcrischer Mathematiker und wohl nicht ~ 

mal im Besitz der hohcrcn Mathematik war) hatte die Machema~ 

ihren unbestrittenen Rang. Nur soweit Mathematik in ihnen enthaltea 

ist, sind ihm Wissenschafl:en edlte Wissenschafl:en. Aber fur Kant wurde 

die Tragweite der Mathematik zur Frage, und damit fragte cr nadi 
_9em Unterschied philosophischer und mathematischer Erkenntnis. 

@"chon in seiner erscen Schrift verweist der 22jahrige die •lebendigen Krifcec 
aus der Mathematik. In der Schrift iiber die Dcutlichkeit der Grundsatze ia 
der nati.irlichen Theologie und Moral (1763) wird der Unterschied VOII 

Mathematik und Metaphysik kla;';" Die grundlegenden Definitionen der 
Mathematik sind synthetisch, d. h. die Erklarung gesmieht durch cine aa. 
smauliche Operation. In der Meta physik sind die grundlegenden Definitionela 
analytisch, d. h. sie sind Tautologicn, in denen der gemeinte Sinn nur deutlicla 
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. d _ Die Mathem.ltik verkni.ipft gegebene Begriffe von GroBen, die khr 
'WI~ • ·cher sind, um zu sehen, was hieraus gdolgert werden hann. Die Meta
u~ ~~ zergliederr Begriffe, die als verworren gegeben sind. -1 Die Mathe
p y~~ hat wcnige unauflosliche Begriffe und unerweisliche Satze, die Philo
ma~·c unzahligc. -jin der Mathematik entspringt mein Begriff der Objekte 

:t!r~ die Erklarung. In der Ph.ilosophie babe ich den d~di~e~ Begri~ ?er 
S ch noch niche, sondern muB 1hn erst suchen. Das Verhahoas caner Tralhon 

a ~·nheit wird deutlich verstanden, dagegen liat man den Begriff der Frei

~~i~ a~s ihren Einhe~ten, d. h. ih~~n einfachen ~nd be~anmen. ~egriff~n, bis 
. nicht verstiindl1ch machen konnen. Das he1Bt: Dae Qual1taten, d1e das 
J~tz~diche Objekt der Philosophic au~machen, sind unendlich viele. - Die 

;:/a~hematik bedient sich. der Zeichen, di7 Meta physik braucht Worte. Daher 
B man bei metaphysascher Erkenntn1s stets d1e Same selbst vor Augen 

~a~en. Diese kann nicht die Vorstellung der Sachen mit der kla~ere? und 
leichteren der Zeich~n ve~auschen, sondern ka~n ~ur d~s A.llgemeane an a~-

acto erwagen. D1e Zeachen der Mathematik sand sannhche Erkenntrus
st~ttel die man benutzen kann mit der GewiBheit, in ihrem Gebrauch nimts 

:~Ber'acbr gelassen zu. haben. Dagegen helfen die :Worte ~ur zur.Erinnerung 
der allgemeinen Begr1ffe, deren Bedeutung man JCderzelt unmmelbar vor 

Augen haben muB. 
Es ist scbwerer, durch Zergliederung ve~ickelte Erk~nntnisse aufzulo~en 

(in der Philosophic), als durch die Synthesas gegebene emfache Erkennrmsse 
zu verkni.ipfen und so auf Folgerungen zu kommen (in d~r Mat~e~atik). 
Daher ist .die Mecaphysik die schwerste unter allen menschhchen Ems1chten; 
allein es ist nom niemals cine geschrieben wordenc. . 

fDie Methode der Philosophic sceht in Analogie zu den Erfahrungswlssen

schaften: sic •sucht durch sichere innere Erfahrung, d. i. e.in un"?itt~lbares 
augenscheinliches BewuBtsein, .diejenigen Merk~al7 auf, d1e gewaB un Be
griffe von irgendeiner allgemeanen Beschaffenheat laegen•J 

Kant vollzieht die Befrciung der Philosophic von der Mathematik 

unter gleicbzeitiger Erkenntnis der einzigartigen Bedeutung der Mathe

matik. Obgleich Kant zwischen Mathematik und Philosophic damals 

noch nicht einen Unterschied der Art der GewiBheit sicht - in heiden 

erstc unerweisliche Satze und erweisliche Folgerungen -, so ist durcb 

den Unterschied in der Art jener Unerweislidlkeit der Grund der 

scblieBlicben Einsicht gelegt: Der Untcrschied bedeutet, daB Mathema

tik und Philosophic verschiedene A ufgaben, andere Mcthoden und eine 

andere Art von GewiBhcit haben. Die Orientierung an dcr Mathema

tik hort auf, sofern die Mathematik Vorbild zur Nachahmung sein 

sollte; sic bleibt, sofcrn in der Unterscheidung die Eigenstandigkeit der 

Philosophic bewuBt wird. 

Kant stimmt Crusius zu, daB es auBer dem Satz des Widerspruchs 

einen anderen Grund der E rkenntnis geben musse: unmittelbar gewisse 
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und unerweisliche Grundsatzc, die ersten materialen G rundsatze 
menschlichen Vcrnunft. Er widcrsprid:lt abcr dem Satz des 
,. Was ich niche anders als wahr denken kann, d as ist wahr•, sofern die
scr Sacz eincn Grund der Wahrheit aussprechen wollc. Dcnn er spricbt 
gerade aus, daB kein Grund der Wahrhcit angebbar, die Erkenntnia 
also unerweislich sei. •Das Gefi.ihl der Obcrzcugung ist ein Gescandnis, 
abcr niche cin Bcweisgrund.« 

Man sieht sogleich, wie we it jcczc Kants Z wcifel geht. N ach dcr Unter
schciduog des Logischen und Rcalen (und darnit dem Erwcis der Ohn. 
macht des bloficn Dcnkens) und nach der Vcrgcwisserung cincr fu r die 
Philosophic irn Unterschied von dcr Mathematik zu suchcnden eigenen 
Gewifiheic ging Kants Wcg keincswcgs schon zurnBau diescr neuen Phi
losophic. Vielrnchr gclangte cr zunachst zum Zweifel an der M oglichkrit 
einer Metaphysik uberhaupt. Die schone Klarheit wurde zunachst ZUr 
Klarheit des Nichtwissenkonnens. Kants GewiBheicswille ineins mit 
seiner Redlichkcit weicht niche aus. In denyTraumen cines Geistetsehcra 
erHiutcrc durch die Traume dcr Meta physik,- (1766) vollzichc er dieAb. 
rechnung mit sich seiher bis zum Spott auf Bestrebungcn, an denen er 
tcilgcnommcn hat. Was alles dcnkbar ist, das zeigtc Kant an Sweden. 
borgs Wahn. E r sclber entwarf nun i.ibermtitig Denkbarkeitcn, aber Ulll 
z u bekunden, daB sic als solchc nur Phantasien sind. Mctaphysisc:he 
H ypochesen scien so biegsam, daB sic jedcr Erzahlung angcpaBc werden 
konnen. Er sage von den •Luftbaumeistern dcr mancherlei Gedanken
weltcn•, jeder bewohne seine eigene, d. h. er traume. Denn das ist nach 
griechischern Wore (H eraklit) der Unterschied von Traum und Wachen: 
d ort hat jeder seine eigene, hicr haben wir a ile cine gerneinschaftlic:he 
W elt. Swedenborgs Wahn stellt cr in Parallele zurn Wahn der Metaphy· 
siker. Was abcr das i.ibersinnlichc Anschauen bctriffi, so •kann die an
schaucnde Kenntnis der andcren Welt allhier nur erlangt werden, in· 
d crn man etwas von demjenigen Verstande cinbu.Bt, welchen man fiir 
die gegenwartige notig hat• . 

'Aber diese Gedanken mindcrn niche d en Ernst des Glaubcnsgrundes, 
aus dem K ant jederzeic lebte. Es wandelt sich nur, wic dieser Ernst 
sich ausspricht. Kant denkt an Sokrates und bekennt mit ihrn : zunacbst 
zwar: Wie vielc Dinge gibe es doch, die ich nicbt einsehe! dann aber: 
Wic viele Dinge gibe es doch, die ich aile niche brauchcl Es kornmt auf 
die Wirklichkeic des Moralischcn, nicbt auf das Wissen vom Obersinn• 
lichen an. In dieser Welt babcn wir uns zu bewahren, auch urn unser 
unerkennbares Scbicksal vorzubereiten. Das abcr sagt Kant in der hei· 
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··bermi.icigsten Sprecbweise. E r schlicBt mit Voltaires Candide: rscen, u d b · 1 te n unsee GlUck besorgcn in den Garten gehen un ar cstcn.« Laut uns , . ...L E . ,. h ik ist niche nocig, urn Moral und Glauben zu SlwCrn. s 1St 1vfetaP ys b · ·· · G . ·· · Gocces Dasein zu beweisen, a er es sst nottg, von occes mcht noug, d. .ch . · ··berzeugt zu sein (1763). Eine Trennung, sc ss srn protestan-p asesn u . ...L D . Gl uben angebahnt hatte, die Trcnnung zwsswcn ogmen-uschcn a · "ch · K 
k ·s und Lebenspraxis christlicher Lsebe, setzt ss urn m an-be cnntnt 

. dles Philosophicrcn. 
us p· Schrift i.iber die Geisterseher war cine Abrechnung gewescn, aber 

.cb
1
c · e solcbe dcr Verzweiflung, sondern dcr Bcreitschaft zurn Wag-ns t csn ch .ch · d Dcnkens auf einern anderen Weg. Den aber hattc er no ns t. nss cs h 6 . b Die Wende seit 1766:- Man kann sagen, ~as J a r 17·6· ctwa s~t 

di 
~vr de Die Zeit von 1766 bis 1781 (Erschcsnen der Knuk d er ret-e wen . . h"l h" E 
V Unft) ist die Zeit der Geburt der Kanuschcn P 1 osop 1e. s oen ern . . .. ch . . d" ze·t in der seine Publskacsonen fast aufhoren. 1770 crs esnt 1St IC 1 , D" 

Antriccs seiner Professur die fur solchen Akt verlangte ssser-
wegen · · d S b · k · · · Sic enthalt einen ersten Schntt (dse Lehre von er u JC uvs-cauon. · di Ph"l tat der Raurn- und Zeitanschauung), aber noch mcht e neue 1 oso-

phie selber. . . .. . 
Die sechziger und ersten ssebzsger Jahre brachten das :'elt~anmscbe 

Philosophieren, Kants Teilnahme an der Gesells.~aA:, ~se hes~erc und 
· · ..Le Unruhe die erbarmungslose Selbstkrmk semer Ltebc zur sron1Su1 • . · 1 
Metaphysik, die groBe Beweglichkcit sein.er Gessch~~u~kte. E~ sst, as. 
b Kant sich in einen Strudel sti.irze, dann zwar standsg Ans~tze zur 
~rdnung und zurn Gliederbau des Gcdachten fa.~de, aber besde doch 
wieder preisgabe, cine Fi.ille neucr Erhellungen fande, ohnc schon auf 
das feste Land zu gelangen. . . 

F.. die anderen war Kant auf dcr H ohe seines Lebens, srn Besstz. 
der ~~lien Souveranitat seines Geisces, der eleganteste un~ cindrucks
vollste philosophische Schriftsteller. Die Welt des dogrnanschc.n Den
kens beherrschte er, ohne sich ihr irgendwo z.u unterwerfen, vsclrne.hr 
urn sic in skeptischer R eflexion zu zersetzen. Nicrnand ahnte, daB d1es 
alles nur Vorspicl war. . . 

Wir besiczen rnerkwi.irdige Aussagen Kants i.iber seme Halrung m 
diesen Jahren : 

Er habc sich in dern Gebiete der Philosophic der rein~n Vcrn~nA: no~ 
nirgcnds ansassig gernacbt, habe keine groBen Bii~er ~ann geschn~b~n, se~ 
dahcr nicht zu deren Verteidigung in die NotwendsgkeJt geraten, b~s emeries 
Mcinung zu bleiben. D ie kleioen Versucbe, die er ausst reute, urn mcht ganz 
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miiBig zu scheincn, h:1be er weiter gespielt. •BloB von der Gemiitsverfass 
in die i~ mich v~rsente und bestan.dig erhieltc und •von der Lange der ;,:c. 
":'.elch~ hm~urch 1~ das <?emiit zu J~der neuen Belebung offen hieltc, babe~ 
fur scm Philosophaeren emen gliickhcheren Ausgang, aJs aile seine Vorgan 
ih~hatten, erwartet. ger 

IWeiter berichtet Kant, daB er lange Zeit geglaubt babe, •in der Absic:h 
dogm~tiscJ:'e Einsichten ~u erw~itern~, erwas Ei.genes ~eizutragen. •Denn ck; 
so dretSt hangesagte Zwetfel schJen mlT so sehr dae UnwtSsenheit mit dem To 
~er Ver~unA: zu sein, daB ich d~selben k~in Gehor gab.c ,.Jch glaubte nO: 
ammer dte M~thode zu finden, dae dogm.atasc:he ~rkenntnis durch reine Ver
nunA: zu erweatern.c Aber •wenn man mat wtrkltchem Ernst die Wahrheit z 
nnden nachdenkt, so verschont man zuletzt seine eigenen Produkte nich~ 
me~~· Man unterwirA:, was man gelerot oder selbst gedacht hat, gandich der 
Krmk; E~ dau~rte lange, daB .ich auf solche Weise die ganze dogmatiscbe 
Theone dtalekusch fand. Aber tch suchre etwas Gewisses, wenn nicht in An
sehung des Gegenstandes, doch in Ansehung der Natur und dcr Grcnzen de 
Erken~tnisa.rc.c .. K~nt isc die spekulative Moglichkeit metaphysischen Dea~ 
ke.~s ~ac glcachg~lttg gew.~rden. 176~ harte er noch wenigstens einen • einzig 
m.oglachc~ Beweugrund fur dasDasem Gottesc herausgearbeitet, den er splher 
sullschweagend fallen lielr.J 

Offenhcit, Skepsis und Geduld fiihrcn als solche niche weitcr. Sollte 
Kancs negative Eiosicht niche our Verzicht sein, so mu{he er cine andere 
GcwiBhcit auf neucn Wegen metaphysischen Denkcns 6nden. 

Ein fur Kant eocsmeidcnder Scbritt war es, daB er in die skcptiscbe 
Haltung sclbcr Methode brachte: •lch versuchte cs ganz crnsdim, Satze 
zu bcwcisen und ihr Gegcnteil, nicbt um cine Zweifelslchre zu crweisen, 
sondern weil icb cine Illusion des Verstandes vermutcte, zu cntdcckm 
worin sic stccke. Das Jahr 69 gab mir groBcs Licht.« ' 

Kant entdeckte die Antinomien - die Welt ist endlich, ist unendlich· hac 
einen Anfang in der Zeit, hat keinen Anfang; alles geschieht nach ka~saler 
Notwendigkeit, es gibt Freiheit :1ls Anfang einer Kausalreihe usw. -, aber 
so, daB er bcmerkte, wann sic auftreten: namlich dann, wenn wir das Ganze 
oder wenn wir das Unbedingre in der Welt suchen, oder anders: die Unend
lichkeit zum endlichen Gegenstand machen wollen. Hier fand er methodisdt 
eincn fcstcn Punkt. Er wurde sich dessen sogleich bewuBt. •Seit etwa einem 
Jahre.•, schrieb er Sept. 1770, •bin icb zu demjenigen Begrilf gekommen, wei
chen tch nicht besorge, jemals andern, wohJ aber erweitern zu dUrfen, und 
wodurch aile Art metaphysischer Quastionen nach ganz sichcrcn und leichten 
Kritcrien geprUA: und, inwiefern sie aufloslich sind oder nicht, mit GcwiBheit 
kann entschaeden werden.« 

Ein andcrer Scbritt fiihrte zur Kjarheit iiber Raum und Zeit, n~eder-
gclegr 1770 in der Dissertation! rJ, .. """ t ~ · ( ·t, S 
._. H ... -c.... :,_~., t- f) I ... ~~ t.~ t'J 

--410 

fur Newton ~ar der Raum etwas Abs?lutes, an sich wirklich, .das. sens~riu 
d · FUr Leibmz war der Raum Erschetnung der raurnJosen Wtrklachkett d 
~~naden in ihren _Relati~nen. Weil der Ra~m ni~r .:'-" sich ist,leugnet Leib ~ 
di unendliche Teilbarkett des Raumes, dae Reahtat des leer~ Raumes, dt 
~rkung in die FeT?e (aJles i~ G~ensatz zu Newton). Kant leh~te ~un (~i 
L 'bniz) die Erschemungshafugkeat des Raumes, aber (gegen Letbmz) ruch t' unklare Erscheinung, sondern als die Klarheit der sinnJichen Welt. Und 
~~nt Jehrte die objektive R.ealitat ~es J_tau~es (wiede~m gegen Leib~~) ) 
aJs die reine Form der uns eagenen Sannltchkeat, a~s Be~m~un~ der R~l~t~t 
der Ersdleinungen. Schon 1758 erkannte Kant mtt Letbmz dte Relatavatat 
des Raumes (~neuec._Lehrbc"'riff von Bewcttung, und Ruh~·)· 1~68~rk~nnte 

seine objektive Reali tat als Anschauungsform an den Symmetneerschemun
e:n von links und rechts, Bild und Spiegelbild. Es sind Unterschiede im Wesen 
~es J(orpers, die lediglich raumlicher, nicht begrifflicher Natur sind. Die Welt 

00 Raum und Zeit ist nicht die Wirklichkeit an sich selbst, aber keineswegs 
~chein, sondern Raum und Zeit sind Bedingung der objektiven Realitat aller 
unserer sinnlichen Erfahrungen in der Anschauung. 

Damit warder uralte Unterschied dcr sinnlichen und iibersinnlichen 
Welt auf neue Weise konstituicrt. Noch galt fur Kant die alte Onto
logie: die Formen des Denkens trcffen das Sein selbst. Abcr die Mathe
matik war fur Kant jetzt auf den zu ihr gehorcnden Bereich bescbrankt 
uod hier von durchherrschcndcr Gelrung: sic erkcnnt die notwcndigen 
Forrnen aller sinnlichcn Anschauung. Die Bcgriffe dagcgen galten fi.ir 
Kant noch 1770 als etwas, das das Ansimsein crrcicht. Wie die Foemen 
der sinnlicben Ansmauung die Welt, so trcffen die Begriffe das Intelli
gible. Dem Erkennen bleibt der Zugang zur sinnlichcn wie zur iiber
sinolic:hen Welt. Darum der Unterschied des mundus sensibilis und des 
mundus intelligibilis. 

DaB das Denken die zureichende Quclle der Erkcnnrnis sei, diese 
uralte und unbestimmte Selbstgewillheit des philosophischcn Denkens, 
ist Kant von Anfang an selbstversdindlich. Was aber ist dicscs Denken? 
Wo 6ndet es seinen lenten Grund? Wohcr die Begriffe? Diese Fragen 
treiben voran. _ 

In der PreisschriA: (6J, sieht Kant die • unaufloslichen Begriffec als Fund:l
ment der Erkenntnis. Abcr was sind sie? DaB der Grund, aus dem wir Gottes 
Sein erkennen, nicht der Grund ist, durch den cr ist, - allgemein, daB Er
kenntnisgrund nicht Realgrund ist, hat Konsequenzen fur die Ontologie: 
Logisch erkenne ich zum Beispiel nicht den Kausalzusammenhang. In ihm ist 
vielmehr ein Undurchdrungenes gegeben, das in den • unaufloslichen Be
griffenc da ist. Diese Begriffe schcinen damals bei Kant einmal mit den Er
fahru ngsbegriffen gleichgesctzt, auf die das nur logische Denken warten muB, 
ohne sie hervorbringen zu konnen, dann wieder sind sie ihnen zur Erganzung 



gegeben, urn mit ihnen iiber alles sinolich Erfahrbare hinaw das Obersinn 
urspriinglich zu denken. 

Gleich~eirig mit dieser Schrift erschleo Lamberts •Neues Organon •. 
fa?den stch auf demselben Wege und tawchceo ihre Gedanken. Au5 
Wtlle_n zur. GewiBheic fragten sic nach der Herkuoft der Begriffc. 

• Betde stt~ten iiberein, d~ die Begriffe Formen seien, Verhalcnisse alll
sprecheo, nur tn der Verarbettung von erfahrbaren Inhalten ihre Funke" 
h?ben:. Beide standen ~egen Leib?iz. Der Sache_ nach scanden sic schon ge: 
dt~ spate.ren konstrukuven IdeaiJSten, sofern dtese in den unaufloslichen Be. 
griffen vtelme~r das Bewul.hs~in der geistigen Funkt!on als solcher sahcn llllCl 
d~rch konstr~tcrende ~perauonen der Akce des Getstes schon Seinserkennc
msse zu gewtnnen memten ohne Bewahrung in der Erfahrung, vielmehr • 
der ganz andcren Erfahrung cines denkenden BewuBtseins selber. IQ 

Kant fiihlte s_ich ~a~als schon auf s~ine~ endgiiltigen Wegc (an Lambert 
31. 12. 1765) n~tt ~emtgem Zutrauenc m dte schon erworbene Einsicht. •Ebt 
w~hrc Wcltwe!shett a.ufleben so~l, ist e~ notig, daB die alte sich selbst zer
stor~:" Dod1 dtese Knsts ~acht thm ~dte bcme Hoffnung, daB die so Hingst 
ge.wunschtc. groBe Revolutton der Wtssenschafteo nicht mehr wcit cntfernt 
sc•.•· Von St~ s~lbst ab~r s~gt er: ,.Jch bin nach so mancherlci Umkippungen_ 
bet welchen tch Jcderzett dte Quellen des Irrtums oder dcr Einsicht in der Art 
~es Vcrfahrens suchtc, endlich dahin gelangt, daB ich mich dcr Methode ver
stchert h:lite.c 

Der Briefwechsel zwischen Kant und Lambert blicb stecken, wcil Kant sich 
vor neuen Encdcckungen fiihlte und zogcrtc, bis diese klar gewordcn seieo. 
Dann erst w~lltc e~.s~rciben und sic Lambert zur Kritik vorlegen. Dabei kam 
Kant auf cmen volltg neucn Weg der Unrersuchung und Hcrleitung der 
unaufloslichen Begriffe, wahrend Lamben ibre Grundformen nur aus der 
Sprache suchte. 

Wenn Kant und Lambert den Sinn des Denkens in der Verarbeirung 
erfahrbarer Inhalte, im Erkennen der Realitat sahen, dann fing fiir 
Kant das Problem erst an. Er fragte erstens: Wie ist es dann uberhaupc 
moglich, durch Begriffe des Denkens Zugang ZU dem ganz Anderea, 
zur sinnlichen Welt zu gewinnen? Und zweitens: Wie ist cs moglidJ, 
daB Begriffe, die wir hervorbringen, sich auf das Sein an sich beziehen 
und es trcffen? 

Diese Fragcn Standen noch auf dem Boden des Standpunkts der DiJ. 
sertation (1770) : Raum und Zeit sind nicht an sich, sondern Ansc:hau· 
ungsformen. Die sinnlicben Vorstellungen stellen die Dinge nur vor, 
wie sic erscheinen, die intellektuellen Begriffe abcr, wie sic an sich sind. 
Die von Kant vollzogene (nicht neue) Folgerung war zwar fur die 
Rcinigung der iiberlieferten Ontologie, die doch nod! bestehcn blieb

1 

von grofier Bedeutung: auf das Sein, wenn wires denken, was es an sich 
sci, durfcn wir niches Sinnlich-Ansd!auliches, nid!t Raum und Zeit iiber--
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en :. Wenn etwas gar nicbt als ein Gegenstand der Sinne, sondern 
trag . all . d . v nftb "ff 1 . n· d d dJ einen gememen un remen ernu egn a s ern mg o er .u: Substanz uberhaupt nur gcdacht wird, so kommen sehr falsche 

~~sirionen heraus, wenn ~an sie. den ged~chten Grundbegri~en _der 
Sinnlichkeit unte~erf.en will.« •D1c all_gememsten Gesetze der Smnli_ch
keit spielen falschltcb tn. der Metaphys•k, wo es do~ bloB a_uf Begnffe 
und Grundsacze der remen Vernunft ankommt, eme gewiSse Rolle« 

(an Lambert 2. 9. 1770). 
Das war klar. Es scbien alles in Ordnung. Wir durfen und konnen 

mit Erfahrungsbegriffen der raumlich-zeidic:hen Anschauung die Reali
tat rnit reinen Begriffen die ubcrsinnlic:he Welt crkennen. Aber dem 
ke~e Ruhe lassenden Kant erwuchs auf diesem Boden die umfassen
dere und grundsatzlic:here Frage, die schlieBlich die Voraussetzungen 
des bisherigen Denkens iiberhaupt umwerfen solltc. 

c) Die neue Frage lautete damals in der cinfachsten Form: »Auf 
welchem Grunde beruht die Beziehung desjenigen, was man in uns Vor
stellung nennt, auf den Gegenstand?« (21. 2. 1772). Die darauf versucb
ten Antworten fiihrten Kant auf einen vollig neuen Weg. Nicht nur die ( 
Grenzen der Sinnlichkeit, sondern die des Denkens selber werden sich 
zeigen. Die alte Ontologie, dicses Denken in Begriffen, die unmittel
bar reale Bedeutung haben sollen, wird fallen. Nicht nur die Bcgriffe 
anschaulicher Sinn1ichkeit, sondern jede Art von Begriffen wird hi.n
fallig, wenn es sicb urn das Sein selbst handelt. Abcr Anschauung wie 
Begriff haben gegensdindlid!e Bedeutung. Die Fragc ist: Was fur ein 
Gegenstand ist das? Und damit noch einmal die Frage: Wir schauen an 
in Raum und Zeit und wir denken in Begriffen; woher kommt die 
Vbereinstimmung der durch Anschauung oder Begriff gegebenen Vor
stellungen mit dem Gegenstand? 

Mehrfache Antworten sind denkbar: die Vorstellung vom Gegen
stande ist die Art, wie das Subjekt (passiv) von ihm affizierc wird, 
oder: die Vorstellung ist die Art, wie das Subjekt (aktiv) den Gegen
stand denkend hervorbringt. • Ailein unser Verstand ist durch seine 
Vorstellungen weder die Ursache des Gcgenstandes (aufier in der Moral 
in den guten Zwecken), noch der Gegenstand die Ursache der Verstan
desvorstellungen (in sensu reali). Die rcinen Verstandesbcgriffc miissen 
in der N atur der Secle zwar ihrc Qucllc haben, aber doch weder inso
fern sie vom Objekt gcwirkt wcrden ooch das Objekt selbst hervor
bringen.« 

Fur K ant zeigtc sich hier ein auBerordcncliches Racsel: die Beziehung 
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zwischen Subjekt und Objckt, dieses Ratsel, i.iber das wir alle · 
lcben und iibcr das die J ahrtauscnde hinweggelebt habcn. Das 
das icb erkenne, bin nicbt ich; was ist es dcnn? Ich bin nicbt, ohne 
Gegenstande vor mir zu haben, ohne Sinnlichkeit des Gegebenen; was 
bin ich dcnn ohne sic? Es gibt fiir mich keinen dritten Standpunkl 
aufierhalb, von dcm ich Subjekt und Objckt des Denkens vergleichen 
konnte. Ich verglciche immer nur Objekte und zum Objekt gemachte 
Subjektivitat. 

Die neue Frage hatte bei Kant die wirksame Form angenommen: 
Wie ist die Obereinstimmung der Vorstellung mit der Wirklicbkeit 
moglich? Oder genauer : Wie ist die Ohereinstimmung unscrer intellek. 
tualen Vorstellungen, die auf innerer Tatigkcit bcruhen, mit Gegen
standen moglich, die wir dom dadurm nimt hervorgebracht haben? 

Kant meint, in der Mathematik sei dies wohl begreiflim. Denn bier 
sind die Objekte vor uns our dadurcb GroBen, dafi wir ihre Vorstellung 
erzeugen konnen, indem wir Eins etliche Mal nehmen. Aber ganz 
anders liegt es im Verhaltnis der Qualitaten. Wir dcnken Kausalitit, 
Substanz und andere Kategorien, wir denken Grundsatze wie: N idtta 
geschiebt oboe Ursache; die Masse der Substanz wird weder vermehrt 
noch vermindert. Wie ist es moglich, daB wir Begri.ffe von Dingen bil· 
den sollen, mit denen die Sachen notwendig i.ibereinstimmcn, dafi wir 
Grundsatze entwerfen, mit denen die Erfahrung iibereinstimmt, ohne 
dafi sic aus der Erfahrung Stammen? »Diese Frage hinterlafit imrner 
einc Dunkelbeit in Ansehung unseres Verstandesvermogens, woher ibm 
diese Einstimmung mit den Dingen selbst komme.« 

J Kant fragt die anderen Philosophen. Plato fiihrt die Erkenntnis auf ein geisti· 
ges chemaliges Anschauen der Ideenwelt zuri.ick. Malehranche falh Erkcnnen 
als das immerwahrende Anschauen des Urwesens, als das Sehen der Dinge in 
Gott auf. Crusius (in Ahhangigkeit von Leihniz) meint, Gott hahe uns Regeln 
zu Urtcilen und Begriffen so eingepflanzt, daB sic mit den Dingen harm~ 
ruet'en. Dieser deus ex machina scheint Kant das Ungereimteste, wenn man 
diese Frage heantworten wolle. Aile vorgehrachten Antwor'ten i.iberzeugeo 
Kant nicht. 

Die Frage seiher muB gt'undsatzlicher gestellt werden. Das ist das 
N eue des Kantischen Denkens. Er Jenkt die Frage in die Tiefe, weil 
er die Selbstverstandlicllkeit, die his dahin unbefragt war, zur Frage 
mamt: das Dasein der Beziehung von Subjekt und Objekt selber. Jene 
von Kant angefiibrten und bisher alle Denker, batten den Standpunkt 
unseres natiirlichen Bewufitseins nicht verlassen, auf dem- ob im Dies-
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eits oder Jenseits,in Welterkenntnis oderGotteserkenntnis-dasLetzte, 
~ni.iberschrittcne dicses ist, daB wir Objekte, Gegenstande vor uns 
haben, und dafi diese real sind, daB wir sie sehen, horen und denken 

nd erkennen, daB wir, sic meinend (intentional), auf sic gcrichtet sind, 
~nd daB wir seiher real sind, wie sic. Wohl batte man nacb der Ober
einstiounung zwischen dem Gedachten und dem Gegcnsrand gefragt, 
aber nicht nad1 der Moglichkcit der Beziehung i.iberhaupt zwischen dem 
Denkenden und dem Gcgenstand, nach dem was beide sclber sind und 
wozwiscben eigentlich Obercinstimmung statdinden soU. 

Man nennt den natiirlichen Standpunkt • naiven Realismus« . Ob die 
fri.iheren Denker cmpirisch meinten, daB wir alles durch Erfahrung 
wissen, oder rationalistisch, daB wir die Grundwahrheit von den Dingen 
allein durcb Denkcn crfassen, gemeinsam war ihnen, daB dcm erken
nenden Subjekt eine Welt von Sachen gegeni.ibersteht, die es crkcnnt.) 

Wenn dann nach dem Grund der Obereinstirnmung gefragt wurde, so war die " 
empiristische Antwort: weil die Dinge seiher durch unsere Sinnesorgane in 
uns gelangen, sich ahbilden, in uos sim abdriicken. Zwar sind niche aile 
Sinnesempfindungen real, sondern nur die, welche Kraft und Ausdebnung und 
Widerstand der Materie spi.ircn lassen. Man unterschied seit Demokrit die 
priroaren .und sekund~~en. Sinn_esqualitaten .. _Aher ei~al.hegonnen, wurden 
aile Qualttaten fragwurd1g. D1e Antwort fuhrte schlteBhch zur Frage nach 
der Realitat der AuBenwelt und einem vollkornmenen Skeptizismus in bezug 
auf das Erkennen einer Realitat. 

Die Frage nach dem Grund der Ohereinstimmung fand die rationalistische 
Antwort: Sic muB stattfinden, weil der Geist selhst die Erkenntnis eneugc 
und weil das notwendig Gedachte auch wirklich ist. Auf die Frage aber, wie 
das Geisterzeugte, dessen Notwcndigkeit noch kein Beweis fUr die Realitat 
seines Inhalts sci, doch mit dieser Realitat Uhereinstimmc, muBte die pra
stabilierte Harmonie hclfcn : Gott hat es so eingerichtet, daB das, was wir 
nocwendig denken, mit dcm, was an sich seiher ist, srecs i.ibereinstimmt. 

Alle diese Fragcn und Antworten lieB Kant zuriick, indem er nach 
dem Subjekt-Objckt-Verbaltnis selber fragte. Die Voraussetzung des 
bisherigen Denkens, das feste, bestehende, uniiberschreitbare Verhaltnis 
von Subjekt und Objekt, das als solches nicht zum Gegenstand der 
Frage, weil als solches gar nicht bewuBt geworden war, macbte Kant 
sich zur Frage. Das Subjekt-O bjekt-Verhaltnis ist nimt das absolute, 
allem vorhergebende Sein, nicht das Erste, sondern cin Zweites. D amit 
offnete er eincn Raum, den zu betrctcn in unabsehbare Moglichkeiten 
fi.ihrt. Kant war sich wobl sogleich bewuBt, dafi er ctwas schlechthin 
Neues tat. • l m bemerkte, daB mir nom Wescntliches mangele (namlich 
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a) Die Spa/tung 

D as BewuBtsein wird hell in der Spaltung von Subjekt des Denkena 
und Objekt des Gedachten. Wissend urteile ich vermoge einer Spon .. 
taneitat, aber nicht in das Leere hinein. Denn meine Denkakte habeu_ 
gegenstandliche Bedeutung dadurch, dafi sie anschaulich erfullt · 
von etwas mir Gegebenem, gegen das ich rezeptiv bin. Daher sind zwci 
Komponenten des Erkennens zu erortern, Spontaneidit und Rezeptivi .. 
tat oder Verstand und Sinnlichkeit. 

b) Sinnlichkeit, Raum und Zeit 

Wo immer ich anschaulich etwas weill, ist mir etwas gegeben. Kanr 
nennt es Sinnlichkeit. •Anschauung ist nie anders als sinnlich.c Waa 
im auBeren Raum mir als leiblichem Subjekt begegnet, affiziert meine 
Sinnesorgane. Diese physiologische Realitat ist fur Kant nur du 
Gleichnis (und zugleich der Sonderfall) des Seins als Gcgebenseins. 
Sinnlichkeit heifit schlechthin alles, was den Denkakt anschaulich er
fullt, die sinnliche Wahrnehmung im engercn Sinne, die Selbstwahr
nchmung im »inncrcn Sinn«, das dunkle Seieode des im Denken Ge
dachten, aber nicht Durchdrungenen. 

Ohne Sinnlichkeit ist keine Realitiit. Ob bei physikalischen Unter
suchungen die Entscheidung uber die Realitii.t die Messungen geben, ob 
bei historischen die wahrnehmbaren Dokumente und Monumente, ob 
bei psychologischen die physiognomische Gegenwart des Ausdrucks, e1 

ist jedesmal das Hinzunehmende, im Vollzug der Anschauung Gegm
wartige. Die methodische Funktion der Sinnlichkeit im Erkcnntnisvor
gang ist von ganz verschiedener Artung. Aber gleich bleibt, da.B bier 
die Bezeugung der Reali tat liegt. 

Sinnlichkeit ist nicht das System der Sinnesempfindungen. Diescs isc 
vielmehr eine physiologisch-psychologische Abstraktion fur den Zweck 
der Erforschung der Sinneswahrnehmung. Sinnlichkeit im Kantischeo 
Sinn ist die leibhaftige Gegenwart uberbaupt, die allerdings nie oboe 
Empfindungen ist. Es ist naheliegend, aber irrig, die anschauliche Sinn
lichkeit zu eng zu nehmen, da Kant in seinen grundsatzlichen Eroneo. 
rungcn nur am Lcitfaden der mathematischen Naturwissenschaft deu~ 
lich macht, was Erkennen sei. Die Mannigfaltigkeit empirischer For
schung wird ihm nicht ausdri.icklich Untersuchungsgegenstand. 

Vergegenwartigen wir uns einen Gegenstand: diese~ Tisch hier. Er ist .an• 
~chaulich unmittelbar gegeben. Ich empfinde Farbe, Ltcht und Schaccen. Zaebt 
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.ch alles, was zur Empfindung gehort, ab, so behalte ich: Ausdehnung und 
~escalt oder das Raumliche. Dieser Raum isc anschaulich und doch niche 
·nnJich, wie die Empfindungen (Empfindungen gehoren zu einzelnen Sinnes
~rganen, der Raurn niche). Was ich hier als Tisch vor Augen babe, ist aber 
noch mehr als Sinnesempfindung und Raum. Es ist zunachst die Gegenstand
lichkeit i.iberhaupt, daB der Tisch nur in einem Akt des Gegeni.iberscellens da 
·sc worin Empfindung und Raum fi.ir mich Moment des Gegenstandes werden. 
~e~ner hat dieser Gegenstand z. B. den Charakter der Subscanz (in der Kraft 
des Widerstands). Wir haben also dreierlei: das Material der Emp.findung, 
die Anschauungsform des Raumes, die Kategorie der Substanz, und zwar 
nicht koordiniert, sondern als ein Ineinander, in dem das Spatere das Fri.ihere 
umfaBt. Mit solchen Erorterungen analysieren wir niche den Tisch. Wir fragen 
vielmehr an ihm als Beispiel, was im realen Gegenstand i.iberhaupt fi.ir die 
Erkenntnis liegt. Eine Analyse des Tisches wi.irde seine realen Teile zeigen, 
die Analyse der realen Gegenstandlichkeit zeigt drei Momence cines Ganzen: 
Empfindung, raum-zeicliche Anschauung, Kacegorie. Sondern wir nun im Ge
danken alles ab, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkc, ferner 
alles, was zur Empfindung gehort, so bleibt cine reine Anschauung als die 
bloBe Form der Erscheinung i.ibrig: der Raum. Entsprechend laBt sich die Zeit 
heraussondern. Raum und Zeit crweisen sich als diese einzigartigen reinen 
Formen und sind doch niche Degriffe, sondern Anschauungen. 

~mpfindung, Raum und Zeit, Kategorie (z. B. Substanz) sind objek
tiv, im Gcgeostand gelegen. Sind sie auch subjektiv, das heiBt durch das 
wahrnehmende Subjekt bedingt? Entbehren sie etwa gar der objektiven 
Realidit und sind sie nur subjektiv? Als subjektiv galten seit alters fur 
eine bescimmte Richrung der Philosophic die Empfindungen. Sie seien, 
so war die Meinung, gebunden an die besondere Struktur der Sinnes
organe. Die Kantische Antwort wird sich uns erst Iangsam entwickeln 
konne;}]Jetzt ist zunachst die Frage: Sind Raum und Zeit Reali tat an 
sich, die da ist, auch ohne daB Subjekte hinzukommen und sie erken
nen, also absolute Realitat? oder sind sie Formen dcr Anschauung, die 
aus dem Subjekt entspringeo, das durch sic Gegenstiinde formt, und 
ohne die Gegenstande fiir es nicht moglich sind? sind sie also auf das 
Subjekt bezogene Realitat? 

Kant begri.indet das letztere auf zweifache Weise. Ersttns macht die •Er
orcerungc des Raumes seine Einzigartigkeit deutlich: a) Der Raum kann nicht 
von Erfahrungen abgezogen sein, weil er jcder Erfahrung schon zugrunde 
liege. Was ich als wirklich wahrnehme, nehmc ich im Raume wahr. Er ist Be
dingung, damit i.iberhaupt cin Gcgenstand fi.ir mich da sei. b) Der Raum isc 
eine nocwendige Anschauung a priori. Man kann sich nicmals cine Vor
stellung davon mach en, daB kcin Raum sci; wohl aber kann man sich aile 
Gegenstande daraus wegdcnkcn. c) Raumceile sind niche vor dcm Raum als 
dessen Bestandceile, woraus er zusammengesetzt ware, sondern sind in ihm. 
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R.aumteil~ sind nicn~ E~emplare des Gattungsbegrilfes Raum, sondern Teile, 
d1e der eme Raum m s1cn embalt. 

Zweiten_s folgt. d!eser .Erorterung der »Be~eisc: In der Geometric er
k~nnen w1r a pnon -. m~t aus blo6en Begnlfcn, sondern mit den Hilfs. 
~tteln d.er ~ons~ruk.uon 10 d~r Anscnauu~g - Zusammen~an~e, die dann 
m der W1rkbcnkc1t summen. D1c Erkenntmsse der Geometne smd nicnt aus 
~rfahrung gewonncn, aber sie bewahren sicn in der Erfahrung als ricntig. Wie 
1st das begreiflicn? Nur dadurcn, daB das Subjekt in seiner Anscnauungsfonn 
d~s erkennt, was es in der Wirklicnkeit nur darum wiederfindet, wei! es 
d1ese durcn seine Anscnauungsform zuvor und jederzcit scnon gebildet bat. 

Das Ergebnis ist: Der Raum kann keine Eigenscna~ der Dinge an sicn sein, 
sonder_n nur der Dinge, sofern sic fi.ir das Subjckt da sind, d. h. sofern sie 
Erscnemungen sind. Abstrahierte man von allen subjektiven Bedingungcn der 
Anscn.auu?g• s~ bli~be aucn kei~ Raum. Wei! wir die bcsondercn Bcdingungen 
der S1nn!JcnkeJt mcnt zu Bedmgungen der Moglicnkeit der Dinge an sitb 
selbst, sondem nur ihrer Erscneinungen rnacnen konnen, so gilt: Reale Dinge 
konncn uns nur im Raum vorkommen. 

Wenn Ding~ an sich uns im Raum erscneinen, so tun sie dies docn kcines
wegs notwcnd1g fi.ir aUe moglicnen Subjektc. •Dcnn wir konnen von den 
~~s~auungen .andcrer denkendcr Wcsen gar nicht urteilcn, ob sic an die 
na~~1cncn Bedmgungen gebunden s~ien, welcne unsere Anschauungen ein
scnranken.c Nur »VOm St:mdpunkt emes Menscnenc ist vom Raum zu reden 

Fiir die Zeit werden Erorterungcn und Beweise von Kant iibereinstimmend 
vorgebra~'lt. Nur ei~ Untc~scni~d is.t. Der Raum ist die Form der Anscnauung 
nur aller au6ercn Dmge, d1c Zeit dJe Form auch des innercn Sinns und damit 
all~r Erscnein~ngen iiberhaupt. Dieser umfassenden Bedeutung der Zeit ent
spncnt, daB SIC sclbcr nicht auBerlich anscnaulich ist. Wir scnauen die Zeit 
au6erlicn an in raumlicher Gestalt, ecwa in eincr Linic, die wir ziebcn. 

D iesc Auffassung von R aum und Zeit als Anschauungsformcn der 
Dioge fur uns, nicht als Realiciiten an sic:h, heillt Idealism us. Als solcher 
war der Gedanke vor Kant da. Durch diesen Gedanken wurde vor 
Kant die Welt als unwirklich gedacht odcr doch die Frage nach der 
R ealidi.t der AuBenwelt gestellt. Kant erkHirt soldte Frage fu r einen 
»Skandal der Philosophic«. Er sagt: die Welt ist Erscheinung, nicht 
Sdtein. Das heiBt: R aum und Zeit habcn Realidit, objektive G ultig
keit fur alles, was uns auBerlich als Gegenstand und innerlidt als Er
fahrung unserer Subjektivitat vorkommen kann; sie haben Idealitlit, 
weil alles, was uns vorkommt, nidtt Dinge an sich sind. Kant drl.idtt 
seinen Gedanken daher kurz so aus: Raum und Zeit haben empirische 
Realidit, aber transzendentale Idealitat. Dinge an sidt konnen uns nie-
mals vorkommen. · 

Der Charakter des Erscneinungsseins wird deutlicn aucn durcn den Unter
SChied von der Subjektividit der Sinnesqualiditen. Das Material der Ernp-
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dun en ist subjekriv in dem Sinne, da~ ~· obne. Nacnw~isbark~it .ibrer 
6o . ~. bei allen SubJ·ekcen vielmehr be1 Jedem SmoessubJekt mogl1cner-ldent1tat . • . . d. S b. k . . · kleinen Abwe1cnungen anders se1n kann. Dagegen 1st 1e u JC tJ-welse 1n cb · b ·d · ..1. D ..1.: h . .. Raum und Zeit fiir aile na wets ar 1 enus01. on gesuue t "I tat von ..L • L' kr. . ..L E. . ..L ch togische Einsicbt in SubjckciviC:it und Smem, ruer msme ms1u•t 
psrE 

0
che·1nung · dort rnethodologiscne Einsidlt zwecks Aussonderung des m rs ' ·1 h . ...1.. E. · ..L ck 

b
. kt·"en aus der Naturerkenntnis, hier ph1 osop 1s .... ,e ms1u•t zwe s Su Je 1 

•• dl . ..t..k · Erkenntnis des Sinns der erkennbareo Gegenstan 101 Cit. 
DaB Kant die Sinnenwelt in Raum und Zeit in ihrer eigenstlin.dig.en 

R r at bestehen laBt, ist deutlich an seinem Gcgensatz zur Lelbmz
.;;l~schen Philosophic. Diese hielt die S~nneserkennmis fur cine ver-

ene undeutliche Verstandeserkenntms. Kant sah, daB der Unter-worr · d cbied von Sinnlichkeit und Denken mit dem von deutltch und un eut-:ich niches zu tun hat. Es gibt deudidte sinnliche Anschauung und ~n-
d I. ch Gedachtes und umgekchrt. Sinnes- und Verstandeswelt s10d eut 1 t•ch d ch ·h ·ch oradweise durch Deutlichkeit, sondern grundsatz 1 ur 1 ren OJ to 
je andcren Ursprung geschieden. . . . . 

Die J(anrischen Aufstellungen unterhegen heute der Knuk. Wtr 
nterscheiden anders als Kant erstens die psychologisc:h zu unter

~uchende Raumanschauung, zweitens den physikalischen o~jektiven 
R urn und drittens den mathematischen Raum. Kant wuBte mchts von a . E den unanschaulichen Raumen der nichteuklidisdten Geomeme. r 
unterschied noch nicht den unmittelbar anschaulichen psychologischen 
Raum der keineswegs euklidisch ist, von diesem euklidischen, drei
dime~sionalen mittelbar anschaulichen Raum. DaB die euklidisc:he 
Geometric tro~z apriorischer Entwicklung in der Realidit zutrifft, gilt 
nur fur die im astronomischen Sinn kleinen Raume unserer Erdenwelt, 
nicbt fur den Kosmos. 

Wcnn man jcdoch mcinte, mit all dem sci Kant widerlegt, so triffi 
diese Widerlcgung niche seinen philosophischen Grundgedanken v~n 
der Erscheinungshaftigkeit des sinnlichen Daseins in Raum und Zett, 
sondern nur die besonderen Formulierungen. Denn alles, was als Rea
Litat erkannt wird, muB in irgcndwelche apriorisch erkcnnbare ma~he
matische Formen eintreten. Der Reichrum dieser Formen allerdmgs 
und die Weiscn der ReaLidit fur uns sind heute in einem MaBe entfal
tet das Kant und sein Zeicalter kaum ahnten. ' 

c) Denken 

Sinnesmaterial und Raum und Zeit waren das cine Moment unscrer 
E rkenntnis, das andere das Denken. Gcgenuber a1lem fruheren Philo-
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An welchen Befunden wird die Zugchorigkeit cines Pdidikats zu einem 

Subjekt erkannt, das nicht schon in diesem Subjekt seiher mitgedacht ist? 

Analytische Urteilc Jiegen i.iberall da vor, wo wir nur denken, nichts 

Neues erkennen, wo wir unklar Gewu!hcs dcutlich machen. Synthetischc 

Urteilc dagegcn linden sicb i.ibcrall in unsercr Erfabrungserkenntnis. Durcb 

Wahrnchmen und Beobachtcn erfahren wir, was zueinandcr gebort, was auf

einander folgt. Es sind Urreile nach der Erfabrung (a posteriori}, nicbt der 

Erfahrung vorhergehend (nicht a priori). Die syotheriscben Urteile a poste

riori sind Erfahrungsurteile. 
Gibt es nun aber vielleicht auch syntbetische Uneile a priori? Kant ant

wortet: ja, in dcr Mathematik und in den Naturwissenschaften. Nach Kant 

sind die mathematischen Urceile insgesamt synthetiscb (z. B. 7 + 5 12; 

die gerade Linie ist die ki.irzeste Stred<e zwischen zwei Punkten), denn ihr 

Resul tat crgibt sich nicbt analytiscb aus bloBcn Begriffen, sondcrn symhetisch 

am Lcitfaden der Anschauung oder des Zahlens, das heiBt durch die Kon

struktion des mathematischen Begri1fs a priori in Raum und Zeit. Nach Kant 

gibt es ferner in den Naturwissenschaf ten synthetische Uneile als Prinzipien, 

so 2• B.: Alle Vedinderungen haben cine Ursache. 

Solche Grundsatze in den N:lturwissenschaften sind notwendige und all

gemeingi.iltige Urteile. Ohne sic wi.irden keine sicheren Erkenntnisse zu er

reichen sein. Alles wi.irde nur wahr sein, so weit bisher Erfahrung reicht, nur 

komparativ allgemeingi.iltig sein. Naturwissenschaft als zwingende Erkennt

nis ist our moglich, weil solche Satze wie das Kausalgeserz und das Gesetz der 

Erhalrung der Substanz gelten. Sonst wi.irden zufalliges Entstehen und Ver

gehen, ursachloses Dasein und Geschehen, Wunder auftreten konnen. Er

kennmis wi.irde aufhoren, man konntc nur Gcschichten erzahlen. Ooch so isc 

es niche. Je weiter die Forschung kommt, dcsto allgcmeingi.iltigcr erweist sich 

die universelle Beherrschung des erkennbaren Geschebens durch Naturgcsetze. 

Was Voraussetzung dcr Forschung war, bcweist sich durch den Erfolg der 

Forschung. Es gibt also nach Kant synthctisc:he Urrcile a priori in den Natur

wissenschaftcn als deren Grundsatze (ob diese synthetischen Urteile a priori 

endgi.iltig formulierbar sind, ob sic etwa mit dem Kausalgesetz und Substanz

gesetz zureichend gctroffen sind, und ob sic selber mit dem faktischen Gang 

der Erkenntnis in ihrcr Formulierung sicb wandeln, ist fi.ir den philosophi

schcn Grundgedankcn nicht cntschcidend). 

Wenn es nun syntbetische Urteile a priori gibt, die nicht am Lcitfaden der 

apriorisc:hen Raumanschauung, wie die mathematischen Urteile, und die nicht 

a posteriori am Leitfaden der Sinncsanschauung, wie die Urteile aus Er

fahrung, gewonnen sind, an welchem Leitfaden dann? Wo ist der Grund ihrer 

Wahrbeit? Im Denken selber, sofcrn es nicht nur mit Begriffcn formallogisch 

(analytisch) operiert, sondern die Gegensrande der Form ihrer Oenkbarkeit 

nach hervorbringt. Das O cnken konntc in der Mathematik die apriorisch 

gegebcne Anschauung d es Raums z.ur Konstruktion benutz.en. Das Denken 

kann sic:h selber als die erzeugende Funktion begreifen und in ihr die Formen 

aller moglichen Gegenstandlichkeit a priori erfassen, namlich in den Katc

gorien aller Denkbarkeit i.iberhaupt. 
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Damic isc der weice Horizont des Denkens eroffnet. Innerhalb d iescs 
Horizontcs liege alles, was fi.ir uns ist, auch die Wahrnehmung. Das 

Beispiel des Tisches vor uns zeigte: In ihm liege das Material dcr Emp
findungen, die Anschauungsform des Raumes, die Kategorie der Sub
stanz. In jeder Wahrnehmung also scbon steckt Verstand. Das Denken 

ist niche nur etwas nachtraglich Hinzukommendes, sondern isc in jeder 
gegenstandlichen Intention als kacegoriale Form schon da. Der Ver
stand ist aktiv wirksam im Aufhau alles Gegensdindlichen i.iberhaupt, 

das uns vorkommen kann. Wir nehmen Subscanz, Ursache denkend 
wahr. Diese Wahrnehmung selbst ist schon Denken. Das Gewi.ihl der 
Empfindungen, die blon unbcwuBcen Reize und Reakcionen cines als 

Gegenscand dcr Biologic gedachten Organismus, wi.irde vor dem D en
ken, ohne selbse zu denken, da sein. DaB wir niche im Gewi.ihl von 
Empfindungen, niche in der BewuBclosigkeit von Reizcn und R cakcio
ncn crtrinken, daB wir vielmehr Gestalt, Form, Ordnung, Beziehung 

sehen, ise durch Formung des Gcwi.ihls in den Kategoricn entscanden. 
Wei! darum der Verseand sclbst durch die Kacegorien die Erfahrungs
welt i.iberhaupt erst aufbaut, kann er in bcwuBter Forschung nachher 
erkenncn.-

Bisher war vom Denken die Rede, das alles, was wir erkcnnen kon
nen, der Form nach hervorbringt. Alles, was fiir uns ist, ist gedadlt, 

Auch sinnliche Anschauung ist erst als gedachter Gegcnstand zur Wahr
nehmung geworden und gewuBt . Was ich niche auf irgendeine, wenn 

auch noch so entfernre Weise gegenstlindlich denkend beri.ihren kann, 
niche auf irgcndeinc Weise »wissen• kann, das ist fii r mich, a ls ob es 

niche ware. Die Frage nach dem Sein wird zur Fragc nach dem Ge
dachtsein. Erst im Transzendieren i.iber das Gedachtsein ware - abcr 
wicder im Medium des Dcnkens- zum BewuBtsein zu bringcn, was ist, 
ohnc gedachc oder doch ohne angemessen gcdachc zu sein. 

Kants ticfer dringendcr Geist ist mit solcher Einsicht niche befr iedigt. 
Sic ware Einsichc erst, wcnn die Frage beantwortet ware: Was ist Den
ken?- wenn in den Ursprung selber geleuchtet wi.irdc, a us dcm kommt, 
was wir als die Erscheinung der Welt fiir uns erorterc habe'0 

Schon fri.ih wurde Kant das Gehcimnis des Denkcns zur Frage. 1762 
bemerkc cr: jcdes Dcnken sci Urteilen. Was isc nun »die gchcimc Kraft, 

wodurch da'So'rteilcn moglich« wird? »Meine jctzige Mein ung geht 
dahin, daB dicsc KraA: oder Fahigkeit niches anderes sci a ls das Ver

mogcn des inncrcn Sinns, d. i. seine eigenen Vorscellungen zum Objekt 
seiner Gedanken zu machen. Dieses Vermogen ise niche aus cincm ande-

424 , 

ren abzuleiten, es ist ein Grundvcrmogen.• Doch dies ist damals nur ein 

Ansatz. Denken ist Urccilen, das wird von Kant in zwar einheitlichcr, 
aber sich fast uni.ibersehbar modifizierender Weise im.mer neu ent
wickelt. Vergegenwartigen wir nach Kant, was Denken 1st: 

1. ,.Denken ist die Handlu.ng, ~eg~ben~ Ansd.auung auf einen <?tgmstand 
beziehen.c Gegensdindhd.kett sst ntd.t, ohne gcdad.t zu sem; Denken 

z~cht obne Gegenstandlid.keit. BloBe Ansd.auung ware ein gegenstandsloses 
~ewiibl von Emp6ndungen. Erst indem der Denkakt in cs einsd.lagt, ist der 
Gegenstand da. 

2. Der Gegenstand ist nur in der Spaltung des einen vom an~eren. Der 
Gegeostand ist dicser Gegenstand (ldentidit} nur, indem er nid.t em anderer 
ist. Jeder Gegenstand ist ferner in sich selber •cin und anderesc, gedad.t in 
Subjekt und Pradikat. Denken ist daher standig trennen und verbinden. 

3. Jm Denken ist ein Gegenstand nur durd. die Einheit der Handlung die 
Einheit des Gedad.ten. Den ken heiBt ,. Vomellungen in einem BewuBrsein 
vereinigcn«. ,. Urteile sind Funktioncn der Einheit unter unsercn Vorsrellun
gen.c 

4. In allem Denken ist das »ich denkcc, das •allc Vorstellungen muB be
glciten konnenc. Dieses Itt., das mit sich idcntisch ist, entspricht der Einbeit 
des Denkaktes und der Einheit des Gedachtcn. In dem Kreis dieser Einbeit 
bewegt sich alles Denken. Aus ihm herausfallen, das heiBt in Verwirrung, 
Zerstreuung, in das Gewiihl fallen. 

Das Denken gewinnt Giiltigkeit durd. objektive Einheit. Den Grund dieser 
objektiven Einheit faBt Kant unter dem Terminus der •transzendentalen 
Apperzcptionc in seiner der objektiven korrespondierenden obersten, un
iiberschreitbaren subjektiven Einheit. •Ein Urteil ist die Art, gegebene Er
kennrnisse zur objektiven Einheit der Apperzeprion zu bringen.c 

Kant nennt diese begriindende Funktion aud. Synthesis. Die Synthesis 
briogt das Gedac:hte der Form nad. hervor. Der Begriff ist das Ergebnis 
soTcller Synthesis. Daher verwirA: Kant das Zustandekommeo der Begriffe 
dunn Abstraktion cines Allgemeinen aus vielen Fallen als unwesentlid.. Erst 
die konkrere Synthesis sd.afft den allgemeingiiltigen Gehalt des Gedad.ten. 

5. Unmittelbar auf den Gegenstand geht nur die sinnliche Anschauuog. 
Diese ist immer einzeln. Wird die Ansd.auung Gegenstand, so dringt in sie 
ein Allgemeines, die Kategorie. Darum ist kein gedachter Gegenstand nur 
unmittelbar, sondern immer schon vermittelt. Denke itt. den Gegenstand 
ausdriicklid., dann aud. untcrsd.eidend und bestimmend, d. h. durc:h den Be
griff. Gegenstandsein ist selber das Allgemeinste alles besondereri Allgemei
nen, ist das gedachte Etwas iibcrhaupt. Die Grundauffassung faBt Kant zu
sammen: »Da keine Vorsrellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als 
bloB die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand un
mittelbar, sondern auf irgendeine andere Vorstcllung von demselben (sie sci 
Aoschauung oder selbst sd.on Begriff) bezogen.c 

Alles Gesagte faBt sid. zusammen in der These: Der Verstand ist diskursiv, 
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nicht inruitiv. Er lauft bin und her zwischen dem Getrennten, das er ver
bindet;- er geht den Umweg iiber die Vermiulung zum Unmiuelbaren;- er 
erkennt durch Begriffe, die nie schon der Gegenstand selber sind. 

d) Ableiwng der Kategorien atH den Urteilen 

Die Grundformen des Gedachten nennt Kant Kategorien, wie Sub.. 
stanz, Kausalitat, und zwar konstitutive Katcgorien~weil sie Formen 
der realen Gegenstande in der Welt hervorhringcn (im Gegensatz zu 
den Reflexionshegriffen, wie Identidit und Versmie enheit, Einstitn
mung und Widerstreit, Materie und Form, die mit dem Verhaltnis von 
Begri1fen zueinander zu tun hahen). 

Wenn er sim vergewissern will, welme Kategorien es giht, so liegt 
das Material vor in den spracblim formulierten Erkenntnissen, in den 
Satzen, in ihrcn Worten. Oher die Sprame namzudenken, aus ihrer 
unersmopflimen Fi.ille Dcnkhestimmungen ZU finden, ist oft ein Weg 
gewesen, sim des Gehalts unseres wissenden BewuBtseins zu vergewis
sern. Nimt so Kant. Er geht, urn die Grundkatcgorien und ihre weite
ren Verzweig~ngen zu finden, nimt an das Worterhum, sondern an die 

U rteilsforme~ 
- Wenn der Gegenstand nimt etwas Denkfremdes, sondern seiher sei-

" ner Form nach durm Den ken hervorgehramt isc, so ist Urteilsform und 
Kategorie eines der Zeiger auf das andere. Sie hahen den gemeinsamen 
Ursprung im •im denke« der •transzendcntalcn Apperzeptionc. Wenn 
das Denken die Gegenstande konstituiert, so mi.issen die Grundformen 
des Urteilens der Leitfaden sein konnen, urn die Grundformen der 
Kategorien zu finden. Dasselhe, was im Urteil die Einheit ausmacht, 
muB aum die Einheit im Ohjekt sein. So hegri.indet sich Kant das Recht 
seiner Ahleitung der Kategorientafel aus der Urteilstafel. Es ist der 
Gruodgedanke, aus dem Prinz.ip des Denkens i.iherhaupt in der Syste
matik der Urteilsformen die Grundmoglimkeiten des Denkharen und 
daraus dann die aile Realicat koostiruierenden Kategorien zu gewin
nen, die Formen alles dessen, was uns i.iherhaupt in der Welt vorkom
men kann. 

Die Ausfiihrung des Grundgedankens sieht so aus: Die Urteilsformen (nada 
Quantidit: allgemeine, besondere, einzelne; nach Qualitat: bejahende, ver
neinende, unendlime; nam Relation : kategorisme, hypothetisme, disjunktive; 
nam Modalitat: problematisme, assertorisme, apodiktism.£) werden in der 
•Kritik der reinen Vernunftc als gegeben vorausgesetzt{!"oher aber diese 
Tafel von zwolf Urteilsformen? Keineswegs hat Kant sie so, wie er sie oboe 
weiteres als gegeben aufstellt, in der Schullogik vorgefunden, sondern sie 
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~elber aus dem ii~rlieferten Material konsttuiert. Man kann fragen, ob nicht 
die Einheit des •1m denkec, wenn das Denken seine eigene Funktion zum 
Leitfaden der Konstruktion macht, die verschiedencn Einheiten der Urteils
formen hervortreiben miisse. Die Einheitsverhaltnisse der Urteile miissen aus 
der einen Einheit des Denkens iiberhaupt entsprungen sein. Es ist in der Tat 
ein griindlimer Versum gemacht worden, die faktisch vollzogcne Ableirung 
aus der Einheit des •im denkec bei Kant aus seincn Werken und Nocizen im 
einzelnen nam~uweisen (Reim)J 
~ Qie Kate.wven. werden nun aus den Urteilsformen so. abgeleitet, daB ein 
Sprung von einem gedachtcn Urteils- in ein konstitutives Gegenstands-Ver
haltnis evident sein soli: Dem kategorischen Urteil •A ist Be entspricht das 
kategoriale Verhaltnis von Substanz und Akzidenz, dem hypothetismen 
(wenn A ist, ist B) das Verhaltnis von Ursache und Wirkung usw. Die Kate
gorien sind nun bei Kant folgende: Der Quantitat nam: Einheit, Vielheit, 
Allbeit; der Qualitlit nam: Realidit, Negation, Limitation; der Relation nach: 
Substanz, Kausaliilit, Wechselwirkung; der Modalitat nam: Moglichkeit -
Unmoglidlkeit, Dascin - Nimtsein, Notwendigkeit - Zufalligkeit. 
roen Grundgedanken der Ableitung, der wesentlimer als die Ableitun<> 

sdber ist, hat Kant in vielcn Abwandlungen formuliert: •Dieselbe Funktio: 
wclc:he den versmiedenen Vorstellungen in einem Urtcile Einheit gibt, di~ 
gibt aum der bloBen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschau
ung Einheit, welche, allgemein vorgestellt, der reine Verstandesbegriff heifk 
Derselbe yersta?d also, u~d zwar durm eben dieselben Handlungen, wo
d.urc:h er U: Begnffen, vermlttelst.der analytismen Einheit, die logisme Form 
ernes Urteils zustande brachte, brmgt auch, vermittelst der synthetischen Ein
h.eit des Mannigfaltigen in der Anschauung. iibe~haupt, in seine VorsteUungen 
emen transzendentalen lnhalt, weswegcn s1e re1ne Verstandesbegriffe heiBen 
die a priori auf Objekte gehen.-J ' 

Kant ist sim der Vollsdindigkeit seiner Tafcln und Urteile und der 
Kategorien gewiB. Sie liegen der Systematik in allen seinen groBen 
Werkcn zugrunde. Sie hahen sich hei ihm erstaunlim frumthar erwicsen 
trotz !llanmer Ki.insdimkeiten. Sie hleihen ein Gegenstand uoseres 
Respektes. 

.Aber der Grundgedanke ist zu unterscheiden von der Ausfi.ihrung. 
D1e Aufstellung der zwolf Urteilsformen und die Ahleitung der Tafel 
von z.wolf Kategorien aus ihnen hat his heuce mit wenigen Ausnahmen 
nicht den Beifall der namfolgenden Denker gcfunden. 

Sachlim stehen sie in Parallele :z.u anderen Kategoriensystemen, die 
~umal nach Kant in auBerordendimer Aushreitung (am hedeutendsten 
m Hegels Logik) geleistet worden sind. Samtlim sind sie ohne das 
Ergebnis gehlieben, eine allgemein-verhindlime Ohersimt und innere 
Strukturieruog der Gesamtheit unserer Grundkategorien zum Besitz z.u 
mach en. 
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Im Grundgedanken Kants liegt aber das Entschcidende, das erhalten 
bleibt, auch wenn seine Tafeln niche endgi.iltig sind. Es ist nach Kant 
so, daB die Kategorien uns zwar nicht durch Erfahrung, aber nur bei 
AnlaB der Erfahrung bewuBt werden. Daher bleibt es offen, wie aus 
AnlaB weitercr Erfahrung die Systematik auch anders, reicher, be. 
wuBter, nie ein fur allemal fertig werden konnte. Sogar grundsatzlidt 
kann das Offenbarwerden der Kategorien geschichtlich ins Unendlidte 
fortsetzbar bleiben. Das ware aber d er Verzicht auf Kants Ansprudt 
dcr endgi.iltigen Vollstandigkeit. 

e) Die zwei Sti:imme 

Ein Grundgedanke kehrt immer wieder: Unsere Erkenntnis ist zu
sammcngcwachsen a us zwei Sdimmen, Sinnlichkeit und V crstand. 
Durch erstere werdcn Gcgenstande gegeben, durch letztercn gcdac:ht. 
Zur Rezeptivitat trite die Spontaneidit des Subjekts. Zum a posteriori 
kommt ein a priori, zur Affektion die Funktion. Es ist jedcsmal das
sclbc. Kant spricht von zwei Urspri.ingen, zwei Qucllen, von dcm Ge
burtsort und dem Keirn des Erkennens. 

Beidc Urspri.ingc sind aufeioander angewiesen . Erst ihrc Einheit 
bringt Erkenntnis. Das Grundphanomen der Spaltung in Subjckt und 
Objckt bedeutet, daB immer our das Subjekt mit dem Objekt, das Ob
jekt mit dem Subjekt Erkenntnis ermoglichen. Immer ist das BewuBt
sein affizier t und rezeptiv, aber so, daB erst der ergreifende Denkakt 
die Affektion gegenscandlich werdeo laBt. Immer ist das BewuBtsein 
denkend, aber so, daB erst anschauliche Sinnlichkeit dem Denkakt 
gcgenstandliche reate Bedeutung gibt. 

Sinnlichkeit :1ls solchc iSt unartikulicrt, endJos, bedeutungslos. Nicht gegen
iibergestellt und darum nicht gcdacht, blcibt sic ein gegcnstandsloses Gcwiihl. 
Sic ist bloB Dasein, das noch nicht vor mir sreht, das Unbcstimmte, das in der 
Fiille seiner Unmittelbarkeit doch wie nichts iSt. Sic ist cine Realitiit, die, 
wei! unbcstimmt, noch keine Realitat ist. - Vcrstand abcr, dcr nur denkt, 
ohne sich gebcn zu lassen, ist ohnmacbtig zur Erkenntnis. Wir sind ange
wicsen auf Sinnlichkeit. 

Der Verstand bedarf der Anschauung, urn nicht bloB Denken zu sein, 
sondern Erkenntnis zu gewinncn. Die Ansch:1uung bcdarf des Verstandes, 
urn nicht bloB subjektives Gcwiihl zu sein, sondern gegcnstandlich zu werden 
und damit objektive Bedeutung zu gewinnen. Kurz: • Anscha,uungcn ohne Be-
grjffe sind blind, BegriJfe ohne Anschauungen leer.« ( • , 6<o 41(...,.._. • 
";'J. /.v...-1 -.., ~ ~..., .. ... J .., # .. f ~ ' - ' 

Beidc, Anschauung und Verstand, haben ein ihnen ciglnti.imlich zu· 
gehorigcs apriorisches Moment. Die Anschauung ist niche nur rezeptive 
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Sinnlichkeit, sondern hat apriorische Formen durch Raum und Zeit, so 
vrie der Verstand die apriorischcn Formen der K:aegorien. 

Das Apriorische, fur sich gcdacht, ncnnt Kant •rein•, die Erfiillung, 
durch die erst die Gegenstande sind, •empirisch•. Rein heiBen daher 
Raum und Zeit, empirisch die Farbigkeit, Horbarkeit, Tastbarkeit. 
Rein heiBen die Kategorien wie Substanz, Kausalitat, empirisch die 
vrirklichen Dinge und einzelnen Kausalverhaltnisse, die Korper uod 

Bewegungen. 
Nun ist im Kantischen Den ken die Spaltung aus der Natur der Sache 

zweifacb, gleicbsam uberkrcuzt: Was als Subjekt (der Spontaneitat des 
Denkens) dem Objekt (der Rezeptivitat der Sinnlichkeit) gegeni.iber
stebt, das steht im Objekt seiher sich als Form und Material gegeni.iber. 
Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist eincrseits unabtrennbar vom Gegen- 1 
standsein und liegt andrcrscits zugleich in der Struktur des Gegen-

standes selber. ""' 
;.---

Dieser ist aufgebaut aus dcm Material der Anschauung und bestimmt durch 
die Form der Kategorie. Materie und Form en entsprechen Objekt und Subjckt, 
denn die Materie wird gegeben, die Form gedacht. Der Gegenstand sclber 
UiBt sich analysieren nach Material und Form, ohnc :1n die Bezichung auf das 
Subjekt zu denkcn, durch das solche Gegcnstandlichkeit allein moglich ist. 
Das ist die Verbindung der heiden quer zu einandcr stehenden Gegensatze: 
form ist durch die Spontaneitat des Denkens des Subjekts, Materie ist durcb 
die Rezeptivitat der Sinnlichkeit des Subjekts. Es koinzidieren also einer
seits: Subjekt, Form, a priori, rein; andcrerscits Objekt, Material, a posteriori, 
empiriscb. 

Dieses D enken Kants nennt man gern dualiscisch. Zu Unrecht. Kant 
sagt von den »zwei Stammen• Sinnlichkeit und Verstand, daB sie 
..vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel 
entspringen «. Hier liegt ein Unableitbares. Kant spricht von dem »Ge- 4 .27 8 
heimnis des Ursprungs unserer Sinnlichkeit.c. t:S J J y 
Er bezeidmct die Grenze aller Ableitungen : ,. Von dcr Eigentiimlicbkeit un-
seres Verstandcs aber, nur vermittels der Kategorien und nur gcrade durch '{ 
diese Art und Zahl derselben Einheit der Apperzeption a priori zustande zul$/ y ~ 
bringcn, laBt sich ebensowenig ferncr ein Grund angeben, als warum wir 
gerade diesc und keine anderen Funktioncn zu urteilcn haben, odcr warum 
Zeit und Raum die einzigen Formen unserer moglichen Anschauung sind.« 
Das Geheimnis des Ursprungs kehrt in neuer Gestalt wieder, wenn von der 
Einbildungskraft die Rede ist, die als das Mittelglied zwischen Vcrstand und 
Sinnlichkcit dem ersten die Anwendung auf letztere gibt; sic sci •cine ver-
b~rgene Kunst in den Tiefcn der menschlichen Seele, deren wahre Hand griffe 2 j \ 
wu der Natur schwcrlich jemals abratcn und sic unverdeckt vor Augen legen J 
werden«. 
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Was bedeutet das, wenn Kant ausdruddich und wiederholt von dezQ 
doppelten Ursprung unseres Erkennens, von den zwei Stammen sagt, 
dafi dercn gemeinsamc Wurzel cin Geheimnis sci? 

Kant leitet nicht aus einem gedadnen Einen als dem Ursprung aller 
Dinge die Spalrung von Subjekt und Objekt ab, sondern cr erhellt, wie 
das Sein fur uns in dieser Spaltung Gegenwart wird, und wie wir aus 
der Erhellung dessen, worin wir uns denkend fin den, vielleicht dcnkend 
dariibcr hinausdringen, es iibersdtreiten (transzendieren) konncn. 

In der Erhcllung dessen, worin wir uns finden, ist Kant dualistiscb. 
Was er aber so als die zwei QueJlen unseres Erkennens findct, das sind 
fiir ihn nicht zwei Prinzipien des Seins im ganzen, diescs ist vielmehr 
als die cine uns unbekannte Wurzel angesprochen. Dualistisch gedac:ht 
ist nur das Scin fiir uns in der Gestalt, durch die wir uns bewuBt wer
den. Kant denkt nicht cine dualistische Metaphysik nach Art der Auf
fassung zweier Urmachte, etwa Gottes und der Materie. Er hat keine 
»dualistische Weltanschauung«. Sondern er denkt unumganglich dua
listisch zur Erhellung dessen, worin dann weiterhin Zeiger und Wege 

/(,~:? zur Einsi~t gesucht und gefunden werden. 

f) Ausgang vom BewuPtsein statt vom Sein 

1. Sein und Bew11Ptsein: Geradezu das Sein zu erfasscn, hat sich in 
der alten Metaphysik trotz glanzvoller und tiefer Aspekte moglicher 
Denkarbeiten als vergeblich erwiesen, wenn das Gefundene giiltig fOr 
jedermann sein sollte. Kant hoffl:e festen Grund zu finden, wenn er aus
ging von dem, was sich jedermann zeigt, wenn er erkennen will. Das 
Sein bleibt zwar das eigendiche Interesse. Um es aber rein, tliuschunp
los, hell zu erfahren und zu fassen, muB die Statte begriffen werden, an 
der es sich zeigt. Diese Statte ist unser Dasein. 

Unser Dasein ist Bewufitsein. Erhellung des BewuBrseins ist Erhel
lung unseres Denkens. Mein Dasein ist ein Sein, das weifi, urn ctwas 
und urn sich selbst. Die Erhellung des BewuBtseins als des Denkeus 
triffl: ihrer Absicht nach nicht mich als dieses Individuum, sondern 
das •BewuBtsein iiberhaupt«, das • Ichc, das jedes Ich ist. Sein von 
Gegenstanden aber heiBt: ihr Sein ist, daB von ihnen gewuBt werden 
kann. 

Was ich im Dasein nicht wegdenken kann, ohne Dasein fiir mich auf
zuheben, das ist die Denkform als Gegenstandsform aller Dinge. Es ist 
niches fiir uns als nur unter der Voraussetzung der Denkformen. Mit 
ihrem Wegfall fallt aJJes Gegenstandliche weg. Wir haben kein Be-
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· ehr konnen nicht mehr sprechen. Der Ursprung alter Ge-
wuB~etdnlimchkei't diese eine Quelle des •ich denkec, macht auch Raum 

nstan ' if d 
ge d Zeit erst hell. Allein das Kategoriale ist allumgre en · . 
un 2 WQvon so/len wir ausgehen in dem Raum des Den kens, ~us dem wzr 

k d nicht hinausgelangen? In diesem Raum finden wtr, was ?as 
den en ch hervorgebracht hat: die Sprache, Aussagen und Urtelle; 
Denken s on d ob· k . . .. An 

kf ktionen und Gegenstande; Subjektividit un Je nv1tat. . 
Den d~ dieser Erscheinungen beginnt die Untersuchung oder dte 
·rgen emer . . d k d 1 

.. g urn zuletzt sich im Kreise zu bewegen, m den wtr en en 
Erorterun ' ll . d D k 

reb das Denken selber eingeschlossen sind. Wo. en w1r as eo en 
du k miissen wir es denkend run; wollen Wlr das Erkennen er-den en, . 

en miissen w1r es erkennend tun. 
k~ir konnen vom gleichsam Handgreiflichen ausgehen, ab~r u~ dar
. L.. s· die Beziige den Hintergrund zu bemerken. W1r mochten 
iO den 100, ' f d s· 
von den bestimmteo FaB!ichkeiten bis in den ganzeo Um ang ~s mns 

d G ndes unseres Dcnkendseins gelangen. Daher das Gewtcht der 
~rteil~~hre, der Sprachphilosophie, der Philosophic des Bedeutens 

iiberhaupt:l · ·1 · d 
Kant gclrt a us von dem vorliegenden Erkennen. Wu urte1 en mtt em 

Anspruch auf Richtigkcit des Behauptcten. In den Wissenschaften 
li en solche Urteile in systematischem Zusammeohang vor. ~ant fragt 
n~ den UrteiJcn und ihrem Recht. Statt von den G~gensta~den des 
Erkennens gebt er von dem Vollzug des Erkennens m Urteilen a~s. 
Aber es ist nur einer seiner faktischen Ausgangspunkte, wenn auch em 

betonter. k _n b d 
3. Der richterliche ProzeP: Soweit dieser Ausgangspun t mauge en 

ist, fragt Kant nach der objektiven Gel rung u~seres E~ke~ens. Er sent 
dann seine Aufgabe in die Rechtfertigung d1eser .obJ~kuve.n Gel~ng. 
Er veranstaltet seine Gedankengange unter dem B1ld emes nchterlichen 

Proz~es. d · 
Es gibt seitens der Dogmatiker viele Behauptungen un . Bewets~ 

empirische, mathematische, metaphysische. ?agegen stehen d1e Skept~
ker als Klager und sageo: Es sind bloBe Memungen, dur~ Gewoh.nhett 
entstanden, praktisch im Leben brauchbare ?Iaubens_wetsco. In dtesem 
ProzeB will Kant Richter sein. Er sicht : Be1de Parte1en setze~ vora~s, 
daB es Gegenstande an sich gibt, und daB das erkenn~nde S~bJekt hrn
zukommt, um sic richtig oder falsch zu crkennen . D.1e Schhchtung des 
Streites ist nicht durch einen KompromiB moglich, viclmehr our durch 
die Einsicht, daB die Voraussetzung beider Parteien falsch ist. Die bis-

431 



I : 

her ge_dachten Theorien des Erkennens sind hinfallig: das Einstromen 
der Dmge selber durch Bilder in das Subjekt; das Abbilden der Dinge 
du~ch Entsp~ech~ngen; die durch den Smopfer pdistabilierte Harmonie 
zwtschen Objekuvem Geschehen und subjektivem Denken. Kants Ein
sicht: wir erkennen die Dinge, weil wir sic dcr Form nach durch das 
BewuBtsein iiberhaupt hervorbringen, rechtfertigt die Geltung des Er
kcnncns: wir erkennen, was wir selber als •Subjekt iibcrhauptor gc
schaffcn habcn. Die Frage der Obereinsrimmung ist dann kein Problem 
mchr. Wcdcr die dogmarischen Metaphysiker, noch die Skeptiker hat
teo recht. Der ProzeB wird zugunsten keiner der heiden Parceien ent
schiedcn. Der Prozefi hort auf, wenn die Einsidlt der kritischen Philo
sophic erfolgt. 

4. Subjcktsbegrilfe: Ist das Sein als Dasein Bewufitsein und ist dieses 
BewuBtscin Wissen, so ist alles, was wir wissen, nur in dieser Situat ion 
des Daseins, in der Subjekt-Objekt-Spaltung des Bcwuficseins wiBbar. 
Wir mochten nahcr sehen: Was ist das Subjekt, das erkennt, und das 
Kant nenns_ das Bcwufitsein Uberhaupt, die Spontaneitat des Den kens, 
die Einheit der Synthesis im Denkakt, die transzendentalc Apperzep
tion? 

Dieses Subjekt ist niche das I ndividuum, sondern das • ich denkeor 
als •BewuBtsein iiberhauptor. Die Denkformen diescs Subjekts bringen 
die GU!tigkeit des Gedachten hervor, niche die Zufalligkeit des Mei
nens. Sie sind Ursprung der Gegenstandlichkeit und des Wissens von 
diesen Gegenscanden, wie es fiir jedes endlichc denkende BcwuBtsein 
ist. Sie hcben das Giiltige aus dem Strom des Werdens in der Mannig
faltigkeit der Subjekte als das dem allen gemeinsamen einen BewuBt
sein iibcrhaupt Zukommende heraus. 

Daher ist dasSubjekt desBewuBtseins iiberhaupt niche das empirische 
psychologische Subjckt, das ich beobamten und erforschen kann. Es ist 
niche fiir die Selbstbeobachtung, sondern in der SelbstgewiBheit zu
ganglicb. Es ist ruche gegenstandlim als ein Anderes da, sondern im 
Vollzug gegenwartig. Im selbst bin als wisscnd dieses BewuBtsein 
iiberhaupt, das weiB, aber selber niche als Gegenstand gcwuBt wird. 
Hier ist der von allem nur Gegenstandlichen unterscheidcnde Punkt. 
Ich bin wissend so, daB sim Wissen und Sein niche trenncn wei! sie hier 

' identisch sind. 

Was ich psymologisch als meine Subjekcivitat beobachte, innerlich 
wahrnehme, das ist selbcr nur da vermoge der Intention des ,.jch 
denkcor iibcrhaupt, die mit dem inneren Sinn sich auf dicscs Feld richtet. 

W ich aufierlim und inncrlich wahrnehme, alles gehort glcimerweise 
as Welt des Gegenstandlichen, auch die Denkvorgange, sofern sic 

zur . · 'ch b · chologism beobamtbare Erschetnungcn mtt st nngen. 
psL ware falsch, das Dasein vollstandig aufgctcilt zu sehen in die 
.. Beren Dinge und in die innerc (psychisme) Subjektivicat. Das ist 
ai~tig fiir alles, was ich beobachte, aber nicht fur das, was Urspru_ng 
~· er Beobachrung ist, nicht fiir das • ich denke• des BewuBtsems 
i.i~~rbaupt, dieses alles i.ibcrgreifenden, dem sowohl das .ftuBere ~ie 
d Innere Gegenstand wird, ohnc selbst Gegenstand zu werden. Es 1st 

las von uns gedacht ein konstruicrter Punkt, der der Beobamtung sich 
as n . ·n · 
chlechthin entzieht, aber im Sclbstbewuutsem gewm tst. 

5 
\in ibm als dem einen, allen gemcinsamcn •icb denke• entspringt das 

BewuBtsein des Allgemcingiiltigen, das ich im Urteil erfasse, wahrend 
die beobachtbare Subjektivitat in ihrer Besonderheit die VerHi.lschun
gen jenes Allgcmeinen, bloBc Meinungcn bringt, in denen do~ immer 
noch als Form ein Allgemeines die Struktur des Verkehrten gtbt. Das 
BewuBtsein uberhaupt zcigt uns, worin wir alle als denkende Wesen 
iibereinstimmen. Wahrend in jeder Besondcrheit der Subjektivitat 
etwas Inkommunikables bleibc, vcrstehen wir uns in dem Allgemeinen 
des BewuBtseins iiberhaupt, Identisches meinend, selber mit einander 
und mit uns selbst iden_tisdilEs ware f~lsch, mich selbst zu ident~fi
zieren mit dem, als was 1ch rn'r psychologtsche Beobachtung durm mtch 
oder andere zur Ersmeinung komme. Ich bin dari.iber hinaus dieses • ich 
denkec iiberhaupt, aus dem alle Helligkeit kommt, und dies in seinem 
Wesen so Geheimnisvollc. 

Nom einmal: ich weiB im Vollzug des Wissens durch Selbstbewufic
sein noch nicht von mir als einem besonderen Gegenstand. Im gegen
standlimen Wissen von mir habe ich mein Dascin in psymologischer 
Betrachrung zu einem Objekt gemacht. Ich iiberschreite diese Objekti
vierung und kehre zuriick zum vollziehenden Wissen in meinem Selbsc
bewuBtsein, das, je cigentlicher es Denken ist, desto entschiedener 
psychologischer Betramtung sich enrziehcJndem ich denke, weiB im, 
daB ich bin; zwar nur dies, daB ich bin, weder wie icb mir in der Fiille 
~-Gegebenseins als dieses psychologische Individuum ersmeine, 
nom was im an mir selbsc zugrundeliegend bin. 1-

Dieses BewuBtsein des Seins i~ 4em-•ich denke« ist ungemein merk- f, 1 ~ 
wiirdig. Das BewuBtsein meines empirischen Daseins in der Zeit ist 
ausdriicklim zu unterscheidcn von dem BewuBtscin meines zeitlosen 
•ich denke« . ~eide •sind• , aber auf radikal verschiedene Weise: 
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»lch bin mir meines Daseins in der Zeit durch innere Erfahrung bewuBt, un 
dieses ist einerlei mit dem empirischen BewuBtsein mein~ Daseiru.c Hier bin 
ich mir •ebenso sicher bewuBt, daB es Dinge auBer mir gebe, als icb rnir 
bewuBt bin, daB ich selbst in der Zeit bestimmt existierec. 

Dagegen ist das intellektuelle BewuBtsein meines Daseins in der Vorstellung 
•ich bin•, welche als •ich denkec alle meine Urteile begleitet, etwas, das so-. 
wobl der auBeren wie der inneren Anschauung vorangeh!~J£1: Wird sel 
nicht Gegenstand ctwa eincr »intellektuellen Anschauungc, sondern bleibt in 
bloBer SelbstgewiBbeit, weil ohne zeitlich anschauliches Dasein nicht faRlich 
auch zeitlos. Aile innere Anschauung ist (wie alle au6ere Anscbauung) an di; 
Zeitbedingung gebunden. Gabe es intellektuelle Anschauung, so miiBte si~ 
Zcitlose..Uzt ~ denke, ich _lin• erfassen. Das ist nicht moglich. 

Wohl ist mit dem •im denkec das BewuBtsein des eigenen Dascins 
(Existenz) verkniipft. Alles, was fiir uns ist, wird durm die Verkniip
fung mit dieser Existenz seiher gegenwartig und damit selbst Existenz. 
Daher sagt Kant, wenn er vom gestirnten Himmel iiber mir und dcrn 

( moralisdl.en Gesetz in mir sprimt: »lm verkniipfe sic unmittelbar mit 
dem BewuBtsein meiner Existcnz.« A her diese Verkniipf ung mit meiner 
Existenz als denkendem Subjckt besagt niches iiber mcin individuelles 
Subjekt. Die SelbstgewiBheit des Daseins im •im denkcc erlaubt keine 
giiltige Aussage iiber dieses Idl. als Substanz, dahcr auch nicht iiber seine 
Unsterblimkeit, nicht iiber seine Einheit und Einzigkcit. Sie ist ledig
lich der Seinspunkt des •im denkec. 

Andererseits hat dieses »ich denkec die allumfassendstc Bedeutung. 
Was als Sein sim zeigt und mitteilbar wird, muB im • BewuBtsein iiber
haupt« ersmeinen. Ich erfasse die Grundmoglichkeiten des giiltig wiB
baren Seins, wie es fur mich zuganglim wird, indem ich die Momente 
des BewuBtseins iiberhaupt erhelle. 
Der Subjektsbegriff ist in der neueren Philosophic cin Hauptthcma. De:;~ar
tes griindetc sein Denken auf die reine SelbstgewiBbeit des cogito sum. Locke 
dachte sich das Subjekt als ein Etwas, das urspriinglicb ohne Inbalt ist, in das 
durch Erfahrung erst :tiles einstromt, als eine tabula rasa, die von auBen be· 
schrieben wird. Leibniz dachte das Subjekt als die Monade, die urspri.inglicb 
mit dem gesamtcn Weltgchalt erfiillt ist, der sich in ihr a us der BewuBtlosigkeit 
zum BewuBtsein, aus der Vcrworrenheit zur Klarheit bringt. Hume sah das 
Subjekt als ein Biindel von Vorstellungen, das durch die Zufalligkeiten der 
Erfahrung zustandekommt und sich mit dem durch Gewohnheit entstehenden 
Schein von Objektivierungen wie Ich, Substanz, Kausalidit tauscht. Kant 
denkt tiefer als sic aile, indem er unterscheidet erstens das empirische Subjekt 
als Gegenstand psychologischer Beobachtung, zweitcns das BcwuBtsein iiber
haupt des »ich denkec als den Ursprung giiltigen Erkcnnens, drittcns den 
intelligiblen Charakter als Ursprung der Freiheit (von der spater die Rede 
sein wird). 
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ist statt eines objektiven Gedankensystems vielrnehr die Grundhaltung 
des Wissens in der Revolution der Denkungsart, die wohl durm hegrifi
lime Operationen erreimt, aber nicht in endgiiltiger Klarheit fixien 
werden kann. 

Die Kantisme Revolution der Denkungsart sprimt sim aus in Pro-. 
blemstellungen, deren keine man als die letzte oder einzige nehmen 
darf. Kant bringt seine Same in die Gestalt bestimmter Fragen und 
Antworten, bewahrt die iiberlieferte philosophisme Weise des Pro
blemdenkens, weil ohne sie weder die Selbstversdindigung nom die 
Mitteilbarkeit vorankame. Aber bei Kant sind - analog zu Plato und 
Augustin - die Probleme selber aufgehoben in einem umgreifenden 
Raum. In der Form seiner Problemstellungen konncn wir dorthin ge
langen, woher die Fragen kommen und wohin sie iiber sich selhst und 
ihre Antworten hinaus zielen. 

g) Die transzendentale Deduktion 

Das Kernstiick der Kriti~ die »tranrzendentaJe Deduktion« behandelt 
die Beziehung von Subjekt und Objekt in solmer VersdlJungenhei; 
daB in aHem FaJ!limen die UnfaBlimkeit des Ganzen als das Wesent
lime durchleumtet. Es spielen zugleich mehrere Fragen: Wie beziebt 
sich das Denken auf das Objekt? Was gesdlieht im Erkennen? Was ist 
die Reali tat des Objekts? Woher dieObjektivitat gultiger Urteilc? Diese 
letzte Frage ist das ausdriicklime Thema: das Recht der Giiltigkeit von 
Erfahrungsurteilen soli »deduziert« werden. Was aber ist Erfahrung? 
Aile diese Fragcn sind verbunden in der einzigen, die nimt formuliert 
werden kann als die allumfassende, es sci denn in der volligen Unbe
stimmtheit: Was ist das Sein? und in der ebenso unbestimmten Ant
wort: wie es sim uns in der ErsmeinungshaA:igkeit unseres Daseins 

zeigt. 
1. Deduktion heillt Ableitung, Begriindung, Remtfertigung. Kant 

meint die Begriindung der objektiven Geltung der Begritfe a priori. 
Zunamst smlieBt er fur sein Thema die »psymologisme• oder l>empi
risme Deduktion« aus, die die Vorstellungen als Wirkungen des Ge
miits in Reaktion auf auBere Dinge entstehen HiBt. Damit hat sich 
Locke befaBt, nimt Kant. Dann unterscheidet er die von uns scbon 
berichtete »metaphysisme Deduktionc der Katcgorien aus den allge
meinen logismen Funktionen des Denkens (den Urteilen) von der 
•transzendentalen Deduktion«, d. h. der Erklarung der Art, wie sich 
Begriffe a priori auf Gegenstande beziehen konnen. Bei der t raoszen-
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mull also die andere These gelten die die Kantisme "un·· ..1. 
d · d · . ' , £. awst 

nen Wt erstnmge Eotdeckung ist: Notwendige und allg . 
Erfah -1 . d emetog 

run~sur_tet e stn nur dann moglic:h, weon unsere Begriffc 
aus de~ smnltdlen Ansc:hauung entnommen zu sein, die ' 
selber ihrer Form nac:h zuerst gebildet habeo. 

LDiese Position sei wiederbolt: Weil die Fonnen von Anschauung d v 
aile Gegenstande ihrcr Fonn (rucht ihrem Dasein) nach sch _un erstaQ4 
d B B · b . on •m ersten Ak& 
des ch e;u tsems ervorbnngen, konnen sie in der nachfolgenden Forsch 

ur •esen selben Vcrs.tand auf dem Wege der materialen Erfahru una 
kan~t ~~rden. ~a?t spncht den Gedanken auch so aus: »Die Bedi ng er
a ~n~n Cl~er mog!Jchen Erfahrung iiberhaupt sind zugleich Bedin u~gungera 
~og!Jchk;•t der Gegenstande dcr Erfahrung.c Dieser Haupt eJan:en der 
•mmer WJede:ke_hrcn:. »Die Vorstellung in Ansehung cines G g cnstan~ m~ 
a_lsdann a pnon bcsummend, wenn durch sie allein moglich ~st etw es 1St 
e•nen Gegenstand ~u erkennen.c Oder: Begriffe a priori sind Dedin uas als 
»unte~ denen all~·~ etwas als Gegenstand iiberhaupt gedacht wirj ~gen, 
dann .JSt all~ cmpmsche Erkenntnis der Gegcnsdinde solche D ·n:' enn 
wend1gerwe•sc gemaB ·1 b d n egrmen not-
E f h 

.. . . ']we• o ne eren Voraussetzung nichts als Obj'ekt d 
r a rung mog!Jch 1st«. er 

3. Ausdriicklich beschriinktes Thema und /aktische Wf 't . D' 
•_transzcndentale Dcduktion« ist der Mittelpunkt der Kantis~:· ~e 
ttk der Vernunft. I n ihr verscblingt sicb in einem fast unauflo ~·ch -
Gewebe, .und zudem in zwei sehr versmiedenen Fassungcn {de/e~ 
und zwe~t~n Auflage der •Kritik der reinen Vernunft«), worauf die 
ganze krmsdle Gedankcnwelt ruht. 

lhr ausdruc:kJimes_ Them a ist die Remtfenigung der Gel tung unserer 
Erfahrungserkenntnts. Ihr faktismer I nhalt geht weit dariiber hinaus 
zur Erhellung ?es Wcscns unseres denkenden Erkennens. Was das be
dcutet, und WIC Kant methodism verfahrt, soil nun naher ero-
werden. ·-.. 

h) Analyse der Kanti~chen Methoden zur Erhellung des Ursprungs 
tm Ungegenstiindlichen 

~urde rna~ den ~antiscben Gedanken in die Form fassen die Welc 
set ~urch dte SubJcktivitat der mensc:hlimen Gcisteskonsti~t ion oder 
Gchtrnanlagc hcrvorgebracbt, so waren solchc Sa"t .. e e· U . M "ch 'd ... 1n nsmn. an 
mo te es Sl 1 gern so einfacb macben, urn zu vcrstchcn und das so 
Verstandcn~ da~~ zu verwerfen. Aber selbst die~ben mit Kantischen 
:Worten bcnchte~.:)wrze Fassung des Grundgedankens w' d b · K c 

d A f"h tr c1 an 
10 cr us u rung ungemcin verwickelt und vcrscblungcn. Kant wei& 
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das und sagt, daB sic ibm •die meiste, aber«, wie er hoffe,_ »nicbt u~
vergoltene Miihe gekostet«. Urn besser zu verstehen, ennnern wtr 
unachst an die Art dieses Denkens uberhaupt: 

z }(ant weill, daB sein Denken das natlirlicbc Denken iiberschreitct, 
,.cranszendiert«. Er nennt seine Philosophic ausdrucklid:t »transzenden
al«. Der Gebraud:t des Wortes im Sinne philosophischen Transzen-
~ierens hat eine lange Geschichtc, die bis auf Augustin zuruc:kgeht 

[IJ(ninermeye_1. Kant ver:"'a~delt. seinen Sinn:. • l cb nen~e alle Er- u ), ll 
kenntnis t ranszendental, dt~ stch mcht sowohl.~mt G~cnstanden: son- S ~ -
dern mit unserer Erkenntmsart von Gegenstandcn, msofern dtese a ~ 
priori rooglich sein soil, beschaftigt.« Die alte dogmatisme Metaphysik 
transzendierte denkend im Gcgensdindlicbcn zu cinem iibersinnlichen 
Gegenstand des Seins an sicb oder Gottes. Kant trans~endiert uber das 
gegenstan~licb~ Denke~ gleicbsam ruckwam z.ur Bedmgung al_lcr _Ge
genstandhchkelt. An d1e Stelle der metaphyssscbcn Erkenntms emer 
andcren Welt tritt die Ursprungserkenntnis unscres Erkennens. D as 
cine Mal geht der Weg in den Ursprung aller Dinge, das andere Mal 
in den Ursprung der Subjckt-Objekt-Spaltung der Erscbeinung. D er 
AbsdlluB ist nicbt cin gewufher Gegcnstand (wie in der alten Meta
physik), sondern ein GrenzbewuBtSein unsercs wissenden Daseins. 

(!3eide Male wird tr~nsz~ndiert, w~rd das naturlid:t Gegenstandli~e 
ubersmritten. Darum tst dteses Kanusche Dcnken von solcber Scbwte-
rigkeit. Es versd:taffi: keine gegenstandliche Einsicbt, daher kein Ergeb-
nis der nunmehr aussagbarcn Sache, sondern nur die Moglic:hkeit, sicb 
dessen zu vergewissern, was im Vollzug hell wird, der im Denken das 

Denken uberschreitet:l 
Die Grundschwierii'keit ist: Kant will die Bedingungen aller Gegen

standlichkeit zeigen, kano es aber nur im gegenstiindlid:ten Denken 
selber, daher in Gegensdindcn, die selber nicht Gcgenstande sein dur
fen. Er will das Subjekt-Objekt-Verhaltnis, in dem wir denkend 
sreheo, begreifen, als ob wir auBerhalb stehen konnten, wahrcnd wir 
immer darin bleiben. Er dringt an die Grenzen des Daseins allen Seins 
fiir uns, urn an der Grenzc den U rsprung des Ganzcn selber zu erblicken, 
und muG dod:t innerhalb der Grenze blciben. Er will mit der transzen
dentalen Methode transzendiercn in Formen des Darinbleibens. Er 
denkt i.iber das D enken, abcr kann es nid:tt von einem Auflerhalb des 

Denkens her, sondern nur, indem er scbon denkt. 
1. Die vier Leitfiiden der Gedankenbewegtmg: KantS verschlungene 

Gedankenentwicklung hicr zu reproduzieren, ist in Kurze unmoglich. 
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Aber wir konncn sic in ihrcr Strukrur zeigen. Wir 6nden, daB 
vier W/ege vergegcnstandlid!ender Verdcudid!ung geht. Er 
?sychologisdu, wcnn von BewuBtsein, Handlung des Subjekcs, 
btldungskraft die Redc ist,- »logisch«, wenn von Einhcit, Form 
Material, Urtcil, Gultigkcit, - ,methodologisch«, wenn von V 
setzung der Erkcnntnis, Bcdingung der Moglid!kcit, Erfahrungcn 
mad!cn, von Vorwcgnehmcn und Entwurf, von Erkcnncn dcsscn 
id1 mad!cn kann, - , metaphysisch«, wenn vom Ding an sid!, da~ 
Subjekt affizicrt, von dcr Selbstaffektion im innercn Sinn die Rede 

Diese Untersd!eidung der vier halt sid! an uberlieferte 
dete •Fad!croc oder • Disziplinenoc der Philosophic. Weder cine 
st~ndigkeit der.Auffassung Kan~ischer ~egriffe nod! ~inc Gleid!wenig.. 
kelt der Beurtcdung unter den v1er Ges•d!tspunktcn 1st damit gemeint. 
Einige Begriffe lassen sid! mchrcren Fachern zuordnen. Die planmaBip 
Untersud!ung der Kancisd!en Texte unter diesen Gcsid!tspunktea 
wurde cine KHirung sd!atfen, aber auch die Unterschcidung in psycho
logisd!c, logisd!c, mcchodologisd!c, metaphysischc Gedanken als eine 
cndgultige in Frage stcllcn. 

Aber die durd! sic von uns vorlaufig beantworrete Frage beim Stu
dium Kants blcibt: Durd! wcld!e Vollzugc odcr Vergegenwarrigungea 
gewinne ich das Gcmeintc zu eigen? Psychologisd! nennen wir die Ve!'
gegenwartigung des Erlebbaren, logisd! die des Gedad!ten in Struktur 
un.d Sinn der Urteile, methodologisch die dcr Verfahren der ForschUJII 
be1m Entdecken von Tacbestanden und Gesetzen, metaphysisd! die 
Objektivierung cines gegenstandlid! gedad!ten Seins zu einem Sein aa 
sid!, dem absoluten unubcrsd!reitbaren Sein. 

Der philosophisd!e Gedankc Kants ist als soldier abcr nur in einem 
cinzigcn Akt zu vollziehen, urn ihn aufleud!ten zu lassen. Wenn jene 
vier Gedankenwege, Bilder, Leitfaden des Kantisd!en Gedankens fiir 
die Sache selbst gehalten werden, so handelt es sid! urn Abgleitungen. 
Abwehrend lassen sid! die Posicionen als vier Millverscandnisse formu
Lieren. Sie haben aile cinen Kantischen Grund und sind isoliert nicbt 
mehr Kantisd!. 

Das psychologische Miftverstandnis wurde die Kancisdlen Gedan· 
ken so ausdruckcn: Unscre mcnschliche Organisation hat die Eigen• 
schaft, auf die Einwirkungen, die als Empfindungen in das BewuBtsein 
treccn, mit dcm synthetisicrcndcn Verstande durm Sd!op fung der 
AuBcnwclt als cines Gebildes unscres mensd!lid!cn BewuBcscins zu 
reagieren. (Dies ware der Standpunkc fur empirisd!-psychologiscbe 
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chungen der Sinneswahrnehmung, die abcr sclbcr sd!on Gcgen-Vntersu . 
.. dlichkeit uberhaupt und Kaccgonen vorausseczen.~ 

sta~ logische Miftverstiindnis laBc sich in folgender Forme! fixieren: 
'chas Empfindung sceht einem spontanen Verstand gegcnuber, sondern 

Nt t · S k d G .. d rial einer umschlicBenden Form. D1e tru tur er cgenstan e 
Mate · · h o· A d ··ck F d M . · der Form-Matcnal-Bcztc ung. te us ru c orm un ate-
hegt 10 

d l'ch d' S ch ··h d . I ·sc hier die Mcinung - bezcid!ncn cut 1 IC a e, wa ren 
rHl - so 1 

· h · ch b 
II dercn Ausdrucke die psyd!olog•sd!e oder mctap ysts c A -

aean 'ld · 'd 
1 · g bringen. Einc geltcndc Form umfafh das Matcna , amtt sm geJtliO . )'ch · II· ~ 

t ·a·nde da Gegenstandlid!keit ist aus dem Unsmn 1 en cmer rtttr Gegens · . 
eltcnden Form und dem umschlossen~n M~te~ial g~boren: Absol~t 1St 
~ Gelten, der logische Anspruch. H1erbe1 w1rd d1e Subjc~t-Objckt
B:iehung verloren, das Ding an sich ein uberfliissigcr Bcgnff. . 

Das methodologisdJe Miftverstiindnis sagt: Dcr Vcrstand mmmt 
durch scinen Entwurf vorweg, was er in der Erf.ahrung erkcnnt. Da er 

b durdl seinen vorwegnchmcnden Entwurf d1e Erfahrung der Form 
a er k · · d nach sclber geschaffen hat, findet cr in dcr Er enntn1s nur WIC cr, was 

elbcr gemadlt hat. {Damit ist das Verfahren ed!ten Erfahrungs-
t r s d f h .. a. erkennens, das seine gedachten Entwi.irfe an er Er a .. run? pr~•4 ver-
wirft oder bestatigt, zum Grundwescn des Gegenstandhchsems und 
alles Denkbaren gemadlt.1 . . . 

Das metap}Jysische Miftverstiindnis ware ~twa so: D1e Dmge an s1~ 
wirken auf rdie transzendcntalc Apperzepnon od~das •BcwuBcs~t.n 
iiberhaupt«. Aus dem Zusammcnwirkcn entsteht in unserem cmpm
schen BewuBtscin die Welt dcr Erscheinungen und dcr Erfahrung. Aus 
dem Faktum der Erfahrung erschlieBcn wir jene zwei transzcndenten 
Punktc als absolute Wirklid!keitcn: dort das Ding an sich, hier p.i& 
!fllnttendent«ie :t\pper zepci<Jn1 ~ ~ ~ 1 .,.. • H I ~ - .. -,v 

Auf jedem der vier Wege kann id! in das BewuBtscin geraten, m~d! 
in der Totalitat zu befinden, der alles angehoren ..muB, was fur m1m 
wirklich und gultig ist. Und dod! handelt es sich jcdesmal urn eine 
Partikularitat der Auffassungsweise des Dcnkbaren fur mich, jcdesmal 
paradoxerweise urn cine universale Partikularitat. 

An den Kant-Interpretationcn laBt sich beobad!ten, daB die einzelnen 
der vier Wege je cinen Vorrang odcr gar Alleingi.iltigkeit crlangt habcn. 

CMan kann diese einseitigcn Auffassungen Kants sdlcmatisd! gruppieren 
derart, daB sic sich gegenseitig unter die Begriffc mit den Wortcn ab
wercend klassifiziercn, mit denen wir sie hier nenncn. Ocr ,Psycholo
gismus« (oder Anthropologismus) bei Fries (psychologisd!c Erfahrung 
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i~t die Grundlage der Philosophic), bei F. A. Lange (die 

gt~che Organisation ist das Apriori), bei Herbart, - der ~- ..... 6.,01~1'11111 
bet L~sk (Vorr.ang d_es Material-Form-Verhaltnisses), - der ,. 

~ologzsmuSff bet Casstrer (Beschrankung des Kantischen Gedankens 

etne Erkenntnistheorie, die das Verfahren der Narurw15s,ens:ch:l,._. 

du_rch seine Voraussetzungen rechtferrigt), - der ·M 

bet Schopen~aue: (die Welt a~s Vorstellu~Ai.st ein Traum), bei 

(Vergegenstandltchung des Dmges an sich). 

( . w_ er nun aber cine dieser scheinbar klar'?n Grundauffassungen als 

rtdltlge :1nnehmen und dann den Kantischen Text danach · · 

und korrigieren soll, der macht folgende Erfahrung: er gerat in 

Qual des Denkens, weil er nicht kann, was er soU; immer mischen 

ent':'eder psychologische Vorstellungcn ein, odcr es wird der Sinn 

Logts~en. oder -~er des Methodologischen oder der des Metap · 

vordnnghch. fur alles finden sich Kantische Satze bis zu dem 

sten, daB die Welt »durch unser Gehirn« bedingt sci. Kant selber 

scheinbar aile Abgleitungen vollzogen. Daher sind die ... ,·uQo~au
I~terpreten i~mer daran, Kant durch sich selbst, das heillt je durch 

eme~ _von d tesen Interpreten als richtig behaupteten Lcitfaden 

korn gteren. -

~ie vier Ausdrucksweisen sind nicht koordiniert und niche ei 

fre~d. ~ur den transzendentalen Gedanken bedeutet jede einzelne 

g_letch dte andere. Ich kann den Gedanken our denken, indem ich 

em~r zur anderen iibergehe. Keine hat den Vorzug. Keine lallt 

stretchen. Durch die Isolierung einer Ausdrucksweise wird cine 

bar groBerc FaBlichkeit erreicht, aber urn den P reis, den t ra 1szcmdBII 

talen Gedanken zu verlieren. Gegenstandlich ist z.udem die einzelllllil 

Fassung gar nicht iiberzeugend. Man will ein scheinbar 

Erwiesenes zeigen und hat den philosophischen Gedankenvollzug 
loren. 

Es kommt darauf an, die Gedankenwclt der transzendentaJen ueomDOI! 

tion in ihrer ganzen Weite festz.uhalten, ohne in die bestimmte 

St~n?liche und jeweils einz.elne Objektivierung von vc:u an K crureuiCIIIl 

:W'e m Sackgassen zu geraten, indem man an ihnen festhal t, als ob 

thnen smon das Ziel erreimt sci. Alle eigentiimlichen Objekti 'p"''"CII• ·· 
sind vielmehr als Werkzeuge oder als Momente der Ve ' rKJLtaJL~ .. 
des einen umfassenden Grundgedankens z.u nehmen:-"' 

~ Die ~sy~ologische, logischc, methodologische, m~aphysische Vfti' 

gegenstandltchung fiihrt z.u dem gemeinsamen Irr tum: als Objekt 10 
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erendlid'len, was nur im philosophisd'len Vollz.ug transzendierend cin

~chtig werden kann. Diese Objektivierungen, aJs solche genommcn und 

~estgehalten, toten den philosophischen Gehalt, wahrend sic unum-

anglich sind, ihn im Ganzen zum Ausdruck zu bringen. 

g Die Dcduktion in der Gesamtheit der zu ihr gehorenden Tcxte ist 

ein breites Vordringen ohne Geschlossenheit logisch beschdinkter Ge

dankengange, dann wieder ein Kreisen in sich, cine Aufnahme relativ 

gesd'llossener Gedankengange, die fu r sich jedoch noch nicht den rechten 

Sinn und keinen Bestand haben. 
Auf jedem der vier Wege scheint es moglich, etwas Bestimmtcs, etwas 

Fa1Hiches zu meinen. Hat man es ergriffen, glaubt man jeweils, Kant 

verstanden z.u haben. Das Entscheidende aber ist, daB das, was Kant 

will, durch aJie diese Ausdrucksweisen quer hindurchgeht, oder daB es 

ein virtueller, nicht geradezu faBbarer Punkt ist, der du rch sic nicht 

gerroffen, aber umkreist wi rd. Daher bediirfen aJie Ausdrucksweisen 

einer Obersetzung, aber nicht in ein anderes direkt Sagbares, sondern 

in das BewuBtsein des Umgreifenden, in dem aile jcne bestimmten 

Fonnulierungen erst ihren Sinn empfangen. 

(!'hilosophisch muB der je eigentiimJidJe Ausdruck der vier Weisen 

in »transzendentaler« Bedeutung genommen werden. Dann wird der 

gegensdindlich besondere Wortsinn so iibersetzt, daB die Obersctzun

gen aus den vier f.usdrucksweisen sich in dem einen transzendentaJen 

Gedanken treffcn-: J 
Dies nun wir~on Kant iiberall erstens dadurch gefordert, daB er 

auf den Sprung zum Transz.cndentalen ausdriicklich hinweist(!r sagt: 

Psychologisch ist die •empirische Einbildungskrafl:., nur moglich, wenn die 

•transzendentalec vorausgeht, - die •empirische Apperzcptionc grundet in 
der • transzendentalenc, - das cmpirische BewuBtsein ist durch das trannen

denta1e •BewuBtsein uberhaupt• bedingt, die subjektive Gultigkeit durch die 

objektivc Giiltigkeir. Alles Psychologische weist zuri.ick auf das, was aus der 

•Organisation des Subjektsc nicht begriindet werden kann. 

Im Logischen wird der Sprung von der formalen zur trannendentalen 
Logik gefordert. 

Im Me.thodologischen geht der Sprung von dem partikular vcrsuchenden 

Entwurf m den Verfahren der modernen mathematischen Narurwissenscha~ 
deren Richtigkeit d~rch beobacbtende Messungen gcprii~ wird, zum totale~ 
Entwurf alles mogltchen Erkcnnbaren uberhaupt im Ursprung des Denkens. 

Das H~?othe~ische des faktischen Forschungsverfahrens, das Kant vor Augen 

hat, grundet 10 der transzendentalen Bedingung der Mo<>Jichkeit aller Er-
fahrbarkeit iiberhaupt. 

