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Als ich diese Diskussion horte, hattc ich im crsten Augenblick 
den Eindruck, daB sich das Recht auf seiten desKritikers bef:inde, 
der den Opportunismus des betrcffenden Sprachwissenschaftlers 
und dessen unri.ihmliche Bereitschaft zu blitzschnellen Meinungs
umschwi.ingen - je nach der Auffassung des >grolhen Sprach
forschers< der Welt- treffend bloBgelegt hatte. Erst spacer, viel 
spacer begriff ich, daB der beschamtc Autor des kleinen Buches 
der wahre Marxist gewesen war und sein Kritiker sich als vol
ligcr Ignorant erwiesen hatte. Denn - und hier beri.ihren wir 
den Kern dcr Sache, die wir behandeln wollen - die Thcorie 
von Marr war zwei Tage vor der Veroffentlichung der Arbeit 
des >grolhen SprachforscherS< wirklich mit dem Marxismus val
Jig im Einklang und stimmte, als dieses Werk gcdruckt war, 
wirklich niche mehr mit dem Marxismus i.iberein. Dcr Autor des 
Biichleins hatte, wenn er ein echtcr Marxist war, kcinc Ursache, 
sich zu schamen, sondern konnte sich riihmen, den Grundsiiczen 
des Marxismus unverbriichlich treu gcblieben zu sein. 

Den Grundsaczen? Das ist viellcicht ungeschickt ausgedri.ickt. 
Die Sache ist die: Das Wort >Marxismus< sollce keinesfalls eine 
auf ihren Inhalt hin bestimmte Doktrin bedeucen, sondern cine 
Doktrin, die ausschlieBiich formal, und zwar durch das jeweilige 
Dekret einer 1m/ehlbaren lnstitJltion, bestimmt wurde, die in 
ciner gewissen Epoche von der Welt •groBtem Sprachforscher<, 
•grofhem Historiker<, >groBtem Philosophen<, •groBtem Wirt
sd1aftsexperten< verkorpert worden ist. 

Mit anderen \Vortcn: Der Begriff >Marxismus< wurde zu 
einem Begriff mit institutionellem und nicht intellektuellem In
halt- wie das iibrigens mit jeder kirchlichen Dokcrin geschieht. 
Das Wort >Marxist< bezeichnet niche einen Menschen, der die 
cine oder andere inhaltlich umrissene Auffassung von der Welt 
besitzt, sondern einen Menschen mit einer bestimmten Geistes
haltung, die durd1 die Bcrcitschaft gekennzeimnet ist, Auffas
sungen zu akzeptiercn, die behordlich bestatigt worden sind. 
\X'eld1en aktuellcn Inhalt der Marxismus besiczt, ist von dicsem 
Gesimtspunkt aus ohne Bedeutung - man wird dadurch zum 
Marxisten, daB man sich bereit erkHirt, von Fall zu Fall den 
Inhalt zu akzepcieren, den die Behorde prasentiert. 

8 

l 



deutigkcit und die vcrandcrlidtcn Grenzen ihrer Giilrigkeic -, 

dann erkennen wir leidtr, daB es gar nidtt anders sein kann. Von 
einem >gesdtlossenen und einheididten marxistisdten Lager< zu 

spredten, das sidt deudidt von der ganzeo iibrigen Welt abhcbc, 
ja, das durdt seine Existenz cine grundsaczlidte Trennungslinie 

in der Wissenschaft zieht, und die Losung von der >Reinheit< der 
marxistisdteo Doktrin zu vcrkiinden - all das hat, vom Stand

punkt cines intellektuell verstandenen Marxismus aus betradltet, 
keinen Sinn. Es kann nur vom Standpunkt cines Marxismus aus 

von Nutzen sein, der als cine politisdte oder religiose, nidtt aber 
als cine wissensdtaftlidte Ersdteinung aufgefafic wird. 