0 

Die metaphysische Ausdrucksweise von einem Ding an sich, das ein tran-
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szendentaJes Subje~t a.ffizien, ist die ontologische Form, in der das ,. T 

szendentalec gernem~ ~st: Der transzendentale Gegenstand ist das X 

das, ;as u.nser~n e~pmsd!en Begriffen Ubcrhaupt Beziehung auf eincn ' 

Stan • d. t. obJekuv~ Rca!itiit verschaffen kann, oder das, was dawider 

daB unsere Erkenntmssc mcht aufs Geratewohl oder beliebig bleiben. 

~ , zu:eitens wird der Sprung zum Transzendentalen dadurd! I!:CJ.or.rt-~' 
,....da~ tm Text standig die Obersetzung der einzclnen Ausclruck<:ur ... :.~ 
memandc~ statrfindet. Der Leser kann sich vcrwirren und 

~erd~n, bts gerade aus diesem Sd!windel jene K.larheit erwach 

m kem:r der gegenstandlid!en Bestimmtheiren gefafit werden s~~IUL 
Nur m der Verflechtung kommt zur Geltung was allcin tran 

dental zu verstchen isr. Da Kant fest im Sinnc b:halt was er e· szen .. 
·u h d ' tgen 

~~ • gc t er en von uns gcsd!ilderten, von ihm selbst als 

md!t ausdr~~lich kenntlich gemad!ten Weg: Da jeder 

Ausdru~ ~ur. das gegcnstandlich nicht mehr zu Greifende 

mcssen tst, tn J~dem Aug~nblick aber nur gegcnstandlich gcdacht 

d~? ~ann, .ergrcdt Ka~t dte R ei he dcr vier gegenstandlichcn Ausdru~ 
mogl!chketten, deren Jede cr durd! die andere aud! wieder rlickg·· • 

macht. Da er sic. alle sich verfled!ten lath, gelingt es ihm, dem ~~ 
Stehenden L.eser J.edes Fcsthaken an einem bestimmten Gedanken q 

verwehren, th~ vtelmehr zu veranlassen, vermoge des versd!lungenar 

Gewebcs der unmer unangemcssenen Vorstellungen indirekt das 

treffen, worauf es ihm ankommt. ZU. 

2. D~e Bedeutung von TaHtologie, Zirkel, Widerspmch: Ein zweiter 

methodtscber Grundz~g - wiederum von Kant nicht grundsarzlich auto 

gesprochen, aber fakttsch vollzogen - ist cine logiscbe Unstim · kei 
des Ausdru~s, die aber ihren guten und notwendigen Sinn hat.mtg t 

Was .mull tm tu~, wenn ich des Umgreifenden inne werden will? Ida 
mufi.mtt dcm Fallltchen uber das Fallliche hinausscbreiten; icb mull c1as 
Falll!che zusammenbred1en lassen, so wie Leitern die ich ·ch hr 
b cb ·m d. ' m r me 

rau e, wenn 1 te Hohe erklommen habe. 

.. Diescs ~usamme?brechenl~scn geschieht erstens auf die bisher el"'! 

o rterte ~cJse, dafi Jeder beSttmmcc Leitfaden des Ausdrucks durch die 
ander~n 1n der Verflechtung aller aufgehoben wi rd, so daB in dem Ge

webe Jeder Faden zwar notwendig ist, aber ohne selber den Sinn clef 
Ganzen darstellen zu konnen. 

Zweitens gcschie?.t es. dadurch, dafi das so Gedachte in seiner Jogi

sche~ Form gegenstandl!ch unhaltbar ist. Weil das Ungegenstandlicbe_ 

das rm Ursprung alles Gegenstandlichseins (der Subjekt-Objekt-Spal-
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g) erhell~ werden soli, ohne gegenstandlich faBlicn zu sein, doch nur 

gegenscandhcn gedacht werden kann, mull das so Gedadue, urn niche 

als falscher Gegenstand sich zu verfestigen, formal scheitern in Tauto

logien, Zirkeln uod Widerspruchen. 

ra11tologie bedeutet, dasselbe durd! sich selbst auszusprechen; cs ist niche 

faJsch, aber bringt keine Erkenntnis. Zirkel heiBt, erwas in einem Gedanken

gang niche durch ein andercs, sondern durd! sich selbst begrUnden; er ist nid!t 

falsch als nur dadurd!, daB er cine BegrUndung vortausd!t. Widerspruch be

deutet, daB Satze sich gegenseitig aufheben; er bedeutet Unhaltbarkeit. 

Es gilt allgemein fUr das Philosophieren im transzendierenden Gedanken, 

daB die logischen Foemen nid!t adaquat zu fassen vermogen, was im Denken 

erzielt wird. Je intensiver die logisd!e Bemiihung, desto reiner kommt dcr die 

Jogische Form zerbred!ende Gedanke zum Ausdruc:k. Ein gegenstiindlid!es, 

in sid:l widersprud!sfreies Dcnkgebilde aJs Konstruktion des Seins oder aud! 

nur, wie bei Kant, als Konstruktion des Sid!zeigens des Seins im Erkennen 

zu fordern, stellt cine uncrfUIIbare Aufgabe. 

Jedes transzendierende Philosophieren ist zu befragen, welche Form 

logischer Unmoglichkeit der wesendid!e Grundgedanke angenommen 

hat. Bei Kant richter sich diese Frage an den transzendentalen Denk

zusammenhang seiner Erkenntniserhellung. Zunachst einige Beispiele 

aus Kants faktischem Denken: 

1. Kant gerat in offenbare Widerspriiche: 

Kant umkreist die Noumena (das Intelligible, das Ding an sid!) durcb Nega

tionen. Dem Noumenon kommen nid!t zu: sinnlid!c Qualitaten, Raum und 

Zeit, nid!t Kategoricn. Daher ist der Gedanke von ihnen kein erkennender 

Gedanke. Sein Inhale ist gegenstandlich nid!ts. Aber dieses Nid!ts figuriert 

docb als Etwas. Die Leece hat einen Inhale. 
,.ursad!ec ist cine Kategorie, gilt also nur fUr Ersd!einungen. Das •Ding 

an sicbc kann daher niche Ursache sein. Kant a~er nennt es Ursache der Er

scheinungen und widersprid!t damit sich selbst. ieses naher dargelegt: Kant 

spricht von dem Ding an sich, das das Subjekt a fiziert, oder von der •nid!t

sinnlichen Ursad!ec unserer Vorstellungen. Was unseren Sinn •affizienc, 

dieses Etwas heiBt •transzendentaler Gegcnstandc") 1\hnlic:b spricht Kant 

spacer von der Freiheit als aintelligibler Ursad!ec, crle, obgleich selber nid!t 

durd! Erscbeinungen bestimmt, »ihre Wirkungen ersd!einenc laBt. Nun 

gelten Kausalitiit, Ding, Realitat als Kategorien nur von Ersd!einungen. 

Wird die Beziehung des Dinges an sid! auf unseren Sinn und auf unser Er

kennen unter die Kategorie der UrsachJid!keit gebrad!t, so wird von dem 

Ding an sid! scbon nid!~ehr als einem aAn sidle, sondern von ihm als 

Erscheinung gesprod!en. tPaher erhob gleid! nach Lekriire des Kantisd!en 

Hauptwerkes Jacobi die Kritik: ohnc das Ding an sid! als Voraussetzung sei 

in das Kantiscbe Syst~m nicht hineinzukommen, und mit jener Vorausserzung 

darin nid!t zu bJeiben...:.J 
Das Ding an sid! ist fiir Kant als Erganzung zur Ersd!einung nid!t zu enc-
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bchren, •dcnn sonst wUrde der 8ngcrcimce Satz folgen, dafi Erscheinung 
ecwas ware, was da erscheintc.(!_(ant hat also mit dem Begriffspaar •An 
und •Erscheinungc, das innerhalb der Erscheinungswelt gilt, wiederum 
Verhaltnis des •An sichc zur Erschcinung kategorial gedacht. Er mufi das 
griffli<h nicht FaBbare zum Nachweis seiner Unfafilichkeit denno<h 
li<h fassei!);chon das Verbalmis von •An sichc und •Ers<heinung• Uoler•u•
dem Eiowand der Widersprii<hlichkeit. 

Von allen kategorialen Bcstimmungen cines Gegenstandes bcfrcit 
Kant das Ding an sich oder das Noumenon als •Grenzbegriffc. Aber 
ich die Grenze dcnke, bin ich auch uber sic hinaus. Indem Kant zeigc, 
es unmogli<h ist, die Grenze des Begriffs zu uberschrcicen, vollzicht er 
Unmoglichkcic. 

Ocr Ausdruck ·Ding an sich• ist keonzeichnendcr als der Ausdruck 
umenon, wei I er den Widerspruch unmittelbar in si<h selber cragt. Als 
kann nur Erscheinung geda<ht werden; •an sichc besagt, daB es niche ... ,...,.,..,"-' 
nung sein soli. Noumenon heillt das Geda<hte, aber was darin gcdacht 
ist undenkbar. 

Erscheinung und Ding an sich sind logisch als gegenstandli<hes Wissen 
unhaltbarer, aber im Scheicern unumganglicher Gedanke. Er verfuhrt, 
cr als ein haltbarcs Etwas genommen wird, zu eincr Verkehruog. Es t:niLstc:neiiJ! 
zwei Welten, cine Vorderwelc und cine Hinterwelt, cine WeltvE:rC!oppel.un~t.:.: 
Dann kann es s<heinen, daB beide fur si<h besceben, cine sich auf die 
bezicht. Dann wird die zweite Welt, die Hincerwclt, zu eincm Reich 
Phancasmen, deren lnhalte alle aus dieser uoserer Welt stammen. Aber 
gibt fur Kant nur eine Welt. Das im transzendierenden Denken Beruhrte 
keine andere Welt, sondern gar niche Welt. Und es ist, sofero es ist, in 
Welt als Nichtwelt gegenwartig. Eine Zweiweltentheorie ist niche n .«UUIQII,f 
soodern nur cine unvermeidli<h widerspriichliche Ausdrucksweise. 
~an kann bei Kant den widersprec:henden Sinn der Worte, weil in 

vergegenstandlicht wird, was kein Gegenstand ist, fast bei allen GrulltOD.-:·: 
griffen nachweisen. Auch der Gebrauch des Wortes •Gegenstandc 
oic:ht eindcutig. Sein eigendi<her Sinn ist der durch die Einheit der Sv'"~h.....,i', ' 
in kategorialer Form gedachce Gegenscand. Kant aber brauc:ht das 
•Gegenstand• auch fur das weniger als Gedachce, fur das, was im Gewiihl 
Emp6ndungen als Erscheinung ohne Dcnken auftritt. Und er braucht es 
das mehr als Gedac:hte, fur das in keiner Kacegorie Fafiliche, fur das Ding aa 
sich. 

Es ist, sagt Kant, •cine Ungereiouheit, wenn wir die Dinge an sich nidac 
einraumen wollenc. Sic •liegen der Erscheinung zum Grundec. Aber dalld 
sagt er: das Ding an sich ist »etwas, von dem wir weder sagcn konnen, es • 
moglich, noch es sei uornoglic:hc. Es isc problematisch. Obgleich weder maglid& 
ooch unmoglich, • muB es gedacht werdenc, als •cin X, von dcm man gar= 
niches sagen kann':J 

2. Wir beobacbten in KantS Grundgedaoken Zirkel: 
Die Gultigkeit der Grundsatze des Erkennens soli erwiesen werden. Sie enl
springt aus der die Einheit im Gegenstand hervorbringenden Funktion M 
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damit anwenden zu diirfen. Daher wird immer der Widersprudt zw••,..·-' 
jeder bestimmten Moglidtkeit uod der transzendentalen Moglidtkeit 

Bei der Interpretation sind wir, urn die Form des Zirkels zu vermei 
in die des Wider~prudts gelangt. 

3. Kants Grundgedanken sind Tautologien: 
~ietzs~e. wirft Kan~ vor, er habe auf die Frage, wodurdt Erkenntnis mag. 
t.~ se1, d1e taucolog1sdte Antwort gegeben: vermoge cines Vermogens, unci 
d1ese ~ntwort babe er nur unter einem ecbt deutsdten Gelehrten-Umstancl 
u~? T1efsinn ~erst~d<t. Nietzsdte aber konnte sogar einen Kantisdten Satz 
lltlcren, der dJes mdtt vemed<t, sondern offen ausspridtt: · Die Moglidtkeit 
der logisdten Form alles Erkenntnisses beruht notwendig auf dem Verhaltnia 
zu dieser Apperzeption als einem Vermogen.c Nietzsdte bringt seinen auBer., 
lidt ridttigen Einwand mit volliger Verstlindnislosigkeit fiir die Methode 
lranszendiercnd sidt erheJienden Philosophierens. 
~ 

I Wcr nun aber meint, die vorgebrachten Widerspriiche, Zirkel und 
Tautologien wiirden die Wahrheit des Kantischen Gedankcns auf. 
heben, muB schon stutzig werden, wenn er sieht, wie Kant gclcgcntlich 

selber die logischen Formen d es unausweichlicben Widersinns bemerkr: 

T ataologie: Kant spricht von dem Grundsatz, der •der oberste im ganzeq 
menschlidlen Erkenntnis istc : das Manoigfaltige gegebcner Anschauungea 
unter die Einheit der Apperzeption zu bringen. Dieser Grundsatz dcr noc
wendigen Einheit der Apperzeprion, sagt er, •ist selbst identisdt, mithin eia 
analytischer Satzc. Dieser Satz erhellt nur, durch Tautologie, daB die Eia· 
heit der Synthesis des in der Anscbauung gegebenen Mannigfaltigcn noc
wendig isc, damit sowohl die Identitat des SelbstbewuBtseins wie die Einbci: 
d~ von ibm gedachten Gegenstandes sci. Es wird niches erklart, nichts a. 
lcnet, sondcrn auf dieses Urratsel in dcr Subjekt-Objekt-Spaltung des Dea
kens durch den •analytischen Satzc, durch eine Tautologie hingewiesen. 

Die \Viderspriichlichkeit beriihrt Kane, ohne sie ausdriid<lich als solche aa
zusprechen: Der Begriff der transzendencalen Synthesis fiihrt den der Einbeic 
mit ~ich. Die Einheic der Synthesis, die Einheit der transzendentalen Apper
zepuon, ist •der bochste Punkt, an den man allen Verstandesgebr:tuch, selber 
die ganze Logik und, nach ihr, die Transzendentalphilosophie heften muSe. 
Von dieser Einheit sagt nun Kant: ·Die Kategorie setzt schon Vcrbinduas 
voraus. Also miissen wir diese Einheit (als qualit:ttive Einheic) noch hliber 
suchen, namlich in demjenigen, was selbst den Grund der Einheit verschiecfeo 
ncr Degriffe in Urteilen eothalt.c Das heiBt, da wir nur in Katcgorien denk111 
konnen und die transzendentale Einheit seiher der Ursprung auch der Kate
gorie der Einheit ist, daB verborgen gesagt wird: die Einheit ist nicht die 
Einheit, und dicser Satz durch den Zusatz •qualitative• Einheit so ausgespro
chen wird, dafi doch wieder cine bestimmte, oicht quantitative Einheitskate
gorie benuczt wird. 

Den Zirkel spridtt K:tnt wicder geradezu aus: Er sagt: •Die logischeo 
Funktionen der Urteile iiberhaupt (Einheic und Vielheit, Bejahung und Vet-
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eioung usw.) konnen, ohne Zirkel zu begchen, niche definiert werden, weil 
~e Definition doch selbsc ein Urceil sein, und also diese Funktion scbon enc-

halten miiBce.c . . . . . 
Das .ich denkec JSt »OJchts WCJtcr als em transzendentales SubJckt ... wo-

on wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben konncn; urn 
:etches wir uns daher in einem bestandigen Zirkel herumdrehen, indem wir 

05 seiner Vorscellung jederzeit schon bedienen miissen, urn irgend etwas von 
u i1 ihm zu urte enc. 

Von dem Grtmdsatz: •Alles was geschiehc, hac seine Ursachec sagt Kant: 
,.Er heiBt Grundsatz und nicht Lehrsatz, ob cr gleidt bewiesen werden muB, 
darum, weil er seinen Beweisgrund, namlich Erfahrung, selbst zuerst moglich 
macht, und bei dieser immer vorausgesetzt werden muB.« 

Wir balten Widerspriichlichkeit, Zirkel und TautOlogie fur unum

gangliche und wesendiche Formen jedes transzendierenden Denkens. 

Das heillt aber nicbt, daB Tautologien und Zirkel und Widerspriiche, 

als solche bloB cine billige Form vermeindich tiefen Geredes, scbon 

ecwas bedeuten. Sic sind bci Philosophcn, deren jedem sic zukommen, 

nicht von gleichem R ang und Wert. 

Bei Hume etwa ist der Zirkel zu bemerken: Kaus:tlidit wird abgeleitet aus 
der Gewohnheit durch Wiederholen gleicher Erfabrung. Aber die Wirkung 
dicser Gewohnheit wird seiher kausal gedacht. Die Kausalitat wird durch 
Kausalidit begriffen. Im Macerialismus wird die Welt aus Funktionen des 
Gehirns erklart, das Gehim aber wiederum als Produkt der Welt. Ob wir 
einen Zirkel ablehnen oder annehmen, das muB einen Grund haben, der durch 
die logische Form des Zirkels als solchen nicht gegeben in, sondern anderen 
Ursprung b~ 

Die umfangreiche Kant-Literatur hat zahlreiche Widerspriiche, Zirkel und 
Tautologien bei Kant aufgewiesen. Diese sind zu scheiden in die wenigen 
beilaufigen, unwesentlichen Entgleisungen und die in der Sache gelegenen, 
notwendigen Zirkel und Widerspriiche. Fiir cine durchgefiihrte Kant-Inter
pretation kann diese Literarur die niitzlichstcn Dienste erweisen. Wo sic zu 
widerlegen meint, gibt sic Hinweise zu echtem Vcmandnis. 

Kants Zirkel und Tautologien habcn nun das GroBe, daB sic in ihrer Fiille 
die ganze Weite des philosophischen BewuBcscins offnen. Die Gestalt des 
Zirkels etwa nimmt so viele Formen an, wic er psychologisdte, logisdte. 
merhodologische, metapbysischc Ausdrud<sweisen braucht - im Unterscbied 
von der Einlinigkeit und lastenden Starre des jewcils cinco Zirkels falscher 
pbilosophischer Versuche. Die fiir die Erhellung des Erkenncns norwendigen 
Zirkel sind zudem nur cine Gruppc. Sic erwcitern sich im Fortgang zur Philo
sophie der Freiheit, des Schonen, der Gesdtichte und der Politik. 

Zirkel, T autologien und Widerspriid1e sind im Philosophieren nicbt 

etwa vermeidbar. Sie sind das Kennzeichen des Unterschiedes zwischen 

philosophischem und wissenschaftlichem Erkennen. Das philosophische 
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Gedanken miissen wir uns herausreiBen aus dcr Gebundenheit an den 
Einzelgcgenstand und an den Einzelgedankcn, urn in einem Akt jenes 
Wissen von der Erscheinungshaftigkeit des Ganzen, sofern es gcgen
sdindlich, raumlich, zeitlich, gcdanklich ist, zu vollziehen. Was ich darin 
phi)osophierend erfahre, ist der Gedanke, der die Zirkel, Tautologien 
und Widerspriiche herscellt, um, wahrend er diese Denkgestalten in den 
f )ammen der logischen Vernichtung aufgehen sieht, durd1 sic sich selbst 
in dcr Seinssituation hell zu werden. 

Der urspriingliche Wahrhcitsgrund ist der Aufschwung des philoso
phischen Seinsbewu{hseins in die Weite der Gegenwartigkeit alles des
sen, was sich als Sein uns zeigt, oder ist die Anwesenheit der Tiefe, aus 
der alles ist, was fii r uns ist und was wir sind. Diese unfaBiichc Wahr
heit ist die Kraft, welche die Zirkel, Tautologien und Widerspriiche, 
die sic hervorbringt, selber abzuwerfen zwingt. Sie reiBc heraus aus 
dem Zusarnmenhang des jeweils partikular gegenscandlich Gedachcen, 
um zu sid1 selbsc zu_~elangen. Das all ein ist der philosophische Akc. 

/f , '/eon{ wie bei H umy dcr ganze Gedanke in der Sphare wissenschaft-
"" '!icher Argumentation bleibt, Eiartn ist der logischc Zirkel ein Fchler, 

der den Sinn hinfallig macht. Wenn aber ein philosophischer Auf
schwung sich in Form eines Grundwissens gedan klich erhellc, dann kann 
dieses our dadurch geschehen, daB die Einzelargumentation logisch sich 
selber aufhebt, urn den Gehalc des philosophischen Vollzugs auflcuch
ten zu lassen. 

3. Die phanomenologischc, konstmierende, argmnentierende Me
thode: Bei der Zergliederung von Kants in der Verschlungcnheit fak
tisch gebrauchten Mcthoden ist (nach den Leitfaden und nach den logi
schen Formen des Schciterns) auf cinco drit ten Gesichtpunkt hinzu
weisen. Die Q ualitat der Evidcnz bcruht entweder auf phanomcnolo
gischer Vergcgenwartigung odcr auf Konstruktion, die vcrborgene 
Strukturen und Prozesse unserer Vernunft gleichsam reproduzicrt, odcr 
auf Argumcntationen, d ie zwischen Moglichkcicen encscheid en durch 
Grund und Folgc von Begriffen. Diese Weisen dcr Evidcnz werden 
wechselweise und ineinander gcbraucht, konnen daher als einzclnc niche 
entscheidend sein. 

Das phanomenologische Verfahrcn fi.ihrt zu intuitiver GewiBheit in bloBcr 
Vcrgegenwartigung. Zum Beispiel: Man kann sich nicht vorstcllen, daB kein 
~aum sci. Was immer wir vorstellen, wird im Raum vorgestcllt. Man kann 
JCden Gegenstand wegdenken, kann denken, daB keine Gegenstande im 
Raum angetroffen werden. Immer bleibt der Raum und ich als der Vorstel-
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notwendig der Zwiespalt: wird die T otalitat so gedacht, daB sie der Ver. 
nunfteinheit angemessen ist - etwa die Welt in Raum und Zeit als unend. 
lich -,so ist sie fur den Verstand zu groB. Wird sie fur den Vcrscand ange
messen gedacht - die Welt in Raum und Zeit als endlich -, so ist sic fu r die 
Vernunft zu klein. Die Vernunft muB es dem Verstandc zu lang, der Vemand 
der Vernunft zu kurz machen. Zu klein ist nicht nur der Anfang in der Zeit, 
die Endlichkeit der Welt im Raum, sondern auch der einfachste untci lbare 
Teil. Zu groB ist nicht nur die Anfangslosigkeit der Welt, ihrc Unendlid-akeit 
und Unbegrenztheit im Raum, sondern auch die unendliche Teilbarkeit zu 
unendlich vielen T eilen. 

Aile Beweise, die uber die Erfahrbarkeit in sinnlicher Anschauung hinaus-
gehen, wollen durch bloBe Begriffe zur Erkenntnis objektiver Realitat zwin· 
gen. Das aber geht nicht. 

In den Beweisen, die den Irrtum des Verstandes, wenn er sich Vcrnunft
ideen zum Gcgenstand macht, durch Ancinomien offenbaren, tretcn Anschau
lichkcitcn auf: cntweder als positive Anschauung vom Anfang und Endc der 
D ingc und Ereignisse in der Welt (endliche Formen ubcrtragcn auf das Ganze 
der Welt) oder die Aufforderung, ecwas anschaulich zu vollzichen, was nicht 
vollzichbar ist (eine Grcnze sich vorzustcllen, uber die hinaus kein Raum und 
keine Zeit sci). Dann wird aus der Unvorstellbarkcit der SchluB auf das Sein 
der Unendlichkeit gemacht. Die abwechsclnde Benutzung und Verlcugnung 
von A nschauung, und dann das a nschauungslose Operieren mit Begriffen in 
formaler Syllogistik, bewirkt den Schein von Evidenz. 

Der Gcgcnstand der Totalitat der Welt, •die Welte kann keiner Erfahrung 
je vorkommcn. ,.Jhr bleibtc -so spricht Kant uns an- •immer unter Bedingun
gcn, es sci im Raum oder in der Zeit, befangen, und kommt an niches Unbe
dingtes. Das All in empirischer Bedeutung ist jederzeit nur komparativ. Du 

~~~.;?> absolute All der G roBe, der Teile, der Abstammung, der Bedingung des Da-
1 seins uberhaupt gcht keine mogliche Erfahrung ecwas an. « 

[.Alles, was es fur mich als Realitat gibt, kann mir nur zuganglich wcrdeo 
am Leitfaden der Zusammenhange im •Kontext der Erfahrungc: des Regret
sus in Zeit und Raum, der FuBstapfen der Ursachen und Wirkungen, im Auf
steigen zu den Voreltern, im Fortgang durch die Geschichte. ·Aile von un
denklicher Zeit her vor meinem Dasein verflossenen Begebcnhcitcn bcdcuteo 
doch nichts anderes als die Moglichkeit der Vcrlangcrung der Kcttc dcr ~ 
fahrung.« 

Wcnn ich von Dingen, die mir zuganglich wcrden, sage, daB sic vor meiner 
Erfahrung existicrcn als das unermeBlichc Feld nie vollcndcter Erfahrbarkeic, 
so •bcdeutet das nur, daB sic in dem Tcile der Erfahrung, 7U wclchem idl, 
von der Wahrnehmung anhebend, allererst forcsch reiten muB, an7utrclfen 
sind. D ie Ursachc der empirischen Bedingungen dieses Fonschritts ist t ran
szcndental und mi r daher nocwcndig unbekannc.!,) 

2. Die Lostmg von Antinomien wird von Kant entschicdcn gegcben. 
Er HiBt nid1t zu, die A ntwort gehe uber unsere K raft, wir muBten 

unsere U nw issenheit eingcstehen, es sei undurdldringliche Dunkelheit. 
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Vielmehr muB nach Kant die Frage •schlcchthin bcantwortbar« sein, 
,.weil die Antwort aus denselbcn Quellen entspringen muB, daraus die 
Frage entspringt«. Hier handelt es sich nicht um eine besondere Erfah
rung, sondern um die Welterfahrung ubcrhaupt. Da die Sache in der 
Erfahnmg gar nicht gegeben werdcn kann, •miissen wir in unserer Idee 

selbst suchen, was sie istc. 
Der Schliissel zur Auflosung der Antinomien ist die Einsidlt in den 

Erscbeinungscharakter unsercs Dascins in der Welt. Alles, was uns vor
kornmt, ist Erschcinung, niche Ding an sich, ist Phanomenon, niche 

Noumenon. 
In den i.iberliefertcn Spckulationen uber das Ganze der Welt wurde 'f:; 

der Satz zugrunde gelcgt : •Wcnn das Bedingte gegeben ist, so ist auchA lf97 
die gaoze R eihe aller Bedingungcn desselben gegeben.« Demgegeniiber ? ·{2.f 
sage Kant: » Wenn das Bedingtc gegebcn ist, ist uns dadurch ein R egres- .A t.tt/8-
sus in dcr R eihe aller Bcdingungen zu demsclben at4gegeben.« D as ist 
ein »Postulat der Vernunft«. Jener Grundsatz der dogmatischen Spe
kulat ionen ware richcig, wcnn die Welt Ding an sich und nicbt Erschei-
nung ware. D ann aber waren die Antinomien unlosbar. 

Wenn aber die Welt Erscheinung ist, dann sind die Antinomien los
bar. Die Losung geschieht in zwei Weisen : in der einen Gruppe sind 
Thesis und Antithesis beide falsch, es gibt ein D rit tes; in der anderen 
beide richtig, die Thesis fii r das Reich des Intelligiblen, die Antithesis 
fiir die Welt der Erscheinung. 

Die erste Gruppe: Ist die Welt das Sein an sich, so gilt die D isjunktion: sic 
ist entweder endlich oder unendlich. lst die Welt aber Erscheinung, so ist sic _ 
an sich weder endlich noch unendlich, sondern sie •ist nur im empirischen A ~ 0 

Regressus der Reihe der Erscheinungenc und •gar niche fur sich selbst anzu- ,J .fJ 3 
treffenc. Sic ist niemals ganz gegeben, ist kein unbedingtes Ganzes, bleibt 
immer aufgegeben. 

State der Hypostasierung der Welt zum Sein an sich bleibt die Idee der 
Welt als das regulative Prinzip zur Lenkung unseres Fortschreitens durch ~ )-~~ 
Erfahrung ins Unabschbare. Die Idee • ist kein konstitutives Prinzip der Ver- JS-, 
nunft, den Begriff der Sinnenwelt uber aile mogliche Erfahrung zu erweitern, W " 
sondern ein Grundsatz der groBtmoglichen Fortsetzung und Erwciterung der 
Erfahrung, ein Prinzipium der Vernunft, welches als Regel postuliert, was 
von uns im Regressus geschehen soli, und nicht antizipiert, was im Objekte 
vor allem Regressus an sich gegebcn ist. Daher nennc ich es ein regulatives 
Pri~zip der Vernunft.c 

Kant erlaubt auf Grund seiner Einsicht keine Aussage uber die Welt im 
ganzen, nicht: die Welt ist endlich, und nicht: die Welt ist unendlich, und 
auch nicht : der Regressus geht ins Unendlic:he, sondern nur: die Regel des 
Fomchriru in der Erfahrung ist, daB wir nirgends cine absolute Grenze an-
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nehrncn so.Uen .. ~ns ist der •Begrili von der WeltgroBe nur durcb den R 

sus, ~nd m~t m demsel~~n i!' einer kollektiven Anscbauung gegeben ... ' res-

Dte z~ette Grupl?e: Fur dte Gegentbesen: es gibt Freiheit als Anfang ei 

Kau~alre!be -.all~ tst. durcb Kausalgesetze notwendig bestimmt, gilt die ;:. 

sun~: betdes tst ncbttg. In der Welt der Erscbeinungen gilt die une· 

s~rankte Kau~alnotwendigkeit ins Unendlicbe. Fur das Bewutltsein de tn~e.. 
ltcben Tmperattvs gilt ~e Freiheit (Anfang einer Kausalreibe durcb :n;:;:
aber ohne Gegenstand etner Erfahrungserkenntnis werdcn zu konnen. ), 

DaB der transzendentale Idealismus die Losung der Antinomie 
la b . f· K . d n er-

u t~ 1S~. u~ anc ':te as Gelingen cines Experiments. Der direkte 

Bcwets ~ur d1~ Erscbemungs~af~igkeit der Welt in der transzendentalen 

o.~~uktton Wtrd durcb den mdtrekten Beweis aus den Antinomien be
stattgt. 

Der Gedanke ist: Wenn die Welt ein an sicb existierendes Ganz · 
. . d . es lSt, 

so tst ste _entwe er endh~ o~er unendlicb. Nun ist nacb den Beweisen 

der ~hests und der Annthe~ts sowohl das eine wie das andere falscb. 

~lso JSt_es au~ falsc:h, daB dte Welt (der Inbegriff aller Ersc:heinungen) 
em an s1cb extstterendes Ganzes sci. ~ 

Die dogmatisch~n, ~u Widerspriicben fiihrenden Beweise sind nicbt Bleod

~erk, sond~rn rtcbug unter der Voraussetzung, daB Erscbeinungen Oinge 
stch selbst stnd. an 

Noch anders: Oas ~nb~dingte ka~ ohne Widerspruch gar nicht gedac:ht 

~erden. Wenn aber dte Dmge Erscbemungen, nirgends unbediogt sind uod 
stch nach unserer Vorstellungsart richten, so fallt der Widerspruch weg. 

3. Kants Denkungsart dringt in alle Gegensatze der Antinomien ein 
~hne einer Position zu verfallen, und zwar so, daB dieses Eindringer:: 

thn zum Herm iibcr die Gedanken macbt, deren Urspruno cr d urcb-
scbaut. b 

Anscba~licb ist d~r regressus und progressus in der Reihe der Erfab

rung, sowett er ~c:hn~t fur S~ritt sicb durcb sinnlime Gegenwart erfiillt. 

Anscbauungslos•gkett, _leeres m den Satzen notwendig sicb selbst wider

sprecbendes Den ken tntt auf, wo vom Unendlimen, vom Unbedingten, 
vom AU als Gegenstand die Rede ist. 

Die Form der Aufstellung notwendiger Antinomien und ihrer Losung 

durcb die Unterscheidung des Erfahrbaren und des Obe · J"cb · 
f· K d . rsmn 1 en 1St 

~r ant as Mmel, ~~ im Fortgang seiner kritischen Erbellung des 
S~ttengeseo:es,_ des Sc:hon~n~ der Erke~tnis des Lebendigen jedesmal 

die Grun?emslcbt ~u bcstangen. Es ze1gen sim fii r die Vernunft unlOs

ba.re Anmhcsen, d1e sim losen mit dem Gedanken der Ungcscblossen
he1t der Welt. 
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k) Der intelleclt4S archetypus 

Unser Erkennen ist vielleic:ht niche das Erkennen schlechthin, sondern 

cine Art des Erkennens. Da wir jedoc:h keine andere Art kennen, so ist 

das Eigentiimliche unseres Erkenncns, das mit dem BewuBtsein der 

Erscheinungshaftigkeit unseres Daseins verkniipft ist, nur durch eine 

kontrastierendc Konstruktion eincs anderen Erkennens zu gewinnen. 

Dadurch versuc:hen wir, trotzdem wir immer in unserer Erkenntnis

weise bleiben und kcine andere uns vorstellen konnen, unser Erkennen 

zum SelbstbewuBtsein seiner Eigenart zu bringen. Kant geht zwei 

Wege. Er konstruiert ein Weniger als unser Erkennen, ein Gewiihl von 

Anschauungen: damit wird unser Erkennen in seiner die Helligkeit 

aebenden Funktion deutlich. Er konstruiert ein Mehr, einen anschau

:nden gotdichcn Verstand: damit wird unser Erkennen in der End

lichkeit seines Wcsens deudic:h. 

Das Erste: Wenn jede einzclnc Vorstellung der andcren ganz fremd und von 

dieser getrennt ware, so wurde nicmals Erkenntnis cntspringcn. • Denn es i3 t l 3 
konnten Erscheinungcn so beschaffen sein, daB der Verstand sic den Bcdin -

gungen seiner Einh~it gar nicht gemaB f~nde, und _alles_so in Ver:.'irrung Hige, 

daB z. B. in der Retbenfolge der Erschemungen stch ntchts darbote, was dem 

Begriffe der Ursache und Wirkung entsprache, so daB diescr Begriff also ganz 

leer und ohne Bedeutung ware. Erschcinungcn wurden nichtsdcstoweniger 

unserer Anschauung Gegcnstiinde darbieten.c Sic wiirdcn abcr nur als ein 

Gewiihl von Erscheinungen unsere Seele erfiillen. ·Ohne Objekt wurde dies z 
nichts als ein blindes Spiel der Vorstellungen, d. i. weniger als ein Traum , 

sein•, odcr •eine Rhapsodic von Wahrnehmungen, die sich in keinem Kon- )'"3 1 9 S 
text nach Regeln cines durchgaogig verknupften BewuBtseins zusammen-A 

1 
~ 

schicken wiirdenc. J ( 

Und weiter: Ohne Einheit gegenstandlich erfahrener Dinge ware auch 

keine Einheit des SelbstbewuBtseins, • nur dadurch, daB ich das Mannigfaltige B 
der Vorstellungcn in einem Bewu.Btsein begreifen kann, ncnne ich dieselben l.]y 
meine Vorstellungen; denn sonst wiirde ich cin so vielfarbiges verschiedenes 

Selbst baben, als ich Vorstellungen babe, deren ich mir bewuBt binc. 

Der Grund, daB unser Erkenneo in die Helle gelangt, ist der •transzen

dentale Grund der Einheitc, der sowohl in mir, wic in dem, was mich affi

ziert, liegeo muB. 
Das Zweiu: Unsere Erkenntnjs ist angewiesen auf Anschauung. Um zu 

erkennen, muB die Spontaneitat unseres Verstandes auf die Rezeptivitat der 

Sinnlichkeit treffen. Wir bringen, was wir als Gegenstand vor uns haben und 

erkennen, der Form nacb, aber nicht seinem Dasein nach hervor. 

Nun deokt Kant cinco anscbaueoden Verstand. Er ist oicht angcwieseo auf 

Anschauung. Denn er bringt im Denken auch die Anschauung, das Dasein des 

Objekts hervor, das er erkennt. Denken und Aoschaueo sind in ihm cines. Er 

ist als schaffender Verstand urbildlicher Verstand (intellectus archetypus) im 
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Uncerschied von unserem abbildlichen, auf das ihm Gcgebene angewieseneQ 
Verscand (incelleccus ectypus). Der urbildliche Verscand gibe sich durch seiQ 
SelbstbewuBcsein zugleich die Mannigfalrigkeic. Unser abbildlicher Verstancl 
ist als das •ich denkec noch vollig leer, wei! abhangig vom Dasein der Ob
jekce. Der oberste Grundsatz, daB alle meine Vorscellungen unter der Be
dingung der synthetiscben Einheit des Selbstbewu.Bcseins stehcn miissen, gilt 
niche fiir den anschauenden Verscand. •Derjenige Vemand, durch dessea 

'2 '3 t ,~Selbstbewu.Bcsein zugleicb das Mannigfaltige der Anschauung gcgeben wiirde, 
IJ I ein Vemand, durch dessen Vorscellung zugleich die Objekte dieser Vorstel

lung existierten, wiirde eines besonderen Akcus der Synthesis des Mannig. 
faltigen zu der Einheit des Bewu.Bcseins niche bediirfen.c 

Einen solchen urbildlichen Vcrstand zu denken, macht niche nur unsere 
Angewiesenhcit auf Anscbauung als cine Eigenciimlichkeit dieses endlicbeq 
Erkcnnens deutlich. Der Gedanke zwingc uns auch, niche fur aJic Wesen, die 
Erkenntnisvermogen haben, unsere Aoschauungsformen (Raum und Zeit) 

i als selbseverseandlich vorauszusetzen. •Denn es mag sein, daB einige Welt
wesen unter anderer Form dieselben Gegensdinde anschauen diirften; es kann 
audt sein, daB diesc Form in allen Weltwesen und zwar notwendig ebcndie
sclbc sci.« I n diesem Faile aber •sehen wir dicse Nocwendigkeic doch n iche ein, 
so wenig wie die Moglichkcit cines hocbsten Vemandes, der die Gegcnstande 
in der blo.Ben (intellekruellen) Anschauung voiJkommcn erkennt«. 

Die abbildlichc, diskursive, spaltende und gespaltene Natur unseres Ver
standes zwingt uns in die Trennung von Verscand und sinnlicher Affcktion, 
von Form und Material des Gedachren, von Allgemeinem und Bcsondcrezn. 
von Moglichkeit und Wirklichkcit, von Mechanismus und Teleologic usw. 
Wir erkennen nur, sofern wir spalten, was niche wieder fiir uns vollendec 
zusammcngebracht werden kann, sondern seine letzte Einheit nur in der Idee 
als cinem Obcrsinnlichen, d. h. im Sein an sich hat. 

Daher miissen wir uns von unserem Erkennen sagen, daB wir niemals die 
Wahrheit in ihrer Toralitat selbst, wei! nidn das Sein an sich selbst ergreifen 
konnen, da.B wir aber darum keineswcgs Unwahrheit ereffen, sondcrn ob
jekeiv giiltig das Daseiende erkennen in der Erscbeinung der Spaltungen. Wir 
erkennen vermoge des eranszendencalen Wesens unserer Vernunft durch An
schauung und Denken so, wie uns alles, was ise, allein vorkommen kann. 

l) Riickblick tmd Zusammenfammg 

Ich fasse den Sinn des bisher E rorcerten zusammen. Kant untcrsucht 
oicht, wie alle friiheren, die Gegenstande, sondern unser E rkcnncn der 

Gegcnstlinde. Er gibt keinc Lehre von der metaphysischen Welt, son· 
dcrn eine K ritik der VernunA:, welcbe diese Welt erkennen w ill. Kant 

gibt nicht eine Lehre vom Sein als einem gegenstandlich gcwuBten, 
sondern Erhellung des D aseins als der Si tuation unseres Bcwufhseins. 

Oder, in Kants Worten, er gibt keine •Doktrin«, sondern cine • P ropa
deut ik«. 
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..... ~ s flv--·• (.~~ 
~"" ~ 1~ dr · t '1 .v·'(r 

v , . 
) ··ft wie gesagt worden ist, das Instrument der Erkenntms, z.u 

Er pru , 1 . k l·n welchen Grenz.en seine Urteile Gelrung was es e1sten ann, . k · 
sehen, o· Prufung ist selbst Erkenntnis, und z.war eme Er enntms 
baben. .lchesli~ch A t Daher ist der Ausdruck •Instrument der Er-

glet er r . ·m 
un-ver . .d ·g· Es ist J·edenfalls dies Instrument m t vor, son-ous« z.we1 eun . ·ch I 
kenn . . Gebrauch z.u untcrsuchen. Es ist m t nstrument, 
d nur m semem d · d. 
ern d S che die es bearbeitet getrcnnt ware, son ern es 1St le 

das von ~r ~nrs' t ransz.endentaler'Methode zur Helligkeit kommen
Form des: D . ··berhaupt Philosophieren ist Dasein Erhellen, bewu1)ten asems u · · Scb 
den als acobi. Das BewuBtsein ist ein erkennba~es Dasem. ~n 
sagte dam hJ h . dem blofien Gegenstandsem als solcbem 1St in jeder Wa roe mung, m 

F des Erkennens. 1 a1 D · or~ ch A: · t das planmiillige Fortfiihren diescs Uberal s asem 
Wlssens a lS uil h. . d 

.. . en Erkennens. Und Transzendentalp" osop te 1St as ) n. ge<>enwarug . · · cb ~ 
"bscbewufitsein dieses Erkennens. Doch damtt t.lSt es m t genu~.. V~s f. 

Sebie Erfahrung beim crsten Lesen dec Deduktio n~ der ~ugeho~~~- ~ '[fl, 
Ab dmitte der Kritik (&chemetismu!--und G undsatze) 1St.: Es a t 

d~~t ei~ einz.iger beweisender Gedankengang Schritt f~r Schntt durcb 
ru. entschiedenen Positionen, die auseinander und auf~mande~ folgen. 
~~tlmehr ist eine Verflochtenheit des Denkens, dazu tm. Krelsen und 
v/;~ derholen da~ man zunachst in Verwirrung gedit. Wl: haben ana-

~~ d zu, zeigen versucht: das ist nicht Nachlassigkett der Form, 
lystderen A d ck der Tiefe scbaffenden Denkens. Dicse Verflocbtenson ern us ru 
h . ·st aus der Narur der Sache sinnvoll. . . 
e~ h1 jeder spurt bei der Lektiire dieses Kernst~ckes der Knnk ~u

o. et ·nneren Widerstand und spater das grofite Interesse. H ter 
erst sem n . G d k f den 

.. die aus der Tiefe erhellenden Kannschen e an en ge un 
mussen · 1·ch h. d S chen-
werden. Nur Flachheit kann meinen, daB em Irr I . t ler en u 

den tauscbe. . · 
N · t merkwiirdig: Kant hat sich die Frage nach semem etgenen 

Tun :~;t systematisch gestellt. Er braucht nich~ ~inmal den ~usdru~ 
»transzendentale Methode«, sondern sagt • kn~tsch~ Metho e« uo 
spricht von Transzendentalphilosophie. Daher IS~ dte Frage, ob auf 
Grund der metbodischen Erhellung sich der Kanuscbe Gru~dg~danke 
··b 1··nt aus dcr bewuBdos genialen Verflcchtung 1n eme be-u ertragen au , · 1 
wuBte Verflechrung der klar herausgehobenen Faden, der emze nen 
Gedankenreihen. 

C. h · · dem d·1e Obersetzung Kancisdten Denkens in cine vollig klare, Uits er 1St meman . h d. B A f be 
methodiscb bewufite Form gelungen. Noch tmmer beste t te gro e u ga · 
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I;1ur ~ruchstiicke sind aus dem Reichcum Kantischer Gedanken in 
Ber~chc _emgegangen. Dieser kann ein Hilfsminel fu r die allein an der Qu 11 
zu gewtnnende Einsicht sei;;} e I 

O~enbar ist die ungemeine Verwicklung der Gedanken, die in und 
u_m dJe transzendent~le Deduktion sicb finden, ein Zeidten, daB hier 
e~n Knoten der Kanttscben Philosophic liegt. Mehrere Ziele hangen · 
stdt so zus~mmen, daB sie mit einem Schlage ergriffen, aber in der Da~~ 
stellung ghedernd zerlegt werden miissen. 

Die Ziele sind: Das Gegenstandlicbsein als soldtes zu durdth 11 
I d. e en 

a s was_ un wte. Gegenstande fur uns sind,;..- das Erkenntnisvermog • 
als Bedm~ung dteser Gegenstandlichkei~ iiberhaupt zu begreifen~ + d~ 
R~dt~fert~gung d_~s AnsprudlS notwcnd~ger und allgemeingiiltige/ Ur
tC!lt;.- dte Begrundung der Geltung dteses Erkennens nur innerhalb 
der Grenzen moglicber Erfahrung und das Durdtsdtaucn der Un ·· 
l"dtk · d ··b · < mog-
1 ctt, aru er h_maus zu kommen,'.- die Ableitung von Grundsatzen 
all~r Erfahr~gswJSSensdtaft,~- das Bewufitsein der Ersdteinungshaftig
kett des Dasems, in dem aile diese Momence zusammenkommen u t 
d. · d · · n er 

tesen sm zwet Punkte philosophisch von dem groBten Gewidtt: 
Erstem: Was wir in Kategorien denken, hat objektive Giiltigkeit, 

aber nur mnerhalb der Grenzen moglicber Erfahrung nidtt da ··be 
h' n· ' ru r 
mau~. .te Metaphysik im Sinne gegenstiindlidter Erkenntnis des 

Obersmnltcben oder als Ontologie, die das Sein im ganzen lehrt · 
u~oglidt. Gegeniiber den sicb festfahrenden Positionen von Ont~t: 
?ten und Weltbildern gewinnt Kant die Scbwebe befreiten Forscbens 
t~ der Welt. Er vergewissert die Welt als unabsehbar ins Unendlicbe fiir 
d~e Erfa~rung bereidiegendes Feld. Die Welt ist nidtt gesdtlossen und 
mdtt schlteBbar. Kant offnet diese Erfahrbarkeit, laBt aber kcine reale 
Erkenntnis zu, die nidtt in Erfahrung sidt erfiillt. 

Zweitens: Der Kantisdte Gedanke befreit aus dem natiirlidten Glau
be~ and~ Ansichsein der Welt als der einzigen und ganzen Wirklicb
kett, befrett aus dem Gefangnis in der Gewuficheit von Daseiendem. 

Er ve~ehrt d7n dogmatisc:ben Empirismus, der den Erfahrungsinhalt 
zum S~m. an _stdt verabsolutiert. Mit der Einsidtt in die Moglichkeit 
und Gulttgkett der Erfahrungserkenntnis wird audt deren Grenze er

kann~ und iib~r die Grenze hinaus gefragt. Das philosophische Wissen 
urn dte Erschemungshaftigkeit des Daseins hat ein SeinsbewuBtsein zur 
Folge, _das den gewohnten Realism us nidtt aufhebt, sondern einscblieBt, 
aber hmter sicb laJk 
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IV. Strukturen der Vernunft in allen ihren Formen 

:E ibt nidlt die Welt, sondern unsere Wege in der Welt. A us dern unse-
s g Erkennen schledlthin unzuganglicben Sein kommt cine Offenbar

~e~ unseres Daseins, dem Dinge erscbeinen und das sicb selbst erscbeint. 
J~ser Verstand bringt alles, was uns erscbeint und Gegenstand wird, 
der Form nacb selber hervor. Aber er ist ei~ end~~cber Verstand, m~fi 

He Realitat sicb geben lassen. Er kann kem Staubcben dem Dasem 
:ach hervorbringen. Darum ist sein Erkennen scblecbthin auf Erfah-

rung angewiesen. . . 
Nun hat von jeher der Verstand durcb remes Denken erkennend m 

den Grund der Dinge gelangen wollen. Dazu verfiihrtc ibn, daB die 
Widersprucbslosigkeit cines Gedankcns durcb seine Evidenz die Reali
tat des Gedacbten zu erweisen scbien. Widersprucbslosigkeit aber ist 
zwar Bedingung der gegenstandlicben Erkenntnis, ist jedocb nic:bt hin
reichend. Widersprucbslose Gedanken konnen sicb auf irreale, auf 
phantastiscbe Dinge beziehen. Denn Wi~ersprucbsl~sigke_it betriffi: n~r~ 
die Form, nicbt den Inhalt der Erkcnntnts. Darum smd dte metaphyst
schen Urteile haltlos, weil ihnen die Erfiillung der Kategorien durcb 
Ansdlauung fehlt. In ihnen wird die Logik der Widersprucbslosigkeit 
benutzt, um mit bloBen Begriffen auf Dinge zu scbliefien, die keiner 
:Erfahrung zuganglicb sind. Wenn die Logik nicbt bloB zur Bewahrung 
der Form der Widersprucbslosigkeit benutzt wird, sondern als Organ 
inbaltlicber Erkenntnis, so entsteht die grofie Tauscbung. Es ist eine 
.Logik des Sdleinsc, von Kant Dialektik genannt. Sic vermag »mit 
einigem Schein zu bebaupten oder anzufecbten«. 

So ist es gesdlehen mit Behauprungen iiber die Seele an sicb, ihre Un
sterblichkeit, iiber Freiheit, uber die Welt im ganzen, iiber Gott. Kant 
bat das uberlieferte Seinswissen aus den Angelo gehoben.[_Es gibt fiir 
unser Erkennen kein Sein an sicb, aber die Welt der Erscbeinungen ist 
nadl allen Seiten ins Unendlicbe offen fUr Erfahrung, jedocb gebunden 
an die Bediogungen aller Erfahruni}iit Scbrecken nannte Mendels
sohn Kant den Alleszermalmer. - ~ 

--Aber das ist nur der Anfang der Kantiscben Philosophic. Nacbdem 
Kant das Land der verlaBlicben Verstandeserkenntnis durchreist hat, 
ist er nicbt zufrieden, sondern sage sogleicb: •Es ist nicbt genug, sicb 
bloB dasjenige vortragen zu lassen, was wahr ist, sondern was mao zu 
wissen begehrt. « 

Der Boden, der mit Mathematik und Erfahrungswissenscbaft ab-
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gemessen ist, ist ein solider, aber begrenzter Boden. •Dieses Land ist 
cine Inscl und durch die Narur selbst in unved:inderliche Grenzen ein
geschlossen. Es ist das Land der Wahrheit, umgeben von einem weiten 
und stiirmiscben Ozean, dem eigentlicben Sitz des Scheins, wo mancbe 
Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Lander liigt 
und, indem er den auf Entdeckungen herumsd1warmenden Seefahrer 
unaufhorlich mit leeren Hoffnungen tauscht, ihn in Abenteuer verflech
tet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende 
bringen kann.« 

Kant zeigt, daB der Schein metaphysischer Erkenntnis in der N atur 
unseres Erkenntnisvermogens liege, und nachdem er durchschcrut ist, 
doch bestehen bleibt als Schein, obgleich er dann nicht mehr betriigt. 
Wohl sah er die tauschenden Nebel zerrinnen, die glanzenden Eisberge 
schmelzen, aber indem er den Grund der Tauschung erkannte, ent
dcckte er in ihr die Verkehrung cines positiven Sinns, den als solchen 
zu vergewissern neue und wahre Aussichten in den iibersinnlichen 
Grund aller Dinge eroffnet. Die Wahrheit der Vernunfl:, die iiber den 
Verstand hinausgeht und ihn zu fiihren bestimmt ist, wird, von ihrer 
Verkehrung befreit, den eigentlimen Gehalt der Kantischen P hiloso
phic bringen. Die Erhellung der Struktur, des Sinns und der Grenzen 
unserer Erkenntnis ist nur der Eckstein der Kantischen Philosophic. Er 
tdigr das Gebaude. 

Kant wagt sich auf jenes stiirmische Meer, es zu durchkreuzen und 
zu seben, ob dort nicht doc:h die Herrlidlkeit in Wahrheit zu erfabren 
sci . Kant hat nic:ht die gleichgiiltige Verac:htung der Metaphysik wie 
ein positivistisch gesinnter Neukantianismus. 

Wie geht der Weg Kants weiter? 
Das Simbewufitwerden alles Wissens in den Formen des Seins fiir 

uns fordert die Unterscheidung unseres gesamten wissenden Daseins 
von dem, was nicht als gegenstandlicbe Erkennbarkeit in es eingeht. 
Wahrend wir im Dasein durch unser Bewufitsein iiberhaupt Seiendes 
von Seiendem unterscheiden und Inhalte vor Augen haben, konnen 
wir den gesamten moglic:hen Inhalt des Bewufitseins iiberhaupt nur 
unterscheiden von etwas, das uns nicht im Sinne von Verstandeser
kenntnis zuganglich ist. Wir konnen es denken als Grenzbegriff, nicht 
als Gegenstand. I ndem Kant die Grenze all unscres Wissenkonnens 
denkt, bleibt das, was er jenseits der Grenze das Ding an sich, die in
telligible Welt, die noumenale Welt oennt, etwas, von dem wir mit 
dem Verstande niche wissen, ob es ist und ob es iiberhaupt moglich ist. 
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Wir konnen die Grenze nur denken, nic:ht i.iber sie hinausgehen. Wie 
wir es auch anstellen, wir bleiben immer als Realitat im Dasein, als 
Denken im Bewufitsein iiberhaupt. In heiden finden wir uns sogleich 
wicder, wenn wir meinen, sic iiberschritten zu haben. So geht es oicht 
wciter, sondern lafit uns standig zuri.ickfallen. 

Was wir abcr mit dem Verstand als ein gegensdindlich Gewuihes 
nicht ert'eic:hen konnen, das ist doch unserer VernunA: gcgcnwartig. Die 
Vermogen der VernunA: zcigt Kant erstens in der Wirksamkeit der 
Jdeen (theoretische VernunA:), zweitens im sittlichen Handeln (prak
tische VernunA:), drittens im Sc:hauen des Sc:honen (asthetische Urteils
kraA:). Nach dem Kantisc:hen Entwurf der Strukrur des Verstandes
erkennens haben wir nun diesen grofieren Entwurf der VernunA: im 
ganzen zu zeigen. Am Endc werden wir zusammenfassend die Gegen
wartigkeit des Obersinnlic:hen vergewissem. 

Auf diesen Wegen gilt ein methodisches Prinzip. Es hieB, daB wit, 
was wir als Grenzbegriff den ken, nicht als Gegenstand erkennen. Darin 
Jiegt, was Kant allgemein ausspricht: Was ich nicht erkennen kann, das II 
kann ich doch denken. Mit diesem Satz hat Kant in der Tat sich das 
Feld eroffnet, dessen Zugang durc:h ihn ganzlich verbaut schien. Was 1 
wir deoken, aber niche erkennen konnen, das hat einen uncrmefilich 
weiten Gehalt. Dieses Denken reicht vom Spiel des Verstandes an sei-
nen Grenzen bis zur Erhellung aller Vermogen unserer gegenwartigen 
Vernunft. Was als Abenteuer fi.ir das Erkennen des Verstandes vergeb-
lich ist, das wird in der Vernunfl: des Menschen auf andere Weise, aber 
nie ohne Verstand, zuganglich. Dieser Zugang offnet sid!, wenn jene 
tausc:henden Wege durchschaut sind, um so klarer. 

a) Die !deen 

Die Ideen haben, ohne einen Gcgenstand zu gewinnen, cine positive 
Bedeutung fi.ir die wissensc:haA:liche Erkenntnis, die sie als ein sinn
volles Tun uberhaupt erst moglich machen. 

1. Negation des Gegenstandes der Jdeen: In der Welt gehe ich an 
den Ketten der Ursad!en weiter his zur ersten Ursache oder zur Welt 
als cines sic:h sd1lief!enden Ganzen. In Vergewisserung des Subjekts der 
Seele gehe ic:h bis zu der Substanz, die allen ihren Erscheinungen zu
grundc liegt, in pcrsonlicher Identitat beharrt, wahrcnd ihre Zustande 
wcchseln. Angesichts jedes Individuums wie des eincn Weltganzen 
denke ich den Totalumfang aller Moglichkeit des Seienden, von der 
diesem einzelnen Seienden das je Besondere zukommt oder niche zu-
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(der drei Prinzipien der Homogenidi.t, der Spezifikation, der Kontinui tat 
Formen). Diese Prinzipien des Fortgangs sind nicht Erkennmisse iiber 
Sein der Dinge. Daher ist der in so vielen Gestalten wiederkehrcnde G 
saczstreit zwischen Parteien gegenstandslos; z. B. bei der Cbarakteristik 
Pflanzen, Tieren und Menscben, ob es etwa die verschiedenen V 
cere, RassenanJagen gebe oder die einerlei Anlagen der Menschbeit. Die 
schaffenheit des Gegenstandes liegt fiir beidc Paneien .. viel zu tief vPr•nn.- 

als daB sie aus Einsicht in die Natur des Objekts sprechen konnten. 
niches anderes als das zwiefache Interesse der Vernunft, mithin die V 
denbeit der Maximen der Narurmannigfaltigkeit oder der Naru 
welche sich gar wohJ vereinigen lassen.« Es gibt Forscher, die mit 
immer wciteren und fcinercn Untcrscheidungen bestehen, die Ma 
keit ins Unabschbare zur Geltung kommen lassen. Andere treibt ihrc 
das Gemcinsame und Verbindende zu suchen. Beide hclfen dcm Fortgang 
Erkenntnis. Aber beide irren, wenn sie ihr Prinzip, das cine Maxime 
Fortgangs ist, verwandeln in cine Erkenntnis der Same im ganzen. 

Wcnn Kant den Sinn der I dcen erhellt, so muB cr hinausgehcn 

die gcgcnsdindlich angemessene FaBbarkeit. Was h ier im 
talco Erkennen sich vollzieht, ist wiederum nicht in Eindcutigkcit 

begrcife~Dic I deen haben bei Kant in der T at cine dreifache, a ber 

sich zusammcnhangcnde Bedeutung: die erste - die method · 
Bedeutung - ist die einleuchtendste: Ideen als Prinzipien des 0 "''~'"-·-' 

tiscben Zusammenhangs, als Schemata fur die Lenkung des 

als heuristische Funkcionen (wofur die eben erortcrtcn Prinzipien 

Beispiel waren). Die zweite Bedeutung kann man die 

nennen: die Ideen als K rafte in der Subjektivitat des Erken 

als Keime, die zur Entfaltung drangen. Die dritte Bedeutung ist 

objektive: in den Ideen ist etwas gegenwartig, das aus dem U 

aller Dinge entgegenkommt. Diese drei Bedeutungen seien nahcr 

schricben. 

Erstens die methodologische Bedeutung: Um das Gemeinsame einer 
gattung festzustcllen, cmwirft man schematische Zeichnungen, ecwa die 
Wirbeltiers. Bei einem solchen Schema scellt man niche die Fragen : 
richtig odcr falsch? ist es real vorhanden, etwa als Urwirbcltier, 
allein die Fragc: ist es brauchbar? Es soU brauchbar sein zur V roP•<>,,,,.,;>m 
gung dcssen, was bei jcdem Wirbeltier zu finden ist, und zur Emw 
Fragescellungcn zum fonschrcitcndcn, ins Uncndliche gehendcn Begrci 
Wirbclti~s. Die Idcen sind Gesichtspunkte, die wir an die Erfahrung 
bringcn.LWir brauchcn in der Wissenschaft, ecwa auch aus okonom 
Riicksichtcn, Sysccmatik und dazu Ideen. Die Ideen habcn cine issc:ns·cha~ 
lich-technischc Bedeutung. Wir betrachten die Erfahrung, »als obc in 
etwas den Ideen Entsprechendes wirklich ware. 

Viele Stellen bci Kant behandeln diese methodologische Bedeutung 
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die der eingebendsten Untersuchung fahig ist. Man wird, wenn man 
rdee.Idecn bort, verlangen~daB ihre Strukturbildendc Kraft im Methodolo-
von . d ·schen nachgeWJesen wer e. 
gt z eitens die psychologiS e Bedeurung@ant schreibt: •Niemand versucbt '1 

~e Wissenschaft zuscandc zu bringen, ohnc daB ibm cine Idee zum 
es, etde liege. Allein in der Ausarbeirung derselben entspricht das Schema, ja 
Grun die Definition, die er gleich zu Anfang von seiner Wissenschaft gibt, sebr 
sorr seiner Idee; denn diese liege wie ein Keim in der Vernunft, in weldtem 
~lteTeile noch scbr eingewickelt und verborgen liegen. Um deswillcn muB 

e Wissenschaften nicht nach der Beschreibung, die der Urheber derselben 
~anon gibt, erkHiren und bestimmen ... Da wird sich finden, daB der Ur
ha~er und oft nocb seine spatestcn Nachfolgcr um cine Idee berumirren, die 
.e sich selbst niche haben deutlich machen konnen. Es ist schlimm, daB nur, 

stechdem wir lange Zeit nach Anweisung cinerin uns versteckt liegenden Idee 
n~apsodistiscb viele dahin sich beziehendc Erkenntnisse als Bauzeug gesam
r elt es uns allererst moglich ist, die Idee in hellercm Lichte zu erblicken. Die 
~yst~me scheinen wie Gewiirme, durch einc gencratio acquivoca aus dem blo
~en Zusammenflu~ von ~ufgesammclten B~griffcn,, anfa~gs vers.tiimmelt, ~it 
der Zeit vollstandtg gebtldet worden zu sem, ob ste gletch aile msgesamt thr 
Schema als den urspriinglichen Keim in der sich bloB auswickelndcn Vcrnunft 
hanen.« Hierhin gehort aud1 Kants Satz, es sei •gar nichts Ungewohnliches, 
durch die Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser iiber seinen Ge
genstand auBert, ibn .soga~ besser zu versteh~n, als er sich selbst v~rsca.nd, 
indem er seinen Begnff mcht genugsam besttmmte, und dadurch btswetlen 
seiner eigenen Absicht entgegenredete oder auch dachce:J 

Man spricht bei Erkenntnisscn niche nur von ihrer Richtigkeit, sondern 
auch von ihrer Wichtigkeit. Der Wert von Wahrheitcn kann bestimmbar sein, 
z. B. durch praktische materielle Verwertung, oder dadurch, daB eine Er
kenntnis als Mittel fiir cine andere Erkenntnis vcrwertet wird, bei welcher 
dann wicder dje Fragc nach ihrem Wert auftritt ins Endlose. Bei aller Wis
senschaft bleibt zuletzt das unbestimmbare Gcwicht des Wertes der Wabrbeit 
encscbeidend. Man spricht, um dies Gewicht zu treffen, wohl von Tiefe und 
Flachheit, von wesentlich und unwesentlich, ohnc dicse Wertungen beweisen 
zu konnen. Sie treffen den Sinn von Wissenschaft und sind selber niche wissen
schaftlicb. Was bier im Urteil wirkt, sind die Ideen. Wie sie als versteckte 
Keime in der Vernunft wirksamc Krafte bei dcr Forschungsarbeit sind, wie 
der Einzelne in ihnen lebt, ohnc sic zu erkcnnen, so beurteilt cr, ohne es recht 
begriinden zu konnen, nach ihrem gcfiihltcn Gegenwartigscin in wissen
schaftlicben Arbeiten dercn Tiefe oder Flachheit, deren Bedeutung oder Gleich
giiltigkeit. 

Es ist merkwiirdig, daB wir in der Wissenschafl: volle Durchsichtigkeit und 
K.larheit wollen, und daB dod1, wenn dicse his 2-um Letzten gewonnen ist, 
unser Interesse erlahmt. Wir wollen Klarheit, aber wir wollen, daB sic der 
Ausdruck ciner Idee sci. Diese Idee ist in der wissenschaftlicben Lcistung das 
Dunkel, das cbensosehr Angriffcn ausgesetzt, wie Bedingung ihrer produk
tiven Wirkung ist. Die Vernunft will nicht etwa Unklarhcit, sondem Idee. 
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Sie straubc sich gegen das Pathos, das das Dunkel als Dunkel sucht, eoe:nS<>IIIIi 
wie gegen das Pathos bloBer Richtigkeit. Durch die Idee bleibt die 
und daher auch cine Unklarheic. Was absoluc klar und damit cried 
erweckt den Verdacht der Ideenlosigkeit, der bloBen Richcigkeit, die 
weiteren Sinn bat. Richcigkeicen lassen sich ins Endlose baufen, sie 
durch die Idee an ein Ganzes gekniipft sein. 

Drittcns die objekti'IJe Bedeutung: fZwar konnen die Ideen auf 
ihnen korrespondierenden GegennanJ:-der sie erfiillte, bezogen 
lebrt der negative Teil der Vernunftkricik. Aber die ideenhaften 
konnen doch niche einen bloB metbodologisch-technischen Charakter, 
ideenhaA:en KraA:e niche our einen subjektiven Charakter haben, so lehrc 
positive Teil der VernunA:kritik (von Kant vor aHem im •Anhang zur 
szendcntalen Dialcktikc entwickclc). Denn dicse Idecn fiihrcn tatsachlich 
Voraussetzung des Gegenstandes der Idee in der fortschreitenden 
auf systematische Einheit. Ihnen zu folgen, bringt auf Wege zur t-:r,, ,.,,,.,.,,...;. 
der ErfahrungscrkenmnE) Aus der Natur der erfahrbarcn D ingc 

~ .... ~0 4. timer. etwas eotgegcn, was ibnen durch gclingendc Syscematik uod 
heitlichung entspricht. Daher diirfcn wir die Ideen als •der Natur 

1. messcn• betrachten. Sie fiihren »direkt und nicht bloB als Handgriffe 
Methode ibre Empfehlung bei sichc. In dcr Tat, meint Kantf muB, wenn 
logischcs Prinzip der Vernunfteinbeic dcr Regcln stactfinden 'kann, ein 
szendentales vorausgeseczc werden, •durch welches cine solche ~vl:rPrn,u·i~l.:. 
Einheic, als den Objekccn selbst anhangcnd, a priori als notwend 
nommen wird:.f pie Vcrnunft konnte im logischcn Gebrauch niche vPr·J,.n-

~ •die Mannigra1t.gkeit der KraA:e aus einer GrundkraA: abzuleiten, 
ihr frcistlindc zuzugeben, daB es ebeosowohl moglich sci, aile KraA:c 

' unglcichartig, und die systcmatische Einhcit ibrer Ableitung der Natur 
gemal!•. Dann wiirde sic sich cine Idee zum Zicle seczen, die der 
richcung ganz widersprachc. Wir miisscn daber die systematische Ei 
Natur durchaus als objektiv giil tig und notwcndig voraussetzcn. 
Unterscheidung der tcchnischen Einheit von der architektonischen 
bezeugt noch einmal die objektive Bedeutung der Ideen. Die technische 
hcic ist cine empirisch gewonnenc nach zufallig sich darbictenden Absid1te11.r; 
die architektonischc dagcgcn cine apriorische, nach Tdeen. Erst durch diese 
WissenschaA: moglich. •Ein okonomischer Handgriff der VernunA:, urn 
Miihc zu crsparen, ist schr Ieicht von der Idee zu unterschcidcn, nach wellc:Mt'l 
jedermann vorausseczt, diese Vernunfieinbcit sci dcr Nacur selbst anl~enrtesseQ.,; 
und daB die Vcrnunft bier nicht bettie, sondern gebiete:-;,Kant spricht daber 
von »dcr objektiveoc, wcnn auch •unbescimmccn Giilti~cit• dcr Idccn, vOJI; 
der •objektivcn Rcalicat• derselbcn, •abcr niche, urn ctwas zu bcstimrn,.,.. •• _ 

Wie sehr Kant in den Ideen etwas Objcktives sah, dessen Art sichema-
stellen der Sinn seiner Lehre war, zeigt sein Bekenncnis zu Plato: · PlaiO 

1 
bcmerkre sehr wohl, daB unsere ErkenncniskraA: ein weic boberes Bediirfuil 
fiihle, als bloB Erscheinungen nach synthecischer Einheit zu buchstabieren, 11111 
sic als Erfahrung lesen zu konnen, und daB unsere VernunA: nariirlicherweill 
sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter gehen, als daB irgendeia 
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d den Erfahrung geben kann, jemals mit ihnen kongruieren ko~ne, 
Gegebnstan.chtsdestoweniger ibre Realitat baben und keineswegs bloBe H•rndie a er nJ • 

sp instC SCICD.« ge . 1 . 
Ob bijcken wir die drcifache Bedeutung der Idee, dte psycho Ogi-er . . hodologische und obJ'ektive, so bemerken w tr: tmmer, wenn che met ch . . . 5 'd Wesen der Idee fassen will hat man sie zuna st 10 emer Jener man as , f ch . 1 · B deutungen. Will man diese genauer assen, so s rettet man as-dret e d' d · B d bald zur :1nderen Bedeutung hini.i~er und ~ann te ret e eutungen 

· cht voneinander trennen. W tll man eme verstehen, so muB man 
!~(e ~rei verstehen. Die Idee ist zugleich subj~ktiv un_d o~jek~v. . 

Kants GesamtentwHY/ des Erkennens, wte er bts htcrhm gezet~t 
d 

z"sammengefaflt: Der Gliederbau des Erkennens hebt an rrut wur e, · l'chk · · f d n dcm Gewi.ihl der Empfindungen der Smn 1 ett, stetgt au zu . e 
Anscbauungsformen von R aum und Zeit, von da zu den Kategon en, 
die die gegensdindlich bestimmt~ Form ~es ~rkennbaren ge~en, und 
zuletzt zu den I dcen der systemattschen Emhett des E rkennens un For t-

. es Prozesses In diesem Dasein des Erkennens, das als es selbst gang sem . . . d "orb 'cb vollendbar ist, sondern schwebend bletbt, bezeugt stch as u er-nt t · w· I d E · l'ch durch Vollziige nicht durch Inhale etnes tssens. n er r-stnn 1 e ' . I G scbeinungshaftigkeit des Daseins, in diesem Raum der umversa en e-
"ndlichkeit durch den Verstand, sind die Ideen der Durchbruch. gensta . . "'b · l'ch · G Der Durchbruch wird zur Gegenwarttgkctt des u ersmn 1 eo tm an-

zen des Erkennens. . . . . 
D

. D urchbruch zeigt Kant wetter m zwet theorettsch bedeut-tescn d' d · d samen Phanomenen: in der Erkenntnis des L~ben 1gen un m er 
naheren Ausfi.ihruog der Funktion der theoreus&n I dee unter d em 
Namen der •reflektierenden U rtcilskraft• . . 

3. Leben: LebcO'digc Organismcn sind das Dasct~ von Naturzwek-
ken. D ieser San fordert die Klarung des Zweckbegnffs. 

Sehe ich etwas, das nur durch cine Zweckvorscellung hervorgebra~t 
sein kann - wic die Zcichnung cines Dreiecks im Sande -, so sehe tch 
die Spur cines Mcnschen. Wir unterscheiden sold_te Artefakte von Na
turprodukten, und w ir schen in ihnen den Bewcts,dafi Menschcn dort 
waren, wo wir diese Spuren finden. Denn nur beim M~ns~en begegnen 
uns in der Welt Zweckvorstellungen und ihre Verwtrkh chung durch 
einen Willen. 

Nun seben wir als natiirliche W irklichkeit die lebendigen O rganis-
men, die Pflanzen und T iere. O rganischc Wesen sind •Dinge als Narur
zwecke«. Wir denkcn ihre Z weckmaBigkeit durch O bertragung unserer 
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eigenen .ZwcckvoJlziige auf den Grund der Wirklichkeit dieser Di 

a ls ob em Zweckgedankc sie hervorgebradtt hatte. 

_ Logi~ch formuliert Kant den Zweckbegriff: Zweck hei1h der Gegenstand 

~egrt;.~ s?fe~n di~er Begri~ 9ru?d der Wirklichkeit dieses Gegenstands 
we aB_1g 1St dte KausalJtat emes Begriffs in Ansehung seines 

~tandes. D1eser kann als moglich nur gedacht werden durch den B riff 
1hm, der als Ursache ihm vorhergeht. eg 

.Was so abs~ra~t ausgesprod!en ist, hat seine konkrete Erscheinu • 
W1llen .. Der W11Je 1st das .. V~rmogen, sid! selber durd! Vorstellung der ng 

zu bestJmmcn. •Zw~aB1g" nennen wir dasjenige, dessen Dasein eine 
Stellung des~.el~en ~mges vorauszusetzen scheintJ 

Zwe~ffilaB1gkett denkcn wir in der Natur in doppelter Weise: 

boden 1st zwcck.ma.Big fiir Fidtten, Schlick H.ir Gras- und 'U.:u-... , ,.. 

wuchs. So bcurrcilen w ir die Nutzbarkeit der Dinge, und zwar 

so da.B, was eben als Zweck behandelt wird (Graswuchs) dann .... a·~,· 'qJ• 

tel betradttct wird (Vieh~utter), und endlos, wei! nie ein' Endzwe~ 
fu:"~en werdcn k~nn. Dtesc ZweckmaBigkeit ist cine auBere des 

~eltlgen Zweck-Mittel-Verhaltnisses. Sic ist nur fiir unsere n~>l"r" '"'"' 
1St nicbt. eine objektive ZweckmaBigkeit. Anders wenn ein Na 

duke, Wte .dcr lebendige Organismus, als objektiver Narurzweck 

trachtet w1rd. Der Organismus ist das objcktive Wesen in de 

~ug~eich ~ittel und Zweck ist, so daB das Ganze eine in sim m 

tn stch kretsende ZweckmaBigkeit ist. Wir denken es nicht als 

sondern als innere Zweckma.Bigkeit. 

D as Lebendige ist deutlicher aufzufassen. •Ein Ding existiert 

~arurzweck, wenn es in sich selbst U rsache und Wirkung ist.« Es 

stch selbst hcrvor: der Gattung nacb durch Zeugung, dem l ndi 

nadt d.urch Wachstum, bei Verletzungen durch Regeneration. D as 

baut s1cb a.us der.Materie der Nahrung durcb Stoffe auf, die sein 

Produkt smd. Em organisdtes Produkt dcr Natur ist das, in urPII'h·-

a~les Zweck und wecbselseitig audt Mittel ist. Nidtts in ihm ist 
ntchts zwecklos. ""''"v••Hr• 

Der Org~nismus in sei.ne~ Zweckrna6igkeit wurde von Descartes bei!TiflfM1 

als Mas~une. Schon.Le1bmz formulierte aber den radikalen Unterschied voa 
mens~ltc:hen Masclu~en : • Jeder organische Korper cines Lebewesens ist eiae 
Art gotthd!er .Masd!!"~. oder :'atiirlid!en Automats, der allc kiinstlid!en Auto
rna ten. un~ndlt~ wett ub~rtn.m .. Denn cine durch mensd!liche Kunst gebauce 
~asclune ISt 01~t Maschme m JCdem ihrer Teile. Die Masd!inen der Natut 
JCdoch, d. h. d1e lebenden Korper sind noch Mas..L:ne · 'b kJ · 
T ·1 b · · . utw n tn 1 ren emstea 
I'~ en 15 ms Unendltcbe. ?as eben macbt den Umerschied zwischen der gikt-
1 en Kunst und der unsngen aus.c Kant halt an dieser Unterscheidung fesc: 
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'W d'e Teile letzte Teile, endlich an Zah1, und als Teile leblose Materie sind, 
\ :gt eine Masd!inc vor, die durch einen endlid!cn Verstand, wenn auch 

da ~ so kompliziert, erdacbt, konstruiert, aus lcbloscm Stoffe hergestellt 
0 0 den kann. Sie bedarf der Beaufsichtigung und Wiederberstellung durch 
;er Konstrukteur. Eine Ubr ist als Gebilde von auBen gemacht, einlinig wirk-
en nicht in sich ein Ganzes von Zweck und Mittel, so daB es sich selbst bel fen 

sam, I n . d D . . 0 . 
k" nte. Jst es ver etzt, muu es reparacrt wer en. agegen 1st 1m rgamsmus 

0" sich wechselweise Ursache und Wirkung, in seinem Berrieb und in seiner 
~ e~. Bis in die kleinsten Teile ist cr immer nod! Leben. Eine Maschine hat 

brB bewe<>ende KraA:, der Organism us bildende KraA:. 
0
Aber bci Kant ist zugleicb eine grundsarzliche Differenz zu Leibniz: Kant 
t nid!t, daB der Organismus faktiscbe Unendlichkeit der Zweck-Mittel-

~gzi chungen in Gegenscitigkeit sei, sondern daB wir ihn ins Uncndliche erfor
;en konneo, ohne an ein Ende zu gclangcn. Soweit wir ihn erforschen, ist er 
~ie eine Mascbine; wir erkennen ihn, als ob er eine Maschine ware, herge
rellt von einem gotdichen Verstande. Oberall bedient sid! das Leben der

s elben Kausalzusarnmenhange, die wir durch Physik und Chemic irn Leblosen 
:rforschen. Aber nirgends sind diesc Kausalzusammenhange das Leben selber. 

Daher sagt Kant, niemals werde der Newton des Grashalms kommen, d. h. 
der Forscher, der irnstande ware, das winzigste Leben aus lebloscm Material 
herzusrellen, denn er mii6te wie ein Gott der Unendlid!keit Herr geworden 
sein statt, wie bei altern Maschinenbau, einer zwar au6erordcndichen, ins 
Un;bsehbare zu steigernden, abcr immer noch endlichen Vielfachheit Herr 
z.u sein. Er mi.iBte den Sprung vom Endlid!en zum Uncndlicben in der Wirk
lichkeit vollziehen, was einem endlichen Verstande unmoglicl1 ist. 

D as Lebendige ist fi.ir Kant ein Tatbestand, der Idee ist.-Dicser sich 

widersprecbende Satz will sagcn: der Tatbestand ist ohnc Idee nicht 

einmal als soldter festzustellen. Der Verstand mit seinen Kategorien 

faBt ihn nicht, sondern bringt ihn unausweichlich auf die Ebcne von 

Tatbestanden, wie es aucb die der anorganisdtcn Natur sind. 

Kants Vergegenwartigung des Lebendigen steht daher im Gegensatz 

zu jeder Objektivicrung des Lebcns in einem gewuBten oder grundsatz

lich irn Ganzen wiBbaren Gegenstand, und zwar nach zwei Sci ten: D as 

Ganze ist nidtt als Maschine zu bcgreifen, obglcich alie biologische Er

kenntnis maschinelle Antwortcn gibe. Aber das Ganze ist auch nicht als 

Entelecbie, Lebenskraft, Narurfaktor, der zu dem E rbauer der Masdtine 

wird, zu begreifen, obglcicb unserc Erkennmis standig so dcnkcn muB, 

als ob ein plancnder Baumeister die Sadte konstruiert habe. Viclmehr 

stehen wir ins Unendliche forschend dem Lebendigen gegeniiber. 

Diese biologische Forschung ist fUr Kant von der eigentiimlidten A r t, 

daB sie Zweckzusammenbange findet, sic befragt, wie sie sidt vollzie

hen und immer kausal-mechanisdte Antworten oder besser im um

fassenden Sinne physikalisch-chcmische (niche nur irn engercn Sinne 
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mechanische) Antworten gibe. Den Zweck und die Zweckz 
hange konnen wir nicbt im ganzen begreifen, aber wir begreifcn 
soweit wir sie als Maschine auffassen. 

Aber das Lebewesen srcht doch als Ganzes leibhaftig vor uns. W 
wir es sehen und an seiner Ex.istenz niche zweifeln, so ist uns durch 
Idee zugleich die Ursprungsversc:hiedenheit seinerTatsachlichkeit 
uber aUcr verstandesmaBig feststeUbaren Tatsachlichkeit bewu(k 
hat zur Folge, daB wir gegenuber dem winzigscen Lebewesen, ob 
oder lnsekt, diese Scheu empfinden, die von dem fUr den V 
Uncrschopflichen, dem Wunder fur den Verstand erzwungen 
Sind wir aber von der Idee, durc:h die wir die Tatsache erst sehen 
nen, verlassen, so haben wir cinco vielleicht groBen Besitz an 
vom Maschinenwesen, dessen sich das Leben bedient, und v,.o-ur,..,..., •• ll...l 
dieses mit dem Leben selber. Aber wir haben das Leben so wen ig 
Besitz unserer Erkenntnis, wie die Kuh, die wir als Mildtprodu~~.u·on .... 
maschine tcc:hnisieren. Und die Scheu geht uns verloren, weil dann 
ufl: das niche mehr da ist, dem unsere Scheu gilt. 

~.Kant begriff, dafi das Leben cine Idee ist. Seine v ... ro•"o'~"".::" 
hchung fUr den Verstand wird zu einer Tausc:hung, die das Leben 
verschwinden laBt. Dagegen ist das Leben fur uns wirklich da als 
in jedcm lebendigen Individuum Unendliche der Zweck 
Das Ganze ist im Organismus voUendet da, aber niche erkannt. 
bleibt fur die Erkenntnis gerettet, wenn diese im Bewu.Bcsein der 
ins Unendliche fortschreitend, das Unendliche niche verliert. Dann 
Kategorien wie Wachstum, Assimilation, Korrelation, RegeneratiODf 
Fortp.flanzung, Vererbung, Reizbarkeir, Anpassung usw. nur besondenr 
Fassungen der Idee des Lebens. Sie bedeuten Anweisungen, nicht schoo 
Er~enntnisse. Sic werden vielmehr gerade durch die Erkenntnis iJQ 
Re1chtum erkannter Zusammenhange immer ratselvoller. Nur die Um
kehrung der Idee in ein grundsatzlic:h gegenstandlich erkennbares Gan
zes und gar Erkanntes verdirbt das Erkennen und macht blind fur die 
Idee"l 

4. iJie reflektierende Vrteilskrafi: Was Kant in den Ideen vergegen
wartigt hat, vollendet er durch cine Gedankenoperarion, die das Wesen. 
unseres gesamten Erkennens im Verhaltnis zum Seinsursprung enthiillt. 

a) Die Einstimmtmg der Natur mit unserem Erkenntnisvermi)gm 
tmd das Dasein der Naturzwecke: Gegenstand als durch K ategorien 
konstituiertes Objekt ist nur, was innerbalb der Grenzen moglicbet 
E rfahrung erkennbar wird. Dies Objekt wird durch den Verstand all 
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d. erkannt, weil es durch die Bedingungen alter Erfahrung 
onven tg · ll · 1 Ob' k n . 'st Es hat den Objektivitatsvorrang, 1st a em rea es Je ·c, 

besnrnmt 1 • . ch . . 
· dem Verstand insbesondere kausal-mechams , 1m weitesten 

das out · 'ch di N d. . aber mathemacisch erkannt w1rd. Im Beret eser otwen lg-
St~~ k · Ratsel. Aber dieser Bereich selber HiBt aufmerksam werden 
~t~ an . . 

· Grenzen. Was an diesen Grenzen auftntt, das 1st entgegen 
auf se1ne . . ... 
. r Norwendigkett ztt/alhg: 
Jene . . . 

es Beispiel: Die Erfiillung der allgemeinen Notwendtgkett gcsdueht du~ch 
Erst b 0 daB eine Mannigfaltigkeit der besonderen Naturgesetze s1ch 
crfa rung 5 ' • • • ch Z 
"' . D Baber unter Fiihrung der Ideen stch em systemaus . er usam~en-
zetgt.d. a besonderen Gesetze zeigt, ist durch die Aufgabe wtssenschaftilcher 
hang teser ~ · 'ch · d' d G d enntnis vorausgeserzt. Diese Voraussetzung tSt nt t wte te er run . -
~:k d Gesetzlichkeit · rhaupt a priori erkannt, sondern nur durch dte 
sar~e ab:r wissenschaftlicher Erkenntnis geforde~t, ~ie erst .. unter den Ideen 
Au g t'scher Einheit einen Sinn erh:ilt. Sowett dte Bewahrung der Ideen 
systema t . . N fi d 'ch K 
durch Auffindung solcher Systemauk m der atur statt n ~t, spn .. t a~t 

h e·ner Angemessenheit der Natur an unser Erkenntmsvermogen, dte 
da ervon I ·n . . . 'ch D Bd' 

lb Pl. risch ist und von der niemand wcm, wte wctt ste ret t. ,. a te 
se er em ' b . II F 

d der Natur nach ihren besonderen Gesetzen e1 a cr unserc as-
Or nung · · f I · k · d U 

k ft U··bersteigenden wenigstens moghchen Manmg a ug etc un n-sungs ra ' . . . I . . h 
1 ·chartigkeit doch dieser wirklich angemessen set, m, sovte wtr et~se. en 

gk·~1 ~ufa··Jiig.« Darum wundern wir uns und sind eigentiimlich befnedtgt, 
onnen,.. . · · ··b h ·m systematische Zusammenhange zetgen, wenn wtr eme unu erse -

wenn st d A ··b hb 
b Mannigfaltigkeit von Gestalten nach Ganungen un rten u e~~e ar 
a~e en wenn viele Naturgesctze sich in einem zusammenfin~en, wahrend 

~a:salicat, Substantialirat als standig re~l ~ewahrt u?.s gar nt~t wundern 

d 'cht e;" besonderes Gefiihl der Befnedtgung ausloscn, da ste selbsrver-
uo m ~· . d D. z 

·· dl'ch sind wenn iiberbaupt Gegenstande fiir uns da sm . ,. tese usam-stan 1 , • •• • d 
enstimmung der Narur mit unserem Erkennrmsvermogen wtr vorausge-

:tzt, indem sie der Verstand zugleich .objektiv als ~ufallig. anerkenn~. ?enn 
es J:illt sich wohl denken, daB die spcz1fische Verschtedenhett .der .~mpmschen 
Gesetze der Narur samt ihren Wirkungen d~n~och s.o groB s.em konnten, daB 
es fiir unseren Verstand unmoglich ware, m thr eme faBhche Ordnung zu 

entdecken.;J ..:;> . . . 
- Wiird~as moglich ist, unter den Erschemungen eme so groBe Verschie
denheit d~s Inhalts, der Mannigfaltigkeit von existierenden .wesen u.nd R~
geln sich zeigen, daB der menschliche Verstand durch Vergletchung ~~ch~ ?ie 
mindeste j\hnJichkeit der Gestalten, durch Zuriickfiihrung auf Pnnztpte.n 
keinen Zusammenhang der Gesetzc ausfindig machen konnte,. so wiirde dte 
Idee sysrematischer Einheit sich nicht bcwa~1ren. per. For:schmt ~er ~rfah
rung durch Steigerung zuglcich dcr Mann.tgfalttgket~ wte de~ Emhe~t des 
Wissens ware nicht moglich, sondern es bltebe nur dte _Yerschtedenhett des 
Wissens als zerfallender Endlosigkeit. Es gabe keine Wtssenschaft. 

Wenn wir von dem Erkennen als einem Zweck reden, so ware der Zweck 
unerreichbar. DaB wir faktisch voranschrciten, bedeutet daher cine Zweck-
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maBigkcit der ~:nur fur unse~ Erken_nrnis~crmogen. Diesen Zweck legen 
der Narur gle1<:hsam als Abstcht bet, weil der Verstand ihr hieriiber k . 
Gesctz ~~rs~reib~n k~nn, wie er es in den ~ategoricn und Grundsaczen ali: 
Gegensca_ndltchkett, dte uns vorkommen wtrd, vermag. Wir konnten von de.a 
Ideen k~m.en z~cck~~Bi~en ~-ebraud:t ma~cn, wenn die Natur niche selbtt 
zweckma61ge Emhe1t m s1ch h~cce. _Es _mul! 1m Gru~d ~er Dinge liegen, ,

11 den Ideen entgegenkommt. Es tst w1e eme Kommumkatton zwischen den Ao
spriichen des Erkcnnens unseres endlichen Verstandes und der Objekcivit&t 
des Zusammenhangs der Dinge in der Narur, aber nur in dem MaBe als die 
Natur encgegenkommt. Denn wir konnen niche vorwcgnehmend vom Ganz 
die Koinziden~ unse!es Erkenn~nisvermogens. mit dcr ~atur d~r Dinge b: 
haup_r.en. ~- konme 1rg_endwo eme. Grenze sem, dort wurde m1t einem lli4 
d~r Emhe1tS1dee_aud:t d1e Erkc~tms aufho.ren. Vermoge der Ideen erwartea 
w1r das. Geg~ncetl, ohne ~s z~ w1ssen. Sowe1t jedoch ?as s~scematische Erken. 
nen gelmgt, 1st das Dasem dteses Erkennens selber em Ze1ger in den gemein
samen Grund des Erkennens und der Dinge. 

z~veites Beispiel: Die lebendigen Organismen, dieses Dasein von Dingen 
a~s Nacur~w:ckcn, sind cine Re~Jitat, die der Verstand mit seinen K:l tcgorien 
n1cht a pnon denken kann. Nte wi.irde der Verstand im Denken der Dinge 
durch seine Kategorien das Dasein von Lebewesen erwarten. Sehcn wir die 
Natur. uncer den _Gesetzen der Notwendigkeit geseczlichcr AbHiufe, so sind 
aile B1ldungen, dte zweckhaft aussehen, zufallig. Diese Bildungen sind ent• 
weder durc:h Mensc:hen hervorgebrad:tt. Dann stammt ihre Gestalt aus einer 
zweckhaft denkenden Kausalitat. Oder sic sind Narurprodukte. Dann sind sie 
aus dem Mechanismus des leblosen Narurgesc:hehcns als Zufall unbegreiflic:h. 

Beide Fragen, die aus der Einstimmung der Narur mit unserem Er
kenncnisvermogen und die aus dem Dasein der Dinge als Naturzw~e, 
fuhren auf das Problem des Zufalligen. Zufall bedeutet Unbegreiflich
keit, weil totale Unbestimmtheir. Daher kann unser Denken den Zufall 

nicht srehen lassen. Wir befragen ihn, urn ihn unter eine Regel zu brio
gen. Das Problem ist, ob sicb cine Geserzlichkeit des ZuHilligen, eiae 
Norwendigkeit des Zufalligen zeigt. Das mulhe cine radikal anden 
sein als die Notwendigkeit des Narurgeschebens. 

Im gesctzlich erkennbaren Narurgeschehen ist fur dieses der Zufall 

ausgeschlossen. Nichts geschieht durcb blindes Ohngefahr (in mundo 
non datur casus), ist ein Grundsatz der Naturerkenntnis. A ber jede 
Notwendigkeic ist cine bedingte, daher verstandlicbc Notwcndigkeit 
(non dan1r fatum). 

Es gibt unbestimmte odcr unzureimend bestimmtc Ereignisse. Die 
Naturcrkenntnis sucht durch Statistik auch in ihnen Regelmafiigkeiten. 
Sic bercchnct das Zufallige, wenn es sicb urn eine grofie Anzahl von 
Fallen handelt. Dann fin dec sie das Wahrscheinliche und Un wahrschein

liche fur den Einzelfall, das Gesecz der grofien Zahlen fur die Masse. 
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1 
der Kantischen F rage aber handelc es sim nicht urn einzelne Ereig

~ e nicht urn Massen von Ereignissen, sondcrn urn Tatbescande im 
~:~en unseres Erkennens. Diese Zufalligkeit ist durm keine Erkennt

. des seine Gegenstande konstituierenden Verstandes aufzuheben. 

~:eses Zufallige isc unter kein Allgemeines zu bringen, sondern isc die 

Grenze des Allgemeinen. 
b) Bestimmende und reflektierende Urteilskrafl: Es ist cine andere 

Denkungsart erfordert, durcb die wir die Gesetzlichkeit des Zufalligen 

5 verstandlicb machen. Diesc enrwic:kelt Kant durch seine Unter

~~eidung der bestimmenden (subsumierenden) und der reflektierenden 

Vrteilskraft. 
Die Unterscbeidung spielt schon in der Ideenlehre der •Kritik der 

reinen Vernunfhc eine Rolle (unter dem Namen des apodiktiscben und 

hypothetiscben Ge_brau~s der Vernunfl:) und ":'ird in_ d:r »Kri~ik der 
Urteilskrafl:« vernefl:. Stc bcsagt : Enrweder smd wtr tm Bestcz des 
Allgemeinen (der Regel, des Gattungsbegriffes usw.) und subsumieren 

einen uns vorkommenden Fall darunter. Oder w!: sind im Besitz. der 
Erfab rung des Eesonderen und denkcn es unter Annahme cines nicb~ ..r. )) 
gekannten Allgemcinen. Kane nennt das ersterc Verfahren bestim
mende, das zweite reflektierende Urteilskraft. Die bestimmende Ur

teilskraft des Subsumierens cines besonderen Falls unter das bekannte 
Allgemeine ist rational faBlich. Die reflektierende Urteilskraft aber 
meint ein nicbt errechenbares Verfahren, aus dem auch erst Hypothesen 

zum methodiscben Forschen entspringen. 
Die reflektierende Urteilskrafl: isc die geiscige Bewegung, die im Be

sonderen stattfindet, das sic im Lichte des Allgemeinen sieht, das sie 
niche weiB, aber von dem sic gefuhrt wird. Immer am Besonderen hal
tend, nicbr abgleitend in das Boden lose des Unsinnlichen und Undenk
baren, vollziebt sie Gedanken unter dcr Lenkung der Ideen. Sie gibt 

Prinz.ipien der Denkungsart an die Hand, aber keine neuen Gegen
stande. Die Gegenstande der Idcen (bloBe Schemata der Fuhrung) wer
den our relativ auf mein in dcr Welt fortschreitendes Erkennen ge

dad!t. 
Die reflekcierende Urteilskrafl: hat nun bei Kant einen weiten Be

reich. Er sieht sie nicht nur im Bereich des Erkcnnens (den Ideen aus der 
Einstimmung der Natur mit unscrem Erkenntnisvermogen und der 
Erkenntnis des Lebendigen: in heiden Fallen wird die Z ufalligkeit f ur 
die reflektierende Urteilskraft notwendig als Zwec:kmaBigkeit). D ie 

reflektierende Urteilskraft ist auch im Anschauen des Scbonen wirksam. 
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Der Grun~ug. ist de~~e~be: im Besonderen das Allgemeine, das n' gewu~t w1rd; un Zufalligen das Gesetzliche; im Empiriscben das 
che.n e~nes aus ~em Obersinnlichen Entgegenkommenden. Der U sdued 1st, d.a«. d1e reflektierende Urteilskraft im ProzeB des nur regulatlv 1st und keinen cigenen Gegenstand bestimmt, dagege Anschauen des Scbonen konstitutiv wird fur die Lust des n 
urteils im Spiel. 

. c) Der Umfa~g der Zufalligkeit: Zufallig ist niche nur die stun~ung der Dt~ge zu unserem Erkenncnisvermogen, niche n ur Dasem der Organ1smen. Schon an den Grenzen der Erhellung 
Erfahrungserkenntnis sceht das Zufallige: daB wir gerade diese 
Formen der Anschauung (Zeit und Raum) und gerade diese U formen und Kategorien haben, ist fur uns zufallig. 

zu.fallig ist,. wie Kant nur kurz, aber entscheidend beruh Dasem der ?mge uberhaupt. Notwendigkeit bedeutet · rt, 
~11~, was ';u als ~a cur erkennen, stebt in solcber Bedingtheit, die Jewetls besummte 1St. U nsere forsdtende Bewegung im 
stcht untcr d.er _Yora~ssctzung der Notwendigkeit. Aber er selber Gan~en und 10 tbm dle eben aufgezeigten Tatbestandc sind zuf"ll' D1ese Zufalligkeit wirfl: vor dem Ganzen des s · d' 1 a tg. f CIOS JC etzte au. : w~her~ und wozu? Einc Ancwort, die die Nocwendigkeit des z:tgte, 1St mcbt zu findcn. ·Die unbedingte Notweodigke't d' . d 1 T 

.. ll D' I , IC Wlr, Je etzten rager a er mge so uncntbehrl'ch b d .. f . d b ' 1 e ur en, 1St er A gru~d fur die menschliche Vernunft . .. Man kann sich des 
kens mcht erweh~en, man kann ibn aber auch nidtt ertragen : daB 
W~en, welche~ wtr uns als das hochste unter allen moglidten vn,ru .. n •• gl~t~sa~ zu stch selbst sage: Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit nur 1St n~ch~, ohne das, was bloB durcb meineo Willen etwas i; t : woher bm .'cb ~enn.? Hier sinkt alles unter uns, und die groBte 
kom~enhett, Wle dte kleinste, schwebt ohne Haltung bloB vor der 
k~lau.ven Vern~nft. d:r es nidtts kostet, die cine so wie die andere dte mmdesce Hioderms verschwioden zu lassen. « 

Wohin immer wir denkcn, bleibc die Zufalligkeit gegcnwartig 
Grenze. All unser E rkennen, sobald es sich in seinen Ableitungen 
l~t s~tzt u~~ das Sein an sidt zu habeo meint, verschleiert diese ltgkelt. M1t 1hr stchen wir vor J·enem Abgrund Jede A d' b · di 1 • · ntwort, 1e ge . e~, 1St a eku.sch. Sie steht sogleicb als neue Frage da. D ie ' ·"""''-kett IS~ abcr das S1gnum, mit dem wir im Erkennen sowohl gewamt ermuttgt werden. 
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\Venn wir aber an dieser Grenze vor die Frage gestellt scbeinen: Ent
der cotale Sinnlosigkeit des ZuHilligen oder notweodiger Grund ~~en Seins, von dem her Sinn und Gehalt kommen, so erkennt Kant ~· e .Alternative wieder als cine falsche Frage. Denn weil die Welt und ;~:s was wir im Raume moglicher Erfahrung erkennen, Erscheinung ~ 
1
.'st cine abschlieBende Antwort niche moglidt. Wir gehen unseren Jst, · d G d d s· Gancr in der Welt. Wenn w1r das Ganze, en run , en mn vor j\ug;n stellen wollcn, so erwcist das ~edachte si~, .sofer.n es ein G~.gen-cand wird, als zur Welt dcr Erschcmungeo gehong. Dtese Welt uber:chreicen wir niche durch Erkenncnis von etwas, sondcrn allein durch unseren Gang in ihr selbst, durch die Erfahrung der Idecn im sysccmatischen Erkennen, durch das Spiel aller Erkenntnisvermogcn im Schauen des Schonen, wirklidt aber und eocscheideod durch unsere Freiheit im 

sictlichen Handeln. d) Verstehen unserer gespaltenen Erkenntnisweise aus dem Kontrast zu einem intellectus archetypus: Wie aber unser Erkennen hier scheitert, begreift Kant noch einmal durch die Kontrastierung unseres endlichen Denkens zum intelleccus archecypus. Dieser war friiher als der anschauende Verstand, der die Gegenstande, die er denkt, auch hervorbringt, dcr Kontrast zu unscrem diskursiven Verstand, der angewiesen ist auf Anschauung, die ihm gegeben wird. Nun wird der intellcctus archetypus als der Verstand gedacht, fur den die Begriffe nicht getrennt 
sind, die wir nur gctrennt denken konnen: Zufall und Notwendigkeit, 
das Allgemeine und das Besondere, Mechanismus und Teleologic. 
1. Der Grund der Unrcrscheidung von Moglichkcit und Wirklichkeit licgt in der Natur unseres Erkennens, das in Verstand und Sinnlicbkeit gespalten ist. Der anschauende Verstand batte nur wirkliche Gegenstlinde. In ihm gibt es keine 13cgriffe, die bloB Moglid:tkeit zeigen und kcinc Anschauungen, die nur etwas geben, ohne es als Gcgenstand erkennen zu lassen. Wir dagegen konncn in Gedanken haben, was gar nicht ist; und wir konnen uns etwas als gegeben vorstcllen, ohne einen Begriff davon zu habcn. ,.Die Satzc also: DaB Dingc moglich sein konnen, ohne wirklich zu seine, daB aus dcr Moglichkcit nicht auf Wirklichkeit geschlossen werden konne, sind ,.richtig fUr die menschlime VernunA:c. Aber sic besagen nicht, daB dieser Unterschicd in den Dingcn selbst liege. Daher srellt unsere VernunA: einerscits die unablassigc Forderung, irgcndein Etwas (der Urgrund), an welchem Moglichkeit und Wirklicbkeir nicht mehr unterschieden werden, miisse unbedingt notwendig existieren, andererseits aber hat unser Verstand fiir solchc Idee schlechthin keincn Begriff. Notwendigkeit und Zufalligkeit gehen, wie aile anderen Spa!tungen, unsere Erkenntnisweise, nicht die Dinge an sich selbst, an. 2. Unser Verstand denkt das Allgemeine, kann aber das Besondere daraus 
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nidlt ableiten, sondern nur, wenn es erfahren wird, darunter subsum· 
D B d · f''ll' D · · · •eren., as es~n ere 1st zu a 1g. er mtumve Verstand wiirde ohne Begriffe vo 
Allgemet"en zum Besonderen gehen; es wiirde keine Zufalligkeit angetroff: 
werden.IMan kaon den Gegensatz so aussprecben: unser Vernaod gehe 
AnaJytisdl-Ailgemeineo, vom Begriff zum Besonderen der iotuit1've v~~ 

S h 
. ..L • r all'll:l' 

vom ynt eus\.n-AIIgemeioen, vom Ganzen zu den Teilen. 
3. l}nser Verstand trennt Mecbaoismus und Teleologie. Wir miissen die 

Orgamsmen nadl der besondereo Besdlaffenheit unseres Verstandes so be
tr~<hten, al~ ob sie ihrer ~ogl~dlkeit oadl absidldidl und als Zwecke erzeu 
se1en. Da~m behaupt~n w1r mdlr, ~afi es eine soldle Narurabsi<ht gebe, un~ 
~eugnen mc:ht, daB »em anderer (hoherer) Verstand aJs der menschliche auch 
1m Mechamsmus der Na~ den Grund der Moglidlkeit soldier Produkte d 
Natur antreffen konnec. !.Wir sehen ein, daB »ni<ht anders aJs so konne ~ 
miiss~ g~da<hr.wer~en: obne ~odl zu behaupteo, daB der Grund eines sol~:.. 
Urtells 1m ObJekt hegt«. »Es tst uns sdllecbterdings unmoglich, aus der Nat 
selbst hergenommene Erklarungsgriinde fiir Zweckverbindungen zu schopf ur 
und ~ ist nadl der Beschaffenheit des .mensdlJidlen Erkenntnisvermogens n~~ 
wend1g, den obersteo Grund dazu m einem urspriinglidlen Verstande als 
Weltursadle zu suchen.0 

. Es ist jedesmal dasselbe: der incellectus archetypus enthielte in 
emem, was fur uns getrennt ist, so daE wir die Einheit auf kcinc Weise 
vollziehen konnen : Ansc:bauung und Denken, Allgemeines und Beson
deres, Moglic:bkeit und Wirklichkeit, Mechanism us und Teleologic. Unser 
Vcrstand ist es, der diese Schwierigkeiten der Spaltung in der Erkennt
nis unumganglich macht. Aber unsere VernunA: kann sie durchschauen, 
jedoch ohne sie aufzubeben. 

Die Konstruktion des intelle~tus archerypus ~andelt aJso seine Bedeutung je 
oadl dem Zusammenbang, m dem durdl seme Konstrukrion das Faktuaa 
uosere.s Erkennens deutlidl gema<ht wird. Er ist der ansdlauende Verstand, 
der mit dem Anschauen die Dinge selber bervorbringt: hier ist er nur Kon
tr.astkonstruktion zu unserem Erkennen. Daon in der intellecrus archetypus 
d1e gesetzgebende Vernunft, die der Grund der Aogemessenheit der Natur zu 
unseren Erkennrnisvermogen auf den Wegen systemaris<hen Fortschritts ist· 
und er ist der Grund der Einheit von Medlanismus und Teleologic in des: 
Organismen: In diesen heiden Fallen ist der intellectus ar<hetypus nicht bioS 
als Kontrasr, sondern zugleidl so gedadlt, als ob er der Grund ware fiir die 
ZweckmaBigkeit des ZuHilligen. 

In dieser Konstruktion wird noc:b einmal im Ganzen dieses Grund
wissens vcrgcgenwartigt : die Schwierigkeitcn liegen nic:bt in den Din
gen an sich, nicbt im Sein selbst , sondern in den Erscheinungen. DaB 
wir nur die Erscheinungswelc erkennen und uns alles, was ist, zugang· 
lich wird · nur in diesen Formen, die unser Erkenntnisvermogen er
zwingt, das ist die immer von neuem sic:b ergebende These, dcrcn Sinn 
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ur reicher wird mit dem Durchschauen aller Strukturen, die ineins 

~trukturen unseres Denkens und der Erscheinungen sind. 
\'{fir ergreifen in der Spaltung unseres Denkens zwar nicht Unwahr

heit, aber auch nicht die Wahrheit selbst, zwar die Realidit der Erschei
nuogen, aber nic:bt das Sein an sich. DaB wir nicht Unwahrheit ergrei
fen, bedeutet: wir mussen vermoge dcr Eigenschaften unserer VernunA: 

50 
anschauen und so denken. Es ist dcr Weg, auf dem das Sein erscheint, 

und zwar fiir uns objektiv gliltig erschcint . 

b) Das sittliche Handeln 

1. Der kategorische lmperativ: Wir erkennen nicht nur Gegenstande, 
sondern wir handeL1. Im Handeln wahlcn wir. Hier liege ein unuber
schreitbarer Ursprung. Beides, Erkennen und Wollen, kann nur in sich 

erhellt werden. 
In unserem Willen sind wir uns cines Sollens bewufk Das Sollen 

wird in Gesetzen vor Augen gestellt. Nach Gcsetzen der Natur gesche
hcn die Ereignisse, ohnc Auswcid1en notwendig. Nach sit tlichcn Ge
setzen sollen Handlungen sich richten, richten sich aber of\: nicht nach 
ihnen. Diese Gesetze geben sich kund in Imperativen. 

Imperative sind von zweierlei Art. Die hypothetischen Imperative 
gelten unter Voraussetzungen cines Zwecks. Wenn du diescn erreichen 
willst, muBt du die geeigneten Mittel anwenden. Die kategorischen 
Imperative dagegen machen d en Anspruch einer unbedingten Geltung. 
Die hypothecischen Imperative sind technisch, sind Imperative der 
Geschicklichkeit und der Klugheit, gefuhrt von einem ihnen vorgeord
neten Zweck; die kacegorischen haben ihren Grund in sich selbst. 

Die Reihe der Zwecke laBt weiter fragen: Was ist der Endzweck? Ist 
der Endzwed< ein hOchstes Gut (cin macerialer Inhalt), so sind alle 
Imperative hypothetisch. Wcnn es kategorische Imperative gibt, so 
muB im Willen seiher die Unbedingtheit liegen. Diese kann nur die 
Form des Willens, das Gcsetz seiner Gcsctzlichkcit sein. Kants Einsicht 
ist: Es gibt eine Bedingung des guten Willens, die selber unbedingt ist, 
aus reiner Vernunfl: einsehbar, unabhangig von allen materialen Zwck
ken in der Welt, eine Gesetzlichkeit, die nur sich selbst voraussetzt. 

Dieses Gesetz spricht sich aus in dem einen kacegorischen Imperativ: 
•Handle so, daB die Maxime deines Willens jederzcit zugleich als Prio- 'l 

zip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten konne.« Oder: »Handle so, 1. 
als ob die Maxime deiner Handlung durch deincn Willen zum all
gemeinen Naturgesetz werden sollte.« 
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Maxirne beiBt der subjcktive Grundsan, den ich bei meiner Handlung 
brauche. So konncn Maximen sein: Ich lasse mich in keinem Wagen 
nehmen, der mir niche gehort (weiJ ich meincr Freiheit beraubt VTPrna.,. 

stebe urn 6 Uhr auf (urn meine Tagesarbeit ergiebig zu gestalten). 
andere: Wenn meinc Liebe in der Ehc aufhort, lasse ich mich scheiden 
ich meincm Gliicke dienen will); wenn ein Vorteil sehr hohen Awmafies 
durch zu gewinnen ist, liige ich; Vertdige sehe ich als giiltig an nur 
stantibus und halte mich bei deren Veranderung zum Bruch fiir 
Solche Maximcn sind indifferent technische- die crste Reihe -, oder sie 
wescntlich fiir die Grundgesinnung- die zwcicc Rcihe. MaBscab der 
ist im erscen Fall cine chcoretische Kenncnis iiber die kausale Wi 

~••IIIII'CIE 

dcr Mittel, im zweiten Fall aber der katcgorischc Impcraciv. 

Im Sinn des kaeegorischen Imperaeivs liege ein Inhale: •Handle 
daB du die Mcnschhcir, sowohl in deiner Person als in der Person 
jeden anderen, jederzeie zugleicb als Zweck, niemals bloB als 
brauchst.« Denn alles in der Welt. auch der Mensch, kann zum 
werden fur das Handeln. Aber jedes VernunA.wcsen als ein nacb 
kategorischen Tmperativ handelndes Wesen - und wir kennen a ls 
nunftwesen our den Menschcn - ist zugleich Zweck an sich selbsr. 
daher zwar uncer einschrankenden Bedingungen auch als Mittel, 
aber nie nur als Mittel bcnuezt werden. 

Der kategorische Imperativ ise formal. Zur Anwendung in 
Situation bedarf er noch der •praktiscben Urteilskraftc . Die R egel 
Urteilskraft laucet: •Frage dich selbsr. ob die Handlung, die du 
hasc. wenn sic nach einem Gesetz der Natur, von der du selbsr ein 
warest, geschehen sollre, sie du wohl als durch deinen Willen 1uu~u,11 
ansehen konntest.« Kant spricht von •cinem Menschen, der das 
liscbe Gesetz verehrt und sicb den Gedanken beifallen Hilh (welches 
schwerlicb vermeidcn kann), welcbe Welter wohl durch die pr~Lktiisdle-1 
Vernunft geleicec erschaffen wurde, weon es in seinem Vermogen 
Der Sinn isc: Wenn du handelst, sci dir bewuBt, daB die Welt nicbt 
wie sic ist. soodern daB du handelnd sic mit hervorbringsc. Was ~''~~''M'-'...,. 
licb isr. erfahrse du niche durch Erkenncois, sondern durch dein Tun. 

2. Die Pru/1mg des sittlichen Tuns: Nun ist die Frage: Wie priilr 
ich in konkreter Situation die meioem moglichcn Handeln zugrun~ 
liegcnde Maxime? 

Durch den Verstand priife ich die Richrigkeit des in ihr verborgcnen Gesetzel 
am MaBstab der Widcrspriichlichkeit. Einige Handlungen - etwa der Selb~
mord - •sind so beschaffen, daB ihrc Maxime obne Widerspruch nicht einmd 
als allgemeines Naturgesctz gedacht werdcn kannc. Das Recht zum Selbet;
mord wiirde die Vcrncinung des Lebens sclber bedeuten. Andere Handlunp~t 
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. d von der Art, daB in ihnen der Wille sich_ selbs~ widcrs~richt. ~in J?.epo-
s~n nterschJagen, das wiirde bedeuten: es gtbt kem Depomum; eme lugen-
sltum u 'b k . h ftc Aussage: es g1 t cane Aussage me r. 
ha cvt •1ch das allgemeine Gcscn ged3cht babe, folgt ctwa das Handeln nach \'venn • . "f des Tatbcstands durch Subsumuon des bcsonderen Falls unter das 
Pru ung · d · I I h I Bee allgemeine Gesetz? Nctn, denn cr gesamte matcr1a e n a t unseres 
gc'vu d'e GUcer und Zweckc und das Gluck habcn cinco andcren Ursprung. 
Tbns, ·~dem ich diese Jnhaltc ergrcifc, crwachst aus dcr bloB relativen Ver
~n~,i~keit die absolute dur~ d~e Eiosti~mu?g ~it ?er Denkbarkcit cines 
bll emeinen Gcsetzes. Dicse Etnsttmmung 1st dtc Emsummung des Vcrnunft-
a g ns mit sich selbst und den :1ndercn Vernunftwescn. . "'fr das aJlgemeine Gesetz ctwa aus einer vorhergchend erfahrenen 1rra-

. 
31~: verounA:fremden, materialcn Vcrbindlichkeit des Somiissens folgen? 

uona ' b d. · 1 ·· n· 'ch h d N · die Verbindlichkeit des Un e tngten 1st a s vernun 1gc 01 t o ne en 
G:~~nken, der sic bcg.rcift:, prii.A: u_nd bc~tat~~· Ohne d~n Gcd~oke~ der Ver-

A: bliebe die Verbmdltchke1t ctne W11lkur des Getncbensetns, em Gebor
nun ohne Bcgreifcn, cine Ausnahmc ohnc RechtfertigungJ . 
53~·e rationale Form des Sich-nicht-Widersprechcns ist nur em Abglanz der 
· l; igiblen Notwcndigkeit des Gesctzes. Wenn die im Wollen befolgte Ge-
Jntc l'ch · d · d N 

l'chkcit mit dcm Naturgcsetz vcrg 1 en w1r , so 1st as aturgesetz nur 
setz I 'h . ch D' N d s· I rypus cines Gesctzcs der Fre1 Cit gcma t«. IC atur cr mnenwe t ,.zum 
wird zum Typus der intelligibl~n Natur gcbrau~t.. . . .. 

Verbindlichkeit und Gesetz smd untrennbar. Em mdiVlduellcs Gesetz ware 
·n Widersinn oder Ausdruck fiir die Form dcr allgemeinen Gesetzlichkeit 
~1 

einem Handeln, das nur einmal vorkommt. Die Verbindlichkeit des Ge
: czes spricbt die Erfabrung seiner Notwendigkeit durch die VernunA: cines 
Wescns aus, das zugleich Sinncnwescn isc. 

Jenen unbedingten Anspruch erfahre icb, indem ich ihn cr~robe im 
Dasein, wo er in seiner reinen Formalidit ein unerschutterhcher Ur
sprung meines Handelns werden kann. Er wird nidlt d~rch s~lche .Er
fahrung bewiesen, sondern aus AnlaB der Erfahrung tntt er m semer 
unerbittlichen, unt.auschbarcn Macht hervor, dcr ich mich nur entzie
hen kann, iodem ich mich selbcr tausche. Niche er bewahrt sich, sondern 
ich bcwahre mich an ihm. 

Als Sinnenwesen fange ich an mit der Gewohnheit, den uberlicfertcn 
Sinen, den Neigungen und den gedankenlosen Selbstverstandlichkeiten. 
Da hinein schlagt wic ein Blitz der Gedanke der Vernunft. Was icb 
blind dahinlcbend tat, wird hell. Aber dcr Gedanke muB fUr micb als 
Sinnenwesen seinen Inhale gewinnen in der Wirklichkcit des D aseins, 
durch die er sicb crfiillt. 

Daher gilt beides: Das Sittengesetz •endehnt niche das mindeste aus 
der Erfahrung«, sondern gilt fUr Vernunftwesen a priori. Aber die 
Gcsetze erfordern . durch Erfahrung gescharfte Urteilskraft, urn teils zu 
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'1. unterschciden, in wclchcn F::illen sie ihre Anwendung haben, ccils · 

Eingang in den Willen des Menschen und Nachdruck zur Ausubung 

verschaffcnc. 

Kants Philosophic hat cine neue Sprache gefunden fur die U 

dingtheit des Sittlichcn. Aber er will damit nur aussprechen, was · 

mann als VernunA:wesen ungeklart weiB und vollzieht. D aher 

Kant von dem kategorischen Imperativ, der das Gesetz unsercs 

delns bestimrnt, a ls dem Ursprung, den jeder Mensch, weil V 

wescn, anerkennt. Wenn wir gegen das Gcsetz verstoBen, so 

wir in der Tat nic die subjcktive Maximc dieses VerstoBes zum 

gemeincn Gesetz wcrdcn lassen. Wir wollen our zum Vorteil un 

Neigung cine Ausnahme in Anspruch nehmen. 

. 3. Der Az4stieg vom Psychologisd1en: Wir vergegenwartigen nodi 

emma! den Sinn der sinlichen Freiheit, indem wir zu ihm aufsteigea 

von der psychologischen Erscheinung her. Unser Begehrungsv,. •. .,..;.; __ 

ist gelenkt von Triebfedern, die sich gcgenseitig beschdinken. In 

tritt ein unsere Willkur, welche im Medium des D enkens vorzieht unci 
na~setzt, nach jeweiligen Zwecken, die sic sich serzt, die geeignecea 

Mittel sucht. Diese WiJlkur ist frei im negativen Verstande, an Gesetze 

nicht gcbunden. Obcr die Willkiir wird H err der Wille, der frci ist iq 

positivem Verstande, wei! er die Gesctzlichkeit seiner selbst als Ver. 

nunA: ist. 

UJnser Dasein lebt in der Spaltung : Einerseits die Triebfcdem in 
ihrer Viclfachheit, die durch die Willkiir ihre Wcgc gehcn, mit der 
Gewalt der Leidcnschaft im Augcnblick, ihrem Zerrinnen und Wieder. 

auftretcn, - andcrcrseits der Wille in seiner Einfachheit, der mit sich 

identisch bleibt, unbedingt gebictet, mit stiller M~cht in dcr Helle seiner 

VernunA: der Gewalt des Augenblicks H err wird. 

Unsere Sittlichkcit ist moralische Gesinnung im Kampfe. Vollige 

natiirlich gegebene •R einigkeit der Gcsinnungenc ist fur den McnscDeo 

nicht moglich. K an t nennt es • cine windige, uberfliegendc, phantastische 

Denkungsart, sid1 mit einer frciwilligen Gutartigkeit des Gcmuts, das 
weder Sporns noch Zugels bcdurfe, fu r welches gar nicht einmal ein 

Gebot notig sei, zu schmeichcln und darubcr seine Schuldigkcit zu ver

gessen«. Es ware das Verderbcn der mcnschlichen Sittlichkeit, sich auf 

das bloBe Gefuhl des Rechten zu verlassen. Kostbar sind zwar die guten 

Neigungen, die Kraft des H erzens, die schone Seclc. Aber auf sie ist 

erst VcrlaB, wenn jene helle Verbindlichkeit sie tdigt. Es ist cine Tau

schung, sich auf das subjektivc Gewisscn, auf seincn Takt, scincn mora-
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r chen Sinn zu bcrufcn. Berufen kann ich mich erst auf sic, wenn sic a us 
1
•
5 

em Vordenklichen in den Raum der Dcnkbarkcit getreten sind. Wir 
Clll • I f s d d' ...... 

iisscn uns zwar em assen au unseren • guten tern« o er • 1e mnerc 

~imme« im drangenden Augenblick. OA: straubt sich geg.en cine falscbe 

Rationalitat ein dunkles Gefiihl des Rcchten. Aber dann 1st es Aufgabe, 

dicses Gcfiihl zum Sprechcn, d. h. zum Verstandnis zu bringen, darin 

cs zu besditigen und zu endlammen oder cs als irrig aufzulosen.l 

Dcr Mensch als cndliches Wesco kann nicht heilig sein . Nu'fiiir ein I 
vollkommenes Wcsen ware das moralischc Gesetz cin Gcsetz der Hei

ligkcit, ohne ~pal tung und ohn.e Kamp.f. Fur.~edcs cn~liche vernunftige 

Wescn ist es em Gesetz dcr Pfhcht. Es 1st schoo, aus L1ebe zu Menscben 

ihnen Cutes zu tun, oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu sein, aber 

das ist nicht genugcnd. Wir bcdurfen dazu der moralischen Maximc 

unseres Verhaltcns, die unserem Standpunkt, untcr vcrnunftigen We

sen, als Menschen angernessen ist. Wir diirfen uns nimt anmtlBcn, uns 

rnit stolzer Einbildung tiber den Gedanken von Pflicbt w egzusetzen, 

und, als vom Gebotc unabhangig, bloB aus eigener Lust das tun zu 

wollen, wozu fur uns kein Gebot ootig ware. {.Pflicht und Schuldigkeit 

sind die Benennungcn, die wir allcin unscren Vcrhaltnissen zum mora-

lischcn Gesetze geben miisscn.~ _ ~ 

Daher schreibt Kant die beriihmten Worte: ,.pflicht! du erhabener groBer 

Name, der du niches Beliebtes, was Einschmeichelung bei sicb fiihrt, in dir 2 
fassest, ... doch auch nicht drohest, ... sondern bloB ein Gesetz aufstellst, 
welches von selbst im GemUte Eingang findet und doch sidl selbst wider 
WiJien Verehrung (wenngleich nicht irnrner Befolgung) erwirbt, vor dem aile 
Neigungen verstummen ... welches ist der deiner wiirdige Ursprung, und wo 
findet man die Wurzeln deiner edlen Abkunft ... von weldler Wurzel abzu
stammen die unnachlaBiiche Bcdingung desjcnigen Wens ist, den sich Men

schcn allei n selbst geben konnen? " 

Welches ist die Wurzel diescr edlen Abkunft? Kant sagt: Es ist das, 

was den Menschcn tiber sich selbst (als einen Teil der Sinnenwelt) er

hebt, was ihn an cine Ordnung der Dingc knupA:, die er nur denkcn 

kann. ;Es ist cine Ordnung, die die ganzc Sinnenwelt und das Dasein 

des Mcnschen in der Zeit untcr sich hat. Es ist die Unabhan gigkeit von 

dem Mechanismus der ganzcn Natur, doch so, daB dicsc Unabhangig

keit a llein durch das dcr VernunA: eigcnc praktisd1e Gesetz i~adurch 
ist unser D asein, sofern es zur Sinnenwelt gchort, dem Selbstscin unter

worfen, das zur intelligiblcn Welt gchort. 

- Vergcblich ist jede Ableirung aus einem andern. Kant verwirA: die 

485 



1. 

philosophischen yersudte, das Prinzip der Sittlichkcit zu begrcif 

etwa aus .der Erzteh~ng (Montaigne), aus der burgerlichen Verfass 
(~andevtlle), aus emer inneren Vollkommenheit (Stoiker), aus 
~tllcn Gottes als einem von auBen kommenden (theologische 
hsten). Dagegen stellt cr dieses eine: Die Autonomic dcr Vc 
g~en aile jene Prinzipien, die cine Heteronomie in sidt sdtlicBcn 
dte •Idee der Wiirdc cines vernunftigen Wesens, das kcincm Gcs ' 
geho.rdtt als dcm, das es zugleich selbst gibt«. etze 

Dteses Gesctz li~gt in dem Willen selber, ist nicht gcgcben, sondern 
hervorgc~racht, nt~t a~gclesen, sondern getan. •Die Wurdc d 
Me.nschh~tt bestcht. m dteser Fahigkeit, allgemein gcsetzgebend, 0:. 

glctch ml[ dcr Bc~mgung, eben dieser Gesetzgebung zugleich sclbst 
u~tcrworfen zu setn. « Der kategorisdte Imperativ tritt dcm Mensch 

ntcht ~ Is ~rc~des .Gebot g.egenuber, dem er zu gehorchen hat, wei!: 
~hnmachttg.tst. Vtelmchr tSt es der Imperativ, den das VernunA:wesen 
Stch sclbst gtbt als Vern~nA: uberhaupt. Hier liegt der Punkt des Hal
tes d.er Vernunfl: durch stch selbst und zugleidt durch mehr als sie. 

Dteser Urspr~ng ist es, der im Menschen die Gefiihlc wirkt dcr Ach
tung vor dem etgenen Gesetz, der Ehrfurcht vor dem ubersinnlic:h 

Grun~e und das GefuhJ der Demutigung unserer sinnlichen Perso: 
unter thn. 

4. J?a~ Gliick: Durch den Ursprung, in dem verankert werdcn muB, 

":'as stttl~~en Halt hat, hat Kant aile Vorstellungen von einem mate
~tellen hodtsten Gut, von einer leibhaftigen Seligkeit, von dem Gliic:k 

~~ der ~elt vom Thron ihrer Souveranit1it gestoBen. Kant stcllt noch 
emma! dtc Frage so vieler Philosophen, was Gluck sci. 

•Gliick!ich zu sein ist notwendig das Vcrlangen jcdes vernunft igen, 
a~er endltchcn Wescns und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund 
~emes Beg~hrungsvermogens .. , so weiB Kant mit allen Moralistcn. Da 
Jedes endlt~c Wesen gliicklicb sein will, ist es sinnlos, diesen Willen zu 

fo~~ern .. Er t~t .da. P:ber w~s i~t dieses Gluck? Der Bcgriff sdteint klar: 
~lucks~ltg~ett tst •dte Befnedtgung aller unserer Ncigungen« dcr Man
ntgfalngkeu, dcm Grade, der Dauer nadt. Sie ist • der Zustand cines 

vernunftigen Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz 
al~es n.ach Wunsch und Willen geht«. Aber es zcigt sidt, daB dicscr Be

gn~ cmc Unmoglichkeit triffi. Gliickseligkeit, •obgleich jcder Mensch 
z~ thr zu gcla~gc~ wunscht«, ist doch von der Art, daB nicmand • he
m.~mt und mtt stch selbst einstimmig sagen kann, was cr eigentlich 
wunsche und wolle«. D as hat folgende Grunde : 
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J\l]e EJememe des Gliicks miissen erfahren werden. Erfahrung muB einen 
~·den durch sein Gefiihl der Lust und Unlust lehren, worin er sein Gliick zu 
Je nen habe. Diese Erfahrung ist verschieden bei den Menschen und beim 
~eichen Menschen zu verschiedene~. Zeit~n und sie ist unabs~lieBba~. Zu
gl ·ch aber gehort •zur Idee des Glucks ean absolutes Ganzes, ern Maxunum 
~ eJ Wohlbefindens in meinem gegenwartigen und jedem zukiinftigen Zu-

esnde ... Der Widerstand zwischen UnabschlieBbarkeit der Erfahrung und 
~~ee der Vollendung des Gliicks isc in der Zeit unaufhebbar. 

• 2. Die Vorstellung eines Maximums des Gliicks ist unmoglic:b. Denn die 
Summe des Gliicks ist nicht zu schatzen, (;weil .. nur glei~artige Empfind~ngen 
konnen in Summen gezogen werden, das Gefuhl aber tn dem sehr verwtckel
cen zust~nd.; des Lebens nach der Mannigfaltigkeit der Riihrungen sehr ver-

sdlieden tS!!J · . . . 
3. Die Natur des Menschen kann mrgendwo •lm Bemze und GenuB auf-

horen und befriedigt werdenc. Denn die Neigungen wechseln, wachsen mit 
ihrer Begiinstigung und ,.Jassen immer ein noch groBeres Leeres iibrig, als man 
auszufiillen gedacht hat«. 

4. Das Gliick ist nicht einfach Lust oder UnJust, sondern diese werden erst/ 
in dcr Reflexion darauf zum Gliick und Ungliick. Man ist gliicklich oder elend 
nach Bcgriffen, die man sich von bcidem macht. •Gliick und Elen,i sind nicht 
empfundcn, sondern auf bloBer Reflexion bcruheiide:Zustaude.« Der Mensch 
.entwirft die Idee eines Zustandes, und zwar auf so verschiedene Art durch 
seincn mit der Einbildungskraft und dem Sinn verwickelten Verstand, daB die 
Natur kein allgemein bestimmtes Gesctz annehmen konnte, um mit diesem 
schwaokenden Begriff iibereinzustimmcn«. 

Daher kann ein endliches Wcsen, und sei es •das einsehendste und zugleic:b 
allvcrmogendSte«, sic:b •unm~glich einen besrimmtcn Begriff von dem machen, 
was es bier eigentlich wollec. 

' 
Das Ergebnis dieser Einsicht ist: die Gliickseligkeit kann nicbt End

zweck seinfsie ist dies weder fur unsere Erfahrung als faktischer End

zweck des rebens in der Narur, noch kann sie fur den Menscben als 

Vernunftwesen sein Endzweck sein. Vielmehr ist sie ·die Matcrie aller 

seiner Zweckc auf Erden«. Wenner abcr diesc Materie zu seinem gan-

. zen Zwccke macht, so wird er •unfahig, seiner eigenen Existenz einen 

Endzweck zu sctzen und dazu 7usammenzustimmen•J 
Aus dieser Situation d~r Vergeblichkeit des G!Uckswillens, der nicht 

etfahren und nicbt wissen kann, was er eigcntlich will, ist seit der An
tike immer wieder der Gcdankc dcr Sinnlosigkeit entsprungcn. Bei 

jedem erreichten Gluck die Entdiuschung: wciter niches? Wir werden 

von'unserer Natur zum Narren gchalcen. Ein grenzenloser Orang kann 

unter der Peitsche des Begehrens nur seincn eigencn Widersinn erfahren. 

Kants Denken leugnet nidtt die hier zugrundeliegendeErfahrung. Aber 
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bei ihm ist der Wille, es so!le cine Welt sein, begrundet in dem 
ken, der das Gluck niche verneint, sondern an ein anderes binder. 
unendlicb mannigfaltige und schwankende Welt des GIUcks, an 
selbst bodenlos und ohne Endzweck, ist das Medium einer Verwirk. 
lichung, die unter anderer Bcdingung und Fiihrung sceht als unter der 
Absolucheit cines leibhaftigcn Gliicks, in wclchcr Gestalt es sich aucb 
zcige. Gluck und Ungliick crhalten Pragung und damit Transparenz 
dadurch, daB sic aufgenommen sind in einer anderen Ordnung, wo sie 
Boden und Sinn gewinnen. 

Dicse Ordnung aber durchsdtauen wir nicht. Daher bleibt fi.ir uns in 
der Zeit die Spaltung: Wir ringen urn das GlUck der Verwirklichung, 
aber stellcn den Gli.ickswillcn unter die Bedingung des kategorischen 
Imperacivs. Das GlUck wird von Kant niche verworfen, niche ver. 
achtet, niche fur glcichgiiltig gchalten, sondern als Erfullung der Ver. 
wirklichung bcjaht. Aber das Gluck in dieser Welt gibt in keiner seiner 
sd1wankenden Gestalten das letzte Malt Es ist unter die Bedingung des 
erhisdten Imperacivs gestellt. 

Da aber zudem das GlUck in der Welt ohne Zusammenhang mit der 
durch sittliches Handeln erworbenen Wiirdigkeit verteilt ist, es nicbt 
nur Guten gut und Bosen schlccht, sondern auch umgekehrt Guten 
schledtt und Bosen gut gcht, so ist fi.ir Kant die Folge niche GluckshaS 
und niche Verzweiflung, sondern der Zeiger auf das Obersinnliche. Du 
hochste Gut ware als Einsrimmigkeit und Angemessenheit von Gliick
seligkeit und sittlichem Wert zu denken. Dies geschieht im Postulat der 
Unsterblichkeit, die, selber unvorstellbar und unbescimmbar, in einer 
Chiffer der Vollendung spricht. 

5. Die Kritik an Kants »Formalismus«: D er Vorwurf des Formalis
mus sagt, Kant lehre niche, was wir tun sollen, sondern gebe mit dem 
kategorischen Imperativ nur cine Formel. Dies gerade ist aber Kanu 
ausdriickliche Absicht. Die Frage ist nur, ob die Forme! wahr und wirk
sam se1. 

Derselbe Vorwurf besagt, Kant verkenne die matcrialen Werte, aus 
deren Erfahrung die sittlichen Motive erst moglich werden, etwa in der 
aufsteigenden Rangordnung der sinnlichen Werte (angenehm und un· 
angenehm), der vitalen (edel und gemein), der geistigen (schon und 
haBiich, recite und unrecht), und schlieBlid1 der Stufe des Heiligcn oder 
Unheiligcn. ~ant verkennc, daB die sittlichcn Wcrte keinen besonderen 
Bereich bilden, sondern nur in der Verwirklichung der anderen Wene 
bestanderl)Aber wenn so cine »materiale Wertethik« gegen Kant ge-
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serzc • wird ~cheler) so ist jener Ursprung, den Kant zum Sprechen 
ocbracht ha , aufier Sicht gekommen. . . . . 
0 a) Kants Lehre von Form und Matenal d~s StttltdJen: .D•.e koo
k e Handlung ist materialerfiillt, der kategonsche Imperauv 1st for-

rc; Der Inhalt des konkreten Sollens kommt niche aus der Form des 
~a bedingten, sondern aus dcr Welt der Erscheinungen, aus dem Willen 

n Gliick aus dem was uns als cin Gut oder gar als hochstes Gut zum ' • 
• crsdleint. . -

[Qas unbedingte Apriori meines sittlichen Tuns muB hell werden m 

d Erfahrung des Materialen meines empirischen Dasein~. Der kace-
er I . 1 orische Imperaciv ist leer, wenn er niche in der We t am arena e.n 

g 'nc Pri.ifungsfunktion vollzicht. Das moralisch Giiltigefut in der Zeat 
sea ·n E=7k · d idlt von vornherein in jedem Faile sicher und gewm. ~ .. ctzt m er 
~ krecen Situation das sachliche Wissen und die materiale Erfahrung 
v~~aus, urn uberhaupt an dem Leitfaden des Gesetzes der Gesctzlichkeit 
z~larheit kommen zu konnen. . . 
\]in philosophischer Gedanke wie der .vom kategomchen Impera~tv 

muB nach seiner eigentumlichen Funktlon aufgefaBt werden. W1rd 
mehr von ihm verlangt, als er leisten kann und leisten will, ist er mill
verstanden. Das Siegel, das dcr kategorische lmperativ auf die bestimm
ten Handlungen pdigt, bedarf stets dieses Materials, das gepragt, be-
sdirigt oder verworfen wird. . . .. . 

Aber rein und unbedingt bleibt der kategonsche Imperauv gulcag. 
Ihm wird nur geni.igt durch die Form der Gesetzlichkeit uberhauci]In 
der material unendlich vielfachen Welt unseres Handelns ist dies allein 
jenes Moment der vernunftige~ Se~bstge:WiBheit ~bjektiv des .~~chte.n, 
subjektiv des guten Willens. Haer hegt d1e unbed1ngte Zuverlassagkeat. 
Das Allgemeine als Einstimmung in der Zeitfolgc (im Wesen des Le
hcns, im Sinne des Wollens, im Weltganzen als der Gemeinschaft der 
Geister) kann fUr uns im Denken nur verstanden werden als Gese~· l 

b) Die Frage nach dem Ursprung des Ethos: Wrage man, ob .das 
wahre Ethos- wie antikantische materiale Werteth'ik behauptet - mcht 
doch in der Erfullung liege, in dem, was vom Standpunkt des katego
risdlen Imperativs als das bloB Materiale alles umfaBt, die Lust des 
Augenblicks und die Liebe als Ewigkeit in der Zeit, so darf man kan
tisdl antworten: Ja, aber unter dcr Bedingung des Siegels von jene~ 
Ursprung her, der im katcgorischen Imperaciv Sprache gewonnen hacJ 

Fragen wir weiter: Sind die groBen Encscheidungen, ~uch wenn sie 
unter der Bedingung des Siege Is stattfind~ niche zugleich die groBen 
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Gesmenke, die den Gehalt aller Sinlimkeit bringen? Hort hier nicbt 
das formale Fragen und Besditigen im Wesentlicben auf? Kann im viel
leimt verraten, was mir als das Ewige begegnec, ohne daB der kategori
sme Imperaciv uberhaupt zu Worte kommt oder cine Anwendbarkeit 
Hinde? Kann im der Liebe ausweicben, ohne daB ein allgemeines Kri
terium es mir besratigt oder erlaubt? Konnre die tiefste Smuld don 
liegen, wohin kein karegorismer lmperativ reimr? Don, wo das Sclbst
werdcn in der Gesd.imtlimkeit mid. zu mir selbst erst bringt, indem 
der andere er selbst wird, wo Liebe niche bloB ethism, juristism, prak. 
tism ist, sondern aus tieferem Grunde sicb besditigt? Gibe es Verrat, 
der ethism unfaBbar, aber metaphysisch wirklich ist? 1st, was hier sei
ncn Ursprung hat, unerlaB!imer Grund aum der materialen Wahrheit 
des Ethos, das im kategorismen lmperativ sim hell wird? 

Wcnn es so ist, dann bleibt die Wahrheit des kategorismen lmpera
tivs dod. unangetastet, unumganglidl, Ursprung der Verni.inftigkeit, 
ohne die alles andere in Chaos und Verderben sti.irzt. Aber er wird 
nimt i.iberbeansprumt, sondern in seiner reincn Form als Zeichcn i.iber
sinnlich gegri.indeter Festigkeit bewahrt. \ 

c) Die allgemeine Form und der geschichtliche Gehalt: Es ist eine 
oft stillsmweigende Voraussetzung, es sollc angegcbcn werdcn, was eia 
fur allemal rimtig zu tun sci, was im jeczt und hier zu tun habe, um 
selber gut zu werden und mitzuwirken, daB in der Welt cine rechte 
Ordnung wirklim werde. 

Kantismes Philosophieren, wo es mit BewuBtsein in der Helle der 
reinen Form sicb bewegt, ist der Stamel, der auf dem Wege kcine Rube 
Hilk DaB auf diesem Wege die Pri.ifung seiher ein gesd.imtlimer Proze8 
ist und unabschlieBbar, das ist von Kant nimt ausdrucklich ins Aup 
gefaBt. Wo er seiher hineintritt in die systemacisme Aufstellung beo
stimmter sittlicher Grundsatze, da gibt er ein Beispiel fi.ir die gcschicbto
liche Gestalt seines Denkens, entfernt sich vom Ursprung. Seine Bei
spiele versmleiern eher den Sinn der reinen Form des Unbedingten. 
Zwischen dem kategorismcn lmperativ Kants und scinen konkretea 
sictlichcn forderungen liege ein Sprung. Jener triffi: cincn ewigen u~ 
sprung, diese sind zum guten Teil der Ausdruck cines zwar trefflichea, 
aber geschichtlich gebundenen Ethos des deutsmen 18. Jahrhundcr€) 

d) Gesinnungsethik, Erfolgsethik, Verantworttmgsethik: D ie Kratik 
an dcr bloBen Form gewinnt cine neue Tiefe mit der Frage, was fili 
Konsequenzen ein Ethos babe, das die Gesinnung als solchc ohne Blidt 
auf die Folgen des Tuns zum absoluteo Motiv mame, also moraliscbe 
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Gesetz.e aufstelle uod ihnen folge, gleichgulcig was dadurcb in der Welt 
an Unheil angerichtet werdc. Der Mensch, heillt es, sci nidtt smon gut 
durdt seine Gesinnung, sondern hafte fur die Folgen seines Tuns. Gegen 
die Gesinnungsethik stehe cine Erfolgserhik.@ie Gesinnun~sethik sage 
etwa mit Storm: .. ncr eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt 
nur: ist es recbt? Und also untersmeidet sich der Freie von dem Knecht~ 
Man hort: tun, was recht ist und den Erfolg Gore anheimstellen,- oder: 

• fiat justitia, pereat mundus. Dagegcn kann man hinwcisen auf ,d.as Un
heil, das a us moraliscber Gesinnung angerichtct werdcn kann }fur eine 
Seele in dcr realen Situation durch die blinde Einlinigkeit racionaler 
rigoroser Forderunge~ Man z.eigt die Erschcinung der Gewaltsamkeit, 
die mit offenbarer Lust am Fordern, Qualen, Herrschen moralism be
urteilt. Man kann Moralpathetiker schildern, die die niedertrachtigsten 
Mensdten sind, wei! sic die Moral als Waffe im Kampf urn amoralische 
Geltung und Macht benutz.en. 1st Kant fur die Simplizidit der Unter
scheidung von Gesinnungsethik und Erfolgscchik in Ansprucb z.u neh

mcn? 

Es gibt Kantisc:he Satze von auBemer Sc:harfe. Die moralisc:hen Gesetze 1 
•gebieten sc:hlechthin, es mag auc:h der Erfolg derselben sein, welc:her er wolle, l.. 
ja sie nocigen sogar, davon ganzlic:h zu abstrahieren, wenn es auf cine beson-
dere Haodlung ankommtc. Was brauc:hen die Mensc:hen •den Ausgang ihres 
moralisc:hen Tuns und Lassens zu wissen, den der ~tlauf herbeifiihren 
wird? Fiir sie ist's genug, daB sie ihre Pflicbt tun.« L Kant becont: ,. Was 
Pflicht sei, bietec sic:h jedermann von selbst dar, was aber wahren dauerhaften 
Vorteil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasein erstreckt werden 
soil, in undurc:hdringlic:hes Dunkel eingehiillt und erfordert viel K1ugheit.« -
,. Treue im Versprecben, Wohlwollen a us Crund$liczen (nicbt a us Insrinkc) 
haben einen inneren Wert. Ihr Wert besteht niche in Wirkungen, die daraus 
e~upringe:'1 im Vorteil und Nutzen, die sic sc:haffcn, sondern in den Ge
smnungen.~ 

Und Kant bat sogar in einer kleinen SchriA: dargelegt, daB Lugen 
unter keinen Umstanden erlaubt sci (»Uber ein vermeintes Rcmt, aus 
Mensdtenliebe z.u li.igen•). Nehmcn wir diescs Beispiel der Luge. Darf 

ich auf der Jagd gegcn Raubtiere listig, betrugerisch sein, die Bestien 
tauschen und in Fallen Iocken, z.u ihrem Smaden und meinem Nutzen? 
Kant wurde bejahen, denn Tiere sind keinc VcrnunA:wesen. Wie aber, 
wenn der andere Mensch, dcr im Bcsitz aller Gewalt ist, verbremerisch 
mich oder geliebte Mensmen vernimten will? Wenn er niche nur die 

totale Gewalt hat, sondern dazu sclbcr noch li.igt? Wenn ich selber vol
lig ohnmachrig bin? 
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. Kane sag.e, daB das System der sich selbst lohnenden Moralitac · 
cmer Gememscbaft auf der Bedingung bcruhe, daB jedermann tue 

er soli, daB aber die Verbindlichkeit aus dem moralischen Gesecz; 

tig blcibt, wenngleich andere sich diesem Gesetze nicbt gemafi ver 

ten. Das gilt fur Vernunftwescn. Darf man niche fragen wo cs au 

den einzelnen Menschen als Vernunftwesen zu behandein weil die 

genseitigkcit bis auf den letztcn Rest aufgehoben ise? Ist ~in Verha 

wie gcgen wilde Bescien Menschen gegenuber erlaubt die in V 

eerroristischer Macht oder als dercn Vcrtrcter und N~tzniefier hand 

Is.~ geg~n sic die Waffe der List, des Versteckcns, der Vortauschung, 

Luge mcht nur erlaubc, sondern durcb den kategorischen Imperaciv 
her gefordert? Sind Mcnschen als Menschen und Vernunftwesen 

seh:~ schon und .our darum, weil sic biologiscb zur Gaccung Mensch 
gehoren und rauonal den ken konnen? Wird niche der ka 

I~perativ gelahmt, wenn er, state selber zu sprechcn, uncerges;Ch<>ben·:: 
Wtrd abstrakten Verboten wie »niemals lUgen« und : jeder 

zur Gattung geborige •Mensch« ist Vernunftwesen und als Vern 

~esen zu behandeln, auch bei Gefahr oder Gewi6beit der Folge 
etgnen Untergangs odcr des Untergangs gcliebter Menschen? 

Die auBerste Grenze, den Mcnschen niche mehr als Menschen zu 

h~nd:In, ist nur ~rrei~t, wo er im Besitze gesetzloser Gewale gegea 

mtch.tst: ~ber wo tst dte Grenze des Mangels an Gegenseitigkeit, an 

nu~ JUnsttsche (~der niche einmal diese), niche mehr moralische Ver

p~tchtungen zwtschen Vernunftwesen gelten? Ise die volle Offenheir, 

dte .grenzen.~ose Geduld, das unausgeseezce Versuchen, das Verhaltea 

unet~geschrankeer Vernu~ftb~reicscha~ ge~unden an die Voraussetzull$ 
de: etgenen Kraft, an begunsttgende S1tuanonen, ohne die solche Offen

h~te des Gesamcverhaltcns zu einer Form der schuldbaften Selbse 
ruchtung wurde? 

CMan d.arf fr~gen :. Ist wirklich die Pflicht in jedem Augcnblick so 
klar, so etndeung, wte Kane es mit Recht fur die meiscen Faile voraus-

setzt? Isc d.cr kacegorische Imperaeiv niche nur als Mittel dcr P rufung 

und als Lettfadcn zu dem Punkt des schlechthin Unbedingten gultig. 

sondern sollen auch schon die vielen konkretcn Vorschriften und Ver

~o.~e des sittlichen Lebens in ihrer rationalcn Eindcucigkeit und R igoro

SJtat gcl~en~ als ob sic sclb~t de.r kaeegorische Imperaeiv seienTI 

Das smhche Handcln tse mcht loslosbar von dem Materlaf unseres 

L~bens in der Wel~. J edesmal w~rd in der Welt etwas getan und be
Wtrkt. Dcr kategonschc Imperattv entlehnt seine Unbedingtheit nicht 
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der Erfahrung, aber er kann sic zur Gel tung kommen lassen nur in 
~us Erfahrung, die durdt ihn gepruft wird. Das Gesetz kann nur an-

cr andt werdcn im Blick auf die Welt. Die Folgen - niche der Erfolg 

?ewS'nne von Vortcil und Nutzen - gehoren zum Material, in dem 

; ~acegorische Impcrativ das Recine zu suchen hilft. Die wunderbare 

Vererbitdichkeit jenes Ursprungs der sittlichen Vernunft zu vcrwech-

~n mit der rationalen Rigorosicat bestimmt formulierbarer Gebote 

· se d Vcrbote verdirbt jenen Ursprung seiher, den Kant zum Bcwu6t

u~ gebracht hat. Kant meine jcncn Ursprung, wcnn er - viellcicbt 
sctn b . . l 'ch G d . d im besondercn von esttmmtcn sttt 1 en csctzen re ct. 
trren - . . 

Darurn gilt nicht der Gegcnsatz von Gestnnungscthtk und Erfolgs-

ethik. Die Gesinnungsethik seiher fordert, im konkretcn Handcln an 

die Folgen am Lcitfadcn des kategorischen Impcrativs zu denkcn. Das 

Wahre ist ein Drittes, das Kant, d er es offenbar meint, nicht ausdruck

lich, Max Weber in Klarhcit als ,. Verantwortungsethik« ausgesprocben 

h~ -:- - -
l!?ie Gcsinnungsct~ik wurde. un~ittlich, wcnn s!e v_erantwo.r~ungsl~s 

aus Abstraktionen cmes vermemthchen Guten, Rtcbttgen, Hetltgen die 

Absoluthcit in dercn einliniger Befolgung sieht. Sie ist dann aum psy

chologiscb an der Einmischung unreincr Motive alsbald in ihrer Falscb

heit erkennbar] 
- Verantwortungsethik ist die wahrc Gesinnungscthik, die ihrcn Weg 

in dcr Welt sucht, wcder am bloBen MaBscab des Erfolgcs noch an dem 

bloB rationalen Grundsatz ciner Gcsinnung, sondern im offcnen Raum 

der Moglicbkeiten, gebundcn an das Unbcdingte, das sich nur durcb 

Form des Gedankens im Handeln, niche durch einen matcrialcn Inhale 

kundgibt. 
6. Die Freiheit: Im sittlichen Tun wird Freiheit voratHgesetzt. Gibe 

cs Freiheit? 
»Es gibe keine Freiheit«, so lehrt die Erforschung der Natur und aller 

Realitat. Denn nur soweit die Dingc untcr dcr Notwendigkcit ciner 

Naturgesetzlichkcit stehen, sind sic erkennbar. Daher bestatigt jcde Er

kcnntnis die Vorausseczung. 
»Es gibt Freiheit«, so lehre dagegen das Faktum des Sollens. len kann 

mich nicht der Stimmc cntzieben, die in mir fordert, indem ich selbst 

mir sage, was recht und unrccht ist. Dcr katcgorischc Impcrativ spricht 

das Prinzip dieser Einsicbt der Vernunft in sicb selber aus. Wcnn ich 

soli, muB ich auch konnen. Also gibe es Freiheit. 
Das Wissen urn den unverbruchJichen Lauf der Narurdinge und das 
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BewuBtsein der Verantwortung scheinen sich gegenseitig 
Ben. Entweder hat die Natur keinen unausweichlichen Kaus ...... u~.am 
menhang: er wird durchbroc:hen durc:h Freiheitsakce. Oder Veran 
tung ist cine Tauschung, Freiheit ein Schein. Dieser Schein ist nur als 
Phanomen innerhalb dcr Naturgesetzlic:hkeit nach Herkunft "~'""",.., 
logisc:h zu erforsc:hen. Diese alte Frage, daB das Naturerkennen 
rechtfertigen kann, was das FreiheitsbewuBtsein bezeugc, hat Kant 
bewegt. 

Zur Losung wurde ihm die Einsic:hc in den Ersc:heinu 
unseres Daseins. Die Kategorien haben als Grundsatzc (wie die 
wendigkeit alles Gesc:hehens unter dem Kausalgesetz) objektive 
tung im Raum moglicber Erfahrung. Diesen Raum durchdringen 
restlos. Es kann mir niches gegenstandlich crkennbar vorkommen 
in ihren Notwendigkeiten. DaB aber alles, was ich erkenne, E.""""''JIUIQW 
ist, wird bewuBt durch den Grenzbegriff, der selbcr keinen be~PPnct·,. ... .,., 
triffi, untcr dem Namen des Ding an sic:h, des Noumenon, des I 
giblen. Dies Unerkennbare aber ist gegcnwartig in unserer 
Freiheit gibt es in der Tat nic:ht, wenn ich sic gegenstandlich, os,,cn.nl, .... 
gisch, als einen erforschbaren Vorgang .6nden will. Sowcit ~<n,rcrt ...... .w 
reicht, kommt Freiheit niche vor. Freiheit ist nidlt als Gesc:hehen 
das Erkennen da, sondern als Wirklic:hkeit durc:h meine Tat. 

D as Gewebe der Kantischen Begriffe im Erdenken der Freiheit 
greift dieses Einfache. Durch sic wird es heller zum BewuBtsein Pl't\r2ort.PJ 

Dieses Gewebe wollen wir in einigen seiner Muster vergegenwa 
a) Die Losung der Antinomie von Notwendigkeit zmd Freiheit: 

horten von der Antinomie: jede Ursache hat wcitere Ursachen ins 
endlichc, und allcs steht untcr der Notwendigkeit der Kausalitat; 
dagegen: es gibe cine ersce Ursachc, die cine R cihe von vorn a mra nUT.c.• 

d. b. es gibt Freiheit. Der erste Satz gilt fiir die Forsc:hung in der 
scheinungswelt. Der zweite Satz dagegen hat Sinn nicht als These von 
einem Anfang der Reihc im NaturprozcB, sondern gleic:hsam quer 
Reihe. 

Dieser Anfang, den wir, weil wir in unserem Handeln unter 
Sollen stehen, fiir die Moglichkeit dieses Handelns voraussetzen, 
•unter keinen Zcitbedingungen«. Freie Handlungen haben keinen 
lichen Ursprung, sondern einen zeitlosen Vernunftursprung. Was ewig-. 
ist, wird in der Ersc:heinung der Zeit entsc:hieden. EDas, was in der 
scbeinung eines verniinftigen Wescns nur relativ anfangt, und der 
nacb etwas andcres voraussetzt, hat in dem Dasein als Intelligenz 
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G 
d in dem was nicbt anHingt., und der Zeit nacb keinem vor-en run ' .. 'lwr d · k · n h den Zustand subordiniert ist . .!Jw o as, was 1st, unter cmcn 

hc~gbe de~ gungen steht da •gesc:hieht nic:hts•, gibt es »keine Ver:indeZelt e In ' . . .. . 'hm Hingt nicbts anj Erst m der Ersc:hemuog fangt an, was 10 1 rung«, .. - -lbst nic:ht anfangt. . se . b . d Freiheit und Dasein dcr Ersc:hemung zusammcn zu • w1e a er sm . . · ck 1 k ? Wie verhalten sic s1cb zu emander? Der Gedanke verw1 e.t · d.: i~ Widerspriichlic:hkciten, weil der. intelligible .?r~nd d_er Erscbet-
51 (d' in diesem Faile wir sclbst smd) grundsaczltcb mcbt gegen-nung IC • • • 1 · ch Sch · .. dl'm denkbar ist also im Gcdacbtscm m JCnes og1s e e1tern scan 1 

' n · An 1 e' n kur .. d s wir friiher erortercen. Hier mut) statt emer a yse 1 -gerat, a . .. 
er Hinwets gcnugen : 

z . rational einfadle Form der Losung des Problems durdl die Leh~e vo.n 
Dte I' .. 1"1h sidl zwar sdlnell erfassen abcr urn den PreiS, dte 
zwei K~usdal~~:7c :iner zweiten Welt zu denke~. Die Lchre lautct: Der Geeenstan 1 

d N der aus ., cine 'ede Wirkung in der Welt mi.isse enrwe er aus atur o . . ~at~heit en~springen, ist keine ridltige Alternative. Vielmehr. •kann ~e1des m 
retdll dener Beziebung bei einer und derselben Begcbenhelt zugleldl state: 

verds e D' Wirkung kann in Ansehung ihrer intelligiblen Ursadle als freJ fin en«. IC • 1 d' d dl den d d dl zugleidl in Ansehung der Ersdlemungen a s notwen tg u_r ~ der Natur angesehen werden.rDie Kausalidi~ der We~en HiBt s1dl •auf 
2;~r Seiten• betradlten .als intelligi\>el als ei~es Dmges an slCh selbs.t, ~nd als s~nsibel als Ersdleinung in der Sinncnwelt«. Daher werden F~ethett un~ 
N tur bci ebendcnselben Handlungen zuglei angctroffen. @, ~1rd also be1 
K:nt mit dcr gleidlen Kategorie von intelligibler und von empmsdler •Kau-
salidit« ges~rodletil . 11..-:1 · h d Anders ~ls in <fer Form von zwci parallelen Se1ten desse ~..5' s1e t as 
Problem aus, wcnn die Wirkung d.es lntel~igiblen auf ?ie Ersdletnung geda~t 

· d Freiheit fangt in der Ersdle1nung eme Kausalrethe an, aber so, daB d~e i':~cbeinung, die aus fri.iheren Zust:inde~ ?ervorgeht v~~oge Nat~~~aus~h-
tat, docb aus dem Intelligiblen bewirkt w1rd durdl Fre1h~1tskausalttat. Dtese 
Wirkung des Zeidosen im Zeitlidlen(- geda~t durdl _die Oberuagung der 
Kausalkategorie i.iber den Bereidl der Ersdletnu~gen htnaus ;3 b~deutet: Im 
Intelligiblen seiher ist keine Freiheit,_ sondern ~~~ Norwendtgkett .d~r Ver
nunft. Erst in der Beziehung des ze1tlos Imelhgtbl~n. auf d~s ze1~ltdl E~
scheinende ist Freiheit .• zwisdlen Natur und lntelltg1blem em ?rtttes, dte 
Freiheit.« E'Die Idee der Freiheit findet lediglidl in dem Verhaltms d.es Intel
lektuellen als Ursadle zur Ersdleinung als Wirkung statt.!]Weder d,ie Natur 
bat Freiheit nodl •konnen wir fi.ir reine Verstandeswesen, z. B. Gott, sofern 1 
seine Handl,ung immanent ist, einen Begriff der Freihei~ ang;m~sen ~nden• . 

Dem entspridlt ein Gedanke, mit dem Kant nur d1e W11lkur, mdlt den 
Willen frei nennt .• DerWille,der auf nidlts ander~ al~ bl_oB aufs Geset~ geht, 1 
kann weder frei nocb unfrei genannt werden.« Fre1hett lt~t dan~ nur. ~~ der 
Willki.ir die redlt oder unredlt entsdleiden kann, nidlt m der mtelltgtblen • 
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Freiheit des Willens, fur den es kcinc Wahl gibt, wei! er den notwcn 
Sollensgesetzen zeitlos zugehort. Die Freiheit kann nimmcrmehr darin 
werden, daB das vernunftige Subjekt aum cine wider seine 
yernunft streitende Wahl trelfen kann. ·Die Moglimkeit, von 
mneren Gcsetzgebung abzuwcimen, ist eigentlim ein Unvermogen.c 

J?en :Ursprung, der ~elber zeitlos ist, nennt Kant intelligiblen Cha 
Er tst ~te •Urs~me memer Ha_ndlungen als Ersm~· ungcnc, aber niche 
Ers~cmun~, ntd.t kausal bedtngt, sondern frei. Im intelligiblen 
•wu~~e keme Handlun~ entst~hen ?~cr vergebenc Kant mcint aber nun, det 
empmsme Charakter set dem mtelligtblen gemaB zu den ken. Da ist mit cin 
Male .~on ciner vielfamen Wi:ktichkeit intelligibler Charaktere die R: 
- vorubergeh~nd, ~~r Ansae~ emer unkantismen Metaphysik -, nimt mebr 
nur von dem mtelltgtble~ Retch des Ursprungs der Freiheit in dcr unbestinun. 
ten For~ des Grenzbcgnffs. Sch?pcnhauer griff hier eifrig zu und sagte: wir 
ne~me~ tn unserem ~an~eln mtt Smrecken oder Entzuc:kcn wahr, was ..,· 
ewtg ~md und .was wt~ nt~t mehr andern konncn. Kant denkt in der T= 
g.~ r. ntd.t so. Vtelmehr tst JCdes Vernunflw~sen fur ihn in jedcm Augcnblick 
fa.htg, von vorn anzufangcn, trotz der Rethe der kausal uberwaltigcnd be
stt~mcn?cn vo.rhcrgchenden z.ustande. Es kann sim jcdcrzeit zcigen, daS 
mem ~.wtgcs Scm g~nz an~ers tst, a.ls es si~ bis dahin kundzugeben schieq, 
Ist es uber.haupt? Dtese~ Scm hat bet Kant cmen vollig anderen Sinn als dea 
des Realsems der E~smemundls.t es vielleimt an sim im Grunde der Vernunft 
vollendet und nur ·~ der Er~mung versmuttet? Kant geht kaum den Wee 
~olm~r Ausdruckswets~n. !vfehr als ZU~ D~nken des ub.ersinnlimen Ursprunga 
·~ Smne Kants u?erlaB!tm erford.erltm tst, wurde bter der vergegenstind. 
ltc:hende metaphystsme Weg besc:hrmen, der so smnell zu Illusionen fuh~ 

SmlieBlim aber sprimt Kant es aus, daB unser Verstand smlcd.thin n;cht 
zu~ammen denken kann, was fur ihn radikal gespalten ist, intelligible Frei
hett und crsm.~in~nde Notwendigkeit. Nur der intellecrus armerypus, der 
ansmauende gonltme Verstand vermomte es. - -

So sind fur u_ns jene paradoxen Wendungen moglim: Dasselbe sci in der 
Welt der ErsmeJOungen kausal verursamt, was als intelligibler Akt frei i& 
~aradox darum, ~eil der Widersprum in dcr Aussage entstehen rnuB, wie 
Jedesmal, wenn wtr denkend das gegenstandlim Denkbare ubersmreiten. -

- Diesern Widersprum gcmaB erklaren wir •vergangene freie Handlungea 

( 

nam den Gesetzen der Narur des Mensmen, aber wir erkennen sic nic:ht da
durm als bestirnmt, sonst wurden wir nimt verlangcn, daB sie andcrs bitteD 
gesmehen sollen und musscnc. 
~enn nam Kant ohne Widersprum faBbar sein soli, daB •:Illes unter einer 

Regel steht, entwedcr der Notwendigkeit oder der Freiheit«, entweder des 
Naturgcsetzes, nac:h dem alles gcsd.iebt, odcr des Sollcnsgesctzes, nach dem 
das Han~eln geschehen sollte, abcr zumeist nimt gesd.ieht, so ist der radikale 
Untcrsmted im Gesetzesgedanken nimt zu ubersehen. Viellcimt ist dcm Mea· 
smen in dcr historisc:hcn Entwicklung seines Dcnkens zuerst das Sollcnsgesecz 
bewuBt gewordcn. Jetzt ist umgekebrt das Naturgesetz nur ein ,. Typusc, UID 
von dem Freiheitsgesetz zu spremcn. 
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Die UnerHiBiimkeit der Erhellung der Freiheit auf dern Wege uber gegcn
.. dlic:he Kategorien darf nimt dazu fUhren, daB im mid. in dem gewablten 

r:i~faden des e~hellende.n Geda~ken~ ver.fangi)I~ kann das S~in d~r Frei
h · nid.t im Wtssen besttzen; harte ten dte Fnr.hett so, dann wurde ten ver
.~::men sic durm die Tat ZU verwirklic:hcn. lm kann aum nimt wissen, daB r ·

0
e F~eiheit ist; damte im es, so wurde ic:h dadurm, daB im sic verleugne, 

d:~ Freiheit verlustig ge~en. Di~ Bew~ung des Ged~nke~s, die im Infra.ge
Uen ergreift, das Ergnffene wteder m Frage scellt, tst dte Form der phtlo-

ste . d F 'h . • sophisc:hen Vergewtsserung er ret ett. 

b) Die Freiheit ist nicht er/ahrbar: Konnen wir Freiheit •erfahrcnc? 

lst sie durch eine Weise von Erfahrung gewiB? Es gibt, wenn cine ~r
fahrung, so nur die Erfahrung des Sollens, das Horen der Vernunft 1m 
Unbedingten des kacegorischen I mperativs. Auch dieseErfahrung nennt 

Kant nur .. gleichsam ein Faktum«. Freiheit sclbst nber ist nicht erfahr-~ 
bar, sondern nur vorauszusetzen. Der Begriff der Frei.heit ist ,.fi.ir die 
theoretische Philosophic transzendent«, weil ihm •kem angemessenes ?. 
Beispiel in irgendeincr Erfahrung gcgebcn werden kann«. Aber die 

Wirklichkeit der Freiheit ist Kant durch praktischeGrundsatze in deren 

Gebrauch gewiB. E£s gibt etwas in der menschlichen Vernu~ft, was ~~s 
durch keine Erfanrung bekannt wcrden kann und doch seme Reahtat 
und Wahrheit in Wirkungen beweist, die in der Erfahrung dargestellt 
werden]Wenn ich soil, muB ich konnen. Wenn die sittlichen Forde

rungen Sinn haben, muB es die Freiheit geben, sie zu erfi.illen. In An
erkennung des Gesetzes bin ich mir der Voraussetzung des Gesetzes 

gewiB. Damit ist die Freiheit nicht durch theoretische Erfahrung bewie-

sen. ;Denn wenn die Vernunft praktisch ist, so beweiset sic ihre und I 
ihrer Begriffe R ealidit durch die Tat, und alles Verniinfteln wider die 

Moglidlkeit, es zu sein, ist vergeblich.c 
Wir baben von uns im inneren Sinn psychologische Anscbauung. Auch 

in dieser kommt Freiheit nicht vor. Was ich als Erlebnis beobachten 
kann, istErscbeinung.Dafi wir keineAnschauung dessen haben, was wir 

an uns seiher - als Freiheit - sind, macht cine Erforschung derselben 
unmoglich.@'ur in einer spaten Nachlafistelle hat Kant cine andere 

Formulierung gebraucht : •Die Wirklichkeit der Freiheit konnen w ir 'I 
nicht aus der Erfahrung schlieBen. Aber wir haben doch nur einen Be

griff von ihr durch unser .intellektuelles innercs Anschauen (oicbt den 
inneren Sinn) unsercr Tatigkeit.« Kant steigert hier das unmittelbare 

BewuBtsein zur intellektucllen Anschauung, aber es ist dem Sinne nach 
dasselbe, was er in der •Grundlegung« schrie'iJ daB der Mensch ,. jn 
Ansehung dessen, was in ihm reine Tatigkeit setn mag (dessen, was gar 
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ni~t durch Af6zierung des Sinns, sondern unmittelbar zum Bewulh
SCIJ_l gelangt), sic:h zur intellekruellen Welt zahlen muB, die er doc:h nich 
wetter kennt•. t 

Die .~~fiil.lung der Kausalitatskategorie kann, wenn von Freiheits
kausahtat dte .Rede ist, nicbt durcb Anscbauung erfolgen, sondern nur 
durcb Tun. Dt~es Tun aber. ist nicbt anscbaubar fur cine Erkenntnis, 
denn es s\~t ?'c:hEt unter Zettbedingungen. Kants Gedanke lehrt uns, 
un~e~er se st tm . rnst bew_uBt zu werden. Er fuhrt an die Grenzc des 
Zetthc:h~n zum zettlosen Sem, ohne uns in es eintreten zu lassen auB 
durch dtc Praxis des Sittlicben. ' er 

c) Nttr /~r ~ie Ein~ich_t in die Erscheinungshaftigktit allen erkenn
bare~ D~sems tst Frethett zu retten: D ie Lehre von der Erscheinungs
ha.fttgkct~ des erkennbarcn und erfahrbaren Dascins ist fur Kant das 
M~ttel , dte ~eugnung der Freiheit zu verwehren. »Sind Ersc:hein ungen 
Dmgc an Stch sclbst, so ist Freiheit nicbt zu rettcn.« Denn dann · 
»N arur die vollstandige U rsac:hc jeder Begcbenheit«. Die Aufhebu~st 
dcr »transzcndentalen Freiheit« wie sie durch Sc:he'd S · g 'ch . • 1 ung von em an 
St und Erschemung zur Losung der Antinomie gedac:ht wurde ·· d 

1 . ch 11 k . , wur e 
»~ug e1 a e pra t1sche Freiheit verrilgen•.\!(ant pragt immer w ieder 
c~n, »daB, da der durc:hgan~ige Z usammenhang aller Erscheinungen in 
et~em Konte~t dcr Natur, em unnachlassiges Gesctz ist, diescs aile F ; ei
hett notwendtg umsturzen muBte, wenn man der Realitat der Ersch ·-
nungen hartnackig anhangen wollte« . Cl 

-?aher ~ann Kant von den heiden •cardines« (Angelo) der kri tischen 
P~tlosoph1~ reden: Raum und Zeit gehoren nicbt zur Besc:hatfcnheit der 
D•.ngc a~ stc:h, sondcr~ a priori zu der Sinnlic:hkeit des Subjekts;\Frei-· 
hett, kemeswegs unmmelbar durcb den inneren Sinn bewuBt.J w · d 
durcb de~ Pflic:h~begriff erwieseo. Durc:h Pflic:ht und Freiheit wi,rd ~:r 
Mensch stch gewtl~, •nicht wie er erscbeint, sondern wie er an sich ist•. 

•Es sind n?tiirl~ch zwei Angelo, urn welcbe die kritische Philosophic sicb 
~reht: emltch d1e Lehre ~on der Idealitiit des Raumes und der Zeit welche 
10 Ansehung der theoretlschen Prinzipien aufs Obersinnliche abcr 'fiir uru 
U.nerkenn~arc bl~G hinweist, indesscn da6 sie auf ihrem W~e zu dicsem 
z.el,hwo SIC es ~It der Erkenntnis a priori der Gegenstiinde der Sinne zu 
tun at, theorcmch-dogmatisch ist · 
kzwc~ens die Lch.re v~n der Realitat des Freiheitsbegrilfs als Begrilfe~ cines 

er e.nn ~ren Obcrsmn!Jchen, wobei die Metaphysik doch nur praktisch-dog
matJSch JSt. 

Bcide An.gcln a~er sind glcichsam in dem Pfoscen des Vernunftbcgriffs von 
dem Unbedtngten 1n der Totalitat aller einander untergeordnetcn Bedingun-
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gen eingesenkt, wo der Schein weggeschaffi werden ~oil, der ei."e Anti~omie 
der reinen Vernunft durch Verwechslung der Erschemungen rmt den Dmgen 
an sich selbst bewirkt und in dieser Dialektik selbst Anleitung zum Obergang 
vom Sinnlichen zum Obersinnlichen entbalt.c 

Jn der Freiheit liege der Punkt, wo das Ubersinnlic:he gegenwartig 
in dieser Welt ist, wo wires gleic:hsam mit Handen greifen konnen und 
doch nie als ein Etwas in der Welt erkennen. Hier ist »die herrlicbe 

• Eroffnung, die uns durc:h reine praktisc:he Vernunft vermittelst des roo- 2 
ralischen Geseczes widerfahrt, namlich die Eroffnung einer intelligiblen 
Welt•. Allein der Begriff der Freiheit verstattet uns, daB wir nicbt 
aufier uns hinauszugehen brauc:hcn, urn das Unbedingte und Obersinn
Jidle zu dem Bedingten und Sinnlichcn zu finden. Denn es ist unsere 
Vernunft selber, die sich durc:hs unbedingte praktische Gcsetz als zur 

ubersinnlichen Welt gehorig erkennt. 
~o immer uber diese Gedanken gestritten wird, konncn die Partner 

our im Gegenstandlic:hen sprechen. Ob wir uns versrehen, hangt davoo 
ab, wie wir im Gegenstandlichen den t ranszendicrenden Gedanken 
vollziehen oder am Gegenstandlichen stranden, an irgendeinem Ding 
an sich, d;s nic:ht mehr Grenzbegriff, sonder~ nur noch ein Ding ist-:7 

Im Verstaodnis von Kants Erdenken der Freiheit ist der ents~i
dende Unterschied in d er H alrung dieser: ob ich mit K ant, im Tran
szendieren uber alles Gegenstandlic:he, mic:h vergewissere in einem 
SeinsbewuBtsein, dessen Grund in der F reiheit liegt, - oder ob icb wie
der ein Sein an sicb, ein Gegenstandsein an sic:h, cine Wirklic:hkeit an 
sidl zu wissen behaupte und in solc:hem Denken die Freiheit verliere. 

\ d) Falsche W'eisen, die Freiheit begreiflich Ztl machen: So gesc:hiebt 
immer wieder eine Erleic:hterung durc:h Gestalten cines falscben Wissens, 
wenn icb Kants Gedanken, statt sic auf der Ebene transzendierenden 
Philosopbierens mit paradoxer Widerspruchlic:hkcit zu halten, scbein
bar begreiflicb macbe im immanentcn Wissen. Wir durfen redlic:her
weise uns nicht aus der Widersprucblichkeit der unerlaBl ic:hen Aus
drucksweise herausreden durch Gedanken wie folgende: 

1. Die Freiheit wird falschlich gedacbt als Moglichkeit durcb Lucken in der 
Naturkausalitat. Denn fiir alles, was uns als erkennbarc Erscheinung vor
kommen ~nn, gelcen liickcnlos die Naturgesetze, die wir unabschlieBbar 
immer weiter eindringend erkennen. Aber wir irren, wenn wir die Voraus
setzung (wclche sich standig durch das Erkennen selbst bestiitigt), daB alles 
Erkennbare liickenlos unter Naturgesetzen 'stehe, verabsolutieren zu der Be
hauptung: Alles, was wirklich ist, ist Narur und als solcbe erkennbar. Viel
mehr ist das Grundfaktum, daB wir durch unsere Gegcnwartigkeit als er-
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kennende und handelnde Vernunftwesen mehr sind aJs allcs Erkennb::tre. 
sind wirklich als etwas, das nie Gegenstand psychologischer oder naturwi~sen
schafUicher Erkenntnis werden kann, obgleich die Erscheinung unserer Wirk
lichkeit ins Unabsehbare psychologisch erforschbar bleibt. 

2. Die Freiheit wird falschlich gedacht als ein Naturgcschehen eigener A". 
Man spricht von Zufall und WiJikiir als einem im einzelnen nicht voraus
sehbaren Element des Gcschehens. Von Epikur, der seinen Gedanken von der 
zufalligen Abweichung von Atomen aus ihrer gradlinigen Bewegung mit der 
Wiiiensfreiheit in Zusammenhang brachte, bis zu den modernen Vomellun. 
gen von einem unvoraussagbaren, nur statistisch zu fassenden Springen iltl 
Atom::trcn, das Freiheit genannt wird, bat man eine Befriedigung darin ge
funden, die Freiheit objektiv zu retten. Aber das, wovon hier die Rede ist, 
hat mit Freiheit niches zu tun. Zufall oder WiJikiir als Grenze der Naturer
kcnnmis treffen nicht Freiheit, sondern ein Element der Erscheinungswelt. 
Auch hier ist in der Fesselung an ein Objekt die Freiheit verloren. 

3. Das Obersinnliche wird falschlich als cine Unzahl individueller intelli
giblcr Charaktcrc der Freiheit und dagegen als ein bloB allgcmeines Ge
horchcn gegeniiber dcm einen giiltigen Vernunftgcsetz gedacht. In heiden Fal
len geht die Wirklichkeit der Freiheit verlorcn, einmal an eine dinghafte 
Realitat cines viclfachen Obersinnlichen, das andere Mal an ein unwirklic:hes, 
bloBes •Gcltenoc. 

4. Ocr Sinn der Freiheit wird noch niche gecroffen dadurch, daB ic:h vor
ausnehmend in die Zukunft greife, sie entwerfe und bewirke, als ob sic die 
Ewigkeit bringc, auch niche dadurch, daB ich in die Vergangenheit blicke unci 
sic als die bleibende, gleichsam ewige Wirklichkeit denke. In heiden Faile~~ 
ist die Zeit nic:ht iiberwunden zur Wirklic:hkeit der Freiheit hin, sondern diese 
wieder hineingenommen in cine falsc:hlic:h absolute Wirklichkeit der Zeit. Die 
wirkliche Freiheit liegt quer zur Gesamtheit dieser Zeitlichkeit, die im Gegen
wartigen Vergangenheit und Zukunft eint. 

c) Die Vieldimensionalitiit der Freiheit: Kanr.s Philosophic der Frei
heit encfaltct sich gedankJich in Strahlen von einer Mitte her. Tn der 
• transzcndentalen Freiheit• wird diese Mitte als bloBe Moglichkeit 
in widcrspruchsloscr Denkbarkeit gezeigt, und dadurch der Raum offen. 
in dem die Flamme der Freiheit sicb encziinden kann. Diese Freiheit 
leuchtet glcichsam in versdlledenen Dimensionen : 

Schon in der Spontaneitat des Verstandes liege Freiheit: •Freiheit ist eigent· 
lich nur die Selbsttatigkeit, deren man sich bewuBt ist. Ocr Ausdruck ·icb 
denkec zeigt sc:hon an, daB ic:h in Ansehung der Vomeiiung niche leidend bin, 
daB sic mir zuzuschreiben sci.« Darum heiBt da.s •SelbstbewuBtsein a priori• 
schon Freiheit. 

Obgleich der Verstand Selbsttatigkeit ist, ist er doch an die sinnlichen Vor
stellungen gebunden. Die Vernunft hingegen zeigt unter dem Namcn der 
Ideen eine so reinc Spontaneitat, daB sic iiber alles, was Sinnlichkcit liefern 
kann, hinausgeht. Sic erst vermag Sinnenwelt und intelligible Welt 7 U unter• 
scheiden und dadurch •dem Vemande selbst seine Schranken vorzuzcichnen•. 

500 

• 

ih · bat ihren entscheidenden Platz im sittlichen I Iandeln, der Wahl 
fre cit . kl'..t.. 

f"hrung des Sollens in der Verw1r 1mung. . 
unter 'bu. n1·mmt schlieBiich im ,.freicn Spiel« des Schauens des Schonen d1e 

frel e1t 
Vollendung vorweg. 

c) Das SdJauen des Schonen 

Sch uen des Schonen von Kant •Geschmacksurteil• genannt, er-
Das a . ' · d d S 1 · V • fiillt mit einer ~usc, dte, a~s em bewegter Zustan er ee e, tm er-

ilen sich verueft und seetgert. 
we L G ch cks ·1 · 

1. Gesdmzackmrteil tmd logisches Vrtei : J?as es ma. u~ee1 1st, 
. lichen mit dem logischen Urtcil, immer emzelnes Uree1l, mcbt all
verg ·nes Sein Pradikae ist niche cin Bcgriff, sondern das Gefiihl der gcme1 · 

L und Unlust. Man kann cs niche begri.indcn, sondern muB es selber 
ust . G d'ch . M I vcrsuchen. Wenn jcmand beweisen will, warum c1n e 1 t, eme a e-
. schon sci, »halte ich mir die Ohren zuc. 

rei d R 1· .. d G Das Geschmacksurteil ist »ohnc Interesse« an er ea 1tat es egen-
des Dadurch uncerscheidet cs sich von der Lust des Angcnchmen 

stan · . . l'ch R · d 
d von der Billigung des Gueen. Unabhang1g von smn 1 em e1z un 

~:n ethiscber Befriedigung nimmt das Gcschmacksureeil sein Objekt 

r als AnlaB der freien Bewegung cines Wohlgefallcns. nu . . 
Aber dieses Objekt ist als Gegenstand emes allgememen Wohlgefal-

lens vorgestellt. Es mueet jedem zu, seine Schonh~it als_ giilt~g ~u er~~h
ren, aber so, daB sich die allgemeine Regel, fiir d1e cs em Be1Sp1el ware, 
nicht angeben laBe. In ihm liegt cine • GeseezmaBigkcit ohne Gesetz•, 
die sich nur im einzelnen Urceil, d. h. im es selber versucbenden Ge
schmacksurteil erfahren laBt. Diese Allgemeingiiltigkeit ist also ur

spriinglicb verschieden vom logischen Erkenntnisurteil. 
Der schone Gegenstand wird wahrgenommen in der Form der 

ZweckmaBigkeit ohne Vorstellung cines Zweckes. Stelle icb mir die 
Vollkommenheit cines Gegcnstandes als seine Angemessenhcit fiir einen 
Zweck vor so ist diese Vollkommcnhcit niche Schonheit, und Scbonheit , . 
ist nicht eine dunkel und verworrcn wahrgcnommene Vollkommenhett. 

In der Schonhcit ist eine helle Wahrheit vor Augen, abcr gar keine 

Erkenntnis cines Objekts. 
2. Freies Spiel der Erkenntniskriifte: Kant fragt sich, was die All

gemeingi.iltigkcit einer Lust bcdcutet. Sie ist cin freies Spiel aller Er
kenntniskrafte, der EinbildungskraA: und des Verstandes. I m Zusam
menspiel der Erkenntnisvcrmogen findet ihrc Einhelligkeit statt, indem 
kein bestimmter Begriff die Einbildungskraft auf cine Erkenntnisregel 
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cinschrankt und doch die EinhildungskraA: nicht regellos ist. Sic ist 
Einheit von Freiheit und Gesetz. 

Diese Freiheit ist von der moralischen Freiheit und von dem 
heitshegriff der thcoretisc:ben Spekulation unterschicdcn. Wahrend 
heiden sich auf reate und hestirnmte Kausalitat heziehen ist die 
tische spielcnde Freiheit die vollkommenste, wcil ungebundcn 

I Interesse und Realitiit. In ihrer Unendlichkeit ist sic die Gcgen 
keit des ganzcn Seins. Die Unerschopflic:bkeit aus dem Grunde 
Seins wird in der Leihhaftigkeit dieses Gegenstandes fi.ihlhar. 
ist sic sogleich verloren, wenn ein hestimmtes, durchschauhares 
das Spiel des Schauens lenkt, etwa ein wenn auch noch so verw 
mathematisches Gesetz. D ie Unhestimmtheit und Unhestimm 
die Unendlichkcit des Zusammenspiels machen das Wesen dicser 
hcit aus. 

3. Die Giiltigkeit des Geschmackmrteils: \Venn das 
urteil ?cltung fi.ir jedermann haben soli, so ist das nur moglich, 
ctwas m allen Menschen als VernunA:wesen, die als Sinncnwescn 
Schone schauen, gemeinsam ist. Dieses Gemeinsamc nennt Kant 
Gcmcinsinn. Er ist »die Wirkung aus dem freien Spiel unscrcr Er 

'1. niskdiftec, »die Stimmung der Erkenntniskrafce zu einer 
1 i.ihcrhaupt«. 

4. Die Obersinnlichkeit im Geschmacksurteil: Kant beton t die 
gewiBheit der richtigen Suhsumtion im Geschmad<surteil. Hicr, 
Begri.indung aufhort, wo das Gefi.ihl der Lust selber das einzigc 
kat des Urteils ist, da entspringt eine neue urspri.ingliche V 
tung irn Spiel: durch Teilnahme am Allgemeingi.iltigen das Obcrsinn
liche zu gcwahren. 

J?as Gcschmad<surteil ist keine heilaufige Fahigkeit (wie die 
Wcmkenners), sondern enthalt die Gegenwartigkeit unseres 
Wcsens. Denn es vollzieht sich im Zusammenspiel aller Vermogen un.se
rer VernunA:.~Sie ist als hlof!e Form des Spiclens ohnc wcsendidtea 
materialen Inhale, aber d iese Form selber ist der Gehalt in der Leib;. 
haft igkeit der sinnlichen Erscheinung. 

Das freic Spiel im Geschmacksurteil laBt mich als sinnliches Ver
nunA:wesen dessen inne werden, worin alles, was fi.ir mich Sein ist, vor
kommt (im Spiel der Erkenntnisvermogen i.iberhaupt), darin aber der 
unbekanncen Wurzel der heiden Stamme (Sinnlichkeit und Verstand) 
und dadurch cines noch Tieferen : D er Bestimmungsgrund des Ge
schmacksurceils liege »vielleicht im Begriffe von demjenigen, was all 
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uhersinnliche Substrat der Mcnschheit angesehen werden kann«. 
das · Ohersinnlic:ben liegt der Vereinigungspunkt aller unserer 
Denn ,.tm . . . . 'ch d n . G 

·· en a priori«. Daher d1e phtlosophtsche E1ns1 t, au rm e-
Vertnog 'A: d 'ch 
scbJnacksurteil »nicht Regel und Vorschn , son ern. nur, ~as ~ t 1 

Regeln und Begriffe gefaBt werden kann, d. 1. das ubersmn-
unter b' k . Rich n 
Iiebe Suhstrat aller unserer Vermogen, zum su JC nven tmau 

dienen«. . . . d innli' _~._ · o· i:isthetische Idee: D1cses RichtmaB 10 Gestalt er s wen 
5. te d' .. h · ch Id s· . t 'bh ftigkeit des Schonen nennt Kant 1e »ast eus e eec. te 1s 

~~~ ·~t auf Begriffe zu hringende Vorstellung der Einhildungskraft 
. 
1~b01e ..... freien Spiel. Idecn nennt Kant auf einen Gegenstand bezogene 

m 1 r ,.... · d lb d k" Vorstellungen, die doch nie cine Erkenntn.IS esse en ';er en onne~. 

E. theoretische Vernu. nftidce konnte kerne Erkenntnts werden, weil 
me d · 1 · An · · en Begriff (vom Obersinnlichen) enthalt, em merna s erne -

SIC ern - · d k 
schauung angemessen gegeben. w~rd~n kann. Eine as~hemche ~ ee a~n 
keine Erkenntnis werden, wetl s1e emc Anschauung 1st, der memals em 

Begriff Geni.ige tut. .. . . 
6. Das Genie: Wenn Kant vom Schonen spncht, untersche1det er 

zunachst nicht Natur und Kunst. Dann aber triffi :>ein Blick den graBen 
Unterschied: Das Schauen des Schonen ist entwed~r d~s am ~egen~~and 
verweilende, kontemplative freie Spiel, oder es 1St 1m s.ptel schopfe-
'sdl das Hervorbringen des Schonen in Kunst und Dtchtung. Von 

rt _L • ilb 
ibnen werden Gegeostande geschaffen, die das Swone rome ar rna-

chen. 
Der Schopfer solcher Werke heif!t Genie. Der Begriff des Genies ist 

von Kant eingeschrankt auf diese Schaffenden. Genie stellt hin, was 
dann fi.ir die Anschauung leibhaftig da ist, den Gegenstand, der das 
uoendliche Spiel unserer Einhildungskrafte ermoglicht, d~m kein ~e
griff genugrut. Genie ist cine Gahe der N~tur, durch das dte Natur rm 
Werk die Regel gibt, die als Regel unbesttmmbar, unnachahmba~ un.d 
unwiederholbar ist. Es ist die Natur in der Vernunft, sofern s1e dte 
Vollendung ibrer Erscheinung im Spiel antizipicrt. 

Das Genie ist original. Da es aber auch originalen Unsinn gibt, ist 
es vielmehr das Vermogen, die Regel hervorzuhringen: es ist cxempla
risdl. Die Natur des Genies ist die Einheit allcr Vermogen des Gemiites 
im schopferischen Hervorbringen, ist das Vermogen der Darstellung 
asthetischer Ideen. Diese Nacur ist sclbcr »das i.ihersinnliche Suhstrat«, 
»in Beziehung auf welches alle unsere Erkenntnisvermogen zusammeo
stimmend zu machen, der letztc, durch das Intelligible unserer Natur 
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gegebene Zweck ist• . Eine Notiz aus dem NachlaB laucec: • Man m B 
·ch o· u 

01 t sagen: te Genies. Es ist die Einheit der Welcseele. • 
Das Genie bleibt bei Kant zweideucig. Einmal ist cs Ursprun~> h 
· E' ch .,, at 

scm. tgenre t, schaffi die Form. Dann ist es wieder Stoff, muB be. 
schmttcn und geschliffcn werdcn. Einmal schaffi cs aus dem Grundc d 
i.ib~rsinnlichen Substracs das Richtma.B, dann wieder wird sein Wcr~ 
genchtet vom • Geschmack«. Einmal gibe durch das Genic die Nat 
die Regel (• wo Geist hervorleuchtet, da wird man vor aile Fehl: 
schadlos«), dann wicder gewinnt der Geschmack sein Recht i.iber d 
Genie. Das Genie ist Natur als Einheit aller Gemi.icsvermogen (Einbi~ 
dungskr.aA:, ~erstand, Geise, Geschmack) im i.ibersinnlichen Substrat, 
dann Wtcder ts~ es Stoff, der der F~rm durch Schule bedarf. l£inmal: 
»Manche Abwetchung von der gememen Regel sreht dem Genic wohl 
an«; cs schaffi das Unnachahmlime, das Genic ist privilcgicrt. Aber 
d~nn: »Zucht des Genies« ist gcforderr: »Klarheit und Ordnung macht 
dtc Idecn erst haltbar.<< »Eher ist vom Genic zu opfern als vom Ge
schmack.:-J 

?· Ein"&it von Natt~r und Freiheit: Kane denkt im Genic die Ein
~ett von ~atur ~nd :rr.eiheit, die im Moralischcn so radikal gcspalten 
ts~. Ab.cr dtese Emhett tst nur in der Unverbindlichkeit des Spiels, das 
sem~ et~ene, andere Vcrbindlichkeit hat durch Regel und Idee, die un
endltch m der Darscellung zur Gelrung kommen. Ware die Natur a1s 
d.as Leben u~s~rer psycho-physischen Daseinsrealidit gemcint, so ware 
emc NaturaiiSlerung der Freiheit vollzogen und die Freiheit verloren. 
Es ist abcr cine Natur, die der Kunst die Regel gibt

1 
und diesc Natur 

isc u~ser i.ibersinnlichcs Wesen, das hier als Ganzes seine eigcnc, uner
seczltchc Sprache finder, aber nur im Spiel. 

8. Begrenzun? des .Geniebegriffs: Kant verwehrt die Verallgemei
nerung des Gemebcgnffs. Ocr Einfallsreichtum und die syscematische 
Kraft dcr cheorccischcn Idcen des Forsmers, die echische Personlichkeit 
des Staatsmannes, der crfindcrischc Techniker und andere Gestalten 
haben ihrc eigenti.imlime GroBe. Kant wi.irdc aber niche von einem 
genialen Forsdlcr, Fcldherrn, Staatsmann, Techniker reden nicht von 
einem »Genie des H erzcns«. Nur in bezug auf den Forsche~ hat Kant 
ausdri.icklich diesen Unterschied, dcr im Sinn des Hervorgebradlten 
l i~gt, bestimmt: Das Genie ist wcsensvcrschieden vom •groBcn Kopfc, 
Dteser finder, was »auch hatte konnen gelernt werdcn« und was von 
da an gelernt wcrden kann. Kant sieht den wesentlichen Unterschied 
des Werkes, das, wenn es einmal gcschaffen ist, bis in aile seine Griinde 
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ach<>edacht und eingcschcn werden kann, und des Werkes, das durch 
~ns~auung unendlich zu denken gibe und unerschopflich ist wie die 
Welt selber. Was in der WissenschaA: erworbcn wurde, ist identisch wie
derholbar, Schritt auf dem Wcge cines unendlichen Fortsdueitens. Das 
J{unstwerk ist niche wiedcrholbar, stets einmalige Vollendung. For
scber und Dimter haben wesensvcrschicdene Bcgabung: • Talent zu Ein

fiillen ist niche Genie zu Ideen. « 
• Kant siebt cbenso entsmiedcn den Unterschied zwisdlen einem asthc-

cischen Spiel und der echisch verbindlichen Handlung in der Welt. 
Jeder Mensch soil moralisch sein, niche jeder Mensch kann Genic sein 
und braucb.t es niche zu sein: der Geniebegriff gestattet das Vcrsriind
nis fur das je Unersetzlichc des freien Spiels des ganzen Seins, unange

sehcn der Moral des Schaffenden. 
9. Schonheit und Sittlichkeit: Das Schauen in Kunst und Dichtung 

bedeutet: Im frcien Spiel ist der ganzc Mensch gegenwartig und ist am 
Ursprung. Die Freiheit des Spiels hat aber, gcmcssen an .jenem ntcr 1;.;-~ JL 
esse, den Charakter der Unverbindlichkcit. Das Spiel ist zwar unend-'-
Iiebe Befreiung, aber nicht in der Wirklichkeit. In der Bcfreiung von 
Genufi oder Moralidit oder logisch bestimmter Erkenntnis, die alle in 
die bcsondere Realidit bannen, gcwinnt der Mensch in diesem Spiel 
seine groBartige Liberalidit. Diese abcr ist zweideutig. 

Kant kann einmal die Zusammenhanglosigkeit von Geschmack und 
Moral behaupcen: Virtuosen des Geschmacks seien • gewohnJich eitcl, 
eigensinnig und vcrdcrblichen Leidenschaftcn ergeben• , - und in ande-
rem Zusammenhang: · Die wahre Propadeutik zur Griindung des Ge- 1.. 
scbmacks« ist :.die Entwicklung sittlicher Ideen und die Kulrur des 
moralischen Gefiihls•[<dcnn im i.ibersinnlichen Substrat licgcn ineins 
die asthetischen Ideen und dcr Ursprung dcr Sicdichkei~. 

Die sittlichc Bedeutung des Schonen ist der Gipfel cfer Kantischen 

Einsichc: 
Das Naturschone ist Wirklichkeit. Wcnn auch nach Kant das Inter

esse am Schonen der Kunst kcincn Bcweis fi.ir cine dem Moralisch
Guten anhangendc Denkungsart gibe, so ist doch ein unmittelbares 
Interesse am Schonen dcr Natur » jederzeit das Kcnnzcichen ciner 
guten Seele«. Das abcr beruht auf dem »Interesse« an der Wirklicb.keit 
der Naturschonheit als einer Chiffer des iibcrsinnlichen Ursprungs. 

Das Kunstschone gewinnt schliefilich aber sclbsc die Bedeutung, daB 
»das Schone Symbol dcr Sittlichkeit« ist. Die excmplarischen Schop
fungen des Genies sind unersetzlich. Denn durch die Kunst erwachst 
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die Liberalitat der Denkungsart, gesd:lleht die Erziehung zur Gem 
scbaft vermoge der Mitteilbarkeit der scbonen Form, bereitet das 
wuBtSein des iibersinnlichen SubstratS vor zur Aufnahme ,,·,HLlUJ•""' 
Ideen. 

d) Kants philosophische Erhellung des Vbersinnlichen 

Unser Deoken hat Boden, Ausgang, Medium im Verstandesd 
Dieses .ist zusammenfassend zu cbarakter.isieren: 

Verscandesdenken bedarf der sinnlichen Anschaulichkeit, bevonugt fu r seine 
VorsteJiungen den Raum, wabrend die Zeit ibm indirekt etwa durcb 
irn R~um .gezo~~ne Li~ie, ansch~ulich wird: Was vom_Yersca,nde gedacht wircJ. 
~tcht 10 ern~m auBerhchen Zuemander, w1e Punkte 1m Raum. Teile sind fiir 
l?n AuBeremander und Elemence eines summicrenden Aufbaus. Sie ziehea 
s1ch an oder stoBen sich ab, wie Korper im Raum. Veranderung ist Verscbie. 
denheic durcb andere Gruppierung der Elememe oder isc Bewegung im Raum. 

Der Verstand brauc;'n, ~m d~nken zu k?nnen, mindescens ~wei Bezup. 
punktc. Was er denkt, 1st d1e Bcz•ehuog zwe1er Punkce oder Kre1se im Urteil: 
Subjekt und P radik:n. Die SchluBformen sind Umgruppicrungcn des Ge. 
dachten, die sicb in raumlichcn K reisen veranschaulichen lassen. Die gchorige 
For~ der Beziehungen ist das im syllogistischen Dcnken Eingcfangene. In den 
Begn ffen werden Gattungen gedacht, definierbare Idemitaten, in Unterord
nun~sverhaltnissen des Weiteren und Engeren. Die Dinge sind Fa!Je, die sub
sum•ert werden und auscauscbbar sind. Das Individuum ist dem Verstande 
unzuganglich. 

Fur das Machen des Verstandes gilt das einlinige Zweck-Mittel-Verhaltnis• 
Fur diesen Zweck muB ich dieses Mittel anwenden. • 

. Der ange_messene Geg~~scand des Verstandes ist d~s Leblose, die Materie, 
d1c mecHan•sd1e Kausaht:u. Der Verstand erfaBt d1e Maschine, niche du 
Le~en . I~ emgeht die Innerlichkeit der Seele und die Bewegung des Geistes. 
Wtll er d1ese denken, so denaturiert er sie in seine Vcrstandesformen in denea 
sic sterbcn. Er kann sic nur in Be2iehungen denken, die ihnen ;elbst un
;vcsentlicb sind. 
, . N~n is~ das ~crkwurdige:·Di~ses Ve~standesdenken ist zwar unumgang· 
hch, •sr d1e Bedmgung all!r Bemmmcbett und Klarheit. Aber die ibm ent· 
sprechende ~Velt isc die ~arb~osc Ode. der Maschinerie, die Bcwegung der Ele
mente und 1hrer Komb1nauonen, d1e mecbanische Kausalitar, das Machen. 
der Zufall. 

(-Von jeher hat menschliches Denken das Verstandesdenken vollzogen 
und iiberscbritten. Die reine H erausarbeitung des Verstandesdenkens 
brlngt Kla rheit des Gehaltlosen, das Uberschreiten U nklarheit der 
Gehalte. I n der Trennung liegt ebenso Tauschung wie in der Ver
m ischung. D ie Bestimm theit des Verstandes schlicBt in einsehbare Gren
zen ein. Die Preisgabe des Verstandes laBt in Schwarmcrei verfallen. 
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pbilosophieren ist cine neue Gestalt des philosophischen Den-
J(ants d h' h h 'hn das mit dem Verstande iiber den Verstan mausge t, o ne 1 
kens, tr bl 'b ' h .. li...._ d' . K . k u verlieren.L.!?aher e1 t 1 m unu~gang m te m ategone.~ ~n-
z · ierte Objektividit der Dinge. Es 1St der Vorrang des gegenstandhch 
stt tu·mmten Fafllichen Endlichen, anschaulich Erfiillten vor dcm, was 
Bestt • ' . . · · d f abe und Weg mit den Mitteln emer Indtrekthelt w1rd. In er Ver-
Au ! ·sc der Verstand nur ein Glied. Die Scheidung der Denkungsarten nunn.• h h . 'bedeutet ihr Aufeinandcrangcwiesensein auf dem Weg zur Wa r e1t 

im GanzenJ . 
So zeigte Kant im Erkennen des Verstand~ selber, wenn cs WJSSe~-

schafi wird durch systematischc Forschung, schon die ~iihrung d~.rch .d1e 
Jdeen. Er zeigte die fiir den bloBen Verstand unbegre1fba.re Tatsach.h~
keit des Lebens. Er zeigte, was aus andcrem Ursprung m der .~re1h~1t 
sittlichen Tuns wirklich und was durch das Schauen des Schonen 1m 
Spiel der Erkenntniskrafte gegenwartig wi~d. 

Das Hinausgehen iiber den Verstand mtt dem Verstand selber er
laubt nicht einem losgelosten Vermogen, ohne Verstand sich zu v~ll
zichen. Aber aus anderen Urspriingen gew.innt der Verstand Funkuo
ncn die er aus sich allein nic fande...,Pas H inausgehen iiber den Ver
sta~d vollzieht sich als • reflekt ierende Urteilskraft•, die sich selbst das 
Gesetz gibt, ohne damit einen Gegenstand zu bestimmen. I n ihrer Be
wegung wird gcdacht dcr gottliche anschauende Verstand, der gottlic:ne 
zwecksetzende Verstand, die Vereinigung aller unserer Vermogen 1m 

iibersinnlichen Substrat dcr M~nschheit, unser intelligibles Sein der 
Freiheit, aber dies allcs indirckt , ohne Objekt zu werden. Von diescm 
Oberschreiten des Verstandes sage Kant: •len schreite eigendich nicht '1 
zu einem anderen Dinge, sondern einer anderen Art des Vernunft- ' 

gc_h.rauchs i.iber. « ---.--
( Der Verstand ist die »R ichtigkeit« des BewuBtscins iiberh~upt. Dte-
s~st zwar Bedingung, aber nicht zureichend fii r Wahrhett. I n der 
Idee, im Sittlichen , im Schonen sind G;&enwartigkeiten, die iiber die 
Richtigkeit hinaus erst Wahrheit bringenJJedesmal ist dcr Sprung: vom ' 
richtigen Erkennen zur wescntlichen Wahrheit, - vom tcchnisch ricb
tigcn H andeln zum sittlichen T un,- vom richtigen Geschmacksurteil 
zum Erfassen der asthetischen I dee, ::: jedesmal von eincm Bedingten 
zum Unbedingten, von einer Endlichkeit zur Unendlichkeit, vom End
losen zum gehal tvoll sich SchlieBenden. 

Dieses H inausgehen iibcr den Verstand bedeutet niche das D asein 
zweier Welten. Wir konnen nicht abwechselnd einmal zu d ieser, dann 
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ZU jener gehen. Wir konnen nic:ht bei der einen sein, wahrend wir 
andere verlieren. Vielmehr ist nur cine Vernunft, die in die Irre 
wenn sic sic:h nur spaltet, statt sic:h im Trennen zugleic:h 
zuhalten. Es ist nur ein All, in dem wir uns finden. Bei Kant ist 
heit nur im Ganzen. 

1. Der Vermmfiglaube: Im Erkennen, im Sc:haucn des Sc:honen 
sc:hcidend im sittlic:hen Handeln crwac:hst das »Bedi.irfnis der Vern ' 
zu ihrer cigcnen Vollstandigkeit zu gclangen. Im Erkennen steht 
Endc die Idee, ein • als ob«, im Sc:haucn des Sc:honen das »Spiel 
Erkenntniskrafte«, im sittlic:hcn Handcln die Fragc nac:h dcm Sinn 
nes Tuns. Jedesmal ist die Gcgenwartigkeit des Obcrsinnlic:hen, 
nic:ht fur unser Wissen, das beweisend erkennt. Das cinzige o-r,·,n .... _ 
zur GewiBheit aus Vcrnunft zu gelangcn, ist das ihrer eigcncn 
zung zur ,. Vollstandigkeit«. 

@.~ru~ is~ der formal~ Grundzug des ,. Vernunfiglaubens«, daB der 
~t~nd1gke1.~S:l~sp.ruch ~~~t nur als Be?i.irfnis empfunden, sondcrn erfilllt 
w1rd .. ~GI~ub1.g 1st dc~J~mge, wcl~er semer V~rnunfi eindiumt, was zu ihrec 
VollstandJgkelt, es se1 1m theoreuschen oder 1m pmktischen Erfahrungsp. 
brauch, unentbehrlich notwendig ist, ob sic es gleich nicht beweisen kann. 
Ohne diesen Glauben ist es • unrnoglich, selbst den Erfahrungsgcbrauch ~ 
Vernunfi, es sci im theoretischen oder praktischen, sich selbst genug tuend 
rnachen-;q Die Vernunfi selber hat ihren Grund im Vernunfiglauben, den lie 
erzeugt.:'bie Vernunfi vollzieht denkend, was ihre eigene Voraussetzung ist, 
was zu 1hrer Vollstandigkeit gehort, und was sie dazu bedarf. 

Im Mittelpunkt des Erganzungsbediirfnisses dcr VernunA: steht daa 
Sittlicbe. Das sittliche Handeln wi.irde zwar unter den gleic:hen N ormea 
stehen und seine eigene Wiirdc haben, auc:h wenn kein Gott ware und 
kcine Unstcrblic:hkeit, aber es wi.irde im Ganzen des Alls sin nlos blei
ben. Es wiirde ohne Grund und Ziel, ohne Glauben und H offnung seia. 
Daher entspringen dem sittlic:hen Handeln die »Postulate«, daB Goct 
sci und Unstcrblic:hkeit (die »Postulate der praktisc:hen Vernunft•). 

Wenn mit den Postulaten cine Metaphysik aus praktisc:her Wurzel 
entspringt, so kann es sic:h doc:h niche urn theoretisc:hes Wisscn handela, 
das durc:h Sc:hlUsse aus dem Praktischen fiir die Erkenntnis zwingend 
gcwonnen wiirde. Sic sind nur der im sittlichen Tun mitgcwuf'he Simi, 
der sicb im theoretisc:hcn Medium al s Postulat ausspric:ht. »Der Grund 
des Fiirwahrhaltens ist hier bloB subjektiv, namlic:h cin notwendiges 
Bediirfnis der Vernunft, das Dasein cines hochsten Wesens nur voraut
zusetzen, nic:ht zu dcmonstrieren. « 

•Ein jcdcr Gebrauch der Vernunft, dcr n icht mit den Prinzipien des 
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f hrungsgebrauchs zusammenstimmt, ist Wahn, z.B. himmlisc:he Ein
;~ ae zu cmpfinden, auf das Geisterrcich EinfluB zu haben.« Aber: 
uuss h . b I 'ch . 'ch 'c:h d , Die sitdiche Vollkommcn ett, o ~ et stem. t ganz erret t wer en 
kaon, ist doch kcin Wahn ... Gott 1st doc:h keto Wahn.« 

. Glaube der auf theoretisches Urteil geht, heiBt doktrinaler Glaube. Zu 
~10 solch~n doktrinalen Glauben gehort die Lehre vorn Dasein Gottes als e1nem . · c:h z .. L 1 v Voraussetzung emer Ordnung der Dmge na we~en, a sD oraduskset~un1g d p seins der Dinge als Narurzwe<ke (der Orgamsmen). er o trma e 
G~aub~ ist aber •et~as Wankendesc .. ?en.n die »Ohjek.tive Bedeutung« der 
Jdeen heiBt nie, daB thr Inh~lt gegenstandbch gewu~t ":'trd, s?nder~. n~r, ?aB 
. · rn systernatisch fortschrettenden Erkennen, sowctt dtes geltngt, gulug smd. 
~:ders fiir Kant der moralisc:he Gla~be: Ich bin si~er, ~da.B diesen Gla~~en 
nidlts wanken machen konnte, weil dadur~ rne1~e smbch~n Gru~dsatze 

lber umgesti.irzt wi.irdenc. Daher darf es ntcht heillen: ,.£s 1st gew1B, daB 5~ Gott sej«, sondern: ,.Jch bin mora Iisch gewiB, daB er sci.« 
eJO ·en f · · . 1'ch E . d . Gl Kant sieht, wie wesentb ur meme s1tt t e ·x1s~enz un memen ~u-
b es ist daB ich weiB, wit ich weiB und was ic:h we1B. Ich erkenne, was 1St, 
de~dl da;, was ich tue. Es gibt • keinen theoretischen Glauben an das Ob~r-
.u n1iche«. Daher der Satz: •Sorget ihr njdtt dafi.ir, daB ihr vorher, werug- \. 
s~ns auf dem halben Wege, gute Menschen macht, so werdet ihr auch niemals 
st 

5 
ihnen aufrichtig glaubige rnachen.« Es ist der rnenschlichen Natur ge

a~·Bcr ,.die Erwartung der kiinfiigen Welt auf die Ernpfindungen einer wohl
;:arte~en Seele, als umgekehrt ihr Wohlverh:1lten auf die Hoffnung der 
anderen Welt zu griinden«. . 

Dagegen ist das Wissen tauscheod: ,. Wissen blahet auf (~~nn es Wahn tst), 1 
aber das Wissen his zu den Grenzen desselben macht dernuttg.« Daher: ,.Jch 
muBte das Wissen aufheben, urn zurn Glauben Platz zu bekornmen.« -
-Mehr noch: Der Wille zurn Wissen dort, wo der Glaube tragen muBL-lst 
selber Unglaube. Wir neigen zum Wissen, urn uns daran zu halten. ~ir 
modlrcn leibhafiig haben, was nur durc:h das, was wir sind und tun, aus 
unserer Freiheit gegenwartig wird.lWir mochte~ es beq~~~ haben: •AbAr
glaubisch zu werden, dazu haben cn'e Mens~en emen naturlt~en Hang.« Es 
sind nur wenigc Glaubige, •die aus rnorabschern Interesse emes yernu~
glaubens fahig sind. Sie wollcn bar haben, entweder an Erkenntmssen oder 
den Vorteilen des Lebens.~ 

Aber ist es nicht doch ein groBes Unheil unserer mcnschlichen Lage, 
daB wir Gottes Dasein weder beweisen noc:h erkenncn konnen, daB 
Gott vielmehr so verborgcn ist, daB, wer ihn leugnet, nicht zu ihm 
durch bloBes Denken gezwungen werden kann, oder daB er angewiesen 
ist auf Gehorsam, der glaubt, wcil ihn einc Offenbarung bcansprucht? 
Ware es nic:ht unausdenkbar herrlic:h, wenn Gott sclbst sich zeigte und 
wir seiner gewiB warcn? Und geht oicht all unser Sehnen dortbin? 
Kant antwortet: 
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I '' 

"Wiirden Gott und Ewigkeit mit ihrer furchtbarcn Majcstlit uns unaJ,.. 
Iassig vor Augen stehen (denn was wir vollkommen beweisen konnen, gilt 
in Ansehung der GewiBhcit uns soviel, als wovon wir uns durch den Augen. 
~chein versichern)•, dann wiirde •die Obertrerung des Gesctzes freilich ,.er. 
miedcn, das Gcbotcnc gctan werdcn • . Aber Jder Stachcl bli~be auBerlich, die 
Gesinnung brauchtc sich niche durch VcrnunH emporzuarbe•te"€}.Es wiirdeq 
die mehrsten gcset:rmaBigen Handlungen aus Furcht, nur wemge aus Hoff. 
nung und gar keine aus POicht gcschehen, ein moralischer Wert der Hand
lungen wiirdc also in eincn bloBcn Mcchanismus verwandelt werdcn, so Ytie 
im Marionettenspiel aile gut gestikulieren, aber in den Figuren doch kein 
Leben anzutreffen scin wiirde. Nun, da der Weltregiercr uns scin Dascin our 
mutmaBen, niche crblicken odcr klar beweisen laBt, dagegcn das moralisc:be 
Gcsctz in uns uncigenniitzige Achtung fordcrt, kann wahrhaftc sittliche Ge
sinnung stattfindcn. Also mochtc es wohl damit seine Richcigkeit habcn, da& 
die uncrforschliche Weisheit, durcb die wir existicrcn, nicht minder ver. 
chrungswiirdig ist in dcm, was sic uns versagtc, als in dem, was sic uns zu
teil werdcn JieB .• 

·ncr Vcrnunltglaube ist sein eigener U rsprung. •Ein jedcr Glaube, 
sclbst der historische, muB zwar vcrnunftig sein (denn der lctztc Pro
bierstein dcr Wahrhcit ist immer die Vernunft), allein ein Vcrnunft
glaube ist der, welcher sich auf keine anderen Data griindet als die, so 
in der reincn VcrnunA: enthalten sind.« _ 

Gegen alle Gefahren stellt Kant •das Prinzip der Sclbsterhaltung 
der Vernunlt«. Es ist das Fundament des Vernunftglaubens, in welchem 
•das FUrwahrhalten eben den Grad hat als beim Wisscn, abcr von 
anderer Art ist«. Es hat seine Kraft durcb die Vollstiindigkcit und 

Selbstcrganz.ung der Vernunft. -
Dagcgen steht das • Prinzip der Selbstpreisgabe der VernunA:• . Oboe 

den rcinen VernunA:glauben •wird der VernunA:gebrauch entweder 
Allwisserei (Pansophie) oder Misologie, Selbsrmord dcr V~rnunA:•{EI 
ist der Verz.icht auf den VernunA:glauben dadurch, daB d1e Vernuni 
• Unabhiingigkcit von ihrem cignen Bedurfnis zur Maximc machtc, 
Dicsc Maximc heiBt Unglaube. Der VernunA:unglaube ist •ein mi.S
lidtcr Zustand des mensdtlicben Gemiits, der den moralismen Gcsetzeo 
zuerst allc Kraft dcr Tricbfcdern auf das Hcrz, mit dcr Zeit sogar ihneo 

sclbst aile Autoridit benimmt, und die Denkungsart veranlaBt, die mall 
Frcigcistcrei nennt, d. i. den Grundsatz., gar kcine Pflicht mehr zu er

kennen•J 
2. Interpretation der religiosen Dogmen »innerhalb der Grenzen d,. 

bloften Vermmfl.: Der uralte An t rieb zur Metaphysik ist unauslosdl
lich und geremctcrcigt. Nom im I rren des Denkens ist er wahr. ,. Qje~e 
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uber die Natur hinausreichcnde, auf bloBen Begriffcn a priori beru
bende und darum Metaphysik genannte Wissensdtalt ist gleichsam das L 
Jodien, was dem Mensdtcn weit groBere und hcrrlichere Besitze ver- . 
sprichr, als das kiimmerlidte Sinncnvaterland, in wcldtem er hier von 
der Natur despotisierr, zuJetzt nadt bcstandiger Tausdtung durcb vor
gespiegelte Erreicbung cines Endzwecks nichts als den Tod vor sidt 

sieht. • 
Jn der Religion aber licgen die groBen Anschauungen, Symbole und 

pogmen vor, in denen Mensdten Befriedigung fanden. Kant wendet 
sich der christlidten Dogmatik zu, urn sic nadt scinen philosophiscben 
Prinzipien anzueignen. Die spckulativen Dogmcn »iibersteigen zwar 
ganzlicb das Vermogcn der mensch lichen Vernunlt• , weil wir von Ge
genstiinden im Ubersinnlidten niche wissen konncn. Aber » jcne Ver
nunA:ideen« haben Sinn, wenn sic • auf die Bedingungen des praktischen 
Gebrauchs cingeschrankt« wcrden. Das hciBt: sic haben keine Erkennt
nisbcdcutung, aber existentiellc Bedeutung. Kant interpretiert solchc 
Ideen: mychische Vorstellungen, religiose Dogmen. Er spridtt von 
Gnade, vom Reidt Gortes, vom Endc allcr Dinge. Er geht die Grund
dogmen bibliscben Denkens durch. 

Kant »Spielt«, wie er sage, hier »mit Ideen, die die Vernunlt sich ./ 
selbst schaffi:, wovon die Gcgensdindc (wcnn sic dcren haben) ganz Ubcr 

unseren Gesidttskreis hinaus liegenc.(¥r verwirA: und bejaht, aber durch 

Argumente, die an praktische Impulse appeJiieren. Was gcgcnstandlidte 
Realitat betriffi:, so konnen aile diese Inhalce nur gcdadtt wcrden, ,.aJs 

ob« es so ware. Darum sind sie aber niche nidtcig, sondcrn Sdtopfung 
der VernunA: aus ihrem praktischen Bedi.irfnis, karg in den reinen Po

stularen, bildhalt und gcgenstandlich in Myrhcn und philosophiscbcn 
Spekularione~ 
-Bedenklich werden sie erst, wenn in ihnen die Vernunlt »sidt selbst 

und was sic will, nicht verstehtc. Dann will sic »Iieber sdtwarmen, als l 
sich, wie es einem intellekruellen Bcwohner eincr Sinnenwelt geziemt, , 
innerhalb der Grenzen dieser cingesdtrankt zu halrenc. 

Wenn nun Kant die biblisdtcn Vorstcllungen, Gestalten, Dogmen 
»innerhalb der Grenzen der bloBcn VcrnunA:« auslegt, so ist sein Aus
gangspunkt: An den Grenzen dcr Vcrnunlt steht das Unbegreifliche 

und das Geheimnis. Das Unbegreifliche aber ist niche das Unvcrniinf
tige, sondern das durch Vernunft als Grcnze der Vcrnunlt Erfahrene 
und in das Lidu der Vernunlt Aufgcnommcne. Die cine sim 5elbsr 
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Menschcn, diesen in seiner Geschichte und seincn Werken kenncn, haben 
wir das Scin selbst, das All der ReaJitat, die Welt. 

Aus diescr Weise des Grundwissens will Kant herausgeJangen zu 
einem andercn Grundwissen, das zugleich umfassender und besmeide
ner ist. Kant z.cigt das All, wie es auf dem Boden unseres eigenen Da
seins erscheint, in Urspaltungen, in der Vcrgewisserung durch gegen
wartige Erfahrung, im Suchen des Einen. Ich fasse das bisher von uns 
Dargestellte zusammen: 

1. Die gesamce Welt :lls das All des Erkenncns isc Erscheinrmg. »Ding an 
sich« ist kein Ding, sondern ein Zeichcn an der Grenze, um die Erscheinungs
haftigkeic aJles gewuBten Seins zum Ausdruck zu bringen. Aber, obgleich nur 
Grenzbegriff, ist es niche niches. Dies Noumenon (so genannt im Gcgensatz 
zum Phanomenon) ist gegenwanig in unserer Freiheit, in den Ideen, im Spiel 
des Schauens des Schonen. Abcr was Erscheinung isc, ist nicht Schein. Als 
.Erscheinung wird es durch Forschung ins Unabsehbare giiltig erkannt. Und 
als Erschei.nung weist es in einen Grund . 

.Erschcinung und Noumenon sind cine Urspaltung, die wir zwar philoso
phisch denken, aber im Denken niche selber angemcssen zum Gegenscand ge
winncn. Tn dcr Erscheinung selber wieder erweisc sich alles in Spalcungen, von 
Sinnlichkeic und Verstand, von Sein und Sollcn, von Natur und Freiheit, und 
offenbart sich in Antinomien. 

2. Was immer fur uns isc, muB gegenwanig sein. In dem Bewu6cscin 
meines Daseins bin ich gleichsam der Knotenpunkt, in dem aile Dualismen, 
so vor allem die beiden ursprungsverschiedenen Seinsweisen von Natur und 
Freiheit verknupft sind. Das spricht Kant in der »Kricik der praktischen Ver
nunft« a us: .. zwei Dinge erfullen das Gemut mit Bewunderung und Ebrfurchr, 
der bescirnte Himmel tiber mir und das moralische Gesetz in mir.« Warum 
diese? »Beide darf ich niche als in Dunkelheicen verhullc oder im Oberschweng
lichen, auBer meinem Gesichcskreis suchen und bloB vermutcn; ich sehe sic vor 
mir und verkniipfe sie unmittelbar mit dem Bewufttsein meiner Existenz.• Wie 
geschieht das? »Das crste Hinge von dem Platze an, den ich in der auBeren 
Sinnenwelt einnchme, und erweitcrt die Vcrkniipfung, darin ich scche, ins 
unabsehlich GroBe mit Welten tiber Welten, iiberdem noch in grenzenlose 
Zeiten. Das zweite fangt von meinem unsichtbaren Selbst an und stellt mid:l 
in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeic hac, mit welchcr ich mid:l niche 
wie dort in bloB zufalliger, sondern allgemeiner und nocwendiger Ver
knupfung erkenne. « Was ist die Folge fUr mcin Seinsbewu6csein? »Der erstere 
Anblid< einer zahllosen Weltenmengc vcrnichcct gleichsam meine Wichcigkeit 
als eines tierischen Geschopfes, das die Macerie, daraus es ward, dem Planecen 
(einem blo!!en Punkt im Wcltall) wiedcr zuriickgeben muB, nachdem es cine 
kurze Zeit (man weiB niche wie) mit Lebcnskraft verschen gewesen. Der 
zweice erhebt dagegen meinen Wert als ciner Incelligcnz unendlich durch 
meine Personlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tier
heir und selbst von dcr ganzen Sinncnwelc unabhangigcs Leben offenbart.« 
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3. Da meio Scio in dcr Welt piche cines, so~n gespalten, das All 
risseo ist in Narur und Freiheit, ltjles zcrrisseo ist, uche ich das Eine. Gibt 
kein Eines~~nn dasSein scl~st, d: h. der i.ibersinn tcheGrund der Einheic a1Je;. 
unserer Vermogen und der Emhett alles desseo, was uns vorkommt mit dent. 
was wir tun, die Einheit von Natur und Freiheit, von der Spaltung niche be. 
troffen ist, so ist das Eine in diescr Unbetroffenheit uns fi.ihlbar, jedoch nidat 
erkennbarlAo der Statte, die wir sind, und wo wir stchen, spricht das Eine 
nur durch'ltie Spaltungen, :tber auch durch die Weise, wie ihre Aufhebungen 
5ich andeuten. 

Daher geht durch das Kantische Philosophieren i.iberall die Suche nach detn 
,.Mittlercnc, so zwisdten den Kategorien und der Sinnlichkeit in der tinbil
dungskraft, zwischen dem Allgemeinen und Besonderen durch die reflektie
rende Urteilskraft, zwischen Vernunft und Verstand durch das Schema der 
Idee, zwi~chen Natur und Freiheit in dem Schauen des Schonen. Dieses Mitt
Jere wird i.iberall dunn Vollzi.ige gefunden, aber seiher wieder nur als die 
\YI~'se der Gegenwarcigkeic dessen, was an sicn uns vcrborgen bleibt. 

Zum Beispiel: Zwischen N:nur und Freiheit ist cine Kluft ohne Obcrgang 
glet als ob cs zwei verschiedene Welten waren. Es soli doch aber die Frei~ 
heit auf die Natur EinfluB haben, •namlicn der Freiheitsbegriff soli den durdt 
seine Gesetze aufgegebenen Zwec:k in der Sinnenwelt wirklich machcn, uod 
die Nacur muB folglich auch so gedacht werden konnen, d:tB die Gesetz. 
miiBigkeit ihrer Form wcnigsccns zur Moglichkeit der in ihr zu bcwirkendea 
Zwec:ke nach Freiheitsgcsct:ten zusammenstimme. Also muB cs doch eineo 
Grund der Eioheit des Obersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, 
mit dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enchalt, gcben, wovon der Begrif, 
wenn er gleich weder theoreciscn noch praktisch zu einem Erkenmnisse des
selben gelangt, dennoch den Obergang von Denkungsart nach den Prinzipieo 
der Einen zu der nacn Prinzipien der Anderen moglich macnt.«J 

Wo immer Dualicacen von Kane fixiert sind, tritt bci ibm afe Frage nach 
dem Verbindenden, und zwar als die Frage nacn dem Mittleren auf. Dieses 
Mittlere ist da in der Gegenwart des Einzelnen und als das Eine. des Ober
sinnlichen, das in jener Gegenwan sich zeigt. Fiir das Wisscn, das die DuaJj. 
tiiten als unausweichliche Posicionen betritt, durch die Klarhcit enmcht, er
schcint dicses Mittlcre wie ein Versinken ins Bodenlosc oder wie das Auf
dec:ken der verborgenen Wurzel, aus dcr alles ist. Das Mittlere zu dcnkeo, 
hebe die Dualitaten niche auf. Dieses Denken des Mittleren ist ein Eindringeo 
zur Erhellung, niche zur Losung des Ratsels. Das erkannte Verbindende, das 
gewuBte Mittlere wi.irde nicntig sein. 

Koonen wir Kamisch das All denken als das Eine des Obersinnlichen, 
das sich spalret, im Erkennen und Tun des Menschen diese Spalrung 
vollendet, um gcrade darin die Umkehr ZU linden und zu sich zuruck
zukehrcn? Nein, denn dieses ware ein metaphysischer Gcdanke objek
tiver, nicht kritischer Art, dcr Form nach Plocinisd1, nicht Kantisd!. 
Das Ganze des Seins selbst wi.irde im Bild dieses Gedankcns zu ei.nem 
ProzeB gemacht, in dem an bestimmrem Ore der Mensch vorkomrnt. 

5).1 

dlc Gedanken gehoren fUr Kan.t zu~ Sp~el. ~r bleibt auf dem Stand
Sol d Menschen, tritt auf kemen tllustOnarcn Standpunkr auBer
punkt esd m aus der Mensch wie ein Gon das Ganze i.ibersehen oder 
h Jb von e • . ch k . 
a ' G danken nachdenken konnte. Kant diuscht stch dur eme G ttCS e d ' 'ch 0 

ch · des dem Menschen Moolichen. Er eseruert 01 t aus Obers rettung o 

dem Menschsein. 

V. Die Kantische Vernunft 

. Vernunft ist niche wie ein Charakter des Menschen, der als dieser 
Ddte . er Charakter angeboren isr, sondern der Charakter des Mens~-
0 .er JC;l chthin der nur ein einziger oder gar keiner sein kann. Es tSt 
scm~ 5 ll~g'ble Charakter Dieser ist in der Erscheinung die Denkungs
dermte • t . d d W'll d 'ch du ch t die a us sich selbst sid1 hervorbringr, un er t e, erSt an .. r 
a~ ' · Vernunft als unabanderlich vorgeschriebene Grundsatzc dtc etgene . h . . ch 
binder. Dicse Denkungsart muB in der Zeit durch Fret ett Sl erst 
herausarbeiten. 

a) Die Revolt1tion der Denkungsart 

hilosophie ist fi.ir Ka11t ~>Revolution der Denkungsart•. Was v~n je- • -¥ 

~er die Umwendung durch die Philasop.hie war und v.on ~en Anf~ngen 
W h. B 1'st bei Kant in neuer Gestalt und vtelletcht radtkaler an ,. egc 1e , . 1 · 

als zuvor,. Wegc geworden, und zwar als Bewegung bts zur Revo unon 
d ls unendliche Aufgabe nach dcr Revolution. Der Weg, den Kant 

~: se~nem Leben ging, ist selber cin Zeugnis des Philosophicrcns des/ ,'f~ 
Weges, das ~ fand. . . . 