In einer Situation, in der man sidt zu einem Sdtritt entsdtlie

Ben muB, wie ihn im 1 3· Jahrhundert die Averroisten gegen die 
Orthodoxie umernahmen, um die Wissensdtaft vom Glauben zu 
t rennen - in einer Situation also, in der die politisdte Taktik 

immer weniger imstande ist, ihren ganzen vernichtcnden Drudt 
auf die Wissensdtaft auszuiiben, wird sidt das marxistische >Lager< 

in der Wisseosdtaft immer mehr aus einem Bleiklumpen in einen 
atherischen Korper verwandeln. Natiirlidt ist die Tradition der 

alten scarren Einceilung in Marxisten und Nidttmarxisccn durch
aus noch niche tot, und sie wird sicher noch lange einen Druck 

auf das wissenschaftliche Leben auch in jenen Kreisen ausiibcn, 

in denen der institutionelle Marxismus schon abgestorben ist und 
sich im sozialen BewuBtsein kompromittiert hat. Ebcnso sichcr 
ist cs aber auch, daB der Druck dieser Tradition in dem MaBe 
nachlassen wird, wie der institt~tionelle Marxismus aus der 

Wissenschaft eliminiert wird. Es folgt durchaus niche, daB in 
den Geisteswissenschaften, in denen der EinfluB der sozialen 

Bedingungen, unter denen sic sich entwickeln miissen, zwangs
laufig am groBten ist, aile Teiluogen weltanschaulicher Natur 

aufgehorc batten zu bestehen. Die wichtigste Teilung ist jcdoch 
nidtt die in orthodoxc Marxistcn - die vor allem die Reinheit 

ihrer Doktrin vor heidnischcn Einfliissen bewahren mochccn -
und aile anderen. Die wichtigste ist - wenn ich mich der politi

schen Sprache bedieoen darf- die Teilung in eine humanistische 
Linke und eine humanistische Red1te, eine Teilung, die sehr all

gcmein und nicht einmal durch cine konkrete Forschungsmethode, 
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sondcrn durcn cine bestimmte intellektuelle Haltung charakteri
siert wird. Unter einer intellektuellen Linken in der Geisteswis
senschaft verstehen wir eine Haltung, die durch radikalen Ratio
nalismus des Denkens gekennzeichnet wird, durch entschiedene 
Ablehnung jeder Mythologie in der wissensd1aftlichen Arbeit, 
durch ri.icksichtslose Sakularisation der Weltanschauung, durch 
konsequenten Kritizismus, durch MiBtrauen gegen gcschlossenc 
Systeme und Doktrinen, durch den Willen nach Offenheit im 
Denken, d. h. durch die B.ereitschaft, anerkannteThesen, Theorien 
und Methoden zu revidiercn und wissenschaftliche Neuerungen 
zu respektieren. Dicse Halcung verbindet Toleranz gegeniiber 
anderen wissenschafl:lichen Standpunkten mit der Bereitschaft, 
dem Irrationalismus aller Art den Krieg - und sci es einen An
griffskrieg- zu erklaren, verbindct die Uberzeugung vom hohen 
Wert wissenschaftlicher Erkenntnis mit der Ubcrzeugung von der 
Moglichkcit cines sozialen Fortschritts. 

Auch diese Teilung zeichnet sid1, wie andere Teilungcn, durdl
aus niche so scharf ab wie cine Grenze zwischen zwei Staatcn, 
sic scheint mir jedoch unvcrgleichlich wichtiger zu sein als die, wel
che gewohnlich vom marxistischen >Lager< vorgenommen wird. 
Wo einc solche Hal tung sich durchsetzt, geniigt sic zweifellos, urn 
all die Werre, die Marx durch sein Werk in das wisscnschaftliche 
Dcnken getragen hat, zu bcwahren und zu festigcn; die Bedeu
tung dieser Werte fiir die Geisteswissenschaft ist schwer zu iiber
schatzen. Diese Haltung geniigt aber auch, urn verschiedcnc niche 
mchr aktuelle Thescn und iibcrcilte Verallgemcincrungen seiner 
Doktrin sichcbar zu machcn, die durch die geschichtliche Entwick
lung iiberholt sind. Es steht heutc namlich fest, daB mancher 
Gedanke von Marx - bcsondcrs im Bereich seiner Voraussagen 
iiber den weiteren Geschichtsverlauf - wie die meistcn Progno
sen - der unerbittlichen Lebensprobe nicht standgehalten hat 
und den Wert einer Utopie besitzt, also mehr cines moralischen 
Impulses als einer wissenschaftlichen Theorie. · 

Man kann dariiber binaus annehmen, daB in dem MaBe, wie 
sich die Technik dcr Gcistcswissenschaften vervollkommnct, dcr 
Bcgriff des Marxismus als einer gesonderten Richtung verschwin
det- ebenso wie es keincn >Ncwconismus< in dcr Physik, keinen 
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>Linneismus< in der Botanik, keinen >Harveyismus< in der Phy
siologic und keinen >GauBismus< in der Mathematik gibe. 