J. Kants Weg: Wir schildertcn KantS Weg zur .kr.mschcn Phd.oso-
hie. Die Substanz des Gehalts, gegri.indec in der.btbhsch~n Obe:Itefe

~ung, war von Anfang an die gleichc. Aber auf semem. phtlosophtscben 
Wege hat Kant sic verstandcn, eingesdunolzen und m neuer Gest~lt 
zum Wesen des Philosophierens seiher werden la;ssen. Kan.tS Weg bletbt 
trotz der Dokumente im ganzen cin Geheimnis. Aber dtesen Weg zu 

.. 'st unerlaBlicb urn den Grund und das Ziel dieses Denkcns erspuren, 1 , • • 

und seine Weice nicht aus dem Augc zu verlieren zugu.nstcn ~ermem~
licher Positionen Kants, die man dann fi.ir das Wesco semer Philosophtc 
erkHirt. 

Man kann bcstimmre Punkte als wesem~icn aufze~?en: In d~r. Disserta.rion 
von 1770 ist 10die transzcndentale 1\:sthet~kc der spatereo •Krmk der remen 
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I Vernunft• {178U 1die Lehrc von der Subjekrividit und Aprioritat dcr An 
/ sc:':'a~ung~formen von Raum un~ Ze}tl ~orweggenommen. Es fehlr abcr n<><h 

vollag der Gcdanke von dcr SubJckta:dac der Denkformen als konsti[Uieren. 
d~r funktion de~ Objektividit dcr gesamten Erfahrungswelt. Abcr so groS 
da.~ser. G~danke ~st, un~ so sebr er die gesam~e spatere PhilQJopbic Kanu 
tragt, an ahm aile an als caner blofien denkoperauven Umdrehung ist das Neue 
noch niche getroffcn. 

Daher ist cin. Jahrz~hnt notig,_ urn. Kant in jene Bewegun~ sei?es gesamten 
Denkens zu bnngen, an dcm warklach alles umgegossen ward an einc neue 
Denkungsart, die nicht nur cin bestimmter Gedanke isr. Die aufzcigbaren 
D~n.ksduitte ~cr. vorkritischcn Schriften sind zwar Opcrationen selbcr schon 
kmaschcr Art an Je besondercn Fassungen von Problcmcn, aber nicht Elemenre 
jcner andcren totalen Kritik, aus der die spatere Philosophic erwuchs. Was 
vorkritisch gcwonnen wurde, blieb zu gutem Teil sparer bewahrt, abcr war 
noch niche die Philosophic. Aus allen jenen einzelnen Gedanken ist das Neue 
niche ab7ulcicen. Die transzendentale Methode, die Kant die kritische ncnnt 
ist nicht das Ergebnis ciner Rcihe von Enrdeckungcn. Es ist ein Sprung. w;_ 
hin cr gclangt, das ist im ganzen vielleicht notwendig auch noch unklar, aber 
Ursprung crstaunlicher Klarheitcn. Ocr Sprung ist zcitlich nicht lokalisierbar. 
Als cr gctan ist, ist nur dit! Fragc, wic er sich durchsetzt. 

In dcr Tat mcint man von der unerhorten Kraft der Kanrischcn Philo
sophic i_n den ~or_kriti~d1en Sduiften noch niches zu spiircn. Ihnen fchlt jene 
durch dac Begnfflachkcat selber erzeugtc bclebende Aura des spatcrcn Wcrks, 
fchlt, daB mit klarcn Bcgriffen in cine unabschbare Tiefe gcleuchtet wird. 
Damit em erwachst dcr durch Gewicht und Unerschopflichkcit seiner Ge
halre ausgezeichnctc Sril dcr grofien kcitischcn Werke. 

Die neue Weise des Denkens wurde Kant nichr zuceil durd1 cine 

Offcnbarung, nicht durch einen cnrschcidenden Einfall, niche in cinem 

bestimmten Jahr, nicht durch sein schopferisches Genie, sondern durcb 

cine Grundhaltung (die er selbst beschricben hat), durch die den Ein

fallen die Chance gegeben wurde. Es isr cin system:uisches Vorgchen, 

dcm die nocwendigen Schritte des Gcdankens geschenkt wurdcn. Es ist 
cin zunachst panikulares Vorgchen, das sich in einem Ganzcn findet, 

in dcm zur Verwunderung Kants das cine das andere tragt. In ciner 

uncndlich beziehungsrcichen Gedankenwelt wird dcr Raum a bgczcicb

nct, in dcm und iibcr den hinaus unabsehbarc Moglichkeircn sich auf
tun. 

lwenn man dic_!!,l!!1kiJ>pungen c priift, von denen Kant spridu, d iese 

gc~anklichcn Ncuoricnticrungcn, so bleibt doch : Erstens: nicht gedank

lichc Bcwegungen, die sich cinfach rational mitvollzichen lassen, sind 

das Ma~gcbcndc, sondcrn das Moti v, das sic ermoglidn und das sicb 

nicht in jcncn rationalcn Opcrationen allein, wenn auch nu r durch sie 

vcrstehen li:i~t. Zweilens: es ist nicht nur cine rationale Einsicht als 
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position, son.dern ~inc neue ~estalt de~ <?rundw~scns, erwas nun seiher 

{)nerschopfhches, ms Uncndhche ExpltzJcrbarcsJ 

Daher war Kant in dcr Fiille seines Gcwinns s1ch desscn Charakters 

als cines ins Unabsehbarc produkti vcn Philosophicrens gewi~. Das lie~ 
ihn fiir alle, die ihn vcrstchcn, zum crzcugcndcn Denker werden. Daher 

vermochte er vor dem Ende auf der Hohe seines Denkcns zu sagcn: 

Wenn wir gcrade recht anfangen konnten, miissen wir abtrctcn. 

Der Wcg Kants ist zunachst nur scin Wcg zu diescr Philosophic, 

dann aber diese Philosophic seiher als Weg, der der Natur dcr Sachc 

nach niche ans Endc gclangt. Ocr Zugang zur Kantischen Philosophic 

ist ,·ielleicht gebundcn an die Auff:mung des Weges, auf dem cr zu ihr 

kam. 
2. Revohaion der Denkm1gsarl im Siulichcn: Revolution der Den

kungsart ist das Wesen dcr Vcrnunfl: selbcr. Was in dcr philosophi

schen Denkungsart gcsciUeht, hat sein Vorbild und scinen Widcrhall 

im Sitdichen. Der Mensch hat scincn Charakter, dessen cr sich als Vcr

nunftwescn bewu~t wird, »niche von der Narur•, er "mu~ ihn jederzeit 

erworben haben«. 

Die Griindung kann •gleich cincr Art der Wicdcrgcburt« scin, wcnn 

~cine gewisse Feierlichkeit dcr Angclobung, die der Mensch sich sclbst 

tut, sic und die Zeit, da dicsc Umwandlung in ihm vorging, gleich ciner 

neuen Epoche ihm unverge~lichc macht. Oas geschieht •nicht nach und 

nacb, sondern gleichsam durch cine Explosion, die auf den OberdruB 

am schwankenden Zustand des Instinkts auf cinmal erfolgt• . Dcr U r

sprung ist der EntschluB, dicser aber im Ganzen des cigencn Lebens. 

-Fragmcntarisch cio bcssercr Mensch zu werdcn, ist ein vergeblicher 

Versuch. c Die Griindung cines Charakters licgt in der •absolutcn Ein-

heit des inncren Prinzips des Lcbcnswandcls iibcrhaupt• . -

Kant meint: ,. Viclleicht wcrden nur wenige scin, die diese Revolution vor 
dem dreiBigstcn Jahre versucht, und noch wcnigere, die sie vor dem vierzig
sten Jahre fest gcgriindet haben ... 

(pie Revolution der Denkungsart wird unterschieden von der Reform. DaB 
jemand ein guter Mensch •nach dem intelligiblen Charakter« werde, »das 
kann nicht durch allmahliche Reform, solange die Grundlage der Maximen 
unlautcr bleibt, sondern muB durch eine Revolution in der Gesinnung im 
Mcnschen bewirkt werdcn, ... glcich als durch cine neue Schopfung und 
Anderung des Herzensc. Auch die Reform hat ihrcn Ort: »Die Revolution 
ist fUr die Dcnkungsart, die allmahliche Reform aber fur die Sinnesart not
wcndig. Die einzige unwandelbarc EnrschlieBung kann in der Zeit nur als 
Unendlichkcit des Fonschritrs wirklich werdcn.:J 
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3. l~s auf dem Weg erreicht werden will: Die Umwandlung der 
Dcnkungsart ist uncrmdHich schwierig. Jedcsmal wird nach eincr kla
ren gegensdindlichen Einsicht das scheinbar Unmoglichc verlangt, durch 
cine Dialektik das Gegenstlindliche zu transzeodieren. Es ist, als ob 
man ins Leere falle. 

Das ware einc bloBe Wunderlichkeit, wenn es cine Willkiir Kanti
schen Denkens ware. Die Gegner werfen ihrn vor, daB er zur Subjekti
vierung, zur Phanomcnologisierung, zur Aufhebung der Objektivicat 
verlcite, oder daB er einen Anspruch erhebe, unvollziehbare Gedanken 
zu vollzieheo. Das Neue bci Kant, sagen sic, sci ein toraler l rrwcg. Aber 
ihncn ist zu antwortcn: diescs Neue, aus der Natur unscrer Vernunft 
sclbcr zum BewuBtscin gckommen, ist doch nur cine neue Weise der 
DewuBtwerdung uralcen Grundwisscns. 

Wcr es vollzieht, halt cs fiir die Bedingung des menschlichen Wahr
seins schlechthio, darf sich aber nicht dariibcr causchen, daB es andere 
Machte gibt, die dieses Grundwisscn nicht verstehen. Das neu geformte 
Kantischc Grundwissen bringt die Situation des Menschen zur Klar
heit: wir vermogen die Grenzen jeder Denkungsart zu erfasse n. ~ir 
.finden die Selbsterzichung zu dem theoretiscb schwebenden Seins
bewuBtsein, in dcsscn Raum die praktische Unbedingthcit des sitdichen 
Tuns moglich ist und seinen Sinn verstehcj 

Mt~- Der Weg fiihrt nicht in ein Land, in dem alles wohl nngebaut, ge
wuBt und iibersehbar ist. Die Ordnung der Kantischen Systemati k ist 
nur cine Ordnung aller Wege, niche Erfiillung in der Vollendung. Kant 
fUhrt in den Raum stets sich sclbst hervorbringenden Lebens, in das Ge
heimnis der schopferischen Quellen der Vernunft. Wcr dorthin gclangt, 
muB sclber dabci scin und tun, was Kant nidlt fiir ihn tat. Kant gibt 
ihm die Chancen. 

Die •neue Wissenschallc ist und verlangt AuBerordentliches. •Meine Schrillc, 
sage Kant {1 1. 5. 81 ), •kann niche anders als cine ganzlichc V cdinderung der 
Denkungsart in diescrn Tcilc rnenschlicher Erkenntnisse hervorbringen.• · Es 
ist gar niche Meraphysik, was ich in der Kritik bearbeicc, sondern cine ganz 
neue und bisher unvcrsuchte Wisscnschafl, narnlich die Kricik einer a priori 
urceilenden Vernunfl.« Kane ncnnc scin neues Dcnkcn cine •Mccaphysik der 

'1-. Mccaphysik«. Es handclc sich urn cine Urndrehung des Denkcns, die Kant1ii"r 
seine die Erkenntnis bccreffendcn Porrnulicrungcn in Analogic zu dcrn groBen 
Ascronornen cine Kopernikanische Wendung genannt hat: state daB, wie 
nach allcr bisherigcn Auffassung, sich die Begriffe nach den Gcgenstlinden 
richcen, richten sich vielmehr die Gcgcnstande nach den Begriffen. 
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\bcr die Umwendung ist mehr. Das ncucDenken hnt einen allumfas
.d 0 Charakter. Denn es erhellt die gesamtc Vernunft. Es gibt nichts, 

sen e d d . d 'vr • . G 
d S·1nn nicht von da betroffen wiir c un m er we1se scmes e-esscn . .. 
dadttwcrdcns cine andere Gestalt und eme andc.re Atmosph ue for-

d D"rum ist glcich in den crstcn Entwiirfen mcht nur vom Erkencrtc. .. 
die Redc, sondern von Moral und Gcschmack und von den lctzten 

ncn · ·ch · d · b · J h zwecken dcr Mcnschheit. Dann konz.cn~nert Sl '?. en SIC ~lger a -
die Arbeit auf die Grundlage, d1e 1n der •Knuk der rcmen Vcr

rcn ft • als dns erste Buch der ncuen Denkungsart an die Offcndid1keit 
nun f I d. d ·· 1·ch · dcm dann schncll aile die \Verkc o gen, te cr ursprung 1 en cntt, 
Konzeption Geniige run. 

b) Die Weite des Kanlischen Fragerattms 

Philosophieren will in der Zeit das anfanglich dunkle Ganze zur Klar
heit bringcn, muB daher trennen, nacheinander dcnken und das Ganze 
in diescr Bcwcgung erwachsen lassen. 

Wenn das denkende Bauen von Anfang an in sich haben muB, was 
doch erst gesucht wird, so muB ich am An fang mit mei~cm Wes~n s~lbst 
midt gleichsam hineinschwingen oder den Sprung vollz1~~en. ~lt e1ncm 
Sdtlage wird Gegenwart, was doch im Denken erst wachS[, mdem es 
klar wird. 

In dem entfaltetcn Spiel zwischen Frage und Antwort ist dcr Anfang 
d';her nicht der Gegenstand, sondcrn der Weg. Die erste Klarheit be
giant mit der Frage. Was gefragt wird, bestimmt den ~inn des Philo
sophiercns. Kants beriihmtc Grundfragen, an :crschtedcne~ Stell~n 
wicdcrholt :1ls drei oder als vier Fragcn, die d1c ganze Philosoph1e 
umfassen, lassen sich auf folgende Weise entwickeln: 
1. Unser natiirliches Verhaltcn ist: Was ich als Scin denke, sceht. rnir .als 
Gegenscand gcgeniiber. Ich nehrne d.ieses S:in als .das, als wa~ es s1~ gt?t, 
wenn ich es weiB. Sein ist GewuBtscm. Es 1st an stch selbst, wte es fur rntch 
ist. Das gilt als selbstverscandlich, ohne daB ich rnir diese Selbstvcrstandli~
keit bewuBt rnache, also auch ohnc d:l6 ich nach ihr fragc. Der groBe ~chm! 
ist, daB dicse naturliche Haltung ~idl ungew.iB w:ird. Das ges.cha~ m. dcr 
moderncn Philosophic seit Descartes. Kant tretbt dtes~s Frag~n 10 ~~e T1e~e: 
Wie kornrnt das denkende Subjckc zurn gcdachtcn Objekt? W1e be7teh.en s1ch 
bcide aufcinander? Da ich doch nicht als Denkender der Gegenscand bm, den 
ich dcnke, wic verhalt sich das Denkcn zurn Gedachten? Kants erscc Grund
frage ist: ~s kann ich wissm? 

2. Ich handle wei) ich etwas will. Warum will ich ecwas? Etwa urn zu 
Ieben oder weil ~s mir Lust rnacht odcr rnein Interesse ist? Abcr was ist das? 
lch f rage, ob das Leben, ob die Lust, ob das Interesse sich lohnt, f rage nach 
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dem Sinn und Zweck und nadl dem Endzweck, der allem erst den Sinn g~:ben 
wiirde. Das hei!h, idl frage, ob idl, gleidlsam genarrt von Zwecken, ohne 
En~zweck, zufallig dies und jenes will, oder ob idl unbedingt, wei! ohne eineo 
wetter zu erf ragenden Grund, wollen kann, ob idl nidlt vorHiufig, sondern 
endgiiltig, nidlt zufallig, sondern eigentlich will, nidlt wei! ein anderer es 
sagr, sondern wei! cs mir selbst unbedingt verpflidltend geboten ist. K~nts 
zweite Frage ist: \Y{zs sol/ ich wn? 

3. Die Folgen des Handclns nadl dem unbedingren Geset7 koin7idieren 
keineswegs mit dcm, was idl als mcin Gluck begehre. Die Welt ist voller 
Unrecht, Sinnlosigkeit und Zufall. Da meinem Verstande nur gcwiB ist, was 
idl inncrhalb dcr Grenzcn moglidlcr Erfahrung weiB, und da mir aus 
anderem Ursprung meiner praktisdlen Vernunft gewiB isc, was idl tun soli 
so bleibt cine tiefe Unbefriedigung. D as Ganze des Seins ist wedcr von: 
Wisscn nom vom Wollen crgriffen. Das Sein ist fiir mien zcrrissen. Die Ein
hcit, die Angemcsscnheit des im Zeitdasein Getrcnnten ancinandcr kann nur 
im Obcrsinnlichcn licgcn. Kants dritte Frage Iauter: W&s dar/ ich hoffen? 

4. Dicsen Fragen hat Kant an zwei Stellen cine vierte hinzugefiigt: w41 
ist der Mensch? Er sagt: lm Grunde konnte man die drei ersten Fragcn auf die 
lctzte be1ichcn. Die nach Kants Worcen umfassende, die andern in sicb 
schl ieBendc vicrtc Fragc bedeutet: Kant geht nicht aus von Gott, dcm Sein 
der Welt, niche vom Objekt, nicht vom Subjekt, sondern vom Mcnschcn al; 
dcr Sriit tc, an der allein dies a lies fiir uns gegenwartig wird. I m cigencn Da
sein ist alles zu bcwahren, was wahr ist, durch Erfahrung oder durdl Tun. 
Kcineswcgs abcr bcdcutet der Vorrang der vierten Frage, daB das Scinser
kennen durdl das Menschcncrkcnnen zu crserzen sci. Viclmchr ist das Sein 
das, worauf cs ankommt, das aber vom Menschcn nur durch sein Mcnschsein 
zu bcriihrcn, zu ergrcifen, fUhlbar zu machen ist. Die Frage bedcutet nicbt, 
daB Kant cine cndgiiltige Antworr gebco konne, was dcr Mensch sci. Der 
Mensch ist niche subsumierbar unter ein anderes, ist in seinem Wescn nicbt 
Art einer Ganung, die noch andere uns bekannte Arten enthiclte. Er ist der 
wirkliche Raum des uns Moglidlen. ffi.ant konnte wie Sokrarcs bci Plato 
sprcchen: len wciB niche, was der Mensch ist, ob er ein noch wundcrlicheres 
Wcsen als Typhon sci. Wir sind Menschen und werden uns dcssen bewuSt, 
und fragen nach uns. Wir finden Antworren auf dem Wege des nie iiber
schautcn Menschseins. 

Alles Bcstimmtc ist Problem cines im Umgreifendcn Vorkommendcn. Wir 
vermogen 111 trans1endieren, aber gelangen nicht in die Transzendcnz. Wir 
bleibcn Mcnschen. Wir umgreifen nicht noch einmal das Umgrcifende, das wir 
sind, aber erfahrcn es als Umgriifene~ \ 

Die Frage, was der Mensch sci, ist Antrieb des Kantischcn Philosophierens 
von An fang an. Schon in vorkritischer Zeit schrieb er: • Wenn es irgcndeine 
Wisscnschaft gibe, die dcr Mensch wirklich bedarf, so ist es die, welche icb 
lehre, die Stelle geziemcnd zu crfiillen, welche dem Mcnschcn in dcr Schop
f ung angewiesen ist, und a us der er lerncn kann, was man scin muB, urn ein 
Mensch zu scin.« Aber dicsc Frage hat nicht wie die clr'ci erscen Frageneme 
Antwort in einem besrimmten Werke durch Kant gefunden. Seine •An~ro-
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p~gie•, die er im Alter als seine jahrzehmelang iibcr das Thema gehaltencn 
VorJesungen herausgab, ist nicht die Antwort auf die vierte Fragc, die dem 
J{antischen Sinne entsprache. Sie behandclt die Anthropologic oin pragmati
scher Hinsichtc, ist von hohem T nteresse, aber enttauschend, wenn man die 
GroBe der Kancischen Frage bedenkt. Auf diesc vierte Grundfrage ist die 
AntwOrt nur das Ganze des Kancischcn Werks. 

Die Gesamtheit dieser vier Fragcn stcckt .. das feld der Philosophic in -\' 
ihrer weltbiirgerlicben..:Be<kutung• ab. Fiir die ·Philosophic in ihrer sdlU!
rnaBigen Bedeutung• hat Kant seine Fragesrellungen im Zusammenhang 
sysrematischer Begrifflichkeit jeweils viel bestimmtcr gefaBt, wie etwa: Wie 
sind synrherische Urteile a priori moglich? Abcr die groBen Grundfragen 
haben fiir den Gehalt des Philosophiercns und dieser bestimmren Fragen 
jederzcit die ~iihrung .. Denn alles •SchulmiiBige• hat nur Sinn, wenn es dem 
• Weltbiirgerlachen• dtent. 

Was bedeutet das Fragen als philosophischcs Fragcn? Wir sind gc

neigt, die Antworrcn aufzufasscn als Antwortcn, wic sic in den Wissen
sd1aftcn gcgeben wcrden : durch sie wciB ich Ubcr ctwas Besd1eid; oder 
als Angaben wie technische Vorschriften : nach ihnen kann ich etwas 
machen. Mit philosophischen Fragcn und Antwortcn liege cs grund

satzlich anders. 

lDas ist zu beobachten in der Reaktion auf Kamisches Fragen und Ant
Jtmen. Ein Beispiel ist Liebmann (der Kantiancr, dcr mit seinem Ruf •zu
riick zu Kantc den Neukanrianimus einleitere}: Das ·Ding an sichc, sagte cr. 
sci cine Antwort auf cine Frage, die sich nichr stellcn lasse. Das letzte Ziel 
des Pbilosophierens sci kein Begriff, sondern eine unbeantwortbare Frage, ein 
lctztes Ratsel. Fiir dieses soli ein Gefiihl die Losung und die Erfiillung schaf
fen, durch welches der AnlaB zur Frage fortfalle. Diese Kririk Liebmanns 
crifft etwas Wahres, namlich daB unbeantworcbare Fragen einen Sinn haben 
konnen. Wahrcnd aber dem Philosophieren diese unbeantwortbaren Fragen 
zur Bewegung seines eigendichen Denkens wcrden - wie es bci Kant und 
wcnigen GroBen stattfindet -, sollen sie hier abbrcchcn im Gefiihl. Das ware 
in der Tat cin Verzicht auf Philosophic, cin Ausweichcn ins gesraltlose Nichr
denken. Das von Liebmann und nach ihm von vielcn anderen bei Kant ge
suchte Denken bleibt diesseits der Philosophic im endlichen Erkennen wissen
schafl:licher Gegenstande. Diese Interprccen behandeln Kamische Bcgriife wic 
solche wissenschaftlicben Begriffe und miissen darum den Sinn schon von 
•Grenzbegriffen«, wie des Dinges an sich, vcrfehlen. Auf dicsem Wege vcr
schwindet der I nterpretation die Kantischc Philosophic, indem sic sich ver
wandelt in ein Bcgriffsgeklapper mit den fatalen Widerspriichen und Un
stimmigkeiren, d)e in natiirlicher Konsequcnz die moderne Logistik, die sich 
fiir Philosophic halt und Kant auf ihren Dodcn zieht, zur Verwerfung Kants 
gcfiihrt hafJ 

In philosophischen Fragen i.iberschreitc ich jedcn Gcgenstand, jedes 
bcstimmte Dasein, jede bestimmte Weltvorstellung, lasse keine vor-
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gez.eichnete Architekrur der \Vclr, keinerlei bestimmten Inhale mcine. 
Handelns und meiner Zwecke vorweg als gultig z.u.t:\llcs wird in die 
Schwebc gebracht durch die i.ibcr jede Besonderheit hinausschreitcncfe 
Grundfrasi)Aber dieses Oberschreiten jedes besonderen Gcgenstancf.. 
lichen soli diescs keineswegs als nunmehr gleichgi.iltig licgen lassen, ala 
ob anderswo das eigendidle Sein ware. Denn nur im Gcgenstiindlidten 
ist mir das Sein, wenn ich denken will, zuganglich. Es soli mit dena 
Oberschreicen vielmehr gesucht werden, was wir Quelle odcr Ursprunc 

s.t. ,_ nenncn, au<; dem, obgleich er selbst nie Gegenstand w-Wd, doch aUe 
,..... Gegenscandc, allc Rahmen des Gcgenscandlidlen, aile Horiz.onte, in 

die ich crete, erst als besondere moglich werden. 
ilih bin niche nur da mit Gegenscanden in einer Umwelt. In mir ist 

cin Obergreifendes: die VernunA:, die weifi, will, nadl Anfang und 
Ende fragt, und in diesen Fragcn beri.ihrt, was Grund allen Dasci111, 
Subjektscins und Objckcscins isc. Als abhangiges Dasein cin Niches in 
der Endlosigkeit, bin idl doch als unabhangigc VernunA: die wcltiiber
windcndc Moglichkcit, diese Welt ins Auge zu fassen, in ihr ins Unend
liche vorzudringcn und i.iber sic hinaus zu frager;J 

Gegen die These, das Letz.te des Philosophierens sci die Fragc, und 
zwar die Frage, auf die keine Antwort moglich ist, sceht der Einwand, 
solches Fragcn sci sinnlos. Was niche beantwortec werdcn konnc, du 
konne auch niche gefragt werden. Dieser Einwand i.ibertragt die For
dcrung wissenschaA:licher Erkenntnis auf das Philosophieren. DaB die 
Fragc kcincn deutlichen Sinn durch exakt definierbare Bcgriffe hat 
(wie cs in Wissenschaften mit Recht verlangt wird), das gehort dem 
transzendierenden und damit philosophischen Charakter solcher Fra
gen z.u. 

Die Deudichkeit der philosophischen Frage hat einen anderen Sinn. 
Es kommt darauf an, wie die Frage encwid<elt wird, was im Antworten 
und Nichrantwonen geschieht, wie die Frage Ursprung eincr Bcv.•c..-gung 
des Denkcns wird, in der VcrnunA: sich verwirklidlt durch ein mit die
scm Denken sclbcr identisches inneres Handeln. Damit wird kein 
Gegenstand erkannt, aber das Seinsbewufisein verwandelt. Die philo
sophischc Frage ist so wenig wie die Antwort in der Denaturi~rung zu 
wissenschaA:lichcr Gegcnstandlichkeit noch von Belang. Sic habcn ihren 
Gchalt durch das, wozu die Frage fiihrr, auch wenn cine cinsichtige 
Ancwort ausbleibt, oder vielmehr durch diescs Ausbleiben. Dcnn bier 
ist cin radikaler Uncersd1ied zwischen dem blofien Nidnwissen des 
Verstandes und der Erhellung unseres Verstandes an seiner Grenze 
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durch die VcrnunA:. Das Nid1twissen des Verstandcs bleibt im Vcr
tand nur negariv, Ui.Bt unsere Seelenverfassung leer. Das Nichcwissen 
~er philosophismen Vergewisserung uberschreitet den Vcrsrand, ver
,vandelt unser SeinsbewuBtsein und laBt uns dcnkend reicher werden 
in Bereitschaft. 

c) Kants Skepsis 

}(ants Stimmung war kaum je die skeptismc. In den iiberlieferten Ge
halten war sein Gemi.it von fri.ih an befriedigt. Aber doch geni.igte ihm 
das niche. Er wollte erkennen. Er gab sich nicht zufrieden, weil ein 
Glaube durm Fiirwahrhalren einen gutcn Charakter crwies, oder weil 
beriihrnte Manner ihn fiir wahr gehalten hattcn. Er fragte nach den 
Grunden dessen, was im Glauben als Erkcnntnis sich aussprach. Als solche 
Erkenntnis wurden ihm viele fiir gewiB gehalcene Satz.e, und zwar 
solche von den wesentlimscen Inhaltcn wic Gott und Unscerblichkeit, 
fragwiirdig. Auf diesem Wcge schien Kant, im Grunde seines Wesens 
uncrschiittert, zu einem heiter gelasscnen Sl<cprikcr sich zu entwickeln. 
Aber das war niche sein Ziel. Er wollce gerade niche die Skcpsis wieder
holen, die jederzeit das bequeme Ausruhen der VcrnunA: war. Er woUte 
auf dem Wege i.iber die Skepsis zur cigentlichcn Gewifiheit gclangen. 
Dies aber versuchte er niche durch cine GcwiBheit iiber die Methode, 
aucb niche durch GewiBheit uber einzelne Fragen in der Welt, auch 
niche durch Gewillheit einer Offenbarung, sondcrn vermoge cines Wis
sens urn das Ganze uoseres verniinftigen Daseins, urn die Moglichkeiten 
und Grenzen der VernunA: in ihrer vieldimensionalen und doch in sich 
verbundenen Totalitat. 

Auf dem Grunde der ihn von jeher tragenden Oberzeugung wurde 
Kant sich im Denken gewiB. Mit seiner •Kritik der reinen VernunA:c 
hatte er den Boden gewonnen, desscn Festigkeit ihm uber jeden Zweifel 
crhaben war. 

~ •iiberredc micb kiihnlicb, daB dicses Bud! aile Bearbeitungen in dicscm 
~cne in einen neuen Weg leiten werde und daB die darin vorgetragenen 
Lehren cine Beharrlicnkeit hoffen konnen:J Er ist gewiB, die Grenzen d~r 
VernunR: nacn sicberen Prinzipien so abgdfc!'ckt zu haben, •daB man kiinR:1g 
mit Sicberheit wissen konne, ob man auf dem Boden der VernunR: oder der 
VcrniinR:clei sicn befindec. Scnon 1773 scnrcibt er mit Zuversicht, cr habe die 
Hoffnung, •der Philosophic auf eine daucrhaR:e Art einc andere und fur 
Religion und Sitten weit vorteilhaR:ere Wendung zu gebencfEr kann scnon 
damals sag en, er sci in der Absicnt, cine so lange •umsonst bea~eitete Wissen
schaft umzuschaffen, so weit gekommen, daB ich mich in dem Besitz cines 
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Lehrbegriffs sehe, der das bisherige Racsel vollig aufschlieBt•. Er glaubc nicht 
daB es vicle versucht haben, cine ganz neue Wissenschaft dcr Idee nach 1~ 

encwerfcn und sic zuglcich vollig aus7ufuhren:J 

Durch das gesamte Werk Kants gcht die Begri.indung dcr Objektivi
tat als Allgcmcingi.iltigkeir. Diese Objektivitat wird in der Subjekrivi
cat gefunden, aber niche weniger die Subjektivitat von der Objektivit:it 
bcstimmt. Daher ist bei Kant alles, weil in der Erscheinungswclt unsc
res Daseins durch die Subjektivitiit unserer VernunA: bedingt, auch sub
jcktiv, aber, weil aus dem Ursprung kommend, auch objektiv. 

Um sich durch das Wort Subjektivitac niche tiiuschen zu lassen, ist 
zunachsc aile private Subjekcivicac als die Mannigfalcigkeit des T ndi
viduellen auszuschlicBcn. Kants Subjekcivitat ist etne gemeinschaA:
Iiche, daher kommunikacive und offendiche. Diese Subjekcivitat isc das 
Subjekt des »BewuBtseins i.iberhaupt« des Erkcnnens, und sic gclu bis 
zu der Subjektivicat der empirischen Geselligkeit und ihrer Rcgeln, die 
in der Mittcilbarkcit der Gefi.ihle ihren Sinn haben . 

[Die Bczogenhcit von Subjektivicac und Objektivicac wechsclt daher 
ih ren Sinn . Da fi.ir die Form des Sprechens vom Giiltigen die Objek
civitiit dcr Natur untcr Gesetzen der MaEstab bleibt, so tritt in der 
Kantischen Darstellung aller Weisen der Objektividit cine Spannung 
ein, so daB scheinbar hin und her und widersprechend behaupret wird, 
z. B. die Subjekrivitat und die Objektiviciit der Ideen, des Schonen, der 
Narurzweckc. Der inn und die Weise der AJigemeingi.iltigkeir der 
darin aufrretenden UrteiJe weichen voneinander ab als grundsiitzlich 
verschiedene, auBer dem, daB sic aile in der Einheit der Vernunfl be
gri.indet sind. Die •Subjektivierungc bedeutet bei Kant keine H crab
setzung, sondern die Erhellung dcr jeweiligen Weise der Subjekt-Ob
jckt-Beziehung. Sic bedeutet niche Skepsis, sondern Sicherung der je 
eigenti.imlichen objektiven Gi.iltigkeit. 

Dies fi.ir den Leser im Anfang Verwirrende, daB eben subjektiv hieS, 
was dann objektive Gcltung beansprucht, isc zu begreifen: Erstens aus 
der Interpretation der Erscheinungshaftigkeit des Dascins, die an allen 
Stellen schlieBlich zum Zeiger auf das Obersinnliche wird, zweitms 
aus Kants Willen zum Abschreiten aller Weisen der VernunA:. So findet 
er z. B. das Besondere der reflektierenden UrteilskraA:, die im hochsten 
MaBc zu subjektivieren scheint, wah rend sie die Eigentiimlichkcit neuer 
Objektivitatcn erst recht herausscellt : die wunderbare Einstimmung der 
Natur dcr Dingc mit unseren Erkenntnisvermogen, des frcien Spiels 
allcr Vermogcn des Gemi.its im Anschauen des Schonen, die Erfah rung 

524 

des Erhabencn, die Objektivitat des Daseins der Dinge als Naturzwecke 
· den Jebendigen Organismen. / 
10 

Aile GewiBheit ist in Urtcircrn. Urteil is~ der Akt, in dem "':ir u~s des 

S · gi.iltig bewuBt werden, indem zwct Getrennte zur Emheu ge-
ems d . S 'ch b dlt sind. Urteil nennt Kant aber niche nur en tm atz St ausspre-

;:nden Denkakt. Er kennt das Erfahrungsurteil, in dem auf Grund 
d Wahrnehmung ein Gegenstand gi.iltig erkannt wird; er kennt das 
d:ceil des Handelns, das sich als lmperativ des Sollens klar wird; er 
kcnnt das Geschmacksurceil im Anschauen des Schonen, das i.iberhaupt 
nicht im gedachten Satz, sondern dadurch zum Ausdruck kommt, d~B 
das Pradikat dieses Urteils ein gi.iltige~ Gefi.ihl der. Lu.~t ~nd UnJ~t tst 
(ein allgemeingiiltiges Ge~i.ihJ ~tatt ~me~ allgemc•.ngulugen Begn~s). 
In allen drei Richtungen stnd dte subJekuven Urtetle (ohne.allgemet~e 
Gulcigkeic) von den objckciv giiltigen Urteilcn ~u un~erschetdcn : s~ dte 
·· chetischen Sinnesurteile des Angcnehmcn von asthettSchen ReflexJOns-
as '1 d' rteilen die bloBen Wahrnehmungsurtcilc von Erfahrungsurtet en, te 
u ' . ch I tcchnischen und pragmatischen Imperative von dcm kategons en m-

peraciv. 

d) Negative und positive Bedeutung dt>s Philosophierens 

Es gibt ein zweifad:tes Pathos bei Kant, das des Erkcnncns als des fort
schreitenden forsc:henden Wissens in der Welt, und das der Freiheit als 
der in der Verwirklid:tung gewiB werdenden Gegenwart eigendichen 
Seins. Er verlangt, beides niche zu verwechscln, nicht wissen zu wolJen, 
wo ich durch Schein-Wissen mich betri.ige und meine Freiheit zerstore. 

Daher spielt in diesem Denken cine so groBe Rolle die kritische Ab
wehr. Kant kann sagen: · Die ganzc Philosophic dcr reinen VernunA: 
hates bloB mit diesem negativcn Nutzen zu tun.• Doer, wo die Tau
schung aus der Natur der Vernunfl selbcr unvermcidlich ist, vermag 
die kritische Erhellung zu bewirkcn, sich durch die Tauschungen nic:ht 
bctriigen zu lassen, aud:t wenn ihr Schein niche aufzuhcbcn ist, so wenig 
wic Sinnestauschungen, die, wenn ich sie erkannt habc, doc:h fortbeste
hen, auc:h wenn sie nun niche mehr becriigen. 

Die philosophischc Begriffsbildung als transzendemale Einsicht ist niche mehr 
Ontologie (dcren .. scolzen Namcn« Kant fur scin Dcnkcn ausdriickl.ich ver
wirft), sondcrn Kritik. Sic bringt die Scheidung und Grenz?es.umm~ng 
unserer Vermogen, durch die unser BewuBtscin und Tun konstJtutcrt wtrd 
in den Wciscn, in denen Sein uns gegenwarrig sein kann. . . 

Welterkenntnis ist unser ein7iges Erkcnncnisfcld, aber Welterkenntnts tst 
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niche Seinserkenntnis. State Seinserkennenis (Ontologie) ist Transzendental
philosophie moglith: Kant eranszendiert niche in ein Jenseits, sondern an die 
Grenze allen Daseins. Es ise niche ein Transzendieren in einen anderen Raum 
aber doch ein Transzendieren, wei! ein schlechthin andercr Erkenncnisvoll~ 
zug als bei allcm Erkcnnen in dcr Welt. 

Von diesem Kancischcn Dcnkcn isc in falscher Interpretation cin doppel cer 
Abweg moglich: Die Riickgleicung in die Welt, als ob cs sich bei Kant nur urn 
Rcchcfertigung dcr Giihigkeit wis~cnschaftlichcr Erkenncnis, urn Erkcnntnis
chcor!e, handle, - odcr die Riickgleitung in die alee Metaphysik (cewa die 
daR die Welt Traum und Schein sci). Dort wird die Transzendenz, hier di~ 
Welt verloren. Bci Kant aber ist eins niche ohne das andere, die Welt nicht 
Schein, sondern Erscheinung, die Welt niche Ansichsein, sondern als Erschci
nung Sprachc dcr Transzcndcnz. 

Abcr wir haben die Neigung, unsere Schranken zu durchbrechen. Wir 
wollcn das Wahre sinnlichcr, wirksamer, vollcndeter haben, als uns 
verstattct ist. Dann berauschcn wir uns im ergriffenen Absolutcn, ver

saumen die uns mogliche Erkcnntnis, verfliichtigen uns sclbst in der 
Intensitat des Scheinbaren. 

Die sinnliche Leibhaftigkcit des Unsinnlichen tilgt die Kraft der Frei
heit. Daher haben die R egierungen, meiot Kant, urn passive Unter
t anen zu haben, gcrn erlaubt, die Religion mit dem •kindischen Appa
rat« und »Zubehorc reichlich versorgen zu lassen. Dann nimmt man 

d em Untertan die Miihe, aber zugleich auch das Vermogen, seine See
lenkrafte iiber d ie Schranken auszudehnen, die man ihm willkiirlich 
setzt, und wodurd1 man ihn behandeln kann. 

0!/as eigcndich ist, ist nicht als GewuBtcs, sondern a ls Getancs, und 
niche als nur objektive Handlung, sondern dicse nur ineins mit der 
Gesinnung, aus dcr sie getan ist. l<n erkenne nicht, was eigcntlich ist, 
sondern wcrde dessen gewiB durch meine Freiheii] 

Die cinzigc und eigcntliche unversohnliche Gegncrschaft zu Kant 
licgt in der H altung, welche die Vernunft, weil sie Grenzen hat, nicht 
nur in diescn haltcn, sondern vernichten mochte durcb ~ie unvcrmcid
lich mit geistiger Gewaltsarnkeit verbundene Befricdigung a{1widerver

~iinftigc~ Ob!ektivier~ng. Di~. Ve_rnunft gibe sich preis, verzidltet auf 
stch sclbst. Dtcse von Jeher machttge Gcgnerscbaft gegen die Vernunft: 
faBt Kant ins Augc unter den Titeln Schwarmerei, Fanacismus, Dog
matismus. 

Schw:irmerei ncnnc Kant cine ~ach Grundsatz~ unccrnommene Obcrschrei
tung der Grenzen dcr menschlachen Vcrnunft. U heorctische Schwarmerei ist 
das Erfrcifen vermeintlicher Erkenncnisse iiber die Grenzcn der Erfahrung 
hinau:J•Ober die Grenzen der Sinnlichkeit hinaus ecwas zu sehen, d. i. nach 
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Grunds:itzen craumcn (mit Vernunft ra~en) zu wollcn•, ist ein Wahn.- Mo
ralische Schwarmerei ist die Bcgriin.Q.ung der sittlichen Handlung[Ftatt auf die 
menschliche GC3innung im Kampf;/auf den Besicz vermeindicher Hciligkcit 
und Reinigkeit der Gesinnungcn, auf diesc • windige, iiberfliegcnde, phanca
~tisd-te Dcnkungsartc, die aus Herzensaufwallungen statt aus Pflicht handelt 
und dariiber ihre Schuldigkeit vcrgiBe. - Religiose Schwarmerci ist die 
Meinung, Wirkungen der Gnade von denen dcr Tugend unterscheidcn odcr 
durch die erstcren wohl gar die letztere in sich hcrvorbringen zu k9nnen, und 
sd-tlieBlich a~f dc_n iibersinnlichen Gcgens.~and EinfluB z~ haben.~en~ un~ere 
Uowissenhelt bet Bewegungen des Gernuts zum Moralaschen hm •b•swe•len 
gescehen muB: dcr Wind wehet, wohin cr will, aber du weiBt nicht, woher 
er kommtc, so konnen wir doch kcinc himrnlischen Einfliisse in uns wahr
nehmen.lDie religiose Schwarmcrei ist dcr moralische Tod der Vcrnunft, ohnc 
dic~odl' gar keine Religion statdinden kann. 
\.l)aB es keine Gespenster gibe, ist fiir Kant im Zusammcnhang dcr trans

zendentalen Vergcwisscrung unseres Erkcnntnisvcrmogens und dcssen, was 
uns vorkommen und niche vorkommen kann, zwingend gewiB: »Eine Sub
~tanz, welchc beharrlich im Raume gcgenwarcig ware, doch ohne ihn zu 
erfiillen«,- eben so auch eine besondcre Grundkraft unscrcsGemiits, das Kiinf
rige im voraus anzuschaucn, odcr mit anderen Menschen (so entfernc sie auch 
sein mogcn) in Gcmeinschaft der Gedanken ZU stehen, - »das sind Begriffe, 
deren Moglichkeit ganz grundlos isc, wei! sic niche auf Erfahrung und deren 
bekanntc Gesctze gegriindet werdcn kann«. Ohne die Moglichkeit der Erfahr
barkeit- d. h. sic mit den Mcthoden der Erfahrung zu sichern- sind sie cine 
willkiirliche Gcdankenverbindung, die, obgleich sic keinen Widerspruch cnt
halt, .. doch keinen Anspruch auf objekcive Realitat, mithin auf die Moglich
keit cines solchen Gcgcnstandes machcn kannc] 

Kants Philosophic scheint arm. Sic schcint allcs zu nchmen, was dem 

metapbysischen Bedurfnis des Menschen lieb war, und dazu die Mog
lichkeit des Gliic:ks in der Welt. Aber sic ist von unvergleichlicher Kraft 
durch die kritische Disziplin, mit dcr sic mich auf die Grenze des Da
seins stellt, urn im Dasein recht zu Ieben. Kams Erhellung der Vernunft 
erhebt den Anspruch, in der Welt und bci uns selbst ganz gegenwartig 
zu werdcn, zu tun, was uns moglich ist, und dies nicht zu versaumen 
dunn bcfriedigende Tauschungen. Die Grcnzen der Vernunft in der be

stimmten Weise Kants zum BewuBtscin zu bringcn, fordert, in der 
Bcsdleidung des uns gegcbencn Dascins zu Ieben, von den Grenzen dcr 
Vcrnunft her aber diese selber immcr wciter wcrdcn und ticfer sich er

Hillen zu lassen. 
D aher der Satz Kants: Man konne »nicht Philosophic, sondern nur 

Philosophieren lernen«. Und: •Eben darin besteht Philosophic, seine 
Grenzen zu kennen.« 

Die in uns verborgenc Forderung, das, worauf es ankommt, sinnlich-
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~ ~~bhaftig zu habcn, kann uns die Ohnmacht der unsinnlichen Vernunfi 
fuhlb~r wcrden lassen. Aber Kane sieht in der VernunA:, die ihn durch 
das Smcngesetz, die Idecn, das Leben, das Schone stets die Bezichun 
z~ G~tt e.rfah.rcn .laBt, das C:ege~teil: ?ier siehc er die eigentliche Mach~ 
hler tst SIC w1rkltch da. • Vtcllc1cht gtbt es keine crhabenere Stelle im 
Gese~buch ~cr Ju~en ?Is das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machcn 
noch 1rge~dem Glc1chms ... Eben dasselbe gilt auch von der Vorstellun 
des moraltschen Gesctzes. Es ist cine irrige Besorgnis, daB, wenn man si! 
all~ desscn ber:lubt, was sic den Sinnen empfehlen kann, sic alsdann 
~eme .~ndere ~~s kaltc leblosc Billigung und keinc bewcgendc Kraft bci 
s1ch fuhr~n ~urde. « DaB das Unsinnliche kraA:Ios sci, ist niche wah 
\Yio c~ w~rkltch. gcgenwartig ist, ist cs vielmehr umgckehrt. Dcnn d:· 
wo d~c ~tnnc. mchts mchr vor sich sehcn und die unausloschliche Id ' 
dcr ~1ttl1chkc1t dcnnodt i.ibrigbleibt, ist die Kraft uni.iberwindlidt. ee 

D1c W~~t is~ nich~ in .sich g~sdtlosscn. Es gibt cin Reich der Geister, 
?·h. vernunfttger, s1dt 1nncrltdt bcri.ihrcnder Wescn abcr nur a ls · 

d Z . • kJ' ' Ctn tn cr Cit zu vcrw1r 1dtcndcs Reidt der Freiheit niche a ls e' ·n b R 'dt. ' 111 Wi ll· 
ares et 1m Jenscits und nidtt als objektive Institution im Dicsscits 

~on~crn nur als unsidt~barc Ki~che. Auf sic gri.indet sidt die Hoffnun~ 
•? dtcscr Welt. Das ~~1lvolle w1rd erwirkt von dieser groBen unorgani
SICrtcn und unorgamstcrbarcn GcmeinscbaA:. 

c) Die Endlichkeit des Menschen und die Grenzen der Vermmfl 

I st dicse Kantische VernunA: selbstmadtcio im Vcrnuna.-colz · · 'dtd' - b ~ ,wcnnste 
10 Sl . 1e oberste f 11Stanz findct, sclber hervorbringend sicn sclbst und 
damtt d:n Mensdten? Oas isc der theologisdte Vorwurf gcgen Kant. 
Darauf tst ~u antw~rten: Erste~s aus dcr VcrnunA: in ihrem ganzen 
Umfang, wte Kant SIC memt: kemeswegs darf an ihre Stelle ein bloBer 
Verst~d und ein Meinen treten. Zweitens aber und vor allcm: die 
~ant1sch~ VcrnunA: ist im H crvorbringen sidt bewuBt, daB sic hin
mmmt: mdtt nur als Vcrstand die Erfahrung dcr Sinnenwelc sondem 
audt als V~rn~nA: im cigcntlidtcn Sinne die Objektivit:it der Idecn und . , 
das Obersmnhdtc an den Grenzcn. Diese VernunA: ist nidtt sich selbst 
gen u~, obg.leidt sic i~ dc.r Welt, i.n der zeididten Ersdteinung unseres 
Das:ms, dtc. unumgangltdte Bedtngung verlaBiicber und center Ver
~ewts~crung tst. Denn die Vern unA: wei£, gerade als VernunA:, die End
lidtkelt des Mcnsdtcn, und sic erfahrt ihre eigenen Grenzen. 
.. 1. Die Endlichkeit des Menschen: D er Mensdt ist endlidt, weil er 
uberall auf andcres angcwiesen und nirgends absolut vollendbar ist. 
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Unser Vemand ut diskursiv, niche intuitiv, bringt seinen Gegenstand der 
form nach, aber nicht dem Dasein nach hervor, ist angewiesen :luf Erfahrung 
und bon diescn ins Uneodliche gehenden ProzeB des Erkennens niche ab-

schlieBen. 
Unser Wille ist bedurfcig, wei! in seiner Befriedigung abhangig von der 

£_...iscenz des Gegeostandes. Unsere physischen Bedurfnisse machen uns endlich. 
Kein Mensch kann sich auf sich allein stutzen. Jeder ist angcwiesen auf 

die :1nderen. Wir sind Menschen our durch Gemeinschaft mit Menschen. Es 
uibt keine mogliche Selbstgenugsamkeit des Einzelnen. 
" Fur endliche, aber vernunRige Wesen ist Zufriedenheit mit ihrem ganzen 
p

3
sein nicht ein urspriinglicher Besitz, welcher ein BewuBtsein unabhangiger 

Selbsrgenugsamkeit voraussenen wurde. Daher ist unser Verl:1ngen, gliick
lich zu sein, ohne es je endgiiltig und ganz sein zu konnen. 

Endlichkeit ist Zeitlichkeit. Solange Zeitlichkeit ist, gibt es kein Stehen
bleiben. Statt der Unendlichkeit einer vollendeten ewigen Gegenwart ist unser 
D:rsein der Vernunft ein ins Unendliche gehender, nie vollendeter Fortschritt. 
Uns .vernunftigen, aber endlichen Wesen ist nur der Progressus ins Unend-

liche moglichc. 

Aile Charakccre unserer Endlichkeit gipfeln darin, daB fi.ir uns als 
vcrni.infcigeSinnenwesen die Spaltung unaufhcbbar ist zwischen Natur
gesdtchcn und Freiheit. Die Nocwendigkeit der Nacurgcsctzc hat niche 
den mindesccn Zusammenhang mit der Notwcndigkcit der Sollens
geseczc, was die Folgen der cinen oder der andercn betriffi. Zwisdten 
unscrem GJi.icke als einem als Tcil zur Welt gchorenden Wcsen und den 
Folgen unserer Handlungen des dem Gesetz folgenden guten Willens 
ist kein angemessenes Verhalcnis. Daher ist gespalten unsere Neigung 
zum Gli.ick von unserer Pflidtt zur Befolgung des Sittengesetzes. Unsere 
Sittlichkeit bleibt in der Endlidtkeit ein Ringen mit uns selbst und der 
Welt. In der Spaltung sind wir fahig der Autonomic der VcrnunA:, 
niche abcr der Aucokratie eines ungespaltenen heiligcn Wescns. 

Heiligkeit • ware die vollige Angemessenheit des Willens zum moralischen 
Gesetze, cine Vollkomrnenheit, deren kein vernunftiges Wesen der Sinnenwelt 
in keinem Zeitpunkt seines Daseins fahig ist•. Unsere Siglichkeit ist niche 
Heiligkeit unseres Seins, sondern Befolgung des Sollens. t:lur ein gottlicher 

"' Verstand, • dem die Zeitbedingung niches ist«, sieht in der fur uns endlosen 
Rcihe der Handlungen .. das Ganze der Angemessenheit mit dem mor:1lischen 
Gesetze in einer cinzigen intellekcuellen Anschauung des Daseins vernunfti-

ger ~escnc.J - -
-D1e moraltschen Gesctze mussen von uns cndlichcn Wesco als Gebote vor-
gcstellt werden: Unsere Vernunft kann die Nocwendigkeit des Sittlic:hen niche 
durch ein Sein (Geschchen), sondern nur als Seinsollcn ausdrudten. In einer 
ungespalrenen intelligiblen Welt ware kein Untcrschied weder zwischen 
Sollen und Tun, noch zwischen dem Wcrte der Handlungcn guten Willens 
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und den gli.iddichen oder ungli.iddichen Folgen dieses Handclns in d 
Realitat. er 

. Das Ringen des endlichen sirdichen Wcsens gehr irn gueen Willen urn 
d1e ,. ~ug.endc, die ihr eigener Zweck und auch ihr eigcner Lohn ist, 

2 • ~obe1. ~1e a~s Ideal so .gHinzr, daB sie nach rnenschlichem Augenma£ 
d1e HclligkeJt selbse, d1e zur Oberrrcrung nie versuche wird, zu ver-

... dunkeln scheinec. Das aber ise •gleichwohl cine Tauschung• , wcil wi 
dar in •die subjekriven Bedingungen der Schanung einer GroBe fur di r 
objekeive dcr Grofie an sich selbsr zu baleen verleieet werden«. __ e 

~e~l uns ~in ~nsehung. dcr !"feiligkeit niches als Fortsduitt ins Unendlid!e 
u?ragc bletbt, tst uns •emc ~It ~emut ve~bundene Selbmcharzung« gchorig. 
Emc Verkennung der Endltchkett war dte stoische Denkungsart, die Voll
cndung dcr Tugcnd »als in diesem Leben vollig erreichbarc vorzustellen 
Unter Menschen konnen uns zwar Beispiele, aber nichr· Urbilder dcr Jd~ 
de~ Tugcnd vo~kommen. Nur die Idee ist uns innere Fi.ihrung. Wir haben 
k.em anderes Rt~tmaB unse:er ~andlungen •als das.._Verhaltnis dicscs gott
ltc!;c~ Mensch~~ tn uns, wom1t w1r uns vergleicheoc. • Das Ideal abcr in cincm 
BeJsptclc rcal•s•crcn wollcn, wic etwa den Weisen in eincm Roman, i~t un
t~nlt<:h und hat i.ibcrdem ctwas Widersinnisches und wcnig Erbaulichcs an 
stch, .'"~em. die naturlichcn Schranken, welche der Vollstandigkeit dcr Idee 
kommuterltch Abbruch ~un, aile Illu~ion in solchcm Versuche unmoglich und 
dadurch das Gute, das tn der Idee ltegr, selbst verdachtig und einer bloBen 
Erdichtung ahnlich machen. c ' 

DaB wir verni.inftige endliche Wesen sind, gibt auch die Anrwort auf 
die Fragc, ob dcr Mensch von Narur gut oder bose sci. Durch scinen 
intelligiblen Charakter ist der Mensch gur. Die Erfahrung zcigt aber 

den Hang zum Boscn so fri.ih, als der Mensch von seiner Freiheit Ge
brauch zu machen beginnt. So ise der Mensch •seinem sensibelen Cha
r~er nach als bose zu beurteilen, ohne daB sich dieses widerspricht•. 
~usammcngefaBt: Unser Wesen vollzieht sich i.iberall in Spalrungcn. 

Diese halcen die Vcrnunft in Bewegung, dcrart, daB in dcr Zeit diese 
Bewcgung selber die Gegenwareigkcir dcr Wahrheit isr, die Wahrheit 
aber niche als Vollcndung zum Besieze wird. Unser Verseand ist an
gcwicsen auf die Sinncswelc, unsere Vernunft auf den Vcrsrand. ,. Wo 
der :Verseand nicht folgcn kann, wird die Vernunft i.iberschwcnglich.c 
Wo 1m Ansc:hauen des Schoncn die Vollendung im Spiel crfolgt, da nur 
urn den Prc1s, dafi unscrc Wirklichkeit nicht darin ist. Was immcr wir 
tun, etwas andercs fchlc, isc zur Erganzung norwendig, und diesc Er
ganzun~ ist selbcr wicdcr ungeni.igcndJ 

2. Dze Grenzen der Vernunfl: Die Vernunft kann sich selbcr crhel
len, aber niche begreifen, wohcr sic kommt. Sic kann sich auch niche aus 
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gegebenen oder vollzogencn oder erfahrcncn Prinzip abcinem crstcn 

Ieite~. U bleitbarkeit der Grundvermogen: ·Alle mcnschlichc Ein-
Dze na d G d .. 

· Ende sobald wir zu Grundkraftcn o er run vermogen 
'cht 1St ZU ' 'ch b 'ff d f 51 

• d· denn deren Moglichkeit kann durch m ts egn en, ar 
elangt sm ' d W 

g b sowenig beliebig erdichtct und angcnommen wer en.• enn 
aber e en · d d' h · 

. G dvermogen der Vernunft erkannt wcrdcn, so sm te t eoreu-
dte run b "h · d ch · d' 

d ch die Erfiillung in dcr Erfahrung ewa rt, Je o 1st 1c 
sdtcn ur · ch f 

d Begreifeos das Fakcum daB es zwe1 Ans auungs ormen 
Grenzc es ' d di 

d Zeit} und daB es cine bcseimmee Zahl und gera e esc 
(Raum un ' . . . 1' ch 

·1 formen und Karegorien g1bt. Im Prakmchen tSt das mora IS e 
Vrre1 s · · b n d'kr' ch 
Gesecz, aber nur »gleichsam ein Fakrumc, a pnor.l cwutlt,dap\ 1 ts 

'B wenn es auch durch keinc Erfahrung bcw1escn wer en ann. 
ocWI ' . F 'h . . d d d 0 a 
t> Die Unbegreiflichkeit der Freiheit: D1c rc1 .clt 1st. u.r 1 .. as. m r .-
lische Gesetz posruliert, aber unbegreifl.i~. W1~ .Fre1hcte moghch se1, 

d h · man sich diese Art von Kausahtat posmv vonustcllcn habc, 
, Wle ' d · d ' 

· · theoretisch niche einzusehen. Kein mcnscblicher Verstan w1r stc 
)St h' . . d Ob g · Js ergri.inden aber auch keine Sop ISterct SIC cr erzeugun 
JCma • . . ·n 

Jbst des gemeinsten Mcnschen JCmals entremen. 
se Was Freiheit sci, verstehen wir in praktischcr Beziehung, wenn von 
pflicht die Rede ist. Aber was ihre Kausalidit sci, das verstehen zu wo~-

1 ·sr vergeblich. Wie dcr Dererminismus des Naturgcschchens »mtt 
en, 

1 l 'h G ·1 · der Freiheit, nach welcher die H andlung sowohl a s 1 . r ege.ntet tn 

dem Augenblick des Geschehens in der Gewa1t ~es Sub!ekts se~ m~B, 
zusammen besrehen koone : das ist, was man w1ssen w11l und me em-

sehen wird• . 
Unauflosiicb ist es, wie ein Geserz unmittclbar Bestimmungsgrund 

cines Willens sein konne. Unbegreiflich ist die Wirkung des ~eset~es 
aufs Geflihl, wie es die Selbsdicbe und das Wohlgefallen an stch em
schrankt, ein Gefiihl der Adttung erzeugt und »dcmi.itigt« . "'). 

lmmcr wieder stebt Kant verwundert und ergriffen vor dieser Grenze: ~ie 
ist es moglich, .daB die bloBe Idee einer GesetzmaBigkeit iiberbaup~ emc '2 
machtigere Triebfeder fiir die Willkiir sein konne als aile nur erdenkhchen, 
die von Vorreilen hergenommen werdcn?c Das kann weder durch Vernunft 
eingesehcn noch durch Beispiele der Erfahrung belcgt werdcn. Da~ Gcsetz 
gebietet unbedingt. ,. Wenn es auch nic ein~n Me~schen geg~~en hatte, d~r 2 
dicscm Gcsetze unbedingten Gehorsam geleJstet hat~e«, so wur~~ d.och •d1c 
objcktive Notwendigkeit, ein solchcr zu sein, unvermmdert und fur stch selbst 

einleuchtenc. f I' f" 
Wenn Kant den Sinn des kategorischen Imperativs ormu tert, ugt er 
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hinzu, es $Ci niche zu beweisen, wie ein solcher Sarz a priori moglich sci und 
warum notwendig. Nie habe er vorgegeben, einen solchen Beweis in der Hand 
zu. h~b~n. Einsichtig sci nur der. a~alyrische ~atz:. W~nn Sitdichkeie niche cine 
chtm~nsche Idee ohnc Wahrhctt tsr, dann liege m thr notwendig die Auto
nOmic des Willens. Wohcr dann aber die GewiBhcit? Es gibe kcinc andere al 
di( piakeische, durch die Tat. ' ~ 

•Die Sicdichkeit von allcr Bcimischung des Sinnlichen und allcm uncchten 
S~uck des ~ohns oder der Sclbsdiebe enrkleidetc sieht jedc •niche ganz fiir 
aile Abstrakuon vcrdorbcne Vernunftc. Etwas anderes ware cs, •die prak
tische unbcdingte Notwcndigkcit des moralischen Impcrativsc zu begrcifen 

Wir begrcifen aber doch seine Unbegreiflichkeic.c] · 

H abcn wir die Grenze der Einsicht in das Moralische besrimmr 50 
sind uns zwci Irrwegc verwehrt: erstens daB die VernunA: in dcr Sin
nenwclt nach dcr obcrstcn Bewegungsursache und cinem bcgreiflichcn 
cmpirischen Interesse herumsucht und damit sich selbst niche mchr vcr
stchc, und zweitens daB sic im lccren Raum transzcndenter Bcgriffc 
unter dem Namen dcr incelligiblen Welt kraA:los ihrc Flugcl schwingc, 
ohne von dcr Stelle zu kommen, und sich uncer Hirngespinstcn vcr
licrc. 

Die Unbegreiflichkeit der Umkehr ems dem radikal Bosen: Die ticf
sre Grenzc dcr Vern unA. isc die Unbegrciflichkeit des radikal Boscn und 
dcr Umkchr aus ihm. Radikal bose nennt Kant die dem sinnlichcn Ver
nunftwcscn mit dcm erstcn BewuBtwerden seiner Freiheit eingcborcnc 
Maximc: dcm sittlichcn Gesecz folgen zu wollcn nur untcr dcr Bcdin
gung, daB cs dem cigcncn Gliickc forderlich sci. Es ist die Umkehr der 
wahren Maxime: das Gluck zu ergreifen nur unter der Bedingung, daB 
die Handlung das sinlichc Geserz nichr verlecze. 

Der Vernunftursprung des radikal Bosen ist uns unerforschlid1, wei! 
das Bose uns selbst zugcrechnet wcrdcn muB und doch ursprunglich in 
uns da ist. Und .. wic es moglich sci, daB ein naciirlicher boser Mensch 
sich sclbst zum gutcn Mcnschcn mache, das iibersrcigt aile unserc Be
griffe• . Abcr wir sollen uns umwcnden, folglich mtissen wires konnen. 

An dem Ort dicser Unbegrciflichkeit steht der Mythus vom Sunden
fall eincrseiLs, von der Gnade andererseits. Die VernunA: leugnet nicht 
die .Moglichkcit dcr Gegcnstande dieser religiosen Vorscellungen. Aber 
sic kann sic nicht in ihrc Maximen zu denken und zu handeln aufnch
men. Sic soli sich sclbst vcrdanken, was sic tut. Jcde Abwalzung auf cin 
andcrcs wurde sic sdlwachen . Niches darf ihre auBcrste Anspannung 
crleichtern. Aber sic wciB urn ihre Grenze und wird sich der Unbcgrcif
lichkcit bcwuBt. 
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Daher bestreitet sie nicht nur nidn jenc tibcrsinnlichc Moglichkcit der 
Hilfe durm Gnade, sondern denkt sic als Erganzung ihrcs Mangels. 
Sic rechnet sogar •darauf, daB, wcnn in dem uncrforschlichen Felde des 
Obernatiirlichen noch erwas mchr ist, als sic sich vcrstandlim mamen 
kann, dieses ihrcm gutcn Willen auch unerkannt zu statten kommen 
wcrde•, ohnc sich solmc Erganzung als ihrcn Besitz zuzueigncn. Man 
kann diesen Glauben der Vernunft den (tiber die Moglimkeit) •rcflek
ticrenden• nennen, •weil der dogmatismc, dcr sich als ein Wissen an-

kiindigt, ihr unaufrimtig oder vcrmcssen vorko":'mt• . . . 
Fiir uns bleibt Vernunft auf sich sclbst angewtcscn. Soll ste allcs stch 

selbst verdanken? Ja, was ihrc Anstrengung angeht, - ncin, was die un

begreifliche Grenze ihrer selbst ~ctriffi:. Wc~n sic alles tu~, '~as ~ic k~_nn, 
hoffi: sie auf Erganzung, aber mcht als Bcdtngung, urn dte stc stm kum
mern durfe, denn sie kann sie wedcr erkcnncn, noch crzwingcn. »Diesc 
Gnadcnwirkung zu erwartcn, bedcucct, daB das Gute nicht unscrc, son
dcrn die Tat cines andcren W cscns sein WC'rde, wir also sie durch Nichts
tun allein erwerben konnen, welches sich widcrspricht.« 

Fiir und gegen Vernrmfl: Gibt cs eine hohcrc Jnstanz iiber die Vcr
nunft, einen tieferen Ursprung des Wahren? Ist dies der Mythus, isc 
es die Offenbarung? Hier scheidcn sich die Geister. Die cinen verlangen 
glaubigc Hinnahme gegentibcr dem gcschimdich bcstimmtcn Auftr~ten 
der Autoridit dieser Obervernunft, die im Denkcn nur zu crhcllen, mmt 
zu prtifen ist. Die andcren kcnnen kcine hoherc lnstanz als die Ver
nunA: aber die Vcrnunft in ihrem ganzen Umfang. Dicsc kann zwar 
nur hinnehmen, aber allein durch ihrc eigcnc Spontaneitat. Sic bleibt 
das unumgangliche und im Zcitdascin durch nimts zu tiberbictcnde 
Medium dcr Priifung. Sie vcrwchrt tibcrall den blinden, d. h. gedan
kenloscn oder den Gedanken einschrankcnden Gchorsam. 

Vernunft, seit alters der hohc Anspruch unabhangigcr Philosophic, 
hat durch Kant cine unerhortc Tiefe gcwonnen. Kant smeint in der 
Gesamtbewegung seines Dcnkcns mchr zu wisscn, als er aussagcnd 
kundgeben kann: Daher das Mcrkwi.irdigc, daB hcllsichtigc Mcnsch~n 
vor dicscm Philosophiercn mit dcm Stauncn dcr Ehrfurmt Standen wte 
vor einem Geheimnis, WO doch dieses Denkcn bis zur auBcrsten Helle, 
Durchsichrigkeit und Gcnauigkcit drangt. Andere dagcgcn verwarfen 
Kant wegen seiner Widerspruchc und wei! er sic ganz im Stiche lieB; 
denn cs schien ihnen, daB er mit scincn Gedanken stcts wicdcr nimmt, 

was cr erst gab. 
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VI. Policik und Geschichre ><} 

Im Unterschied vom System der Ursprunge und Grenzen der Vernunft 
hat Kant die Wirklicbkeit der Policik nicbt in umfangreicben Schriften 
behandelr. Aber die zahlreichen kleinen Abbandlungen und die Hin
weise in seincn groBen Werken bezeugen durch ihre Kontinuitar, daB 
Kants Interesse fur Politik nicbt beilaufig war. Das Wesco einer Philo
sophie, deren erste und letzte Frage die nadl dem Menschen ist, muB 
politisch scin. Kant ist in der Tar ein polirischer Denker hodmcn Ran
ges gcwcsen. 

Kants Philosophic ist fur aile Menschen gemcior, sic zu lehrcn, den 
Plarz, der dcm Mcnschen im All gegeben ist, recht auszufiillen. Seine 
Politik erdenkt das Heil der Menschcn in der Welt, gegen Utopien und 
gegen Idcologicn, fur das, was in dcr menschlichen Situation das Mog
lichc und Rechtc ist. 

Kant crzcugt in scinem politischen Denken dje Idee der Vcrwirk
lichung der Vernunfl:. •Dcr Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, 

1 in einer GcsellschaA: mit Menschcn zu sein und in ihr sich durch Kunst 
1 und Wissenschaften zu kultivieren, zu zivilisiercn und zu moralisieren.« 

Das heiBt: der Mensch ist nicht schon, was er ist, sondern muB sich zu 
dem machen, was er sein soil. Sein tierischer Hang, •sich den Anrcizen 
der Gemachlichkeit passiv zu i.iberlassen•, mag groB sein . Seine ver
ni.inftige Aufgabe ist, •tatig, im Kampf mit den Hindernissen sich der 
Mcnschheit wurdig zu machenc. 

Diesc Verwirklichung der VernunA: ist von zwei sich gegensei tig for
derndcn Polen her bestimmt: der Ordnung aller und der Erfi.illung 
jcdes einzelnen. Eincrscits ist die Bcstimmung des Mcnschcn die »wclt
biirgcrliche GesellsdlaA:.- (oder: »Das Reidl Gottes auf Erden: das ist 
die letzte Bestimmung• ). Andererseits verlangt die Wiirdc des Men
schcn cine solche Form dicser GemeinschaA:, daB cr als Mensch nicht 
Menschen unterworfen sci, sondern daB er als Einzelner seine Freiheit 
behauprc: •Der Mensch, der abhangt, ist niche mehr Mensch.« ,.Kcin 
Ungliick ist erschreddicher als sich einem Gcschopfe von seiner Art 
i.iberliefert zu sehen, das ihn zwingen konnte, sich seiner eigcnen Will
kiir zu begeben und das zu tun, was jcnes will.« 

f'<0Quellen: Idee zu ciner allgemcinen Gcschidue in weltbiirgcrlicher Absicht, 
1784. - Beantwortung der Fragc: Was ist AufkHirung? 1784.- Kritikcn gegcn 

V' Herder, 1785. - MutmaBiichcr Anfang dcr Mcnscbengeschichte, 1786.- Was 
~ 11 

heiBt: Sich im Denkcn orientiercn? 1786. - Kritik der Urteilskrall § 65, 
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S 82-84, 1790- Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig seinJ J _, 
taugt aber nicht fur die Praxis, 1793. - Das Ende alter Dingc, 1794. - Zum r"-'"
ewigen Frieden, 1795. -Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre, 1797. -
Ocr Streit der Fakulditen (darin der zweite Abschnitt), 1798. Ferner: An
thropologie in pragmacischer Hinsicht abgefaBc, 1798. - Aus dem Nachla.B 
(15, 2. Halfte): Zur Anthropologie. 

a) Die Gmndgedanken 

1. Der Anblick der Gcschichte scheint trostlos. Sic zeigt keine Regel. 
Das Handeln der Menschen sieht zugleich inscinkdos und planlos aus. 
,.Man kann sich cines gewissen Unwillens niche erwchrcn, wean man ihr ~ 
Tun und Lassen auf der groBen Weltbiihne aufgestellt sicht; und bci 
hin und wieder anscheinender Weisheit im einzelnen, doch endlich alles 
im groBen aus Torheit, kindischer Eitelkcit, ofl: auch aus kindischer 
Boshcit und Zerstorungssucht zusammengewcbt findet.« 

Kant fragt: Ist es nicht moglich, daB bei all den Kriegen, den Wirkungcn und 
Gcgenwirkungcn der Menschen im GroBen, iiberall nichts hcrauskomme; daB 
es blcibe, wic cs von jeher gewesen, daB die Zwietracht unsercr Gattung so 
natiirlich isr, daB am Ende sich cine Holle von Obeln, in cinem noch so gc
sitteten Zustand, verbreite, und diese schlieBiich aile bishcrigen Fomchritte 
durch barbarische Verwiistung wicder vernichten wird? Die moglimc Sinn
losigkeit der geschichclichen Ereignisse wird auch durch chrisclichc Wirklich
keit nicht aufgehoben. Kant sieht die kirchliche Siewaltsamkeit und jctzt daz.u 
noch das Nachlassen des duisclicben Glaubens. ~'V'enn das Christentum •stact 
seines san/len Geistes, mit gebiecerischer Aucoritat bewaff net wiirdec, wenn 
die .tiberaleDenkungsartc desChristcntums verschwande und damit das, was 
bishcr •imrner noch durchgeschimmert• hat (und sich im Zeicalcer der Auf
kHirung in einem desto helleren Lichte zeigte), dann wiirden Abneigung und 
Widersetzlichkeit gegen das versagende Chriscentum zur herrschenden Dcnk
art. Der Antichrist •wiirde sein (vermudich auf Furcht und Eigennurz ge
griindetes) obzwar kurzcs Regiment anfangen•. Es jiirde •das (verkehrce) 
Ende aller Dinge• in moralischer Riic.:ksicht eintreten. 

2. In der menschlichcn GesellschaA: als solcher sicht Kant unauflos
liche Antinomien: 

a) Natur und Kultur sind in standigem Widerscreit. Beispiele solcher Un
stimmigkeitcn sind : Der Mensch stirbt oder wird altcrsschwach, wenn er 
grade sowcir gekommen isr, zu den groBcen Entdeckungen vorbereitet zu sein. 
Dcm Sinn dcssen, was ein Mensch untcrnimmt, geniigt zur Verwirklichung 
nicht die ihm zur Vcrfiigung scchendc Lebensdauer. Was gelingc, ist fragmen
tarisch, und cs ist kcinc Sicherheit, ob das Erworbenc in der Folge der Zeicen 
daucrt. - Die Ungleichheit unter den Menschen ist von der Kultur niche ab
zuwcnden. Sic ist QueUe des Guten und so vieles Bosen. {;:Der Mann mit 
17 jahren ist physisch fahig, die Gattung fortz.upflan7en, im kultiviercen Zu
stand aber noch ein Kind, das 10 Jahre warten muB, bis cs sowcit ist, cine 
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Frau und Familic ernahrcn zu konnen Der Zw•'s-'-e . r ...L • • • Ul nraum ward gc "h 
lcncrwclse mJC Lastcrn ausgefi.illt - und so f - wo n-

b) D . . • OrE,;., 
er Mensch 1St eln Geschopf, das einen Herrn noti ha b . 

W:~l~c ;e~rend vomellen, haben, wei! Menschen, ebensow~hl ;in~ % die, 
n~ug. o 1St ~r Herr, dcm er sicn unterworfen fi.ihJen muB urn f"h. errn 
scm, gut zu regleren?- »Der Mensch muB zum G tc , a lg zu 
aber_, welchcr ihn erziehen soli, ist wiedcr cin Muens~ez:o.s::o7erde~ ; ~er 
bewlrken, was. cr sclbst bcda_rf. Immer blciben es Mens.chc~ die) d~aSJCnlgc 
schcn hc_rvorbnngcn sollen. Sle sollen lcistcn, was sic selber bed" f ~ M~n-
ren, erz1chen. ur en. rcg iC~· 

2 c) Der Ein£elnc kann mit dem Erfolg cine Gcmc' ch fl: b 
gut handeln nur, wcnn der Andere gut ha,ndclr Es . m~ Ka ~ud cwahren, 

· · k · · 1st em re1s cr G 
seltlg Cit. »Dcr crsrc Anreiz zum Bosco isr der d B ·-'- egen-
aucn · 

11 
• a man s1m wcnn m 

. gut SCI~ wo _re, von andercn nicht eben ein solcnes vcrs :ecncn an 
2 ~~c~~nd :;,ll a~lem gut ~ein. Unter Iauter gi.irigcn, chrlichen reurcn :~n;· 

er os~wl t scme Boshelt ablegcn.« Das Gute kann im Einzelne r e 
Allgemcme? crzeugt wcrden, aber das Gute kann nicht all ? nur vom 
ohne den E1nzclncn. gcmcm wcrdcn 

1 
d) Dcr _Mensch hat als Einzelner den Ansprucn, Selbsrzwcck und E f" l 

ung zu sc1n. Abcr dcr Sinn des Menschen wird nur im Ga d ~ u • 
durdl das Ganzc dcr Gattung crfi.illt. Die Zeiten und d'ngE'cr ~CSchl~te 
Stufcn des Fongangs und vielleicnt des Fortscnrirrs. IC mzc ncn smd 

G 3~J?ie Grund!rage: Wenn Kant das Unheil im Gesamtasp ekt de 
e~ lchtc und In den un losbaren Anrinomien der menschlichc G r 

memschafl: c o · d n C· 
. r ~t.ert, so 1St as niche scin lccztes Wore, vielmchr der An-

~atz ~mcs polmschen Denkens. Die Unheilssicht bleibt uni.iberwunde 
estc en, aber er~eugt erst, und dies immer von neuem, die Grund~ 

- f rage nach dcm Stnn dcr Geschichte und moglichen Politik. 

~:gf~~~~~c~e;ei;i;~;de~~o~;~;rsr~kc;~~:i~:ei;;;;1 Erei~n~~c k weisr er auf 
m die Augen fallt konnte dod! f" d' G nen u Je ten rcgellos 
Eine s lch R l • "B' k . ur IC ganze attung unter Regeln srehen 
Ehen ~ be ege rna lg Clt .. lehren die_ Tafeln i.iber die jahrlicne Zahl de; 
!'en , w·e urren undbTodesfalle. Obglelch bier jeder Einzelfall, wie die dig· 
1 e merung, un erechcnbar unregel "B' · · · 

RegclmaBigkeit wic in dcm Wecnsel de ;. lg 1St, ~~~ I":J Ganzcn dicsclbc 
glcicn wcisr Kant au-'- auf d' G r l_!_ttcrung u er as jahr. Aber so-

en IC renze so mer St t' 'k s· 'b . 
aufgezeigtcn RegclmaBigkciten nom kcinen Sin~ IStld. k I~ erglz[ m~ ~en 
~escnchcns. Viclmchr bleibt rrotz ihrcr besrchen . I~ Clncn we. . es 
1st wcder cin Insrinkt sicntbar . b . d T' · Gang der Erc1gmssc 
Bibers en . b , WIC eJ en Jeren - crwa dem Bau des 
sicn mad,cnno ko~~~c~:r rcdetcr Plan, wie erwa verni.intlige Weltbi.irgcr ihn 

D aher geht d ie Frage weiter nach Zweck und s· . d ch'ch 
l'ch E · · mn tn en gcs 1 t -

t en • retgnlssen. Zweckma~igkeit schen wir doch in den Organismcn. 
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Die Natur des Lebendigen zeigt in der wunderbaren Mannigfa!tigkeit 
der Lebensgcstalten ein Dascin von solcher ZwcckmaBigkeit, daB die 

religiose Andacht darin die HerkunA: aus Goncs Schopferwillen er
blickt. Aber • was hilA:s, die Herrlichkeit und Weisheit der Schopfung 
im vernunfl:losen Naturreic:hc zu preisen, wenn die Geschichte des 
menschlichen Geschlechts ein unaufhorlicher Einwurf « gegcn den Sinn 
in dcr Schopfung bleiben soli, wcnn »der Anblick diescs groBcn Schau

platzes der gonlic:hen Weisheit uns notigt, unsere Augen von ihm mit 
Vnwillen wegzuwcndcn und, indem wir ven.weifcln, jemals darin cine 

vollendete vemi.inftige Absicht anzutrcffcn, uns dahin bringt, sic nur 

in einer anderen Welt zu hoffen «. 
Dieser Frage scellt Kan t die Gegcnfrage, »Ob es wohl verni.infcig sci, 

z weckmaBigkeit der Naturanstalt in Tcilcn und doch Zwecklosigkcit 

im Ganzcn anzunehmcn?« Die Organismen, dieses Dascin von Dingen 
als Naturzwecken, zeigen cine ZweckmaBigkcit in Tcilen des Ails. Dem 

blindcn Ungefahr der Geschichre stcllt Kant daher die Frage, ob in ihni 
cine .Naturabsicht« verborgen sci und am Ende ein Sinn darin liege, 

auch wenn sich djeser uns im Ganzcn dcr Gcschichte nicht enthi.i lle. 
Aus dieser Frage entspringt Kants historische und politischc Dcnkungs-

art. 
D iesc Denkungsart ist einfach in dcr Gesinnung. Aber sic in klaren 

Begriffen zum Bewufhsein zu bringen, ist schwer. Die Gedanken blei

ben in allen Spannungen, die in der Natur der Sachc und daher in dcr 
Kantischcn Philosophje liegen. Bestimmte Satze, aus Kants politischem 
D enken herausgenommen und fUr sich fixiert, stchen in Widerspruch 

zueinander. Diese WidersprUchlichkciten finden bci Kant im Zusam
menhang ihrc Auflosung, aber ohne daB dicsc in einer synthetisch ab

schlieBenden These oder Gesamtanschauung sich runder. \Vir di.irfen 
jedoch versuchen, die Einfachheit der Gesinnung in der dialcktischcn 
Einfachhcit dicses Denkens wiederzucrkcnnen. Wir folgen dabei den 

cinzclnen Momcnten. 
4. Natur und Freiheit: Kant fragt in dem widcrsinnigen Ganzen 

menschlicher Dinge nach Naturabsicht, »aus welcher von Geschopfen, 1. 
die ohne cigcnen Plan verfahrcn, dennoch cine Gcschichte nach einem 
bestimmten Plan der Natur moglich sci«, nach dieser Naturabsicht, die 

Anfang und Fortschritt des Mcnsd1seins bcwirkt. 
Vom »mutmaBiichen Anfang der Mcnschcngeschichte« gibt es keine 

Erfahr ung. Kant konstruiert (mit dem Bewufhsein, »cine bloBe Lust

reisc« zu wagen) am Leit fadcn von 1. Moses, Kap. 2-4. 
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Der Anfang wird gemac.ht mit dem fertigen Menschen, der srehen und gchen 
au~ sprec.hen kann. Was geschieht nun? Das Denken des Menschen d dl' 
dnngt das Gegebene, erweitert den Horizont und liillt Moglidlkeite~rin • 
U~a?sehbare en~tehe~: 1. De~kend uberschreicer der Mensch die zunadls: 
bet 1hm ~och wte bc1 den Tteren alles Leben lenkenden Instinkte D 
N~r~_ngsiOst!nkt erweitcrt die Kenncnis der Nahrungsmittel durch . An:" 
logtc ub~r sc10e Schranken. Erfolg oder Schaden IaBt das Vermoge • 
deck~n, s~ch _seine Lebensweise auszuwahlen und niche gleich anderen ~i;~~ 
a~ eme cmztge gebunden zu sein. Den Instinkr zum Geschlecht der be' d 
Tter bloB auf einem vorubergehenden periodischen Antrieb 'beruht I em 
v.:andelt das Denken, indem es den Gegenstand des Triebes den Sinne' vcr
zteht? dadurch den Reiz fur die Einbildungskraft verlangcrt und ver;e~nt
und tnde~ es durch MaBigung den OberdruB der Sattigung einer bloB · r~, 
sche B d h'' W . tlen-n . eg1er e ver utet. e1gcrung war das Kunstscuck, urn von der Begierdc 
L.ur L1ebe zu kommen. - 2. Denkend betrachtcc der Mensch sich selbst als 
Zweck der Natur und allcs andere, was niche Vernunftwesen ist, als Mittel. 
·~as erste Mal, daB er zum Schafe sagte : Den Pelz den du tragst h d' 
d N 'ch r·· d'ch d f • • at lr 1c all!r n1 t ur 1 , son ern ur mich gegeben, ibm ihn abzog und sich 
selbst .anlegte,. ward er .cines Vorredus inne, welches er uber aile Tierc harte • 
Zugletch dam~~ aber mtt der Gedanke auf, daB er so etwas zu keinem Me~
s~en .sagen durfe. In dcm Anspruch, selbsc Zweck zu sein liege der G d 
fu r d1c unbeschrankte Gleichheit des Menschen _ 3 Denk,end ge · rudn 
M ch d' "b · · Wtnnt er 
. ens 1e u erlegte Erwartung des Kunftigen und das Wissen vo T d 

e10en Vorzug, der zugleich ein unversieglicher QueJI von Sorge Bek~ 0 
' 

nissen und von Furcht isr. ' ummer-

. .Eur das ~berschreiten der lnsrinkce ist der Anfang, er mag noch so klein 
scm, encsche1dend, darum wichtiger als die ganze unabsehliche Reihe 
darauf folgcnden Erweicerungen der Kultur. Aber mit dem emen Schv?n 
steh~ der Mensch auch ~ie an einem Abgrund. State des einzigen Gegcnsta:~:t 
de.~ 1hm durch den I n~unkt vorgeschrieben war, isr ibm nun cine Unendlichkei; 
ero~?e~. ·~nd aus dtesem einmal gekosteten Stande der Freiheit wares ihrn 
un~oglach, 10 den dcr Dienstbarkeit umer Herrschaft des Jnstinkts wieder 
zuruckzukehren.c 

Mit. all dies~n Schritcen. ist der Mensch aus dem cierischen Zustande, dern 
Pa~ad1es, das 1hn ohne seme Muhe versorgte, herausgetrieben. Er ist in die 
we1tc .Welt .gestoBen. :Oft mag ihrn die Muhseligkeit den Wunsch nach dem 
Para~1es - 10 ruhiger Untatigkeit und bestandigem Frieden sein Dasein 211 

vertrau~en - ablocken. •Aber es lagen sich zwischen ibn und den eingebil
d~rc.n S1.tz der \~onne die rastlose und zur Entwicklung der in ibn gelcgten 
Fah1gkcJtcn unwlderscehlich treibende Vernunft, und erlaubt cs nicht in den 
Stand . de.r Rohigkeic und Einfalc zuruckzufiihren j} Der Sch rier a~s dem 
Paradi~S 1St der Obergang a us dcr Rohigkeit tierischer Lcitung durch Inscinkt 
z ur Lcltung d~rci_l die Vernunft, aus der Vormundschafl: der Natur in den 
Stand dcr Frc1he1t. 

- Der Forcsduitt zum Besseren fur die Gattung ist dies f"r d J d' 'd 
"ch 'ch F" d' . . u as n lVI uum 

zuna St nl t. ·ur 1escs g1bt es JCtzt erst Laster, die dem Stand der Un-
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wissenheit fremd waren. D er erste Schritt des Menschcn ist ~ittlich ein fall 
und physisch der Erwerb einer fiille von Obeln. ·Die Geschichte der Natur 
f:ingt also vom .. Guten an, ?e~n sic ist das Werk Gottes; die Geschichte der 
Freiheit vom Bosen, denn s1e 1st Mcnschenwerk.c 

Es besteht - darin habe Rousseau recht - cin unvermeidlicher Widerstreit 
der J(ulcur mit der Narur. Dieser Widerstreit aber ist der Weg, der gegangen 
werden muB, um aile Krafte und Anlagen des Menschen zur Encfalrung zu 
bringen und zur vernunftigen Freiheit forrzuschreicen. }\QlJsseau habe daher 
niche recht mit der Forderung, dorchin zuruckzukehren.l,lVohl ist durch den 
Schrier von der Natur zur Kultur cine Schwachung erfolgt, ist die Zivili
sierung nur durch Ungleichheit und wechselseicige Unterdriickung gewonncn, 
ist durch natllrwidrige Erziehung cine nur vermeinte Moralisierung ent
scanden. Abe({ d~ Unheil, das Laster, das Bose werden Mittel und Scachel 

zum Besseren. -

D er Fortgang von diesem An fang ist die Geschicbte. Kant mocbte die 
»Naturabsicbt« in diesem Fortgang crspi.iren. Er begrci.A: zunacbst, daB 
Geschichte einem Wcsen, das die Anlage dcr Vern un.A: hat, notwendig 
zukommen muB. 

Den .. Plan der Geschichtec sucht Kant nach Analogic der ZweckmaBigkeit 
des organischen Lebens zu sehen. Die telcologische Naturlehre sct:t.t voraus: 
daB aile Naruranlagen cines Geschopfes bestimmt sind, sich einrnal voll
srandig und zweckmaBig auszuwickeln. Die eigcnturnlichen Naturanlagen des 
Menschen sind auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt. Wahreod die 
Naturanlagen der Tiere sich im Individuum vollscandig encwickeln, kann die 
Naturanlage des Menschen, die Vernunft, nur in der Folge der Gcneracionen, 
in der Gattung, zu voller Encwicklung gdangen. Denn die Vernunft, ein 
Verrnogen, die Regeln und Absichcen des Gebrauchs aller seiner Krafte 
.. weir i.iber den Naturinstinkt zu erwcitcrnc, bcdarf der Versuche, der Obung 
uod des Unterrichts. D ie Natur cut nichts iiberlliissig. Wenn sie dem Menschen 
state des Iostinkts die Vernunft gab, so entspr:tch dern ihre i.ibrige Ausstattung 
des Menschen. Sie gab ihm niche Horner, GebiB und Klauen zur Verteidigung, 
sondern Hande, sich Waffen anzufertigen. Daher die emaunliche groBte 
Sparsarnkeit bei Ausstattung des Menschen im Vergleic:h zu den Tieren. Der 
Sinn dieser Tacsachen sc:heinc offenbar. Die Natur wollte, indern sic dem Men
schen die Vernunft gab, daB er alles aus sich sclbst hervorbringen solle. Sic 
wollte, daB der Mensch •keiner anderen Gluckseligkeit oder Vollkommen-
heit tcilhaftig werde, aJs die er sich selbst, frei vom Instinkt, durch eigene 
Vernunfl. verschafR hate. Das aber vermag kein Individuum, sondern nur die 
Gattung des Menschen in der Gesamthcit ihrer Geschichte. Daher scheinen 
»die alteren Geoeracionen nur urn der spaceren willen ih r muhseligcs Ge- 'l. 
schaft zu creiben. Dies ist notwendig, wenn man cinmal annimmt, eine Tier
gattung solle Vernunfl: haben, und als Klassc vernunftiger Wesen, die insge
samt sterben, deren Gatrung aber unstcrblich ist, dennoch zu einer Vollstan
digkeit der Entwicklung ihrer Anlagen gelangen." 

1. 
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.Kant bcgrcift •die Naturabsicht« weiter durdl cine Kausalitac, die 

mlt zwcckhaftcr Wirkung hinausgrcift iiber den bcwuBtcn Willen die
ser verniinftigen Wesen. 

Das Mi~rel dcr Entwicklung allcr Anlagen ist niche ctwa von vornhcrein der 
g~te :v•lle der Vernunfl, sondcrn cine Kausalitat, die, ob der Wille gut oder 
bose ts~, notwendig dies Resultac zur Folge hac. Der Kampf der Menschc 
~cgenctnandcr, so unerwunscht dem gutcn Willen, dieser •Anragonismus~ 
m dcr Gcscllschafl. wird ~ic Ursa~e eincr gesetzmaBigen Ordnung dersclbcn. 
~cr. Mensch hac eme Netgung, stch zu vergescllschafllichen (wei) cr sich erst 
tn emem solchcn Zustand als Mensch fuhJt), aber auch den Hang, sich zu vc _ 
einzcln. (wei! ~r in s~ch zuglcich die ungesellige Eigcnschafl anrriffi, alles bi:R 
nach scmem Smne nchrcn zu wollen). Dieser Zustand eincr unge~elligcn Ge
scllschafl crweckt nun aile Krafle des Menschen. Er iiberwindet scinen Hang 
7Ur Faulheit, ?Ctrieb~n durch Ehrsuchc, Herrschsuchc, Habsuchc, .. sich einen 
Rang unrer semen Mt~genossen zu verschaffen, die er niche wohl lciden, von 
dcncn .er aber auch ntcht lassen kannc. Ohne jene Ungcrechcigkeic, woraus 
der .. W•demand .aller gegen aile e~rspringc, »wurden in einem arkadischen 
Schaferlebcn, bet vollkommener Emrracht, Genugsamkeit und Wechsellieb 
all~ Tal~nre .auf ewig in i.hre~ Kci~en verborgen bleiben. Die Menschen, gu:~ 
ar~ .. g wte dtc Sd1afe, dte SIC wetden, wurden ibrem Dasein kaum cinen 
groBcren w.err vcrschaffen, als dicscs ihr Hausvieh hat. Dank sci also der 
Natur fur dte Unvertragsamkcit, fur die niche zu befriedigendc Begierde zum 
Ha.ben, odcr auch zum Herrschen. Der Mensch will Einrrachr, abcr die Nacur 
~etB besscr,. was fur sei.ne Gattung gut isc, sic will Zwiecrachc. Er will gemut
ltch Ieben; dte Natur.wtll aber, er soli sich in Arbeit und Muhseligkcit sturzen 
urn dagcg!n auch Mmcl auszufindcn, sich kliiglich wicder aus den lctzcer~ 
hcrauszuztehcn.c 

lAuch ~ie gegenwarcige Erfahrung zeigt ein Weniges von diescr lcrzten 
~.aru~abs•ch.r: a) Jetzt sind. die Staaren noch in eincm so kiinstlichcn Ver
halrnts ~u emander, daB kemer in der inneren Kulrur nachlassen kann, ohne 
gcg~n dte a.ndcren an ~ache und EinfluB zu v~rlieren. Die ehrsuchtigen 
Abstchten dtencn zur Forderung des Guten, das 1hnen an sich frcmd ist. _ 
b). B~rgerliche Freiheit kann niche eingeschrankt werden, ohne daB der Nach
tetl 1n allen Gewerben fuhlbar wird und wieder die Krafle des Staats in 
auBeren Vcrhaltnissen hcrabserzr.- c) Die Aufklarung erweisc sich den Staa
ren als niirzlich. Da sic durch diesen Nurzen crzwungen wird muB sic aber 
(und mit ihr cin gewisser Herzensanreil, den der aufgeklar~e Mensch am 
Guten, das cr vollkommen begreifl, zu neJlren niche vermeiden kann) nach 
und nach bis z.u den Throncn hinaufgehenj 

D ie »Endabsicht dcr Natur« wird von Kant als die Vernunft des 

gutcn Willens gedadlt. Diese steht nicht am Anfang. Die Narur er

zwingt den gutcn Willen, aber so, daB sic die Lagen sdlaffi, in dcncn 
er sich selbst hcrvorbringt. -
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Aile Ergorzlichkeic, die das Leben angenehm machen kann, selbst seine Ein
. \1n und Klugheir, und sogar die Gutartigkeit seines Willens sollren ganz· 
~~dl scin eigenes Werk sein.c •Es scheint der Natur gar niche darum z.u tun 

1
ewesto zu sein, daB er wohllebe; sondcrn daB er sich des Lcbens und des 

~X'oblbcfindens wurdig mache.« Line durch Lcidenschaften und Triche ab
edrungene Zusammenstimmung zu einer GC)ellschafl kann sich endlich in 

:in moralisches Gaoze verwandeln. 

Diesc Gedanken, so einfadl sic ausgesprodlcn sind, sdlcinen - sidl 

selbcr widerspred:lend- standig von Natur zur Freiheit zu gchen und 

dann wicder die Freiheit zu eincm Mittel der iibcrgreifcndcn Narur

absidlt zu madlcn. Nur wcr kantisdl zu dcnken gclcrnt hat, kann den 

MiBverstandnissen enrgehen, dencn die unmitrclbare Auffassung sol

cher Tcxte erlicgt. Denn es ist ein Sprung dcr Denkungsart zwisdlen 

dem spckulativen Erspiiren eincr Naturabsidlt und dcm SichbewuBt

werdcn des guten Willens, zwisdlcn thcoretischcm Wisscn und polirisdl 

dcnkendem Handcln, zwisdlcn Kausalidit und Freiheit. 
Ocr Mensch kann d ie Geschidltc wic cinen NaturprozcB betrachten 

odcr, selbcr in ihr stchend, sic aus cigcncr Freiheit mithervorbringcn. 

Er gewinnt ein Wissen von dcr Gcsdlichre, und cr stcllt Fordcrungen 

an seine eigene Freiheit. Die Thcoric der Gcsdlidltc madlt das frcie Tun 

seiher zu einem Moment. Die Fordcrung an die Freiheit in der ge

schidltlidlen Handlung madlt das theorctisdle Wisscn zu ihrem Mate

rial oder zum Raum einer Oricnrierung in dcr gcsdlidltlidlen Situation. 

Die Wechselscitigkeit von Scin (Gcsdlehcn) und Sollcn (Freiheit) bringt 

in die Philosophic der Gesdlidltc und Polirik die unaufhebbare Span

nung: Was idl rheoretisdl dcnkc, ist sclbcr cin Faktor des Tuns, tragt 

daher cine Verancwortung sdlon im Denken. Und was idl rue, ist an

gewiescn auf den R aum meines Oenkens und selbcr wieder Gegensrand 

jenes Denkens. Die Gesdlidlte bietct den doppeltcn Aspekt: das Ge

schehen ohne den Plan des Mcnsdlen durdl Naturabsidlt (Vorsehung) 

und das Geisterreidl der Vcrnunftwesen als Gemeinsdlaft der Gewissen. 

Kant will in seinem gesdlidltsphilosophisdlcn Denkcn begriinden 

sowohl die historisdlc Kausalerklarung wic den Appell an die Freiheit . 

Er vcrmischt beides nidlt, wenn cr sic in jedcr wcsentlichcn Geschidlts

auffassung als voncinandcr untrcnnbar crkcnnt. Abcr dieses Denken 

hat zwei Quellcn. Es denkt erstens im Sinnc der •Kritik der telcologi

schcn Urceilskraft« cine ZwcckmaBigkcit als Naturabsicht. Dadurch 

madlt es sidl die erscaunlidl einander zu Hilfc kommcndcn Ereignis

reihcn- soweit sic reid-len- objcktiv vcrstandlich. Zweitens denkt ef / r 
im Sinne der praktisdlen Philosophic die Freiheit, die dem Mcnsdlen 
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seiner selbseerkannten Pflicht zu folgen gebietet. Dicse Freiheit ist i 
den •mutmaBlichen Anfangc der Geschichce als der Bruch gcgenube~ 
der Natur hineingesehen. Sic bestimme den Forcschritt. 

Die Geschichee, der Weg zwischen Anfang und Ende, ise zugleich 
Geschehen und freies Handeln. Weil sic beides ist, ubersiehe der Mensch 
niche die Folgen seines Tuns, ise aber auch niche ausgclieferc an cinen 
ohnc ihn scaeefindenden ProzeB. Die Idee des Zieles ise selber ein Fak

cor, der zu ihm hinereibc. Der Weg ist ein Forcschritt, dcr dcr Freiheit 
in dcr Ver::tncworcung des Handclns jedes Einzelnen encspringt, aber 
im Medium dcr zum Teil begreifbaren Narurnorwendigkeitcn. Diese 
wcrden aufgefaBt, als ob sic aus einer verborgenen Absichc zu dem 
drangcn, was durch Freiheit verwirkliche wird. 

5. Begrenzung der geschichtlichen Aspekte: Die Bahn der Menschen
geschichte ise uns, sage Kant, so wenig bekannt, wie die der Sonne im 

Weltall. Sein Bild der Geschichce ist, im Schema einer Idee gesehen, das 
Gcschehen der mensch lichen Dinge vom Ursprung zum Ziel. Der Ur
sprung kann nur konstruierend gemucmaBt, das Ziel nur a ls Idee cnt

worfen werden. Alles, was als wirkliche Geschichee unsercr E rfahrung 
zuganglich ist, liege dazwischen. 

Kancs thcorecischc Geschichcsphilosophie scclle Fragen an die Ge
schichce, ob sic Spurcn cncdecke, die auf einen Gang hinweisen, der dem 

Menschen zu Hilfe komrnc. Kant bchauptee nie, die •Naturabsicht• 
oder,. Vorsehungc erkennen zu konnen. Aber er hale die Fragc M ch ihr 
fur ein Recht der Vernunft, die, in der Realiciit der Geschichte for

schend, siehc, wie weit die Tacsachen einem versuchcen Sinnentwurf 
entsprechen und wie weir niche. Kant mache solche Voraussetzung cines 
Encwurfs niche zur vermcindichen Erkenntnis des wirklichen Gesche
hens im ganzen. Wie Kane jede Auffassung der Gesamcgeschichte wie

der in ihrer Bcgrenzung und Unangemessenheie siehc, machen wir an 
einigcn von ihm bcgriJflich gefaBten Gesid:mpunkccn ausdrucklich 
deutlich. 

Der Fortschritt: Kant behaupcee niche, den Forcschritt a ls a llum
fassendc Tacsachc der Geschichte im ganzen zu erkcnnen und den 
weitcren Forcschriet voraussagen zu konnen. 

Drei Moglichkeiten denkt er durch: Erstens: Die Vomcllung, das mcnschlichc 
Geschlecht sei in kontinuierlichem Riickgang; es reibe sich selbst auf, es 
werde immer argcr, der Jiingste Tag Stehe vor der Tiir. Zweitens: Die Vor
stellung, das Gute werde mehr. Das aber miiBte durch Freiheit geschchen, die 
wicderum cines groBeren Fonds des Guten bediirfen wiirde, als der Mensch 
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hat. Drittens: Die Vorstellung, allcs bleibc, wie es ist; geschaftige Torheit sei 
der Charakter der Gattung; der Mensch lege sich die ho~nungslose Bemiihung 
uf den Stein des Sisyphus bergan zu walzen und waedcr zuriiduollen zu 

rass~n; er lasse das Gute mit dem Bosco durch V~rwarcs- und Rii~w~rtsgehcn 
abwechscln; das Spiel unserer Gatrung auf daescm. Globus sea ean bloBes 
possenspiel, ohne groBeren Wert als den anderer Tacrgeschledlt.er, nur daB 
diese es mit weniger Kosten und ohne Verstandesaufwand betreabcn. 

Zwischen diesen drei Moglichkeiten kann, meintKant, dieErfahrung 
keine Encscheidung Hillen. Auch wenn die Erfahrung uns jeeze einen 
Iangen fakcischen Foreschritt zeigen wi.irde, konncen wir geradc jetze 

am Umwendungspunke stehen und die Epoche des Ruckgangs begin
nco. Eine Erfahrung fur cine Strecke bewcist niches im ganzen. 

Ocr Forcschritt kann sich niche auf Gut und Bose beziehen. Dcnn das 

Guee und das Bose sind niche Substanzcn, deren Quantitat mchr oder 
weniger wurde. Das Guce ist fur jedcn Mcnschen jcdcrzeit moglich. 
f{andlungen dcr Freiheit sind nicht Naturvorgange und daher nicht 
wie diesc vorauszusagen. Der Fortschritt, niche des Einzelnen, sondern 

der Menschheit, kann, sofcrn er bcobachtct wird, nur eincn Fortschritt 
der objektiv gutcn Handlungcn, nicht der Gcsinnung, cinco Fortschritt 
der Legalieat, nicht der Moralicat, einen Fonschrin dcr bi.irgerlichen 

Verfassung, niche des Wertes des Menschen zeigcn. 
Wenn cine Gewillheit i.ibcr Forcschriet im ganzen durcb Erfahrung 

unmoglich ist, so ist doch die Fonschrimidee fur unscre Preiheit peak

tisch von Bedeutung als regulatives Prinzip, so in der Idee der burger
lichen Verfassung. Ich kann niche crkennen, was werdcn wird, wohl 

aber das voraussagen, woran ich, es hervorbringend, eeilnehme. Der 
Forcschritcsgedanke gibt keinc Anrwort auf die Frage nach dem, was 
sein wird, aber wohl auf die Frage, was ich will. Der Wille uneer Fi.ih

rung von Ideeo kann verwirklichen. Die ldeen wcrden durch keine 
vorhergegangene Erfahrung erwiesen, sondern durch sie soU hcrvor
gebracht werden, was dann erst Gegcnscand auch der Erfahrung wird. 

Ocr Fortschrittsgedanke, niche als Erkcnntnisinhalt, viclmehr fur die 

Erkenntnis in der Schwebe der drei Moglichkeiten bleibcnd, ist als 
praktische Idee die Offnung des Raums fur die Unabhangigkeit des 
guten Willens. Dieser darf sich, ohne zurcichcndes Wissen, als micwir

kender Fakeor auf dem Wege zum politisch Bessercn bewuBc scin. Er 
braucht niche unter Vcrziche auf Weltvcrwirklichung, dicsc ubersprin
gcnd, nur in dcm Postulat dcr ubcrzcitlichcn Unstcrblichkeit Ruhc ZU 

such en. 
Der Beobachter wird zwar immer wicdcr angcsichts des Weldaufs, 
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»Wenn er die Obcl uberschHigt«, mit der Vorsehung unzufricdcn Wer
den. Abcr. "'cs mogcn noch soviet Zweifel gegcn mcinc Hoffnungcn aus 
der Gcsch1chtc gebracht werden•, solange diese Zweifel niche zur Ge

wiBheit des absolurcn Unheils werden, darf ich die Pflicht niche ver
r~uschc~ gcgen »die Klugheitsregel•, auf das unmoglich Schcinende 
mcht hmzuarbeire.,&7 fJic UngewiBheir, ob • fUr das menschlichc Ge
schlccht auf das Bcsserc zu hotfen seic, kann dem Willen keincn Ab

bruch tun. Das Erspuren der »Naturabsicht« oder ,. Vorsehungc srarkt 
ohnc GcwiBheir dcr Erkcnntnis zu bringen, das Vertraucn, auch wen~ 
»~inc so r:nuhsa~c Bahn auf unsere_r Erden~elt• vorgezeichnct ist.~ir 
durfcn mcht "'d1e Schuld aufs Sch1cksal schJeben• und »unscrc eigcne 
darubcr a us dcm Augc setzcn und die Selbstbesserung vcrsaumcn• . ., 

Unser Standpunkt und der Standpunkt der Vorsehung: Wcnn ~ant 
bci_ dcr vcrsuchenden Betrachtung des gesclllcbdichcn Ganges dcr Dinge 

memt annehmen zu di.irfen, »daB die Natur selbst im Spielc dcr mensch
lichen Freiheit niche ohne Plan und Endabsicht verfahre .. , wenn er 
dcnkt, wic sic, i.iber aile menschlichen, immer endlichcn Zwecke hinaus
grcifcnd, sic aufnimmt in ihren Zusammcnhang, und wcnn cr in sei

ncn Entwi.irfen Schemata dieser Idee der Vorsehung vor Augen stellt, 
so scharA: cr dod1 auf das entschiedenste ein : der uns moglichc Stand
punkt ist niche der Standpunkt der Vorsehung, auch dann nicht, wcnn 
wir mit unserer Spekulation ihn berrcten mochten. Das Ganzc, das 

dcm Blick der Vorsehung offen liegr, konnen wir in concreto niche wis
sen und niche ergreifcn, sondern nur ins Unabsehbare erhellen. 

Dcr Gang der Dinge scheinr vielleicbt darum »SO widersinnisch. 
' wcil wir zu Unrccht mit unserem Uncil den Standpunkt dcr Vorschung 

bcrrctcn. Wir vermogen Narurkausalitat und Freiheit niche incins zu 
bringcn. Wir vcrmogcn frei handelndcn Wcsen zwar vorherzusagen, 
was sic tun sollen, abcr nichr vorherzusagcn, was sic tun wcrden. Der 

Srandpunkt dcr Vorschung dagegeo, niche unserer, vermag die frcien 
Handlungen mit dem Naturgcschehen und dcr Ordnung allcr Dinge 
untcr dem Endzweck als cin und dasselbe zu sehen. 

Letzter Zweck und Endzweck: In der I dee sollen durch Vollendung 
menschlichcn Daseins Natur und Freiheit einswerdcn. Aber sic sind 

niche cins und sind in der Welt als cinsgeworden niche vorzusccllcn 
und nicht zu dcnkcn. 

Utielmchr isr ,.das Bcfrcmdende• , daB in den Stufcn des Fonsduitts dcr 
Mensch, der in seiner Menschenwi.irde nie nur Mittel scin darf zum Mittel 
spatcrcr Generation en und aile Menschen Mittel fUr das Ziel' des Ganzen 
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werden - in dec Natucabsichr, nicht im Plan der Men~chen. Und der Zustand 
des Gaozen ist als irgendwann crreichbar und vollender unmoglich (Kant ver
wirft jeden Cbiliasmus), denn in der Zeit in niches Bleibcndes. Kant laBt die 
Welt aucb hier sich nicbt schlieBen. Sic ist offen ins Uncndliche, insofern sic 
Zeit und Raum is~ 

Weil die Vollen"'aung nur Idee, nicht moglichc Rcalitat isr, ist die Welt 
nach menscblichem Plan als Ganzes nicht ricbtig einzurichten wie cine Maschi
nerie. Weil aber die Vollendung cine Idee ist, erwachst durch sic die Aufgabe, 
nach ihcem MaBstab im srandigen Einrichren unserer Welt im besonderen so 
zu handeln, als ob wir der Vollendung naherkamen. Und weil die Freiheit 
quer zur Zeit selber zeitlos ist, ist die srandigc Gegenwart des Reiches der 
Geister dort, wo der gute Wille aus Gesinnung moralisch handelt und sich 
darin mit alien guten Geisrcrn in cincr zeitlich nichr bcgriindbaren Verbin
dung findet. 

Das hocbste Gut in der Einheit des in dcr Welt sich vcrwirklichenden 
unsichtbaren Geisterreichs nennt Kant den »Endzweck• ; das in der 
Zeitlichkeit der Geschichte als Ziel cincr Vollcndung unter der Idee ins 
Unendliche Gesuchte ncnnc er den »lctztcn Zweck«. 

Das hochste Gut, ,.die Existcnz vcrnunftiger W'escn unter morali
sd:len Gesetzen • ineins mit dcr ihr angcmcssenen Gli.ickscligkeit, ist 
allein unter der H errschafl: des Urwesens moglich. Dicser Endzweck ist 

ein Posrulat unserer praktischcn Vcrnunfl: und nur mit der Idee der 
Unstcrblichkeit zu erfi.illen. 

In der Welt dagcgcn gibt cs niche den Endzwcck, sondern nur »den 

letzten Zweck• . Er ist das, »Was im Menschcn durch die Natur befor

dert werden soll«. Dicser lctzre Zwcck ist cntweder ein Zwe<:k, der 

durch die Natur selbst befriedigt wcrdcn kann: Gli.ickseligkeir; oder 

es ist »die Tauglicbkeit und Gcschicklichkcir zu allerlei Zwecken• , d. h. 

Kultur. Diese ist der »letzte Zweckc des Menschcn in dcr Natur. 

Dcr »letzte Zweck« aber l:iBt durchaus unbcfricdig t. Denn immer 

bleibt die Frage: wozu? Erst vom Menschcn als vcrni.infrigem Wcsen, 

als moralischem Wcsen kann niche weiter gefragt wcrdcn, wozu er 

existierc. Ohne dicscn Menschen als vcrni.inftigcs Wescn i.iberhaupt 

•wiirde die ganzc Schopfung cine bloBe Wi.istc, umsonst und ohne End

zwcck sein • . »Was der Mensch sclbcr tun muB, urn Endzwcck zu sein, 

. untcrscheidet sich von allem, was Natur und was Kulrur als lctzter 

Zweck der Natur lcistcn.• 
Der letzte Zweck ist niche der Endzwcck des Mcnschcn . Das hei~t : 

Die Geschichte srcht unter cincr ihr i.ibcrgcordncten Bedingung. Oder 

anders: Der gesamte GeschichtsprozeB, in sich niche vollcndbar, kann 
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niche der Endzwec:k des Menschen scin, odcr: Die Geschichte ist nic:ht 
die Goetheit. 

Die Sinngebung erfolgt aufsteigend: ,. Wenn man das Leben schatzt nach dem, 
was man genieBt, cs sinkt unter Null. Schatzt man es nach dem, was man 
cut, so h:u man doch immer our Mittel zu dem unbestimmten Endzweck. Es 
bleibt also nichts ubrig als der Wert, den wir unserem Leben selbst gcben 
durch das, was wir nicht allein tun, soodero auch so unabbangig von der 
Natur zweckmaBig tun, daB selbst die Existenz der Natur nur umer dieser 
Bedingung Zweck scin kann.« 

Der Endzweck liege nicbt in""der Zukunft, denn er ist als ubersinnlich unab
hangig von Zeitbedingungcn. Er ist in der Gegenwartigkeit des guten Willens. 
Er wird zwar im Bilde einer Zukunft vorgestellt, aber ohne daB diese Zukunft 
gegensC:indlidtc Realitat hlitte. Der •letzte Zweckc dagcgcn ist das Gluck in 
der Welt. Er ist endlos und unmoglich. 

Das GlUck in der Welt ist das Material der Wclterfahrung, in der der 
gute Wille Weltwirklichkeit gcwinnt. Die Vcrwandlung a llen Gliic:ks 
in das Obcrsinnliche dadurch, daB es Material des gutcn Willens wird, 
damit das Durchdrungcnsein des Gliicks von der Ewigkcit, bringt dort
hin, wo GlUck nicht mehr nur Gluck ist. Da ist niche mehr der lctzte 
Zwec:k, sondcrn dcr Endzweck. 

Die Grundgedanken seiner politischeo Gescbichtsansicht hat Kant in 
konkrceen Aspekeen gezeigt: erstens in der Konstruktion dcr Idee der 
,.biirgerlichen Gesellschafhc, zweitens in dem Aufzeigen des Wegs der 
J\ufkHirung als des Wcges dorthin, drittens in der Auffassung seines 
cigenen Zeitalters. 

b) Die i dee der biirgerlichen Gesellschafl 

Die Griindung, Bewahrung und Entwicklung der biirgerlichen Gescll
schafi ist die hochste Aufgabe dcr Menschengattung. 

Die Entstchung der menschlichen Gemeinschaft ist der Beobachtung 
und dcr Vorseellung unzuganglich. Der Mensch geht niche der Gcmein
schafi vorhcr. •Es ist mit diesen Staatsschopfungen wic mit dcr Welt-

1. schopfung zugcgangcn; kcin Mensch war dabei zugegen, wei! cr sonst 
' sein eigencr Schopfer hatte scin miissen.« Aber der Staat ist nidn voll

cndct. Es ist cin Traum, seine Vollendung zu hoffcn . Sic ist Aufgabe. 
1. Die •republikanische« Verfasmng: In der biirgcrlichen Gesell

schaft soil die groBte Freiheit, daher ein durchgangigcr Ancagonismus 
ihrer Glicder, vcrbundcn sein mit der genauesten Beseimmung der 
Grenzcn dieser F reiheit. Freiheit darf nur so weit reid1en, als sic mit 
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der Freiheit der andercn zusammen bcstchen kann. Das ist nur moglich 
durch Recht, hinter dem eine Gewalt steht, die, selbcr gefiibrt von 
Rechtsformen, ihm Nachachtung verschaffi. Daher ist die biirgerliche 
Verfassung ein Verhaltnis freier Menschen, die do<h unrer Zwangs
gesetzen stehen. Nur in einem durch solche Vcrfassung gesicherten all
gemeinen Zustand kann die Absicht unserer Menschengattung verwirk-
licht werden : die Entwic:klung aller Anlagen.' • 

(In diesen Zusrand zwingt die Not, wclche Menschen in ungebundener Frei-
1ieit sich gegenseirig zufiigen. Dieselben Leidenschaften tun im Gehege der 
bi.irgerlichen Vereinigung die beste Wirkun~·~o wie Baume in einem Walde, ') 
eben dadurch, daB ein jcder dem andcrn L~lt \Jbd Sonne zu henchmen suchr, 
einander notigen, beides uber sich zu suchen und dadurch einen sdlonen 
graden Wuchs bekommen; scatt daB die, wclche in Freiheit ihre 1tste nach 
Wohlgefallen treiben, kruppelig, schief und krumm wachscn. Allc Kultur 
und Kunst, die schonste gesellschaA:Iiche Ordnung, sind Friichte der Unge
selligkeit, die durch sich selbst genotigc sind, sich zu disziplinieren.« 

Diese Aufgabe ist die schwersce. DaB dcr Mensch cin Tier ist, das eincn 
Herro notig hat, beruht darauf, daB er seine Freiheit millbraucht in Ansehung 
anderer seinesgleichen. Er wunscht cin Gesctz, hat aber die •Neigung, wo er 
darf, sich selbst auszunehmenc. Ein Herr mull ihm den eigencn Willen bre
men und ihn notigen, einem allgemeinen Willen ZU gchorchen. Aber dieser 
Herr wird immer wieder ein Mensch sein, also wird jeder derselben wieder 
seine Freiheit miBbrauchen, wenn niche ein Herr iiber ibm steht, der Gewalt 
hat. Er soil als Oberbaupt gerccht sein und ist docb ein Mensch, der es niche 
ist. Die vollkommene Auflosung dieser Aufgabe ist unmoglich; »3US so krum
mem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann niches ganz Grades 
gczimmert werden.• Nur die Annaherung an die Idee der durch Gewalt 
zwingenden und doch gerechten Fuhrung ist uns aufcrlegt. 

In der Wirklichkeit der Verfassung miissen zusammen bestehen Freiheit 
und Gesetz. Dazu muB die Gewalt da sein, die das GC5etz gegen den MiB
brauch der Freiheit behauptec. Eine solche Verfassung nennt Kant die repu-
blikaoische. Wo Gesetz und Freiheit bcstehen, aber ohne Gewalt, da ist V 
Anarchic; wo Gesetz und Gewalt ohne Freiheit, da Despotismus; wo Gewalr , 
ohne Freiheit und Gesetz, da Barbarei. 

Nur die republikanische Verfassung verdicnt den Namen einer burger
lichen Verfassung. In ihr stehen die Burger unter Gesetzen, die sic sich selbst 
gegeben habeo, und die durch unwiderstehliche Gewalt Nachdruck und 
Dauerbaftigkeit gewinnen. ·Die beste Verfassung ist die, wo niche die Men
schen, sondern die Gesecze machchabend sind.« Die Erhaltung einer solchen 
einmal bestehenden Staatsverfassung ist das hochstc Gesecz einer burger
lichen Gesellschaft. 

Die Idee, die Kant zum MaBstab dicnt, liegt nicht in der Untcrscheidung 
der Regierungsformen von Monarchic, Aristokratie, Demokratie. Vielmebr 
ist emscheidend die Regierungsart: ob sic republikanisch oder despotisch 
oder barbarisch ist. •Es ist an der Regierungsart dem Volkc ohne aiJe Ver-

547 



gleichung mehr gclegen als an der Staatsform.• Die Regicrungs:m heiBt die 
Konstitution. Ein monarchischer Sraat kann in Kants Sinn rcpublikanisch, 
ein demokrarischer despoti~m sein, und umgekehrt. Die Idee einer Konsti
tution ist, daB •die dem Geserz Gehorcbenden auch zugleich, vereinigt, ge
seczgebend sein sollenc. Sic ist •die ewige Norm fur alle biirgerliche Ycr
f:mung iiberhauptc. 

Die republikanische Regierungsart hat zum Prinzip die Trcnnung dcr aus
fuhrcnden (exekutivcn) Gewalt von der geserzgebenden (legislativcn). Irn 
Despotismus dagegcn vollziehc die Regierung eigenmachtig Gesecze, die sie 
selbst gegcben hat. Die •Demokratie im eigendichen Yerstande ist notwendig 
ein Despotismusc. Denn in ihr griindet cine exekutive Gcwalc, •mit der aile 
tiber und allenfalls auch wider einen, mithin aile, die doch niche aile sind, be
schlicBenc. Das ist cin Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich sclbst 
und mit dcr Freiheit. In cinem anderen Sinn sage Kant jcdoch: •Aile biirgcr
liche Yerfassung ist eigentlich Demokratiec, namlich wenn das Yolk in den 
Formen dcr Gewaltentrennung (der legislativen, exekutiven, richterlichcn) 
regiert. 

Solche Regierung fordert das reprasentative System. Nur im rcpdisenta
tiven System ist cine republikanische Regierungsart moglich. Ohne sic wird 
alles de~porisch. •Keine der alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, 
und sic muBtcn sich dari.iber auch schlechterdings in den Dcspotismus auf
losen.« •Aile Rcgierungsform, die niche reprasentativ ist, ist eigendich cine 
Unform, wei! der Gcsetzgeber in einer und derselben Person zugleich Voll
strecker seines Willens sein kann.c 

2. Gliick und RedJt: Der Zustand der republikanischen Yerfassung 
ist, •daB ein jcder seine Gli.ickseligkeit selbst besorge und ein jeder die 
F reiheit habe, mit jedem andern in Verkehr zu treren. Das Amt der 
Regierung ist nicht: diese Sorge der Privatperson abzunehmen.« Das 
Rechcsprinzip, nicht das Gliickscligkeicsprinzip bestimmt die Regierung 
der biirgerlichen GcsellschaA: (der republikanischen Yerfassung). Das 
Rechcsprinzip wird gedacht in der Idee cines GesellschaA:svenrags. Es 
geht auf das ,.()ffendiche Heil•, das »die gesetzliche Verfassung ist, die 
jedem seine Freiheit durch Geserze sichert«. 

Auf den •immer verandcrlichen Wahn, worin jcmand seine Gli.ickscligkeit 
setztc, kann die bi.irgerliche Gescllscbaft niche gegriindet werden. Viclmehr 
bleibt in ihr jedem vorbehalten, worin er seine Gliickseligkeit seczen will. Die 
Macht hat kein Recht, das Yolk wider seinen Willen gli.icklich zu machen, 
sondern hat nur zu sorgcn, daB es als gem cines Wesen existierc. • Wenn die 
oberstc Macht Gesetze gibt, die zunachst auf die Gliickseligkeit (die Wohl
habenhcit usw.) gerichtct sind: so geschieht dicses niche als Zweck, sondern 
als Mittel, den rechtlichen Zustand, vornehmlich gegen auBcrc Fcinde, zu 
sichern.c 

Man nennt Beispiclc von gutcn Regicrungen, die fi.ir das Gli.ick ihrer 
U~tertanen sorgten (Titus, Marc Aurel); aber ihrc Nachfolgcr (Oomitian, 
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Commodus) taten das Gegenteil. •Es kommt nicht auf gute Regierung, son
dcrn Regierungsart an.• Wo Herrschcr sich urn das Gluck der Untertanen 
kiimmern, werden diese ~ie ~.nm~ndigc Kin~.er •. die. nicht .um.ers~~id~n ko?
nen, was ihnen wahrhafttg .nutz!JCh oder ~chadltch 1st. Wte SIC gl.uckltch scm 
so lien, hangt bloB vom Urte1l des StaacsoberhauplS :1b. Und daB d1escs es auch 
wolle, ist bloB von seiner Giitigkeit zu erwarten. •Es ist der groBtc denkbarc 
oespotismus.!J 

Das Rechtsprinzip ist innerhalb des gemcinen Wcsens unbedingt. D as 
Pri nzip der Gliickseligkcit dagcgcn ist crstens eigentlich gar keines 
Prinzips fahig, und zwcitens richtet cs, wenn es dcm Rcchtsprinzip 
untergeschoben wird, Boses an im Sta:lt (wic in der Moral). Dies Bose 
ist die Folge auch, wenn das Gliickscligkcitsprinzip in guter Meinung 
aufgestellt wird, und zwar sowohl bcim Herrschcr wic bcim Unter
tan : ,.Der Souveran will das Volk nach seinen Bcgriffcn gliicklich 
machen und wird Despot; das Yolk will sich den allgcmcincn mensch
lichen Anspruch auf eigcnc GIUckscligkeit niche nehmen lassen und wird 
R ebel!.« 

3. Kein Recht im "'Wtderstandsrecht« und in der Tyrannis: Kant 
denkt den Rechtsbruch und seine Folgcn durd1, wcnn cr vom Yolk 
und wenn er vom Souveran ausgeht. 

Zunachst das Yolk: Rebellion ist das hochstc Verbrechcn, wcil es die 
Grundfeste der obersten gesetzgebendcn Macht zcrstort. Das Verbot 
dcr Rebellion ist unbedingt. Wiirdc das Widerstandsrecht zur Maxime 
erhoben, so ware aile rechtliche Vcrfassung unsicher, d as Recht selber 
aufgehoben. Denn bei d er Rebellion kann niemand encscheiden, auf 

wessen Seite das Recht sci. Keiner von bciden kann Richter in eigener 
Sache sein. Es gibt keine iibergeordnete I nstanz. 

tQcr Ursprung der obemen Gcwalt iSt fUr das Yolk in praktischcr Absicht 
uncrforschlich: d. i. der Untertan soli nicht tiber diesen Ursprung als ein noch 
in Anschung des ihr schuldigen Gehorsams zu bezweifelndcn Rechts, werk
ditig verniinfteln.c Daher: •Ein Geserz, das so heilig iSt, daB es praktisch 
:1uch nur in Zweifel zu ziehen schon ein Ycrbrcchen iSt, wird so vorgestellt, 
als ob es niche von Menschcn herkommen miissc.c Das ist die Bedeutung des 
S:1tzes: .. Aile Obrigkeit ist von Gorce, wclcher sage: der jctzt bcscehenden 
gcsetzgebenden Gewalt ist zu gchorchen, ihr Ursprung mag scin, welcher er 
wollc. Der Untenan kann Bcschwerdc vortragen, aber keinen Widerstand 
cntgegeosctzen. Denn fur cinco Widcrstand ist kein Rechtsgesctz moglich. 
"Die RechtmaBigkeit wi.irde sich selbst widcrsprcchcn. Wcr soli denn in 
diescm Streit zwischen Volk und Souvcran Richter sein?• Kant ist hier von 
dcm Pathos des unbcdingten Rechrs crgriffen. Ein Monarch kano frciwillig 
die Krone ablegcn. Aber cs ist nicmals das mindestc Red1t, ihn wegen dcr 
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vorigen Vcrwaltung zu strafen. »Unter alien Greueln dcr Staatsumwaltun!; 
durch Aufruhr ist selbst die Ermordung des Monarchen noch niche das 1\rgste. 
Die formale Hinrichtung ist es, was die mit Idecn des Menschenrechts erfiillte 
Seele mit einem Schaudern crgreift, das man wiederholentlich fuhlt, sobald 
und so oft man sich diesen Auftritt dcnkt, wie das Schidual Karls I. oder 
Ludwigs XVI. Es wird als Verbrechen, das ewig bleibt und nie ausgcti lgt 
werden kann, angeschen. Mord isr Ausnahme von der Regel. Dic-e Hin
richtung ist Umkchrung der Prinzipien. Eine solche AnmaBun~ des Volks ist 
noch argcr als selbst dcr Mord.c 

Kant dcmonstricrt die Situation des Rechts und der Rebellion an andercn 
historischen Bcispielen. »In dcr Vcrfassung von GroBbritannicn, wo das Yolk 
mit seiner Konstitution so groB tut, finden wir doch, daB sic von der Bcfug
nis, die dem Volk, im fall dcr Monarch den Kontrakt von 1688 iibertrctcn 
solltc, 7ustcht, ganz still~chweigt; mithin sich gegcn ihn, wenn er sic ver
let:ten wollte, wcil kein Gesetz hieriibcr da ist, insgehcim Rebellion vorbe
halt ... •Auf diescn Fall ein Gcsetz, wonach bei Verletzung des Venrags Um
~turz bcrcchtigt ware, auszusprcchen, ware cin klarer Widersprud1: ci ne 
offcnd ich konstituierte Gcgcnmacht (kein Recht im Staate kann durch cincn 
geheimen Vorbehalt, glcid1sam hcimtiickisch, verschwiegen werdcn).• Es ware 
noch ein drittes Sta:moberhaupt notig, welches zwischen Souvcran und Volk 
cntschicde. Kant bcmerkt zur Revolution von 1688 : Jenc Volkslci tcr - odcr 
Vormiindcr- habcn, .. bcsorgt wegen ciner Anklage, wenn ihr Untcrnchmcn 
ctwa fchlschliige, dem von ihncn wcggeschreckten Monarchen Iieber ci ne frei
willige Vcrlassung der Regierung angedichtet, als sich des Rcchts der Ab
seczung dessclben angemaBt•, wodurch offenbarer Widerspruch der Vcrfas
sung mit sich sclbst entstanden ware. Es sei, sagt Kant weiter, »kaum 1.u 
bezweifeln, daB, wcnn jene Emporungen, wodurch die Schweiz, die Vcr
einigtcn Nicdcrlandc oder auch GroBbri tannien ihre jet2igc Verfauung er
rungen habcn, miBiungen waren, die Leser der Geschichte dcrsclben in dcr 
Hinrichtung ihrer jetzt so crhobenen Urheber niches als verdiente Strafe 
groBer Staatsverbrecher sehen wurdenc. Da Kant diese Emp()rungcn und da 
cr insbe(ondere die Franzosische Revolution niche verwirft, letn ere sogar 
enthusiastisch bejaht, so will er mit seiner Erorterung der Ungiiltigkeit jcdcs 
Widcrstandsrechts nur Klarheit schaffcn: bier handelt es sich niche um Recht : 
•Der Ausgang ist ungewiB, die Beurteilung des Rechts abcr gcwi0 

N iche nur fii r das Volk, auch fUr den Souvedin ist das Rechtsp rinzip 
als das fiir den Bestand des Gemeinwesens unbedingte Prinzip gulcig. 
H obbes hatte gesagt, das Staatsoberhaupt sei durch den ursprunglichcn 
Vercrag dem Volke gegeniiber zu nid1ts verbundcn. Gegcn H obbes 
stellt K ant den Satz : Das Volk hat »gleichfalls seine unvcrlicrbaren 
Rechte gcgcn das Staatsoberhaupt, obgleich diese keine Zwangsrechtc 
sein konncn.« Hier licgt der entscheidende Punkt. Hobbes' Satz wurdc 
zwar »richtig sein, wenn man unter Unrecht diejenige U ision vcr
steht, wcld1e dem Beleidigten ein Zwangsrecht gegen denjenigen ein-
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r:iumr, der ihm unredn tut•. Abcr Hobbes' Sacz, •so im allgemeinen ist 
cr schreckuchc. Denner vcrleugnet die Rechte des Volkes. 
Wie nun aber, wenn ein Recht des Volkes bestcht, das jedoch von allcm ande
ren Recht sich d:1durch unterscheidct, daB keine Zwangsgewalt es sicherc, und 
wenn diescs Recht, da nach Kant auch die I Icrrschcr nur Menschen sind, von 
dicscn vcrletzt und bis zum Obcrma6 vcrnichtct wcrden kann? Kant am
wortet: 

In jedem gemcinen Wesen muB der Gchorsam untcr dem Mechanismus der 
Staatsvcrfassung nach Zwa-ngsgesetzen zusammcn bestehen mit dcm •Geist 
der Freiheit«. Diescr verlangt, »durch Vcrnunft iiberzeugt zu sein, daB diescr 
Zwang rechtma6ig sei•. 

Der nicht widerspenstige Untcrtan mu6 annehmen konncn, sein Oberherr 
wolle ihm niche unrecht tun. •Nur aus Irrtum oder Unkundec sci es zu jenem 
Unrccht gekommen. Daher muB dem Staarsbiirger, und zwar mit Vergiinsti
gung des Obcrherrn selbst, die Bcfugnis zusrchen, seine Meinung iiber das, 
was von de~ Verfi.igungcn desselben ihm cin Unrecht gcgen das gemeine 
Wesen zu SCln schcim, offendich bekanntzumachen. 

Wiirde man annehmen, der Oberherr konnc nicht irren und niche unkundig 
sein, dann w~rde man ihn mit himmlischcn Eingcbungen begnadigc und i.iber 
die Mcnschbe1t erhaben vorstellen. Also ist die Freiheit der Feder das einzige 
Palladium der Volksrechte. Diesc Freiheit ihm absprechcn, heiBt : dem BUrger 
(nach Hobbes) allen Anspruch auf Recht in Ansehung des obersten Befehls
habers nehmen, und dem Souveran aile Kcnntnis cnn:iehcn von dcm, was er 
abandern wiirde, wenn er es wiiBte. 

Das Prinzip dieses Rechtes zur Beurtcilung dcr MaBnahmcn und Gcsetze I 
der Regierungen aber ist : ,. Was cin Volk iiber sich sclbst nicht beschlieBen 
kann, das kann der Gescrzgcber auch nicht iibcr das Volk beschlie6en.c 

Ocr Mensch lebt in GemeinschaA: durch den Rechcszusrand. Dieser 
ist jedoch niein seiner Vollkornmenheir erreicht. Er kann durch Tyrannei 
bis an die Grenze der Rechdosigkeit geraten. Er kann durch Rebellion 
in seiner Existenz bedroht werden. Fur das Volk ist aus keinem Rechte 
das Recht zum Widerstand und zur R evolution durch Gewalt zu be
grunden. Fur den Souveran ist aus keinem Recht zu begrunden, daB 
er sich auBerhalb des Rechtes srellt. Beide sollcn gehorchen. Kant ver
sreht, da.B mit der Rebellion und mit der Tyrannis wie mit dem K riegel 
das Gemeinwesen selber als Ganzes in Frage gescell t ist. Hier horen 
aile Begrundungen als unzureichend auf. Ilicr w ird nicht aus dem 
Rechtsprinzip gehandelt. D ie Nacurkausalitat und in ihr vielleicht d ie 
Vorsehung fallt die dem Mcnschcn nic vollig du rd1Sichtigen Entschei
dungen. D as Rechtsprinzip ist suspendier t. Eine R echrsinstanz ist niche 
mehr da. I m K ampfe wird dcr H immel angcrufcn, daB cr sein Urteil 
Hille, odcr die bloBe Gewalt ergriffen, daB sic sich d urchscne. Es bleibr 
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cin Etwas, das sclbcr nicht rcchtlich bcgri.i!!dcc.~ sondern das den Rcchts
zustand iaktisch..crm.Q.&.Iicht. Daher sagt Kant: ,. Wenn cine RevOlution 
einmal gclungen und cine neue Verfassung gegri.indct ist, so kann die 
UnrcchtmaBigkeit des Bcginnens die Untertanen von der Vcrbindlidt
keit, dcr ncucn Ordnung dcr Dingc sich als gutc Staatsbi.irgcr zu fi.igcn 
nicht bcfreicn.« ' 

Fi.ir die Rcgicrung gibe cs die Alternative zwcier Prinzipicn, urn zu 
wahlcn, welmcs von heiden im Konflikcsfalle die letztc Encschcidung 
habe: das Prinzip des Rcchcs odcr das Prinzip praktischcr Menschcn
crfahrung. Entwedcr gibe es ein Staatsremt, d as verbindcnde Kraft hat 
ohnc Ri.icksicht auf Wohl- odcr Obclbcfinden. In diescm Faile gibt c; 
auch •cine Theoric des Staatsrcchts, ohne Einscimmung mit wclchcr 
kcinc Praxis gi.iltig ist«. Odcr cs gibt nur Mcnscben mit ihren Leidcn
schaftcn und ihrcr Passivitat, durch Gewohnung an ihren Zustand an
gepalk <?,bg~cich sic I~ccn von Recht im Kopfe haben, sind sic unHihig 
und unwurdtg, nach dtcscn Rechten behandelt zu werden. Dann gibe es 
keine Theorie des Rechts, sondern nur cine auf Erfahrung gegri.indctc 
Regierungspraxis. Eine •oberste, blo6 nach Klugheitsrcgcln vcrfah
rende Gewalt« darf und mun die Menschen in Ordnung und Untcr
tanenschalt halten. 

Dicse Denkungsart ncnnt Kant einen Verzweiflungssprung. Wo cr 

getan wird, da gilt aber: ,. Wenn einrnal niche vom Recht, sondern nur 
von der Gewalt die Redc ist, darf auch das Volk die seinige versucben 

und so :1llc gesctzliche Verfassung unsicher machen.« Bcsdtworend sagt 
Kant: • Wcnn niche etwas ist, was durch Vern unit unmittclbare Achrung 

abnocigt (wie das Menschcnrecht), so sind aile Einfli.isse auf die Will
ki.ir des Mcnschen unvermogend «, sic ZU »bandigen «. Abcr »WCnn das 

Recht laue spridtt, dann zeigt sich die menschlichc Natur nicht so ent
artet, daB seine Stimme von derselben nidtt mit Ehrerbietung angchort 
werdec. 

Kant fordert die Wahrhafrigkeit in der Auffassung des Sinncs der 
bi.irgerlichcn Vcrfassung und die Anerkennung ihrer GroBe und Harte. 

Er spricht vom Recht und nur an der Grenze von dem andercn was ' . 
ohnc Recht zu sein, die Geschichte bewegt. Dieses kann du rch Vorschung 

odcr Narurabsid1t aus dem Bosen und dem Unheil den Fortschritt cnt
springcn lassen. Darum hat fi.ir Kant die Frage nach Krieg und Frieden 

die crregendc Bedeutung, die sic in den Mittelpunkt seines politischcn 
Den kens gelangen laBt. 
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4. Krieg tmd Frieden: Ocr Krieg ist das grolhc Obel. 

Matcricll: Verwiistungen, ungchcure Kosten schon dunh die standig vcr
mchrtc Ri.istung im Frieden, gewaltige Schuldcnlast nach dcm Kriege. Mora
lisch: ,. Verderbnis der Sitten«, ,.zcrstorung a lies Gutcn•, ,.das groBte Hinder
nis des Moralismen•. Ocr Freiheit sclbst wird Abbruch gctan. Durm die 
Bcsorgnis auBerer Gefahr wcrden frciheitswidrige I:ordcrun~en gcredufenigt. 

(15er Staat hat -zur Besoldung ti.ichtiger Lehrer kein Geld ubrig, wei! er alles 

zul11 Kriege braucht•J 

Aber Kant sagt auch ctwas ganz Anderes, scheinbar Entgegengesetz-
tes: Auf den Gang der Geschichtc gcschcn, ist im Kriegc dcr Sinn einer ( 
Naturabsicht zu denken. • Dcr Krieg, ein so groBcs Obel cr auch ist, ist 

7.ugleich die TriebfcderJ aus dem rohen Naturzustand in den burger
lichen i.iberzugehen.«e Wir mi.issen der Ticrheit Gcwalt an tun, aber der 

Antrieb .dazu. la~doch in der Tierheit. Das Bose der Mcnschheit ist gut 

in der Tterhett.~ 

So ist cs noch heute: •Auf dcr Stufe dcr Kultur, worauf das mensmlime Gc
schlccht nom steht, ist der Krieg ein uncntbchrlichcs Miuel, diese weiter zu 
bringen und nur nam eincr (Gott weiR wann) vollcndeten Kulrur wi.irde ein 
immcrw..lihrender Friede fi.ir uns hcilsam und aum durch jcne allcin moglich 
scin.« ~ntcr dem Smcin auBerer Wohlfahrt ist die Mcnsmhcit vcrdorbcn. 
Wir sind durm Kunst und WissensmaA: kulcivicrc, wir sind durch gcscllsmaft
liche Artigkeit und Anstandigkcit zivilisiert bis zum Oberlastigen. Aber wir 
sind nom nicht moralisicrt. Denn jetzt gehort die Idee der Moralitat bloB 
zur Kultur, lauft bloB auf das Sictenahnlimc in dcr Ehrliebe und auf auBerc 
Anstandigkcit, d. h. auf Zivilisicrung hinaus. •Alles Gutc aber, das nicht auf 
moralisch-gute Gesinnung gepfropft ist, ist nimts als Iauter Smcin und schim
mcrndes Elcnd ... 

Will im den Frieden nur aus dcm G!Ucksbedi.irfnis, um das Leben zu ge
nicBen, so kann ich ihn nie erreimen. Ein •immerwahrendcr Friede, dcr rcinc 
GenuB cines sorgenfreicn, in Faulheit vcrtraumten odcr mit kindischem Spiel 
vcrtandeltcn Lebcns« ist !cere SehnsuchQDcr Antagonismus dcr Krafte ist 
dazu da, bloBes Dasein in seiner Wertlossgkcit ebensowohl wie das •schim
mcrnde Elend« zu ruinicrcn, wcil es auf unwahrcm Grunde ruht. Wo die Idee 
des gesetzlichcn Zustands dcr Freiheit nimt wirklich auf dcm Boden dcr 
Moralitat stcht, da wird durm den Krieg dcr Mangel in den Voraussetzungen 
aufgedcckt. Die Gesellschaft erntet die Fri.imte ihres Tuns, ihrer Lebensver
fassung, ihres Zustandes. Die cinzige Moglid1kcit, die ihr auRer dem Unter
gang bleibt, ist, den Zusammenhang ihres Unhcils zu bcgreifen, sich von der 
Not zur Idee ihrer Aufgabc zwingcn zu lassen und dadurm in sittlicher Frei
heit voranzusc:hrciten. 

Nach solchen Erorterungen mag cin Leser denkcn, cs sci nur cin 
Sd1ritt zur Verherrlichung des Krieges, vielleicht noch mchr, wenn fol-
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gcndc S:irze aus dcr •Kritik dcr asthetisd:ten Uneilskrafh dazu kom
mcn: 

,. Was isc das, was selbst dem Willen ein Gegenstand der grol!cen Bev. un
derung ist? Ein Mensch, der niche erschridu, der sich niche fiirchtet, also der 
Gefahr niche weicht, zugleich aber mit volliger Oberlegung rustig ZU Werke 

1/ gfehtd. Auch im allergesittetsten Zustande bleibt diese vorziigliche Hochadnung 
iir en Krieger; nur daB man noch dazu verlangt, daB er zugleich aile Tugcn

den des Friedens, SanA:mut, Mitleid und selbst gezicmende Sorgfalt fur seine 
eigene Person beweise: eben darum, weil daraus die Unbezwinglichkeit \cine~ 

' Gcmiits durch Gcfahr erkannt wird. Selbst der Krieg, wenn er mit Ordnung 
und Heiligachtung der biirgerlichen Rechte gefiihrt wird, hac etwas Erbabenes 
an sich und macht zugleich die Denkungsart des Volkes, welches ibn auf dicsc 
Art ~iibrt, nu~ urn dcsto erbabener, je mebreren Gefabren es ausgesctzt war. 
~abt?gegen em Ianger Frieden den blol!en Handelsgeist, mit ibm abcr den 
medngen Eigennucz, Feigbeit und Weichlic:hkeit berrschend zu mad1cn und 
die Denkungsart des Volkes zu ernicdrigen pflegt.c 

Niche dcr Krieg ist es, dcr diese Erhabenheit hcrvorbringr, sondcrn 

das Ethos des Mcnsd:ten kann sid:t im Zustand des Kriegcs so zeigcn, 
daB die Oberlegenheit des Menschen iiber sein Leben offenbar wi rd. 

Kant hat kcineswegs cine Gesinnung, die das Soldatendascin als 
crwas an sich Grofies sieht, oder die gar militaristisch eincn Zaubcr im 
Kricge, den bcsten Sinn des Mensd:ten im Kriegstod, das Hcldcntum 

in dcr Mad:tc als sold:ter erfahrt. •Die Kriegsehre .. , so verbngt er, 

•nid:tt mehr mit der Ad:ttung anzusehen und daraus einen wid:ttigen 
Punkt der Gesd:tid:tte zu mad:ten! Es sci denn, daB sic ccwas in An

sehung des Fortsd:trim des mensd:tlid:ten Gesd:tlechts bewirkt hat. Sol

men Fortsd1ritt und daher Kriegsehre sieht Kantz. B. nid:tt bei Cls:u. 
• Casar isc ein sd:tled:tt denkender Furst, nid:tt daB er die Mad:tt an sim 

zog, sondern daB er sic, so er sic hatte, nid:tt selbst in die Hande ein~ 
verniinftig cingerid:tteten gcmcincn Wesens gab . .-

Wcnn abcr der Krieg zu den Mitteln der Naturabsid:tt (Vorschung) 
gehort, und wenn der sittlid:te Zustand heute nid:tt die Scufe crrcidlt 

hat, die den Krieg unmoglid:t mad:tt und zugleid:t cntbchrcn kann, muB 
er dann nid:tt begehrt wcrdcn, urn der Narurabsid:tt im Ganzcn 7U die

nco? Aile Gedanken Kants gchcn auf das Gcgentcil, auf das Erdcnken 
der Bedingungen ewigcn Friedens als des regulativen Prinzips, dem im 
politisd:tcn Handeln wie in dem gesamten, auch dem privatcn sicdid:ten 

Dasein zu folgen Pflid:tt ist. Jene falsche Folgerung gegen Kant ist nur 
moglid:t, wenn seine spckulative Ergriindung der Naturabsicht ver-
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wechselt wird mit Erkenntnissen, die nls Mittel zur Anwcndung in dcr 
Hand des planenden Mensd:ten werdcn konnen. Aber der Mensd:t steht 
nie auf dem Standpunkt der Vorsehung, dercn Sinner spekulariv den
kend umkreist. Nid:tt als Vorschung kann er handeln, sondern nur als 

!vfcnsch. 
Fiir die Vernunft ist es Pflid:tt, zu handeln unter der Idee des ewigen 

Friedens. »Die "Vern unit vcrdammt sd:tled:tterdin den Krie als 
Rcd:tcsgang.;"""Es ist •nid:tt die Fragc, o er ewige Friede ein Ding oder 
UnalngseC sondern wir miissen so handeln, als ob das Ding sci•, und 
mi.issen hinwirken auf diejenige Verfassung, die die tauglid:tste ist, ihn 
herbeizufiihren und dem heillosen Kriegfiihrcn cin Ende zu mad:ten. 

l'"Und wcnn dies letztcrc, was die ~ollendung ~iescr ~bsid:tt betriffi, 
aum immer cin frommer Wunsd:t bltebe, so betrugen Wlf uns dod:t ge
wiB nid:tt mit der Annahmc der Maximc, dahin unabliissig zu wirkcn.« 
Diese Pflicht als betriiglid:t anzunehmen, wiirde bcdeuten, »Iieber aller 
Vernunft zu entbehrcn und sid1 seinen Grundsatzen nach mit den iibri
gcn Tierklassen in einen gleid:ten Mechanismus der Natur geworfen 

anzusehen« . 
- Die spekufaciven Konstruktioncn der Absicht der Vorsehung dienen 
dazu, die Voraussetzungcn deutlid:t wcrden zu lassen, untcr denen F rie
den allein moglid:t ist. Die Uncrbittlichkeit dieser Vorausserzungen 
bringt Kant ans Licht. Werden sic nid:tt erfi.illt, so ist der Krieg gewiB. 
Und wenn er gewiB ist, so wird die spekularive Einsid:tt nur zur Er
inncrung, den moglid:ten Sinn der Vorsehung im Entsetzlid:ten des 
Kricgs nid:tt zu vergessen. Nid:tt aber verringert sic das sirtlid:te Be
miihel}, alles zu run, urn jenc Vorausseczungen zu sd:taffen, die den 
Krieg unmoglid:t mad:ten wiirden. Es ist unmoglid:t, geradczu den Krieg 
abzusd:taffen. Das Ethos des Mensd:ten ist zu vcrwandeln, so daB es kei- • 
nen Krieg mehr geben wird . Daher vollzieht Kant aus der Idee vom 
ewigen Frieden zwei Betrad:trungswcisen. 

Erstens sieht er aus der Naturabsicht den Zwang, der zu ihm fiihren 
muB. Wie der Kampf aller gegen aile in die biirgerlid:te Gesellsd:tafl: 
gezwungen hat, so liege in dem Zusrand der stand~· drohendcn und 
wirklichen Kriege derselbe Zwang fiir die Staaten: »Die ~atur t reibt 
durch Kriege, durch d ie Not zu dcm, was den Mens en d1c Vernunfl: 
auch ohne viel traurige Erfahrung harte sagen konncn, namlich : aus 
dcm gesctzlosen Zustand dcr Wilden hinauszugehen und in eincn Vol
kerbund zu treten, wo jeder, aud:t der kleinstc Staat, seine Sid:terheit 
hat. • Dassel be, was beim Obergang des ungcbandigt freien Mensd:ten 
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zur Gesellschaft vor sich ging, muB sicb bei den ungebandigt freicn Staa
tcn wicderholen. -. 

Zweitens aber sieht Kant, daB der Zwang der Naturabsicht nicht 
automatisdt wirkt, sondern erst durdt die Freiheit des Menschcn . Oie 
Voraussctzungen des Friedens mi.isscn allen Bi.irgern klar sein. In seiner 
Schrift •Zum cwigcn Frieden .. hat Kant mit einem Ernst, der im Kleidc 
spielendcr I ronic sich entfalten kann, diese Voraussetzungen in ein
dringlicher Ki.irze gezeigt. Er wahlt die Form damaligcr Fricdcns,·er
tragc, unrcrscheidet P raliminaranikel, Definit ivarrikel, Geheimartikcl. 

/'1Jntcr d~n ~raliminarartikeln finder si~ u. a.: lEs soil kein Friedcn~
scbluB fur cmen soldten gelten, der nut dem geheio1en Vorbehalt des 
Scoffs ~u ein~m ki.i~fti~en Kricge gemacht worderd•Es soli sich kein 
Staat tm Kncgc mtt emem andern solche Feindseligkeiten crlaubcn, 

'- welche das wechselseirige Zutrauen im ki.inftigen Frieden unmog lich 
"'-.Jllachcn mi.issen.« • 

I Untcr. dc.n Dcfin itivartikeln ist entsdteidend: »Die bi.irgerl iche Ver
fass ung 111 JCdem Staatc soli republikanisch sein.« Kant wciB, d:lf~ bci 
den Scaatcn dcr Zusmnd ihrer bi.irgerlichen Gesellschaft und ihrc au~e-

f
rcn Verh~ltnissc ~onein~ndcr abhangig sind. Die Voraussetzungcn des 
echten Fn cdenswtllcns stnd nur in einem freien Redttsstaat moglidt. 

Folgt daraus, daB die rcpublikanisdte Verfassung durdt Zwang allen Volkcrn 
aufcrlegt werden solhe? Ein Artikellauter: • Kein Staat soli sidt in die Ver
fassun~ und Regierung cines andcren Staaces gcwalctatig einmisdten. Denn 
das V?lkcrredtt kann nur auf Foderalismus freier Staaten gegrundet sein. 
Das gilt ~ber nur f~r Staaten, die scbon in einem burgerlidt-gcserzlidten .. 
z.~stan~ smd. N~r d•eser gibe die erforderlicbe Sicberheit. Der Staat ohnc 
bu~gerhdt:gesct7ltdte (rcpublikanisdte) Verfassung benimmt den ander.:n 
(w.te der emzelne !"fensdt d~m anderen im bloBen Narurzustand) die Sidter-
h~tt. Er verletzt stc sdton, m.dem ~r. neben uns ist, d~rdt die Gesctzlosigkeit 
scmes .zustandc~: Idt .kann ihn nottgen, entweder mn mir in cinen gemein
sdt~fthdt-gcsetzlt~en Zustand zu treten, oder aus meincr Nadtbarsdtafl. :ru 
w~t~e~.c ?enn das Postulat ist: •Alle Mensdten, die aufcinander wcdtsel-
s~~ng emfheBen konncn, mussen zu irgendeincr burgerlidtcn Vcrfassung ge
horen.:J 

. D er allgemeine F ricdcnszustand kann nur gesichcrc wcrdcn durch 
cmcn R cchtszuscand, der allc Staaten vcrbindec, und hinter dcm cine 
G~w~lt sceht, die desscn ?csetzen, den Vertragen die Bcfolgung durch 
moghdtcn Zwang garant tcr t. Kant, dcr weiB, daB die Idee des cwigcn 
Friedens cine • Idee« ist (so daB dcr Leser Kants niche wcifi, ob cr dicsc 
I dee als rc::~lisicrbar in dcr Zeit sichc oder nicht, wohl abcr, daB cr cine 
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,.Annaherung an die Idee• fi.ir moglich und fi.ir die Pflidtt der Ver
nunftwesen halt), durdtdenkt die uncrmcBiichcn Sdtwierigkeitcn, wo
bei manche keineswcgs absolute Gcltung bcanspruchcnden Vorschlage 

auftretcn. 

Das Volkerrecbt wird in seiner Fragwurdigkeit gezeigt, solange keine l n
scanz da ist, es mit Zwangsgewalt durdtzuseczen: 

Im B~riff des Volkerredtts laBt sidt bci cinem ·Recht zum Kriegec nidtts 
denken. Denn es soli ein Recht sein, •nadt cinseirigen Ma,<imen durdt Gewalt 
zu bestimmen, was Redtt sci•. Den Mensdten, die so gesinnt sind, •gesdtieht 
aanz recht, wenn sic sidt untercinander aufreiben• und also den ewigen Frie
den .in dem weiten Grabe finden, das aile Greuel der Gewalttatigkeit samt 
ihreo Urbebern bedecktc. ] 

Wenn ein Volk sagt: ~ soli untcr uns kein Krieg sein, dcnn wir wollen 
uns selbst cine oberste gescczgebendc, regierende und ridtrcnde Gewa1t seczen, 
die unserc Streitigkeiten fricdlidt ausgleidtt, - das laBt sidt verstehen. Wenn 
aber dieser Staat sage: Es soli kein Krieg zwischen mir und and~ren .Scaat.en 
sein, obgleidt idt keine oberste geseczgebende Gewalt erkenne, dte n:• r mem, 
und dcr idt ihr Redtc sichere,- so ist gar nidtt zu verscchen, worauf tdt dann 
das Vcrtrauen zu meincm Redlte griinden wollc. 

{i;:otz "Volkerredtt• bleibt cs dabei: Die Art, wie Staatcn ihr ~ecbt ver
folgen, ist nidtt der ProzcB bei cinem Geridttshofe, sondcrn der Kneg. Durd1 
den Sieg wird aber nicbt das Redtt encsdticden. Nadt dem Dankfest des 
Siegers ziemte audt diesem wohl ein BuB tag, •den I Iimmel i.m Namen des 
Staates urn Gnade fur die groBe Versundigung anzurufen, dte das mensdt
liche Geschledtc sidt nodt immer zuschulden kommen laBt, sidt kciner gesecz
lidten Verfassung im Verhalrnis auf andere Volker fugen zu wollen, sondern 
srolz auf seine Unabhangigkeit Iieber das barbarisdte Mittel des K rieges zu 
gebraudten•. 

Den eigen~idten Widersrand haltcn die Staatcn durdt ihren Ansprudt auf 
Souveranitat aufrecht. Wie die Mensdten in der Griindung der burgerlicben 
Gesellscbaft der tollen Freiheit der Wilden die vernunftige Freiheit des Ge
serzesstaates vorgezogen habcn, so, sollte man denken, miiBten die Staaten 
eilen, aus dem rohen Narurzustande dcr geseczlosen Gcwalt bcrauszukom
men. Start dessen seczt aber vielmehr jcder Staat seine Majestat gerade darin, 
gar keinem auBeren gescrzlidten Zwangc uncerworfcn zu sein. Die Bosanig
keit der mensdtlidten Natur laBt sidt im freien Verhalcnis der Volker unver
hohlen blicken. Innerhalb der burgeri idten Gescllsdtafl ist sic durdt den Zwang 
der Regierung versdtleicrt. Das Wort •Redtt• sollte daher redlidterweise aus 
dcr Kriegspolirik ganz vcrwiescn werdcn. Aber kein Staat war bisher so 
kiihn, sidt hierfiir offentlidt 'ZU erklaren. Denn •nodt werden Hugo Grotius, 
Pufendorf u. a. (Iauter leidige Troster) immcr crcuhcrzig zur Rcdt tferrigung 
cines Kriegsangriffs angefiihrt«, obgleidt ihr Redtrskodcx nidtt die mindesre 
gesetzliche Kraft haben kann, wei! Scaaten als soldte nidtt unter einem ge
meinsdtafHicben auBeren Zwange srehen. Nodt niemals aber gab es ein Bei
spiel, daB ein Staat durdt Argumente mit Zcugnissen jener Manner ware 
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bewogen worden, von seinem Vorhaben abzuscehen. Dom beweist diese 
H_uldigung, ~ie jeder Staat wenigscen~ den Wonen nam dem Rednsbcgriffe 
letstet, daB ctne smlummernde moraltsme Anlage im Mensmen anzucreffen 
in, die dodt einmal uber das bOse Prinzip in ihm Meister werden konnte. 

Das Vertrauen zu meinem Redlte kann ich nur grunden auf »das 
Surrogar des burgerlichen Gesellschaftsbundes, namlich den freicn 
Fodcralismus•. Ein Bund besonderer Art, ein Volkcrbund, gingc nicht 

auf irgendcincn Erwcrb der Macht des Staates, sondcrn lcdiglich auf 
Sicherung der Freiheit cines Staates fUr sich selbst und andere verbun
dete Staatcn, ohnc daB diese doch einem Zwange unter offentlichcn 

Geserzcn unterworfen Waren. Solch Friedensbund ware unter~chicden 
von eincm Friedensvertrag. Er sucht alle Kriege, nicht bloB eincn zu 
bcenden. Er ware anstellc der positiven Idee einer Weltrcpublik nur 

Jas negative Surrogat cines den Krieg abwehrenden Bundcs, abcr mit 
bestandiger Gcfahr, daB die feindselige Neigung doch cinmal durch
bricht. 

·wir mussen verzidnen, K:tnts Gedanken uber Bundesstaat (Volkerstaat), 
Staatenbund (Volkerbund), Bundnis einzelner Staaten, Friedensvertrag zu 
berimten. Wie die Idee des ewigen Friedens zu konkrecen Gestaltungen fuhrt, 
das sagt Kant weder voraus, nom gibe er ein eindeutiges Programm {das 
immer nur ein Schema der Idee, niche ihre wirkliche Darstellung sein konnte). 
Kant denkt an einen Foderalismus, nimt an einen Weltscaac, zumal •uber
groBe Scaacen, wie cs mehrmals ergangen ist, der Freiheit noch gefahrlimer 
werden konnen, indem sie den smrecklidtsten Despotismus herbeifuhrenc. Er 
denkt an die Moglimkeic des Ausgangs solmen Foderalismus von einer Mitte: 

{ .. penn ~enn das Gl.uck C:S ~o fugt: daB ein machtiges und aufgeklartes Yolk 
Slm ZU ClOer Republtk (dte threr Natur nam zum ewigen Frieden gcneigt sein 

.1. muB) bilden kann, so gibe diese einen Mittelpunkt der foderativen Vereini
"f'-~ I( .. gung fur andere Staacen ab, um sich an sie anzuschlieBen und so den Freiheits

zustand der Scaacen gemaB der Idee des Volkerrechcs zu sichern und sich 
durm mchrere Verbindungen dieser Art nam und nach immer weicer auszu
breicen.• 

DaB die Erwartung cines bestimrnten P rogramms fUr die Wcltfrie
densordnung durch Kant nicht erfiillt wird, beruht auf dem E rnst und 
der Ticfe seines politischcn Denkens: Die weltbiirgerlichc Gesellschaft 

ist cine Idee. Sic ist, weil unerreichbar, kein konstitutivcs, sondern ein 
regulacives Prinzip. Das hciBt, wir sollen ihr als der Bescimmung des 

Mcnschengeschlcchts mit allen Kraften folgen, niche ohnc gcgriindete 
Vcrmutung, daB cine natiirliche T endenz zu ihr uns hilft. 

Sant bezieht sim auf den Abbe Saint Pierre, der nam Beendigung des Spani
smen Erbfolgekriegs 1714 seinen beruhmten und als utopism verlamren Trak-
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Cw1"gen Frieden smrieb. Aber der Untcrsmied ist radikal: Jener Abbe 
tat vom "II K d k d en e an eine Organisation der Fursten und deren guten Wt en. ant en t 
a~ d;n Willen der Volker, sctzt cine •republikani~me• .Regierung voraus un.d 
zieht die Schliisse aus der Not. Der Abbe entwJrA: e1n Prograrnn:, ~as .dte 

I ker annehmen sollen Kant entwirft den Weg, auf dem dte smltme 
Staats en . . . ·m bbt h 
forderun~ mit der Naturnocwendtgkelt z~sammentn . Der A . e ge t ge-
radezu auf die Einrimcung des ewigen Fr1edens. Kant e~denkt ';Ill Rahmen 
seiner Gesdtimtsphilosophie die Vorausseczungen des ewtgen FnedensJ 

Den Gang vom Naturzustand des Kriegs bis zum Friedensz~stand 
allen Menschen der Erde sieht Kant in Stufen. Von der Suftung 

unter . . ch ft 
des gesetzlichen Zustandes in der je eigenen burgerhchen Ges~lls a 
eht es zur Idee des Volkerrechcs im Verhaltnis dcr Staaten zu emander 

~nd schlieBlich zur Idee des Weltbiirgerrechcs, sofern Menschen ~nd 
Staaten als Burger cines allgemeinen Menschcnstaaces anzusehen smd . 

D. Welcburgerremt hac Kant nur in einem Punkt beruhrt. Auf der be-
JCS • • ..L • U d(" ..L 

renztcn ErdoberfHime konnen sich d1c Mensmen 01u1t ms nen 1me .7er-
g en Sic mussen sidt neben cinander dulden und das Recht der Oberflame 
screu · d lJ · (" ·· ..L zu eincm moglidten Verkehr benuczen. Das setzt a.s . ~osptta Jtatsrecnt vor-

. d"Jeses ermoglimt den Verkehr mit den alcen Emwohnern ZU versumen, 
aus. ' . d" 1 ··ff l"dt 
ob sic miteinander in friedlidte Verhaltm~se kommcn,. 1e zu ecz~. o e~t 1 
gesetzlim werden und so das mcnsmlime Gesmlemt Ctner weltburgerhchen 
Verfassung immer naher bringen. 

Kant brandmarkt die Inhospitalitlit der handeltreibenden St?ac~n u.nseres 
W'eltteils, die koloniale Ausbcutung: ·Die Einwohner re~ne~en s1e fur ~Jchts. • 
Da es aber mit dec unter den Volkern der Erde dur~gangtgcn Gememsmaft 
so weit gekommen ist, daB .die Re~tsverletzu~g an emem P.lacz der Erd.e an 
allen gefiihlt wird: so ist dte Idee emc~ Weltburger~edtts k~me phantasusme 
Vorscellungsarc des Redtts, sondern eme notwendtge .. Frga~zung des unge
schriebenen Kodex des Staats- und Volkerremcs zum offenthmen Mensmen
redtt uberhaupt und so zum ewigen Frieden. 

S. Bedeutttng geschichtsphilosophisdJer Einsicht fiir das H andeln: 
DaB der Mensm wenn er den Krieg als mogliches Mittel der Natur
absicht denkt, d;ch den Krieg als soldlen niche wollen darf, ist ein gro

Bes Beispiel der nocwendigen Abwehr des MiBvcrstandniss~ der Kan

tischen politischen und geschichtsphilosophischen Konstrukuonen: 

Kant denkt die Naturabsicht, d ie die Willensakce des Menschen, auch 
das Bose, gebraucht, urn herbcizufiihren, was in keines Menschcn Plan 
gelegen war. Diese Naturabsicht abcr ist niche ih rcrseits im ganzen 
zum Plan des Menschen zu machen. Dcnn dcr Scandpunkt der Vor

sehung ist niche der Scandpunkt des Menschcn. Die konstruktiven Ent

wiirfe einer moglichen Naturabsicht haben aber zwei Seicen: 
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Die cin~n s~d zugleich •Schemata dcr Ideec, die uns fuhren soli (wie die 
•republtk.ants<;he Verfassung •, der •ewige Friede•). Werden Spuren der 
NaturabsJcht Ill der Geschichte cntdeckt, die auf diese Ziele auch ohne Be
wulhse~n des Menschen hinwirkt, dann ist solche, wcnn auch ungewisse Er
kenntms dem Menschen fordcrlich. •Es scheint, wir konmen durch unsere 
cigene vernunftige Vcranstaltung diesen fur unscre Nachkommen so erfreu
lichcn Zeitpunkt schneller hcrbeifuhren.« 

/i1 Kcineswcgs r.neint ~ant, daB wir aus der Geschichte die Erfahrung gewin
ncn, a us dcr wu ablci(Cil, w:ts gctan werden soli. Im Gcgentcil: die Erfah
ru.ng beweist niches fur das Gcsolltc, das die Vernunft aus sich selbst erkennt. 
D1e Vernunft erbebt den Anspruch an sich, zu verwirklichcn, was keine bis-
herigc Erfahrung bewcist, sondern was durch ihrc Verwirklichung erst zurn 

""'- Gegcnstand der Erfahrung werden kann. 
~ Die anderen Entwurfe sind Konstruktionen der Mittel, dcncn sich die Vor-

sehung bedient. Diese sind nicht Erkenntnisse des wirklichen Geschehens 
daher nicht wie Naturerkcnntnisse fur tcchnische Zwecke anzuwendcn. Wi; 
Menschen sind darin mitwirkendc Krafte durch das, was wir sollcn und sogar 
durch das, was wir nicht sollen. 

I 

. Wei.l die Natur~bsicht als cin Wisscn des Ganzcn gcdacht wird, durfen wir 
n1cht e1n solches W1ssen des Ganzen fur uns in Anspruch nehmcn. Wir konnen 
cine vcrmeintlich im Ganzcn erkannte Naturabsicht nur uotcr radikaler 
Sclbstdiuschuog zum menschlichen Plane machen. 

Kants Gedanken scheinen bei oberflachlicher Auffassung im konstruierten 
Plan der Naturabsicht die Freiheit zum Gegenstand der Erkennmis und zurn 
Mittel dcr planenden Vorsehung zu macheo. Aber solche Gedanken sind bei 
Kant ausdriickJich nicht Erkenmnis, sondern versuchcnder Entwurf zweck
ma6igen Naturgeschehens (nach dessen AnaJogie sic konstruiert werden). 

I 
MuBtcn wir erst das Ganze wissen, um im Besonderen zu tun, was 

recht ist? Dann konnten wir nic anfangen. Mussen wir von dcr Ge
schichte im ganzen einen Glaubcn haben, urn sinnvoll handcln zu kon-
nen? Eincn solchen Glaubcn brauchcn wir nicht als einen bewiesenen 
oder bewcisbaren, als wahrscheinlichen oder unwahrscheinlichen Er
kenntnisinhalt. Wissen vom Ganzcn, das mit dem Anspruch des Wis
scns sogleich Scheinwissen ist, wi.irde den Gang der Verwirklichung 

I 
storen. Gerade durch den Vcrzicht auf das nicht moglichc Wissen finde 
ich den redlten Weg, ohne ihn in der besonderen Realiciit e. ndgultig als 
den rechten zu kennen, sondern in der Offenbeit, in der Kommunika
tion mit anderen, in der Korrigierbarkeit, umer Fuhrung dcr immer 
gewiB bleibenden Idecn. 

Dcr Ernst des Handelns, die Klarhcit des Urtcils hicr und jctzt, die 
Encschiedenheit der Forderung dcr Idee stehen im Zusammcnhang mit 
der Freiheit des Spiels im Emwcrfen gcscbichtsphilosophischer Mog
lichkci ten. 
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· d · d N b ·ch r·· ·· \ :Es ware widersinnig, wenn w1r as, was m er atura Sl t ur mog-
)ic:h gchalten wird, unsererscics, als ob wi~ die Vors~hu~g scin konn-

n tun wollten. Grenze unseres Willens 1st, daB w1r me das Ganze/ 
te ' k . . E f l wissen. Nur •von der Vorsehung onnen w1r emen r o g crwarten, 
der aufs Ganze und von da auf die Teilc geht«. Menschcn dagegcn t t 

chen mit ihren Entwurfcn nur von den Teilen aus«. Sic mussen bei 
~;nen stchcn bleiben und •konnen aufs Ganze als ein solchcs, welches 
~i.ir sic zu groB ist, zwar ihre Idee, aber nicht ihren EinfluB erstrccken.-. 

Die Vorsehung setzte (in der Konstruktion des Mensd1cn) das Gute 
wie das Bose als Mittel ihrer Endabsicht ein. Wir durfen das Bose niche 

Is Mittel einsetzen. Fur uns liegt allcs Planen, alles Strcben nadl 
~acht, sofern wir vernunftig und damit sittlich sind, inncrhalb und 
unter dem MaBe der sittlichen Forderung. . 

Kants Philosophic steht gegcn die Totalisierungen, die mit den Ge~ '-
dankcngebauden des deutschcn Idealism us begannen und tiber den Mar- · 
xismus in die Praxis totalen Wissens und totaler Planungcn fuhrten. 
pcm Kancischen D~nken eignet die _Fr~iheit, daher die Fahi~kei.t zum 
Ernst der Praxis m1t dem Bewulhsem 1hrer Grenze, zur Onenuerung / 
an der Wirklichkeit unter Fuhrung der Ideen. / 

Welche Bedeutung hat geschichcsphilosophisdle Einsicht, wenn sie 
als Erkenntnis niche anwendbar ist? Sic kann ermutigen, sic kann im 
politischcn Handeln trorz allen Unheils Vertrauen erzeugcn. 

Kant stellt die Aufgabe, Geschichte unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung \ 
dcr Ereignisse fur die Annaherung an die Idee zu schreibcn. •Die Gcschichte 
dcr Staaten muB so geschrieben werden, da£ man sieht, was die Welt von 
ciner Regicrung fur Nutzen gehabt hat. Die Revolutioncn dcr Schwciz, Hol
lands, Englands sind das ~ichtigstc in der spa~eren Zeit.« ~m Wclcganzen 
hinterla6r ein Monarch keme Spur, wenn cr mcht zu dem ~ysrem desselben 
etwas bcigetragen hat, oder gar ist seine Spur ein v~rhaBtes .Oberbleibset..;J 

Dann aber ist durch Kant die Aufgabe gestellt, d1e Gesch1chte zu schrei~n 
am Leitfaden einer crdachten Naturabsichr, urn Spuren zu entdecken, die auf 
sie hinwciseo. Der Einsicht und dem guten WiJien der handelnden Menschen 
kommt- das ist die Hoffnung, die durch die Wahrnehmung der Spuren ge
nahrt wird- die Naturabsicht zu Hilfe, die selbst die Teufel zwingt, daB sic 
ihr diencn. 

Dies Vertrauen wird gcscarkt durch die Beobachtung, daB das Gute 
die Folge zu haben scheint, Dauerndes zu begri.inden. Es hat den Cha
rakter, wenn es einmal da ist, sich fernerhin selbst zu erhalten, herr
schend zu machen, wahrcnd das Bose sich selbst zerscort. Zwar gebt 
alles zugrunde, am Ende durch Naturkatastrophen. Inncrhalb dieses 
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~a.turgcsd!chcns a.ber hat das Gute, das qucr zur Zeit im Obersinn
ltd!en gcgri.indet ist, zugleid! relati v daucrhaftc Folgen in dcr Zei t. 

Es sind bei Kant zu trennen erstens die hypothctischcn Konstruktio
ncn eincr Naturabsicht, - zweitens der Glaubc an den Sinn in dcr Ge
schid!te, dcr aus moralisd!en Quellen cntspringt und durd! Hinweise 

aus der Erfahrung gcnahrt, abcr nie bewiesen wird, - drittens die Ent
wi.irfc institutioncller Moglid!keiten und gi.iltiger Maximen unter den 
Idecn dcr bi.irgerlid!en Gesellsd!afl. und des ewigen Friedens. 

Die Vermcngung des Sinns dieser Gedanken wird verwehrt durch 
die Klarheit der Spannung von Narur und Freiheit, von Sein und Sol
len. 

c) Der Weg der Aufkliimng 

~ant sieht unser historisches Dasein als den Brud!teil cincr Bah n, die 
1hren Anfang und ihr Ende der Erfahrung nicht zeigt. Dcr Anfang 
kann durch Vermutungen konstruiert, die Rid!cung auf das Zicl durch 

notwcndige Idecn crlcuchtct werden. Der Weg wird beschritten durch 
Aufklarung. »AufkHirung ist der Ausgaog des Menschen aus seiner 
sclbst verschuldeten Unmi.indigkeit.« Unmi.indigkeit ist die Un fiihig
keir, sich seines Verstandes ohnc Leitung cines andcren zu bedicnen. 
Selbstverschuldet ist sie durch Mangel an Mut und EntschlieBung und 

durch Bcquemlichkeir. Daher ist der Wahlspruch der Aufklarung : sa
perc audc! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandcs zu bcdicncn ! 

Viele Menschen bleiben gern unmundig. Ein Buch hat fur sie ,. Vemand., ein 
Seelsorger hat fur sic •Gewissen•, ein Arzt beherrscht fur sic die ·Diat• - w 
brauchen sic sich nicht selbst zu bemuhen. Ihre Vormunder, die die Oberauf
~icht gutigst auf sich genommen haben, sorgen fur sie. Die meisten h:tlten den 
Schritt zur Mundigkeit fur gefahrlich. Die Unmundigkeit aber gewinnen sic 
lieb. Sanungen und Formeln sind ihre FuBschellen. Wurde man sie ihnen 
abnehmen, wurden sic sich doch nicht bewegen konnen, weil sie an freie Be · 
~egung ni?'t gewohnt _sind. fDaher gibt es nur wenige, denen cs gelungen 
1st, durch c1gcne Bcarbe1tung thres Geistes sich aus der Unmundigkcit hcraus
zuwickeln und dennoch einen sichercn Gang zu tun.c 

Aufklarung zu verwirklichen, ist schwer. Leid1t ist Aufkliirung nur fi.i r den 
Mcnschen, dcssen VernunA: nicht passiv ist, sondern dcr sich sclbst nach dem 
Gesetzc der praktischcn VernunA: fuhrt, und der nicht zu wissen verlangt, was 
iiber seinen Vcrstand ist. Da aber das Bestreben zum letztercn kaum zu ver
h~te~ ist, und .~s nie :m solchen fehlen wird, welche diese WiBbcgierdc be
frted•gen zu konnen versprcchen, so muB das bloB Negative (welches die 
ei~entliche Aufklarung nusmacht) in der Dcnkungsart hcrzustellcn sehr schwer 
scm. 
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_ Aber die Aufk.Hirung schreitet vor:1n. Einige Selbstdenkende - sogar unter 
den eingesenten Vormiindern des grol!en Haufens- verbreiten, nachdem sic 
sclbst die Unmiindigkeit abgeworfen, urn sich den Geist des Selbstdenkens 
und damit eine verniinftige Schatzung des eigenen Werts. Das Publikum klart 
unausbleiblich sich selbst auf. Aber es gebt nur lang~:tm. Einc Revolution 
kann wohl einen persoolichen Despotismu~ abwerfen, aber niemals cine wahre 
Reform der Denkungsart zur Folge haben. Andere Vorurteile werden die 
alten ersctzen, da die Denkungsart so plotzlich nicht anders wird. 

Kants Pathos des verni.inftigcn Dcnkens ist seine Philosophic selber, 
rnit der er sich in der groBen gcschichtlichen Bewcgung weiB. Dicsc 

Philosophic ist politischc Philosophic, sofern sie selber ein Element der 
Politik scin will, uod ist policischc Philosophic, sofern dies politischc 
Denkeo sich auf dcm Wege der frcicn verni.inftigcn Sclbsteinsicht bin

dec an das Homsre, das im Obersinnlichcn auf praktischem Grundc 
erfahren und spekulativ gcdacht wird. I n diescm Denken liege die 
Spannung zwischen dem BewuBtsein augcnblicklid!er Ohnmacht und 
der groBen Zuversicht, die die Zeichcn des Ganges der Vernunfl. dcutet. 

Die Rolle der Philosophic im Politischen ist durch den Bcgriff dieser 
Philosophic vorgezeichnet. Aus ihm folgt ihre Aufgabe als »Ratgeben c, 
und die Forderung dcr ,.publizitat«. 
1. Die Rolle der Philosophic 

1'Gri.indung, Fi.ihrung und Vcrwaltung einer bi.irgerlichcn Verfassung 
-geschieht durch die politischen Menschen : Sic brauchcn •richtige Be

griffe von der Natur einer moglichen Verfassung«, dann »Cine durch 
viele Weltlauftc gei.ibte Erfahrenheit« und schlieBiich •den zur Anneh
mung beider vorbereiteten guten Willen«. Diese Menschen sind nicht 

Philosophen im Sinne derer, die durch ihrcn Beruf sich mit Forschung 
und Denken schulmaBig beschaftigenJ 

Die Rolle der Philosophen im Gemeinwesen ist nach Kant nicht die I 
der Aktion, sondern des Rates. DaB Konige philosophieren oder Philo

sophen Konigc werden (Plaros Forderung), das erwartet er nicht; er 
wi.inscht es niche einmal, •weil der Besitz der Gewalt das freie Urteil 
dcr Vernunfl. unvermeidlich vcrdirbt«. Aber Konige odcr konigliche 

Volker (das sind solche, die sich sclbst nach Glcichheitsgcserzen beherr
schen) sollen die Philosophen horen, weil d ies zur Erleuchtung ihrcs 
Geschaftcs unentbebrlid! ist. Daher di.irfen sie die Philosophen nicht 
verstummen lassen, wozu gcn i.igt, daB sic ihnen das Sprcchen nicht ver

bicten. In die Artikel zur Begri.indung des ewigcn Friedens hat Kant 
daher eincn einzigen •Geheimartikel« aufgenommen : •Die Maximen 
der Philosophen uber die Bedingungen der Moglichkeit des offentlichen 
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Friedens sollcn von den zum Kriege geriisteten Staaten ;w Rate gr
zogcn werdcn.« W::trum gcheim? Wei! es •vcrklcinerlich zu scin scheint, 
wcnn die Autoritat bei Untertancn (den Philosophen) Bclchrung 
sucht«. Daher bcstcht die stillschweigende Aufforderung nur darin, sic 
frei und offcntlich redcn ZU lassen. In der Ordnung der Gewalt Stein 
die Philosophic gegenuber Juristen und Theologen auf ciner niedrigcn 
Stufe. Daher hicB sic fri.ihcr auch •Magd der Theologie•. •Man sicht 
abcr nicht recht, ob sic ihrer gnadigcn Frauen die Fackel vonragt odcr 

die Schlcppc nachtdigt.« 
Der Vorzug der Philosophen ist es, daB sic der Natur ihrcr Sache 

nach niche Rotten und Klubs bilden, und daB sic kcinc Klassc odcr 
Korporation sind; sic haben daher kcine Macht. Sic machen •unter dcm 
Volk niche durd1 untcr sicb genommenc Abreden (als ein Klcrus), son-

1 dcrn als Mitbi.irger Entwi.irfc«. Sic »bewcisen auf unvcrdachtige An, 
daB cs ihnen urn Wahrheit zu tun ist« . D aran nimmt das Volk Interesse 
,,durch das allgemein gefi.ihlte Bcdi.irfnis der notwendigcn Anbauung 
seiner moralischcn Anlage«. Es ist daher ratsam in cincm Gcmcinwescn, 
• nidlt bloB den hcrgebrachten frommen Lchrcn, sondcrn auch dcr durch 
die Philosophic crleud1teten praktischen Vernunft Gehor« zu sdlcnkcn, 
d. h. »den (auf mensdlliche Art) Weisen«, den Philosophen den Wcg 

frcizugcben. 
Dicse in der Ironic mit ticfcm Ernst vorgetragcncn Gedanken i.iber 

den Ort der Philosophic im Gemeinwesen werdcn erst ganz vcrstand
lich, wenn das Wcscn dcr Philosophic klar ist. Kant hat cs groBartig 

und sdllicht ausgesprochcn. 
a) »Man kann rzicmals Philosophie, hochstens m1r Philosophicrcn 

Iemen.« D::tmit sagt Kant, daB man cine Philosophic zwar lerncn kann, 
wie dcr Gclehrtc historisches Wisscn lernt. Aber historischc Kenntnis 
eincr Philosophic bczcugt nicht das eigene Urtcil aus Einsicht. M::tn hat 
sich »n::tch fremder Vcrnunft gcbildet•, ist »ein Gipsabdruck•, urtcilt 
daher nur so vicl als gegeben war. Wcr daher nicht nur historisch i.iber 
Philosophic gclchrt scin kann, sondern philosophicrcn will, dcr muB 
•allc Systcmc nur ::~Is Gcschichtc des Gebrauches der Vcrnunft ::tnschcn• 
und als Objekcc zur Obung gcbrauchcn. 

r n diesem Sinne schreibt Kant schon 1765 fiir seine Horer: Der Student soli 
nicht Gedanken, sondcrn Dcnkcn lcrncn. »Derden Schuluntcrweisungen cnt· 
lassenc Jiingling war gewobnt zu lernen. Nunmehr denkt cr, er wcrde Philo
sophie lernen, welches abcr unmoglich ist, deon er soli jetzt Philosophicren 
lernen.« Lernen kann er hisrorisdle und mathematische WissenschaA:cn, das, 
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was als cine in einem gewissen MaBc schon fertigc Disziplin uns vorgelegt 
wird ... urn Philosophic zu lernen, miifitc allerern cine wirklich vorhanden 
sein. Man miifite ein Buch vorzeigen und sagen konnen: Seht, bier ist Weis
heit und zuverlassige Einsidlt.« Es ware ein Mifibrauch des Lehramtes, »wenn 

0130, anstart die Verstandesfahigkeit dcr anvcrtrauten jugend zu erweitern 
und sic zur kiinA:ig reiferen eigenen Einsicht auszubilden, sic mit einer dem 
Vorgebcn nach schon fertigen Wcltwcishcit himergeht, woraus ein Blendwerk 
von WissenschaA: emspringtc. 

Nun ist aber K::tnts Ziel die eine Philosophic, »das System aller phi
losophischen Erkenntnis«. Er verstcht daruntcr objektiv •d:lS Urbild 
der Beurteilung aller Versuche zu philosophiercn«. •Auf diese Weise ist 
phjlosophie cine bloBe Idee von cincr moglichen Wisscnschaft, die nir
(1cnds in concreto gegebcn ist.« Man nahcrt sich ihr auf mandlerlci 
l:> 

Wegen, »bis der einzigc, sehr durch Sinnlichkcit verw::tchsene FuBstcig 
entdeckt wirdv.{i)ann erst wird cs gelingcn, das bisher verfchlte Nach
bild dem Urbilde gleich zu madlen, so weit als es Menschcn vergonnt 

ist. 

Kant ist nun aber der Oberzeugung, den cinzigen FuBsteig cntdeckt zu haben 
und dem Urbild der Philosophic nahcgckommen zu sein. Er kann sdlreiben, 
.. daB vor dem Entstchen der kritischcn Philosophic es noch gar keine gegeben 
habe. Um iiber diese schcinbare Anmafiung absprcchen zu konncn, komrnt es 
auf die Frage an: ob es wohl mehr als eine Philosophic gebcn konne?• Es gab 
verschiedcne Arren zu philosophieren. »Es mufirc viele Versuche dieser An. 
dcren jedcr auch um die gcgcnwartigc scin Vcrdicnst hat, gcbcn, abcr da cs 
doch, objektiv betrachtet, nur cine menschlichc VernunA: geben kann: so kann 
es auch nicht viele Philosophicn geben, d. i. es ist nur cin wahres System der
selben aus Prinzipien moglich ... Wenn also jemand ein System der Philo
sophie als sein eigcnes Fabrikat ankiindigt, so ist cs cbensoviel, als ob er sagte: 
Vor diescr Philosophic sei gar keine andere noch gcwcsen ... Wenn also die 
kritische Philosophic sich als cine solche ankiindigt, vor der cs iiberall noch gar 
keine Philosopbie gegeben habe, so tut sie nichts andcres, als was aile getan 
haben, tun werden, ja tun miisscn, die cine Philosophic nach ihrem eigenen 
Plane entwcrfen.c 

b) Kant unterscheidct Philosophie als »Schulbegriff" 1md als »Welt
begriff"· 

Philosophic als Sdlulbegriff ist dcr Begriff »von cinem System der Erkennt
nis, die nur als WissenschaA: gcsucht wird, ohnc ctwas mchr als die logische 
Vollkommenheit zum Ziel zu habenc. Der nach dem Schulbegriff Philoso
pbierende ist ein bloBer VernunA:kiinstler (nur Philodox, nicht Philosoph). 
Er strebt bloB nadl spekulativem Wissen, ohnc darauf zu sehen, wieviel das 
Wissen zum letzten Zweck der menschlichen Vern unA: bcitrage. Er gibt Regeln 
fur den Gebrauch der VernunA: zu allerlei bcliebigen Zwcckcn, nur cine Lehre 
der Gesdlicklichkeit. 
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Diescr Bcncnnung dcr Sc:hulphilosophie als Philosophic liege dcr • Wclt
begriff dcr Philosophic• jcderzeit zugrunde. •In dieser Absic:ht ist Philo
~opbie die Wisscnsc:haA: von der Beziebung aller Erkenncnis auf die wcscnt
lic:hen Zwcckc dcr mcnsc:hlic:hcn VcrnunA:, und der Philosoph i~c nid1t _ein 
VcrnunA:kunsclcr, sondcrn der Gescngcber der mensch lichen Vern unA: ... f Was 
nuczc Philosophic, wcnn sic niche die Mittel des Unterricbts dcr Menschcn auf 
ihr wahre~ Beste lenkt.« -.. 

Die Philosophic nach dem Weltbegriff, die die Wisscnschaft von den 
letztcn Zwcd<cn der menschlicbcn Vernunft ist, ist allein •der hohc Be
griffe, der •dcr Philosophic Wurde gibe, d. i. eincn absolutcn Wen ... 
Unsere vielcn Zwed<e sind noch niche die hodmen. Endzwed< kann nur 
ein cinziger scin. Er ist •die ganze Bestimmung des Menschen, und die 
Philosophic uber dicselbe heiBt Moral«. Daher •verstand man auch bci 
den Altcn untcr dem Namen des Philosophen jederzeit zugleich und 
vorzuglich die Moralistenc. Selbst •dcr auBere Schein der Selbstbeherr
schung durch Vcrnunft« ist noch jetzt der Grund, jemanden bei scinem 
eingcschranktcn Wisscn, nach ciner gewisscn Analogic, cincn Philoso
phcn zu ncnncn. 

Philosophic im Wcltbcgriff ist die, die •alle Mcnschcn an_g_cht«. Sic 
•uberstcigt nicht den gcmcinen Verstandc und wird •nicbt nur von 
Philosophcn cntdcd<t«. In dcm, was Menscben ohnc Unterschicd ange
lcgen ist, gibt cs kcinc parteiische Austeilung der Gabcn durch die 
Natur, •und die hochste Philosophic kann es in Ansehung der wesent
licben Zwed<c dcr menschlichen Natur nidlt wciter bringen a ls die 
Lcitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedcihen 
lassen«. 

Kant hac 1781 •einen Plan, nach welchem dje ganzliche Yerandcrung der 
Dcnkungsart•, seine •Mctaphysik von der Mccaphysikc auch »Popularicat 
bekommcn konnec. •Dcnn in der Tat [sc:hrcibt er 1783) muBJ;(]C"PllllOsO
pbische SchriA: der .Popularica~ fahig scin, sonst verbirgt sic unter cincm Q~t 
von sCheinbarcro Scharfsinn vermutlic:h Unsinn.c Dann aber nat Kant (1796), 
obglcich er ancrkcnnt, •daB jcde philosopbische Lehre musse zur Popularicac 
~iner 7ur allgcmeincn Mitteilung hinreichenden Versinnlichun]) gebrac:ht wcr
den konnen•, dies fur das System seiner Kritik des VernunA:vcrmogens sclbst 
als einer .. Ausnahmc• eingeschrankt: ·Dieses kann nie popular werden, sowie 
uberhaupt keine formclle Metaphysik; obgleich ibre Resultate fur die gesunde 
Vernunlt (cines Metaphysikers, ohne es zu wissen) ganz einleuchtend gemacht 
werdcn konncn.« Hier muB auf •scholastisc:he Piinktlicbkeit•, auf •Sc:hul
sprache• gedrungen werden, •weil dadurch allein die voreilige VernunA: 
dahin gcbrac:ht werdcn kann, vor ihren dogmatiscben Behauptungen sic:h erst 
selbst zu verstehen•. 
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c) Philosophic, die den Welcbegriff und Schulbegriff in sich vereint, 
ist \'?"tisheitslehre als Wissenscbafi. Das ist der hohe Sinn, in dem die 
Alccn das Wort verscanden. Philosophic bedeutete •cine Anweisung zu 2 
dem Begriffe, worin das hochstc Gut zu setzcn, und zum Vcrhalten, I 
durch welches es zu erwerben seic. Es ware gut, sage Kant, dieses Wort 
bei seiner a1ten Bedeutung zu lassen. Philosophic ware •cine Lehre vom 
hochscen Gut, sofern die Vernunft bestrcbt isc, cs darin zur Wissenschaft 
zu bringen«. Denn • Wissenschaft ist die enge Pforte, die zur Weisheits
lehre fuhrt«. Wissenschaft hat ohne Weisheit keinen Sinn, Weisheit 
ist nicht wirklidt ohne Wisscnschaft. 

Wissenschaft vermag •den Weg zur Weisheit, den jedermann gehen soli•, 
kenndich zu bahnen und vor Irrwegen zu sichern. Diese Wissensc:haA: wird 
iederzeic von der Philosophic aufbewahrc, an deren •subtilen Untersuchun
~en das Publikum keinen Anteil, wohl abcr an den Lehrcn zu nchmen hat•. 
Denn diese konnen nac:h einer solchen Bearbeitung erst rccht hell einleuchten. 

Die WissenschaR:en sind fiir sich in ihrem Werre fragwiirdig, wei! sic sich 
nicht selbst in ibrem Wert begriinden. Philosophic allein hac ,. Wiirde, d. i. 
einen inneren absoluten Wert•. Sic gibt allen andcrcn Erkenntnjssen erst 
eincn Wert. •Denn Wissenschaft hat einen inncren wahren Wert nur als 
Organ der Weisheit.« Weil erst durc:h Philosophic die WissenschaA:en Ord
nung und Zusarnmenbang erbalten, schlieBt sic gleic:hsam den wissenschaA:
Iichen Zirkel. 

d) Kants kritische Philosophic wurdc von der uberliefercen Philoso
phic als Zerstorung empfunden. Seine Erwiderung war: der Verlust 
betriffl: nur die Scbulen. Die Wahrheit der wissenschaftlichen Philoso
phic babe zwar in der Tat in Ansehung des spekulariven Gebrauchs 
einer irrendcn, sich selber tauschenden Vernunft nur einen negativen 
NHtzen. Sie befreit aber durch ihre Grenzsctzungen (die ·Disziplin der 
reinen Vernunftc) von den endlosen Blendwerken, um Raum ztt sc:haf
fen fiir das Positive: sowohl fur den sicheren Gang der Wissenschaft 
wie fur den Glauben, den Vernunftglauben. Diese Philosophic erkennt, I 
wie der Dogmatismus immer am Ende zum Skeptizismus und zum 
Unglauben, die Kritik aber zur Wisscnschaft und zum Glauben fUhrc. , 

Den Sinn der kririschen Philosophic, die noch niche aile Philosophic ist, hat 
Kant bescheiden so bcstimmt: •Der groBte und vielleicht einzige Nutzen aller 
P_hilosophie der reinen VcrnunR: ist also wohl nur ncgativ; da sic namlich 
mcht als Organon, zur Erwciterung, sondcrn als Disziplin, zur Grenzbescim
mung dicnt, und, anstatt Wahrbeit zu cncdecken, nur das stille Verdienst hat, 
Ir~mer zu verhiiten.c 
pre~n dj~e Phjlosophie dcm Dogmatismus vcrnichtend cntgegentrirt, so 

w1ll SIC kemeswegs •dem dogmatischen Verfahren der VernunA: in ihrer 

567 



' 
' 

reinen Erkenntnis als Wissenscbaftc entsagen. Sic soli systematisch und schul
gerecht scin. D:~her riihmt Kant •die strenge Methode des bcriihmten Wolff. 
und dcssen •Geist der Griindlichkeitc, dessen Philosophic er doch in den 
Prinzipien vcrneinte. 

e) Der negative Nutzen der kritischen Philosophic ist nur ein Mo
ment der ganzen Philosophic. Mathematiker, Naturkundigc, Logiker 
sind •doch nur VernunA:ki.instlerc. •Es gibt noch einen Lehrer im Ideal, 
dcr allc diese ansctzr, sic als Werkzeuge niitzt, urn die wesentlichcn 
Zwecke der menschlichcn VernunA: zu befordern. Dicsen allein mi.iBtcn 
wir den Philosophen nennen.c 

Abcr: »In solchcr Bedeutung ware es sehr ruhmredig, sich selbst cinco 
Philosophcn zu ncnnen und sich anzumaBen, dem Urbildc, das nur in 
dcr Idee Jicgt, gleichgckommcn zu sein.« Den •Eigendi.inkcl solchcr 
Sclbstschiitzung« will Kant durch die Aufstellung des MaBstabcs ab
schreckcn. Ein Weishcitslchrer zu sein, wi.irde bedeuten, die Meistcr
schaft in Kenntnis clcr Weisheit zur Wirklichkeit zu bringen. Abcr Phi
losophic als Weisheit bleibt ein Ideal, »in dessen Bcsitz, untcr dcm 
angemaBten Namen cines Philosophen, zu sein, nur der vorzugcbcn 
bcrechtigt ist, dcr auch die unfehlbare Wirkung dessclben (in Behcrr
schung seiner selbst, und dem ungezweifelten Interesse, das er vorziig
lich am allgcmetnen Guten nimmt) an seiner Person, als Beispiel, auf
stellen kann, welches die Alten auch forderten, urn jenen Ehrennamen 
verdiencn zu konncn «. Nie ist zu vergessen : ,.Der prakcische Philosoph, 
der Lehrer dcr Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche 
Philosoph.« 
2. Publizitiit 
Der Rat der Philosophcn finder statt, indern die Herrscher das offcnt
liche Sprechcn nicht verbieten und nicht unter Zensur stellen. Kant be
schrcibt und fordert zugleich den politischen Ort fi.ir die Wirksamkeit 
des philosophischen Denkens. 

Die Publizitat ist fi.i r die Verfassung des gemeinschaA:Lichcn Lcbcns 
cntschcidcnd, wei! Mitteilbarkeit und unbeschranktcs Sichmittcilcn das 
Wcscn dcr Vcrnunft ist. Philosophic versteht und erzcugt den Mit
teilungswillcn. Vern unA: erstickt ohne die Luft der Kommunikation. 

Mitteilbarkcit gehort zu allen Formen dcr Vernunfl. Begriffe sind mittcilbar, 
Emp6ndungcn niche. Die Beurteilung einer moraJischcn Handlung laBt sich 
• durch bestimmtc praktische Vernunftbegriffe allgemein mitteilen• . Die Be
urtcilung des Schonen erfolgt ohne Begriff im »Geschmacksurtcilc untcr •der 
Idee cines gemeinschafl:lichcn Sinnes•, dcr •gleichsam an die gcsamtc Mcn
schenvcrnunft scin Urtcilc halt. 
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Nur durch Mitteilung ist Er.wciter~ng und P~~.fung dcr :'ernunft mog~ich. 
. · Bed'1ngung der Humamtat. D1e Humamtat besteht 111 •Kommumka-

Sie 1st 11· k · d' F k . d G 
bilitiitc. Wcnn Kant in der Kultur dcr Gese 1g Cit IC ~n1 uon ehs I e-

ch ck beobachtet so sagt er daB .. Empfindungcn nur sovtc wert ge a ten 
s ma 5 

' . ' • · d I 'cb d' L werden, als sic sich allgemcm mHtcdcn lassen, wo ~nn, Mw~nn?lbel k .'c.bust 

b ''cbtlich docb die Idee von ihrcr allgcmemen me1 ar c1t 1 ren nur un etra , . .. 
Wert bcinahe unendllch vergroBert•. /ti- t 

Untcr die ,.Maximen des Aemeinen M!ns~cn~crstandes• hat Kant nebcn 
d Selbstdcnkcnc und •..Mir sia:J sclbst e1nsUlllllllg denken• gcsetzt: •a..uicr ~ -\"" 
s::tie ·cde;andern dcnJten.c Das isc das Prinzip dcr •crweitcrt.en D~nkungs- ~) ~ -t 
art•, ~ie iibcr ·die s~Lill.a.t.h.edi.ngu.ngen des Urte1ls• s1ch weg- A- t:. 

-ser;:en kann. -

o·e Freiheit der Mitteilung isc Bedingung der Freiheit des Denkens 

sclb:t. Ohne Mitteilung bleibt das Dcnken in der Enge des Einzelncn 
und in dcr Irre des Subjekriven. Daher: • Die auBere Gewalt, welche 

d. Freiheit seine Gedanken offentlich mitz.uteilen, den Menschen ent-
1e ;.t...::.= • • IV: .. d 11 

rei~c, nimmt ihnen auch die Fre1hctt zu dcnken .« L!.ormu? er "!o en 
:Vorgeschriebenc, mit angsclichcr Furcht vor dcr Gc~ahr emcr e1gcncn 
Untersuchung begleitete Glaubcnsformeln aile~ Prufu.?g dur~ V er
n unA: entziehen•. Durch »fruhcn Eindruck auf d1c Gemutcr« mtt Fern
halten aller anderen Mitteihm, wollcn sie ::d ies verbanncn, was durch 

VernunA: erschi.ittern konntc. J 
Die Freiheit des Denkens a6er hat sich selbst zu schiitzcn gegen den 

,gesctzlosen Gebrauch der VernunA:•, der untcr dem Namen des Genies 
seinen falschen Anspruch erhcbt. »Wcnn die Vernunft - verfi.ihrt von 
solchen Anspriichen - dcm Gesetz nicht unterworfcn sein will, d~ .sie 
sich selbst gibt, muB sie sich unter das Joch der Ge~ctze bcugen,. d1e thr 
ein anderer gibt; denn ohnc ein Gesetz kann gar .mch~, selbst m~t .der 
gro~te Unsinn, sein Spiel lange trciben. « Also 1st d1e unverrn~1dli~e 
Folge der erkHirten Gesetzlosigkeit im Denken, daB zuletzt dte Frei

heit selber eingebiil1t wird. 
D cr Gang der Aufklarung cntspringt dcr Freiheit der VernunA: und 

c;;ugt sie im Ganzen des sittlich-politischen Zustandcs: 

Erstens die Volksaufklarung: Sic fordcrt, •von se~ncr Vern~n~ in allen 
Stiickcn offendichen Gcbrauch ZU machenc. Der OffiZICr, der GciSthchc haben 
in ihrcm Beruf zu gehorchen und nicht 7U vcrniinfteln. A~cr als Gclcbrte 
haben sic die Freiheit, iiber Fehler im Milirarwesen, iiber d1c yerbesserung 
des Symbols offentlich zu sprcchcn. DaB sic in .dcr Ausiib~ng thrcs Bcrufes 
dcm Auftrag geborchen, darin Iicgt niches, was 1hrcm <;'c~1ssc? zur Last ge
lcgt werden konntc, nur mit ciner Grcnze: wcnn dcr Ge1sthche 111 dem, was cr 
vertreten soli, etwas der inneren Religion Widersprechcndes antrcffen solltc, 
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wird er sein Amt mit Gewissen nicht verwalten konnen, sondern es nied _ 
legen. Im •Geschaltec ist Einfiigung erforderlich, im offendichcn Sprecher 
der Vernunlt jede Einschrankung widerverniinftig. en 

Zwmens d1e Aufklarung der Regierung: Anzufangen ist •von dem w 
allgcmeinen EinOuB hat, das ist von der Regierungc. ' as 

. D~s G~nze ist in lebendiger Bewegung und voll Gefabr. •Die G~ellschalt 
IS~ d1e Buchsc der Pandora, wo al!e Talente und zugleich Neigungen ent
WJ<:kelt ausfl1egen; aber auf dem Boden sirzt die Hoffnung.c Dem Staate aber 
der ~u~ Jherrschen und der Gefabr emgehen will, sind die Philosophen stet' 
anstoB1g. s 

Die ~ublizitat i_sc im Staatswesen insbesondere Bedingung des Reents. 
Ohne SIC kann dtc Verwirklicilung der Gerechtigkeit nicht gelingen. 
J eder Rechtsansprucn muB die Fahigkeit der offendichen Kundbar
machung haben, im Einzelnen wie im Grundsarzlicilen. Der Burger 
darf voraussctzen, daB dcr Oberhcrr ihm kein Unrecht tun wollc. D 
Unrccht, das ibm widerfahrt, gescnicht na~ dieser Voraussctzung a:: 
Irrtum odcr Unkundc gewisser Folgen von Gcsctzen. Er muB daher 
das Red1~ habcn, seine ~cinung i.iber das, was ibm ein Unrccht gcgcn 
~as g~mcm~ ~escn ZU SCtn smeint, offcnclich bckannt' zu machen. »Also 
tst dtc FretheJt der Feder das einzigc Palladium dcr Volksrcdne.c 
S~ranken dieser Freiheit sind nur solcne, die die Vernunft sim selbst 
g1bt: I Iocnachtung fur die Verfassung, worin man lebt; die li beralc 
Denkungsart. Durch die Offentlicilkeit »beschranken sim audl d. 
F d . . d IC 

e ern tneman er von sclbst, damit sic niche ihre Freiheit verlieren «. 

d) Das eigene Zeitalter 

Philosophic gilt als das SelbstbewuBtwerden ihrer Zeit. Aber erst seit 
zweihun~ert Ja~ren (~am Ans~tzen in der Antike) denkt der Philosoph 
bewuBt uber seme Zett und seme Philosophic in ihr nach. Im BewuBt
werden der eigenen Unbedingtbeit wird ihm Gegenwartsverstehen zum 
Zukunftswillen aus gescnichdicher Herkunft. Er durchdringt das Fak
tische mit der eigenen Verantworrung. 

Bei ~a.nr ist dies~ ~eschidulicile BewuBtsein im Zusammcnhang mit 
den pol1t1schcn Erctgmssen gcwamsen. Die groBc Wende war die Fran
zosisme R evolution. Smon in den letzten Jahren vor ihrcm Ausbrum 
hat tc Kant gcsmimtsphilosophische Schriften veroffenrlicht. Scin Den
ken befahigte ibn, das Ereign is in einem groBen Sinnc aufzufasscn. 
J etzt bc?ann sci~ unausgcsetztes politismes Dcnken, die Errcg thcit, in 
der e: dt~ Nam~1<;hten begehrtc, ein neuer Ton, obglcim d ie Same des 
gesmtmtltm-polmschen Daseins von ihm unverandert in den glcimcn 
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Antinomien gedadn wurdc. Die Franzosisme R~volu~ion ~ar ih~ Zei
chen fur die Wirklimkeit mensdllimcn Fommmts, em philosophisches 

Ereignis. 

Der Basler Friede (179~) war ~uBcrc~ AnlaB f~r. scin.e Sduilt •Zu~ cwigc_n 
Frieden«. Kant batte dte Konfhkte mtt ~em. Mm1stenum w~ge~ semer Reb-

. sschriften hinter sich. Er war nach Fnednchs I l. Tod vors1chug geworden, 
gb

100
nn diese Schrift gleich mit der clausula salvatoria, daB in seinen Meinun-

ega · G .. M. 
.. nicht Gefahr fur den Staat zu wittern• se1. Das anze 1st em elster-

gen k des klaren Aussprechens unter dem Druck moglicher Gefahr. lm Ge-
wer · · · f E E ch · ndc undurchdringlicher Ironic verb1rgt s1ch der tJe e · rnst. r ma t sem.: 
~:ssagen auf .. gut Gllickc, spricht v?n ,. ~raumen ~ · bring~ die Bcdeut~ng des 
philosophischen Rats i~ den •Ge~e.1marukelc .. D1e VorsJ.cht ~at welter zur 
Folge, daB die wesenthchsten polmschcn Urtcde Kants m semen NachlaB
Notizcn zu finden sind. 

Wir wenden uns den Kantischcn Aspcktcn des Zeitalters zu: 
1. Das gcgenwartige Zeitalter ist das dcr Aufklamng. Da~ h~iBt, 

wir lebcn hcute nimt in cinem aufgekHirtcn Zcitaltcr, sondcrn m cmer 
Zeit, die zur AufkHirung drangt. Nod1 abcr fchlt vic\, daB_ die Men
smen imstande w~iren, sich ihres cigcncn Vcrstandes zu bedtenen. 

AufkHirung verlangt Kritik, um im Selbstden~en d~r Vern_unlt die Wabr_h~it 
einzusehen, daher: •Unser Zeitalter ist das Clgc~t!Jche ~~ttal:er der Knuk, 
der sicb alles unterwerfen muB. Religion durch 1hre I le1hgkett u_nd Gesetz-

bung durch ihre Majestat wollen sich gemeiniglich dersclbcn cntz1eben. Abcr 
~~sdann erregen sic gerechten Verdacht wider sich, und konne~ a~f unvers.tc!lte 
Acbcu·ng nicht Anspruch machen, die die Vernunlt nur .~emJCOJgcn bewabgt, I 
wer ibre freie und offentliche Priifung hat au~haltcn ko~nen.~ --.. . 

,. Wird der Hang zum freien Den ken entw1ckelt, so w~rd d1eses all~a~hch 
zuriickwirken auf die Sinnesart des Volkes (w~durch dteses d~r Frethel~. zu 
handeln nach und nach fabiger wird) und endhch sogar auf d1c Grundsatze 

der Regierung.c 

2. Dieses Zeitalter ist das des Absolutismus. Daher erwartet Kant die 
cntsmeidende Wirkung von den Fi.irsten. Er ruhmt (1784) diescs Zeit
alter als »das Zeitalter der AufkHirung odcr das Jahrhundert Friede
ridls• der in Religionsdingcn den Mcnsmcn nimts vorsmreibt, der 
selbsc' den hochmi.itigen Namen der Tolcranz von sim ablehnt. rEm 
Fi.irst, der »selbst aufgeklart« ist, »vcrdicnt von der dankbarcn \tete 
und Namwelt als derjenige gepriescn zu wcrden, dcr zuerst das mensch
lime GesdUemc der Unmundigkcit, wenigstens von Seiten der R egie
rung, entschlug und zudem frei lieB, sich in allem, .was Gewisscns-
angelegenheit ist, seiner eigencn Vcrnunft zu bedicnen:j . 

Dieser Furst sage: »Rasonniert, soviel ihr wollt, und wori.iber 1hr 
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,... 
':ollc,_ nur gehorcht!• Das kann er, eirunal weil er, selbst aufgcklan, 

st.ch mcht vor. Schatten fiirchcet, dann aber weil er ein •wohldiszipli
mertes zahlretches Hccr zum Biirgen dcr offendichen Ruhe zur Hand 

hat•. Ein Frcistaat kann jcnen Grundsat-z noch nicht wagen. ,Kant siehc 
hier. •cinen bcfrcmdlichen, nicht erwartetcn Gang mensdllicher Dinge; 

sowtc auch sonsc, wcnn man ihn im groBen betrachtct, darin fast allcs 
paradox ist. Ein groBcrer Grad biirgcrlicher Freiheit scheint der Frei
~eit des Geistes des Volkes vorteilhaft und setzt ihr doch uniiberstcig

hche Schranken; ein Grad weniger von jener verschaffi hingegen diesem 
Raum, sich nach allen seinem Vcrmogen auszubreicen.« Kant erfa(h 

was spacer durch Tatsachcn noch deutlicher wurde: die geistigc Freihei; 
ctwa im politisch autoritaren Deutschland der Wilhelminischcn Zeit und 

d~e B~drohung geistiger Freiheit durcb die Demokratien, wie Tocquc
vtllc ste erkannte. Aufklarung scheint Ieicht, ist aber »Cine schwerc und 

langsam ausz~fiihrcn~e Sache«. Denn daB die Vernunft sich sclbst ge
setzgebend scm muB, 1st nur fiir den wah rhaft verniinftigen Menschen 
leicht zu vcrwirklichen, der, zufrieden seinem wcsentlichcn Zwecke 

a~gemesscn zu wcrden, »das, was iiber seinen Verstand ist, nicht zu 

wts~en. v~rlangt« .. Diese Freiheit wirklicher Vcrnunft und politische 
Fre1he1t smd aufetnander angewiesen.fDie Gefahr ist, daB fiir die Be
strebung, das, was iiber den Verstand fst, wissen zu wollen, stets solche 

da sind, •wel_che diese WiBbegierde befriedigen zu konnen vcrsprc
chen«. Daher 1St das bloB Negative der eigentlichen Aufklarung in der 
Denkungsart (zumal der offendichen) so schwer zu bewahrcn. 

~ants. Hotfnu.~g s~nd aufgekHirte Fiirsten: • Wcnn drei wohlgesinnte und gut 
~nstru1en7 (madmge) Regemen zugleich in Europa herrschen werden, wenn 
1hrer Reg1erun~ vo~ eben sol~en nur ein paar Zeugungen durch gefolgt wird, 
wclcher _Fa! I s1ch em~ a I ere1gnen. kann: so isr die Erfiillung da. Vor jctzt 
~ ~~~n w1r 111 der uns1chtbaren Km:be ... Die Zuriickhtltung ist jern noch 
noug; alsdann aber Otfenhcrzigkeit, die abcr giitig istj 

3. Der gegenwiirtige Zustand ist noch im Argcn: 

7 Unserc Zeiten sind mit Barba rei angcsteckt ... die Ehre dcr Fiirsren wird in 
1hrem Heldengeist gepriesen ... Man rechnct einem ganzen Staat wenn er 
sich nur vergroBern kann, die Ungcrechtigkeit fiir kcinen Schimpf ~n ... Man 
glaubt, d.er selbst _Gesetze gibe, sci an kein Gcsetz gcbunden. Die Fiirsten 
haben kemcn Bcgnff von Rechtcn, die ihncn im Wege stehcn, sondcrn reden 
hochstens von Giitigkcit.• •Es ist noch irnmer etwas Barbarischcs an den Staa
tcn, daB sic sich in Ansehung ihrer Nachbarn kcinem Zwang cines Gesetzes 
unterwerfcn wollcn.« •Kcin Staat tut ctwas vor das Weltbeste sondcrn bloB 
vor sich ~clbSl.« ' 
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Aber das gegenwarrige Zeitaher drangt einem Wendepunkt zu. Wic 

sieht es jetzt aus? 

, \Vir habcn nur vor zweihundert Jahren die Gemcins~aft mit andereo Welt-
7 teilen jenseits der Meere eroffnet ... Wir haben nur SCit hundert Jahrel')....d~s 

System der biirgcrlichcn Verfassung eines groBcn Staates ~n England ... "W_tr 
· d · n Ansehung des Volkerrechts noch Barbaren ... W1r haben noch kcm 
~;see~ der Vereinigun'" der Religionen ... ~or~ehmli~ noch kein Er~iehu~_gs

cem. Neue EpomeJ. "Jetzt ist der w1chngste Zcttpunkt, da d1e Krafte J:5
r Staaten am meisten inncrlich auf d.as Wohlleben u~d ~uBc~~ich auf _de_n 

A faJI und Verteidigung angespannt, d1e Armeen abcr 111 d1e groBeste DJszt-

l~n bei der groBesten Menge gesctzt sind. Es ist keine Erholung anders mog-
p 1 h D" W . h . B d H··r licb, als daB sie cine andere Gestalt anne men. 1c CIS Cit mu en o en 
aus den Studicrzimmern kommen.c 

4. Wende und Fortschritt erwartct Kant von allmahlichen Re/ormen, 
nicht von Revolt~tionen. Denn weil die Aufklarung von dcr gesarnten 

Bevolkerung erst noch zu vcrwirklichen ist, kann von unten her, von 

eincr unaufgekHirtcn Bevolkcrung nichts Heilvollcs gcschehcn . 
Fiir die wahre republikanische V erfassung, mit T cilung der Gewalten 

und rcprasentativer Regicrungsform, bi~tct. unter den ?ta~tsfor~en 
der Monarchic, A ristokra tie, D emokratJC dtc Monarchte d1e groB:e 
Chance, •wic etwa Friedrich II. wenigstcns sagte [von Kant unter~m

chcn]: Er sci bloB dcr oberste Diener seines Sta~tes.cfKant formulierr: 
,. Je kleiner das Personale der Staatsgewalt (dte ZahT der H~rrscher~, 
je groBer dagegen die Reprasentation dersclbc~, de.sto mehr su~mt dtc 
Staatsverfassung zur Moglichkeit des Repubhkamsmus, und s1e kann 
hoffen durch allrnahliche Reformen sich dazu endlich zu erheben.c D as 

ist in dcr Arisrokracie schwerer als in dcr Monarchic. Demokracie voll
ends macht sic •unmoglich, weil alles der Herr sein will c . In der D emo
kratie ist niche anders als •durch gewaltsamc Revolution zu dcr einzi

aen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangcn«. Das »reprasen
~acive System« machc allein •cine rcpublikanischc Regicrungsart• 
moglich. Ohne dieses System wird jcde R egierungsart, bei jeder Ver

fassung, despotisch und gewaltditig. Da kcinc der altcn sogena_nnten 
Rcpublikcn dieses reprasentative System gekannt hat, muBten ste aile 

sich •in den D espocismus aufloscn, der unter der Obergewalt cines Ein

zigen noch der ertraglichsce unter allen ist« . 

Die Wortc babcn bei Kant je nach Zusammenhang einen bestimrnten Sinn, 
z. B. halt er ..republikanischec Regierungsart au~ durch cincn N.fon~rchen 
fiir moglich; un~ er kann schreiben: .. Aile biirgcrhche Verfassung 1st elgcnt-
licb Demokrati:.:J 
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.. Tr?tz scin~~ .konservativcn, reformistiscben Dcnkungsart ist Kant 
fur d1c FranzoSISche Revolution. Es ist jcdoch wesentlich, warum cr ihr 
z~stimmt, namlich nicht wegen der unmittelbaren faktischen Folgen, 
ruche wegen der •Taten und Untatcnc, sondern wegen dcr bei ihrem 
Ursprung sich zeigenden Gesinnung. •Es ist bloB die Denkungsare der 
~uschaucr, welche sich bei diesem Spielc groBer Umwandlungen offcnt
ltdJ vcrrat, und cine so allgemeine und doch uneigcnni.irzigc Tcilnch
mung selbst mit Gcfahr, diese Parreilichkcit konne ihnen sehr nach
teilig wcrdcn, dennoch lautwerden laBt, so aber einen Charakter des 
Mcnschengcschlcchts im ganzen und zugleich einen moralischcn Cha
rakter dcssclbcn wcnigstcns in der Anlagebeweist, der das Forrschrcitcn 
~urn Besscren niche allein hoffen HiBt, sondern selbst schon ein solchcs 
1St.« Wofi.ir aber gcschah der allgemeine Enthusiasm us? Fiir den Willen 
zu cincr •rcpublikanischcn<e Vcrfassung, welme, indem sie den Rcd'lts
staat hcrstclle, niche mchr kriegssiichtig ist. Auch wenn dcr Gang dcr 
Dingc zunachst schcitcrr, ja, ins Gegenteil umschlagt, ise das Fom~hrci
ten, das im Ursprung sich zeigtc, nicht riickgangig zu machcn. »Denn 
ein solchc.s Phiinomen in der Mcnschheitsgeschichtc vcrgiBt sich nidlt 
mehr.« Jcnc Bcgebcnheit wird •bei Veranlassung giinstiger Umstiindc 
. E .L.:... b 
m 'nnnerung gc racht und zu Wicderholung ncuer Versuchc dicscr 
Art erwcckt wcrdenc. Endlim zu irgendeiner Zeit muB die beabsich
rigtc Vcrfa~~ung diejenige Festig.keit erreicben, wclmc die Belchrung 
aller durch ofeerc Erfahrung bcw1rken wird) 

5. Wcnn nach der Zttkttnfl gcfragt wird, insbesondere danach, ob das 
me~schlicheGescblemt (im groBen) zum Besseren besriindig fortschreite, 
so ubcrlegt Kant grundsatzlicb die Moglichkeit einer wahrsagcnden 
GeschidJte. Sic ist moglich, •wenn der Wahrsager die Bcgebcnheitcn 
selbcr mach~ ~nd veranstaltet, die er zum voraus verkiindigec . Wcnn 

unscrc Polltlker• sagcn, man mi.isse •die Menschen nchmcn wic sic 

sindc, so solltc das richtig heiBen, •wozu wir sic gemacht hab~n durch 
ungcrechten z.:'ang, dur~ vcrraterische Anschlage, namlich halsstarrig 
und z~r Emporu~g ~ene1gec . Dann freilich ise die Unheilsprophczci
ung • JCner vc~mcmt~1ch klugcn Staacsmanner« wahr: wcnn die Ziigel 
des Zwangs. Cl~ wenJg namlassen, ereignen sich die traurigen Folgen. 
So sagcn Gclstl!che das Kommen des Antichrists voraus indem sic allcs 
tun, ihn einzufiihren, niimlich, state ihrer Gemeinde ;itdimc Grund
satze ans Her.z zu lcgen, ihr Observanzen und historischcn Glaubcn zur 
Pflicht machen. Sic klagen iiber lrreligiosidit, die sic sclber gcmacht 
haben. 
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Nun IieBe sicb das Forcschreiten der Gattung zum Besseren mit 
Sicherheit vorhersagen, wcnn man dcm Menschen einen unvcranderlicb 
guten, obzwar eingeschrankten Willen bcilcgcn diirftc. Denn die Vor
hersage tdife etwas, das er sclbst machcn kann. •Bci der Mischung des 
Bosen aber mit dem Gutcn in der Anlage, dcrcn MaB cr niche kennt, 
weiB cr selbst niche, weldter Wirkung cr sich davon gewarrigen konne.« 

Aus der Erfahrung der Geschimcc ist niches zu bcweisen und nidtts 
vorauszusagcn. Aber aus der Erfahrung cincr Begebenhcie, wclchc auf 
das Dasein einer Ursache zum Forcschreitcn zum Besscren iiberhaupt 
hinwcist, darf ein SchluB sowohl auf die vergangene Gcschichte wie auf 
die ZukunA: gewagt werden. Als cin solmcs • Gcschichtszcichen•, wel
ches auf die Tcndenz der mcnsmlichcn Geschichte im ganzen weist, 
sieht Kant die Franzosisme Revolution. 

Kant drangte zu giinstigen Voraussagen aus dem Wesen der VernunA: und 
den Zeichen der Naturabsicht im ganzen. Aber cr legre sich durch rcalistische 
Einsicht seers Ziigcl an. Trotzdem hnn es ihm gcschehen, daB er sogar fiir die 
nachste ZukunA: voraussagt. In den Jahren nach dem Basler Frieden schreibt 
er: . Die Nachwehen des gegenwanigen Krieges konnen dem politischen 
Wahrsager das Gestandnis einer nahe bevorstehenden Wendung des mensch
Jicben Geschlechts zum Besseren abnotigen, das schon jet'l.t im Prospekt ist.c 
Aber Kant hat, wie fast aile, die bcstimmte und nahe Voraussagen wagen, 
geirrt. Es folgten die Napoleonischen Kriege.j 

e) Kants politisdJe Denkungsart 

Wenn Kant die Geschichtc gelenkt dcnkt von der Narurabsicht, so ist 
cs, als ob cin Entgegenkommcn aus dcm Gang dcr Dinge zum ver
niinftigen Zielwillen stattfinde. Der Mensm glaubt durdt seine Freiheit 
zu verwirklimen, was an sich notwcndig geschicht. Es ist die Paradoxic 
des Glaubens, der seine Akcivitat mit dcr groBcen Wucht einsetzt, weil 
er sim eins weiB mit dcm Gcscbchcn im Ganzen, sci es als Vorsehung, 
Naturabsicht, Gesetz der Geschichte gedacht. 

Das abcr ist nicbt Kants Hal rung. In seiner Konstruktion dcr Natur
absicht versumt er etwas, aber wei!! es niche. Er denkt gleimsam die Ge
danken dcr Vorsehung, aber weiB, daB mcnsmliches Dcnkcn sic nicht 
erreicbcn kann. Denn das mcnschlime Denkcn ist, wic Kants Philo
sophie es bis in den Urspr ung erhcllt hat, ein grundsaczlich anderes. 

Seine Konstruktionen sind aber fiir Kant kcin blol1es Spiel, oder sic 
sind ein ernstcs Spiel, in dcm zum Ausdruck gcbracht wird die •Zufrie
denheit mit der Vorsehung und dcm Gange mcnschlichcr Dinge im 
ganzen, dcr nimt vom Guten anhcbend zum Bosen fortgeht, sondern 
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sich vo~ Schlcchtc.n ~urn Besscren allmahlich entwickclr; zu welchcrn 
Fortschnct denn em JCder an seinem Teile, so vicl in seinen Kraflcn 
ste.ht, bcizutragen durch die Narur selbst berufen ist• . Kant glaubt 
• d1e Anordnung cines wciscn Schopfers und niche etwa die Hand cines 
bosareigcn Geistesc zu spi.iren. Sein Denken starke das Vcrtrauen in 
das scheinbar Sinnlosc dcr Ereignisse) 

An den Menschen zu glauben, ist Vorausseezung, um an den Sinn 
der Geschichtc zu glauben, und daher sittlich-politisch handcln zu kon
nen. Ohnc dicscn Glauben bleibt die bloB empirische Betrachrung vor 
dcr Sinnlosigkeit im ganzen stehen. 

Glaube an den Menschen bedeutet niche Liebe zur Realidit des Menschen 
sonder.n zu~ Idee des M~nschen. Den Menschen in seiner Idee lieben, hciB; 
aber mchc em Wesen zu IJeben, das weniger oder mehr als Mensch, also nidu 
meh.r Mensch ist, h~iBt auch niche, ihn in seiner je eigenen gesamten Realitat 
zu hebe?. Ka.nt memt den Menschen, die Idee des Menschen in jcdcm Men
schen, n1cht emc sogcnannte Elite. Aber er meint niche jeden Einzclncn al~ 
sold1cn. 

Kane stellt ausdriicklich die Frage: ,.Jst das mensmliche Geschlechc in 
ganzen zu lieben?.c oder ist es cin Gegenscand, mit Unwillen zu bccrachccn

1 

dem man zwar .(um ni~t Misanchrop zu werden) alles Guce wiinscht, abe; 
v~n de~ ~an lieber sem~ Augen abwendec? Seine Ancworc ist, daB er •die 
Z1ere:e1 m.1t der allgememen Menschenliebec verwirA:. Dicse Liebe konne 
?ur eme L1ebe a.us Wohlwollen, niche aus Wohlgefallen sein. Dcnn was bose 
1st, ka.~n man n1cht vcrmciden zu hassen, •niche gerade um Menschen Obies 
7uzufugcn, aber doch so wenig wie moglich mit ihnen zu tun ZU habenc. Die 
Gattun~ konnen wir •doch wenigstens in ihrer bescandigen Annaherung zum 
Guten IJcbcn, sonst miiBten wir sic hassen oder verachcenc. 

Die Grenzen des geschichtlich-politischcn Denkens Kants liegcn in 

dcr Natur dcr Sache (und sind von Kant als solche ausdri.icklich ge
zeigt): im Wcsen der niche durchdringbaren Vorsehung odcr Naturab

sicht, im Charakter des Spiels der Entwi.irfe solcher Absichr, in unscrer 
geschichtlichen zcitlichen Situation, in der es fi.ir alles Abschbarc im 

ganzcn kcinc Vollcndung gibt. An der Grenze bleibt i.iberall das Ge
heimnis. Abcr was Kant nicht weill, offnet ihm durch die Form des 

Nichtwisscns den Raum fi.ir eine vcrni.infrige Gegcnwartigkcit des 
NichtgcwuBtcn . 

(Fiicnt ~bc.r w!rd e.ine Grenze bestimmt durch die Redensarc: .. Das mag in der 
Theone nchng se1n, caugt aber niche fur die Praxis.« Encschieden halt Kant 
an der Wahrheit der,. Theoriec, namlich der philosophischen Vergewisserung 
fest, durch die allein Praxis wahr werden ka~ 
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Aus dero Kantischen Philosophieren folgen fi.ir die polirische Auf
fassung und Zielsenung folgcnde Grundsiitze: 

1. Verniinftige Policik beschrankt sich auf J?asei?sfragen in der Zeit. Sic 
scbafR die realen Bedingungen, unter denen S!Ch d1e Anlagen des Menschen, 
die Gehalte seiner Freiheit encfalten konnen. Oiesc Beschrankung auf die 
untere Ebene, die allein der Politik zuganglich ist, ist aber nur aus dem Ernst 
der moralischen Unbedingtheit moglich. Die Schwarmcrei des Zuvielwollens 
in der Policik ist verbunden mit dem moralischen Verderben. Nur der Ernst 
der sictlichen VernunA: eocgeht der Verwechslung der Oaseinsfragen mit dem, 
~as durch sic ermoglidlt wird, und dem, was ihrc Fiihrung begriinder. 

2. Der Mensch ist in jeder, auch in seiner groBcen Gestalt, Mensch, bedarf 
daher der Kontrolle. Diese ist nur in der Gegenseirigkeit und in der Offenc
lichkeit zu verwirklichen. Zwar hat jeder Mensch die Menschenwiirde, aber 
es ist im politischen Handeln und im Einrichcen der immer wieder zu modi
fizierenden Ordnungen mit der Bosheic aller Menschcn zu rcchnen. 

3. Policischer Fortschritt ist in der Legalicat, nicht in der moralischen 
Gcsinoung. Die Grundbedingungen der Legalicat sind Verrrag und Vertrags
treue und die legal gelenkte Macht, die solme Vcrtragstreue erzwingen kann 
und selbst bewahrt. 

4. Wir Menschen sind gehalten, verniinfcig zu planen, aber mit dem Wis
sen um die Grenze des Wissens und darum die Grenzen des verniinfcigen 
Plaoens. 

Kant verleugnet niedie Notwendigkcitdcr Erfahrung. Die geschichts
pbilosophischen Entwi.irfe des Ganzcn sind Momcntc in ciner offenen 
Denkweise. Die ihnen entsprcchcndc Erfahrung kann nicht abgeschlos
sen werden, denn die roenschlichc Wirklichkcit in der Zeit, wic sic durch 
den Menschen selbst hervorgebracht wird, gclangt nic in die Vollen
dung. Wir stehen darin, orientieren uns, handeln untcr Idcen. Aber 
weder erkenncn wir den einen notwcndigen Gang dcr Geschichte, noch 
sehen wir einen Endzustand rechter und blcibendcr Ordnung mensch
licher Zustande vor uns. 

Da die Erfahruog nie cine endgi.iltige ist, ist aus der Erfahrung allein 
nicht zu lernen, was ich run soil: 

•Deno niches kann Schadlicheres und cines Philosophen Unwiirdigeres ge
funden werden, als die pobelhaA:e Berufung auf vorgeblich widerscreicende 
Erfahrung. « Diese widerstreicende Erfahrung wiirde gar niche existieren, 
wenn zu reenter Zeit nach den ldecn gehandelt wiirde. · Die Idee isc ganz 
richtig, welche das Maximum zum Urbilde aufstellt, urn nach demselben die 
gesctzliche Verfassung der Menschen dcr moglich groBcen Vollkommenheit 
immcr naher zu bringen. Denn welches der hochste Grad sein mag, bei wei· 
chem die Menschheit stehen bleiben miisse, das kann und soli niemand bcstim
men, eben darum, weil es Freiheit isc, wclche jed<: angegebene Grcnze uber
sceigen kann.c 
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Daher ise beides: die 0/Jenheit der Er/ahmng und die Vnbedingt. 
heit der Idee. So setzt die •rcpublikanische Regierungsart• im Volk 
cine Gesinnung voraus, die sic wicdcrum stiindig erzeugt: die Unbe-. 
dingtheit des Rechtsgcdankens. In Analogie zum kaeegorischcn Impe-. 
rativ liege im Recht die obcrste Enescheidungsinseanz, die sich niche aus 
eincm Gliickswillen und niche aus ZweckmaBigkeiecn, sondern untcr 
Umsdinden gegen sic begri.indct. 

Diese politische Grundhaltung beschdinke sich auf reale Ermog. 
lichung. Wahrend sic sich auf den Weg dcr offcnblcibcndcn wcitcren 
Erfahrung begibt, ise sic sittlich motiviert aus dcm Obersinnlicbcn. 
Wahrcnd sic die Erscheinung in ihrem schwebenden Charakter halt, ist 
sic im Handeln gerragcn von der sittlichen Unbedingtheie. Wahrend sie 
auf zeitliche Vollendung, auf die Zauberei cines vorgespielten absolu
tcn H eils in der Welt verzichtct, erfahrt sic bis in jeden Gedanken hin
ein die politisme Verantwortung. 

Wcil im Gang der Dingc das Endziel niche mit cincm Schlag zu 
gri.indcn ist, vielmehr im ganzcn alles Iangsam, Schritt fur Schritt, geht, 
dcnkt Kant zwar sittlich revols~tioniir (nur durch cine Umwcndung im 
Einzelnen wird auf dem Wcge der Aufklarung seine neue Denkungsan 
begri.indet), aber politisch evolutionistisch, nicht revolurionar. 

Kant ist Realist gegeni.ibcr den Tatsachen und Idealist in dem Anspruch der 
Idee an den handelnden Menschen. 

Er creibt als Realist die Skepsis bis zum auBersten, urn den cchtcn Grund 
der GewiBheit offenbar werden zu lassen, die diuschungslos in dicser Realitat 
doch mit Vertrauen bandelt. Die Encmutigung durch TatSachen erweckt den 
Mut, diese Tatsachcn im Gang dcr Dingc zu andern. 

Er ist »Pessimist« in bezug auf den cinzelnen Menschcn und die bcstimmte 
Realitat, ist »Optimist« in bczug auf das Ganze. 

Das hisrorisch-politische Denken Kants hat seine Ruhc durch die 
Denkungsart seiner Philosophic. Wenn es auch ohne diese Philosophic 
verstandlim scheinr, so doch nur in den verstandigen Vordcrgri.inden, 
'f'!;t in der Kraft des diese tragcnden Grundwissens. 

Kants BewuBtsein dcr Weisen der GewiBheir, seine Forderung, jedes 
SChema cines Total wissens in dcr Schwebe zu lassen, aber in dcr Situa
tion durd1 praktische GewiBhcit cntsc:hieden zu scin, seine Untausch
barkcit durch Spckulationen unkritischer Begri.indung, seine Klarheit, 
die sich nimt an falsche Rangordnungen vcrliert, all dies vcrcinigt sich 
in seiner politischcn Denkungsart, die das Konkreee durchdringe, die 
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Moti ve reinigt; es wird aber niche 7.u einer Wissensmasse, die tecbnisch
racional anwendbar t3 

f) Einwiinde 

I. Widerspriiche: Im politischcn Denkcn Kants lassen sich, wie iiberall 
· seiner Philosophic, Widerspri.iche aufzeigen. Die Fragc ist, ob diese 
;~den Fundamenten des Denkcns liegcn oder die unvermcidlid1c Form 
im Ausgesprochensein seiner Wahrhcit sind. 

Widerspriiche trctcn dann auf, wenn die EbencnKantischenDenkens 
auf cine einzige, die des Verstandesdenkens, nivelliert werdcn. Im Poli
tischen ist das Dcnken dcr Erfahrbarkcit und das Denken dcr Freiheit 
so untrennbar aufeinander angewiescn, dafi die Widerspri.iche immer 
dann cntstchen, wcnn vom Leser das cine dem anderen untergeschoben 
wird. Die Widcrspri.iche sind ein Schein, der im Ganzen diescr philo
sophischen Denkungsart vcrschwindcc. Sie aufzusuchen, hinzustcllcn 
und aufzulosen, die Versd1icdcnheit ihres Sinns, die Artcn ihrer Un
ausweichlichkeit zu zeigcn, fordcrt cine eingehcndc Analyse, die zum 
Teil in unsercr Darscellung versucht wurde. lm glaube mich i.ibcrzeugt 
zu haben, daB sehr wcnigc wirklichc, zu korrigiercnde Widerspri.iche 
ubrigbleiben. 

Kants Denken wird nirgcnds zum KompromiB. Er hebt die Gegen
sarze und Widerspri.icbe nicht auf zugunsten cines ruhigcn, absinkcndcn 
Mittleren. Was er als das Mittlcre seiner philosophischen Dualismen 
denkc, ist cin die Gegensatze nicht verflamendes, sondcrn ihrcn Or
sprung crhcllendes Denken. 

Denn Kant denkt niche in dcr Form der sich rundendcn Dialektik, 
sondern cr denkt aufsd1lieBcnd dialcktiscb. Die Widerspri.icbe werden 
zur hochstcn Spannung gebracht. Wo sic aufgehoben werdcn, gcschiehe 
es im ObersinnJimen odcr im Schauen des Smonen oder in der unend
lich organisicrten Spannung des Lebendigen, und hicr iibcrall niemaJs 
im Wisscn, sondern in der »rcflekticrcnden Urteilskraft«. 

2. Kants politischer Glaube: Kant crwartet und hoffi und ergreift 
tatig denkend den Fortschritt in die Zukunft. Obglcicb er niche wciB, 
ist er aus moralisch-praktischcm Motiv gewiB: • Da das menschliche 
Gescblecht bescandig im Fortriicken in Ansehung dcr Kultur ist, werde 
ich annehmcn di.irfen, daB es auch im Fortschrcitcn zum Bcsseren in 
Anschung des moralischen Zwecks seines Daseins bcgriffen sci. Ich 
stiitze mich auf mcine angeborcne Pflicht, so auf die Nachkommen
schaA: zu wirken, daB sic immer besser werde (wovon also auch die 
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Moglicbkeit angenommen werden muB).• Gegen diesen praktiscb be
grundeten Glauben sind Einwande moglicb, deren Abwchr dcu tlichcr 
macbcn kann, was Kant eigendicb meint: 

a) Die Tatsachen der Geschichte - das sinnlose Hin und Her des Ge
schehens widerlegen den Fortschrittsglauben. Kant antwortet: Nur 
wenn die auf Tatsachen der Gesc:hic:hte gegrundeten ·Zweifel gegen die 
Hoffnung beweisend waren, konnten sic micb bewegcn, von eincr dcm 
Anschein nach vergcblichen Arbeit abzulasscn «. •So lange diescs nur 
nicht ganz gewiB gemachtwerden kann• , vertausche icb nicbt dic Pflicht, 
am Fortscbrciten mitzuwirken, •gegen die Klugheitsregel, niche aufs 
Untunliche hinzuarbeiten«. •So ungewiB ich immer bleibcn mag, ob fur 
das mensd1lichc Geschlecht das Bessere zu hoffen sci, so kann dieses doch 
nicht der Maxime, daB es tunlich sci, Abbruch tun.« 

b) Gl::tube ist nidn Wissen; der in Konstruktionen vom Ganzen aus
gcsprod1enc Glaube liiBt daher solches Wissen unbrauchbar sein in dcr 
politischen Wirklichkcit. Kants Antwort : In unserer menschlichen Si
tuation konnen wir das Ganze des Ganges der Geschichte wcdcr theo
retisch einsehen noch praktisch planen. Wir konnen es nur in der Idee 
gegenwartig habcn. D as den Glauben konstituierende Denken client 
nicht einer Anwendbarkeit, sondem der Vergewisserung. Es hat nicht 
die Nutzlichkeit cines verfugbarcn Wissens, sondern die Wirksamkeit 
fur meine Haltung im ganzcn, aus der das bestimmte politiscbe Den
ken und Handeln entspringt. 

Weisheit nennt Kant die •praktische Vemunft in ihren dem Endzweck aller 
Dinge, dem hOchsten Gut, vollig entsprechenden MaJhegelnc. Diese Weisheit 
aber wohnt allein bei Gott. Menschliche Weisheit kommt nicht weiter als der 
Idee nicht encgegenzuhandeln. Aber auch diese Weisheit-Sicherung gegcn Tor
heit - •in mehr cin Kleinod, das wir ergreifcn mochtcn, als cin Besitz, den 
wir ergriffen hattenc. Denn die Geschichte zcigt die sich vcrandernden, •oft 
widersinnigen Entwiirfc•, so daB • man wohl ausrufcn kann: arme Sterblidte, 
bei euch ist nichts bestandig, als die Unbcstandigkcitc.-, 

Wir handcln. Abcr wir konnen mit unseren Entwurfen •nu r von den 
Teilen ausgehen «. Auf das Ganzc, welmes fur uns •zu groB ist«, richten 
sich zwar unscrc Idcen, aber erstrecken dorthin nicht unseren EinfluB. 
Vielmchr konnen wir •cincn E rfolg, dcr aufs Ganzc und von da auf 
die Tcile gcht«, nur von dcr » Vorsehung« erwarten. Das heiBt: Wir 
mussen im Plancn und Handcln den Gang der D inge offen lassen. 

(!alschlich ist »OA: dcr gegenwartige Plan fur den besten« und •?er 
gcgenwartige Zustand fUr die Ewigkcit gehalten worden« . Das 1st, 
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,.a)s ob die Ewigkcit~d mit ihr das Ende aller Dinge schon jetzt ein
gerroffen sein konnec.):>aher ist es fUr Menschen ratsam, •den Erfolg 
ihres Handelns der -Vorsehung ZU uberlassen «. Denn wie dieser •nam 
dem Verlauf dcr Natur ausfallcn durA:c, bleibt immer ungewiBc. 

c) Der von Kant behauptete Fortsdlritt in der Moralidit des Men
schen, nidlt nur im Besitz der Kulturgliter, der Staats- und Redlts
formen, widerspricht dem Sinn der Moralidit selbcr, der einen zeit
losen Charakter hat. 

Wenn manche Satze Kants die Behauptung des Fortscbritts in dcr 
Moralitat bringen, so sind sic doch zu deuten nach dcm Satz.: Der Fort
schritt zum Besseren ist •nicht cin immcr wamsendes Quantum der 
Moralitat in der Gesinnung, sondern Vcrmchrung der Produkte ihrer 
Legalitat in pflimtmaBigen Handlungenc. Wenn Gewalttatigkcit von 
seiten der Mamtigen weniger, die Folgsamkeit in Anschung der Ge
setze mehr werden, wenn mehr Zuverliissigkcit im Worthaltcn sein 
wird und endlich sich dies auch auf die Volker im auBeren Verhaltnis 
gegeneinander bis zur weltburgcrlid1en GcsellschaA: erstreckt, so wird 
,,dabci die moraliscbe Grundlage im Menschengeschlccht nicht im min
dcsten vergroBert; als wozu auch cine Art von neucr Schopfung (uber
naturlicher EinfluB) erforderlich sein wurde«. Ocr Forcschritt der Mo
ralirat im ganzcn isr zu verstehen als Fortsdlritt in der Lcgalitat, in den 
Lcbcnsordnungen und Lebensformen, in den Glcisen, die sich durm den 
allgemeinen Zustand fUr den Einzclncn crgeben. Dcr Fortschritt der 
Moralitat vollzieht sim im einzelnen Menschcn, jcdcrzeit und immer 
von neuem ursprunglich in der • Revolution der Dcnkungsart«. 

d) Es ist die Kritik an Kant moglich: er habc nidlt nur in bezug auf 
die ZukunA: einen unbegrundeten Optimismus (nach der Weise der 
Aufklarung), sondern verleugne mit der Verabsolutierung des Zu
kunftsziels die von ihm so tief begriffene Ersmeinungshaftigkeit des 
zeidichen Daseins. 

Dagegen ist w sagen: Kant begrundet seinen Optimismus allein auf 
das praktismc Motiv, die Pflid1t, fur die Besserung in der ZukunA: zu 
wirken. Seine Denkungsart ist das Kennzeichen der Unbedingtheit des 
in der Freiheit erfahrenen Sollcns und des darin gegrundcten Mutes 
im Nichtwissen. In allcm, was in dcr Rcalitat gcgcn die Moglichkcit 
dcr Vcrwirklidmng dcr VernunA: spricht, ist kein Beweis der Unmog
Jichkeit zu fin den. In jeder Situation bleibt das ,. Trotzdcm«, und zwar 
nidJt nur im Blick auf Transzendcnz, sondcrn auch im Blick auf die 
zcitl ime Zukunft. 
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Weiter ist zu erwagen: Kant spricbt niche von der Moglicbkeit des 
totalcn Menscbenverderbens und des Weltuntergangs, wie es das indi
sche Denken tut, und wie die Erwartung des nahen Weltuntergangs 
durcb Jesus und die ersten Christen gemeint ist, und wie heute in der 
Realitat des Menscbendaseins die Folgen der Wasscrstoffbombe drohen. 
Angesichts dieser Moglichkeiten wurde Kant seine Grundposition ge
wiB behaupren. Er wurde uneingeschrankt trotzdem zu tun verlangcn, 
was im ganzen in bezug auf seinen Erfolg nicht wiBbar ist, weil our so 
vernunftiges Dasein sinnvoll moglich bleibt. Aber Kant wiirde bei Ver
gegenwarcigung der Situation vielleicht noch deudicher scheiden: die 
ZukunA:shoffnung als reale zeitlicbe Erwartung und den Sinn des Men
schen, der quer zur Zeit sich vcrgewissert. Seine ZukunA:shoffnung 
wurde sich auf die Grundidee der foderativen Weltordnung unter dem 
Rechcsgedanken bescbranken als die einzige Idee, die in der Welt die 
Bedingung der Moglicbkeit zeigt, den Frieden zu linden und den Krieg 
zu vcrmeiden, der den Untergang des Ganzen bringt, und den Raum 
zu schaffen fur die Verwirklichung allein desjenigen Menschlicben, das 
niche die Zerstorung des Menschseins selber in sich schlieBt. Wcn n diese 
Hoffnung aber schcitert, so bleibt allein jeoes »quer zur Zeit«, das im 
Chifferncharakcer auch der Kantischen Postulate sich zeigt. Wenn aber 
der akciven Hoffnung in der Zeit der Friede gelingt, dann hat auch 
diese VerwirklidlUng ihren Wert allein durcb die ewige Gegenwartig
keit dessen, was die Zeit in der Zeit uberwindet. Die Oberwindung des 
verniduenden Untcrgangs gelingt nur dem Menschen, dessen Dasein 
diesen Sinn erfullt. Erfullt er ihn niche, so ist auch sein Dasein wertlos. 
» Wenn die Gerecbtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, daB 
Menschen auf der Erde leben. « Ob sic aber uncergegangen ist, daruber 
wurde Kant keinem Menschen das Recht zum Urteil im ganzen geben. 
Wenn aber dies furchtbare Urteil moglicb schiene, so bleibt die Frage: 
Wie aber steht es mit den zehn, mit den zwei Gerechten in Sodom und 
Gomorrha? Darauf gibt Kant so wenig cine Antwort, wie er das totale 
Urreil zulassen wurde. 

g) Vergleiche 

Lessing dachte einmal die Geschichte als einen ErziehungsprozeB, in 
dem die Seclen zur Reinheit und vollendeten VernunA: gelangen. Die 
Gescbichte ist ein TotalprozeB, in dem eine unabsehbare Reibe der 
Wiedergeburren jede Seele mitkommen laBt. Kant dagegen denkt die 
Rechcsordnung durch Staatsverfassung und Volkerbund als ein in der 

582 

Unendlicbkeit liegcndes Zicl, unter dessen Idee eine Besserung der Zu
sdinde, nicht der moralischen Gesinnung stattfindet. 

Hegel denkt den Gang des Geistes in der Geschichte als die Bewegung 
dcr Totalidit, dessen Sinn ihm ein einzig gegenwartiges Jetzt ist, ohne 
Vergangenheit und Zukunft. Kant ist die Entwicklung der Geschichte 
wesenrlicb als das Hervorbringen der burgerlicben Verfassung als 
Grundlage der Moglichkeit fur die Entfaltung aller Anlagen des Men
scben bei gleichbleibender Menschenarrung. 

Hegel macht aus Kants »Naturabsicht«, die aus dem zweckhaften 
Bandeln der Menschen etwas anderes hervorgehen laBt als was diese 
zunachst meinten, die )>List dcr Idee«, die sicb der Menscben und ibrer 
LeidenschaA:en als Mittel bedient. Seine Betradltung erfolgt aus dem 
bedingungslosen Ja zu dem, was wirklich geschah und geschieht. Kant 
will mit dem Gedanken nicht Erkenntnis des Geschichcsverlaufs im 
ganzen, sondern durch Hinweis auf ein Eotgegenkommendes, dessen 
Spuren sich dem Geschichcsbetracbter vielleicht zeigen, die Ermutigung 
zum Handeln bei scharfstem Urceil uber die Realicaten. 

Hegel entwarf eine groBartige, inhaldich erfullce Weltgeschichtc. 
Kant gab keinc empirisch erfullre Gesamtansicht. Er stellte nur die 
Aufgabe, an einem Leicfadeo der VernunA: die Spuren einer Naturab
sicht im Faktischeo der Geschichte zu entdecken . Die von Kant gescellte 
Aufgabe ist von Hegel nicht erfullt worden. Denn in Hegels Darscel
lung ist der Charakter kritischen Versuchens verschwunden. Aud1 
fehlen bei Hegel die ZukunA: und der Appell an die Freiheit. 

Marx scheint eher Kant ahnlicb, aber ist ihm durch drei entscbeidende 
Positionen entgegengesetzt: erstens durch die Bescbrankung auf die ver
meindicb erkannte okonomische Dialektik, - zweitens durcb die Preis
gabe historischer Forscbung (die nach den Gegeninstanzen ihrer jewei
ligen Voraussetzungen in den Fakten der Geschichce sucht) zugunsten 
eines Herbeiholens empirischcr Besditigungen seines Grundgedankens, 
unter Vernachlassigung anderer Tacsachen, - drittens durch die Weise 
der Forderung einer einmaligen gewalcsamen Umwiilzung (Diktatur 
des Proletariacs), die wie durch einen magiscben Vorgang die Vollen
dung der menschlichen Zustande in der Zeit zur Folge haben soli. -
Zwar ist die Verbindung von Wissen und Wollen Kant und Marx gc
meinsam, aber Kancs kritische Selbsrbegrenzung des Wissens und damit 
zugleich des Umfangs moglid1er Willensplanung unterscbeidet ihn radi
kal von dem Totalwissen und der Totalplanung marxistischen Den
kens. Der Sinn des Revolutionaren ist bei Marx ein absichdich hcrbei-
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zufiihrender und als notwendig crwaneter Gewaltakt und die ihm 

folgende Regierung durch rotalitare Diktatur, bei Kant cine Umwcn

dung der D cnkungsart, die, immer von neuem im Einzelnen vollzogen, 

d en Fortsduitt ins Unabschbare sduittweise (evolutionar) hcrbeifiihrr. 

Kierkcgaard, d cr gleichzeitig mit Marx das neue BcwuRtsein der 

Krisis der Gegcnwart aussprach, verwi rA: die Geschichtsphilosophie fur 

unscr Tun. Denn sic lenkt ab von dcr Aufgabe, selbst zu sein. Marx 

und K icrkcgaard gchcn, beide von H egel her, entgegengesetztc Wegc. 

Marx finder das H eil des Menschen in der GesellschaA:, Kicrkegaard 

im Einzelnen. Kants Gedanken cnthalten beide Moglichkeitcn. cin 

Blick auf das Ganze des Gcschehcns und sein Anspruch a n sirdichc Enr

scheidung erfiillen beide ihren Sinn unter kritischer Begrenzung. Die 

Spatcren (Kicrkegaard, Marx u. a.) haben im Glanz ihrcr bedeurcndcn 

geistigen Gebilde - nach verschiedenen R ichtungcn gleichsam explo

dicrend - die Grundhaltung kritischer VernunA: verlorcn, die d ie Bc

ding ungcn der Stetigkcit im Aufbau mcnschlicher Wirklichkeit erfiillt. 

fT);e k.lare, na~ allen Seiten offene, d~s Wissen in sein.cr GewiBheit sowohl 
'i~gretfcndc wte begrenzcnde Denkwetse Kants hat, wte uberall, so aud, im 
gesmimtsphilosophisch-politischen Gebiet emgegengesctzte MiBverstandnisse 
erfahren. 

W. v. Humboldt schrieb uber Kant an Schiller: •Ein manchmal wirklich zu 
grell durchblickender Demokratismus ist nun meinem Geschmack nicht remt 
gemaB: so wenig als gewiB auch dem Ihrigen.• Marxisten dagcgcn vcrwerfcn 
ihn als •burgerlichen• Denker, der konscrvativ, mutlos, konigscreu den rcvo
lutionarcn Gedanken umbog in den evolutionaren. 

Der cine sage, Kant sci gegen EJice, halte die Uncerschiede der Menschcn 
niche fur groB; der andere, das Denken Kams sci ganz auf die Wirksamkcit 
von oben unter GeringscharLung des Durchschnitts der Bevolkerung gericht~ 

VII. Kanr-Kritik 

Nicmand hat Kant angecignct, ohne ihm an w cscntlichen Stcllcn zu 

widcrsprcchen. Nicmand hat ihn verstanden, ohnc Sar7c von ihm zu 

korrig icren. Kant-V crsdind nis bedeuter zwar in dcr Tiefc cine unver

gleichliche Einigkcit, im Vordergrunde aber kricische Erorterung. Diese 

Weise der Kritik geschieht unter der Voraussetzung, daB Kant im gao

zen einen w a hren ncucn Weg beschrittcn hat. Der Kritiker ha t die 

Revolution der Denkungsart durch Kant in sich wiederholt, ist ein 

anderer geworden, und frag t jetzt, wie er jeden Satz verstehen soil aus 
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dem Ursprung, in den er durch Kant selbst mit einem Sprunge der 
Denkungsart gelangt ist. 

Bevor wir solche Kant-Kritik versuchen, wcrfcn wir einen Blick auf 

die uneigentliche Kant-Kritik. Diesc geschieht erstens dort, wo Kant 

im ganzen verworfen wird als ctwas durchaus Frcmdes. 

Als Beispiel dcr Kantfeinde, die cs bis hcutc gibt, mag Friedrich Sd:Jiegel 
dienen. Er sage: Kants Denken sci unsysrematisch, verLwickt und konfus. Er 
sci ein ,.oszillierender Mensch, eitel, ohne die gew:llrige, durchgrcifcnde Krafl: 
cines Spinoza oder Fichtc«. Erwas ·Eklektisches .. sci in ibm, er •kleiscre und 
flicke• , uberall sci er •auf halbem Wege srehengebliebenc. Seine Kritik sci 
.sd:!olastisierce Behursamkeir• , er selbst ein »gcnialischcr Pedant•. Policischcr 
und asrhetischer Sinn mangle ibm, die Moral behandle er wie ein •Alge
braist«. 

Ocr grundsarzlich feindlid1c Kant-Kritiker stcht unter dem still

schweigcnden Motiv: er musse K ant vernichtcn, wenn cr nicht selbst 

vernichtet werden salle. D as heiBt: es gibt Mnchtc, Lebensformen, Wei

sen des Grundwissens, die cine Aneignung des Kantischcn Philosophie

rcns ausschlieBen. Verstandnislose Einwnnde auf diesem Boden sind: 

t. Man nennt Kane einen • Racionalisren • und sage, er lasse nur gelten, was 
der Verstand einsiebt, liege in den Fesscln der logischen Gesetze und ver
wickle sich dabei in Widerspriid:Jc, die sein Denken durch sein eigenes Prinzip 
vcrnichten. Gegen ibn wird das Recht der Intuition, der Visionen, das Wisscn 
vom Ganzen, das Gefuhl und das Genie gesctzt. 

Gegen solche Halrung hat Schiller anHiBiich einer ohnmachtig bosartigen 
Kant-Kritik Schlossers an Goethe geschrieben (9. 2. 1798): ·Sic und wir ande
ren wissen doch auch, daB der Mensch in seinen hochsren Funkcionen immer 
als ein verbundenes Ganzes handelr. Deswegcn abcr wird uns doch niemals 
einfallen, die Unterscheidung und die Analogie, worauf alles Forschen beruhr, 
in der Philosophic zu verkennen, so wenig wir dcm Chemiker den Krieg 
daruber mad:Jen, daB cr die Synrhesen dcr Narur kunstlicherweise aufhebr. 
Aber diese Herren Schlosser wollen sich auch durch die Mecaphysik hindurch 
riemen und fiihlen, sic wollen ubcrall symhcrisch erkennen, aber in diesem 
ansmeinenden Reichtum verbirgt sich am Endc die armlichste Lcerheit und 
Platitude, und die Affektation solcher Herren, den Mcnschen immcr bei seiner 
TotaJitat zu behaupren, das Physische zu vergcistigen und das Geisrige zu 
vcrmenschlichen, ist nur cine klagliche Bcmuhung, ihr armes Selbst in seiner 
behaglichcn Dunkelheit glucklim durchzubringen.• 

2. Man nennt Kant einen ·Rigoristcn• und sage, er fordere das Unerfull
barc. Er kenne nur die Pflicht in Gchorsam und Dienst durch Vercilgung 
des Reid:!tums lebendiger Krafl:e zugunsren des formalcn Tuns. Diese Philo
sophie ende mit der unendlichen Aufgabc, bleibc im Sollcn. Der vermeimlime 
Durchbrud:J Kants durm die Verstandcswclt als unsere einzigc gcgenstandlich 
angemessene Welt sei nur ein BcwuBcscin dcr Grcnzcn und lasse ganzlich leer. 
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Dieses Philosophieren halre vom Sein selbst fern, trenne von der Erfiillun:;, 
1'asse das Dasein zur Endlosigkeit des vergeblichen Progressus werdcn. 

Dagegen ist zu sagen: Kant scheidet, aber zeigr die Erfiillung, wie sic im 
Zeitdasein endlichcr, sinnlicher Vernunftwesen allein sein kann. Denn aut 
dem Wege seiher wird schon die Erfiillung erfahren, und zwar im theoreti
~chcn, praktischen und asthetischen Bereidi. Im theoretisdien Wissen ist die 
Idee die unendliche Aufgabe, der sich anzunahern mit jedem Schrine cine 
Erfiillung erfahren la{k Es ist niche auf der einen Seite die Lecrc des bloB 
Richtigcn, auf der anderen das Ziel, das nie erreicbt wird. Vielmchr liege 
zwischen heiden die Erfiillung der Welterfahrung: das Innewerden der objek
tiven Bedeutung der Idee im methodischen Fortschritt. Im Sittlichen liege die 
unendliche Aufgabe im Gehorsam gegen das selbst erkannte Sollen. Aber jcde 
sirtliche Tat bringt im Endlichen die GewiBheit des Angehorens an das Reich 
der Geister. In dcr Tat seiher liege schon die iibcrsinnliche Wirklichkcit, die 
allerdings in dcr Rcflexion auf sic sofort fraglich wird, als hochstes G ut in 
zeitlicher Anschauung nur Hoffnung ist. D as Zeitdasein ist niche zu iiber
springcn durch ein Wissen des Besitzes, den ich nun hatte, ~ondern nur im 
Tun selbst, das im geschichtlichen Augenblick als Freiheit die Zeit ti lgt. In der 
asthetischen Idee ~chlicB!ich erfahre icb antiz.ipierend die Vollendung in ge
gcnw:irtigcr Anschauung, aber nur im Spiel. 

3. Man sage, Kant vcrspremc und enttausche. Dogmatische Metaphysiker 
sag en: Er nimmt alles und gibt niches. Dogmatische Positivisten sag en: Er 
scheut vor seiner eigencn Radikalitlit zuriick; was cr in dcr • Kritik der rcinen 
Vernunftc bef rei end erkannt hat, nimmt er in der •Kritik der p raktischcn 
Vernunftc, in den alten Fesseln gefangen, wieder zuriick. Allgemein : Er habe 
niche den Mut zur Konsequenz seiner eigenen Gedanken. 

Dagegen ist 7U sagen: lm Verkennen der groBartigen begrifflichen Dialck
tik, die aufreiBt, urn die Verbindung im Obersinnlichen und dercn Anzeichen 
in der Wirklichkeit der Vernunft selbst zu spiiren, geht Kants Philosophieren 
verloren. Indem man sich cine partikulare, runde Gedankcnbildung Kanh 
herausnimmt, sic fiir die Haupcsache, fiir das Eigentliche erklart, den Vorder
grund von der Tiefe lost, durch die er erst Halt und Sinn hat, ist man nid!t 
mehr bei Kant. 

4. In einer traditionellen, philosophisdi nichtigen Neutralitat, mit der 
Voraussetzung einer allgemeingiiltigen wissenscbaftlichen Philosophic, denkt 
man: Wo Widerspriiche gezeigt werden, da bat Kant geirrt; wo moderne 
Wissensc:haft seine Satze niche mchr richtig findet, da ist Kant iiberwunden. 
Scheinbar ganz im Kantiscben Sinne halt man sich an Widerlegung durc:h 
Widcrspriic:hlic:hkeit und durch Erfahrung. Das Ergebnis ist die heutigc durcb
schnittlic:he Weltmeinung der Fadivertreter der Philosophic, dan Kant seine 
Geltung vcrlorcn habe. 

Die Kant-Kritiker wenden die formate Logik auf die transzcndcntalc an. 
Dieses Vcrfahren sc:hcint zunac:hst niche gegen Kams Intention zu versronen. 
Er hat mit Recht die formate Logik als conditio sine qua non der Richtigkeit 
jedes Verstandesdenkcns angesehen, wenn auc:h nicht als zureic:hend fiir di~ 
Wahrheit gedac:hter Inhalte. Die Forderung, dan ein Widerspruc:h niche ein:J 
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fach bestehen bleiben diirfe, sondern aufgelost werden miisse, ist daher seiher 
l{antisch. 

Als aber Kant das Erortern von zahlrcichen Widcrspriichen seitens seiner 
]{ritiker erfubr, spiirre er etwas von dcr Eigcntiimlic:hkeit des Widerspriich
lichen in der Philosophic, wenn er es auch nicht grundsatzlich durchschaut hat. 
,.An einzelnen Stellen laBt sich jeder philosophisc:he Vortrag zwacken.c Und 
er weist den Weg zum Ganzen: •Auc:h sc:heinbare Widerspriiche lassen sich, 
wenn man einzelne Stellen, aus ihrem Zusammenhang gerissen, gegcneinander 
vergleicht, in jeder Sc:hrift ausklauben, die demjenigen, der sich der Idee des 
Ganzen bemachtigc hat, sehr Ieicht aufz.ulosen sind.• 

In unserer Darstellung wurde auf Widcrspriiche, ihren Sinn und ibre Un
ausweic:hlichkeit aufmerksam gemacht. Das transzcndemale Denken kann 
sic:h nicht mitteilen, ohne im Wortgebrauch und im unmittclbaren Vorstel
lungssinn der Sacze Widerspriiche zu vollziehen. Es f rngt sic:h, wie der Wider
spruc:h aufgelost wird. Dies gelingt im transzcndemalen Denken, nach Kants 
Vcrfahren, nicht allein durch cine logisc:he Operation. Es setzt Bcgriffe vom 
Obersinnlic:hen voraus, die keinen gcgenstandlic:hen, wohl aber gehaltvollen 
Sinn haben. 

Zum Beispiel bei der Auflosung der Antinomien: Die einander entgegcn
gcsetzten und scheinbar beidcrseits bewiesencn Satze iibcr das Weltganze (un
endlich- endlic:h, anfangend in der Zeit- ohne Anfang in der Zeit; - iiberall 
kausal-gesetzlich notwendig - urspri.inglic:hes Beginnen aus Freiheit) waren 
in Kants Auflosung entweder beide falsch oder beide wahr. Das erstere, wenn 
wir uns in der Welt erfahren, die als Welt niche Gegenstand, weder endlich 
noch unendlidi, aber seiher Idee ist, unter der wir ins Unendlidie fomchreiten 
sollen, ohne fiir unser Wissen die Welt sich rundend abschlieBen zu lassen, -
das letzcere, wenn wir die Kausalitat fiir die Ersc:heinung, die Freiheit fiir das 
Obersinnliche gelten lassen. Nach dem Satz des Widerspruchs muB von zwei 
Gcgensatzen, die eine voUstandige Disjunktion sind, einer falsch und einer 
wahr sein. Hier wird diese Alternative iiberschritten durch Begriffe von einem 
Ungegenstlindlichcn. Die GewiBheit ist fiir Kant zwingend, aber doch nur, 
wenn er das Transzendieren vollzieht. 

So ist es iiberall bei den Operationcn mit der transzendentalen Methode. 
Es werden BegriJfe gedacbt, die, wei! zuglcich gegenstandlich und ungegen
Handlic:h, einen unausweichlich zweideutigcn Sinn haben. Solche Begriffe 
lassen sicb nicbt als einfach definierbare Klotze behandeln, die einer formalen 
Yerstandesoperation als gleichbleibendcr Sinn zur Verfiigung stehen. Viel
mehr kommt es auf die Vollziige an, durc:h die ihr Inhalt erst gegenwanig 
wird, odcr auf die Anschauung, durc:h die ihr Sinn erst da ist, oder dasselbe 
mit Kantischen Worten : Es kommt auf die Fiihrung des Verstandes durch die 
Ideen der Vcrnunft an. Dagegen werden die bloB formalen logisc:hen O pera
tionen, ob sic widersprechend sind oder Widerspriic:hc aufzcigen, in der Kan
cischen philosopbisdien Sprache unwahr, wci l die Begriffe hier nicht die 
formallogisch notwendige Eindeutigkeit haben konnen. Verfahrt man so, 
dann entsteht statt des gcbaltvollen trans7endentalen Denkens Kants cine 
]cere BegriffschiebereiJ 
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('Es giht cine zwcitc Weise uneigentlicher Kant-Kririk, die historisch 

von grofier Bedeutung ist, die Kritik durch die dcutsc:hcn lde~listen seit 

Fid1te. Sie heginncn mit hoc:hster Bewunderung, lassen sic:h ergrcifen, 

nutzen Kantischc Dcnkfigurcn, ahcr wollen sich selbst als ctwas ganz 

andercs. Sic sind mit Kant in der Grundgesinnung von vornhercin so 

wenig einig, daB sic dicse nicht einmal verstehen. Sic sehen bci Ka nt 

Schwierigkeiten, weil sic ihre eigenen Prinzipien fur ahsolut er kHiren, 

und »uberwinden « Kant. 

Fichre als Beispiel: Nach dcr crsten Ergriffenhcit bcmerkt er: •Es ist ubcr
haupt nichts schwerer, als die Kanrischen Ideen dcutlich dar7.ustcllen• (27. 9. 
1790). Dann deutet cr sich sein Nichtversrehcn und sein im Ursprung dcr 
Gesinnung faktisch anderes Denken: •Meiner innigen Oberzeugung nach hat 
Kant die Wahrhcit bloB angedeuret, aber wcdcr dargescellt, noch bewicscn.• 
Er bczeugt • die wundcrvollstc Verchrung fur den sondcrbar cinzigcn Mann, 
den nach abgclaufencn Jahrrausenden unser Zeiralter hcrvorbringen muBte• . 
Doch •Kant hat nadt meiner Obcrzeugung das System nicht dargcstcllt; aber 
er hat cs in Besit:r.« Daher muB etwas Neues gcschchcn: •lch habc mich ubcr
zcugt, daB our durch Entwicklung a us cincm einzigcn Grundsatze Philosophic 
Wisscnschafl wcrden kann ... ich glaubc ibn gefundcn zu haben und babe ihn 
bewahrt gcfundcn.« Aber warum, fragt Fichte sich, hat Kant die Wahrhcit 
nicht mitgctcilt? .. Diescr wunderbare einzige Mann hat cntwcder cin Divina
tionsvermogcn der Wahrhcit, ohnc sich ihrcr Grundc selbst bewuBt :r u scin; 
odcr cr hat scin Zeitalter nicht hoch gcnug geschatzt, urn sic ihm mit:rutcilcn; 
odcr cr hat sich gescheut, bci seincm Leben die iibcrmenschliche Verchrung an 
~ich zu rciBcn, die ihm iiber kurz oder lang doch noch zu Tcil werdcn muBrc, 
oder er hat seinem 7 eiralter das Verdienst des Selbstforschens mit fleiB tiber
lassen und mit dem bescheidenen Verdiensr, ihm den Weg gewiesen :ru haben, 
sich begniigcn wollen. Noch keiner hat ihn verstanden. Keiner wird ihn vcr
stehen, der nicht auf scinem eigenen Wege zu Kanrs Resultatcn kommen 
wird« (10. und 11. 1793). 

Fichte bringt seine Schriflen an die Offentlichkeit. Kant spurt den frcmden, 
fur ihn unwahren, widervernunftigen Geist dieser Spekulationcn. Er kann 
sich nicht mehr darauf einlassen, diese im einzelnen durchzudenken. Da aber 
von Fichte und von der Offendichkeir dieses, was Kant fur Unsinn und fur 
praktisch ruinos baleen muB, als Entwicklung Kantischer Philosophic be
hauptet wird, fiihlr sich der Greis veranlaBr ZU ciner denkwiirdigen offcnt
lichen ErkHirung (1799): •Es ist genug, mich von allem Antcil an jcncr Philo
sophic loszulasscn.« Scin cigcncs philosophisches Werk schiitzend, viclmehr 
den Sinn des Philosophierens selbst bchauptend gegen die faktisch gegcn es 
erwachsendc Denkungsarr, crkHirt er, »da~ die Kririk allcrdings n:1ch dem 
Buchstaben zu verstchen, und bloG aus dem Standpunktc des gemcincn, nur 
zu sold,cn abstraklen Untersuchungen hinHinglich kultivierten Verstandcs zu 
berrachten ist«. Auf Grund seines in Iangen Jahrzchnten mit Gcwisscn
hafrigkeit, mit der ganzen philosophischcn Verantwortung kontinuicrlich Jls 
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cin Ganzes hervorgcbrachten Werkes spricht cr gegen die schncllcn, wech
selndcn und sich bald verwandelnden, mit dcm Anspruch der Genialitat auf
rretenden Eruptionen der jungen Leure seine Ober.reugung aus, daB •das 
System dcr Kririk, auf eincr vollig gcsichertcn Grundlage ruhend, auf immer 
befestigt und auch fur aile kiinftigen Zeitaltcr zu den hochsten Zwecken der 
Menschheir unentbehrlich isr«. 

Fichte anrworter niche offentlich, aber schrcibr in eincm Briefe (28. 7. 1799): 
,.Es ist ein gercchtes und weises Gericht, daB Manner, die durch Halbheit ein 
gewisses Ansehen bei den Zeitgenosscn crworben, sich zuletzt noch kraftig 
prostiruieren miissen. So ergehr cs jerzt Kamen. DaB der letztere denn doch 
our cin Drei Viertelskopf isr, geht aus seiner neuesten Erklarung sonnenklar 
hervor.« 

Wir versuchen nun aus dcr von uns am Anfang charakterisierten 

Grundhalcung cine Kant-Kritik: J --Kant hat drei Positioncn, die in der Natur seines Denkens seiher ge-

griindct sind, und von ihm mit groBcr Energic fcstgchaltcn werden. Sic 

zeigen sich fragwurdig, da in ihnen zwar Wahrhcit, aber nicht cindeu

tigc Wahrheit zu finden ist. Jcdenfalls liegcn hier ungelostc Schwierig

keiten: 1. Kants Philosophic hehauptct fur sich den Charakter der Wis

scnschafl: mit dem Anspruch der Gultigkcit fur jedermann, wie ihn 

mathematische oder physikalische Erkcnntnissc erhehcn. - 2. Dieses 

Philosophieren meint, grundsatzlichc Erkcnntnissc a priori in der Ma

terie der Naturwissenschafl:en seiher und zwingende Erkenntnisse in 

bezug auf den l nhalt des Sittcngcsccz.cs zu gcwinncn (Metaphysik der 

Natur und Metaphysik dcr Sittcn). Kant ncnnt diese Erkenntnis, im 

Unterschied zur Kritik, »Doktrin • , und mcint sic, wenn er nach Ah

scbluB seiner dritten und lctztcn Kritik schrciht: • lch werde ungesaumt 

zum Dokcrinalcn schrcitcn.•- 3. Dies Philosophiercn hcansprucht Voll

standigkcit im System; es ist durchdrungcn von cincr Vielfachheit der 
Systematiken. 

Wcr auf Kamischem Boden an Kant Kritik uht, kann sich auf seinen 

eigcnen Anspruch an den Leser stutzcn, • den Au tor hcsser zu verstehen, 

als er sich selhst vcrstand, da cr noch seine Idecn umschweifte und auch 

vcrfehltc«, wahrend dcr Leser durch das im ganzen vorliegcndc Werk 

sic nun leichter und sichercr ergrcifen kann. Widcrspricht ein Kritiker 

aus dicser philosophischen Haltung, so in dcr Absicht, aus KantS Den

kungsart seiher die Modifikation der Formulierung zu fin den. A uch wo 

wir mit dem Einspruch an die Wurzcln des Kantischcn Systems zu tref

fen sc:heinen, handelt cs sich um cine positive Deutung dessen, was in 

den vielleic:ht abgleitenden Satzen steckt. 
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a) Der Wissenschaflschar.xkter 

Kant hat den Ansprud:t erhoben, mit seiner Philosophic zum erstcnrnal 
den ,.sid:teren Gang ciner Wissensd1afhc gewonnen zu haben. - ~ 

Er vergleicht seine neue Methode mit dem Sprung, der einsc aus vielfachem 
Erfabren 7ur Mathematik als WissenschaA:, aus vielerlei Beobachten zur rno
dernen Naturwisscnsd1aft gefuhrt hat. Mit dem ersten Sprung isc das von 
ihnen her nunrnchr standige Fortschreiten der Wissenschaft im Unterschied 
von dem vorhergehenden Wechsel truben Meinens ermoglicht. In diesem Sinne 
isc Kant iibcnc~t, cine •ganz neue Wissenschaftc zu bringcn. Er vergleicht 
sein Verfahrcn (wcnn bei ihm die Antinomien des Weltdenkens ihre Losung 
finden durch die Erkenntnis der Erschcinungshaftigkeit der Oinge in Raum 
und Zeit) mit dem cxperimentellen Vcrfahren der Nacurforscher. Er sieht 
die Wisscnschaftlid,keic in dcr Losung jeden Widerspruchs. ·Eigendichc Wis
senschaft kann nur diejenige genannc werdcn, dcrcn GewiBhcit apodiktisch 
ist.« Und diese GcwiBheic nimmt Kant fur seine Philosophic in Anspruch. Oft 
hac er es wiederholt: •Metaphysik muB Wisscnsd.aft sein, sonst isc sic gar 
niches.« Hier geltcn niche MuBmaBungen. Seine neue .. Metaphysik der Meta
physik• ware vergcblich, wcnn sic •die fruchtlosen Versuche durch Klagen 
uber die Sd.rankcn unsercr Vcrnunft und Herabsctz.ung der Bebauptungcn 
auf bloBe MutrnaBungcn maBigenc wolltc. •Denn wenn die Unmoglichkeit 
derselben niche deutlich dargeboten worden, und die Selbsterkenmnis der 
Vernunft niche wahre Wissenschaft wird, worin das Feld ihres nichtigcn und 
fruchtlosen Gebrauchs sozusagen mic geometrischer GewiBheit umerschieden 
wird, so werden jene eitlen Bestrebungen niemals abgescellc werden.« Diese 
Wissenschaft aber isc positiv die Erhcllung des gesamcen Vernunftgebrauchs. 

Meine Interpretation mod:tte Kant »nam dcm Buchstaben• verne
hen und aus dem »Gliederbau« des Ganzcn. Wenn das geschieht, so 
fallt die Untersd:tcidung Kantisd:ter Satze in richtige und falsche dahin 
zugunstcn der Auffassung ihres Sinns im Ganzcn. Es kann nu r positiv 
interpreticrt werden: durch Aufwcisung des Gehalts jedes Satzes (nicht 
negativ durd:t Aussd:talrung vieler Kamisd:ter Satze zugunstcn ciner 
jcweils hcrausgegriffenen, in der Tat immcr our vordcrgrundigcn Ge
dankenlinie). 

Dies Interprctationsprinzip ist ein ..i\rgernis fur jeden, der in der 
Philosophic wie in den Wissensd:taA:en gegcnsdindlid:t und bestimmt 
wissen will. Es scheint gcgcn Kants eigcnen Anspruch apodi ktischer 
Wissensd:taA: fu r seine Philosophic zu stchen. Indem wir alles, was Kant 
gcsagt hat, aufnchmen, sd:teinen wir an diescr so fundamencalcn Posi
tion ihm zu widerspred:ten. Dieser Schein ist zunad:tst begri.indet, aber 
vielleid:tt aufhebbar dadurch, daB wir herausheben, wie eigcnrumlich 
Kant seine Philosophic als Wissensd:taA: bestimmt. 
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Die Philosophic erweist sich fUr Kant als WissenschaA: durd:t •Me
thode und System«. Sic »kann nic:bt sti.i~':eise zusam~e~gebr.~cht w_cr
d sondern ihr Keirn muB in der Krltlk vorher volhg praformtert 

e.n. Dicse WissenschaA: ist »VOn so besonderer Art, da.B sic auf einmal setn•. d •. bh 1'..1.. z ihrer ganzen Vollstandigkeit und zu emJentgen e arr twen u-
::and gebrad:tt werden kann, daB sic nicht im mindesten weitcr gc
brac:ht und durd:t spatere Entdeckung weder vermehrt noch auc:h nu~ 
vedindert werdcn kann«. 

Kants fortsd:treitende Arbeitsweise konnte ihm als i.ibcreinstimmcnd 
· t wissensd:taA:lid:tcr Forsd:tung ersd:tcinen. Nid:tt die urspri.ingliche 

~~enwartigkeit des Gehalts, sondern desseo Obersetzung in ~ie Deut
Jicbkeit des Gedankens fordertc im Versud:ten~ Vcn:erf~.n, ~m neuen 
Versuc:bs/n den Fortgang cines Baucns. Denn mcht dte gluckhd:tc For-

ulierung einer tiefen Einsid:tt durch eincn aphoristisd:t denkendcn 
;hilosophen genugte ihm, sondern nur die Klarheit ei~cs Gedankc~
baus im ganzen, den, wcnn cr fertig ist, zu durd:tsd:trettcn durd:t dte 

pcrativen Vollzi.ige zur bewuBten Gcgenwartigkeit des ScinsbcwuBt
~eins im ganzen bringt. Fiir ein sold:tes Werk war die langdauernde, 
alles zu allem in Beziehung setzende Arbeit erforderlid:t; wie dann das 
Vcrstandnis seitcns des Lescrs wiederum cine lange Arbcit erfordert. 
DaB Kant sich von Anfang an des Gehalts im ganzen bewuBt war, 
brachte ihn jahrelang in die Tausd:tung, er werdc in Ki.irze zum Ab
scbluB gclangen. DaB die Entfaltung unter Fuhrung der Idee im Gl.ie
derbau sich dcnkend verwirklichr, brad:tte ihn in die Tausd:tung, eme 
Forschungsarbeit in bezug auf cinen Gegenstand zu leiscen. 

Kant lebec noch in der Jahrtauscnde alten Oberlieferung, in dcr das 
Denken und das Erkennen der Dingc als Wissensd:taA: galt, wenn nur 
ein methodisd:tes Verfahren statrfand. Die gewaltige Denkarbeit der 
Philosophic war WissenschaA: als rationales Tun uberhaupt ge;ves~n . 
Immer bcansprud:ttc sic Allgcmeingi.iltigkeit fUr allc, trat als dte cUle 
Wahrheit auf. Gcrade Kants Dcnken aber hat erst die unerbittlid:ten 
Forderungen zum BewuBtsein gebrad:tt, die nad:t Kant (keineswegs in 
Wahrheit sd:ton bei D escartes) zum SclbstbewuBtscin der moderncn 
WissenschaA: und damit zu einer Verwandlung des methodisdlcn Bc
wuBtseins aud:t dcr Philosophic gefiihrt haben. Kant steht philosophisd:t 
an der wcltgesd:tichdid:ten Grenze. Darum gehort er nod:t der alten 
philosophischen Welt an, indem er die neue begriindet. . 

Stellt man Altcrnaciven auf etwa von Wisscnsc:baA: und erbaultchem 
Reden, von zwingender Wissensd:taA: und unverbindlid:tem Meinen, 
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dann hat Kanrs Dcnken keinen Platz auf der einen oder anderen Seitc 
oder gar dazwischen. 

Das Philosophieren mit transzendentaler Methode ist niche Wisscn
schaA. wie andere WissenschaA.en, wei! diese Methode keinen Gegen
stand hat, und weil sic der Bestimmtheit cines angebbaren Verfahrens 
niche zuganglich ist. Aber es hat einen der WissenschaA. vergleichbaren 
Char:lkter, sofern die gewonnene Einsicht nicht nur zwingend zu sein 
beansprucht, sondern fi.ir den Verstehenden in einem vielleicht zu bc
srimmenden Sinnc auch wirklich in Analogie zur WissenschaA. ah 
• zwingend• erfahren wird. 

Diesen Sinn haben wir bei unserer Darstellung der Kanrischen E r
kennmiserhellung zu zeigen versucht. Wei! kein Gegenstand zu ergrci
fcn ist, crfolgt ein zwi.oz_endes Scheitern des bloBen Verstandes, das sich 
in der Viclfachheit der faktischen Denkwege und Vorstellungen (psy
chologisch, logisch, methodologisch, metaphysiscb, - in den Formen von 
Tautologie, Zirkcl und Widerspruch, im phanomcnologischcn, konstru
icrenden, argumcntierenden Vorgehen) durch ein die Wahrhcit des ur
sprunglichen Dcnkens offcnbarendcs Incinander zeigt. Damit wird der 
Mitdenkendc •zwingcnd« herausoperiert aus dcm Gefangnis dcr Er
schcinungshaftigkcit des Daseins. Das Herausoperieren ist zwar niche 
zwingcnd einschbar als Erkcnntnis einer Sache, abcr zwingend zu er
fahren als gcdanklidle E rhellung, die mein neues Seinsbewul'!tsein bc
grundet. In kciner dieser heiden Weisen zwingend ist aber das, •wohin« 
herausoperiert wird. Die Erfullung der VernunA. hat in jcdcm Faile 
andere Qucllen als die VernunA. selbst: in den WissensdlaA.cn durch 
methodisdle Erfahrungen oder anschaulidle Konstruktionen, in dcm 
Tun der sinlidlen Praxis und im Sdlauen des Schonen durdl das Obcr
sinnlidle. 

Eine Analogie zur zwingenden WissenschaA. liege darin, daB diese 
K antisdle Methode des Transzendierens ihrem Sinoe nadl ohne person
limen Einsatz, als reine VernunA.funktion der Vernunft, die sidl selbst 
versteht, ungeschidltlich sich vollzieht. Es ist hier die Moglidlkeit, durdl 
allgemeine Gedankengange, die sich nur als Vernunft an VernunA: wen
den, indem sic in reiner Form ohne besonderen Inhale gedacht werdcn, 
Mensdlen als VernunA.wcsen in ihrer endlic:hen Daseinssituacion durch 
ein formales GrenzbewuBtsein in gegcnseicigem, unperson lichem und 
ungeschidltlidlem Verstehen miteinander zu vcrbinden. Dies allge
meine Denkcn wird vollzogen gleichsam wie das in den auf Gcgen
st:inde gerichteten Wissenschaften . Die Weise aber und d:1s Feld der 
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J{ommunikation, die wir dort miteinander finden, liegt tiefer als alle 
Verbindung in wissensdlaftlidlem Erkennen. 

Aber trotz allem bleibt fur uns unausweichlich, daB Kants Ansprud1 
auf den Wissenschaftscharaktcr seiner Trans7endentalphilosophie nidlt 
zu halten ist, wcnn man unrer WissensdlaA: das versteht, was die mo
derne Wissenschaft wissen will und mit Erfolg leistet: die methodisme, 
allgemeingiilcige, zwingende Erkenntnis partikulare_r Gc~c~stan?e. 
Schon auBerlich spricht gegen Kants Ansprudl, daB semc Emstcht SJch 
keineswegs als giiltig fiir aJle durdlgesetzt hat, wie es bei jeder eigent
lich wissenschaftlichen Erkenntnis geschieht. 

b) Der Weg zur Doktrin 

Der Wissenschaftscharakter der Kantischen Philosophic zeigt cine neue 
Zweideutigkeit bei der Frage des Obergangs von der »Kritik« zur 
,.Doktrin«. 

1. Kant nennt seine Kritik »Traktat von der Methode«, niche Sy
stem der Wissenschaft selbst. Sic ist »Propadeutik« fur ein »kiinftiges 
System dcr Metaphysik«. Daher untcrsdleidet cr Kritik von Doktrin 
und schreibt in der Vorrede zur dritten Kritik (der »Kritik der Urteils
kraft• ): • H iermit endigc idl mein ganzes kritisches Geschaft. Idl werde 
ungesaumt zum doktrinalen sdlrciten.« Fiir die Doktrin gibt es zwei 
Gebiete, die •Meta physik der Narur« und die •Meta physik der Sitten•. 

Was ist D okcrin? Im Kantischcn Sinne die Entwicklung des a priori 
zu gcwinnenden Wissens von Natur und Sittlichkeit in konkretcr Be
stimmtheit. Kant erwartet •cine Erkenncnis a priori, mithin Meta
physik« von Gegenstanden, sofern sic uns a posteriori gegeben werden, 
wenn wir »aus der Erfahrung niches weiter nehmen, als was notig ist, 
uns ein Objekt zu geben•, in unscrem auBeren Sinn den Begriff der 
Materie, im inneren Sinn die empirische Vorstellung cines denkenden 
Wesens. Der Sache nach ist dieser Schritt zur Doktrin aber nur der 
letztc der Reihe, die schon anfangt, wenn Kant aus dem Ursprung des 
»ich denke« (der transzendcntalen Apperzeption) die Gliederungen 
in Kategorien und Grundsatze findet. -;,)> 

Solche Gliederungen sind vielfache (und jcdc von bcdeutcndem Gewicht): die 
,. Vermogen des Gemi.its• (Dcnkcn, Wollen, Fi.ihlcn), die Ansd1auungsformcn 
(Raum und Zeit), die Urteils- und Katcgoricnmfcl, die drci Jdccn, die Syste
marik der Zeirsdiematismen und der Grundsatze, die Sysrematik der Re
flexionsbegriffe. 

Grundsarze, die nach Kant a priori von aller Naturerkenntnis gclten, sind 
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z. B.: Aile Anschauungen sind extensive GroBen. In allen Erscheinungen hat 
das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive GroBe, d. i. 
einen Grad. Bei allem Wecbsel der Erscbeinungen beharrt die Substanz. Aile 
Veranderungen geschehen nach dem Gesetz der Verkniipfung von Ursache 
und Wirkung. 

2. Nun sind folgendc Tatsachen merkwurdig. Kant hat sich im Alter 
die grofite Muhe gegeben, die •Doktrin« zu entwerfen. Nachdcm schon 
die Metaphysik der Narur da war, suchte er in vielcn Aufzeichnungen 
(des Opus postumum) nach dem »Obergang« von dieser Metaphysik der 
Natur zur Physik. Aber dieses ganze grofie Bemuhen hat im Verglcich 
mit den kritischen Werken immer nur geringes I nteresse erweckt. Schon 
in den kritischen Werken sclbst haben die Zahl der Kategorien, die 
Vielfachhcit der Grundsatze nie als solcbe fesscln konnen. Man griff 
einzelnes heraus (wie die Grundsatze uber Substanz und Kausalitiit), 
nahm die ganzc Reihe niche ernst. 

Gegen Kants Versuch spricht auBerlicb, daB seine Bemuhungen um 
cine doktrinale Metaphysik durch die NarurwissenschaA:en nid1t aner
kannt sind. Ihre philosophische Bedeutung hat fUr die Aneignung von 
Kants Philosophic der VernunA: kein Gewicht. Nach heiden Scitcn 
waren dicse Bemuhungen Kants vergeblich. Diescr Tatbestand kann 
nur durch die Kanc-Kritik aufgehellt werden. Diesc wurdc, wenn sic 
recht ware, zugleich die Substanz seiner Philosophic retten gegen die 
modernen kritischen Versuche, die mit dem Nachweis von Irrtumern im 
Besondercn das Ganze dieses Denkens vernichcen mochccn. 

3. Bei seinem Schritt vom a priori zurn a posteriori braucht Kant ein 
· Zwischengliedc. Beim Obergang von den Kategorien zur Erfahrung, 
fu r die die Grundsiitze gelten (oder beim Obergang von den reinen 
Formcn zur Erfahrung durch die Sinnlichkeit) ist das Zwischenglied 
das »Schema der Einbildun~krafl:«, das unter den Anschauungsformen 
dcr Zeit steht; das letzte Zwischenglied ist das der Vorstcllung des Gc
gebenen als Materic uberhaupt. 

Die Glicderungen sind ohne ein Moment des a posteriori niche mog
lich. Kant spricht das in der Form aus, daB hier Grenzen dcr Ableitung 
liegen, Geheimnisse, warum gerade diese und so viele Formcn auf
tretcn. Wir durfen den Grundtatbestand so aussprechcn : in jcder Be
sonderheit und Bestimmtheic des Erkennens ist ein Moment des a pri
ori, aber umgekehrt liege von der ersten Gliederung an (aus dem eincn 
Ursprung a priori) in jeder schon ein Moment des a posteriori. 

4. Kant ist sich der Fragwurdigkeit der transzendentalen Ableitung -
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des Besonderen aus dem Allgemeinen bewuBt. Er will sic beheben durch 
die Unterscheidung seines transzendentalen Denkens, das selber in der 
Erkenntnis der Bedingungen des GegensdindJichen schon Grundzuge 
des Inhales dieses Gegenstandlichen vorwegnimmt, von dcm bloB logi
schen Denken, das aus dcm Allgemcincn das Bcsondcre niche finden, 
sondero nur das Gegebene untcr das Allgemeine subsumiercn kann. 
Kant sagt, daB das transzendenralc Den ken durch •cine ganz besondere 
Art«, nicht nur »durch einen Rang in Anschung dcr Allgcmcinheitoc 

ausgezeichnet sei. 
Die bloBe Allgemeinheit wurde das a priori vom Empirischcn nicht 

kenndich unccrsmeiden. Wo soll man in dcr Reihe einer sold!cn Unrer
ordnung (•da man das, was vollig a priori, von dcm, was nur a poste
riori erkannt wird, niche untcrscheidet") •den Abschnitt mad!en, der '\ 
die obersten Glieder von dem lctzten unccrschiede? ... Gehort der Be
griff des Ausgedehncen zur Mccaphysik ... auch der des Korpers? ... 
und der des flussigen Korpers? ... wcnn cs so weiter geht, so wird alles 
in die Mctaphysik gehorcn«. Eine Grenzc kann dahcr niche durch den 
Grad der Unterordnung des Besondcren unter das Allgemeine bescimmt 
werden, sondern nur durch •ganzliche Unglcid!artigkeit und Versd!ie- l 
denheit des Ursprungsc. 

Bei dieser ganzlichen Ungleichartigkcit des Ursprungs meint Kant, 
nun gerade aus diescm heraus eine •Metaphysik« als Doktrin ent
wickeln zu konnen, bei der jene Frage, wo der Ab~nitt zwischen a 
priori und a posteriori zu machen sci, verschwindcc.{!<.ant-Kritik wird 
sich niche zufrieden geben damic, daB Kant durch die besondere Art 
transzendentalen Denkens dies leisten konne im Unterschied von einer 
Rangordnung des Allgcmeinen und Bcsonderen, bei der kein Abschnirt 
zu finden isc zwismen a priori und a posteriori.! -

- Es ist sdton auffallend, daB Kant bei dicser1rorterung wie selbst
verstandlich die alcen Begriffe philosophischcr Disziplinen fur seine 
eigene auf dem Boden der Kritik zu crrichtende doktrinale Metaphysik 
wieder einfuhrt: so fUr die Entwicklung der Begriffe, die sich •auf 1 
Gegenstande uberhaupt bczichen, ohne Objekce anzunehmen, die ge- I 

gebcn warenc, den Namen Oncologic (den er doch als einen scolzen 
und anmaBeoden Namen versd1mahc hatte); fUr die Begriffe, die sich 
auf die Narur als den Inbegriff gegcbcner Gegensdinde beziehen, den 
Narnen der rationalen Physiologic u. s. f. 

Sachlich aber ist zu sagen : Wenn Kant alles Gcgenstandliche unter 
der Bedingung seiner Ermoglichung durch das »idt denke« der tran-
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szendentalcn Apperzeption sieht, so scheidet sich fUr ihn in allem Fr
kanntcn das a priori von dcm a posteriori. Wenner dann aber aus dem 
·ich denke« zunachst die Kategorie, dann die Grundsatze der Naturer
kennrnis ableitet, so verknlipfen sich zwei sinnversdlledene Gedanken
gange: ersrcns das Erhellen der Erscheinung der Objektivitat im Sinnc 
der transzendentalen Deduktion durch die gegensdindlichcn Vorstcllun
gcn, die als Leitfadcn, und die Operation en, die als Mittel dcr Vergcgen
wartigung dienen, - und zwcitens die Ableitung bestimmter Grund
satze des Naturcrkcnnens in vermcindich eindeutiger und a11gcmein
gliltiger Weise. 

Die transzendentalen Gedankengange als Erhellung der Grundsitua
tion des BewuBtseins Uberhaupt und der Weisen seiner Objektivitat 
~ind von philosophischer Oberzeugungskrafl:. Aber die Uberzcugendc 
These von der Bedingtheit aller Objcktivitat durch Subjektsformcn des 
•id1 denke« i.ibcrhaupt begri.indet niche die bestimmte Ableitung und 
vollstandige Systcmatik des in der Erfahrung Vorkommendcn. Kant 
selbst sagt : Wir wcrdcn der Formen des a priori nicht durch Erfahrung, 
aber anHiBiich der Erfahrung gewill. Daraus folgt, was Kant nicht 

};. folgcrt: daB zuki.inftige Erfahrung nocb AnlaB werdcn kann~ .ncucr 
apriorischer Forme.n bewuBt zu werden. Wo der AnlaB der Erfahrung 
noch nid1t da war, kann auch das a priori faktisch noch nicht crkannt 
werden. 

- Wenn nach geschehcncr Erfahrung dann aucb cine Ableitung versucht 
wird, so ist dabei doch immer das Moment des die Formen erfi.illendcn 
a posteriori gegcnwartig. Kant hat am Leitfaden Newtonscber Phvsik 
gearbcitet. Heute gibt es cine viel umfassendere Physik, von der' die 
Newtons nur ein Element ist. 

Umgekchrt ist im Aufstieg zu den ersten Kategorien und Grund
satLcn niemals das schlechthin •Reine« erreicbt, d. h. das, was nur a 
priori ist. Vielmchr stcckt, wic in jedem Erfahrungsbcgriffe ein a priori, 
so schon in dcr erstcn Glicderung des •icb denke« aucb ein a posteriori. 
Die crsten Sd1ritte aus dcm •ich denkec zum Konkreten und Bcsonde
ren werdcn niche allcin durdl die Selbsterhellung dcr Vernunfl: crkannt, 
sondern, veranlaBt durdl Erfahrung, als reine apriorisdle Formen erst 
herausgearbei tct. 

Daher ist die Kantische Philosophic, audl wenn die Grundeinsicht zu 
voller Oberzcugung gelangt ist, im Besondcren ihrer doktrinalcn Ab
lcicungen korrigierbar und widerlegbar, ohne daB dadurm die philo
sophische Grundcinsidlt bctroffcn wlirde. 
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FUr Kant, der mit so groBcr Strengc den Menschen an die Erfah
rungswissensdlaft verwiesen hat, der cinsah, daB keine Erkenntnis ohnc 
j\nschauung, und keine reale Erkenntnis ohne faktische sinnlime An
schauung objektive Bedeutung gewinnen kann, der uns anwies auf das 
andere, das wir nimt hervorbringen, sondern das uns cntgcgenkommt, 
_ fi.ir ihn, konnte man mcinen, mUBce doch aile Doktrin den empirism 
forsmendcn Wissensmafl:en zur Enrsmeidung iiberlassen bleiben, die 
philosophic aber auf Kritik zu besmranken sein. 

So hat Kant es niche gehalten. Auf seine Philosophic hat er einen 1 
Schatten fallen lassen, im Alter mehr als fri.iher, dadurdl, daB er cine 
ausgebreitete Doktrin durdl apriorisme Konstruktion enrwickelte. A us 
der Kritik, wie er sic versteht, flieBen ihm Erkenntnisse bestimmter und 
inhalrlicher Art i"n bezug auf die Natur und unser Sollcn. Die Kricik 
ist dano nidlt nur Erhellung unseres 13ewuBtseins der Ersdleinungs
haftigkeit des Daseins, nimt nur das Betrcten dcr Grenzen und der 
Urspri.inge dessen, was uns Sein ist, sondcrn ihm flicBen aus dcr Kritik 
Sacze, die statt erhellender Funktion viclmehr gcgcnsdndlicheErkennt
nisfunktion beansprudlen und Aussagcn machcn in bezug auf Erfah
rung, die von keiner Erfahrung sollen widerlegt werden konnen, weil 
diese vielmcbr in ihnen bcgrlindet ist : Die allgemeincn Gesetze der Na-
tur, die wir als Subjekt Uberhaupt der Natur vorsmreiben, sollen philo
sophisme Doktrin sein, die besondercn Gcsetze, die nur durm Erfahrung 
gefunden werden konnen, Same der einzelnen empirismen Wissen
schaften. In der Tat aber sind aile Gesetze theoretischen Charakters 
Versume auf dem Wege der Forsmung ins Unendlichc, die ihre Gelrung 
erst durch Erfahrung erhalten.{]ie sind unabsehbar in ihrem Sinn wie-
der aufhebbar (im Sinne des Bewahrens, Besdlrankens und Erhohens) 
in umfassendere, empiris~ gcgrlin~ete Einsidlt"\~am Kancs do~.t~ina-
lcn Gedanken mUBte es smnlos scm, daB Gaul' s1m durm geodamme 
Messungen Uberzeugen wollte, ob in der Rcalitat die drei Winkel cines 
Drciecks wirklich gleicb zwei recbten Winkcln seien, oder daB Chemi-
kcr im 19. J ahrhundert hodlst mi.ihevolle V ersudle madlten, urn nach
zuweiscn, ob die Substanz der Masse nach stets gleich blcibe oder niche. 
Als aile diese Versudlc zunad1st nur bestatigten, daB Kants Grundsatze 
richtig seien, wurde die Suggestion der Moglichkeit apriorismer Ab
leitung, die von Kant ausging, vcrstarkt. Aber cs erwies sidl, daB jene 
Kanc-widrigen Wege methodism sinnvoll warcn. Dcnn heute gclten 
jenc vermeintlim absoluten Gesetze keineswegs mehr absolut. lnnerhalb 
bcstimmbarer Bezirke der Erfahrung gel ten sic, in umfassenderen (zum 
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Klcinstcn und zum Grofhcn hin) habcn sic andcren Gescrzen Platz ge~ 
macht. Kants kritischc Philosophic hat sich als umgrcifend wahr cr~ 
wiesen gegcn seine eigcnen doktrinalen Konstruktionen. Kants Ph ilo~ 
sophie bchalt immcr Recht gegeni.iber den Vcrabsolucierungen bestimm~ 
tcr Naturcrkenntnisse, mogen sic von Naturforschcrn ausgehen, oder 
von ihm sclbcr auf doktrinalcm Weg fixiert wcrden. 

5. Das mag nocb erwas deutlicher veranschaulicht wcrden: Wah rend 
Kants Konstrukrioncn der Matcrie und der Krafl hinfallig sind, ist 
keineswegs hinfallig, was er philosophisch von der Idee der Welt und 
den Antinomicn dachte. Die philosophierendcn Naturforschcr, die in 
der Kritik des Besondercn rccht habcn, haben unrccht, wenn sic da~ 
mit die Kantische denkende Grundhalrung der Welt gegeni.iber ver
werfen. Wcnn Kant Satze wic: ·die Welt ist cndlich• , •die Welt ist 
unendlich· vcrwirfl zugunstcn des Satzes: wir sollcn in der Welt ins 
Unendlichc forschcn, die Welt ist als Ganzes kein Gcgenstand, sondern 
cine Idee, so behalt er recht. Wcnn dagegen das als endlich errcchnctc 
Weltall Einstcins oder dcr Anfang der Welt vor fi.inf Milliardcn J ahrcn 
gesctzt wird, so bleibt Kants Forderung in jcdcm dcnkenden Wcscn 
mit Recht bcstchcn: dari.iber hinaus zu fragcn und zu forschcn. 

Wenn das Weitergchen ins Uncndlicbe hinfallig wi.irde als Vorstel
lung im euklidischen Raum, so wird die Richtung des •ins Unendliche• 
gewandelt ctwa in der heutc gi.iltigcn Vorstellung des sich expandic
rendcn Wcltalls. Wcnn der Anfang in einer cndlichcn Zeit bcstimmt 
wird, so blcibt die Frage nach dcm Vorher odcr nach den Voraussetzun
gen odcr den Bedingungen des An fangs (oder man dcnkt in grunds:itz
lich anderem Sinn cine Schopfungsmetaphysik Augusrinischen Stils, 
wenn die Fragc abgcwehrt wird mit der These: Vor dem Anfang war 
keinc Zeit, war niches). Obcr einen erwa endlichen Raum hinaus wird 
nach mchrdimensionalcn Raumen zu fragen moglid1, i.iber Kausalitat 
und Stlltistik hinaus nach wcitcrcn umfasscnderen Relationcn. Aber, 
wiederum im Sinne Kants, geltcn in der Welterkenntnis keine Spcku
lationen, wcdcr metaphysischc noch mathematischc. Was in spekula
rivcn Enrwi.irfen gcdacht wird, crhalt allein dadurch Bedeutung, daB 
cs zu bestimmten Beobachtungen und damit zum Fortschreiten dcr Er
fahrung An laB und Mittel gibt. Es hat niemals an sich cine naturwissen
schaflliche Erkennrnisbcdeutung (auch nicht, wenn Einstein am Ende 
seines Lebens so erwas wic cine Weltformel mathematisdl enrwickelt, 
die zu keinen Beobachtungen odcr Vcrifikationcn fi.ihrcn kann) und 
nicmals kann cs zu cincr Erkcnnt11is des Weltganzcn fi.ihren. 

598 



Stoff der Welt. Kants Philosophic bleibt niche nur Kritik, sondcrn ist 
bezogen auf cine in aile Daseinsbereiche vordringende Konstruktion 
des Wirklichen. Seine Absicht, der wissenschaftlichen Forschung ihrcn 
Raum und ihre Grenzcn und ihren Sinn zu zeigen, wird erganzt und 
verf:ilscht durch cine faktische Ausfiihrung der Dokcrin, bcginncnd mit 
dcr Metaphysik der Natur und der Metaphysik der Sitten. Wahrend 
aber bei Hegel von vornherein die Dokcrin, das heiBt seine inhaldichc 
mit der Welttotalitat crfiillte Lehre, herrschend ist, steht bci Kant i~ 
Vordergrundc und bleibt das philosophiscb Wirksame die Kritik, dcr 
gcgeniiber die von ihm entwickelte Doktrin kein wesentliches Gcwicht 
gcwinncn kann. 

c) Die Fordemng des Systems 

Noch cinmal stcht dcr Wissenschaftscharakter der Philosophic zur 
Fragc, wcnn es sich urn den Sinn des »Systems« handelt. 

1. Kant sprichc vom »Giiederbau« des Ganzen und fordert vom 
Leser, ihn gcgcnwanig zu haben, wenn er das Besondere bedenkt[Fur 
die Auffassung dcr Kantischen Gedanken ist Voraussetzung, das Eine 
zu spiircn, das sich in dcm Gliederbau zur Vergewisserung bringt. In 
das Ganzc der Kantischen Vernunfl:erhellung muB man sich gleidlsam 
hineinschwingcn, urn den Sinn jedes einzelnen Gedankens im Bezug auf 
dieses Ganze zu fassen] 

~ Reine Vernunft isc cine ihr sclbst so durchgangig verkniipfte Sphare daR 
man keinen Teil dcrselben amasten kann, ohne alle iibrigen zu beriihren.c 

fu.s ist •niches auBer dcrselben, was unser Urteil inncrhalb berichcigcn konme•. 
Wie bei dem Gliederbau cines organisiercen Korpcrs, •kann der Zweck jedes 
Gliedes nur aus dem vollstandigen Begriff des Ganzen abgeleitet werden ... 
Daher ist cine Kritik der Vernunft •niemals zuverlassig, wenn sie nicht ganz 
und bis in die mindesten Elememe vollcndet LSt«. In dieser Sphare muB man 
entweder alles oder niches bestimmenc.l 

Die Vollscandigkeit des Ganzen ist rlnts Absicht von Anfang an: Das 
Feld der Vernunft muB •iiberseben werden konnen, welles in uns sclbst a pri
ori li~t« {24. 11. 1776).(!<ant macht die Erfahrung, wie die Gedanken, aus 
verschiedenscen Anlassen und Urspriingen gewonnen, sich erstaunlich zusam
menfiigen, einander crgan7en, besC:itigen und cragen. Erst beim Aus:ubeiten 
der neuen Wissenschaft, sage er, habe er ihre groBe Ausbreitung bemerkt, ,.die 
cine solche Mannigfaltigkeit der Abteilungen erfordertc und zuglcich, wel
ches wunderb::tr isL, aus dcr Natur dcrsclben aile Objekte, auf die sic sich cr· 
streckt, ablcitcn, sic aufzahlcn, die Vollstandigkeit bcwcisen kann« {17. 8. 
1783). (Schon Anfang der siebzigcr Jahre meiotc Kant, das Ganze zu iiber
blicken, meintc, das Buch in drei Monaten berauszugebcn; aber es daucrte bis 
7Ur Veri.Hfentlichung dcr crsten Kritik noch neun Jahre, bis zum Abschlu6 

600 

der driLten und des doch damals schon im ganzen Entworfcncn noch zwanzig 
Jahre)". 

(. L Nun ist unserc Frage an das gcsamtc Gcdankcnwerk Kants, wie 
) er diese Ganzbeit zur Geltung gcbracht, den Gliederbau gczcigt, das 

System erbaut bar. Die Antwort muR sein: Kant hat Systemaciken enc
worfen, festgehalten, abcr niche aus einem Prinzip abgeleitct und in
einander verwoben. Man kann Schichcen dcr SyscemaLik uncerscheiden: 
die Eioceilung seiner Werke koinzidicrc niche mit dem tiefcr gclegenen 
System (z. B. koinzidieren die dichotomischen Eintcilungcn der »Kritik 
der reinen Verounfl:« : Elcmcncarlehre - Mcthodcnlehre, Asthetik -
Logik, Analycik - Dialektik niche mit dcm wcsentlichen Bau der Er
kenntnis in der Drciteilung: Anschauungsformcn, Katcgorien, Ideen). 
Man kann die verschiedcncn Ordnungselementc nebeneinanderstellen, 
zeigcn, wic sic benutzt werdcn. Man kann unter Bevorzugung der 
lctztcn Kritik ein Schema vorziehen, das Kant wcsentlich war : Narur, 
Freiheit und das Vermittelnde dcr »reflckticrcnden Urtcilskrafl:« im 
Sd1auen des Scbonen und in der biologischcn Erkenntnis. Man sieht 
Kants Systematiken und seine bloBcn Ordnungsformen fiir die Dar
scellung. Man sieht seine offenbar groBe Befriedigung schon an jeder 
Ordnung und erst recht an der Vollsrandigkcit des Systems. Nie aber 
gewinnt man »das System«. Das isc cin Faktum. Es anzuerkennen und 
niche tiber cine je bcsondere Sysccmatik zu vergcsscn, scheint uns ent
schcidend, urn Kants Wcite und Tiefc nicht zu vcrlicrcn, niche seine 
groRe Vernunft preiszugeben. Aber Kant selbst hat dieses Faktum nidn 
zum Prinzip erhoben.~Kant~temwillen zu untcrsuchen in dcr Fiille 
seiner Systematiken, ist von gro6tem l ntercsse.{Qiesc Systematiken zu 
bcherrschen, ist Ergebnis des Studiums seiner Werke, aber urn dadurch 
erst zu der unvergleichlichcn Erfahrung cigcntlich Kantischen Denkens 
in der befreicen Lekriire zu gelangen, die in ihrer Kontinuitat nun erst 
die beziehungsreiche Gegenwartigkeit des Kancischen Grundwissens 
verscehcn laBQ 

tJ.. f. In keiner der bescimmcen Formen ist der Glicderbau Kants voll
. I endct er selbsc. Wohl aber gilt die Idee des Gliedcrbaus iiberhaupt, urn 

die Kant gleichsam »herumirrt« . Wie aile Idecn Kants isc auch diese 
niche gcgeben, sondern aufgegeben . lhrc Vcrwirklichung liegt auf dem 
Wege ins Unendlicbe. Hicr aber- fUr clas System dcr Vernunfl:- will 
Kant sie vollendcn und glaubt, sic vollcndet zu haben. Die Oberzcu
gung, die Wahrheit dcr Idee fUr immer und unvcrriickbar gefaBc zu 
haben, verwandelc sich in die Meinung, die bestimmte Gcstaltung des 
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Glicderbaus, den cr, dcr Vcrnunft nacbdenkend, crrichtet hat, sci abge
schlosscn und endgiiltig. Die Idee aber fiihrt iibcrall, aucb in dcr tran
szendentalcn Erhcllung des Ganzen der Vernunft, mit jcder Gcstaltung 
nur zum Schema auf dcm Wege. Sic bleibt glcichsam schwebend in 
ihrcn Kreiscn, sic HiBt aufstcigen, sie la{h in die Tiefe dringcn. Abcr sic 
ist in keincr Gestalt vollendbar. pie bestimmten begrifflichen Aufstel
lungen sind korrigierbar anlaBlich weiterer Erfahrung des Erkenncns, 
Handclns, Schaucns, durch die die Vcrnunft sich in ihrem zeitlos cwigcn 
Ursprung, in der Zeit voranschreitcnd, vergewisscr,D Wir wiirden 
sagen: Die Idee ist fur immer wahr, hier liegt in dcr Tat im Grundc das 
Entwcdcr-Odcr der Oberzeugung, - aber die Gcsraltung dcr Idee 
untcrlicgt dcr Diskussion. Die gemcinsame Oberzeugung in der Idee 
ist die sclber nicht zureichend formulierbare Vorausserzung ciner sinn
vollcn Diskussion und ermoglicbt cine unabsehbare Verwandlung in 
allen Vordergriindcn, Bcsondcrungcn, Scbematcn ihrer Gcstaltung. 

Kcine dcr ausdriicklichcn Systcmatiken Kanrs kann das Ganzc der 
Vcrnunfl: trcffen. Es sind Kristallisarionsformcn, die wicdcr durchbro
chcn wcrdcn und dcr Erganzung bediirfen. Es sind Schemata, dcrcn 
Benutzung zu neuen Pcrspekciven und Vergewisserungen fiihren kann. 

Darum ist cs unmoglich, das Kantische •System« darzustellcn, ohne 
daB auch wcsentlichc Gedanken, weil sic in die gcwahlte Form des 

t Systems nicht passen, verloren gingcn. Bei Kant handclt cs sich standig 
um Systematik, nicht um da.s System schlechchin. 

Dies wurdc von den folgcnden Idcalisten als der groBc Mangel an
gcsehen, den sic korrigiercn wollten durch cine einzige, allumfasscnde 
Systcmkonstruktion aus einem Prinzip. Uns schcint es geradc dcr Vor
zug des rcdlichcn Kant, in dcr Tat vollzogen zu haben, was die Natur 
dcr Sache fordcrt. Kant sclbcr aber ist sich mit dcm Wachsen seines 
Wcrks dariiber nicht klar gcblieben. Er kannte noch nicht den Gcgner, 
dem cr sclbst die Bahn ermoglicht harte. Im hohen Alter vcrwcchsclte 
cr die Endgiiltigkeit dcr Grundhalrung seiner Vernunft mit ciner ver
meintlichen Endgiilrigkeit dcr Begriffsform seiner Philosophic. Seine 
Kraft, schon brechcnd in senilcr Zerstorung, konntc dcm groBcn Gcg
ner, den er in dcr ihm huldigcndcn Jugcnd spiirte, nur noch die Absagc 
zurufcn : »Gott bcwahrc uns nur vor unscrcn Freunden; vor unscrcn 
Fcindcn wollcn wir uns wohl selbst in acht nchmcn. « Abcr Kant ver
mochtc nicht mehr, die Wahrhcit seiner Sachc noch einmal in dcr GroBe 
einer Polemik, die dcr Kraft des zaubcrischen Geistcs dicscr gcnialcn 
Jugend cntsprochcn hanc, zur scrahlendcn Gclrung zu bringcn. 
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d) Grenzen Kantischer Pbilosophie 

K.ants Philosophic entwirft kcine Vision der Welt. Sie schaffi keine 
Syrnbole. Sie ist von einer niche zu iiberbictenden Kargheit. Dicser Ver
zicht erst liillt die einzige Kraft des Formalcn zur Geltung kommen: 
die Urspriingc zu erwecken, die Wege ZU offncn, die letzten MaBstabe 
zur Wirksamkeit zu bringen, allc zu ermoglichcn. 

Diese Philosophic gerat nie in die Nahe der Dicbtung (wenn man 
niche ausdriickliche Gleichnisse, die nie Gedanken zu sein beanspruchen, 
dahin rechnen will), sondern ist Kritik, das heiBt, sie seczt Grenzen, 
weil sic unterscbeidec; dadurch macht sie den Raum frci; sic bestatigt 
und rechtfertigt, was ohne sie da ist, aber durch sie rciner bewuBc und 
ermutigt wird. 

Daher geni.igt diese Philosophic niche sich sclbcr (wic cine Dichtung, 
als dcren Analogon manche Philosophic, wie ccwa die Schopenhaucrs, 
aufcritt). Ihr Denkcn bcfricdigc nicht durch sich, sondcrn befragt und 
reinigt und bereitct vor. Kricischc Philosophic ist Transzcndcntal
philosophie, niche Philosophic dcr Transzendenz. 

Die Grenzcn, die dicsc Philosophic scrzt, sind die Sache ihres Den
kens. Die Grcnzen sind die Grcnzen dcr Formcn. Kant verzichtet auf 
die Fiille, weil er die »Formcn« rein zum Bewu{hsein bringen will. 
Formen sind aller erfiillten Philosophic iibcrlcgen durch das, was mit 
ihnen auf den sic Denkendcn dadurch wirkt, daB er sclbcr hervor
bringt. Sie wirken auf die niche objektiv werdendc Innerlichkeit, auf 
die Freiheit. Formcn haben die Kraft dcr Erwcckung. Daher bedi.irfen 
sie als Gedankenbildung dcr Erganzung durch die Wirklichkeit: durcb 
die Existcnz des Einzelncn, und dann durch die forschcnde Wissen
schaft, durch die historische Anschauung, durch das schauende Verge
genwarcigen in Dichtung und Kunst. Auf dem Wege unscrer geschicht
lichen Bewegung sind die philosophischcn Gedanken des Vernunft
glaubens Orientierungen und Vergcwisserungen und Mittel kritischer 
Priifuog, aber sic sind niche inhaldichc Programme. 

Die GroBe im Denken dcr Grcnzcn und die Kraft dcr Form bcdeu
tet: diese Kraft hat nur die Vernunft Kancs, nid1t das in Lernbarkeic 
iibcrsetzte Wissen von Kancisd1cn Begriffcn. Die Kant-Scholastik ist 
diirftiger als jedc andere. 

Die GroBe Kantischen Denkcns zu fasscn, sctzt cine Grundentschei
dung dcr Existenz selber voraus. So vielc Mcnschen blciben bei Kant 
unzufrieden, als ob sic keine Nahrung crhicltcn und als ob gar die Luft 
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zum Atmen ihnen genommen werde. Sic sind unbereit, aus Kancischcr 
Vernunft im Ernst mit dem bildlosen Gott zu leben. Sie ddingen zum 
Inbaltlichen, Leibhaftigen, Materialen, das sic als Obersinnliches cr
grcifen mochcen, verlassen Kant und wenden sich zornig gegen ihn. 

Aber es konnte in solcher Kant-Kritik cine Spur von Wahrheit sein, 
die sich in der Weise solcher Kritik selbst miBversceht, weil ihr Kants 
Denken aus dem Blickfeld verschwindet. Diescr Wahrheit fragen wir 
nach. 

Grenzen, die den Raum offnen, konnen zu beschrankenden Grenzen 
werden, wenn dcr Raum niche offen bleibt. Die einzigartige Kraft der 
Grenzseczungen und der Form des Vemiinfcigen kann bei dcr Durch
fiihrung der Philosophic im Werk auch zum Versaumcn dessen werden, 
was Philosophic dariiber hinaus vcrmag.{Pie Forderung der Ergan
zung durch Wirklichkcit kann im Gesamtwerk, wenn es verglichen 
wird mit anderen Philosophien, als ein Verzid:!e auf WeltfUlle, auf 
Symbolc crscheine~Zwisd:!en dem bildloscn Gott und der Breiee der 
Erfahrbarkeit und dom Schauen des Sd:!onen gibe es die unermcBlid:!c 
Welt der Chiffernsprad:!e und in ihr den Kampf urn den geschid:!rlid:!en 
Sinn der je eigenen Existenz. Es gibe die Moglid:!keicen der Existenz
erhellung, die iiber die Erhellung der Vernunfl:, ohne sie riid(gangig zu 
mad:!en oder auch nur zu bcschrankcn, hinausgehc.~ei Kane lassen 
sich fakeisd:!e Grenzeo fi.ihlbar mad:!en, die nid:!t die Grcnzcn sind, die 
er kraft seiner Vcrnunfl: zur Einsicht bring"U Dadurd1 wird hingewie
sen auf ecwas, das bei Kant niche zu finden ist, und das, wo es in 
anderer Philosophic gefunden wurde, Kant niche widerlege, sondern 
crganzt, und zwar in der reinigenden Vernunfl: seines cigenen Denkens. 

1. Kants geschichtlicbes BewuBcsein wird nicht ausdriicklid:!. Er 
scheint immer nur urn das Zeitlose sich zu bemi.ihen, als Natu rgesetz 
und Freiheicsgesetz, als das Genie, welches das Zeitlose im Schaffen der 
Kunstwerke hervorbringt, als das i.ibersinnlichc Substrae der Mensd:!
heit. 

Aber die Gesecze der Narur und der Freiheit bcziehen sich auf die 
zeitlichc E rscheinung. Das Scbaffen der Werke der Dichtung und K unst 
ist nimt nur Folge einer Naturgabc des Genies, die ihrem Wcsen nad:! 
jederzeit gleich ware; vielmehr ist diese Narur der Ursprung des je
weils in geschichtlid:!er Zeit sich verstehendcn Menschen im Spiel seiner 
von ihm gesd:!affenen Bilder; sie entspringt der Geschichdichkeit der 
Menschheie und des je einzelnen Mensd:!en . 

Das Bewul!tsein, daB in der Zeit etwas Ewiges entschieden wird, die 
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Paradoxic des geschichtlid:!en BewuBtseins der Existenz, ise zwar bei 
Kant fiihlbar, schlagt aber nid:!t durd:! in Satzen, die dicses BewuBtsein 
aucb selbsebewuBc machten. 

Die Fiille der gesd:!id:!tlichen Wirklicbkeit interessiert Kant durch 
das, was ihm an Tatsachen durch Rcisebeschreibungen, Berichte, Ge
scbichtsbiicber bekannt wird. Durd:! seine geschichtsphilosophischen 
Schriften, durch seine Anthropologie ist Kant abcr wieder auf das Zeit
Jose gerichtet: er meine den Gesamtgang der Geschichte und darin mehr 
die Zukunfl: als die Vergangenheit; cr meint in den vielen Ersd:!einun
<>en das bleibende Wesen des Mensd:!en. 
t> 

Er ahne niche die gewaltige Entfaltung historischer Ansmauungen, 
hiscorischen Wissens, das scie Hegel und seie dcr »Hiseorisd:!en Schulc« 
sich entfalcet hat und ausschlieBlim auf die Vergangenheit bezogen 
bleibt. Sofern dieses hiscorisd:!e Wissen abglitt zu bloB gegcnseandli
chem Wissen und asthecischem Anschauen des Vergangenen, ZU dem 
bildhaften panoramisd:!en Zusehen, erfolgte der Gegenschlag gegen 
solchen »Historismus« in Kierkegaard und Nietzsme. Kant ware ihncn 
Helfer fur die Existenz gegen den Unernse der beliebigen Anschauung 
des Gewesencn an allen Orten und zu allen Zeiten. Was aber in den 
hiscorisd:!en Wissenschaften zu einer hinreiBenden Gegenw:irtigkeit ge
bracht wurde und was dadurd:! im Zusammenbang mit dcr gcsdlicht
lichen Existcnz des Einzelnen die Fragen aufwarf, die philosophisd1 
und existentiell bis heuee offen sind, das blieb auBerhalb von Kants 

/ Horizonc. 
2. Das Ratsel des »id:! denke« (daB ich denkend bin) steht in der 

Mitte Kantischen Philosophierens, wird aber zu keiner Losung gefi.ihrt. 
Kant~ »id1 denke«, das »alle unscre Vorstellungen muB begleiten kon
nen «, ist noch keineswegs das »ich bin« des exiscenciellen BewuBtseins 
(sondern nur das des BcwuBtseins i.iberhaupt), ise auch niche das empi
rische »ich bin « in der Mannigfaltigkeie seiner Erscheinung. 

Wenn Kant in der sittlich handelnden freien Personlichkeit den Zu
gang zum incelligiblen Charakter fand, so war dieser doch nur das 
unpersonliche, allgemeine Sein des verni.inftigen guten Willens. 

\3venn Kant dann dem Sein des »ich denke« Realitat zuschrieb, so 
gab er ihm doch encweder cine Realieae vor allen Kaeegorien (hinzu
fiigend, die Realitat dieses »ich denke« sci nod! niche Kategorie der 
Realitat) oder eine empirischc Realitat als Erscheinung (hinzufi.igend, 
daB das reine , jdJ denke« dieses Scin als Realitat noch nid:!t enthalceQ 

..... In der Spred:!weisc Kancisd:!cn Philosophierens, nicht in der Sub-
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I stanz seiner Denkungsart gibt es nur die alee Unterscheidung des '\11-
gemeinen und des Individuellen (der Anschauung); es fehlt abcr die 
Unterscheidung des Allgemeinen und des gesdllchdich Personlichcn 
(d~ Ges:rzes und der Existenz). Daher fallt dem Kantischcn Allgc
memcn em Pathos zu, das cs nur durch die von Kant gelegcntlich aus
gesprochenc Incinsscrzung mit dcm Pcrsonlichen gewinnt. Was hier 
im •ich dcnkec als dcm abstraktesten und wesendichstcn Mittclpunkt 
der Vernunfl:kritik offen bleibt, kann sich bei Abgleirungen verschlic
Ben in rationalistischen Vercngungen. 

3. Von Liebe ist bci Kant kaum, und wenn, dann unangemcsscn, die 
Rede. Es ist, als ob Kant den ganzen Umfang der Vernunfl: erspi.i re und 
aufhelle, aber nicht, in welchem Sinne Vernunfl: Liebe sci, und wic Vcr
nunfl: in der Liebe wirke. Das blieb auBerhalb seines philosophischen 
Gesichtskreises. 

4. Wic Kanr, cntgcgcn fast seinem gesamten Philosophicrcn, Ubcr 
das Ganzc unscrcs Lcbens urtcilen kann, zeigcn seine Gedanken Ubcr 

" das •MiBlingen a llcr philosop hischen Versuche in der Thcodizcc« 
(1791). Entsprungen aus dcr Rcdlichkcit, mit VernunA: nicht bcgrcifcn 
zu wollen, was Uber aile V crnunft hinausliegt, nicht in Hilschlichcs 
Wissen und nichtige Deutungen verfallen zu mogen, enthalten sic Ur
teile, die kcineswegs aus Vernunfl: norwendig sind, sondern den Cha-
rakter cines unwillki.irlichen Bekennens des ricfstcn Ungenugens habcn. 

,...Die alee~ <?runde, welche die Anklagcn gegen die Gute Goues wegen des 
"'Zweckw•dngen, und zwar des Obels, des Bosen und der U~erechtigkeit in 

f\ der Welt, rechtfertigcn wollen, werden von Kant widerlegt;) 
a) Man sagt: Das Obcrgewicht des Obels werde falschlich angenommcn, 

wei I doch jeder Mensch, so schlimm es ihm aud:l ergehe, Iieber Ieben a ls tot sein 
wolle. Gegen diese •Sophistcreic, sagt Kant, stehe die Antwort jedcs Men
schen von gesundem Verstande, der lange genug gelebt und uber den Wert des 

1 l Lebens nachgedacht habe, wenn er gefragt werde, ob er wohl das Spiel des 
Lebens noch einmal durchzuspielen Lust hatte. Jeder wird nein sagcn. 

I ' b) Der Rechtfcrtigung, das Obergewicht der schmenlichen Gcfuhle uber 
die angenehmcn konne von der Natur cines eierischen Geschopfcs, wie der 
Mensch sci, niche getrcnnt wcrden, ise zu erwidern : Warum hat dann der 
Urhebcr unseres Daseins uns iibcrhaupt ins Leben gerufen, wenn es fu r uns 
niche wunschenswert ist? 

c) Man hat behaupter, der kiinftigen uberschwenglich groBen Seligkcit 
musse ein miihe- und trubsalvoller Zustand des gegenwartigen Lebens vorher
gehen, in dem wir durch den Kampf mit den Widerstandigkeiten jener kunf
tigen Herrlichkeit wurdig werden sollten. Dagegen sage Kant: Es kann 
schlechcerdings nicht eingesehen werden, daB dicse Priifungs2eic, der die mci-
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seen unterliegen und in welcher auch der Bcsce seines Lebens niche froh wird, 
durchaus die Bedingung der dereinstigen Frcudcn sein miisse. Dieser Knoten 
wird durch die Berufung auf die hochste Weisheit niche aufgelost, soodern 

dun:hhauen. 
Von allen Theodizecn sagt Kant, daB die Vernunft schlechchin unvermo-

gend sci, das Verhaltnis der durch Erfahrung &ekannten unenriglichen Welt --,) 
zur hOchscen Weisheit einzusehen.[{ein Sterblicher kann je begreifen, wie die.-/ to/ 
J{unstweisheit (etwa in organischen Wescn) mit der moralischen Weisheit des ,.. 
\'Qelturhebers zusarnmenstimmen moge.J<ant finder das lente mogliche Wort 
aJlegorisch im Hiob ausgesprochen: den Machtspruch der praktischen Ver-
nunft, die Unbegreiflichkeir und die Griindung des Glaubens auf die Mora-
lidit, und Gottes Billigung der Redlichkeir Hiobs und Verwerfung der unred-
lichen, uber a!Jes menschliche Wissen hinausgehenden Rechtfertigung Gorces 
seitens der rheologischen FreundeJ 

Kant denkt nicht einen Augenblick daran, das Sittengesetz und Gott 
in Frage zu stellen, weil beide nicht in der theorctischen, sondern prak
tischen Vernunfl: begri.indet sind . Wenn er aber in seiner Redlichkeit 
aile Gedanken der Theodizee mit Recht verwirft, so gerat er dabei, 
ohne notwendige Zusammengehorigkcit, in Urteile Uber die Lebens
bcjahung des Menschen, die die Kraft dcr Erfahrung der Liebe verges

sen haben. 
5. Kant hat die Zeit als Anschauungsform unseres gesamten Welt

unci empirischen SelbstbewuBtseins und damit die Erscheinungshaftig
keit unseres Daseins begriffen. Daher dachte er, was wir eigentlich sind, 
als Freiheit quer zur Zeit. DaB aber in der Durchfiihrung des Ge
dankens die Unsterblichkeit als Posrulat auftritt zur E rganzung der 
Unvollendung in diesem Dasein~der als Norwendigkcit fur die Ange
messenheit von Tugend und Gli.ickseligkeit, und daB die irdische VoU
cndung des gemeinschaftlichen Daseins als ZukunA: durch Annaherung 
an die Idee das letzte Wort blieb, d~fuhrt zu Zweideutigkeiten. Zwar 
sage Kant, daB Unstcrblichkeit uns auf keine Weise vorsrellbar ist, 
wahrend die praktische Vernunfl: auf dem Grunde sittlichen Handelns 
niche an ihr zweifelt. Aber die Unsterblichkeit wird als zukiinfcig ge
dacht und damit vorgestellt. Dcr Unterschied cines rationalen Postu
lats, einer Chiffer, cines methodisch bewuBten Erhebens des Gedan
kens Uber die Zeit, so daB alles, was ZukunA: und Vergangenheit heiBt, 
zum Symbol fUr das andere wird, ist (wohl unvcrmeidlich) von K an t 
nicht jeden Augenblick in den Satzcn fes tgehalten und ist doch der 
Sinn seines Den kens. Zwar spricht cr von Forrschritt nicht der Morali
tat, sondern nur der Legalitat. Aber die I dee, unter der politisch zu 
handeln unsere Pflicbt ist, bleibt nicht in jcdcm Augenblick nur Idee; 
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es leuchtet etwas aus der realen Zukunft in der Zeit. Zwar denkt cr 
.. das Ende allcr Dinge•, gewinnt wieder ein •quer zur Zeit . Aber die 

Vorstellungcn des realen Endes in der Zeit und des zeitlosen Endes 
jeder Zeit flieBen ineinandcr. Die kritische Frage ist, ob die Gri.indung 
Kants auf den guten Willen, unverlierbar und wahr, der Erganzung 

bedarf durch das, was als Liebe nicbt nur •Neigungc, sondern sclbst 
•Unstcrblidlkeit•, selbcr Vernunft und die Kraft allcr Vernunft ist. 

Die zuletzt aufgezeigtcn Grenzen Kanrischen Philosophicrcns liegen 
niche im Sinn seines Denkens, sondcrn in dessen Verwirklichung durch 

cine norwendig immer begren:ne Personlichkeit. Kant isc zu crganzen, 
abcr so, daB dadurcb erst die Wahrheit und Kraft seiner Philosophic 
ganz zur Gcltung kommen. 

e) Kants Denkt·mgsart 

[Kant ist wahrhaftig und daher sorgsam als .Emp~riker und i~ Auffa.s
sung der Stringcnz von Behauptungen. Scm Wllle zum Wtsscn wtll 
reine mcrhodisd1e Wisscnsd1aft, urn Richtigkeit (fi.ir den Vcrstand) und 
Wid1tigkeit (durch die Idee der Vernunft) zu erreichen. 

Die Frcude am Erkenncn der Natur, der Welt und Geschichte ist un

trcnnbar vcrbundcn dcr sitdich-mctaphysischen Oberzeugung, die sich 

des Obcrsinnlichen vergewissertJ. . .. . 
Kant will in dcr Welt als der emztgen dem Menschen zugangltchen 

Statte wirken. Er stellt sich nicht auBerhalb der Welt, wcdcr a ls ein 
Weiser noch als ein Heiliger. Wenner mit fleilliger A rbeit •die Akten• 
dcr Schulphilosophie verbcssert, so doch nur urn dadurch der Welt

philosophic zu dienen. In keiner Abseitigkeit finder er ein Gcni.igen, 
sondcrn erst in dem, wodurcb die Philosophic der Aufgabe des mensch
lichen Geschlechrs, jedem Menscbcn als Menschen zu Hilfe kommt. 

Mitteilbarkeit ist ihm die unerlaBlicbe Bedingung fi.ir den Wert des 
Gcistigen. Sic selber ist an sich schon unendlich wertvoll. Verstehen, 

Kommunikation, Friede sind sein Anliegen, aber in der Bewcgung des 
Lebcns nicht in der Zufriedenheit des Tiers auf der Weide, nicht in der 
Ruhc :raulcndcr« Friedlicbkeit. Vielmehr kommt es auf die Vcrbin

dung und Entfaltung aller menschlichen Moglichkeiten in dcr umfas
scnden Vcrnunfl: an, dcr Kant einen Begriff gab, den sic nirgcnds in der 

Aufklarung harte.- . . 
\D"ie innere Vcrfassung, aus der diese Moti ve kamen und dtc stc cr-

zeugte, ist diese: . 
Kant hat cine Ruhe, die all die Beweglichkeit des Gcdankcns, d1e 
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Biegsamkeit der Formulierungen, die Spannung auch polar entgegcn
gesetzter Motive gclassen zusammenzuhaltcn vcrmag. Seine RedJicb
keit will sicb bewuBt auf den Standpunkt cines jedcn andcren ver
serzcn. Seine existentiellen GewiBhciten sind nicht in Formeln starr 

<>eworden. Diese bczeugen viclmchr in ihrcr bcwcgten Entfaltung das 
Bleibende des Sinns, aus dcm cr lcbt und dcnkt.:.. 

Kants Weltoffcnheit wendct sich auch den fcrnlicgendcn Dingcn zu. 
Sein Sinn fi.ir Geist und Rang rcspekticrt auch das ihm Frcmdeste: 
»\Veil die Philosophic allcs brauchcn kann, was dcr Litera tor oder der 

schwarmcndc Originalgcist licfcrt, so schatzt der Philosoph alles, was 
cine gcwisse Seelenkraft in ihrcr GroBe beweist. Obcrdem ist er gc- L 
wohnt, die Standpunkte verschicdcn zu nehmcn, und miBtraut selber 

seinem Urteil i.iber das Vorzi.iglid1Stc, wei! cr die Unbcgreiflichkeit des 
Ganzen vor Augen hat. Daher Philosophic demi.itig macht, oder viel
mehr sim nach der Idee und nidlt im Vcrglcich mit andcrcn zu messen.«J 
(-Kants Humanitat l::iBt kcincn philosophisdlcn Hochmut aufkom
men, obgleim die Helle und Wcirc seines Dcnkcns und die Kraft seiner 

Prazision ihn allen seincn Zeitgcnosscn gefahrlich i.iberlcgcn machte. 

(}chelling, der Kants Denkungsart von Anfang an faktisch verleug
net hatte, der 1799 im Briefwechscl mit Pichtc ihn gar niedertrachtiger 
Motive bezichtigte, war doch dcr einzigc, dcr 1804 bei Kanrs Tod ein 

diesem GroBen angemessencs Wort aus seiner hcllsichrigen Empfind
lichkeit fi.ir den Rang und seincm Sinn fi.ir mcnschliche GroBe zu sagen 
begehrte und vermocbtc in ciner denkwi.irdigcn Huldigung. 

Schelling spricht von der •unendlicben Redlichkeit und Aufrichtigkeitc, von 
der »klaren Einfaltc des Kantischen Geistes, von •dcr Reinheit cines wahrhaft 
unabhangigen Gemiits«. Er sieht das .. Bild seines Geistes in seiner ganz abgc
schlossenen Einzigkeitc. 

Ein solcher Denker •verachtcte leeren Dunst und Scheinmachereic, •ge
langte absichtslos zu seinen Rcsult:uen•, vermochte •den philosophischen 
Horizont so rein aufzuhellenc. 

Schelling bemerkt •den kecken Schwung seines Geistesc. Und: •Sein Geist 
war iiberhaupt nicht von der schwercn, tiefsinnigen Art, sondern von der 
le~chten und heitercn G::mung.c Kant war •gewissermallen philosophe malgre 
lut« und »mochte, nur als Philosoph bctrachcec, in seiner wahren Genialit:it 
notwendig vcrkannc werden•. 

»Fur ein geistig und moralisch aufgclostcs und zcrilossenes Zcicalcer konntc 
Kane wohltatig wirken, sich an der Rigididit cines so hcrrlichcn Geistes in 
seiner Kohasion wieder zu erhohen.« 

•Ewig« wird Kant •als cines der wenigcn inccllcktuell- und moralisch
grollen lndividuen Ieben, in denen dcr deucschc Geist sich in seiner Totalitat 
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lcbcndig angeschaut hat.• (Ware cs doch so gewesen, wic cs nach Schelling 
hatre scin sollcn![J 

f) Ober Kant-Interpretation 

Ein Kant-Verstiindnis laBt sich niche vorsc:hreiben. Jeder, dcr z.ugleich 
ursprunglich und im Strom des gcsc:hichtlich Gewordencn philosophic

reo mochte, muB sich von neuem unbefangen in Kant vertiefen und 
sehen, was ihm dabei aufgeht, und was dadurch in ihm entstcht. D afiir 

aber gibe es Richtlinien. 
Es ist notwendig, sich der Kantischen Gedanken im Refcrat zu be

miichtigen. Aber damit bcsitzt man nur Voraussetzungcn fUr das Ver
stiindnis, nicht das Versdindnis selbst. Es hat sich gezeigt, daB nieman
dem die r ichtigc rcferierende Reproduktion des Gebaudcs des Kanti
schcn Dcnkcns gclingt. Daher ist der zwcitc und wcsentlichc Schritt, 

l.ich zu vcrgcwissern, was Kant denkend faktisch getan hat, m it Me
thodcn, die ihm viclleicht selbst niche zum vollen BcwuBtsein gelangt 
sind. Man mochte in die philosophische Grundhalrung Kants dringen, 

d ie im Ganzcn des W crks ihren Ausdruck gefunden hat. 

[pie refcricrcnde und hisrorisch intcrpretierende Arbeit ist lchrrcid1, auch 
wcnn sic Kants Philosophic selbst niche crreicht. Martin fand bci Kant mit 
Recht die alten iibcrlieferten Katcgorien der Ontologie. Nun abcr ist philo
sophisch entscheidcnd, in welchem Sinnc von Kant mit ihnen operiert wird. 
D enn sic kommcn bei ihm samtlich in eincm verwandelten Sinn vor. Die 
Ontologie hater ausd riicklich als unmoglicb verworfen. Aber die iiberliefcnen 
Begriffe hat er zum Aussprechen seines neucn, sic verwandelnden Sinnes so 
ergiebig benutzt, daB es lohnend ist, das bis in die Besonderungen klar zu 
sehcn. Nur darf man diese Mittel dcr Strukrurierung, obgleich Kant mit ihnen 
auch der iiberlieferten Weise des Denkens von Sachverhaltcn angehort, nicht 
schon fiir die Kantischc Philosophic und diese selber gar fiir cine neue Gestalt 
der alren Ontologie halten. Ein Beispiel: Kant macht von dcm Begriff der 
Analogie Gcbrauch, um die Giiltigkeit von GottesvorStellungcn zu denken. 
Das tut er beilaufig - mehr in seiner Lehrtatigkeit als in seiner eigenen Philo
sophie; es ist ein iiberliefertcr, nicht zentraler Gehalt seiner Philosoph~e. Aber 
auch dies tut er nicht im Sinn der Analogie des Seins, der von Anstoteles 
stammt namlich im Sinne des Gedankens, daB aile Weisen des Seins doch 
Scin sei~n, aber nicht als Gattung, unter die sic als Faile zu subsumiercn sind, 
sondern als Analogie des zugleich urspriinglich Verschiedcnen. Im Dcnken der 
Bcdingungen allen Erkcnnens und jeder Gestalt der Vc~nunft i~' .d e r ~ubj~kt
Objekt-Spaltung, in clem groBen Zug dcr Gedanken seancr Kntakcn 1~t dae~ 
Analogic des Scins von Kant nicht gedacht. Vielmehr beschrankt sach d1e 
.. Analogie• bci Kant auf das mcnschliche Denkcn des Scins der Gotthcit. Kant 
laBt sic zu, ohnc daB cr bier urspriinglich und wescntlich intercssiert ware. 
Nur cine falschc Gewichtsverteilung konntc diesen Kantischen Erortcrungen 
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einen zentralen Platz in seincm Denkcn gebcn. Kant hat die Ontologie vollig 
preisgegcben zugunsten des Sichvergcwisserns der Wahrhcir und Wirklichkeit 
in unsercr rnenschlichcn Situationj 

Kant-Kritik setzt Kant-Interpretation voraus, in drei Stufen: 

1. In bczug auf Tatsachenbehaupcungen hat cine Kritik rccht, wenn 
sic sich bei Kant, der wie jcdcr Denker an den wisscnschaftlichen S tand 
seiner Zeit gebunden war, als falsch erwicsen. So ist cs in bezug auf 
manche naturwissenschaA:liche Sachen. Abcr das ist unerheblich fiir den 
K antischen Sinn im ganzen und isc korrigicrbar. 

2. In bezug auf logische Stringenz begrifflicher Zusammenhangc ist 
der Aufweis von Widerspriichcn zwingcnd. Abcr cs ist die Fragc, wo 
das Unstimrnige selbcr im Sinne eincr Logik des Transzendicrens cine 
andere Nocwendigkeit und damit Stimmigkeit hat. 

3. I n bezug auf den Standpunkt des Ganzen ist zu fordern die Klar
hcit dariiber, was ein »Standpunkt« in dcr Philosophic sci. Es zcigt 

sich, daB die Subsumtion eincr Philosophic unter eincn Totalbegriff, 
durch den das Subsumierte zugleich charakterisiert und kririsch ver

worfen wird, darum unangemesscn ist, wcil ein philosophischcr Stand
punkt nicht definierbar, das hciBt nicht cindeutig geradezu aussprech
bar ist. Ware er in dieser Form ZU fassen, dann muBte cs cinco anderen 

Standpunkt geben, von dcm her cr so cindeutig iiberblickt wurde, ein 
Standpunkt, der selbst niche durch cine rationale, in Satzen fixierbare 

Position gekennzeichner und auch nicht cine rationale Voraussetzung 
wie in wissenschaA:lich bescimmren Untersuchungen ware. D as ware 
aber kein definierbarer Standpunkr. Denn philosophische •Stand

punkte•, fur die dies Wort so ungchorig ist, sind von der Art, daB wir 
darin stehen, aber sic niche von auBen ubcrschen und ordnen konnen. 
Sic sind, wenn wir sie verstchcn wollcn, uncndliche Aufgabe. 

VIII. Kants hisrorische Stcllung;Nachwirkung 

und Bedeutung fiir heute 

l. Aufklarung heiBt der gcistige ProzcB des Abcndlandes, in dem dcr 
Glaube an die VernunA: zu einem natiirlichen Wisscn der Welt der 

Mora l, des Staats, der R eligion drangt, dem Dascin zugewandt: mit 
d~m Enthusiasmus des Fortschrircs und der ZukunA:sperspektiven. 
Dtcsc A ufklarung ist getragcn von dem Freiheitswillen im Dcnken 

~nd .in der Politik. Sic wage d ie Unabhangigkcit des Menschen, macht 
1hn m der Humanitatsidee zum Selbsrzweck. 
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Kant ist als Gipfel und Vollender der AufkHirung, dieser E poche 
der Geistesgeschichtc, nid1t zutreffcnd aufzufasscn. Er ist es so, wie 
Plato dcr Gipfel sophistischer Aufklarung als ihr Oberwinder war. 
Auch Kant ist ein Obcrwinder dcr Aufkl:irung zugunsten cines unab
schlieBbaren Prozesscs des in dcr Umwendung eigendich zu sich sclbst 
kommcndcn Mcnschcn. 

Sofern die AufkHirung zum Positivismus des Wissens, zur konstruk
tivcn Metaphysik auf dcm rational-dogmatischcn Boden von Leibniz, 
zum politischen Libcralismus von Locke und Montcsquieu, zum kulti
vierten Gefiihlslebcn von Platonikern und Romantikern wurde, ist sic 
universalc abcndlandische Erscheinung geblicben. Kant bedcutet allem 
diescm gegeniiber nicht Verneinung, sondern Begrenzung und Durch
bruch. Keineswegs hat sein Denken das Abendland, keineswcgs auch 
nur die deutSchc Bildung durchdrungen. Wohl gehen viele philoso
p hische Bcwegungcn, in Deutschland fast aile, von ihm aus oder oricn
tiercn sich an ihm als Gegner. Wohl sind besondere Probleme aus 
seinem Wcrk iibcrall crorccrt. T rotzdem schwanktc die Schi:itzung 
zwischen hochster Bewundcrung und volliger Verwerfung. 

Die Substanz der Aufkhirung in ihren besten Gestalten ist noch nicht 
das Kantiscbe D enkcn, ist wohl sein Boden, aber birgt cs selber nicht 
in sich. Stimmungcn, Gcsinnungcn, Wissenschaftcn, alles war schon da, 
a ls das neue Kantischc Dcnken kam und diesen scinen Voraussetzun
gen Begrenzung, Sinn und Rechtfertigung gab, indcm cs neue Hori
zonte offnete. 

2. D aB Kant seine philosophische Methode nur beiHiufig und unvoll
kommen {etwa in der t rcffenden Unterscheidung der mathematischen 
und philosophischcn Erkenntnis) zum BewuBtsein gebracht hat, ist 
merkwiirdig. Das Wisscn darum ist fiir das Kant-VersC:indnis wesent
lich. Sein BewuBtscin, cine Metaphysik der Metaphysik zu schaffen, 
blieb doch in einer groBartigen UnbewuBtheit in bezug auf die Formen 
und Methoden seines Den kens. _ 

D araus ist es begreiflich, daB sofort nach Kant die jungen Enthu
siastcn und E roberer durch ihn entfesselt wurdcn. Sie kannten nicht 
die Bandigung, wclche in dcr Kantischen Methode selbcr lag._ Vielmchr 
verwandelten und vcrkchrten sic die klaren Vollziige transzendcn
ta len Dcnkcns in spekulative Konstruktion, in intellektuclle An
schauung, in das Nachdcnken dcr Gedanken Gottes vor der Schopfung 
und in der Sd1opfung. Sie vollzogen die verhaognisvollc Verwa~g 
von VernunA: in Geist und die Verwed!slung bcidcr. Kants Grcnzsct· 
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zungen wurden iiberscbrinen. Kant wurdc AnlaB zu einem Denken, 
das die Kanrische Vernunft iiberspiilte. Seine philosophische Grund
haltung war von Anfang an verlassen. Kant war der A usgang fiir den 
deucschen Idealismus der Fichtc, Schelling, Hegel) 'SJ 

FichU war sich bewufit, durch Kant die Revolution seines Den kens zur eigent-
c..r.chen Philosophic gewonnen zu haben. - Der junge Schdling sah entziickt in 

J(ant die Morgenrote, fiigte aber sogleich hinzu: jetzt muB die Sonne auf
gehen. Was Kant getan habe, deutete er 1804 mit einem damals iiblich gewor
denen Vergleich: Franzosische Revolution und Kantische Philosophic seien 
zusammengetroffen. •Beide waren in den Augen ihrer Anh:inger gleich gc
wichtige Umwalzungen, dort in einer realen, hier in einer idealen Revolu
tion.« Beide erhoben sich iiber aile Abhangigkeit von der Erfahrung. Jetzt 
scheint mit der Ebbe der Revolution auch die des Kantischen Systems einge
treten zu sein. Beiden war der bloB negative Charakter und die unbefriedi
oende Auflosung des Widerstreits zwischen Abstraktion und Wirklichkeit 
~cmcinsa~. Er war ~iir ~ie Revolution in d~r Pra.xis wie _fiir Kant. in der 
Spckulat1on uniiberwmdl!ch. -lHegel konstru•ene cme sachllche EntwH:klung 
von Kant zu Fichre iibcr Sch'Cning zu sich selber, unter deren bezwingender 
Suggestion die Philosophiegeschichrsschreibung bis hcure sreht. 

In der Tat haben diese Denker von Anfang an die Kantische G rund
haltung verlassen. Deren entschcidende Positionen wurdcn stillschwei
gend preisgegeben oder ausdriicklich verworfen: statt der Vieldirnen
sionalitat der Vernunft die Ableitung aus einem Prinzip; statt des 
BewuBtseins des endlichen, diskursiven, menschlichen Verscandes der 
Anspruch, den intuitiven Verstand zu besitzcn. Statt Erhellung der 
VernunA: als der Statte, an der das Scin sich zeigt, die Seinserkennrnis 
sclber. Statt Bescheidung der absolute Anspruch des Denkens der Ge
danken Gottes. 

Als Kant 1804 starb, war er von vielen vergessen. Der neue von 
gcnialen Menschen getragene Zauber hatte die Gcmiitcr erobert. E r 
begann mit der Unwahrheit unkritischen Obcrschrcitcns der G renzen 
und blieb darin. Die Gemeinschaft im Abfall von Kant lieB dann sich 
gegcnseitig abstoBende Verwirklichungcn faszinierender Werke zu : d ie 
penetranten Konstruktionen fichtes, die gnostischen Visionen Schel
lings, das groBartige System allen Seins in einem System dcr dialek
rischcn Sinnverstehbarkeiten durch Hegel. 

3. Nam dem sogenannten Zusammenbruch des Jeutschen Idealis
mus, dem fast plotzlichen Versagen des Zaubers in der Mitte des 
19. Jahrhunderts, begann cine zwcitc Bewcgung auf dem Grunde 
Kants. Die Situation war diese : Die positi ven WisscnschaA:en hatten 
triumphiert, die Naturwissenschaften und die Gcschichtswisscnschaf-
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reo. Die philosophische Bildung hane cinen riefe~ _Srurz getan. An die 
Stelle des kriciklosen Zaubers trat ein ebenso knukloser, aber platter 
und geistig vcrwahrlostcr Materialismus. Aus dcm Rest cines philoso
phischcn Gcistes kam der Ruf: zuruck zu Kant. Naturforscher glaub
ten bci Kant die Philosophic fur ihrcn Empirismus :zu finden (Helm
holtz). Die akadcmischc Philosophic, auf dc_r Suchc, sich. aul!c~ der 
Lchrc der Geschichtc der Philosophic noch etnc Aufgabc 1m wtssen
schaftsabergHiubischen Zeitaltcr zu rctte~, meintc be_i Kane_ die ~hi_lo
sophie der Wissenschafcen zu finden, d1e Erkenntmstheone. S1e heR 
jctzt die Philosophic zur Magd dcr Wisscnschaften werden. 

@"ei dcr aul1?rord~n.tlich hohen Bewcrrung Kants wurdc n_un ~urch 
Kant-Philolog•e, Ed1t1onen, Entdcckungen neuer T~xtc, P_ubh~attonen 
aus dem Nachlal1 und durch sachlichc Interpretauonen tm emzelnen 
viel geleistet, das fur immcr nutzlich und dankcnswcrt ist-:} 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann cine Unzufri~enheit mit 
diesem »Neukan tianismus«, wahrend die Gesinnung akademischer 
philosophischcr Scheinforschung dieselbe blicb. Da~er wa: die Folge 
keineswegs cin tieferes Eindringcn in Kants Phdosoph1e, sondern 
gleichsam cine Repetition dcr nachkantischen. Philosophic. _Es wurde ' 
versucht mit Fries, Fichte, Schelling, Hegel. Emcn Augenbltck konnte 
es scheinen, als ob sich Hegel als der Vollendcr wicder durchsctzen 
sotlte im •Ncuhegelianismus«. Aber es waren ohnc Ausnahmc Ver
suchc ohnc philosophische Ursprunglichkeit; zuletzt traten Epigonen 
der Epigonen auf. Der Abgrund zwischen Kant _und den Idealisten 
blieb uncrkanntL(mit einzigcr Ausnahme von Ehb1nghaus, d essen vor 
Jahrzehntcn in Aussicht stehendcs Kantbuch,, das cine N~uincc:.e;eta
rion des ganzcn Kant hatte bringen sollen, le1dcr ausgeblieben ·~· 

4. Zwei Schlagworte galten im Ncukantianismus: •Es mul1 zu Kant 
zuriickgegangcn wcrdcn« (Liebmann) ~nd •Kan~ vc~stehcn hcit1t iiber 
Kant hinausgchcn« (Windclband). Bctdes war m ctnem unangemes
senen Sinn gcmeint. Zuriickgchcn: als ob bei Kant festste.~endc ~ahr
heiren zu linden scien, die man, gesondert von falschen Satzen, wteder 
zur Geltung bringen musse. Hinausgehen: als ob man wci~er kame als 
Kant ciefcrc Einsicht gewinne als cr. Beide Saczc waren Jedoch wohl 
zu v~reioen durch einen bessercn Sinn: •zuriick« hiel1c nicht zuriick, 
sondern in den Ursprung gelangen; »dariibcr hinaus« hiel1e nicht bcsser 
wissen, sondern in die Kantischc Bcwegung gclangcn, das erzeugcnde 
Denken zu neuer Wirksamkeit in sich kommen lassen. 

Kant erschcint wic der Knotcnpunkt moderner Philosophic. Sein 
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\'(!erk ist unendlich an Moglichkeitcn wie das Leben selbst. Es ist be
,vuBt erdadlt in rationaler Prazision und doch vollcr Unbewut1theit, 
i.ibergritfen von Ideen, die Kant wiederum als ein Stuck seiner Lehre 
zu begreifen suchte. Es ist nicht abzuschcn, was durch ihn noch erweckt 
wcrden kann. 

Die Kant-Ancignung hat bisher zweimal in einem je groBen Zuge 
stattgefunden, im Idealismus und im Ncukantianismus. Beidc Aneig-
11ungcn sind heute zu iibersehen als MiBverstandnissc lKants, die in 
den Dienst einer andcren Lebensverfassung gcstellt wu~en. Er seiher 
stcht unvcrwandelt, dicscn Ancignungen iibcrlegen dy Zum dritten
mal ist die Frage nach ihm zugleich cine Schicksalsfragc des Philoso
phicrcns. Was Kant sci und was er dachte, ist keineswegs eindeutig 
und objektiv endgiiltig zu wissen. Er hat sich als der erzeugende Den
ker erwicsen, der mehr blicb als das Erzeugtc. Er wurde nicht aufge
nommen in cin GroBercs, niche uberwundcn, niche herabgcsctzc zu 
cincr Moglichkcit ncben andcren. -
-Kants Schritt ist einzig in der Wcltgcschichte der Philosophic. Seit 
Plato isc im Abendland kein Schritt getan, det in der herben Luft des 
Denkens so umwendcnde Folgen bat. 

Jch habc mir vorgesetzt, auf die Gcfahr hin, dal1 der Leser niche so
gleich allem zu folgcn vcrmag, begreiflich zu mamen, worum es sich 
handelt. Die Kantdarstellung ist die schwicrigsce dieses Buches. H at 
man Kant angeeignct, soweit das uberhaupt moglich ist, so ist cs wie 
nach dcr Besteigung cines hochsten Berges: man iibersicht aile anderen 
Berge, und nun wird es Ieicht, sim zuriickzufindcn und dicse andcrcn 
besser kcnnenzulernen. Die Aufgabe, dem Bergsteiger, der die Kanti
schcn Werke selber in die Hand nirnmt, Orienticrungen zu geben, ist 
groB. Man mochtc die einfachsten Sacze finden, die wesentlichen Ge
dankcnfiihrungen auf die entscheidendcn Schritte beschrankcn, die 
Ausdrucksweisen versuchcn, die vielleid1t in dcr Kurze ziindcn. Mag 
dies noch so oft milllingcn, es muB schlicl1lich doch gelingen. Denn die 
ciefsten philosophischen Gedanken sollen allgemein mittcilbar werden. ~ 
Nur dann haben sic Bestand, wenn Volker sic sich aucignen. 

Wer aber verstehen will, muB Geduld haben. Er mul1 dasselbe in 
anderer Gestalt, bei Wiedcrholung, wicdcrerkcnnen. J rgcndwann, 
plotzlich gcht ihm ein Licht auf. Es handclt sich nicht urn einen mathe
matischen Gedanken, der mit komplizierten Operationeo crzwungen 
werden kann, sondcrn es handelt sich urn cine mit dem Denken seiher 
zu vollziehende geistige Umwendung. Es handclt sich niche darum, 
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cL was als cinen Gegcnstand zu begrcifen, sondcrn im Gt~cnst:indlichcn 

erwas Ungegenscandlichcs zu vollziehen. Wohl ist dazu das Lcrnen 

ciner philosophischcn Sprache und das Begreifen parrikularer Klar
hciten notwcndig. Abcr dicse haben nur Sinn, wcnn cines Tagcs der 
Ruck erfolgt : der Ruck einer Einsicht, die nidlt mysrisch, nidu mora
lisc:h, niche von Offenbarungscharaktcr ist, aber im verniinftigcn Den
ken mit dem Denkcn das Denken seiher transzcndiert. 

Kant vcrstandlid1 zu machen, ist, seitdem diesc Philosophic aufgerre
Len, oft versucht worden. Man kann zwar sagcn: das Wcrk ist durch sich 

vcrst.1.ndlich, die Hcrrlichkeit der Quellc iibertriffi jcde Interpretation. 
Das bleibt wahr, auch wenn man sogleich hinzufiigt, erst mit der Weise 
der interpretierenden Obcrsetzungcn werde solche Philosophic zum 
A.llgemeingut. Kant selbst aber hat erwartet, daB der von ihm gebahme 
,.fuBsteig« durc:h die Spateren ,.zur HeercsstraBc• gemac:ht werde. 

Schwer ist es schon, auf den FuBsteig zu gelangen. Es war immer so: 

man verstand niche und wurde argerlich; oder man verstand nid1t und 
merkte doch, don sci das fiir all unser gegenwal'tig mogliches Philo
sophieren Entscheidcnde zu vcrstehen; oder man vcrstand, als ob man 
verstehe, und verbaute durdl seine Interpretation noch den Zugang 
zum FuBsteig. Es ist, als seien durch verzwickte Veransta ltungen 

falsche Wegweiser aufgestcllt, die vom Eingang in dicses Kamische 

Denken wegfiihren. Oder als sci ein Felsblock iiber Kancs lebendigc 
Kraft getiirmt, der erst gehoben werden muB, damit sic wachsend ihren 
Segen verbreirc. I c:h ware zufricden, wenn es mir gelungen ware, mei

ncn Zeitgenossen fiihlbar zu machen, daB der Fclsblock noch da licgt. 
Wir werden von Kant mitgenommen auf den Wcg, von einem Den

ker, der sich am Wegrande fiir seine R ast ein Haus erbaut hat, in dem 

wcdcr er noch wir wohncn blciben sollen. Das Haus, das System, ist 
als Mitteilungsform unerlaBlich, urn sic:h zu besinnen auf den Wcg. 
Aber nun gibe es zwci Artcn von Kantianern : die im Haus der Besin
nung Wohnung nehmen fiir immer, und die mit Kant nach der Besin

nung auf dem Wcge mitgchen. 
Kant isr dcr schlec:hthin Unumgangliche. Ohne ihn blcibt man in der 

Philosophic kritiklos. Aber kcineswegs ist Kant die ganze Philosophic. 
Wohl eroffnct cr in dcr Uildlosigkeit und Anschauungslo~ igkcit die 
weitesten Bereiche, abcr er erfiillt sic niche. Wohl ist cr durc:h die von 
ihm gefundenen Formen von unvergleichlichcr Kraft fii r das Sich

selbst-Ergreifen des Mensc:hen; aber er selbst blcibt gcstaltlos, wcil das, 
was er ist und zu sagcn vcrmochtc, iiber aile bloRc Gestalt hinausliegt. 
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aber kann jcde groBc Mctaphysik ihrem Gehalt und ihrcr Form nach 
bleibcnde Wahrheit sein, die unccr dcr nunmehr ncuen Voraussetzung 
des methodischen BewuBtseins iiber die Art dieser Wahrheit angc
cignet und wiedcrholr werdcn mochte. Die groBen Metaphysiker brin
gen uns wcder den wissenschaftlichcn Geltungsanspruch cincr Erkenm
nis noch die asthetische Unvcrbindlichkeit cines geiscigen Genusscs 
- oder doch beides nur in verkehrender Aneignung -, sondern Moglich
keiten transzendiercnder Vergewisserung des Unbedingten. 

Wenn Metaphysik nach dicser Wende niche mehr im gleichen Er
kenntnissinn gedacht werden kann, wie er vordergriindig von den 
groBcn Metaphysikern gemeint war, wenn vielmehr die cigcntlichc 
Wahrheit dieser Metaphysik als die Erfahrung cines eigcnstand igcn 
Dcnkens aufgcfafh wird, dann braucht dicse ihre Wahrheit uns niche 
vcrlorcn zu sein. Es ist viclmehr die Frage, wie sic gegcnwartig zu 
wiederholcn ist. In dicsem Buch beantworten wir diese Fragc nicht. 
Ob cs cine neue Metaphysik gcben wird, ist ohnehin niche durd1 Vor
aussage, sondern nur durch die Tat ihrer Scbopfung zu bcantwortcn. 
Hicr vergegcnwartigcn wir die Gedanken der Alren. 

Fiir die Ancignung alter Mccaphysik bleibc aber die Aufgabe unum-
J ganglich, sich keinem ihrer Systeme zu uncerwerfen. Die Denker dieser 

bezwingendcn Visioncn des Gedankens zeigen uns das Sein in eincr 
jc eigcntiimlichen Gestalt, an diese gebannt und ihr niche iibcrlcgen. 
Dadurch gewahrcn sic cine eigcne Bcfriedigung. Sic sind schopferisch 
in dcr Bildung des Gcdachtcn, niche aber (in dcm groBen Sinne wie 
Plato, Augustin, Kant) schopfcrisch in der Erzcugung dcr Gedanken 
der ihnen Folgcndcn. Die Nachfolgcr der einzelnen hier darzuscellcn
den Metaphysiker breicen deren Gedanken nur aus, kompliziercn die 
vcrgleichsweise festen, in ihrcr Eigenciimlichkeit eindeutigen Gestal
ten oder vcrunstaltcn sic. Wir aber konnen, unschopferisch zwar in 

' dcr Bildung neuer Visioncn, jede einse wirklich gewordene Metaphysik 

I als cine Moglichkeit in uns seiher wiedererkennen und sic als solchc 
aneignen . Wir konnen wic die Menschen von jehcr die Sprachc dcr 
Transzcndcnz horcn. Abcr wir horen sic nun in ihrer Viclfachhcit und 
mi.issen mcthodisch bcwuJh (im forma len Transzendieren des reinen Gc
dankens, im Erhellen existentiellcr Bcziigc zur Transzendenz, im Lescn 
der Chifferschrift) ihres Sinns uns vergewissern, wenn wir nicht im 
Schein von Visionen, die als vcrmeintlich gewuBte Reali tat fixicrt wcr
den, den Grund des Seins und uns seJbst vergcssen wollcn. 

Heute darf cine historische D arstellung der metaphysischcn Visio-
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nen sic niche nur als rationale sysccmatische Bildcr wic cinco Lernstoff 
reproduzieren. Sic miisscn vielmehr in ihrem Ursprung und Ziel ver
scanden werden. Dann enthiillt sich der Inhale dieser Mctaphysiken als ' 
das, was er wcsentlim smon immcr war, niche als ein Erkenntnisgegen
stand, sondern als Gedankenwelt, die sprechend ise fiir moglime Exi
stenz, aber spramlos wird als vercrocknecer lernbarcr Inhale. Solme 
wiederholendeErwcckung mecaphysischer Moglichkcitcn soU also niche 
Metaphysik zcrstoren, sondern in der Form des methodischen BewuBt
seins ihre Vcrwandlung vorbereiten. 

Es ise ein radikaler Unterschied in den Weisen der Erorcerung von 
mctaphysischen Problemen. Die bloBe Sachcrorterung, als ob cs sich 
um Erkenntnisgegcnstande nach Art dcr wisscnschaftlichen handle, 
fi.ihrt durch intellekcuelle Operationen mit Begriffen, ihrer Vieldeueig
keit, ihren Unterscheidungcn und Kombinationen in das Endlosc, aber 
ohne Fortschritt. Die nur sachlich-objekciv gcmeinten und in existen
tieller Unverbindlidlkei t vollzogencn Problemcrortcrungen sind als 
solche fiihrungslos. Aber sic lassen hiseorisch den Schein entstchen einer 
forcschrcitenden, einmal unterbrochenen, dann sich wiedcrgcwinnen
den Entwicklung ciner wissenschafl:lichcn Metaphysik. Man spricbt, als 
ob es crforschbare Probleme und ihre Losungcn gabc, dahcr einen sach
licben MaBstab, an dem das Trcffcnde und Vcrfchlende der historisch 
vorliegenden metaphysischen Gedanken allgcmcingi.ilcig wie in den 
Wisscnschafcen beurteilt wcrden konne. 

Gcgen diese innerc Fiihrungslosigkeit stcht d as begriindendc, sidl 
im Wissen wiederfindende mctaphysische SeinsbewuBtscin. Die ihm 
entspringendcn cigentlich mecaphysischcn Erorccrungen werden in 
scheinbar denselben Formen, in den Fragen und moglichcn Antworten, 
den Griinden und Gegengriinden, in Encschcidung oder Offenlassen, 
gefiihrt von dcm Grundwisscn. Sic wiederholen das immer Gleiche im 
besonderen Material, sehen aile Dinge im Lichee dicses Grundwissens, 
vertiefcn dicscs im Spiel der begrifflichcn Modifikationen, indcm sie in 
den Denkfiguren die sprechendsten Chiffern hervorbringen. Wer er
wartct, nach Art gegenstandlichcr Erkenntnis zu cincm Resultat zu 
kommen, siehe sich entdiuscht. Wer den Sinn solchcr Spckulation mit
vollzieht, gewinnt die Gehalte nicht als die Rcsultate einer wissen
schafl:lichen Untersuchung. 

Der Unterschied von Mctaphysik als Gcgcnstand eincr Erforschung 
von Sachverhalten und Metaphysik als Gehalt existcntiellen Auf
sd:l.wungs bcsagt aber niche, daB jcne Sadlverhalte niche als Werkzeug 
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dieses denkenden Aufschwungs Bedeutung batten. In der Tat IieBe sich 

(mit den Mcthoden der P roblemgcscbichte) dieses Werkzcug als Bc

griffsapparatur encwerfen: der Kategoricn und ihrer Verzweigungcn, 

der Denkfigurcn. Es wi.irdc bei eincm solchen Versuch jeweils ein Gan

zcs von Moglichkcitcn, ihrcn Kombinationcn und Permuratiooeo sich 

darstcllen. Man wi.irde eine rational behcrrschbarc Unendlichkeic kon

stituicren, in der dann bestimmte Philosophen zu • Fallen• wi.irden 

durch die einzelne Figuren konsequent durchcncwickelc wi.irden. Di; 

historisch wirklichen Falle zeigen unter solcbcm Aspckt sich zum Teil 

einheitlich, die meisten als vermischtc, die man auflosen kann, oder als 

konfus durcheinandcr gebrachte Eklckcizismen, in denen kcine Linicn 

zu ziehen sind. Denn diese Eklekcizismen konnen aile Moglichkeiten 

beliebig beri.ihren und wieder vergessen. 

Formulieren wir zusammcnfassend den Gegensatz incellcktuellcr 

und existencieller Mccaphysik: Die Mecaphysiker vollziehen ein Spiel 

rationaler, dcm Grund allen Seins sicb zuwcndendcr Akte. D as ge

sdlleht entweder als bloBe gcistige Beschafcigung (und wird damit zur 

Spielerei), die zufallig ergriffene Positionen festbalt, schulmaBig moti

vierce Parteiungen ergreift, rationale Folgen mit dcm Anspruch einer 

Sachforschung endlos variiert (akademischc Metaphysik), - oder es 

wird gecragen durch fi.ihrendes Grundwisscn, das als Stimmung des 

Gedankenwcrks unmitcelbar i.ibcrz.cugt, wei! cs zur Rationalidit auch 

deren Erfi.illung bringt. Jene Spielerei ermi.idec oder beschaftigt wie 

jede Fuoktion unser incellektuelles Vermogen. Dieses Spiel dagegen 

hat den Ernst cines Gehaltes. Das Denken ist bier Vergewisscrung des 

G rundes von allem durch ein Tun, das dem Gebec analog ist. Diese 

Meditation bringt in Beri.ihrung mit dem Grund des Seins. Sic befestigt 

d as G rundwissen, das den so denkenden Mcnschen jedcn Tag zu tragen 

vermag (die Metaphysik der groBen Philosophen}:' 

Die groBen Metaphysiker sind im Den ken zur ltuhe gekommen, da 

sic aus jenem G rundwissen lebten, das sich zeiclos hell wurde. Dieses 

Grundwissen encfaltet sich wie ein musikaliscbes Thema aus wenigen 

Motiven uncndlich reich, kreist in sich, wird Gestalt in wundersamen 

Denkgebilden. Aus ihnen spricht die Grundstimmung ihres Seinswis

sens in einmaliger gesdllchdichcr E rscheinung, die gi.iltig f i.i r alle wird, 

d ie sic verstehen. 

Vielleicht gibe es im Abendland our zwei reine Metaphysiker unter 

den GroBen (abgesehen von den nur fragmentarisch bekanntcn Vor

sokratikern), die eigenstandig, frei von kirchlicher Form der Religion 
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sind: Plotin uod Spinoza. Wenige gibt es auch, die uncer der substan

tiellen Voraussetzung der kirchlicben Religion, ganz in ihr stehend, 

doch derart urspri.inglich philosophieren, daB sich ihnen die dogmati

schen Gehalte als Folge crgcben: rein und groB Anselm, Eckhart, Cusa

nus. Anselm dachte in der Fri.ihe, in eincr Zeit des Obergangs, in der 

zwar die Trennung von Glaubcn und Wisscn schon zur weltlichen 

Gewalt des Glaubens fi.ihrte, aber ohne daB Anselm davon betroffcn 

ware; vielmehr konnte er noch in wunderbarer Naivitat wahrbaA: 

philosophicren. Eckhart, unter dem Druck und im Wagnis und in der 

Unklarheit d ari.iber, wo der reale Konflikt mit der Autoritat eigent

lich auftritt, dachce frei in der Zeit kirchlicher HerrschaA:, unter der er 

in Verdacht als Keezer geriet. Cusanus, in eincr Zeit der Auflosung, 

die denkerisch jede Freiheit lieB, gelangtc zu einer neuen Naivitat des 

Umspannens aller Wahrhcit. 

Erst mit dem Ernst solcher Metaphysik gewinnt der Philosoph den 

Boden, dcr fi.ir ihn die durch Kirche, Kulrus, heilige Orte, Zeitcn, 

Gegensdinde und Bucher, R iten und Dogmen bestimmte R eligion 

iiberfli.issig machen kann, obne daB er sic darum fi.ir sich verwerfen 

oder gar fi.ir allc und allgemeingi.iltig bekamp fcn mi.iBte. Ein Philo

sophieren, das den Menschen auf den Boden seiner eigcnen VernunA: 

und der unmittelbaren Beziehung zur T ranszendenz stellc, - wird in 

seiner Begrifflichkeit vom kirchlich theologischcn Denken angeeignct, 

das heiBt fi.ir die Konstituierung der eigencn kirchlichen Dogmatik 

benutzt (so z. B. das Denken Plotins). Dann werden die Gedanken 

un ter die Bedingungen dcr kirchlichcn Autoritat gcsrellt, als zu ihr ge

horig beanspruchc, oder die Philosophic wird von dieser Seite als dcr 

eigentliche Feind verworfen (so Spinoza), mit der auBcrsten Leiden

schaft, sogar der Verdachtigungen und Bcschimpfungen, wcnn moglich 

mit physischer Gewalt bekampA:. Denn schlimmer als Ketzercien, 

schlimmcr als andere konkurrierende Religioncn ist die echte p hiloso

phischc Unabhangigkeic, die aus der der menschlichen VernunA: eigcnen 

GottesgewiBheit durch die Wirklichkeit Gottes existiert. Solchen Geg

ncr behandelt man von der Seice kirchlich autoritarer Religion cnt

weder, als ob er nicht da ware, oder man verwandelt sein D enkcn in 

ein bloBes Verstandcsgebilde, dessen Gri.inde man widerlegen kann. 

Man schiebc ihm unter, was er niche ist und niche denkc. 

Den der kirchlichcn Religion fremden (Plotin, Spinoza) und den 

~ristlichen Mecaphysikern (Anselm, Eckhart, Cusanus) ist gemeinsam 

dtc glaubwi.i rdigc Geborgcnheit des Lebens im spekulaciv Gcdadnen, 

623 



.. ..-
~,., L,L I 

ANAXIMAN DER ..-.1 f..<.~ f, e"\..\ L 
;n ,~ ,, 

Quellen: Diels.- Obersenung: Dicls. Nc~tlc. Capelle. Grunwald.- Literawr: 
Burnet. Jager. H. frankel. ._ 1 A,)J ~,..~ trq-

) ' ~ I , 
Anaximander (ca. 610-546) war Burger von Milet, der groRten Han-A...t.. • 
dclssmdr Ioniens. Dort hatte man viel Kunde aus den Raumen des 
Mittelmeers und des vorderen Orients. Man besaR ein Erfahrungs-
wisscn und technischcs Konnen, das in Seefahrt, Handelsverkehr, kolo-
nialen Unternehmungcn, in Tempelbauten oder etwa im Bau des Tun-
nels auf Samos durch Eupalinos zur Geltung kam. Von Anaximander 
soli die Griindung einer Kolonie am Schwarzen Meer (Apollonia) ge-
fiihrt worden sein. Er soU in Sparta den von ihm aus Babylon ein
gcfiihrten Gnomon (Sonnenzeiger) demonstriert haben. Im Alter von 
64 Jahren, als sein Werk vollendet war, crlebte er den Einbruch der 
Perscr, das Ende der ionischen Freiheit. 

Anaximandcr ist der erste, der cine Erdkarte (geographia) gezcich
net und einen Himmelsglobus (sphaera) konsrruiert hat; - dcr crste, 
dcr den einfachen und anschaulichen, aber dem unmittelbar wahrneh
menden Sinne widerstrebenden, damals ungeheuren Gedanken faBte, 
daB die Erde frei im Wcltenraum schwebc und daR die Sterne und die 
Sonne auf ihrer anderen Seite sich bewegen, wenn sie von ihrem Unter
gang am Horizont bis zu iluem Wicdcraufgang gelangen;- der erste, 
der mit einer ebenso radikalen wie konstruktiven Kraft dcr Vorsrel
lung die Welt in ihrer Gestalt und ihrem Geschehen als Ganzes vor 
Augen brachte. Abcr cr war auch der erste, dcr cine metaphysische 
Vision im Oberschrciten aller sinnlichcn Ansd:taulichkeit in Begriffen 
vollzog; - und der ersre, der das im Denken tiber alles Seicnde hinaus 
in den Grund hin Erreichte das Gottliche nannte, diescs also mit Hilfe 
des Denkens fand, niche als in i.iberlicfcrten religiosen Vorstellungen 
gegeben hinnahm; - und er war der crstc Grieche, der Pros a sduieb 
als die gehorige Form zur Mitteilung solcher Einsichren. Dies alles -
gewaltige, folgenrciche Neuerungcn des mensd:t1ichen BewuRcseins -
gcschah still, ohne Kampf gegen andere. 

Ausgang war ihm das Erfahrungswissen, das gcgcniiber p rimitivcm BewuBt
~ein schon betdichdich war. Dies wurde ihm zum Material vorwcgnchmender 
Entwiirfe. Die Erdkartc beruhce auf dem Gedanken dcr proportionalen Ver
kleinerung. Dcr Encwurf wurde gewonnen durch cine erdachte gcometrische 
Vorstellung, die mit den geringen und zerstreuten realen Kenntnissen der 
ionischen Seefahrer ausgefiillt, daher durch bessere Kenntnisse schon bald 

625 



iiberwunden wurde. Die GroBe lag im Ansatz des Ganzcn und im Finden 
des Prinzips einer Darscellung. Ebenso wie die bewohnte Erde wurde von 
Anaximander die Welt im Ganzen konstruiert vermoge seiner inneren An
schauungskraft, nodt ohne Bcweise, nach dem unausgcsprochenen Prinzip, daB 
\ie iibcrall so sein miisse, wie die Dinge in riiumlicher und zahlenmaBiger 
1\nschauung unserer sinnlichen Nahe sind. Die Erdc gleicht der Gestalt cine~ 
Zylinders, dessen Hohc cin Drittcl des Durchmesscrs seiner Grundflachc ist, 
einem Saulenstumpfc ahnlich. Wir Ieben auf der cinco Grundflache. Die Erde 
~chwebt im Mittelpunkt der Welt, daher ruhend, wcil kcin Grund ware zu 
ihrer Bewegung. Urn sic liege dcr H immel als Kugel (niche mehr als Schale), 
und zwar in drci Krcisen, zunachst dem Sternenkreis, dann in weicerem Ab
stand dcm Mondkreis, dann im wcitestcn dcm Sonnenkreis, in Abscanden 
von 9, 18, 27 Erddurchmessern. Es gibt kcin absolutes Oben und Unten. 

Dicse Welt isc entstanden. Nach der Trennung des HciBen und Kalten 
wurde ein Tcil des kalten feuchten Innercn durch die Hicze der Flammen
sphare in Dampf verwandelt, der die Flammensphare zersprengce in Ringe. 
Diese Ringe haben in der Umhiillung durch den Dampf Atemlocher, durd1 
die die Flammen durchschcinen. Das sind die Sterne, der Mond und die Sonne. 
1\uf der Erde war zucrst alles feucht. Die Sonne wirkte trocknend. Die Ver
dunstungen crzeugcen Wind. Das Zuriickbleibcnde war das Meer, das immer 
kleiner wird und zuletzt einmal austrocknen muB. Finstcrnisse der Gcstirnc 
entscehen dadurch, daB die Miindung cines Feucrluftloches voriibergehcnd 
verstopft wird; der Mondwcchsel ist die Folge cines langsamcn SichschlieBens 
und Wiedcroffnens des Durchbruchs (Burncc)1 "' ./ .,. 

Lcbewcsen entstandcn a us dcr Fcucficigkeic. Die ersccn warcn von scachligen 
Rinden umgeben. Einige wanderccn auf das Trockene, die Rinde fie! ab, sic 
andcrcen ihre Lcbensform. Der Mensch isc aus andersarcigen Lebew~en cnt
~canden. Denn, wenn er von Anfang an so geborcn wiirde, wic er cs jetzt 
wird, ware er nicmals am Leben geblieben. Er allcin bcdarf im Unterschied 
von den Tiercn, die alsbald ihrcn Uncerhalt durch sich seiher find en, der lange 
wahrenden Fiirsorge durch die Elcern. Urspriinglich, meint Anaximander, sci 
der Mensch dcm Fischc ahnlich gewesen. 

Welten wie die unsere gibe es unendlich viele, und 7war erscens ncbenein
ander, die gleich weic von einander entfernt sind, und zweicens nachcinander, 
die in periodischer Wiederkehr einander folgco. Unsere Welt ist wic jede 
.tndere enrstanden und wird zugrundc gehen. Aber aus dem Untcrgang folgt 
die Neuerstebung. 

Solche Anschauungen werden als die des Anaximander berichtet. 

Nur ein Satz ist, in indirektcr Rcde eingeleitet, wortlich, aber ungewiB 

in welchem Umfang wortlich, iiberliefert, und zwar von ganz anderem 

J nhalt. Dicses ehrwi.irdigc Dcnkmal Iauter: A naximander ha t • a Is 

l Ursprung (armc) der seienden Dinge das Uncndlichcoc (apeiron) an

genommen; »aus dencn aber die seicnden Dinge ihre Encstchung 

haben, in die geschicht ihr Untergang gemaB der Notwendigkeit. 
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Denn sic geben einander gerechte Si.ihne und BuRe fi.ir ihr Unrechr 

gemaB der Anordnung der Zeit.« Dieser Sarz spricht cine Vision meta

physischen Denkens aus. Man weill nicht, ob cr cin Spruch oder -

wahrscheinlicher- Fragment cincr Hingeren Darlcgung ist. Seine Deu

tung kann wohl niche zurcichend gelingen durch die bestimmtc Be

gritflichkeit spatcrer Zciten, ist aber fi.ir uns an diese als an unser 

Dcnken gebunden und untcr Heranziehung der Berichtc i.ibcr Anaxi

m:mdcr zu versuchen. 

t. \Y1ts sind die seienden Dinge ( onta)? Alles, was ist: die Ereignisse und 
Zustande in der Polis, die Sterne, das Wasser, die Erde, die Menschen und 
Tiere, die Gesamcheic der gegenwanigen Dingc. 

2. W'czs ist das Apeiron? Der Sinn des Wortes is t: un~ndlich, unbegrenzt, •.
unbestim~c. Das Apeiron ist also unanschaulich. Das Alcercum hat das Apei
ron Anaxunanders verscanden als den Stoff, aus dem die Welten wcrden und 
in den sic zuriickkehrcn, wie bei dcm alteren Thales alles aus dem Wasser 
entsteht. Dieses war anschaulich gegebcn in der Welt. Anaxim:tnder cat den 
Sprung zum Denken des nicht nur Unanschaulichen, sondern des als ein Be
stimmtes Undenkbaren. Aristoteles deutet: Das Eine kann niche cines von 
dem sein, was aus ihm wird (wie das Wasser). Es darf nidlt ein Einzelnes 
~ein, - ware es ein Einzelnes, so konnte daraus niche alles werden. Es muB 
a lies umgreifen (periechein), kann nicht umgriffen scin (pericchomcnon). Es ~ ... 
darf ferner niche endlich sein. Denn dann harte das Werden ein Ende. Damit r 'l "l 

das Werden niche aufhort, muB der Grund des Werdens uncndlich scin ein 
unerschopflicher Vorrat. Er ist dcr Ursprung von allem, der seiher k;ioen 
Ursprung bat. Dicses Apeiron nennt Aoaximander daher unstcrblich und 
unzerscorbar. Es isc gegeniiber aJlen Dingcn in der Welt (den onca), die im 
Kommen und Gehen verganglich sind, unverganglich. 

3. \Vie verhalten sich die seienden Dinge (der Welten) zum Apeiron? Sim
~licius .berichte~.: An:tximander •sc;hrieb die Entstehung der Dingc niche 
~rgendemer Vcranderung ~er Macene zu, sondcrn sagte, daB die Gegensatzc 
m. dem Subscrat, welches em unbegrenzccr Korper sci, ausgeschieden worden 
se~enc. Di~ Gegcnsacze scheiden sich aus: das isc der Ursprung der seienden 
Dmge. W1c das gcgensat7lose, unverganglichc Apeiron zu den Gegensatzen 
~ommt, scbeint niche wciter zu erfragen. Die Gegensatzlichkeic im Seienden 
~~~ ah solche uniiberschreicbar. Ich scehe fragcnd schon darin. Ich begreife 
~~cht bc~~er, wenn ich uncerscheide.cine »cwige Bewegungc, die zu den Gegen
saczen fubrt, von der Bewegung 10 der gewordenen, nun sich standig wan
delnden Wei~. Herauskommen a us dcm und Zuriickgehen in das Apeiron ware 
zu umersche1~en von dem Hervorgehcn dcr Dinge a us einander. Das Apeiron 
- ob cs nun m1t spateren Begriffen als Scoff, dem jedoch kcinc Form cntgegen
gc~etzt ware, o~er als dcr !cere Raum, dem jedoch keine Energic Erfiillung 
bra~tc, oder mit friiherer Anschauung als Chaos aufgefaBt wird - ist ent
s<;he•dend als das gedacht, woraus die Gegensatze entspringen und das selbst 
mcht gegensatzlicb isc. Mit dem Gegensatz von HeiB und Kale cncscebt die 
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Welt. Wenn die Gegensatze cinander ausloschen, hat d1e Welt aufgehon 7 u 
~ein. Das Ganze der schon in Gegensatzen seienden Dingc (der oma) hciBt die 
Physis. Pbysis ist das, was keines der encgegengesetnen Dinge i~t. sondern sic 
in sich begreift. 

4. was ist das Unrf!cht du Dinge? Die Gegensatze tun ihrem Wesen nach 
cinander Abbruch. Nachdcm sic ausgcsonderc sind, trcibcn sic sich gcgenseitig 
hervor und vernichten sich wicder: das HeiBc und das Kalte, Luft und Wasser 
Licht und Nacbt. Die Vorhcrrsdtaft des cincn ist Unrccht gegcn das a ndere: 
DafUr mUssen sie sich gegcnscicig Ersatz leiscen. Aber an dicsem Streit ist 
niche bcteiligt das Apeiron. 

\1an hat gemeint, in dem Gedanken die Vorscellung von der Schuld der 
Individualisierung zu finden, von dem SUndenfall des Zum-Dasein-Kommens 
(Nietzsche, Rhode): des Menschen groBte Schuld ist, daB er geboren ward 
(Calderon). Das <:ntspricht nicht der Grundstimmung dieses Denkcns, abcr 
es konme cine Spur sogar dieses Gedankens berUhrt sein. Niche zwar das Wer
den der Welt (von der Geburt des Menschen wird in dicsem Sinn Uberhaup~ 
niche gesprochen) wird als Schuld gefa.Bc, wohl aber isc innerhalb des Wclc
gewordenseins vermoge dcr Gegensac:ze die Schuld unauswcichl ich. 

5. W'ie verhalt sich das Apeiron ZM Welt? Dies mUBte deudich werden 
durch sein Eingreifen in das Weltgeschehen. Denn das Apciron •steuerc a lies«. 
Man konnce da7u in Beziehung setzen das Gleichnis, das Anaximander wablt 
fUr den Kampf der Dingc, die sich eins auf Kosten des andcren hervonreiben 
und wieder ausgleichcn mUssen, namlich die Gerechcigkeit (Dike), den Grund
gcdanken der Polis. In der Polis wird Recht gesprochen und vom Richter die 
BuBe fescgeseczt. Schon Solon lchrte am Leitfaden dieser Wirklichkeit cine 
umfasseodere Dike, die niche mchr abhangig ist von dcr mcnschlichen Recht
sprcchung, denn sic gc~chicht auf jeden Fall in der Lange der Zeit, die warcen 
lassen kann. Die Madlt dcr Dike i$t unencrinnbar. Anax:im:mder erkennt 
diesen Ausgleich im ganzcn Welcgcschehen: die Dinge aile liegcn miccinander 
im Streit, wie die Mcnschen vor Gerichc. Die Bulle erfolgc •gemiiB der Anord
nung der Zeit.:. Aber die Zeit isc niche selbcr der Richter, sondcrn sic fiihrt 
das Gericht herbei. Die Zeit ist niche das Apeiron, abcr dicscs steuerc in den 
Ereignissen der Zeit. Anaximandcr hat zuerst im Abendland die Welt als 
cine Rechtsgemeinschaft, als cine Ordnuog der Dinge gcdacht (Jager). 

6. \~s ist Notwendigkeit? Man meint bei Anaximander den Gedanken 
zu finden dessen, was erst spatcr als \Veltgesetz, als Narurgesct7, als N otwen
digkcic des Geschehens dcutlich wird. Die Dinge haben bei Anaximander ihr 
Emscehen und Vergchen •gemaB der Notwendigkeit• (andcrs Ubersetzt : 
•nach der Schuldigkcit«, •wic es bestimmt istc). Keineswcgs ist hier der deut
liche Gedanke cines erforschbarcn Naturgescczcs, wohl abcr der Sprung zu 
cioc.r Abst ra.ktjon, wclche in dcr Folse jenen bestimmtcn Gedanken hervor
bringcn konntc. Wohl sind in dicscr Notwendigkeit Norm- und Kausalgesctz, 
Descimmung und Schicksal, Gcrednigkeit der BuBc und Automacismus des 
Geschehcns nicht gecrennt; wohl aber ist sic allen mythisd1cn Vorstellungen, 
der person lichen Willkiir Ubermcnsdtlidter Machcc und dcm Zufall iiberlegen. 
Und sic bewahrc, was in jcnen spateren Scheidungen vcrlorcngeht: die meta-

628 



HERAKLIT UND PARMENIDES 

Beide lebten um 500, Heraklit in Ephesus (Kleinasien), Parmenides in 
Elca (Unteritalien). Die Welt der Griemen harte, seit • die Meder 
kamen«, in Kleinasien die Freiheit verloren und stand von da an im 
ganzen unter der furmtbaren Bedrohung, die erst durm die Perser

kriegc cndgi.iltig abgewehrt wurdc. Die Polis Anaximanders war an
dcrs gewordcn. Sie lebec nimt mehr ungestort frei im offenen Raum 
des Mittelmeers und wurdc im Innern zur VolksherrsmaA: und Tyran
nis gedrangt. Elea war cine Kolonie von kleinasiatismen Griemen, die 
vor den Medern gefli.imtet waren. In dieser Situation damten Heraklit 

und Parmenides, diumlim auf das weiteste getrennt an die heiden 
Grenzcn dcr griemismen Welt; abcr beidc wurzelten philosophism im 

ionismen (kleinasiatismcn) Grunde. 

HERAKLIT 

Quellen: Diels. - Oberserzung: Diels. Snell. Nestle. Capelle. - Literatur: 
Reinhardt. Gigon. 

Hcraklit, geboren aus altern Adel, trat die crerbten Remtc cines Opfer

konigs (basileus) an seinen ji.ingeren Bruder ab. Von den Ephesern 
aufgefordert, ihnen Gesetze zu geben, lehnte er ab mit der Begri.in
dung, die smledlte Verfassung habe smoo Mamt i.iber die Stadt be

kommen. Seine SmriA: legte er im Tempel der Artemis von Ephesus 

nicder. 
Diese SmriA:, von der etwa 130 Fragmente erhalten sind, hestand 

aus smarf formulierten, eindrucksvollcn Spriichen. Sic waren nidlt 
Glieder cines sysrematismen Gedankenbaus, sondern einer Denkungs

art, deren Eioheit in dem Gehalt solmcr Satze sim kundgab. Deren 
Anordnung ist nimt wiederherstellbar. Ihrc Knappheit erregt den 

Leser zur unabsmlieBbaren Deutung. Daher hieB Heraklit im Alter
tum dcr Dunkle. 

Dcr Stil ist feierlich, vcrki.indend. Er spricht wie eincr, dcr sim des 
AuBerordentlichen, nom nic Dagcwesenen cines Denkcns bcwuBt ist, 

das nunmehr allcs fi.ir immer erlcudltct. 
1. Der Logos. - Heraklit will die • Wortc und Werke auscinandcr

sctzen«, indem er •jedes Einzelne seiner Natur nam zcrlcgt und sage, 
wic cs sim verhalt«. Im Blick auf das Ganze sieht er, was ist und was 
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Das .Ethos Heraklits nahrt sich denkend irn Grund des Seins, im 
Lo&OS, im Sophon. Dieses Denken isc Forderung . .Es v. ill erwecken, 

aber rechnet nur auf wenige oder niemanden. Wenn der Logos das 
Gemcinsame ist, das offenbar werden kann, so isc in Heraklit die 
Spannung, einerseits des Willens, im Vcrkiinden den Logos dcm Men
schcn bcwuBc zu machen, den Mcnsdlen dadurch zu besscrn im gemein

schaA:lichen Leben, und andercrscits des Verzidlts, in einsamer Ohn
macht, angesidlts der Vielen, die unverandcrlidl sind, die denkende 
Anschauung des Logos nur in der eigenen stolzen Lebenswirklidlkeit 

zu vollziehen. 
-4. Nachwirkung.- Herak lie hat nidlts von einem Stifter, er griindct 

keine GemeinsdlaA:, er wendet sidl an alle, an die wenigen, an ein

zelne, an niemanden. I m Altertum wurde er verehrt, aber mit dem 
Respekt, dcr sidl fern halt. Sokrates - so erzahlt die Anekdote- habe 
auf Euripides' Frage nadl Heraklic geantwortet: ,. Was idl verstanden 
habe, ist vortrcfflich,- ich bin iiberzeugt, audl was idl nidlt verstanden 

habe- aber es bedarf cines delisdlen Tauchcrs.« 

Auf Heraklit bcriefen sich die Stoiker. Hegel bewunderte ihn. Karl 

Marx' friiheste Arbeic galt ihm. Lassalle schrieb cin Werk iiber ihn. 

Nietzsche pries ihn iiber alles. 
Zwei Denkformcn haben, ohne ausdriickliche Verbindung mit dem 

Namen Heraklits, cine auBerordentliche Wirkung gehabt, die Dialek

tik des Gegensatzlichen und der Logosgedanke. 

1. Gegensatzlichkeit als Prinzip spielt seit Anaximander cine groBe Rolle. 
Die Pythagoreer und Parmenides nehmcn sic auf. Nur bei Heraklit ist sic die 
allbeherrschende Denkform geworden. Auf ibn und auf die Nachfolgcr des 
Parmenides gcht aile Dialektik im Abcndlande zuriick. Heraklit lalh noch 
die Weisen der Gegeosanlichkeit, metbodisch unentschieden, nebeneinander 
und ineinander spielen: Widerspruch, Gegensatz, Zerspaltenheit, Polaritat, 
Spannung, - dann: Ganzes- Teil, Einheit- Vielheit, Eintracht- Zwietracht, 
dann: Leben - Tod, Wachen - Schlaf, Tag - Nacht. Er unterschied nicht 
Weisen des Umsc:hlags von Gegensatzen ineinander, Weisen der Umkehrung, 
der dialektischen Bewegung im Logischen und Real en. Er kommt his zu Worc
spielen, um die Figur der Gegensatzlic:hkeit mit allen Mitteln, die sich ibm 
anbicten, zum Ausdruck zu bringen. Was Heraklit in universaler Anschauung 
bcriihrtc, geht nun durc:h die Gcschichte des Philosophierens und ist bis heute 
nicht in methodischer Klarheit vollendet vor Augen gebracht. 

Auf Heraklit bezogen schreibt Aristotclcs: Auch die Natur strcbt wohl 
nach dem Emgcgengesetzten und bringt hieraus und nicht aus dem Glcichen 
den Einklang hervor, wie sic z. B. das mannliche mit dem weiblichen Ge
scblechtc paart. Die Malcrei mischt auf dem Bilde die weiBc und schwarzc, 
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kennen noch aussprechen. • ,.Denn es ist unmoglich, dafi dies zwingend 
erwiesen wird: es sci Nichtseiendes.« Formallogisch gefaBt: Das Sein 
ist oder es ist nicht; sein Nichtsein, jedes Nicbtsein ist undenkbar; also 
das Sein isc und das Nichtsein ist nicht. 

Das sind die, zumal in den Versen der gricchismen Sprame, wunder
sarn anspredtenden oder durm Leerheit erscaunenden Satze. Sie zeugen 
von tiefer Ergriffenheit und sagen docb nur Taucologien. Zum ersten
rnal im Abendland wundert sich ein Denker, daB Sein ist, daB es un
rnoglich ist, ZU denken, daB Nichts sei. Das Selbstverstiindlidtste ist das 
Racselvollste, aber aucb Klarsce. Sein isc und Niches isc nidtt, das ist 
fUr Parmcnides cine Offenbarung des Denkens durm das Denken 

selber. 
In der Form smeinbar trivialer Satze gibt sich das Grundwissen 

kund, das dies Leben des Philosophen rragt: die Gegenwartigkeit des 
Seins. Parmenides errichtete dem Pythagoreer Ameinias ein Heroon, 
weil er durcb ihn die Ruhe (hesycbia) gefunden habe. Diese Ruhc darf 
man auf die Seinsgegcnwartigkcit in jenem Grundwissen beziehen. 

Vergeblich, das Sein in diesen Satzen ergriinden zu wollen durch 
eine Meinung, die ecwa noch dahinter stecke. Es HiBt sim durm kein 
anderes ausdri.icken. Es ist besinnlim anzueignen. Wohl aber ist mit 
Parmenides weirer zu denken, was dieses Sein sci. Denn auf diesem 
Wege, dem wahren Wege (im Gegensatz zum falsmen und unmog
Jichcn Wcge, das Nidttsein zu denken) zeigen sich viele Merkzeimen 
(semata) des Seins. Sie ergeben sim im Denken selber, notwendig : 

Es ist ungeworden. Kein Ursprung ist zu erfindcn. Denn woher sollte es ge
wachscn scin? Niche aus Seiendem, denn dann ware ja anderes Sein vorher 
gewesen. Nicht aus dcm Nichtseienden, dcnn dann ware kein Grund und kein 
Zwang, friiher oder spacer aus dcm Niches zu beginnen und dann zu wachsen. 
Aus Nichtseiendem kann nur Nichtseiendes hervorgehen. Daher muB Sein 
entweder ganz und gar sein oder iiberhaupt niche. Wenn es einmal geworden 
ware, dann ware es eigentlich nicht. Es ist auch nicht erst in der Zukunfl:. In 
ihm ist vielmehr das Werden ausgeloscht und das Vcrgehen abgetan. Es ise 
unvergiinglich. Es war niche und wird nicht sein, sondern ist ganz und gar 
jeez.c . 

Das Sein ist Eines, iiberall sich gleich, von gleicher Kraft, zusammenhal
tend. Det~-n Sein ist Sei~untrennbar nahe. Es ist kein Starkeres und kein Ge
ringeres, vielmehr ist es uberall ganz von Sein erfiillt und nicht teilbar. Es ist 
Sein (on, so zuerst von Parmenides gebraucht), nicht Vielheir von Seiendem 
(onra, wie vor Parrnenides gesagt wurde). 

Es ist einzig. Denn es ist niches und wird niches sein auBcrhalb des Seins. 
Es isc ganz. Es ise auBerste Grenze, daher vollendet nach allen Seiren (tete-
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Parmenides au~er der Beschreibung des Irrens. Wir mi.iBten die Ant
wore auf dieses Warum im Sinnc des Parmenides konstruieren: Der 
Sd1ein entstebt durch das Sein selber, das in ein Wandlungsgeschick 
eintritc und mit den erwachsenden Weisen des Halbseins - des Seins, 
das zugleich Nichtsein ist, - was doch niche sein kann,- die Weisen des 
Sdleins zugleich entstehen lasse. Dana ist das Ganze des Seins ver
loren, das Abwesende nicht mchr anwesend, die Gegenwartigkeit los
aelost von Vergangenhcit und Zukunft. Mit der Scheinwelt zugleich 
:::> 
ist der Sdlein dcr Meinungen, /nit diesen die Sdleinwelt entstanden. 

Warum, kann man weiter fragen, hat sicb Parmcnides so eingehend 
auf die Schein welt eingclassen? Die Gottin sagt am An fang zu ihm: 
»Du wirst crotzdem auch diese kennen lcrnen, und zwar so, wie das 
ihnen- den Menscben- Scheinende auf cine wahrscheinliche Weise sein 
miiBtc.<( Und nach Abschlu~ der wahren Seinslehre wiederholt sic : 
»Diese Welteinrichtung (diakosmos) tcile ich dir als cine wahrschein
Jiche mit, so ist es unmoglich, da~ dir irgendeinc Ansicht der Sterb
lichcn jemals den Rang ablaufc.« Bei dem Rang und der Tiefe des 
Denkens des Parmenides isc es ausgeschlossen, da~ er die Kunde des 
Scheins bringe, sozusagen die Unphilosophie, urn unter allen Umstan
den den Menschen i.iberlegen zu sein. Vielmehr wird der Schein selber 
philosophisch in seiner ihm eigenen Notwendigkeit begriffen und so 
von der Wahrheit her zugleich durchschaut und i.iberblickt. Die Doxa 
muB auf cine Weise gedacht werden, die nicht identisc±. ist mit der 
Weise des Denkens der taumelnden Sterblichen. Sie muB so gedacht 
werden, daB sic von dieser falschen Weise des Meinens nie i.iberholt 

werden kano, wei! dieses philosophische Denken, ungefesselt an den 
Sdlein, gleichsam die Wahrheit des Sc±.eins aus dcm Grunde seiner Ent
faltung zeigt, den Schein mit Wissen urn den Sc±.ein. 

Niche in Fragmenten, abcr in Berichcen finden wir eincn Hinweis, wie Par
menides das Denken des Scheins mit seinem Grundgedanken zusammenge
bracht hat: Er lehrte nicht nur den Satz : Denkcn und Sein ist dasselbe, son
dern auch den erst durch Empedoklcs beri.ihmten, iiber Plocin bis Goethe 
wiederholren weiteren Satz: Gleiches wi rd nur durdt Gleiches wahrgenom
men und erkannt. So habe Parmenides gelehrt, d~ der Tote zwar das Licht 
und die Warme und die Stimme niche wahrnehme wegen des Mangels an 
Feuer, dagegcn wohl das Kalte und das Schwcigen. Alles, was ist, habe cine 
Erkenntnis (gnosis). Der Mensch erkennc erstens mit dem Nus das Sein, 
zweitens mir dcr Mischung seines Wesens den Schein, drittens als Leiche das 
Nichtsein. 
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hint.:r sidt lie.B, das Dunkel, die Nadlt gchort zum Meinen und Schein, 
zum Nidttscin. Aber mehr nom: dcr Untcrsdtied von Licht und Nadtt 
ist sclbcr zum Schein gehorig. Aus dcm Kreise des Schcins, im Schein 
bleibend, hort cr, was auch diescn Aufschwung ins Licht zum Schein 
macht. 

Am Anfang der spckulativen Philosophic stcht sogleidt die Unmog
lidlkeit: das eigene Untcrnehmen wird in den Bahnen, auf denen es 
sidl vollzieht, durch den Sinn der erlangtcn Wahrhcit vernichtet. Die 
Philosophic sdteitert und verschwindct, indem sic w ihrcr Wahrheic 
gcbngt. Sic spricht sid1 aus urn den Preis, ihre sdton erlangte Wahrheic 
wiedcr zu verlassen. 

Oasselbe anders ausgesprochen: Denkcn wir etwas, so miissen wir 
ein und anderes, Unterschied und Beziehung denken. Dieses Denken 
ist fiir Parmenides Ursprung des Sdteins durdt Trennung und Namen
gebung. Was aber als Wahrheit gedacht wird, mu.B trennungslos als 
cines gedacht werden, wird aber, wei! gedachr, sogleich in Trcnnungen 
gedachc: Parmenides denkt das Sein, das dem Niches gegeniibersteht. 
Das Niches aber ist undenkbar und soli, weil triigerisch, nicht gedamt 
werdcn. Die Forderung an den Mensmen ergeht, sim zu enescheiden 
zwismcn zwei Wegcn; also wurden beidc untcrsdtieden und gedacht. 
Wo aber untersmieden wird, da wird nicht das Sein gedacht, sondcrn 
da sind wir schon im Bereich der Doxa. 

Gcgen diesen Einwand ist die Deutung moglim : Der Gegensatz von 
Sein und Nimts ist absolut. Wenn er begriffen wird, ist cr kcin Gegen
satz mehr, denn das Nimes ist nicht, nur das Sein ist. Mit dcm wahrcn 
Gedanken des eincn, vollenderen, gegensatzlosen Seins verschwindct 
Bas andere. Mit dem Besdueiten des wahrcn Wegs wird begriffen, da.B ) .IJ\. 
e# der cinzige ist, da.B es einen anderen in der Tat nicht gibt. Wo Par-
menides das Scin denkt, da ist keinc Entsdleidung mehr. Die Forderung 
des transzendicrcndcn Dcnkens zwingt iiber die Gegensatzlichkcit hin-
aus ins Gegeosatzlose. 

Welche Deutung abcr auch gegcn den Einwand ausgesprochen werde, 
der Einwand ist niche widerlegt. Da.B cr aber niche widcrlcgt ist, zer
stort niche die Philosophic, sondern macht ihren Sinn deutlimer. Sein 
Gchalt ist niche als cine fi.ir den Verstand zwingende Erkenntnis von 
ctwas zu rcttcn. Darum hat der Einwand erst rcd1t, wenn der philo
sophische Sinn verlassen ist. Dieser philosophisme Sinn wiederum ist 
nur incins mit der Existenz des Denkenden in dem Gedanken zu ge
winnen und zu bewahren. 
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Jichkeit in Denkfiguren ahnungcrweckend wicderholt, in ihm etwas 
behauptet, das man wohl das enthi.illte Antlitz der Notwendigkeit 
oder die Erhellung des Schicksals nenncn mochte, odcr wird darin 
der Hcroismus des Aushaltcnkonncns und die Ruhe durch Erblickcn 

des Seins gcsehen, dann wird mit solchen nicht ganz unwahren Satzen 
zu schnell und glatt der Sinn als vollcndet ausgesprochcn und dadurch 
unwahr. Dcnn in diesem Philosophicrcn bcgann, was nic vollcndcc scin 
kann als objektiver Bcsitz und stctS vollendet sein muB als cxisten

riclle Wirklichkcit. Viellcicht warcn jencr Heroismus und jene Ruhc 
damals in jcnen Denkern wirklicher als heute. Aber ihre Mitteilbarkeit 
sowohl wie ihrc Bewahnnrg im Denken, im Tun und taglichen Sichvcr

halcen ist in niemals abgeschlosscner Bcwegung. 
s. Prophetic zmd HerrsdJerwille: In der Erschcinung dieser heiden 

GroBen schcint ein ihnen gemeinsamer Zug uns zu verwehren, die 
Wahrhcit, die sic fanden, fi.ir mehr zu halten als einen auBcrordent

lichen, abcr in dieser Gestalt unwiederholbaren und durchaus unvor
bildlichen Ansatz. Diescr gcmcinsame Zug ist : ihre SelbstgewiBhcit 
critt propheeisch auf. Wenn sic sich niche auf die Autoritat Gottcs be

rufen, sondcrn auf die Kraft ihrcr Einsicht, so ist diese doch in der 
Sache so total und in dcr Ergriffenhcit von ihr so i.iberwaltigend, daB 

Parmenidcs sic der Gottin in den Mund lege. Heraklit beruA: sich zwar 
auf keine Offenbarung, lege aber scin Werk im Artemisccmpel zu 

Ephesus nicder. Beide begri.inden ihre Wahrheit niche durch Gottes 
Stimme, sondern durch die Oberzeugungsmacht des Gedankcns. Niche 
Gehorsam gegen ein gotdiches Wort, sondern Offenbarwcrden im Den

ken selbcr ist das Encscheidende. Urn so gewaltiger ise ihr sic i.iber aile 
Mensd1en erhebendcs SelbstbewuBtsein. Vermoge der ihnen zuteil ge
wordenen Einsicht, die, unerhorc in ihrer Welt, mit unerschi.itterlicher, 
niche meht· fragender GewiBhcit da war, nahmen sic die Haltung gei

stigcr Gewaltb..errscher an. Sic wuBten ihr eigenes Wesen als Sprache 
des Seins. Durch ihren Mund sprach die Wahrheit selber, eingegeben 
von dcr Gottin (im Bilde des Parmenides), eingeatmet von der all

durmdringenden WeltvernunA: (in dcr Vorstellung Heraklics). Sic 

sahen den uni.iberbri.ickbaren Abstand zwischen ihrer Einsicht in den 
Grund der Dinge und der gewohneen Denkungsare aller anderen Men
smen. Daher seezten sic sich in cine Distanz zu den..Menschen, die, trotz 
des besmworenden Wirkungswillens in ihren Sd1rifcen, sic die Kom

muni kacion zu allen anderen abbrechen licit Sic verlangten Gchorsam, 
• nimt Freundschaft. Sic verwirklimten die Lebensform des einsamen 
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ariscokratisd1en Dcnkcrs, stcigerten den Sinn ihrcr adligen Herkunft 
in ciner ariscokratismcn Welt durm den ncuen Ansprum ihrer geistigen 
Obcrlcgenheit. Die Sclbstgcnugsamkeit der eigenen Scinsvergewissc
rung barg in sim die Forderung, aile anderen nam Remt und Smuldig
keit durm die allein von ihnen erkannte Wahrheit bchcrrsd:ten zu 
sol! en. 

Mit maBlosem Stolz blicken sic auf die anderen. Hcraklit ncnnt 
vicle groBe Namen, ausnahmslos mit dcr hcftigscen Verwerfung. Par
mcnides ncnnt keinc Namen, smeint abcr mit einer kaum ubcrbiec
barcn Veramtung sogar den Heraklit (wenn Bcrnays rcmt hat) und 
den Anaximander (wcnn Reim remt hat) erledigt zu habcn. Das Sim-

I 
absd:tlicBcn, die Stimmung •gcgen•, die wi.itende Polemik durmdringt 
bcider Werk. Es ist despotismer Geist in ihnen. In der GroBe ihrer 
Einsimt vcrkanntcn sic dom das Wescn solmcr Einsimt sclber. 
Diese Verfiihrung ist ein Moment ihrer Nachwirkung in unsercm Zeitaltcr 
geworden. Durch die Mimikry vorsokratischer Wirklichkciten, in die Nietz
sche geriet, wurde das blofie Nachdenken des Gedadnen mit cr6ndcndcn 
Umdeutungen zu dcm schaurigen SelbstbcwuBtsein, wic e.s - wcnn auch auf 
dcm Boden einer geistigcn Erkrankung- Nietzsche kundgab (dessen andere, 
eigendime GroBe hiervon nicht betroffen wird). Was eine einmalige, gc
schichdich zu respektiercnde Weise maB!osen SelbstbcwuBtseins war, fiihrt in 
der Nachahmung zu dcm Anspruch einer vemteintlich gleichen Art von Gc
wiBheit, die nun aber faktisch unmoglich geworden ist. Am Nietzscheschcn 
Ursprung ein einmaligcs echtes Unheil, wird es in der Nachfolge nur nod! 
ruinos. 

6. lch fasse das geschichtlidJe Urteil zusammtn: Was vor Heraklit 
und Parmenides liege, ist fi.ir uns historism interessant, ist durm die 
darin flir uns fi.ihlbaren H altungen ergreifend, aber als Inhalt, soweit 
wir von ihm Kunde haben, nur Vergangenbeit. Erst mit Hcraklic und 
Parmenides haben wir Texte, mit dencn wir nom heute unmittelbar 
zu philosophieren vermogcn. Sic bringcn in ihrer Einfamheit uncr
smopflime Gedanken. Ibr Gehalc sprimt an wie cine unendlime Auf
gabe. Hier gibe es Sacze, so gegenwartig und cwig, wie nur groBe 
Philosophic isc. 

Trotzdem sind diese heiden, die fruhesten nom gegenwartig durch 
ihre Texte wirksamen Philosophen, sogleim aum Verfuhrung. Wah
rend Anaximandcr cine das Denken verwandelnde Umwalzung des 
Verhaltens zu den Dingen bramte und darin allumfasscnd jede Mog
limkeit anlegte in ciner vollkommenen universalen Unbcfangenheit, 
ergriffen diese heiden allein das mccaphysisme Oenken in eincr uner-
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PLOTIN 

QRellm: Plorin: Enneaden. Leben Plorins von Porphyrios.- Oberserz.ungen : 
Muller. Harder. Brehier. - Literatur: Richter. Kirchner. Dodds. Kristeller. 
Oppermann. Nebel. Huber. - Mogliches Portrait Florins und iiber das Zeit
alter: Rodcnwaldt. Alfoldi. 

I. Leben und Werk 

Plotin (ca. 203-270) lebtc im Zusammenbruch der antiken Zivilisation, als 
sic geradc noch einmal den lenten Glanz antikcr Schonhcit kanntc, im Ober
gang :rur Welt dcr Spatantikc, die bald mit Dioklctian und Konstantin sich 
konstituicrte. 

M:~n weiB niche gewill, wo Plotin geboren wurde, aus wclchem Lande, 
welchem Volke, welcher soz.iologischen Gruppe er stammtc. Er selbst berich
tete nie von seiner Herkunft, seinen Eltcrn oder scinem Vaterlandc. Em 
hundert Jahre sparer hieB es, er sci in Lyko, einer Stadt l\gyptens, geboren. 
Dcr Name Plorinus ist romisch, er spradl und sdlrieb griechisch, •machtc 
ofters VerstoBe gegen die Aussprache•. 

Mit 28 Jahren kam er nadl Alexandria, der Philosophic wegcn, unbe
friedigt, bis er Ammonios Sakkas hone. • Den suchte ich•, sagrc er nadl der 
erstcn Vorlesung und blieb 11 Jahre bei ihm. Mit 39 Jahren ging er im Feld
zug des Kaisers Gordianus mit nach dem Osten, urn indisdlc Weisheit kcnnen
zulernen. Mit 40 Jahren - als Philippus Arabs Kaiser war - kam er nach 
Rom. Ilier veranstaltete er Zusammenkiinfre, in denen philosophische Texte 
gelescn und crortert wurden, fand Schuler und Anhlinger. "\Venn er sprach, 
drang das Lidlt des Geistes hindurdl bis in sein Antlirz, ein Ieichter SchweiB 
trat auf die Stirn. Das meisre sprach cr mit Begeisrerung ... Von sophistischem 
Prunk war er weir cnrfernt, seine Rcdc glidl einer f reundschaftlichen Unter
haltung.c 

Plotin •schien sich zu sdlamen, daB cr in einem Korper wohne .. . Als Arne
! ius sein Portrait malcn lassen wollre, vcrwcigerte cr es mit den Worten: »1st 
es denn nicht genug, das Schattenbild zu tragcn, mit dcm die Narur uns um
geben hat? Und du achtest es gar der Muhe wert, ein Schattenbild des Schat
tenbildes folgenden Zeitcn als ctwas Sehenswiirdiges zu hinterlassen!c 

26 Jahre lebte er in Rom, harte reiche Freunde, dercn Landgurcr ihm zum 
Bcsuch offcn standen, trat in Bczichung zum Kaiser Gallienus und desscn 
Gartin Salonina. Mit dcrcn Hilfe wurde ein Projckt erwogen, in Campanien 
cine Philosophenstadt- Platonopolis- untcr Fiihrung Plotins zu baucn. Der 
Plan zcrschlug sich. Vornchmc Manner und Frauen brachten, wcnn sie dem 
Tode nahe waren, ihrc Kinder :ru ihm, damit cr sic ertichc und ihr Vcrmo
gcn vcrwaltc. •Dcshalb war ihm scin Haus angcfullt mit Knaben und Jung
fraucn ... Er wurde bei Zwisrigkciten als Schicdsrichrcr angerufen, harte aber 
nie cinen Fcind. 

Im Jahre 268 anderre sich Florins Lagc von Grund aus. Der Ermordung 
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graphic .. der Spharen, Reiche und Krafte. Plotin dagegen setzt ausdriic:klich 
auseinander, daB cs nicht mebr als die drei Hyposrascn des Einen, des Geisres 
und der Seele gebe. Die Natur bcriic:ksidJtigt er bei solc:her Betrachrung des 
eigendichen Seins niche mehr. Er hat auch kein I ntercsse, den Naturersdlci-
nungen in ihrcr besondercn Rcalitat nachzugebcn. Die Materie abcr ist nur 
die letztc Grenze der Zcugungen des Eineo. 

Das bedcurcr: Bei Plotin gibe es niche z.wci Machrc, wie in dualistischcn 
Lehren. Licht und Finsternis, Geist und Materie, das Cute und das Bose sind 
nicbt zwei sclbsdindige Urspriinge im Kampf miteinander. Vielrnebr isr, wenn 
Plotin das Einc und das Andere dcnkt, die Materic der Gegenwurf zum 
Logos des Geistcs, niche z.um Eincn des Oberseins. Fiir Plotin gibt es nur das 
Eine und den ewigen ProzeB des HinabflieBcns in den Zeugungen des Seicn
den und der Umkehr zum Einen. 

d) Geist, Seele, Natur: Sic sind die drei mittleren Bereiche, die Bereichc 
des Seiendcn: 

Der Geist (Nus), im Ganzen des Seins das Zwcire, ist das wahrhaft Seiendc. 
Zeitlos ist er das Leben der reinen Formcn (Urbilder odcr Ideen). Er ist Den
ken, daher stchen im Geist Denken und Gedachres sich gegcnUber, bier aber 
so, daB Denkcn und Gedachtcs (Dcnken und Scin) identisch sind. Der Geist 
dcnkt die Idee nicht als ein Frcmdcs, sondern als sid1 sclbst. In der Spaltung 
ist cr SelbstbcwuBtsein. Da aber dies Sichselbstdcnken in der Spaltung von 
Denkcn und Gedaduem sich vollzieht, ist im Geist das Einc und das Andere: 
der Geist ist Einhcir in der Vielhcit. 

Der Geise wird gepricsen als schon und das Schonstc von allem. Er wohnt 
in eincm reincn Licht. Er umfaBt alles Seicnde, von dem auch die schone Welt 
der Natur cine Abschattung ist. Er wohnt in seiner leuchrcndcn Herrlichkeit, 
wei! nichts Ungciscigcs noch Dunkles noch MaBioses in ihm ist. Er fiih rt cin 
scliges Leben. 

Die Seele ist Abbild und Erzeugnis des Nus. Indcm die Seele auf den Nu~ 
blic:kt, erzcugt sic ihrerseits die Natur, den Kosmos. Sic ist der Weltschopfcr, 
das belebende Prinzip in der zcitlichen Welt, selbcr abcr immatcriell und 
unteilbar. 

Als Wcltscclc ist sic Ewigkeit in gcbietcndcr Ruhe. Sic wird Einzclscclc 
in Gcstirngortcrn, Damoncn, Menschcn, Tieren und Pflanzen. Als Weltscclc 
und in den Gestirngottern ist die ganzc Seele unsrerblid1. Denn in den krci
senden Bewcgungcn verkniipft sic Anfang und Endc :>u 7Citloscr Gegcnwart. 
In den andcren Einzclseclen iSt cin unstcrblichcr und cin stcrblicher Teil. Sic 
sind cingegangen in das Endlichc, damit in das zeitlichc Dasein geratcn, das t._ 
immer wird und vcrgeht. I n den Hiillcn dicscr Zeitlichkcit sind sic mit dicscn 
stcrblich. 

In dcr Seelc ist alles gcgcnwartig, in ihrem Wahrnchmcn die N atur, in 
ihrcm Dcnkcn dcr Nus, im dialcktisd1en Transzcndicren nllcn Denkcns und 
in der Ekstasc das Eine. Die Matcrie aber ist gcgcnwartig im Nidmehcn und 
Nichtdenkcn, so wic wir in die Finstcrnis der Nacht blic:kcn, im Sehen nid1t 
sehen. 

Die Natttr i~t die sinnlimc, in Raum und Zeit ausgcbreitere Welt, das 
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kende Anschauung des Gcistes zwar voraussetzt, aher nur in dercn Ohcr
schreiten, nicht im Zuriicksinken unter sie sich erfiillt. In hell stem, iiherhellem 
BewuBrsein isl der feste Glauhc der Zugeborigkeit zu der hoheren Welt nicht 
mehr a]s Glaube sondern aJs Wirklichkeit dieser Welt seiher gegenwanig. 

I 'ch Es ist auch nicht ein schJafahnJicher oder Traumzusrand, aus dem 1 zum 
normalcn BewuBtsein erwache, so daB ich von diesem WachhewuBuein her 
jenen ahnormcn, sich selhst undurchsichtigcn Zusrand deute. Vielmchr ist e~ 
umgckehrt. jcncr Zustand erfahrt sich seJher als Erwachen aus der gcwohn
lichcn Triihung des Daseins zu einem anderen Dasein, in dcm ich iiher mich 
als zcidich-raumlich und denkend erfabrenes Dasein hinausgelange, das also 
seiher kcin Zustand dieses Daseins mehr ist. 

Und doch tritt er auf oder wird beschrieben als ein Erlebnis oder 
als cin Zustand, dcr je ZU ciner bcstimmten Zeit, zahlbar wic ofl:, auf
tritt. Das ist befremdend. Es ist dann die Paradoxic cines Zustandes 
in der Zeit, der seinem Wesen nach aus aller Zeit hinausgctreten ist, 
odcr cines Erlebnisses, das allcs Erleben trans:zendiert. Die Mitteilung, 
Plotin habc viermal solchcs erfahren, stammt immcrhin nur von Por
phyrius. Plotin sclber spricht nur von »Ofl:«. Was nach Porphyrius cine 
seltenc und anomale zustandlime Erfahrung smeint, das ist bei Plotin 
das Wirklime, Nati.irlime, allem Dasein erst Sinngebende. 

Die Weise dicses Erlebens, wenn sic aum in der eigenen Sinndcutung 
allcs Erleben transzendiert, wird uns unvermeidlim aum cine psymo
logisme Frage, wenn solche Erlebnisse zeitlim lokalisiert sind. Dann 
fragen wir nam ihrer Art, ihrcn Parallelen, ihren moglichen Urs~men. 
Bei Plotin nun ist keine Spur zu finden von ahnormen psymtsmcn 
Zustandcn, nimcs von Schilderung ahgegrenzter Erlehnisse, der da:zu 
gchorigen Sensationen und Visionen, nimcs von dcm widerwilligen 
Verhalten gegeni.iber einem kommenden Ungeheuren, nimts von dem 
Auffalligen fi.ir die Umgebung des Ekstatikers. Aum kennt er keinerlei 
ki.instlime MaBnahmen, sic herbeizufi.ihren, weder physisme noch 
meditationstemnismc. 

In dcr Gcsmimte aller Kulturen spielen ekstatisme Zustande und 
mystismc Erlebnisse cine groBe Rolle. Sic sind cin Fcld psymologismer 
Beobamtung, auf dem cinige Grundformen der Erfahrung immcr wic
dcrkehrcn. I m Vcrglcim :zu diesen Erfahrungen wirkt Plotins Obcr
smrciten des Dcnkens anders. Seine Smilderungcn bringcn nur cin 
Minimum psymologismer und gar keine psymopathologismen Phano
mene. Seine Entwicklungen wirken durd1 die Einfachhcit und Smlimt
heit dcssen, was er aus der Tiefe zum Sprechen bringcn momtc. Was 
Plotin smildcrt, ist dcr sinnvolle Gipfel seines gesamtcn Dcnkens. Es 
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ist aJs Zustand ctwas, das nicht isolicrt und frcmd, sondcrn als voll- t 
cndende Verifikation seines dcnkcnden Lcbens stattfindet. Wiirde es 
als zeidich lokalisierbarc hesondcre Erfahrung fehlcn, so wiirde es doch 
als wirksame Konstruktion dcr Endvollendung dessen hleiben, was im 
Transzendieren durm Lichen und Smauen, eingebettet in zeitliche see
liscbe Vorgange, standig gegenwarcig isc. 

Wiirde es sic:b aher hei Plotin, was moglich ist, auc:b urn psychologisc:b faB
bare Erlehoisse handeln, dann ware die Frage, oh diesc Plotinischen, auc:b 
onst vorkommendcn Erlehnisse von seinem Philosophieren her erst mit 

:inem Sinn hegaht werden, den sic sonst nicht hatten. Denn psychoJogiscb 
univcrselJe und ahnorme Zustande konnen sowohl als gleichgiiltig vernach
lassigt wcrden wie durch die Sinngchung im Zusammenhang cines Lehens 
eine aul!erordentliche Bedeutung gewinnen. Daher bleiht nach psycholo
oischer Feststellung von Zustanden immer noch die Frage nach der Sinngc
bung, die durc:b psychologi~che .nco.bachtu~g und Erfah~ung ~och niche ~eant
wortet ist. Oh iiherhaupt em Smn 1St, das 1st psychologtsch ntcht entsche1dhar. 
Das psycho]ogisch ahnliche, von a~l!cn ZU beohacht.cnde Erleb~is hirgt in 
sich was aus anderer als psychologtscher Herkunfl dtcses Erlebms encweder 
sin~los hJeihen oder cine existenzdurchdringende GcwiBheit und Gewalt ge
winnen laBt. Bei Plotin erhalten die die Welt transzendierenden und doch in 
der Welt sich erfiillenden Wirklichkcitcn des Lichens und Schauens ihren Sinn 
aus der Sinngebung jener ekstatischen Erfahrung. Die Deutung crfolgt in dcm 
Kreise, in dem das Hochste, sci es nun wirklich erfahren oder nur konstruicrr, 
aus der wirklichen Erfahrung der Existenz in der Welt, und diese wiederum 
von jenem Hochsten her den Sinn erhalt. 

Die Erkenntnisstufen wcrden in dcr voll:zichbaren Erfahrung ver
gegenwartigt. Die Reihc gcht vom Tiefsten, dem Wahrnehmen nom 
der Finsternis im Nimtsehen des Dunkels, his zum Hochstcn, dem Eins
werdeo mit dem Einen. Handelt es sim also um cine Stufenfolge des 
Subjektiven, von der sinnlichen Wahrnchmung bis zur unio mystica, 
nicht urn eine Stufenfolge des Seins vom Nimtsein his zum Obersein? 
Diese Alternative von Suhjekcivem und Objcktivcm besteht nicht fur 
Plotin. Auf allen Stufen gilt: Gleimes wird durm Gleimes erkannt. 
Der Mcnsm ist der Moglimkeit nam alles. Daher crscheint in der Ver
gegenwartigung seiner Erkenntnisstrt/en die Reihe der Seinsstu/en vom 
Nichtsein der Materie his :zum Oberscin des Eincn. 

Die Ekstase als wirklimer Vollzug in gegenwiirtigem Bewu1hscin 
ist das Korrelat zu dem Eincn, das jcnseits alles Dcnkbaren denkend 
konstruiert wird. Die Stufen des Seins sind das Korrclat :zu den Voll
zugen, die als untere Stufcn zur Ekstase cbenso stehcn, wie die Stufen 
des Seins zum Oberseienden. Wie im begrifflimen Denkcn das Einc 
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sich gegenseitig auf, so daB stets Krieg ist, dcr wohl schwcrlich jc cin 

Ende oder cinco Stillstand erreicht." 
Dicses Wcltgcschchcn ist zu bcgreifen: Es mii~sc~ nicht nur Untcr

sdllcde sondcrn Gegcnsatzc sein. Wie Harmomc 1st aus cntgc·~cngc
setzten, Toncn, so stimmt das All mit sich iibcrein, _wahrc~d die Tcilc 
"iclfach strcitcn. Die Vernunft ist cine nur aus wtdcrstrc~tcndcn 'Be
griffen ... Dcnn wenn die Vernunft nicht die ~ielheit in s1ch s?'!Osse, 
so wiirde sic keine Totalitat und iiberhaupt mcht Vcrnunft scm.· So 
muB, wei\ Gutcs ist, auch Schlednes sein, muB, weil ~esctz und Ord-
nung sind, auch das Gcsetzlose und Ordn~ngslose scm. . . 

Nur das cinzclne Seiendc geht unter. D1c Welt als G_anzes 1st. cw 1~. 
,. Vicllcicht ist das gcgcnseitige Sichauffressen notwend1g, u~ ~tc Ge
schopfc miteinander wechseln und sich ablosen zu ~assen~ d1e J~~ au<h 

an sic nicht toten wollte, sowieso nicht cw1g bleabcn konncn. 
wenn m ch · d kl > Wcnn andern cin Nutzen durch sie erwu s, was JSt a zu agcn.• 
Was .. ins Sein gckommen ist durch den Untergang von ctw~s ande
rcm«, dcm .. bringt die Vernichtung nichts Schlimmcs und an dtc Stelle 

des vcrnichtetcn Fcucrs tritt anderes Feuer«. 

Wie die Wcltgenalt dem Organismus, so glci~t das W~ltgcsch~hcn _Jem 
Drama. Der Tod ist cin Wechsel dcr Lebcnserschemung. Es 1st s~, '~'c aut der 
Duhnc Jer crmordete Schauspicler scin~n Aozu~ wechselt und _mat Ct~cr a'~de
ren Maske wiedcr auftritt, in Wahrhett aber mcht gestorben tst. »Dte gq;en-
. d 'chteten Waffen der sterblichen Menschen deuten uns an, daB eman er gcn . d T d 'ch 

alles mcnschlichc Leben ein Spiel ist, ~nd z~tgen uns, daB ~r o . m. u 
Schlimmes sci, daB man durch Sterben tm Kneg und Kamp~ etn wem~ ~or
wegnimmt, was im Alter geschieht, daB mao schneller abtntt, um schncller 
wiederaufzutreten. Und wie auf den Buhnen der Theater, so _muB man auch 
die Morde betrachten, die verschiedencn Arte~. des Todes, dtc Eroberungen 
und Plunderungen von Sdidten, alles als Veranderungen und Wechsel der 
Szenen als bloBe Damcllungen von Jammer und Wehklagcn. Dcnn auch 
hier ist' es nicht die innere Secle, sondern der auBere Schatten des Mcnschen, 

welcher klagt.« 

Das Ganzc dicses Weltgeschchcns durchwaltct cin Gcsctz. A lies in 
der Welt ist aus der Vcrnunft und daher gut, alles ist abcr auch durc:h 

1. ) VernunA: geformte Materie und...,dah~ schlecht. Wei\ die Ma~crie n~ 
irgendeine Gewalt des Nichtsei~at, alles i~ R~um und Zett z.crtet~t 
ist, darum sind allgegenwartig jene Notwcnd1gke1t un~ der Zufall, ?te 
das MaBiose und MiBratene erwirken. Aber au~ dtescs all~s wtrd 
wieder Materie fi.ir die Vernunft der Vorsehung, dte das,_ was .m~t voo 
ihr gewollt wurde, doch, wcnn es einmal entstanden 1st, cangltcdert 
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und vcrw_endet i~ Vernunftzusammcnhang des Ganzcn. ·Das aber istf 
der Bewe1s der hochsten Macht, auch das Sd1lechte gut gebrauchen zu \ 
konnen.• 

Die iiberwaltigende Lenkung der Vorschung geschieht durch ihr 
Nichthandeln, das umfassender, tiefer und m1tchtiger wirkt als Han
deln. Die Fahigkeit, mit eigencr Hand ctwas zu bewcrkstelligcn, gehortt 
zu ctne_m, der Mangel_ hat. So habcn auch unter Mensch en •ganz. und gar 
gottseltgc Wesen allcm daran genug, in sich sclber Stille zu stehen und 
das zu sein, was sic sind. Vielgeschiiftigkeit ware fiir sic nicht ohne Ge
fahr, de~n da~ei bewegten sic sich aus sich seiher heraus.« Gottselig in 
diesem Smne 1st das Weltall. Ohnc zu wirken, vollbringt es gewaltigc 
Dinge, gerade indem es in sich selbst verharrt. Zur Entstehung gelangt 
ist das Weltall nicht auf Grund einer Obcrlcgung. Wahrend ein 
menschlicher Kiinsder nicht aus sich seiher schaffi., sondern von auBen 
an cinem Material arbeitet, geht die Weltsecle niche darauf aus etwas 
hervorzubringen. Aus ihrem Sein kommt ohne Uberlegung' durch 
Mehr-als-Uberlegung, von selber, die Welt. »So hat denn dcr Geist 
indem cr ein Stuck von sich in die Matcric dargab, still und ohne Er~ 
schi.itterung das All gewirkt«, diese Mischung aus Geist und Notwen
digkeit (ananke). Die Wcltseelc ..regicrt dies All auf leichteste Weise 
gcwissermafien durch ihr bloBcs Zugegcnscin«. ' 

Auf das Ganze blickend sagt Plotin : •Es ist doch urn vieles besser 
daB d~e Wesco und die Menschen so Ieben, als wenn sic von Anfang ~ 
gar mch~ entstanden waren. Denn dann wiirdc cine Verodung des 
Lebens emrreten. So aber ist ein reiches Leben im All vorhanden, das 
unaufhorlich schones und wohlgestaltctes Spiclzeug hervorbringt.c 

Diese schone Welt laBt Plotin sprechcn: •Mich hat Gott geschaffen 
und ich bin von dorther gekommen, vollkommen unter allen lebende~ 
Wesen, ausreichend fiir mich sclbst und mir selbst genug, ohne etwas zu 
bediirfen, wei! alles in mir ist: Pflanzen und Ticre, viele Gotter, Scha
ren von Damonen, gute Seelen und durch Tugend begliidue Menschen. 
Dcnn niche bloB die E rde ist geschmiickt mit allen Gewachsen und 
allerlei Tiercn, und nicht bloB bis zum Mcer ist die Kraft der Secle 
gegangen, wahrcnd die ganze LuA:, der i\ther und der Himmel ohne 
Seele waren, sondern dort sind aile gutcn Seclen, wclche den Stemen 
das Leben geben. Alles aber in mir strebt dcm Gutcn zu, und allcs Ein
zclne erreicht cs je nach seincm Vcrmogcn.« 
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keit und Zeit im gcschichd ichcn Bcwulhscin in dcr paradoxen Forme!: 

in dcr Zeit wird entschieden, was ewig ist; das Welt!iche ist zugleich 

Erscheinung und uncndlich wichtig; es ist das einzigc Medium, in dem 

sich zeigr, was ist; cs gibe keine Flucht aus der Welt. Dagegen ist d ie 

Welt fiir Plotin nur cin Schauplatz, mein Leben nur cine Rolle. Es gibt 

keine Entscheidung von dem Gewicht dcr Ewigkcir. Es ist nur Auf

sricg und Absricg, abcr in immer bewahrter Moglichkeic. Darum isr 

bei Plotin in der Welt niches, nur die Rcinheit der Seele ernst, - und 

diese Rcinheit licgt in jenem fur die Welt verschwindcnden Inneren, 

das sich in inkommunikabler Ekstase erful!t. 

Wei) dcr Einzelnc kein Gewicht bat, muB auch die Liebe bci P lotin, 

gerichtet auf das Eine, so groBartig und :t.ugleich unkonkret anmuten. 

Unsere Liebe soli auf das Einfache und Schlechthinnigc gerichtet sein, 

nicht auf etwas Tcilweises und Zufalliges. Es kommc darauf an, das 

Schone ubcrhaupt, ,.niche bloB Schones in seiner bestimmcen Gestal

tung« zu schcn. DaB das ,.zuHilligc«, ,.Teilweise..: , ,.Bcscimmce .. die 

Erschcinung sein kann der Existenz, die nur als geschichdichc in der 

alles einschmelzenden Treue wirklich wird, das isc Plotin frcmd. Der 

unpersonl iche Eros zum Eincn beraubt Ehe und FreundschaA: ihres 

Gewichtes. Plotins Liebe wird nicht durch cx:iscenciellen EntschluB in 

der Unvertretbarkeit des Geschichtlichcn zur Substanz der Secle, son

dern bleibt der die cwigcn Formen schaucnde Eros in den Scufcn von 

der ZcugungskraA: dcr Nacur bis zur Einung mit dem Einen. 

Es ist darum fur Plotin charakteristisch, daB cr jede Erschcinung 

gcschichd icher Subscanz des Einzelnen und seiner GemcinschaA: ab

lehnt. Er will fu r sich selber seine Elcern und seine Herkunft nicht 

kenncn und niche sagcn. Er will kcine Frau als Einzclner lichen ; denn 

,.im Himmel gibt cs keine Eben«. Auch des ihm glcichgultigcn staat

lichen Scins ist er sid1 nicht als cines gcschichtlichen bewuBr. Er kennt 

nicht das Pathos politischen Handelns als cines je einmaligen, durch 

die Freiheit des Einzclncn mitbestirnmten Gcschchens. 

Indem Plotin dem Einzclncn in seiner individuellcn Unvertrctbar

keit kein Gewicht gibt, die Liebe aus der Wirklid1keit ins Transzen

dente lcnkt, den Ernst der geschichdichen Entscheidung auBer scincm 

Horizont halt, ein unberiihrbarcs cwiges Sclbst dcr Seelc jcnscits von 

allcr Wcltwirklichkeit, von diescr getrcnnt, bcwahrt, werden ihm 

Transzendcnz und unsterbliche Seele zu punkruellcn Abstraktioncn, 

deren vicldeutigcr Sinn als Chiffcrn erst durch mogliche Existenz in 

der Welt erfullt wcrdcn kann . 

718 



storungswillen, vielmehr ergriffcn vom Obersinnlichcn, das cr in dcr 
vollkommenen Transzendenz rein und mit allen Folgcn zur Geltung 
kommcn Hilk Mogcn alle besondcren Gedanken Plotins iiberkomme
nes Erbguc (platonisch, aristotclisch, stOisch) scin, und mag sein Wcrk 
wie cine Kombination solchcr Elcmentc anmutcn konncn, in der Tat 
sind sic vcrwandclt aus dem ncuen Ursprung des in dieser Unab
l:issigkcit durch die friihere griechische Philosophic nie vollzogcnen 
Transzendicrens. Im Untcrschicd von Heraklit und Parmcnides arbci
LCt Plotin mit den Bcgriffen dcr inzwischcn ausgcbrcitctcn griechischcn 
Philosophic. Er ist niche Schopfer, sondcrn Umschopfcr von Begriffcn 
zu einer ncucn gro6cn, geschlosscnen Einheit. Und cr tSt sich bcwufh 
der Wicdcrholung dcr Alten, bcsondcrs Platos. •Diesc Gedanken sind 
niche ncu und niche jctzt, sondcrn schon Hingst ausgcsprochcn, wcnn 
aud:t niche klar und deutlich, viclmehr sind die jetzigen Gedanken Aus
legungen jencr.« 

Zu Plato weiB sich Plocin in nachster Nahe. Denn Plato hat die 
Gedanken von dcr Transzcndenz des Einen klar gcdacht (durch das 
,. Jcnseits des Seins• , durch die Entfaltung der Gedanken der negativcn 
Theologie und der Ableirung der Welt als Miteinander von Einhcit 
und Sein in der ersten und zweitcn • H ypothese« des Dialogs •Par
menides.,). Abcr der Unterschied zu Plato ist groB. Was Plato als ein 
Moment seines bewegten Philosophierens spiclend und erfindend voll
zieht, wird bei Plocin zum Einzigen und Absoluten. Wenn Plato das 
Philosophiercn als ein Ahnlichwcrden mit dem Goctlichcn bci sects 
bewahrccr Distanz verstcht, so Plocin als Einung mit dcm Gottlichcn 
unter Aufhcbung der Distanz. Platos Scbnitt zwischen Transzendenz 
und Welt wird bei Plocin iibersprungen. Plato vollzieht im mensch
lichen Dasein dje Richtungcn des Transzcndicrens, Plotin lebt in dcr 
cinen Transzendenz. Plato erdcnkt zwecks spielender Erzahlung cincn 
Weltbaumcistcr, Plotin laBt allcs aus dcm Einen sich hervortrciben. 
Obgleid:t Plotin fiir seine entscheidenden Gedanken wortlich Plato 
benutzt, sind w ir bci ihm in cinen andcren Ursprung getreten zur 
Begriindung einer alles durchdringendcn mctaphysischcn Lcbcnsvcr
fassung. 

Plotin crgriff in unvcrgleichlichcr Hingabe den Gottcsgedanken, dcr 
von Xenophanes als solcher ausdriicklid1 gemeint, von Parmcnides 
(ohne Gott genannt zu werden) und von Plato gedacht, bei Aristotclcs 
7.U einer Konscruktion und in dcr Stoa zur Weltgottlichkcit abgesunken 
war. Es ist der philosophische Gottcsgedanke. 
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ANSELM 

Que/len: Werke. - Biograpbie: Eadmer.- Texte zur Geschidne des omologi
schen Gottesbeweises : Daniels. 
Literawr: Hasse. von den Steinen. Karl Barth. 

I. Biographie und Werk 

Biographie: Anselm wurde geboren 1033 in Aosta, in einem Alpental im bur
gundisch-lombardischen Grenzgebiet. Sein Vater Gundulph und seine Mutter 
Ermenberga w:uen von altern Adel. Mit dem Vater zerfallen, vedieB er seine 
Heimat, fuhrte durch Jahre ein Wanderleben in Frankreich, bis er 1060 im 
Benediktinerkloster Bee (in der Normandie) Mooch und Schuler des Abte~ 
Lanfrane wurde. 1063 wurde er P rior, 1078 Abt des Klosters, 1093 Erzbi
schof von Canterbury. Wabrend seines Kampfes urn das Recht der Kirchc 
mit den Konigen Wilhelm II. und Heinrich I. muBte er zweimal ins Exil 
gehen, lebte in Rom, Lyon und anderen Orten, bis, nach Beendigung des 
Streites, seine Ruckkehr nach Canterbury erfolgte (1 106), wo er 1109,75 Jahre 
al t , starb. Er war gleich groB als Mooch durch Frommigkeit wie als Kirchen
furst durch mutige Behauptung kircblidter Rechte und wie als Denker durch 
Ursprunglichkeit, Tiefe und Klarheit. 

Das Werk: Es ist zum uberwiegenden Teil wahrend seines Lebens im Klo
ster Bee encscanden. Diese Schrifcen handeln von Gott (Monologion, Pros
logion), von Gott und dem Menschen (De veritate, De libero arbitrio, De casu 
diaboli). Als Erzbischof durchdachte er die groBen dogmatischen Fragen (im 
Kampf mit Roseellin : De fide trinitatis, 1093, anlaBlich der Synode von Bari 
mit den Griechen : De processione Spiritus Sancti, im Exil: Cur deus homo 
und De conceptu virginali et originali peccato, schJieBlid1 in den letzten J ah
ren vor seinem Tode uber das Zusammenstimmen von Pradestination und 
freiem Willen). Dazu kommen zahlreiche Predigten und Briefe. 

Die Situation der Zeit: Die allermeisten Menschen Europas lebcen dam:tls 
in Dorfern, gebunden in den Schranken, die Natur und Verkehrsarmut und 
Bildungslosigkeit auferlegten. Dber dieser Masse wirkte die abendlandisme 
katholische Kirche segenbringend, ordnend, pragend, dank den Monchsorden. 
Sic hatte einen uberweltlichen Charakter. Von relariv wenigen ausgezeich
neten Mannern vertreten, besaB sic cine groBartige Einheidichkeit in Sprache 
(lateinisch), Wissen und Glauben. Wahrend der einfache Mann nie aus seiner 
engsten Heimat herauskam und keinen Blick in die Weite kannte, schufen die 
Monchsorden ein uber die Lander hinweg gelenktes, ungemein bewegtes 
Leben. Ein Mann wie Anselm konme in Ita lien geboren, in Frankreich Mooch, 
in England Erzbischof von Canterbury werden. 

Die Normannen, Trager franzosischer Lebensart und Spracbe, setzten 1066 
nacb England uber und errichteten, nun die Normandie und England um
scblieBend, einen Staat, der straffer, macbtiger, einheidicber unter Wilhelm 
dem E roberer war als irgend cin anderes politisdles Gebilde jener Zeit. Es 
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scheidende Unterschied, daB von Anselm keine Vorbereitungen fur 
eioe Technik der Meditation getroffen werdcn, nidlt Meditations
stufen stattfindcn, niche Visionen, nidlt Ekstasen das Ziel sind. Es han
delt sim urn reines Denken. Es handelt sidl audl nidlt um ein pathe
cisches Erleben, niche urn eincn Gefiihlsrausm, sondern um niidlterne, 
wenn auc:h hinreiBende K.larhcit in dem, worauf alles ankommt. 

2. Das Einsichtige tmd der leere Gedanke: Washier Denken ist, das 
eigentlime Denken, dessen war Anselm sim gegen das bloB rationale, 
entleerte Denken bewuBt, wenn er sage: Das Denken ist zu unter
sdleiden vom bloBen Reden. »Anders wird ein Ding gedamt, wenn 
der es bezeidlnende Laut gedamt wird, anders, wenn das Ding selbst 
eingesehen wird.« 

So kann nur auf die erste Weise des bloB redenden, den Laucsinn 
denkenden Mensmen die Nichcexistenz Goctes gedamt werden, nie
mals aber auf die zweite Weise des wirklimen Denkens. Wer ein
sidltig denkt, daB Gott ist, vermag nimt zu denken, daB Gott nicht ist. 
Wer diese Worte »Gott ist nimt« spridlt, kann nimt denken, was er 
sage. 

So ist es mit dem Gedanken, daB etwas sci, iiber das nimts GroBeres 
deokbar sci. Wenn idl den Gedanken verstehe, so kann idl niche zu
gleim meinen, das so Gedamtc sei niche. Das Nimtsein kann idl nur 
nimt verscehend sagen. 

Daher geniigt nimt der bloB formelle Satz der Undenkbarkeit der 
Nidltexistenz des Hochsten, iiber das hinaus nimts Hohercs gedadlt 
werden kann. Er ist als Verstandessatz leer. Er bleibt bezogen auf 
seinen Grund und seine Erfiillung und erzeugt erst so die Einsicht. 

Die Bedeutung des Anselmsmen Gedankens kann nur dann be
scehen, wenn es ein Denken gibe, das weder auf Erfahrung nom auf 
vorher definierte Begriffe sich stiitzt, sondern als Denken selber, in 
Begrifflidlkeiten transzendierend, bei der Wirklimkeit ist. Dann ist 
das formate Tun urspriinglim erfiillt durm ein ,. Wissen urn«, das An
trieb und Ziel zugleich ist. Der Gedanke ist ein existentieller Zirkel 
der Denkenswirklichkeit, der sim im formal-logismen Zirkel aus
spridlt. 

3. Ein einziger Gedanke nur in bezug att/ Gott sinnvoll: Der Ge
danke, in dem die GewiBbeit, daB Gott sci, allein clara us erwachst, daB 
sein Nimcsein nimt gedacht wcrdcn kann, ist ein einziger Gedanke, der 
nur in Hinsicht auf Gottes Existenz vollzogen werden kann . Es gibt 

727 



lichkeit) und bedarf, um gcgcnstandlicbe Bedeutung zu gewinnen, der Er
ganzung. A us einer Idee kann man das Dasein des ibr entsprechenden Gegen
standes niche •ausklaubcnc. Dcr ontologische Beweis mu6 emweder das Da
scin in den Begriff hincinnehmen (• das allerrealste Wesenc): dann mii6te der 
Gcdanke selbst das Ding sein, was unmoglich ist,- oder man mii6te das Sein, 
das man docb erst beweisen will, voraussetzen: dann hatte man cine •elende 
Tautologie«. 

Diese ganze Kritik Kants blcibt in der Kategorie des Seins als empi
rischer Reali tat. Er hat die Existenz Gottes, wie Anselm sic meinte, auf 
der Ebene gesehen, auf dcr sic bei Descartes und Leibniz liegt, sic dazu 
auch des Anselmischen Resces beraubt, der bei jenen viellcicht noch 
spi.irbar ist. Kant bewegt sich mit diesem kricischen Gedanken aus
schlieBlich im Bereich von Bcgriffen, die dem Gottesgedankcn in der 
Tat durchaus unangemesscn sind. Er handelt von Rcalitiit im Sinne 
empirischer Realitiit, nicht im Sinne transzendenter Wirklichkeit. Was 
in dcr gclaufigen philosophischen Sprache !angst gcschehen war, hat 
Kant mit der Klarheit des Grundsatzlichen verworfen : die Ober
sctzung der Transzendenz in Lcibhaftigkeit, in ein irgcnd wo und 
irgendwann Realsein. 

Wenn Kant aile Gottesbeweise und zuletzt den sogenannten onto
logiscben Beweis verwirft, so di.irfen wir iiber seine einzelnen Argu
mente hinaus noch fragen: warum? 

Das pbilosophiscbe Motiv Kants ist dabei die Wirklichkeit des 

f 
Transzendenten selber. Von ihr kann ich niche wisscn wie von Dingen 
in der Welt. Ich kann sic niche wissend zum Besitz gewinnen und dann 
wie ein anderes haben. Es ist gleicherweise ein Pehler, Gott durch 
Objektivierung nach der Weise der Realitiit in der Sinnenwelt zu 
fassen, wie ihn nach der Weise mathcmatisch und logisch zwingenden 
Denkens zu erweisen. 

Bei Kant ist die Frage niche anders als bei Anselm: wie ich mich der 
Wirklichkeit Gottes vergewissere. Anselm weist auf den meditativen 
Weg transzendierenden Denkcns, Kant auf den praktischen Weg sin
lichen Handelns. Anselm kennt die philosophisd-Je Erfahrung inneren 
Handelns als cines denkendcn Tuns zum Gewillwerden der Existenz 
Gottes. Kant kennt die Reflexion auf die Erfahrung des sittlid1cn Tuns 
des Menschen, der den Sinn seines Tuns nur versteht vermoge der prak
tischen Postulate der Freiheit und der Existenz Gottcs. Kants Gottes
gewiBheit, die entscheidend in der Wirklidlkeit sitdichen Handelns 
gegriindet ist, tritt bei ibm in alien Bereichen der VernunA: an der 
Grenze auf: als Ding an sich, als der geschaffene Grund der Erschei-
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ihm, auBer der Sicberung durch das Redtt, im politiscben Dasein seines 
Staats? Nichts als das Menschsein des Einzelnen, der auf sich selbst 
sceht und allein dadurdt sidt jedem Menschen als Mensch verbunden 
wei.B, namlicb durdt die Selbstgewi.Bheit der Vernunft. Um den Preis 
der erzwungenen, nidtt gcwollten Bodenlosigkeit in dieser Welt ge
wann Spinoza den anderen Boden in der ewigen Wahrheit, die dem 
Mensdten als Mensdten zuganglidt ist. Sein Dcnken wurde eine Zu
flucht der AusgestoBenen, die ganz auf sidt stehen sollen. Es wurde 
eine Orientierung fur jeden Menschen, der Unabhangigkeit suc:ht. Die 
Selbscgewillheit der Vernunft fand er in der Philosophic, die sein 
Leben erhellte und fuhrte. Als jemand, der ihn zum katholischen Glau
ben bekehren wollte, ihm vorwarf, daB er seine Philosophic fur die 
beste halte, antwortete er: »lc:h erhebe nidtt den Ansprudt, die beste 
Philosophic gefunden zu haben, sondern ic:h weiB, daB idt die wahre 
erkenne.« 

Die faktisc:he Bodenlosigkeit, in die Spinoza geraten war, konnte 
our unter der politisc:hen Sicherung durch einen Rec:htsstaat, durc:h 
personliche Beziehungen rein mensc:hlicher Art aufgehoben werden, die 
keine anderen Voraussetzungen als das Menschsein selber fordern. So 
gesc:hah es. Spinoza hatte Freunde, vielfachen Umgang, einen ausge
breiteten Briefwechsel. Im Kreise der Collegianteo, einer Gesellschaft 
in Glaubensfreiheit sich begegnender Christen, war er willkommen. 
Er begehrte philosophische Gemeinschaft. »Es gehort zu meinem eige
nen Gluck, mir Muhe zu geben, daB viele andere dieselbe Erkenntnis 
haben wie ich, und daB ihr Erkennen und Wollen mit meinem Er
kennen und Wollen vollig ubereinstimmt.« Niemandem und nirgends 
drangte er seine Lehre auf. Aber was er sagte, wirkte uberzeugend. 
Und man konnte sich dem Adel seines personlichen Wesens nicht ent
ziehen, nidtt einmal die Feiode, die, indem sie ihn verwarfen, ihn zu
gleich widerwillig vcrehrteo. Gern ging er mit einfachen Menschen urn. 
Seiner Wirtin, die ihn fragte, ob sie in ihrer Religion wohl selig werden 
konne, antwortete er: »Eure R eligion ist gut. Ihr braucht nach keiner 
andcrn zu suchen, weon Ihr nur ein stilles und gottergebenes Leben 
fi.ihrt. « Trotz guter Freunde mufhe auch er erdulden, daB andere ihn 
millverstanden, daB man ihn ausnutzte, sic:h von ihm trennte, und daB 
schlieBlidt Leibniz kam, urn den merkwurdigen Juden zu sehen, den 
er spater ganz verleugnete. 

Spinozas Unabhangigkeitswille ist nicht leicht richtig aufzufassen. 
Er will niches anderes als das Wahre denken und leben, das heillt fur 
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ibn: in Gott sein. Diese Unabhangigkeit in der SelbstgewiBheit hat 
einen unpersonlichen Charakter. Deno diese Weise des Selbstwerdens 
denkt nicht an die eigene Person. Man sicht bei diesem Manne, der 
ganz als er selbst da ist, keine Bemuhung um sich. Es scheint kcine 
Selbstreflexion bei ihm zu gcben, auch keinen Stolz und keine Gcwalt
samkeit. Niemals kommt es auf ihn an. Nach scinem Tode sollte nadt 
Spinozas Willen die •Ethik« ohne seinen Namen erscheinen. Denn die 
Wahrhcit ist unpersonlich. Es ist gleichgultig, wer ihre Satze zuerst 
formuliert hat. Hier gibt es keinen Besitzwillen, wenn es mit der 
Wahrheit ernst war (ganz andcrs bei Forsd1crn in den Wisscnschaften 
und dcr Mathematik, die fur ihre Leistungen als bloBe Leistungcn mit 
Recht Prioritat in Anspruch nehmen). 

Seine Briefe schloB Spinoza mit einem Siegel • caute«. Er war in dcr 
Tat vorsichrig, um Ruhe zu haben. Er uberlegte, wem er seine Lehre 
mitteilte und seine Handschriften zu lesen gab. Er verschob den Druck. 
Das meiste erschien nach seinem Tode. Er wollte nicht Martyrer wer
den: »Ich lasse jeden nach seincm Sinne Ieben, und wer will, dcr moge 
immer fur sein Gluck sterbcn, wenn ich nur fur das Wahre Ieben darf .• 
Darum lehnte er auch den Ruf an die Universidit Heidelberg ab (1 673), 
obgleich man ihm vollige Lehrfreiheit zusicherte: •lch babe Bedenken, 
in welche Grenzen die Freiheit zu philosophieren einzuschlieBen ist ... 
Ich zogcre nicht aus Hoffnung auf ein hohercs Gluck, aber aus Liebe 
zu einer Ruhe, die ich mir auf andere Weise nicht bewahren zu konnen 
glaube.« So schrieb er an den kurpfalzischcn Minister. 

Spinoza war weder ein einsamer Sondcrling, noch ein handclnder 
Sraatsmann. Er ergriff keinen and<"rcn Beruf als den, seine Gedanken 
systematisch zu entwickeln und zu Papier zu bringen. Sonst war er der 
auf sich stehcnde Mensch, der, was auch immcr an ihn herantrat, auf 
die naturl ichste Weise vernunftig behandclte, so als Staatsburger, so 
in seiner HilfsbercitschaA:, und immer in frommer Gcsinnung. 

Seine ruhige Wurde scheint ebcnsosehr eingeborencs Wesco wie Er
gebnis seiner Philosophic zu sein. DaB aber seine Ruhe nicht Ap:uhie, 
sein Wesen nicht kuhl, sein Temperament nicht erloschen war, zcigt 
cine Reihe von Anekdoten. Bei der Ermordung Jan de Witts brach er 
in Tr:incn a us. Er vcrfaBte ein Pia kat an den Pobel, beginnend: ul timi 
barbarorum, woiJte hinausgchen und es anschlagen. Als sein Hauswirt 
ihn einschloB, damit er sich nicht der Gefahr aussetztc, auch getotet zu 
werden, besann er sich. 

Von den erhahencn Portraits zeigt das in Wolfenbuttel den cdlen 
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rcrc Substanzen geben, sondern nur cine einzige. Auch kann cine Sub
stanz nidlt von einer anderen hervorgebracht werden. Daher: •Es ist 
vollkommen klar, daB Gott einzig ist, das heillt, daB es in der Natur 
der Dinge nur cine, und zwar schlednhin unendliche, Substanz gibt. « 

Aber diese Einheit und Einzigkeit Gottes hat niche den Sinn der 
Zahl Eins. Wenn wir cine Wesenheit erkennen, so sprechen wir erst 
im Hinblick auf ihre Existenz von einem oder mehreren Exemplaren. 
Wir :.begreifen die Dinge unter der Zahl nur, nachdem wir sic umer 
cine gcmeinsamc Gattung gebracht haben «. Daher • kann man kein 
Ding cines oder einzig nennen, au.Ber nachdem man ein andcres Ding 
bcgriffcn hat, das mit ihm iibereinstimmr.- . Da abcr Gottcs Wcscnhcit 
und Existcnz cines und dasselbe sind, konnen wir von ihm als Eincm 
niche angcmcssen reden. ,.Da wir von seiner Wesenheit keine allge
meine Idee bildcn konnen, so hat, wcr Gore Einen ncnnt, von Gott 
kcine wahrc Idee odcr rcdct uneigentlich von ihm.« ,.Nur sehr un
eigentlich kann Gott einer odcr einzig hei.Ben.« 

Schon in dicsem ersten, Gott scheinbar bestimmcnden Gedanken 
iiberschrcitet Spinoza, wenn die Einheit und Einzigkcic Gottes wie 
Einheic und Einzigkcit von Dingen in der Welt gedad1c werdcn konnte, 
solchc Bestimmungen. Dabei ist unumganglich dcr Widcrspruch in den 
Formulierungcn. Spinoza nennt Gott einzig und nimmt es zuriick als 
uneigentlich gesagt. Und doch bleibt die Kraft des Worces »Gott ist 
einzig« fii r den endlichen Mcnschen. 

Fiinftens: Gott ist tmbestimmbar rmd unvorstel/b.zr. - Spi nozas 
philosophischcr Wille ist es, die GroBe Gottes rein und seine Wirklich
keit als die einzige eigentliche Macht, die ohnchin ist, auch fiir sein 
BewuBtsein in sich zur Gelcung zu bringen. Daher ist er unermiidlich 
in der Abwehr falscher Gottesgedanken. Gott ist nur zu denken. Aile 
Verendlichungen, Bestimmungen, Vorstellungen triiben das Gorccs
bewuBcsein . D aher untcrwirft Spinoza alle Gottesgcdankcn der Kritik, 
die solche Bestimmungen vollziehen. Sie tastcn die Wahrhcit Gottes an. 
Sic nehmen cine endlime (weldiche) Wirklichkeit fiir Gottes allumgrci
fcndc uncndliche Wirklichkeit. Sic setzen ecwas anderes als Gott an 
Gottcs Stelle. 

Das cut die Menge. Sic dichtet Gott mensmliches Vermogcn an . Das 
zeigc sich daran, »daB Gott als Mensch oder nach dem Ebcnbildc cines 
Mcnsmcn vom Volke begriffen wird« . Hatten Dreiccke und K rcisc 
Bewufhsein - so va riiertSpinoza die alten Gedanken des Xenophanes - , 
wiirden sic Gott dreieckig oder kreisformig vorsccllen. Eine solche 
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Irrung ist auch die Vorstellung von dcr Gottmenschheit Jesu. ,. Weon 
einigc Kirmcn bchaupten, Gott habc menschliche Natur angenommen, 
so babe im ausdriicklich bcmerkt, daB ich niche weiB, was sic damit 
sagen. Ja, offen gestanden, scheint mir, was sic sagen, gerade so un
sinnig, als wenn mir jemand sagen wollce, der Kreis habe die Natur 
des Quadrats angenommen. « 

Sic stellen sich Gottes Vcrmogen als freien Willen ctwa so vor : Gott 
kann, was er will. Er hat sein Recht auf alles, was ist; er soil die Madu 
baben, aUes zu zerstoren und ins Niches zuriickzufiihren. Sic sehen 
Gottes Vermogen wie das Vermogcn von Konigen. Dagcgen verlangt 
die R einheit des Gottesgcdankcns des Spinoza: »Niemand wird das, 
worauf ich hinaus will, richlig begreifen konncn, wcnn er sich niche 
sehr davor hiitet, Gottes Vcrmogen mit dem mensmlichen Vermogen 
oder dem Rechte von Konigen zu vcrwirren. « 

Der cigentliche Grund des Irrcns ist, daB Gott niche vorgestellt, 
sondern nur gedacht wcrdcn kann. Im Denken isc cr fur Spinoza das 
Klarste und Gewissesre. Jedc Vorstcllung aber bcschrankt ihn. »Auf 
Ihre Frage, ob im von Gotc cine so klarc Idee habe wic vom Dreieck, 
antworte idl : ja. Fragen Sic mich aber, ob ich von Gott cine so klare 
Vorsrellung habe wie vom Drcieck, so antworte ich: nein. Denn Gott 
konnen wir nidlt vorsrellen, wohl aber erkenncn.« 

Darum ist die Vorstellung Gottes als ciner Personlichkcit schon cine 
solche Besdlrankung. Gott hat wedcr Verstand nom Willen, sondern 
das Attribut des D enkens, aus dem Verstand und Wille als Modi erst 
hervorgehen. Er hat nicht Bewegung und Ruhe, sondern das Artribut 
der Ausdehnung, aus dem die Modi der Bewcgung und Rube entsprin
gen. Verstand und Wille wic Bewegung und Ruhe sind als hervor- I 
gebradne Nacur cine Folge Gottes, nimt aber er selbst. 

»Personlichkeit« ist cine Gott hcrabsetzende, weil ihn uns anglei
chende Vorsrellung auch aus folgendem Grunde. Nur endlidle Wesen 
haben ecwas anderes sim gegcniiber, und stellcn sich sidl selber gegen
iiber im Selbstbewulhsein. Sic bestimmen sich selbst und best1mmen 
Zwecke, die sic zu den ihren machcn. Gott in seiner Uncndlichkeit la.Bt 
solme Wesco als seine Folge entstehen, aber ist selber an keine solme 
Bestimmtheit gebunden, sondcrn sreht iiber ihnen. Gott begehrt niches, 
leidet keinen Mangel, setzt sim kcine Zwccke. »Man darf niche sagen, 
daB Gott von jemandcm verlangt und ebcnsowenig, daB ihm etwas 
miBHillig oder angenehm sci. Das sind alles mcnsd1lime Attribute, die 
bei Gott nidlt Platz haben .« 
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zelwesen gehoren dem Zusammenhang alles Endlichen an, der selbst 
als endlos unendlich ist. Dicse Unendlichkeit ist Folge der Unendlich
keit Gottes, aber selber gegrundet in einem dritten Unendlidten, den 
uncndlichen Modi, die rucht die Unendlichkeit Gottcs und niche die 
Endlosigkeit der Einzeldinge sind, sondern zwischen heiden stehen. 
Sic heiBen: der unendliche Verstand (intellectus infinitus), entspre
chcnd dem Attribut des Denkens, Bewegung und Ruhe (motus et quies), 
entsprechend dem Attribut dcr Ausdchnung, und das Wcltganze (facies 
totius universi). Im Wcltganzen sind die Einzeldinge (res particulares). 

So denkt Spinoza die Folge von der Substanz als der natura naturans 
zur natura naturata als der Gesamtheit der Modi, und in dieser von 
den unendlichen Modi zu den besonderen Dingen, in denen die heiden 
Attribute der Substanz als Ideen und Korper zum Ausdruck kommen. 
Auf der cinen Seite geht die Folge vom Denken (der cogitatio als 
Attribut) zum unendlichen Vcrstand (als unendlichem Modus) zu den 
Jdecn als endlidten Modi des Dcnkens (modi cogitandi), - auf der 
anderen Seite vom Raum (extensio als Attribut) zu Bcwegung und 
Ruhe (als unendlidtcm Modus) zu den endlicben Modi der Korper. 
Beidcs zugleich ist die Folge von der Substanz iiber das Weltganze 
(unendlicher Modus: facies totius universi) z.u den einzelnen Dingen, 
die wir je nacb ihrem Aspekt als Ideen und als Korper sehen. 

Das Ganz.e der Welt oder der Natur ist •ein einziges Individuum, 
dessen Teile, das hei6t aile Korper, in unendlichen Weisen wechseln, 
ohne irgendeine Veranderung des ganzen Individuums«. 

Der Zusammenhang in der Natur ware ZU erkennen in der Weise, 
wie jeder Teil mit seinem Ganzen zusammenhangt, und in welcber 
Weise cr mit den iibrigen Teilen zusammenhangt. Aber diese Erkennt
nis • ist mir unkund, weil zu ihr erforderlicb ware, die ganze Natur 
und aile ihre Teile zu erkennen«. Daher ist nur die Uberzeugung iiber
haupt zu gewinnen, •da6 ein jeder Teil der Natur mit seinem Ganzen 
iibereinstimmt und mit dem ubrigen zusammenhangt«. Diese Uber
zeugung aber griindet in der metaphysiscben Vision oder im Gocces
gedankcn. 

Der Grundzug dieser Anschauung der Welt ist entsprecbend den 
z.wei Attributen der Substanz: Wir begreifen in der Natur nur Korper 
und Weiscn des Denkens (modi cogitandi). Und: Alles ist Ausdehnung 
und Denken. Wo Denken isr, da ist Ausdehnung, und wo Ausdehnung, 
da ist Denken. Denken und Ausdehnung wirken nicht aufeinander, 
aber da beide in den AttributeD der einen Substanz wurzeln, ist •die 
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Ordnung und der Zusammenhang der Ideen derselbe wie die Ordnung 
und der Zusammenhang der Dinge«. Ocr Korper und seine I dee, die 
Idee und ihr Korper sind ein und dasselbe Ding, unter dem einen oder 
dem anderen Attribut betrachtet. 

Wiederum entstehen nimt geringe Schwierigkeiten, wenn man dieses Welt
bild Spinozas als Gegenstand der forsmendcn Erkenntnis begriinden wolltc. 
1st Dcnkcn und Korpcr im Verhaltnis von Denken und Gedaclucm gemeint 
oder als cine Parallele zweier unabhangiger Ereignisfolgen? Fiir beides gibt 
es bci Spinoza Hinweise. Aber obgleich Spinoza klar die Unendlimkeit dcr 
Forsmung in der Welt untersmieden hat von dem metapbysischcn Grund
wissen vom Sinn des Welrseins (dort die grundsatzlich bleibende Unkunde, 
bier die im ganzen endgiiltige Oberzeugung), sind seine Satze nimt wider
sprumslos. Insbesondere bleibt unklar, was in der Erforsmung der Bcziebung 
von Scele und Korpcr faktism moglim ist und in welmem Sinn jcncr Par
allelismus zweier von einander unabhangiger, aber koinzidierender Zusam
menhange bestebt. Mit Unremt, aber dom veranlaBt durm Satze Spinozas, 
hat sich die sogenannte Tbeorie des psymopbysischen Parallelismus in der 
psychologischen Forschung des 19. Jahrhundem auf ihn berufcn. ln der An
eignung Spinozas ist jedenfalls das in scinen Gedanken ausgesprochene Welt
bewulhsein als Moment dcr Vision des metaphysischcn Seins zu trennen von 
Gedanken, deren Sinn in der forschenden Erfahrung einer Bewahrung oder 
Widerlegung unterliegt. 

e) Die Zeit; die Notwendigkeit 

Die Welt ist unter den Aspekten von raumlicher Ausdehnung und Den
ken gesehen. Das darin sich aussprechende metaphysische WcltbewuBt
sein ist jedoch vielleicht wesentlicher in Begriffen spi.irbar, die im syste
matischen Bau niche im Vordergrunde stehen: 

1. Die Dinge in der Welt und wir selbst sind der Zeit untcrworfcn. 
Spinoza kommt es auf Ewigkeit an. Die Zeit gehort nicht dem Sein 
sclbst, der Substanz, sondern our den Modi. Was in der Zeit Dauer ist, 
ist im Sein selbst Ewigkeit. Daher konnen wir unter dem Begriff der 
Dauer nur die Existenz der Modi erkJarcn; die Substanz kon nen wir 
nur unter dem Begriff der Ewigkeit denken. Dauer dcr Modi konncn 
wir kleiner und groBer denken, die Subscanz laBt niches derart zu. 
,.Jm Ewigen gibe es kein Wann, kein Vorher, noch Nachher.« Die 
Dinge philosophisch erkennen, heiBt, sie in ihrer Ewigkcit crkennen. 
Wcnn wir aber »Dauer und GroBe abstrakt, von der Substanz los
gelose, begreifen und sie von dct· Weise trenncn, in dcr sic von den 
ewigen Dingen hcrkommen, dann encsteht Zeit und MaB; die Zeit 
namlim, um die Dauer, das MaB, um die GroBe in solcher Weise zu 
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besrimmen, daB wir sie moglichst leimt vorstcllcnoc. Aber aile Vor
scellungcn und allcs Erkennen der endlichen Dinge kann das philo
sophische Erkenncn durmdringen und i.ibergreifcn: »Es licgt in der 
Narur der Vcrnunfl:, die Dinge unter eincr gcwissen Arc dcr Ewigkeit 
wahrzunehmen.c 

2. Wcnn Spinoza alles in Gott und von Gott her sieht, die Dinge in 
ihrer Ewigkeic erkennt, so errcicht er seine vollkommenc R uhe im 
Gedanken der Notwendigkeit. 

Mit der Kategorie ,.Notwendigkeit« i.iberschreitct er die bcstimmren 
Norwendigkeiten, die wir in der Welt erkcnnen: Die Notwendigkeit 
der Naturgesctzc als Regcln des zeidichen Auscinander-Hervorgehens 
der einzclnen, end lichen Modi ist der Leitfaden zu jener andcren Nor
wendigkeit im cwigen Hervorgehen aller Dinge aus Gott, d. h. aus der 
Substanz und ihrcn Actributen. 

Die Notwendigkeit der kausalen Beziehung dcr Modi wird durch 
Erfahrung ins Endlosc erkcnnbar und nirgcnds vollstandig erkannt. 
Die Norwendigkcit des ewigcn Hervorgehens oder Seins aller Dinge 
wird intuitiv erkannt und im logischen Gedanken gewiB und aus
sprcchbar. 

Die Naturgesctze der endloscn Modi mogen Gleichnis scin fi.ir das 
Naturgesetz der ewigen Notwendigkcit, sic sind aber niche dasselbe. 
Jenc bcdeuten auBere Notwendigkeit odcr Gezwungenheit, d iese 
innere Notwendigkeit oder Freiheit. 

Die Erfahrung der Notwendigkeit ist die Seligkeit Spinozas. Er 
kann sic immer wieder mit der Ruhe seines Gottesgedankens aus
sprcchen: Aus Gott folgt notwendig Unendlichcs auf unendliche Weise. 
Alles, was ist, steht in dieser Norwcndigkeit. Denn »alles ist ja in Gott, 
und alles, was geschieht, geschicht allein durch die Gesetze der unend
lichen Nacur Gottes und folgt aus der Notwendigkeit seiner Wesen
heit«. Diese Nocwendigkeit und dieses Folgen sind zeitlos; es ,.folgt 
auf dieselbe Weise, wie aus dcr Natur des Dreiecks in Ewigkeit folgt, 
daB seine drei Winkel gleich zwei Remcen sind«. D arum ist causa und 
ratio hier dasselbe (denn wo mit Kategorien i.ibcr Katcgorien hinaus
gcdacht wird, lost sich die Bestimmcheit der Kategorie auf). Ocr Ge
dankc dieser Notwendigkeit laBt logischen Zwang, kausalc Verur
sachung, Vorsehung und Sdlicksal hinter sich und kann sie alle als 
wicder versmwindcndes G leichnis verwendcn . 

Die Notwendigkcit Gottes ist Freiheit, abcr nicht die besmrankte 
Freiheit der Willki.ir. Darum ist cs Widcrsinn und Verlcugnung der 
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Freiheit, zu sagen, Gott konne bewirken, daB aus der Natur des Drci
ecks niche folge, daB seine Winkel gleim zwei Rechten sind. 

Diese Haltung zur Notwendigkeit und die Rube in der Norwendigkeit bat 
Nietzsche aufgenommen: •Schild der Norwendigkeit! Hodmes Gestirn des 
Seins - das kein Wunsch erreicht, das kein Nein befleckt, ewiges ja des Seins 
ewig bin ich dein ja: denn ich Iiebe dich, o Ewigkeit!c ' 

f) Sprung zwischen Gott tmd Welt und die Frage 
nach ihrer Einheit 

Der riefste Sprung in diesem Seinsganz.en ist der zwischen der Substanz 
und ihrcn Attributcn eincrseits und den Modi andererseits, im her
kommlichen Sprachgebrauch zwischen Gott und Welt. Der Sprung 
liege zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen: 

Das Uncndliche ist in sich, das Endliche stets durch anderes Endliches; jencs 
ist causa sui, diescs durch andcres Endlichcs vcrursacht; das heiBt: jcnes 
schlieBt die Existenz in sich, dieses hat seine Existenz durch andere Existcnz; 
jenes wird aus sich selbst begriffen, dieses aus einem anderen. Das Unendliche 
ist unbegrenzt, das Endliche durch anderes begrenz.t; jenes ist unbedingt, 
dicses bedingt. Und alles, was ist, ist entweder das eine oder das andere, 
.,jSt entweder in sich oder in cinem anderenc. Durch-sich-selbst-Sein und 
Durch-anderes-Sein bedeutet den absoluten Sprung zwischen Gon und den 
Dingen der Welt. 

Nur das Endliche ist individualisiert, das Unendliche dagegen einzig. Wo 
daher Individualisierung ist, da ist auch Endlichkeit. »Alles, von dessen Natur 
mehrere Individuen existieren konnen, muB notwendig zur Existenz eine 
auBere Ursache haben.c Unendlichkeit und Einz.igkeit gehoren ebenso zu
sammen wie Endlichkeit und Individualisierung. 

Das Uncndliche schlieBt in seiner vollkommenen Posirividit alle 
Besrimmungen aus. Die •Bestimmungen« des Unendlichen, die Attri
bute, sind selber unendlich und daher niche bestimmende Pradikate, 
sondern Ausdruck. Jede Besrimmung ist Einschrankung, daher Vcr
neinung (omnis determinatio est negatio) und gehorc zur Endli<hkeit. 
Im Unendlichen gibt es keine Negation, sondern our Posicivitat. Ihm 
Pradikace zuzusprechen, isr nur in der Form moglich, sic ihm abzu
sprechen (in der Weise dcr negativen Theologie). 

D as ist die GroBe cines solchen Denkens wie das des Spinoza: Wir 
pflegen das Positive und Konkrete im Bescimmten zu sehen, das uns in 
endlichen Gestalten gegenwarcig wird. D as Umgreifende droht uns 
leer zu werden. Da wir in ihm nichts haben, was uns greifbar ware, 
meinen wir, es sei nichts. Sein hat das, was wir bestimmt vorweisen, 
crgreifen, unterscheidend denken konnen. Spinoza bewegt sich zwar 
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in diese Mannigfaltigkeit hinein wie wir, aber aus einem Andern, aus 
Gott her. Gott allein ist ihm das ganz Positive, und alles Konkrete als 
Modus ist an Gott gemessen ein durch Negation Bestimmtes. Als end
lichcs Wesen muB auch Spinoza in der Fiille des endlich Mannigfal
tigen Ieben, als Vernunftwesen vermag er cs, ganz und gar durch
drungen von jenem Einen her, das Negative durchleuchtet vom und 
aufgehoben im Positiven zu schcn. Gott und die Welt, cin und alles 
(ben kai pan) war daher das Wore, das, aus der Antike scammend, die 
Spinozaglaubigen vcreintc. 

Jedes einzelne Eodliche ist verursacht durch anderes Endliches, ins Endlose 
(durch causa transiens). Aber das Endliche im Gam~eo ist verursacht durch 
Gott (durch causa immanens). Wenn daher alles, was ist, in Gott ist, so ist 
die Frage: Sind in ihm die unendlichen Attribute anders als die endlichen 
Einz.eldinge? Sie sind gleicherweise in Gott, denn sonst waren sic gar nicht. 
Sie sind aber verschiedenerweise in Gott, wei! die Bez.iehung der endlichen 
Einzeldinge (der Modi) zu Gott nicht nur die direkte ist, sondern die indirekte 
auf dem Wege iiber die endlichen Zusammenhange. Das spricht Spinoza so 
aus: ·Die Idee cines tatsachlich existierenden Einz.eldings hat Gott z.ur Ur
sache niche sofern cs unendlich ist, sondern sofern es betrachtet wird als 
affizi~rt durch cine andere Idee cines tatsiichlich cxistiercndeo Einzeldings, 
deren Ursache Gott ebenfalls ist, sofern es durch cine andere dritte Idee 
affiziert ist uod so fort ins Unendlichc.c 

Das Verhalrnis der Substanz zu den Modi odcr Gottes zur Welt ist 
die uralte, nie losbare Frage der Metaphysiker, die doch, jeder auf 
seine Weise, zu meinen scheinen, sic gelose zu haben. Warum, wcnn 
die Gottheit in ihrer Vollendung ist, ist iiberhaupt die Welt? 

Man kann das Schema einer Begriffsapparatur cntwerfen, in dem die Denk
moglichkeiten geordnet sind: Entweder wird ein Obergang von Gon zur 
Welt gedacht - oder beide werden in einen solchen Gegensatz gebracht, daB 
die Welt verschwindet als Schein (wobei die Frage bleibt: woher der Schein?) 
- oder Gott und Welt werden als ein und dasselbe gedacht. Im crsten Fall 
wird die Welt gedacht als Schopfung (durch den WillensentschluB Gottes} 
aus der Macerie oder aus dem Nichts. Oder es wird ein Oberflitillcn gedacbt 
aus dem Eioeo in absteigendem Scinsgrad. Oder es wird eine EntwicXlung 
gedadlt in aufsceigender Encfaltung. Im z.weiten Fall isc die Welt eioe Phan
tasmagoric, ein Schein, ein Traum, wie ein Zaubcrcr cine Massenhalluz.ination 
erregt. S1e ist nur dadurch, daB We~en in radikaler Tauschung sie sich ein
bilden. Sie ist niche durch die Gottheit, sondcrn durch einen Irrtum. Im 
drircen Fall ist die Welt selber Gott. Die Frage: Woher die Welt? hort auf, 
weil die Welt sich niche nur als gottlich, sondern in ihrer Ganz.heit als Gon 
selbst zeigt. Es gibt keine Gottheit in dcr Transzendcnz, und es ist keine Welt 
auBer Gott. 
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zu begreifen, dann bleibt das Denken zum Ursprung hin. Dies aber 

gelingt mit Erfolg nur, wenn der Denkende schon im Ursprung ist. 

Wo im philosophischen SelbstmiBversdindnis der Gedanke die Welt 

aus ihrem Grunde ableitet, da ist cr in die Denkform der Hypothese 

zur Erklarung dcr Ersc:beinungen gcraten. Solche Hypothese hat ihren 

methodischen Sinn nur dort, wo durch die Moglichkeit ihres Wider

lcgens und Bestatigens mit ihr der Weg unabschlieBbaren Fortschreitens 

der Erkenntnis in der Welt eroffnet wird. Metaphysik als Hypothese 

der Welt im ganzcn ist sinnlos. Die Ableitung hat im metaphysischen 

Denken einen anderen Sino: der Ausdruck des Geheimnisses selber zu 

sein. Es ist ein Hinsprechen zum Geheimnis, es zu erhellen, nicht zu 

ergri.inden. 

Aber darf man Spinozas Gedanken so deutcn? Er betont doch die zwingende 
KraiT seines aile Widerspriiche ausschlieBenden, durch Widcrlegung von 
Widerspriichen sich bcweisendcn Denkens. Die Behauptung von Widersprii
chen in seinem Den ken und ihre sinnvolle Deutung scheint gegcn seine eigenste 
Intention zu gehen. Auf diescn Einwurf ist zu amworten durch Darlegung 
von Spinozas Thcorie des Erkennens und dcr Erkenntnisstufen. Durch sic erst 
wird der philosophische, zwar gedachte, aber nicht mit der Rationalitlit des 
Verstaodes zu vollendende Sinn seiner metaphysischen Vision logisch ange
mcssen vcrstanden. Dariiber im nachsten Abschnitt. 

Spinozas GrundriB des Seins ist ungemein einfach: Substanz, Attri

bute, Modi- und ungemein ni.ichtern in solchen Bcgriffen gcdacht, auch 

wenn fi.ir die Substanz Gott und fi.ir die Modi die Welt substiruicrt 

sind. Aber die Einfachheit tauscht: Es ist ein Denkgebilde nicbt nur 

voller Schwierigkeiten der Weise des Erkennens selber und der Ein

stimmigkeit der Sane, sondcrn auch von berracbdicher Verwidclung 

in der Gliederung und Ausbreitung der Gedanken. Und die Ni.ichtern

heit tausdlt: Es ist kein ki.ihles, sondern ein durchgli.ihtes Denken, das 

Spinozas Leben in sich aufnimmt und zur reinen Flamme werden HiBt 

in Gottes alldurchdringender Gegenwart. 

Subsranz, Attribut, Modus sind Worte uralter philosophischer Oberlieferung, 
deren Bedeutung mannigfach variiert. - Substanz ist lareinische Obersetzung 
des griechischen hypokeimenon (des Darunterlicgendcn, Zugrundclicgcnden). 
Substanz wurde abcr auch Obcrsctzung des gricchischcn usia (Seinsheit, 
Wesenheit), und dieses wurde wicderum unmittclbar mit essentia iibersetzt. 
Oa7u kamen Rcihcn wcitercr Worte, die in gleichcm Sinne oder zwccks 
Unterscheidung gcbraucht wurden. Eckhart iibcrsetzte Substanzen als 
.. selbstende Wesenc, Lcibniz Substanz als Sclbstsrand. Vcrfolgt man solche 
Herkiinfte im philosophischen Sprachgebrauch, so beobachtct man historisch 
geschehcne Sinnvcrschicbungen, nicht in der cinen cinzigcn Vcrzweigung, 
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Aus Verschleierung, Verkehrung, Vergessenheit, aus dem Denken, 

das als endloses Denken sinnlos, weil ohne Ziel und ohne Erfiillung 

bleibt, immer wieder auf anderes weist, daher sich verlicrt und, wenn 

es sich bewufit wird, verzweifelt ist, will alle grofic Philosophic her

auskommeo. Es geniigt aber nicht, neg:niv nur abschcn zu lernen von 

Vorurteilcn und Vorpdigungen, urn »die Sachen selbst« zu seben: man 

pflegt dann our zu zerstoren und nichts zu schen als GleichgUicigkeiten. 

:Es kommt darauf an, posiriv in das erfiillte Denken zu gclangen, dort

hin, wo aus dcr Substanz des Seins gedacht wird. 

In der Geschichtc der Philosophic haben die Stufcnlchren des Erkennens da
von gesprochen. Spekulation hat auf Grund inncren Handelns dieses Denken 
verwirklicht. Was Plato in den Abwandlungen seiner Idee von Ideen, was 
Kant von Ideen und von reflektierender Urteilskrafl sagt, was durch das 
Mittelalter als die Stufung von ratio zum imellectuS geht, aJies weist darauf 
hin. Wie es getan wird, ist cine weitere Frage. 

Bei Spinoza ist in einer grofiartigen Einfadilicit und Sicherheit dieses 

Philosophieren gctan uod davon gercdct. Denn ohne Sclbstbewu£tsein 

des Tuns gelingt keine Wahrheit der Spckulation. 
Wer Spinoza liest, dem ist oft zunachst zumure, als ob er, der Leser, 

gar niche vcrscande, oder als ob das alles Unsinn sei. Diese Halrung 

bleibt in jenem Dunkel des Alltags und will viellcicht trotzig gar niche 

heraus. Andere springen hinaus in mystische Schwarmerci, die den 

Boden in der Welt verlicrt und niche wiedergewinnen kann, sondern 

weltlos im Anderswo lebt, wahrend ihrc Trager ihr Dasein in der Weir 

zufallig fordeben. Spinoza gehort zu denen, die im Denken den Boden 

nicht verlieren. Sein Denken, das hinausfiihrt iiber die Welt, bewahrt 

die Welt. Wie bei Kant die Idee nicht ohne den Verstand ist, den sic 

fiihrt, so ist bei Spinoza das fiihrcndc Denken nicht ohne das gefiihrtc, 

wcnn aucb die Fiihrung in einem Grunde gewonncn wird, der im 

reioen Denken ganz offeobar wird. Dcnn »Wir brauchen die Erfabrung 

niche fur das, desscn Existenz von seinem Wescn nicht untersdlleden 

wird. Ja, es kann uns keine Erfahrung jemals etwas dariiber lehren.« 

Aber wir sind, als endlicbe Modi, Wesco von Geist und Korper, im 

Naturzusammenhang, daher gebuodcn an Orr und Zeit, die wir in der 

reioen Einsicht iiberschreiten, aber nicht einen Augenblick verlassen. 
Vber das Transzendieren mit Kategorien: Wenn der Gottheit aile 

Bestiromuogcn abgcsprochen werden, wenn sie ohne Zwecke nur aus 

Griioden wirkt, wenn sic Notwendigkeit ist, so ist doch mit solchen 

Aussagen immer schoo zugleich wicder cine Bestimmung vollzogen. 
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Mensdten so crsdtaffen, daB sic allein durdt die Leitung dcr Vcrnunft 
regicrt wcrden?« Antwort: •\Veil ihm der Stoff nidtt fchlte, allcs von 
dcr h&bstcn bis zur untcrsten Stufe der Vollendung zu sdtaffen, oder, 
um eigentlidter zu reden, weil die Gesetze seiner Narur so umfasscnd 
waren, daB sic gcnugten, alles hervorzubringen, was von cinem uncnd
lichen Verstand begriffen wcrden kann. c 

Alles entspringt notwcndig nacb Gottes ewigcn Gescrzcn: das Tun 
dcr Frommen, das hciBt derer, die cine klare Idee von Gott haben, 
nadt der all ihr Tun und Denken sich bestimmt, und der Gottlosen, 
das hciBt derer, die cine Idee von Gott nicbt besitzcn, sondern bloB 
I decn von den irdisdtcn Dingen, nach dencn sich ihr Tun und Dcnken 
bcstimmt. Das Tun jener und dicser unterscheidct sich niche nach Gra
den, sondcrn dcm Wesco nach. Inncrhalb der notwendigcn Folgcn von 
Gottcs Substanz, im uncndlicben All der Natur, gibt es als cine natiir
lichc Notwcndigkeit auch die des vcmunftigen Lcbens. Wclche Vcr
schiedenheitcn abcr dcr Menschen und Volker es gibe, das ist Sachc dcr 
Erfahrung. Sic lchrt, daB die Mcnschen cigendichcr Vcrnunft, die 
Philosophcn, sclcen sind. Sic lchrt ferncr, daB cs freiheitslicbcndc und 
kncdttisdtc Volker gibt. Diese Verschiedenheit zu beacbtcn, wird cin 
wesentliches Moment fur das politiscbe Denkcn Spinozas. 

Man kann fragen: Soli also das Unvollkommcne da sein, wei! allcs, 
was moglidt isc, da sein soli? also wegen des Reichtums des Mannig
faltigcn, nicbt wegen des Gutseins? oder wegen der Srufcnfolge bis zum 
Scblcduestcn und zum Besten, in der keine Lucke ist, sondern allcs 
vorkommt und seincn Platz hat? Spinoza gibt our die cine Antwort: 
Alles folgt nonvendig aus Gott. Die Bewerrungen aber cntspringen 
erst dcm Geist des Menschen. Die ewige Notwendigkeit ist jenseits von 
Gut und Bose, Schon und HaBlich. 

e) UnsterblidJkeit und Ewigkeit 

Die Sccle- so hciBt es im fruhen Traktat- hat die Wahl, sidt mit dcm 
Korpcr, desscn Vorstcllung sic isc, oder mit Gott, ohne wcldtcn sic 
nicht bcstchcn noch begriffcn werdcn kano, zu vcreinigcn. Wenn sic 
mit dcm Korper allein vcreinigt ist, muB sic mit dicsem untergehcn . 
Wenn sic sicb aber mit etwas vereinigt, das unverandcrlich ist und 
bleibt, wird sic mit diescm selber unveranderlich blcibcn mussen. D as 
geschieht, wcnn die Seele sim mit Gott vereinigt, so daB sic wicder
gcboren wird in der crkconenden Liebe zu Gott. Denn ihrc crste Gc
burc war, mit dcm Korper vercinigt zu werden; in der zweitcn Geburt 
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erfahren wir state der Wirkungcn des Korpers die Wirkungen der 
Liebe, die der Erkenntnis jcnes unkorperlidten Gcgenstandcs cntspricbt. 

Der Gcdanke wird in dcr • Ethik- klarcr durch Unterscheidung von 
Unstcrblichkeit als Dauer von dcr Ewigkcit als zcitloser Existenz: Die 
'Sterblialkeit der Korper-Seele-Einheit ist vollsdiodig. Nur solange der 
Korper dauert, kann die Seele sidt ecwas vorsrcllen und sich der ver
gaogcncn Dinge erinnern. Daher isc cs nidtt moglidt, daB wir uns 
erionern, vor dem Korper cxistiert zu haben: • Nur insofern kann der 
Geist dauernd heiBen und durdt cine gewisse Zeit definiert werden, 
als er die wirklidte Existenz des Korpcrs in sich sdtlieBt; und our in
sofern hater das Vermogen, die Existenz der Dinge durcb die Zeit zu 
bestimmen und sic unter der Dauer zu begrcifen.« Es ist also unum
ganglich von Spinoza ausgcsprodten: • Die gegenwartige Existenz des 
Geistcs und seine VorstcllungskraA: wird aufgehoben, sobald der Geist 
aufhort, die gegenwartigc Existenz des Korpcrs zu bejahen.« 

Nichtsdestoweniger cmpfindcn wir, daB wir ewig sind. Denn »die 
Augen des Geistcs, vermoge derer cr die Dinge sicht, sind die Beweise«. 
Obgleidt wir uns nidtt erinnero, vor dcm Korper existicrt zu haben, 
empfinden wir doch, daB unscr Geist, sofcrn er die Wesenheit des 
Korpers unter einer Art der Ewigkcit erkennt und in sich schlieBt, der 
Zeit entri.ickt ist. Daher •kann der mcnschliche Geist mit dem Korper 
niche vollig zerstort werdcn, sondern es bleibt ccwas besteben, das 

ewig ist«. 
Aber •diese Ewigkeit kann niche durch die Zeit definiert werden, 

nodt iiberhaupc cine Beziehung zur Zeit haben «. Die wahre Unsterb
lidtkeit kann niche durch Zeit und Dauer begriffen werden. Die Mei
nung dcr Menschen, die sich der Ewigkeit diescs Geistcs mit Recht be
wuBt sind, verwechselt sic mit dcr Dauer. •Sic lcgen die Ewigkeit dem 
Vorstellungsvermogen oder der Erinnerung bei, von der sic glauben, 
daB sic nacb dem Tode bcstehen bleibe.« 

Die Unsterblichkeit, die nicht Dauer in dcr Zeit, sondern Ewigkeit 
ist, kann das nur Zeitliche nidtt in sich schlieBen. Daher kommt sie our 
dem zu, was •Unter einer Art dcr Ewigkeit begriffen« wird und was 
im Denken selber als Teilnahmc an der Ewigkeit crfahren ist. Das 
Erkennen in der dritten Erkenotnisgattung erkcont das Ewige und isc 
sclber ewig. »Keine andere Liebe ist cwig als die geistige Liebe.« Die 
Geisr-Korper-Einheit bcdeutet abcr, daB der Korper nicht als oichtig 
dahinfallt, sondern nur nadt der Seite seiner V cranderlichkeit. »In 
Gott gibt cs notwendig cine Idee, die die Wescnheit dieses und jenes 
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f Mensd:ilid:te Zweckvorstcllungen und damit die Bedurftigkeit dii r fen 
nid:tt auf die Substanz oder Gore ubcrtragen werden. 

Auch die Narur kennt keinc Zwccke. Aile Narurwirklichkeit ist, wie sie 
zweckfrci ist, auch wertfrci. Wic die Obenragung unscrcr BcurteiJungcn und 
Abschatzungen auf die Natur geschieht, als ob in ihr cine Objcktividit des 
Wcrtseins an sich gegcben sci, macht Spinoza deutlich: Wcnn die Absicht ist 
ein J-:Iaus zu baucn, so wird dcr Urhe~cr sagen, wcnn cs nod1 nicht fercig isr: 
cs se1 unvollendet. Nad1dcm allgememe Musterbilder von Hausern ausgc
dacht sind, werden die Bautcn als vollendet beurceilt nach dem MaBstabe der 
Obereinsrirnmung mit solchen Musterbildero. Auf dicselbc Weise pflcgen die 
Menschen auch von den naturlichen Dingen allgemeine Jdeen zu bildeo die 
sie gleichsam fur Musterbilder der Dioge halreo, und bei Nichruberein;rim
mung von Naturdiogcn mit solchen Ideen sprechen sic davon, die Narur 
babe gefehlr oder ein Versehen bcgangeo. Das Gure und das Schlechre sind 
niches Positives in den Dingen; cs sind nur Modi des Dcnkens. 

Durch die Obcrtragung der Beurceilungen dcr Dinge auf das Sein 

der D inge selbst wird die Welt in cine Farbung von Wcrten getaucht, 

die ihr an sich fremd ist. Wcnn Spinoza aber die Wcrce lcugnet, sofern 

d iese an sicb bestchcn sollcn, erkennt er sic an als die Realitat von 
Denkmodi in unscrcm beschrankten Dasein. 

Die Verunstaltung Gottcs in der Vorstcllung cines zwecksctzenden, 

darum bediirftigen, die Menschen sid:t verpflichtendcn, ihnen niitzen

dcn und ihnen ziirncnden Wesens, das sid:t bescimmen laBt von den 

Taren und den Verehrungsakten der Menscbcn, hac zur Folge cine ver

kehrre Grundauffassung aller Dinge. Denn nun werden die Werc

schaczungen aus dcr Perspektive des als Modus in dcr Enge dcr Zeit 

und des R aumes lcbcndcn, seinen Nutzen bcgchrenden Wesens ver

wandelc zu objekciv, an sich und absolut sciendcn Dingcn, die mit 

den Begriffen Gut und Bose, Ordnung und Verwirrung, Schonheit und 

Hafilicbkeit, Verdienst und Verbredlen getroffen werden. Aber solcbe 

P erspektive ist Gott fremd. Das in ihr Erscbeinende auf ihn zu iiber

tragen, laBt die Hohe Gorres dem Blick der Vernunft entsd:twinden. 

N~r in unserer beschrankren Pcrspcktive glauben wir cine Ordnung in den 
Dmgen selbst zu finden. Denn, da cs uns angenehm, wei I muheloser isr, ziehen 
wir die Ordnung der Verwirrung vor, als ob cs cine Ordnung in der Narur, 
abgeseheo von dcr Beziehung auf unser Vorstellungsvermogen, gabe. Das 
Vorurreil schwindct niche durch die Erfahrung, daB sich unendlich viet findet, 
was unscr Vorsecllungsvcnnogcn weir ubersteigr, und schr vicl, was unser 
Vorstellungsvermogen, wcil es zu schwach ist, vcrwirrt. Spinoza siehr, daB 
cs sogar Philosophen gibe, die fest ubcrzeugt sind, daB die Bewcgungen der 
Himmelskorper cine Harmonie bilden. Jeder zeige, meint cr, daB cr die 
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Pinge nach der Beschaffenheit seines Gehirns beurrcilc. Daher gibe cs unrer 
den Menschen die vielen Streirigkeiren, und daraus erwachst schlieBiich der 
Skeptizismus. Alles zeigt, daB die Menschen die Dinge Iieber vorstellen als 
sic erkennen. Vorstellungsweisen aber zeigen keines Dinges Natur, sondern 
allein den Zusrand des Vorsrellungsvermogens an. 

Erst die Vcrunreinigung des Gotresgedankens fiihrt zur Fragc der 

Theodizee (der vermcindichcn Rcchrfertigung Gottcs wegen der ver

meindicben Obel, des Bosen und des Unheils in der Welt). Die Frage 

Jautet: » Wohcr ist denn soviel Unvollendung in der Natur entstanden, 

die Faulnis der Dingc bis zum Gestank, die MiBgestalr der Dinge, die 

Ekel erregr, die Verwirrung, das Scbled:ttc, die Verbredlen und so 

weiter?« Spinoza anrworter, indem er den vorausgeseczten unheil

vollen Tatbestand als cinen absoluten leugnet. Er isr nur in der Vor

stellung modaler Wescn, die bei Vergleicbung des Nutzens fur sie durcb 

den endlicben Verstand auf ihre Selbstbehauptung im Dasein drangen. 

Aber diese Vorstellungswcise ist, als dem endlichcn Wesen als Mod us 

zukommend, selbcr notwcndig und begreiflich. I n diesem Sinne hat 

Spinoza diesen Zustand des Daseins als Modus in seiner Endlichkeit, 

Bescbrankung, Verwirrung beschrieben. 

b) Unser als Modus beschrankter Verstand 

Unser im Dascin beschrankter Zustand braucht uns niche vollig zu be

zwingen, sofern wir als denkende Wesen ibn wissen und begreifen und 

dadurch uns iiber ihn erheben konnen. Durch Gleichnisse macbt Sp i

noza, was er im rcinen Dcnken in bezug auf unseren Zustand ein

gesehcn hat, deudich. 

Er vergleicht ihn mit dcm cines fingierten Wiirmchens im Bl11te, das Sehver
mogen, urn die Bluneile zu unterscheiden, und Vernunft hattc, zu beob
achtcn, wie die Tcile sich sroBen ... Dieses Wurmchcn nun wurde so im Blure 
Ieben, wie wir in dicscm Teile de~ Weltalls.« Es wurdc das Blue berrachten, 
aber niche bemerken, daB andere Bewegungen und andere Veranderungen 
von auBen das Blur im ganzen treffen. Wir miissen nun aile Narurkorpcr 
:~uf diesclbe Weise bcgreifen, wie es das Wurmchen im Blutc tur. Weil abcr 
die Natur des Weltalls niche wie die Narur des Blutes begren7t ist, sondcrn 
schlechthin unendlich, so wird cin Tcilchen auf unendlichc Weise bcherrsche 
und genotigt, uncndliche Veranderungen zu erlcidcn. Auf diese Weise. ist 
der menschlichc Korper ein Teil der unendlichcn Natur und der mensch!Jche 
Geist cbenfalls, namlich des modus infinitus des Denkcns. Das unendlichc 
Vermogen zu dcnken (der intcllectus infinitus) cnthalt die ganze Natur 
gegenst1indlich in sich. Ocr menschlichc Geist ist diescs selbc Vermogen, abcr 
nur als cndlichcr Teil des unendlicheo Geistcs. Daher bcgreift er nicht die 
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st:indig, und z.war in der Auffassung der Dinge (vor allem des Men
schen) als mehr oder weniger vollkommen. Diesen Widerspruch hebt 
cr auf durdt cine Gleichsetz.ung: »Unter Wirklidlkeit und Vollendung 
vcrstehe ich dasselbec, und durdt die These, daB es Grade der Wirk

Jichkeit als groBere oder geringcre Vollkommenheit gibt. Dcr Wert ist 
gradwcise abgestufte Wirklichkcic. 

Mit dcm Begriff von Wirklidtkeicsumcrsdticden als Wertuntersdtieden und 1 

damit als Wirklidtkeitsgraden ist cin uraltcr Wirklidtkeitsbegriff von Spinoza 
aufgenommen. Wahrend der Begriff der empirisdten Realitlit fur Dinge in 
Raum und Zeit derart ist, daB Realitat von etwas enrweder ist oder nidtt ist, 
und die Realitat keine Grade haben kann, ist die Wirklidtkcit der Substan
tialitat in den Modi gradweise abgcstull. Daher heiBt es unter versdtiedenen 
Gesidttspunkten: 

·Alles in der Narur erfolgt mit hod:tstcr Vollendung.c Dann aber: ·Die 
Wirkung ist die vollendetste, die von Gott unmittelbar hervorgebradtt wird, 
und je mehr Zwisdtenursadten ctwas zum Hervorgebrachtwcrden braudtt, 
dcsto unvollendercr ist cs.• 

Dcr Grund der Vollkommenheic der Dinge licgt nicht darin, daB 

sic ... die Sinnc der Menschen ergotz.en odcr beleidigen, oder weil sic der 

mcnsdtlidten Natur z.usagen oder ihr widerstreiten«, sondern allein 1 ~~t 
in ihrer »Natur und Krallc. ,. Vollkommcnheit und Unvollkommen-

hcit sind in Wahrheit nur Modi des Denkens, dadurch daB wir die 
Individuen derselben Art miteinander vergleichen.c 

Aber dieser Vergleidt erfolgt keineswegs durch die Bezichung auf 
unserc Zwecke, sondern zeigt, daB die cinco Individucn •mchr Seins- I 
gchalt oder Realitat habcn als die andcren«. I nsofern hciBcn sic voll
kommcncr. »Und sofern wir ihncn ctwas beilegcn, was Verneinung 
cnthalt, wie Grenze, Endc, Ohnmacht, insofern nenncn wir sic unvoll

kommen.c 
In uns selbst und unsercn Idcen liegt dieser Wertunterschicd, der 

stcts cin Untcrschied an Wirklidtkcitsgrad, MadltgroBc, Gottcsnahe 
ist: •Eine Idee ist wertvoller als die andere und enthalt mehr Wirk
lichkcit, je nachdem der Gegenstand der einen wertvoller iSt als der 
Gegcnstand der anderen und mchr Wirkli~eit enthalt.c ,. Jc wciter 

jcdcr in dieser Erkenntnisgattung gelangt ist, dcsto mchr ist er sich 
seiner sclbst und Gottes bewuBt, das heiBc desto vollkommencr ist er.c 

Spinozas Auffassung der Idcntidit von Wirklichkeit und Wert hat l 
also die zweifadte Konsequcnz; einmal daB es keine Wertc gibe, dann 
aber, daB Wcrtungen standig ausgcsprodtcn werden in dcr Mcinung, \ 
damit Wirklidtkeitsgrade zu trcffcn. 
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Natur bei, sondern ich weiB nicht welchem Febler der menschJichen Natur, 
die sic deswegen bcjammern, verlachen, geringschatzen odcr vcrwiinschen. 
Aber es geschieht nichts in der Natur, das man ihr als FehJer zurechnen 
konntc.« In dem Politischen Traktat wiederholt er, daB cr ,.mit Eifer be
miiht war, die menschlichcn Handlungcn niche zu vcrlachcn, nicht zu bc
klagen, noch zu verabschcuen, sondern zu verstehcn. Und so habc ich Liebe, 
HaB, Zorn, Ncid, Ruhmsucht, Mitleid nicht als Fchler der menschJichen 
Natur betrachtct, sondcrn aJs ihrc Eigenschaftcn, die zu ihr geradeso gehoren 
wie zur Natur dcr Luft Hitze, Kahe, Sturm, Donner und anderes derart, 
was zwar auch Widerwartigkeit bedeutct und doch notwcndig ist und ge
wisse Grunde hat.« 

Es ist cine Haltung »jenseits von Gut und Bose«, die Spinoza vor 

Augen steht. Er will niche verurteilen, nicht richcen, niche abschatzen, 

sofern er in der philosophischen Verfassung der Gotteserkenntnis sich 

befindet. Wenn alles nach den ewigen Gcsetzen der Natur gcschieht, 

aus der Nocwendigkeit Gottes, so ist ein Verhaltnis zu den Ereignissen 

moglich, wie es Spinoza sich vergcgenwartigte, aJs er Spinnen beob

achcete, die cr in dassclbe Netz brachce und miteinander kampfen sah, 

bis cine die andere einspinm, cotet und aussaugt. 

Es liege aber zweierlei in dieser Haltung: die Ergcbenheit in die 

Notwendigkcit Gottes- und der Wille zur Wahrheit in der objekriven 

wissenschaA:lichen Erkenntnis, die aile Wertungen und Zwe<ke suspen

diert, um die Sache in ihrer reinen Objektividit zu erfassen. 

Was Galilei in den Naturwissenschaften begann, als er Kreisen und 

Kugeln keinen Wertvorrang mehr eindiumte, und was Max Weber in 
den Geisteswissenschafcen vollendece, als er die Mechoden angab und 

verwirklichte, wie die Realicat der menschlichen Wertungen und ihrer 

Folgen vom Forscher wertfrei untersucht werden konnen, das fande 

bei Spinoza Billigung. Aber Spinoza meinc viel mehr, niche nur cine 

fi.ir die Stunden der Forschung und jeden Augenbli<k objekciven Ur

teils eingenommene Haltung der Suspension eigenen Wertens, soodern 

die innere Gcsamcverfassung des Geistes, in der alles Werten niche our 

fi.ir Zeiteo suspendiert, sondern im ganzen i.iberwunden isc: die Be

jahung von allem, was ist, weil cs nach den ewigen Gcseczen der Nacur 

aus der Nocwendigkeic Gottcs folgc. 

Man kann zwar fragen, ob ein Sinnzusammenhang besteht zwischen 

der GroBe und Kraft des Gottesgedankens und der Fahigkeit zur wirk

lichen Wertfreihcic wissenschaA:Iichen Erkennens, und kann diese Frage 

bejahen. Aber cs bleibt doch zweierlei auf verschiedeneo Ebenen: die 

Oberwindung der Tri.ibungeo, die alles objektive Erkennen der Dingc 

809 



2. 

in der Welt durch Wcrtungen erfahrt, und die Oberwindung der Trii
bung der Gorcesanschauung, die in der Storung der von Gott kommcn
den Gelassenheit durch die Fragen der Theodizee erfolgr. 

VII. K n echtschaft und F r eiheit des Gcistes 

D ie groBe Grundanschauung Spinozas von der Zweckfreiheit des Scins 
selbst und dcr Wcrtfrciheit unserer wahren Erkenntnis hac zwci Folgcn: 
erstens begreiA: sic die Gebundcnheit an Zwecke und Wcrtungen, w ie 
sic den Mcnschcn in seinen Affekten knechtet; zweitens zeigt sic die 
Wegc, die aus dieser Knechcung hinausfiihren in die Freiheit. Aber 
d icse Befrciung ist niches anderes als d ie Einsicht selber. D ie groBe 
Grundanschauung in ihrer Verwirklichung ist schon die Freiheit. 

D aher tut Spinoza beides : er untersucht in wertfreier Betrachtung 
d ie Affekte und die notwendigen Zusammenhange ihrer Entstchu ng, 
Vcrketrung und ihres Ablaufs- und dann vollzicht er in Umwendung 
die cnts& iedenste philosopbische Wertung, wcnn cr das hochstc Gut 
ins Auge fafh und allcs daraufhin ansieht, wie es dieses forde rt oder 
hcmmt. D ie Philosophic als NotwendigkeitsbewuBtscin vollzieht die 
Becrachtung. D ie Philosophic als Lebenspraxis stellt sich untcr den 
Gedanken vom hochsten Gut. 

Das weiB Spinoza. Wenn er ausgcfiihrt hat, daB das Gute und das Schlcdue 
niche in den Dingen an sich selbst liegen, sondcrn our Modi unseres Denken~ 
sind, fahrt er fort: •Obgleicb sich die Sache so vcrhalt, miisscn wir doch diese 
Worter beibehalten, wen wir cine Idee des Menschen ZU bilden beabsichtigen 
als das Mustcrbild der menschlichen Narur, auf das wir binschaucn sollen.« 
Daher will cr gut nennen, was ein Mittel ist, dem Musterbild der mensch
lichen Natur, das wir uns vorsetzen, naberzukommen; schlecht dagegen, was 
hindert, diesem Musterbild zu entsprecben. Und die Menschen werden voll
kommener und unvollkommener heiBen, insofern sic dem Musterbild mehr 
oder minder nahekommen. 

Die Grundverfassung des Menschen gebt aus von dem standigcn 
Bestimmtsein durch Zwccke und Werte und gelangt durch cine Um
kehr in dem Sinn des Zweckes selber zum Ergreifen des hochstcn Gu tes. 
D as Lcugnen dcr Zweckc bcdeutet nicht das Verleugncn des Willens 
zu r Vernunft. 

D arum isc beides bci Spinoza: das Verwerfen der Zweckvorstcllun
gen, sofern sic vom Sein etwas begreifen sollen, - und das Vorzichen, 
Wahlen, Werten im Suchen des H eils aJs des Gutcn der VernunA:. Oder 
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aoders: das Teilnehmen am Werten, sofern sein Gegenstand nur als in 
Beziehung zum Mcnschen bcgriffen wird, - und die Wertfreibeit im 
gaozcn, aber so, dal! das Erreichen dieser Wercfrciheit our durch stan
diges Werten moglicb ist. 

Darum gibt es bei Spinoza trocz der Wercfrciheit die •richcige Le
bensweise•, •Gebotc der VcrnunA:•, das •hochste Gut«. 

Die Losung des Widerspruchs erfolgt nicht durch die Willkiir, sich docb irgend
eine Lebeospraxis zu wahlen. Vielmehr ist der Grundgedaoke: auch das 
hochste Gut entspringt notweodig in der Natur der Dinge aus der Vernunft. 
Das auf dem Wege zu ihm sich volb:iehendc Werten ist ein Moment in der 
alles umgreifenden, nur wertfrei anzusehenden Wirklichkeit. Dann aber ist 
das bochste Gut vor allen Giitern und Werten dadurch ausgezeichnet, daB es 
selbst als letzter Zweck kein Zweck mehr ist. Er dicnt niche nur keinem ande
ren Zweck mebr, sondern er ist, sofern cr gewollt wird, als dieser Wille schon 
sclbst da. Er wird niche als cin anderes gewollt, sondern der Wille zu ihm, 
die Vernunft, ist er selber. Das hochste Gut liege im verniinftigen Denken 
als solchem, das immer zuglcich cin Tun ist. Es kann nicht beabsichtigt wer
den, ohnc in einem gewisscn Sinn schon crreicht zu sein. 

Das eotscheidende P roblem ist die Freiheit. Spinozas Widt!rspruch
lichkeit scheint unaufhebbar. Er leugnet Freiheit und er behauptet sie. 
Er grundet seine ganze Philosophic auf Freiheit. Sein E thos geht in 
Gedanken und Werk und P raxis auf Forderung der F reiheit. D ie 
Losung des Widcrsp ruchs liegt in dem verschiedenen Sinn der Freiheit. 

Erstens: Es gibt keine Freiheit. Alles ist notwendig. Spiooza begriindet, daB 
die Willensfreiheit cine Selbsttauschung sci: ·Die geschaffenen D inge werden 
aile von auBeren Ursachen bestimmt. Ein Stein empfangt durcb cine auBere 
Ursache ein gewisses Quantum von Bewegung. Das Verharren des Steins in 
der Bewegung ist gezwungen, weil es durch den AnstoB der auBeren Ursacbe 
bestimmt werden muB .. . Nun stelle man sich vor, der Stein denke, indem 
er fortflihrt sich zu bewegen, und er wisse, daB er nach Moglichkeit in der 
Bewegung zu verharren strebt. Dieser Stein wird sicherlich der Meinung sein, 
er sci vollkommen frei und vcrharre nur darum in seiner Bewegung, weil er 
es so wolle. Und das ist jene menschliche Freiheit, auf deren Besitz alle so 
scolz. sind und die doch nur darin bestcht, daB die Menscben sich ihres Be
gehrens bewuBt sind, aber die Ursachen, von dcnen sic bcstimmt werden, 
nicht kennen. So halt sich das Kind fiir frei, wenn es oach Milch begehrt, der 
Knabe, weno er im Zorn die Rache, dcr Furchtsame, wenn er die Flucbt wiJI. 
Auch der Betrunkene glaubt, cr redc a us freiem EntschluB ... So glauben die 
Leute im Fieberwahn . .. Und da dicses Vorurtcil allen Mcnschen eingeboren 
ist, machen sic sich niche Ieicht davon los.« 

Zweitens: Es gibt Freiheit. Was abcr versteht Spinoza unter Freiheit? 
Freiheit ist eins mit Notwendigkeit. Es ist zu unterscbeiden zwischen der 
Notwendigkeit durch auBeren Zwang vermoge der Verursachung durdt ein 
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ande~es und der Notwen.digk~it als de~ Gescheh.en durch die innere Folge 
der e1genen Natur. Wo d1e W1rkung aJlem und rem aus den Folgen des eige
nen Wesens statr6ndet, da ist diese Norwendigkeit zugleich die vollkom
mene Freiheit. 

Diese Freiheit kommt in Vollendung nur Gott zu. Die Freiheit Got
tes ist freie Ursache, nic:ht freier Wille; sie ist nicht Wahl, sondern voll

stiindige Besrimmtheit aus sich selbst, ist •freie Norwendigkeitc. •Gott 
handelt allein nach den Gesetzen seiner Narur und von nicmandcm 

g~zwungen... •Gott allcin existiert bloB kraft der Notwcndigkeit 
scmcr Natur und handclt bloB kraft dicscr Notwendigkeit. Darum ist 
cr allein freic Ursachc.« 

Anders bei den Modi, also beim Menschen. Er ist frei nur in dcm 
MaBc, als cr die adaquate Ursache seines Tuns in dcr klarcn Erkcnntnis 

von Grund und Folge ist. Er ist dagcgen unfrci in dem MaBe, als er 
aus inadiiquatcn Ideen denkt und handelt, bcwcgt durch Affcktioncn 

von auBen und innen, in dcm endlosen Zusammenhang des Wirkens 
der Modi aufeinander. Da dcr Mensch in der Gesamtheit seines Da
seins nic die vollsdindigc und allcinigc Ursache in der Helligkeit ada
quater Idecn ist, ist er immcr auch unfrei. 

Aber der Mensch vcrmag, wenn aucb nicht vollkommen frci, so doch 
f reicr zu wcrdcn in dcm Mafic, als er adaquate Ideen vollzieht, das 

heiBt in dcm MaBc, als cr vcrni.infrig wird. In der Vernunft crkcnnt 

cr die Notwendigkcit. Daher: Es gibt keine Freiheit, alles ist notwen
dig; aber die Einsicht in das eigene Wesen als Notwendigkeit ist sclbcr 
Freiheit, namlich durch wisscnde Teilnahme an dieser Notwcndigkeit. 
Dcr Wille zur Freiheit, der identisch ist mit dem Willen zu erkennen 

begrcift sich selber als Notwendigkeir. Freiheit bcdeutet: das Sehc~ 
aller Dinge und Ereignisse als notwendig, auch das Begreifen des Wer

tens und Zweckdenkcns als selber durcb die Notwendigkeit des moda
len Seins auftretend, das Begreifen scblieBlicb der Vernunft durch sich 
selbst als notwendige Narur des Menschen. 

Spinozas Gedanken von Freiheit und Notwendigkeit machen Schwie
rigkcit durch die Erfahrung des »Sollens«. Das Sollen gebietet, was 
nicht notwcndig geschieht, sondern aucb nicht gcschchen kann. Das 
Sollen spricht sich in Gesetzen aus. Gesetze sind a lso zweicrlei Art: 

entwedcr solchc, nach denen a!Jes unabanderlich geschieht, odcr solche, 
nach dencn als Normen gehandelt werden soli, aber nicht immer ge

handclt wird. Wir denken gemeinhin, unsere Freiheit liege darin, den 
Geboten des Sollens folgen zu konnen oder nicht. Erst Spinozas Auf-
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fassung der Gesetze und des Sollens macht deutlicb, wo fi.ir ihn die 

Freiheit liegt: nur Gesetze, deren Obertretung unmoglich ist, sind 
gotdicbe Gesetze; Gesetze, die i.ibertreten werdcn konnen, sind mensch
licbe Gesetze. Freiheit ist in dcr Einheit mit dcr gotdichen Norwendig

keit; sie handelt ohnc Wahl. Wo ich wiihle und auch anders kann, bin 
icb unfrei. 

Die Gesetze der Menschen sind Ausdruck ihrer Endlichkeit. •Aile Gesetze, 
die iibertreten werden konnen, sind menschliche Gesetze, wei! aus allem, was 
die Menschcn zu ihrem Wohl be~;chlieBen, darum noch nicht folgt, daB es zum 
Wohl der ganzen Natur diene, sondern im Gegenteil zur Vernichrung vieler 
anderer Dinge gereichen kann.• Aber machtiger als die Gesetze der Menschen 
sind die Naturgesetze, dencn sic ihrerscits unterworfen sind. 

Der Widerspruch zwischen Freiheit und Notwendigkeit wird also durch 
folgenden Gedanken aufgehoben: Das Sollen licgt innerhalb der Notwcndig
keit, und zwar in der Weise, daB die Notwendigkeit sich sclber durchhellt 
und als solc:he begreiA:, d. h. mit Spinozas Worrcn, daB sic niche erlitten, 
sondern getan wird. Denn adaqu:uc Erkcnntnis ist identisch mit Handeln, 
niche mit Leiden. Sie ist Verwirklichung der Scelc nach der gotdichen Not
wendigkeit. Freiheit ist im Denken selbstbcwuBc gcwordencs Moment der 
gottlich umgrcifenden absoluten Notwendigkcit. 

Abcr zu denken, daB Gott Gesetze gabc wie Menschcn, ihre Befolgung 
belohne, ihre Obertretung bestrafc, ist einc jcncr falschen Obertragungen der 
Vorscellung vom menschlichcn Tun und Beschrankcsein auf Gott. Das ist 
erstens eine Verkleinerung Gottcs, durch den alles, was geschieht, gema.B 
seineru eigenen BeschluB auch wirklich und unwiderstehlich geschieht; niches 
kann gegen ihn geschehen. Und zweitens wird diese Vorstellung durch den 
Lohngedanken ein Verdcrben dcr sittlichen Tugend: dcnn diese hac ibrcn 
Lohn in sich sclber, nicht durch ein anderes. 

Spinozas Gcdanke dcr Notwendigkeit iihnelt in vielen Formulie
rungen dcm Pradestinationsgcdankcn Calvins, wenn er auch im U r
sprung und in der Folge der inncren Haltung vollig verschieden ist. 

Spinoza sc:hreibt: •Nicmand kann es Gott zum Vorwurf machen, daB er ihm 
cine schwache Natur oder cinen ohnmachcigen Sinn gegeben hat. Es ware 
geradeso widersinnig, als wollte der Kreis sich beklagen, daB Gott ihm niche 
die Eigenschaften der Kugel gcgeben habe. Ebensowcnig kann ein Mensch von 
ohnmachtigem Sinne dariibcr kbgcn, d:t13 Gott ihm die Stiirke und die wahre 
Erkenntnis und Liebe Goctes vers:tgt hat, und daB er ihm cine so schwache 
Narur gegeben hat, daB er niche imstandc ist, seine Begierden zu zahmen 
und zu maBigen.• 

Von Recht und Unrecht kann niche die Rede sein: •Wic der Weise das 
vollste Recht hac zu allem, was die VernunA: vorschreibt, so h:tt auch der Tor 
und wer ohnmachtigen Geistcs ist, das vollste Recht zu allem, was seine Be
gierde ibm rat•, denn •niche aile Menschen sind von Natur bestimmt, nach 
den Regeln und Geseczen dcr VernunA: zu handeln.« 
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sondern wiirde imrner exiscieren. Dann aber miiGte cr unendlich sein. 
Aber er ist endlich, den auBcrcn Kraften ausgcsetzt. Er folgt der ge

meinsamen Ordnung dcr Natur, existiert norwendig nicht nur durch 
seine Handlungen (actiones), sondcrn ist notwendig immcr den pas
siones (»Leideoschaften«) oder Affekten unterworfcn. 

Die Kraft der auBercn Ursadle im Vergleidl mit unscrer Kraft bcstimmt das 
Anwadlsen und Beharrcn jcder Leidcnsdlaft. Eine Leidensdlaft odcr cin 
Affckt kann aile iibrigen Handlungcn des Mcnscben dcrgcstalt i.ibcrsteigen, 
daB der Affckt bebarrlidl an dcm Mensdlcn haftct. Affekte konncn nur 
durdl Affckte, die entgegengesctzt und starker sind, gehemmt odcr aufge
hoben werden. D,lher kann cine wahre Erkenntnis des Guten und Sdllcdlten 
cinco Affekt nur dann hcmmcn, wcnn sic seiher als Affekt auftritt. 

Das Gegenwartige hat die Obermadlt iiber das Entfernte. Ein Affekt ist 
starker in bezug auf das, was uns bier in Raurn und Zeit unmittelbar triffi, 
starker in bezug auf sdlnell Herannahcndes als in bezug auf weit von der 
Gegenwart Entferntes. Daher hat die Meinung, die das Gegenwartigc er
zcugt, so vie! mchr Kraft als die wahre Vernunft, gemaB dcm Dichtcrwort: 
,.JdJ schc das Bcsserc und billige cs, aber dcm Schlechten folge idl nadl.« 

Den Mcnschen, dcr seinem Affekt und seiner Meinung folgt, heiGt 
Spinoza cinen Knecht; den, der allein nach der Leitung der Vernunft 

lebt, einen Freien. Jener handelt, ohnc zu wissen, was er tut. Dieser 
aber tut, niemandem zu Willen als sic:h sclbst, nur das, was er als das 

Wicht igsce im Leben crkennt und daher am meisten begehrt. 

c) Die Idee und die MoglidJkeiten der Freiheit 

Die Gcbote der VcrnunA: grUnden in dcm notwcndigcn Tatbestand, 
daB jeder sein Sein, sovicl an ihm liege, zu erhalten strebt. Da »alle 

unserc Strebungen aus der Notwendigkeit unserer Natur folgen«, ist 
·die Grundlage der Tugend (virtus, Kraft) das Streben nach Erhaltung 
des cigenen Seins; das GlUck besteht darin, daB der Mensd1 sein Sein 

zu erhalten vermag. Aus der Vernunft handeln ist niches andcres, als 
tun, was aus der Notwendigkeit unserer Natur folgt.« Niches kann 

begriffen werden, was dem Selbsterhaltungsstreben voraufginge. »Da 
die Vernunft nicbts gegen die Natur fordert, fordert sic also, daB jeder 
sich sclbst liebt, seinen Nutzen sucht. Nac:h der Leitung dcr VcrnunA: 
handeln, sein Sein erhalten, Ieben, diese drei bcdeutcn dassclbc: aus 

Tugend handeln.« 

Spinoza weiB sidl im Gegensatz zur allgemeinen ethisdlen Auffassung. Wcnn 
.. viele glauben, daB dies Prinzip, wonach jedcr gehalrcn ist, seincn Nutzen 
zu suchen, die Grundlagc der Zudltlosigkeit und nidlt die Grundlage der 
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ats sie erkennen (nach dcr Vcrnunll). Die Vorscellungcn crcnnen, nur die 
Vernunfl einc. Aus den Affektionen des Vorstellungsvcrmogcns encscchen die 
Streitigkeiten und schtieGlich dcr Skeprizismus, aus der Vernunft die Ein
miicigkcic und wabre Einsicht. 

Ocr groBe Imputs, mit andcrcn iibereinstimmen zu wollen, ist daher zwei
deutig. Im Bereiche des Vorscellens bewirkt er das Gegenteil: ,. jeder strebt, 
so viet er kann, danach, daB aile anderen das, was er sctber Iiebe, auch tieben, 
und das, was er setber haBc, auch hasscn. Indem nun aile auf glciche Weise 
dies erstreben, stehen sich aile auf gtcichc Weise einandcr im Wcgc, und in
dcm aile von allen getobt odcr gcliebt werden wollen, geraten aile in gcgen
seitigen Ha1tc Im Bereich der Vernunft aber erreicht der Imputs sein Ziel. 
Sic gewinnc ibre SC:irke in der Gemeinschaft dadurch, daB sic die cine, allen 
gemeinsame Wabrheit offcnbar werden Hilk 

Fiir den geselligen Umgang geltcn Regeln: ,. Wer die anderen nach der 
Vernunft zu leicen srrebt, der handelc niche gewatttarig, sondcrn liebens
wiirdig und Freundlich, und ist in seincm lnnern vollig mit sich einig.« Die 
Philosophic lcbrc, •niemanden zu hassen, geringzuschaczen, zu verspotten, 
niemandem zu ziirnen und niemanden zu beneidenc, und daB ein jedcr mit 
dcm Scinigcn zufricden und dem Nachscen behilflid1 scin soli allein nach der 
Lcitung der Vernunft. •Niches Wcrtvolleres konnen sich die Mcnschen zur 
Erhattung ibrcs Seins wiinschcn, ats daB aile in allem dergestalt iibereinscim
men, daB sic glcichsam einen cin1igen Geist und einen einzigen Korper bil
den.c Die Menschen, die sich durcll die Vernunft lenken lassen, .. erstreben 
niches fiir sich, was sic niche auch fiir die iibrigen Mensdten bcgchren«. 

Aber diese Regeln sind kein geniigendes Fundament dcr reatcn Gemein
schaft. Denn das Zusammenteben wird selcen von der Vcrnunft, 1umeist viel
mehr von der affektiven Natur der Menschen bestimmt, die alles ihrem Ge
tiistc cncspredtend tun. Da verniinftige Mensdten in verschwindender Min
derzahl sind, sieht der Vcrniinftigc ein, daB fiir allc Menschen, sowoht fiir die 
verniinftigen wie die unverniinftigcn und widerverniinf rigcn, der Staat un
crHiBlich ist. Denner allein hat die Verfiigung iiber aile Gewalc, wetche cine 
cigenmachtige Gewatt der Willkiir Einzetncr zu bandigcn vermag. 

Ocr Vorteil des Zustandes sca:1tlich gcordncccr Gcmeinschaft ist viet groBer 
als dcr damit verbundcne Schaden. »Mogen die Saciriker die menschlichcn 
Dinge vcrlachen, mogcn die Triibsinnigcn das unkutcivierce und tandtiche 
Leben loben, mogen sic die unverniinftigen Tiere bcwundern, sic Werden 
doth die Erfahrung machen, daB die Mensdten nur mit vereintcn Krafcen die 
Gefahren vcrmciden konnen.c Darum ware die Prcisgabe des Staats so torichc 
wic die Handlung des Jungcn, der nach Vorwiirfen dcr Ettern dem Hause 
entflieht, uncer die Sotdaten geht und Iieber den Druck ryrannischcr Herr
schaft ats hauslichc Unbequcmlichkcicen und eltertiche Ermahnungcn ertragt. 
Vielmehr ist es vcrniinftig, die Bclcidigungen durch Mensdlcn und Staat 
gtcichmiitig hinzunehmcn und mit Eifer zu betreiben, was dazu client, Ein
tracht und Freundschaft herbcizufiihren ... Ocr von dcr Vernunft geteitcce 
Mensch ist frcicr im Staate, wo er nach dem gemeinsamen BcschtuB lcbt, als 
in dcr Einsamkeit, wo er nur sich selbst gebordtt.« 
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nach dcm Rcchcc der Natur, urtcilt, daB ihm aus dcm Vcrsprechen 

mehr Schaden als Nutzen erwachse, dann entscheidet er nach eigeoem 
Ermessen, daB das Versprechen aufzuheben sci. « Er hebt es auf nach 
dcm Rcchte der Narur (anders handelt, wer nach den Regeln der Ver
nunft sein Leben fi.ihrr; auch wenn keine Gewalt ihn zwingt, halt er 

sein Versprechen). Der Staat ist um seiner selbst willcn genotigt, Furcht 
und Achtung fi.ir sich zu erhalten. Die Rcgeln dafi.ir gchorcn aber nicht 
in das Gebiet des bi.irgerlichcn Rcchtes, sondern ins Gebiet des Natur
rechts. Furcht und Acbrung werden nur durch das Recht des Krieges 

aufredtterhalten. Der Staat • braucbt, urn frei zu bleiben, sich in seinem 
Verhalten nacb niemandcm zu richten als nach sich selbst, und nid'lts 
fi.ir gut und schlecht zu halten, als was er bei sich fi.ir gut und schlecht 

erkcnnt«. 
Dicselbc Ungebundenheit gegeni.iber Gesetz und Vertrag besteht 

nach dem Naturrecht auch im Vcrhaltnis des Staates zu seincn Bi.irgern. 

Der Staat ist niche gebunden durch das, was jeden Bi.irger bindet.,. Ver
trage oder Gesetze, durch die die Menge ihr Recht auf cine Ratsver
sammlung oder auf einen cinzigen Mensdten i.ibertragt, mi.isscn ge
brochen werden, sobald es das Gemeinwohl erheisdtt. « 

Aber wer entscheidet das? •Das Urceil dari.iber steht keinem Privat
mann zu.• Der Inhaber der Regierungsgewalt bleibt allein der Aus
leger der Gesetze, die ihn •faktisch nicht verpflichten«. 

2. Das staatliche Geschehen 
Gestattet das Naturrecht bcliebige Willki.ir des Machtgcbrauchs? Es 

gestattet und verbietet nicht, sondern laBt die Folgen jedcr Handlung 
wirksam werden. Vertragsbruch und Gesetzesverletzung sind nach 
demselbcn Naturrecht freigegeben, das die Folgen ciner Machcvermin
derung odcr der Vernichtung des Staats an das falsche Handeln kni.ipft. 
Durch Vertragsbruch und Gesetzesverletzung kann dcr ,. Verbrecherc 

auf die Dauer Erfolg haben, dann hat er recht nach dem Naturrecht. 
Er kann dadurch zugrundc geheo, dann hat er unrecht. Der Staat ist 

an keine anderen Regeln gebunden als der Mensch im Naturzustand. 
In ihm gilt aber unerbittlich: • niche sein eigener Feind zu scin«. Ver
nichtung der Madtt ist die Strafe des Naturrechts fi.ir willki.irlichen 

irrigcn Macbtgebrauch. So schwacht die Verletzung dcr Vcrcrage und 
des Geseczes durch den Staat die Kraft des Staates, indcm sic die ge
meinsame Furcbt der meisten Bi.irger in Emporung wandclt. »Dann 

lost sich eben damit der Staat auf. Daher ist der Inhaber der R egie-
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Politikern zu erwarten. Denn bcidc sind von Leidensc:baftcn gc
crieben. 

Nur Furc:bt halt sic in Sc:branken. Zu dem Satze •schrccklich ist die 

Menge, wenn sic niche fiirchtet•, sage Spinoza: Wcnn man meine, beim 
Po bel gabe es keine MaBigung, er diene skla visch oder herrsche Ubcr
mUtig, sci schrecklich, wenn er niche furchte, so bcschranke man un
wahrhaftig •allc Fehler bloB auf das niedere Volk« und vergesse, daB 
die Natur bei allen die gleiche sci. Allc sind Ubermutig, wcnn sic herr
schen, sind schrecklich, wenn sic niche fiircbten, und UberaJI •wird die 

Wahrheit am meisten verfalscht von den Erbitterten und den Sklavco
scclen«. 

DaB die Simerheit der Macht, als von der LcidenschaA: selber be
gehrt, die Verwirklichung der VernunA: erzwingt, das geschieht not
wcndig durc:b cine standigc Spannung im Staatswesen: Jeder Einzclne 
hat zwar das Recht, »nach scinem Sinne zu !eben«, zugleich mit • der 

Macht, ihn Zll verteidigcn c, an den Staat ubcrtragen. Abcr •niemand 
kann der Macht, sich zu vcrteidigcn, so weit beraubt werden, daB er 
aufhorte, Mensch zu scin«. Darum •haben die Untertanen gleichsam 
durch das Narurrecht behalten, was ihncn ohne groBc Gefahr fUr den 

Staat niche genommen werden kann«. Wie der staatswidrige Eigen
willc des Einzelnen zum Eingriff der Staatsgewalt gcgen ihn fUhrt, so 
die willkiirliche Gewalt der Herrschenden zur Emporung des Volkes. 

Ocr Staat ist nicht durch VernunA: allcin, sondern durch seine Wirk
lichkeit, die im Ursprung seines Werdens liege. Sic ist die Wirklichkeit, 

die nicht schon aus dem Begriff cines Wesens folgt. Ein gedachter Staat 
ist noch kein wirklicher Staat. •Daher kann der Bcginn dcr Exisccnz 

natUrlicher Dinge und ihr Fortbestehen aus ihrer Definition nicht er
schlossen werden. Denn ihr gedankliches Wesen bleibt dasselbe.« Was 
aber als Macht wirklich geworden ist, braucht seinen Ursprung zu sei

nem Fortbestehen. •Dieselbe Macht, die sic zum Eimritt ins Dasein 
notig haben, brauchen die Dinge auch, urn darin ZU vcrharrcn. « 

Spinozas Staatsdenken gelangt in die Antinomie: Erstens: Man darf 
die natUrlichen Grundlagen des Staatswesens •niche aus den Lehrsatzen 
der VcrnunA: ableiten, sondern muB sic aus der allgemeincn Narur der 
Mcnschen entnehmen«. Zweitens: Dcr bestandige Staat besteht allein 

durch VernunA:, die zwar niche als Gesinnung die Grundlagc ist, doch 
durch die Notwendigkeiten der Sicherheit und der Bestandigkeit der 
Macht erzwungeo wird. 
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wei! wir •alles nach der Vorschrift unserer Vernunft geleitet sehen wollen«. 
Die Natur »ist nicht unter die Gesetze der menschlichen Vernunft gebannt, I 
die nur den wahren Nutzen und die Erhaltung des Mcnschen bezwecken; 
vielmehr unter uncndliche andere, die die cwigeOrdnung der gesamten Natur 
betreffen«. 

Die erkennbaren endlichen Naturgesetze, die wir begreifen, trcffen etwas, 
das niedriger steht als philosophische Vernunft und Freiheit. Das umgreifende 
Gottesgesetz der cwigen Notwcndigkeit aber steht iiber allem, das wir in 
Bestimmtheit zu erkennen vermogen. Jede endliche Erkenntnis und ihre 
Nutzung als Mittel zu Zwecken und jedes in Gestalt des Sollens in der Ge
mcinschaft gegebene Gesetz ist in ihr aufgehoben. 

Diese Grundsituation erleucbtet Spinoza mit groBter Eindringlich
keit. •Der Mensch, ob Weiser oder Tor, ist ein Teil der Narur.« Ver
nunft und Begierde sind gleicherweise von dcr Natur iibergriffcn. »Der 
Mensch, mag cr unter der Herrschaft der Vcrnunft oder dcr bloBen 
Begierdc stchcn, handclt stets nach den Gesctzen und Rcgeln dcr Natur, 
das heillt dem Naturrecht gemaB.« 

Falsch ist die Meinung, daB die Toren die Ordnung der Natur eher ver
wirren als befolgen. Falsch ist vor allem die Meinung, der menschliche Geist 
verdanke seine Entstehung einer unmittelbaren Scbopfung Gortes, als ob der 
Mensch in der Natur sci wie ein Staat im Staate, von den iibrigen Dingen 
vollig unabhangig, mit Uflbedingter Macht zur Selbstbcstimmung und zum 
richtigen Gebrauch der Vernunft. Die Erfahrung lehrt das Gegenrcil : Es steht 
ebensowenig in unserer Gewalt, einen gesunden Geist wie einen gesunden 
Korper zu haben. Es liegt keineswegs in unserer Hand, nach der Vernunft zu 
Ieben, wie der blinden Begierde zu folgen. 

Die Theologen sagen, die Ursache dieser Schwache schreibe sich vom Siin
denfall des Urahnen her. Aber wenn dcr crste Mensch seines Geistes machtig 
und von unverdorbener Natur war, wie konote er dennoch fallen? Wei! er 
vom Teufel betrogen wurde, ist die Anrwort. Wer wares aber, der den Teufel 
selbst betrog? Wer konnte das erste aller verniinftigen Geschopfe so wabn
sinnig machen, daB es mehr sein wollte als Gott? Sicher nicht es selbst. Wie 
konme der erste Mensch, wenn er seines Geistes machtig und H err seines 
Willens war, sich verfiihren und scinen Geist verwirren lassen? So muB man 
»einrliumen, daB es nicht in der Gcwalt des ersten Menschen stand, richtigen 
Gebrauch von seiner Vernunft zu machen; er war vielmchr geradeso wie wir 
den Leidenschaften unterworfen «. 

• Es steht nicht in der Gewalt cines jeden Menschen, immer von seiner Ver
nunft Gebrauch zu machen und auf dem Gipfel menschlicher Freiheit zu 
stehen.« Die Menschen folgcn mcistens der Begierde und nicht der Vernunft. 
Aber damit storen sic nicht die Ordnung der Natur, sondern erfiillen deren 
Notwendigkeit. »Ein dummer und geistesscbwacher Mensch ist daher durd1 
das Naturrecht so wenig verpflichtet, sein Leben weise einzuricbten, wie ein 
Kranker verpflichtet ist, einen gesunden Korper zu haben.« 
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Einen anderen in seiner Gewalt hat derjenige, der entweder ibn ge
fesselt halt, oder zweitens ihm die Waffen und die Mittel zur Verteidi
gung und zur Flume genommen hat, odcr drittens ihm Furcht einfloBt, 
oder viertens ihn durch Belohnung so verpflichtet, daB er Iieber ihm 
als sich willfahren und Iieber nadl jenes als nach seinem GutdUnken 
}eben will. - Auf die erste und zweite Art besitZt der Gewalthaber our 
den Korper des der Freiheit Beraubten, nicht seinen Geist; bei der drit
cen und vierten Art aber hat er den Geist sowohl als den Korper unter
worfen, aber nur solange Furcbt oder Hoffnung wahrt. 

Abcr audl in der Freiheitsberaubung bleibt jeder Einzelne unter 
eigenem, nur scbeinbar erloschenem Recbte. Sobald Furdtt vor Gewalt 
und Hoffnung auf Lohn aufhoren, ist dicscs Recht wieder wirksam. 
Unter eigenem Red1te bleibt der Mensch durdt den Geist, der ibm als 
Meoschen zugchort. Aber auch dieser Geist ist nur soweit unter eigenem 
Redlte, als er den richtigen Gebrauch von dcr Vernunfl: machcn kann. 
»Auch die Urteilsfahigkeit kann soweit unter fremdes Recht geraten, 
als der Geist von einem andern getauscht werden kann.« 

Die politische Freiheit hat den Sinn, der Freiheit der Vernunft Da
seinsraum zu verschaffen. An sich ist die Vernunft des Menschen schon 
seine Freiheit und seine groBte Macht. » J a, weil die Macht des Men
schen weniger nacb seiner Korperstarke als nach seiner Geisceskraft sich 
bemiBt, so sind diejenigen am meisten unter eigenem Recht, die am 
meisten Vernunft besitzen und am meisten ihr folgen. Insofern nenne 
ich den Menschen iiberhaupt frei als er der Vernunft folgt.« 

Der Mensch ist urn so freier und am meisten mit sich einig, je mehr 
er Gott liebt. D aher »lehrt die Vernunft, Frommigkeit zu Uben und 
ruhigen und gucen Sinnes zu sein«. Das ist aber nur im Staate mog
lich. 

2. Spannung von Dauer und Freiheit: Schon innerhalb der Natur
lehre des Staats gab es ein Kriterium des ridnigen Staats: die Dauer
haftigkeit. Jetzt ist das Ziel des Staats die Freiheit. Da nun die Freiheit 
den Vorrang hat, andere sidl der Sinn des Kriteriums der Dauer. Niche 
die Dauer an sich, sondern die Freiheit in der Dauer ist das Wesent
liche. BloBe Dauer kann tauschen. Spinoza, der »nicht verurteilen, be
klagen, verachten, beweinen« will, vollzieht die entscbiedensten Ur
teile, wenn es urn politiscbe Freiheit geht. Da hort sogar sein sonst 
scheinbar bedingungsloser Wille zum Frieden auf. Denn es gibe einen 
Dauerzustand des Staats ohne Freiheit. Beispiel ist die TUrkei. »Man 
kann einen Staat, dessen Friedenszustand von der Fcigheit der Unter-
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tanen abhangt, die sich wic Vieh leiten lassen, um bloB dienen zu ler

ncn, mit groBercm Recht Einode als Staat nennen.• •Friede ist niche 

Freisein von Krieg, sondcrn cine virrus, die aus der Seclcnstiirke her

vorgcht.• • Wcnn Sklavcrci, Barbarei und Einode Frieden heillen 

sollcn, dann gibt cs fUr den Menschcn niches Erbarmlichcrcs als den 

Frieden . Denn der Friede besteht nicht in eincm Verschontscin vom 

Krieg, sondern in der Einigung und Eintracht dcr Gesinnung.« 

Spinoza zeimnete sidl selbst einmal in der Tradlt Masaniellos, des damals 
beruhmten neapolitanisdten Rcvolutionlirs. Spinoza, dicser fricdlidle, nur di~ 
Eintradtt sudtende, vernunftige Mensdt, der seine Ruhe in Gott hat, wciB in 
sidl die Kraft des Emporers, wcnn es urn Freiheit gehr, urn die verniinftige 
Freiheit, die die politisdle Freiheit will. 

Aus diesem Motiv erortcrt er die Publizitat als Bedingung politischer 

I( 
Freiheit, wenn er z. B. meint : Nur wer nad. unbcdingtcr Hcrrschaft 

I sc:ebt, behauptet, das Interesse des Staatcs crfordere es durd.aus, daB 

setne Geschafte geheim bctrieben wi.irden . Aus dcmsclben Motiv r i.ihmt 

cr Mad.iavelli, dcr »fur die Freiheit war, zu deren Sd.utz er aud. die 

heilsamsten Racsd.lagc gegeben hat<~ . Darum hat dieser •sehr einsicbts

volle Mann <~ gezeigt, • wie unklug viele handeln, indem sic einen Ty

rannen aus dem Wege zu raumen versuchen, ohne daB sic doch die 

U rsad.en, die einen Fi.irsten zum Tyrannen machen, bescitigen konn

ten c. Aber vor a llem wollte Mad.iavelli zeigen, »wie sehr sich ein 

freics Volk davor hi.iten miisse, seine Wohlfahrt riickhaltlos einem cin

zigcn anzuvertraucn«. Und aus denselben Motiven ist ihm nid.t w id.

tig cine Entsd.eidung dariiber, ob Monard.ie, Aristokratie oder Demo

kra t ie die besten Vcrfassungen seien, sondern allein die Frage, w ie fur 

jcde dieser Staatsformen in idealtypisd.er Konstruktion des Muster

bildes das Rid.tige zu dcnken sei am MaBstab von Dauer und Frei

heit. 
3. Fiir wen Spinoza sdJreibt: An wen wendet sid. Spinoza, wenn er 

seine Ged anken veroffcntlicht? Von wem mOchte er gelesen werden? 

Er sagt: • lch weiB, daB cs gerade so unmoglid. ist, dem Volkc den 

Aberglauben zu nehmen wie die Furd.t. Id. weiB, daB die Beharrlich

keit des Volkes H alsstarrigkeit ist, und daB es niche von der Vernunft 

gcleitet , sondcrn vom blinden Eifcr zu Lob oder Tadcl fortge rissen 

wird. D as Volk also und aile, die mit ihm die gleid.en Affekte teilen, 

lade id1 nid.t ein, dies zu lesen. <~ Die theologisch-politisd.e Hauptsd.rift 

ist in einer policisd.en Situation Hollands statt in hollandisd.er in 

lateinisd.er Sprad.e gcschr ieben worden. Spinoza wandte sid. an jeden 
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gebildeten Menschen, der zur Vernunft bereit ist und den eigentlid.en 

Freiheitswillen hat. Das, was diese Leser sd.on wolltcn, sollte zu klar

stem BewuBtsein seines Sinnes gcbrad.t werden. 

S pinoza und Hobbes 

Den Machiavelli hat Spinoza, fi.ir ibn ungewohnlid., geri.ihmt, ob

glcid. er ihm wenig Gedanken entnahm. Den Hobbes hater n id.t ge

nannt, obgleid. vicle Gedanken des Spinoza lcid.t als die des H obbes 

wiedererkennbar sind. Der Grund kann nur in dcr Gesinnungsgemein

sdlaft mit dem einen, der Gcsinnungsfremdheit gegen den anderen lie

gen. BloB rationale Gedanken sind als solche ein Mittcilungsmittel und 

in ihrer Allgemeinheit bloBe Formen, auf die kein Bcsitzrecht erworben 

wird. Es lohnt, den U ntersd.ied zwisd.en Spinoza und Hobbes zu 

kennzeidmen. 

Fur Hobbes ist das letzte Motiv die Sidlerung vor gewalrsamem Tode, fi.ir 
Spinoza die Freiheit. Dadurdl wandelt sidt der Sinn allcr Elementc, die 
Spinoz:1 aus Hobbes entnommen hat: 

Fiir beide ist zwar der Zweck des Staats die Sidlerung des Lebens. Fiir 
Spinoza aber ist dies nidtt der letzte Zweck. Fiir ihn verliert die Regierung 
ihren Sinn, wenn Mcnsdten :1us verniinftigen Wcsen zu blind aus Furdlt ge
hordtenden Untertanen werden. Denn der letzte Zweck des Staates ist niche 
Sicherheit, sondern Freiheit, in der Mensdlen die Krafte ihres Korpers und 
Geistes entfalten und zur Vernunft gelangen konnen. 

Hobbes' Vernunft konstruicrt und erredtnet die Bedingungen der Sicher
heit, zu denen die absolute Hcrrsdlaft gehort. Spinozas VernunA: ist Erkennen 
Gottes und Liebe zum Mensdten. Daraus ergibt sidt ihm im Medium einer 
Naturlehre des Staats, die mit Hobbes weitgehend iibercinstimmt, die Ziel
setzung, die Hobbes fremd ist. Hobbes' Vernunft hat Interesse fur die Ver
~tandesrheorie, die kalkulatorisdt und utilitarisdt den Frieden sidlert. Spino
us vorhergehendes und ubergreifendes Interesse ist die Vernunft, weldle 
Gottesgewillbeit und Gottesansdtauung ist. 

Hobbes rechnet nidlt mit der Religion auBer dem, daB die Entsdleidung 
iiber aile Fragen des Kultus, der Dogmen, der Gebote und Verbote allein der 
Staat haben muB, wenn Sidterheit und Friede g:1ranticrt sein soli. Spinoza 
steht selber in der religiosen Oberlieferung, deren eigentlidlen Gehalt er als 
philosopbische Vernunft herausarbeitet. Hobbes halt die Religion im Grunde 
fi.ir i.iberfli.issig. Spinoza erkcnnt ihre Notwendigkeit fi.ir die einsidltslose, zur 
philosophischen Vernunft unHihige Menge. 

Hobbes halt aile Mensdten fi.ir gleidt: jeder kann den andcrcn toten; jeder 
hat das gleidte Dcnkvermogen; durdt richrige Methode des Denkens wird 
jeder jedem glcidt; cs gibe kcinc urspri.inglichen Naturuntcrsdliede zwisdlen 
Mcnsdlen. Fur die Sidlcrhcit im Staat geniigt die erredlncte Apparatur der 
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Institutionen und Gesetze. Spinoza erkennt, daB die meisten Menscnen, weil 
unfahig zur Philosophic, dessen bedurfen, was nicnt Philosophic, sondern 
Religion ist, die sich vom vulgaren Aberglauben nur unterscneidet durcn die 
scaatlicne Anerkennung oder staatsbegrundendc Ordnung (der Staat der 
Hebraer). Da es die Menge des Volkes und nur wenige Weise gibt, isc die 
Vernunft des Staats auf die Eigenscnaften der Menge zu grunden. 

Spinoza sieht im Unterscnied zu Hobbes die naturlicne Freiheicsliebe cines 
Volkes, die niche allen Volkcrn gleicnerweise eignet. A us ihr hat nacn Spinoza 
der recnce Staat seine Kraft Daher sicht cr die Unumganglicnkeit des Krieges 

1 
und in ihm glaubt er an die groBere Macht der Freiheit. · Der hocnste Lohn 
fi.ir den Kriegsdienst ist die Freiheit.« Schon im Naturzustande • erwartet ein 
jeder fi.ir seine kriegeriscne virtus keinen anderen Lohn, als daB er scin eigener 
Herr seic. ,.Jm Kriege kann es kcinen ehrenhafteren und starkeren Anspruch 
zum Siege geben als das Bild der Freiheit.« ·Sicnerlicn kampfen die vorzug
licn mit tapferem Sinne, die fi.ir Haus und Herd kampfen.« Eincm Hcere, das 
fur Freiheit kampft, ist kein Soldnerhecr gewacnsen. Daher konnen die Fur
seen zwar »durcn ein Kriegsheer, dem sic Sold bezahlen, das Volk uncer
drtickenc. Aber sic mussen niches so sehr furcnten •als ein frcies Volksheer, 
das durcn seine vircus, seine Muhe und sein Blue die Freiheit und den Ruhm 
des Varerlands geschaffen hate. 

Hobbes verwirft jeden Vertragsbrucn, weil seine Folgen unter allen Um
scanden scnadlicn sind. Spinoza erkennt ibn als cine Nocwcndigkeit, die nach 
Naturrcchc geschieht, sci es in dem Willen der Regierendcn fur das Staats
wohl, sci es in der Emporung des Volkes, und die nur zu beurceilen ist nach 
den bewahreoden, errettenden oder zerstorenden Folgen. Dagegen crkennt 
er, daB der Weise aus dem Ethos der Vernunft keinen Vertrag zu bremen 
bereit ist. 

H obbes erblickt den Fortscnritt in der techniscnen Naturbeherrscnung und 
wirft einen erstaunlicn optimistiscncn Blick in die Zukunft. Spinoza sieht die 
Naturbeherrschung durcn den Mcnschcn als sinnvolle Aufgabe, aber sic ruckt 
ihm nicnt in den Mittelpunkt. Die Zukunft verbla.Bt ihm eincrseits vor der 
gcgenwarcigen Aufgabc hier und jetzt (in Holland), andrerseits vor der ewi
gen Notwendigkeic, die keine Gescnicnte kennt. 

B. Die Religion im Staat 

Die fi.ir die Freiheit im Staat notwendige Frommigkeie, die philoso
p h isdt in der GoetesgewiBheie der Vernunft liege, ise fi.ir die Menge 
wirklidt als Religion, als • Gehorsam gegen Gote«. Wir Mensdten, ob 
Philosophen oder Offenbarungsglaubige, sind gehorsam, aber in zwei
fadter Weise. Denn die Gebote der Vernunft hat Gott offenbare ent
weder als in uns selbst redend (dann ist die philosophisdte Vernunft 
von sich aus kdifeig und durdt sich Gott gehorsam), oder er hat sie den 
Propheten wie Gesetze offenbart (dann wirken sie durch Forderung 
blinden Gehorsams). 
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Seit der Ancike ist die politiscne Bedeutung der Religion erorcert, ihr Sin~ 
als Ordnungsmacnc und ihre OrdnungskraA: fur die Menge. Es gab zwe1 
Grundauffassungen. Die cine sah in der Religion ein cecnniscn-politiscnes 
Mittel der Herkunft. Kritias erklarce die Religion als cine Erfindung souveran 
denkender Staatsmanner, urn die Menge ZU lenken, die durcn auBere Gewalt 
allein nicnt beherrscnt werden kann. Sic haben sic erfunden als einen wohJ
wollenden Betrug, oder cinfacn als Mittel der Macht, die dadurcn in das 
1 nncrc der Sec! en dringt. - Die andere Grundauffassung sah in der Religion 
den allen Menscnen gcmeinsamen und bleibend wahren Boden. Es handelt 
sicn nur urn Stufen in der Form der Wahrheit. In der Offcnbarung isc ecwas 
vorgegeben, das verni.inftig angeeignet wir~. Das. MaB dieser vernunfcigen 
Durcndringung bezeicnnet die Hohe der Ph1losoph1e. So etwa dachten Aver
roes, Maimonides, Hegel. 

Spinozas Position ist keine dieser heiden. Er begreift die R eligion als 
notwcndig fi.ir die Menge. A her er nimmt nicht mehr seiher an ihr teil. 
Er seeht in der Distanz, aus der er aber oicht verwirfl:, sondcrn als not
wendig ancrkennt, was er fi.ir sich weder braucht noch mit Sympathie 
ansieht: wo Vernunft ist, vcrdampfen die Vorstellungcn. Durch Ver
nunft geschieht frei und verlaBlich, was im Glauhensgehors.am unfrei 
und - wegen der Tendenzen allen Aberglauhens zur Ennwetung- un

vcrlaBlich geschieht. 
Spinoza zieiert den antiken Hiseoriker Curtius: •Nichts heherrscht 

die Menge wirksamer als der Aberglaube.« Er erkennt die allbeherr
schende Wirklichkeit des Offenharungsglauhens im Judentum, Chri
stentum, Islam. 1st auch dieser ein Aberglaube? Spinoza sagt es. Aber 
er sagt auch: Auf Grund dieser Offenbarung wird Liebe und Gerechtig
keit gefordert und durch Gehorsam zum Teil wirklich. Also stimmt 
dieser Glaube praktisch mit der Vernunft i.iberein, wenn er audt theo
rctisch deren Erkenntnis niche hesitzt. Daher lost Spinoza die Offen
barungsreligion niche nur kritisch auf, sondern versteht ihren verni.inf
eigen Kern und erklart sie fi.ir unerlaBlich im Aufbau fricdlidter Ge

meinsdtaft. 

Das Unbeil des Aberglaubens ist die fanaciscne Fcindscnaft vieler Aberglauben 
gegen einander. Dieser Zug ist in der Off.enbarungsreligion aufs hocnsc~.ge
sccigert, isc in ihr, die dod. den vcrnunfngen Kern hat, das andere gefahr-
liche, bose Wesen. . 

Politiscn isc ihm nacn Spinoza zu begegnen nur dadurcn, daB dcr K1rcne 
und den Pricstern keinerlei Einflu.B auf den Staat gestattet wird; weiter da
durcn, daB Theologie und Philosophic durcnaus getrennc werden. ~ie Th~o
logie lchrc Glaubensgehorsam, die Philosop.hie Vern~~fterk?nncn1s. Be1de 
sind in ihrem Bereich berccntigc. \Vo aber d1e gegensemgc E1nrede erfol~c, 
da entsceht der unheilbare Unfriede, weil der gemeinsame Boden dcr D1s-
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kussion nid-at besteht. Die Wahrheit der Philosophic griindct in den allen 
Mcnsd-acn grundsatzlid-a eigenen Gemeinbegriffen (notiones communes), die 
Wahrheit der Theologie in der Heiligen Sd-arift. Jene werden durdt das nati.ir
liche Lid-at bewuBt, diese durcb Berufung auf iibcrnatiirliche Offcnbarung. 

Spinozas politisc:h-theologisc:he Grundansc:hauung beruht auf der Er
fahrung von der Ohnrnac:ht des Weisen. Der Weise ist zwar der Mach

tigste der Natur nach, aber die Zahl der weisen Mensc:hen ist so gering, 
daB sic irn Staat keine Rolle spielen. Weder die Volksrnassen noch die 
Staarsrnanncr sind von der Vernunft geleitet. Die Platonische Idee der 
Hcrrsc:her, die Philosophcn sind, liegt Spinoza ganz fern. 

D aher gilt fUr das Verhalten des Weisen: je besser wir die Sittcn und 
Verhalrnissc der Mcnschen beobachten und kcnnen, urn so vorsichtiger 

konnen wir unter ihnen leben, und urn so besser unsere Handlungen, 
so weit die Vernunfl: es rat, ihrern Charakter anpassen. - Und daher 
gilt fUr den Staat: Aus Einsicht in die Bedingungen des Friedens und 

der Sicherheit ist die Offenbarungsreligion anzuerkenncn. Der Sinn des 
politischcn Denkens liege in der Beschdinkung auf das Staatszicl; von 
da wird Glaubenserkenntnis und Philosophic beurteilt auf Vorteile 
und Gefahren. 

Diescs ganze politisd:te Denken aber wird wieder iibergriffen. Ocr 
Staat ist nid1t das letzte Ziel. Sein Dasein ist nur Bedingung der Ent

faltung jedcs Menschen zu dern ihm rnoglichen hochstcn Sinn. Dafiir 

verlangt er Freiheit. Diese Freiheit schlieBt in sic:h das iibcr den Staat 
hinausweisende Ziel und ist zugleid:t Bedingung dcr Sichcrheit und 
Dauer des Staatcs selber. 

Spinozas philosophische Verwcrf ung des religiosen Glaubens ist eindeutig. E.s 
kann kcine Offenbarungen gebcn. Gibt Gore sicb durcb gesprochene Wortc 
kund odcr unmittelbar, ohne sicb cines anderen Dinges zu bedienen? •Durch 
Worte nimmermehr, da alsdann der Mensch vorher die Bedeutung der Worte 
gewuBt haben muBte, ehe sie 7u ihm gesprochen wurden.c SagtGott ,.Jch bin 
Jahvc, euer Gott«, so miiBte der Mensch, urn zu verstehen vorher schon 
ohne die Worte gewuBt haben, wer Gott sei. Daher erklart ~s Spinoza fUr 
unmoglid-a, daB Gott sich selbst durcb irgendein auBeres Zeid-aen den Menschen 
kundtun konnc. Allcin der intcllectus des Menschen ist es, der Gott erkcnnen 
muB, da er, dcr intcllectus, ohnc ihn wcder bestehen noch begriffen werden 
kann. Dem intcllectus ist nichts so eng vcrbunden als Gott selbst. Gott braucht 
a~lcin sid1 selbst, urn sid1 den Menschcn kund zu tun, dagegen nicht Worte, 
ntd-at Wunder, noch irgendein anderes geschaffenes Ding, nicht Eingcbungen. 

Wcnn Gott allein im intellectus gewill ist, was geschieht wenn der intel
lectus ausbleibt, wenn er leer bleibt, wenn im Denken auf 

0

keine Weise cine 
Vergewisserung Gottes stattfindet? Die Erfahrung lehrt, daB es in der Tat 
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bei den meisten Menschen so ist: Sie sind an Sinnlichkeit gebunden, daher 
unfahig, Gott anders als in leibhaftiger Form und in Vorstellungcn zu haben; 
daher ist der Aberglaube eine psychologische Notwendigkeit. Die Erfahrung 
Iehrt weiter: Die Mensd-aen greifen zum Aberglauben als Hilfe in der Not. 
J<.onoten sie aile ihre Angelegenheiten nam bestimmtem Plan lenken, und 
ware das Gliick ihnen allezeit giinstig, »SO sdinden sie nidn im Banne eines 
Aberglaubensc. »In gliicklichcn Umstanden, mogen sie aud-a noch so uner
fahren sein haben sic an Weisheit einen ObedluB, so daB sie es fiir cine per
sonlid-ae Beieidigung halten, wenn man ihnen einen Rat gebco will; im Un
gliick aber wissen sie niche aus no~ ein, .Oehe~ je?en urn einen Ra~ an ~nd 
befolgen ihn, mag er noch so ungeetgnet, Ja unsmntg und abenteuer!tch setn.• 
Die Erfahrung lehrt dcmentsprechend: Menschen, »die nach unsicheren Din
gen ein maBloses Verlangen tragenc (~ie etw~ Alexander, ~er Erober~r 
Asiens), nennen, wenn sie in Gefahr stnd, »dte Vcrnunft blu;td und die 
mensd-aliche Weisheit eitel; dagcgen halten sie die Ausgeburten thrcr Phan
casie, Traume und kindischen Unsinn fiir die Antwort der Gottheit. Zu sol
d-aem Wahnsinn treibt die Angst den Mensmen.« 

Wegen der erfahrungsgcrnaB erkennbaren Eigcnschaften der Men
schen, der Herrsd:tenden wic dcr Behcrrschten, ist irn Bereich der Ord

nung staatlicher Wirklichkcit wcdcr Offenbarung noch Wunder zu ver
werfen, und zwar nic:ht nur, wei! sic doc:h nicht aufzuheben sind, son

dern weil der Aberglaube solche Gestalt annehmen kann, dafi sein In
halt der Wahrheit der Philosophic entspricht, die durch Vernunfl: als 
GottesgewiBheit und Liebe zurn Nachstcn, als Urnganglichkeit und 

Eintracht wirklic:b wird, und wei! der Aberglaube oder die Religion 
solcher Gestalt den Weg zur verniinftigen Wahrhcit bereitet. Darurn 
ist die Frommigkeit nicht nur durch philosophische Unabhangigkeit, 

sondem auch, und zwar fur die Mehrzahl, durc:h Gehorsarn gegen Ge
setz, durch Glauben an die Offenbarung in heiligen Biichern rnoglich. 

Der Abcrglaube, der in der Form der Religion immer nocb wirksam bleibt, 
hat jedoch groBe Gefahren fiir das Gemeinwohl: Den~ er dra.ngt zum Fa~a
tismus dcr AusschlieBlichkeit, zur Gewaltsamkett, wet! er - tm Untersdlled 
von der einen Gottesgewillheit der Vernunft, die den einzigen Gott denkt
ein vielfacher ist. Nur die Vernunft verbindet, der Aberglaube entzweit. 

Das lc.>hrt wiederum die Erfahrung. Spinoza sd-aildcrt den faktischen Zu
stand, den er vor Augen hat: ·Die Frommigkeit, ewiger Gott, und die Reli
gion bestehen in widersinnigen Geheimnissen, und wer die Vernunft von 
Grund aus verachtct und den Verstand, als seiner Narur nad-a verderbt, ver
wirft und verabscheut, der gilt hod-ast ungercchterweise fiir gotterleucbtet.« 
Spinoza wundert sich, »daB Leutc, die sid-a ruhmen, die christliche Religion 
zu bekennen, also die Liebe, die Frcude, den Frieden, die MaBigung und die 
Treue gegen jedermann, doch in der feindseligsten Weise ?'iteinander s~rei
ten .. , - da13 •man jeden, ob Christ, Tiirke, Jude odcr Hetde, nur an semer 
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hangt am Gegenstand fest. Er muB Satz und Gegenstand ubersdueiten, 
das heilh ins Unsagbare gelangen, urn der Wahrheit inne zu werden. 
Also muB jeder Satz als Aussagc im Nichtsagbaren verschwinden, um 
wahr zu werden. 

Warum schreibt dann Laotse ein Buch? Er begrundet es nicht. Nur 
die Legende sagt, daB er nicht wolltc, vielmehr der Grenzwachter ihm 
cine Niederschrift abverlangte, die Laotse gutwillig-widerwillig voll
zog. Wir durfen antworten : weil diese niedergeschriebenen Aussagcn 
durch sich sclbst dazu bringen sollen, sie zu iiberschreiten, an ihrem 
Leitfadcn durch Besinnung auf das Unsagbare hinzuleiten. Dieses Werk 
Laotses ist die erste groBe indirekte Mitteilung, auf die der eigcntlich 
philosophische Gedanke immer angewiesen ist. 

Nur durch Mitteilung gelangt der Gedanke vom Menschen zum 
Menschen. Das totale Schweigen ware zuglcich Unhorbarkeit des 
Schweigens und in der Tat wie nid:lts. Wir sind auf Sprecben und Horen 
angewiesen. Einsicht, die sich mitteilt, muB im Selbsrverstehen wie im 
Verstehen seitens des anderen eintreten in das verstandesmaBige, nen
nende, bestimmende, unterscheidende und beziehende Denken. Die 
philosophische, unsagbare Einsicht gedit durch ihr Sprechen mit sich 
selbst in Widerstreit. Aber von ihr seiher ist fu r den Menschen wieder 
nur im Sp rechen (zuerst des D enkenden mit sich) uberhaupt ZU wisscn. 

b) Woran in uns wendet sich das philosophische Sprechen? Wir habcn 
gehort: nicht an den V crstand, der ein Wissen von Gegenstanden ist, -
nicht an den Willen, der auf Zwecke gerichtet nach Planen handelt. 
Laotse wendet sicb vielmehr an den Ursprung in uns, der durch Ver
stand und Zwecke verdeckt ist. Daher geht er nicht auf Selbstbezwin
gung durch die Macht des Willens, sondern auf eine tiefere Pru fung 
unserer Antriebe selber. 

I n uns ruht oder schlafl:, was so erweckt werden kann, oder es ist 
in uns cine Leere, in der nichts zu erwecken ist. Aber dieses Letzterc 
sagt Laotse nicht. Er bat das Vertrauen zum Erweckbaren, die GewiB
heit des Tao im Grunde. Es gibt Widerstand, Verschleierung, E rschop
fung, Vergessen. Daher ist die Geduld notwendig. 

AlsBeispiel diene Laotses politischeErorterung: SeineSatze kommen 
Anweisungen so nahe, daB ein Durchdenken als moglicher Anweisun
gcn nahegelegt ist. Dann aber ergibt sich, daB alle solche Anweisungcn 
bei Laotse nur Gleichnisse sind. Sie haben nie den eigentlichen Cha
rakter von Vorschriften oder Gesetzen. Sic werdcn als Anweisungen 
fa lsch, wo sic zur P assivitat fi.ihren, statt daB sie als Ausdruck fur den 
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