Das bedeutet, daB die Encwicklung der Wissenschaft den be
scandigen Teil des Marxschen Werks assirniliert hat. Dabei wird 
wahrscheinlich die Anwcndbarkeit mancher Behauptungen be
grenzt und die andercr prazisiert, wahrend einige ganz elimi
niert werden. Es ist iibrigcns der grofhe Triumph fiir einen gro
Bcn Gelehrten, wenn seine Errungenschaften aufhoren, cine 
gesonderte Denkrichtung zu sein, und zu einem untrennbaren 
Bestandteil des wissenschafHichen Lebens werden. Dieser ProzeB 
vollzieht sich in den Geisteswissenschaften natiirlich langsamer 
und anders, aber auch hier ist er ein wirkliches Element des 
Fortschritts. 

In der Philosophic, die man als diskursiven Ausdruck der 
Weltanschauung auffafit, verhalt es sich anders. Hier bleiben 
die Namen der groBen Schopfer in den Bezeichnungen der ver
schiedenen Richtungen odcr Tendenzen iiber Jahrhunderte cr
halten - vcrandern aber ihrcn Charakter. Wenn wir uns zur 
Kennzeichnung irgendwclchcr zeitgenossischer Tendenzen des 
Wortes >Platonismus< bcdienen, dann denken wir nicht an ortho
doxc Bekenner dcr ganzen Lehre Platons. Die gibt es namlich 
nicht. In der Geschichte der Weltanschauungen, in der man sich 
nur voriibergehend ein volli~es Verschw1nden der Vielfalt an 
Doktrincn und das verstcinerte Monopol cines einzigen Systems 
vorstellen kann, werdcn die Begriffe, welche neue und schopferi
sche Perspcktiven eroffnct und cine bcsondcrc Verbrcitung ge
funden haben, immcr untcr dcm Namen derjenigen crhaltcn 
blciben, die sie geschaffen habcn. 

Der Begriff >Marxismusc bedeutet, so verstanden, keinc Dok
trin, die nur total bcjaht oder total abgelehnt werden kann, kein 
universales System - sondern eine lebcndige philosophische In
spiration innerhalb ciner allgemeinen Art der Weltbctrachtung, 
einen lmpuls, der in der sozialen Intelligenz und im sozialcn 
Gcdachtnis der Menschheit fortwirkt und scinen besdindigen 
EinfluB den neuen und immer wertvollen Gesichtspunktcn vcr
dankt, urn die er unseren Geist bereichert hat. Dcnn sie cr
lauben uns, das Leben des Menschcn durch das Prisma der 
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seine Existenz geHihrdete. Das darf keine Emporung und Ver
urteilung hervorrufen, denn es ist das naturliche Verhalten der 
politiscben Organisation. Einmal als soziale Tatsache gescbaffen, 
hat die Organisation zumindest ein eigenes Interesse: die Erhal
tung der inneren Zusaounengeborigkeit, die erbicterten Wider
stand gegen jeden Versuch einer Desintegration erfordert. Die 
organisatorische Bindung liege im Gegensacz zur Klassenbindung 
im BewuBtsein, denn das Bescehen der Klasse ist durch die objek
tive Lage gegeben {nach Marx, >Klasse an sidl<). Eine Desinte
gration des BewuBtseins ist vernichtend fi.ir die Organisation, 
und daher muE sie ihre Ideologic vor einer rationalen Kontrolle 
bewahren. 

Das wissenschafl:licbe Leben fordert andererseics in seiner Evo
lution gerade den Grundsatz der sozialen Kontrolle, der inhalt
licben Unabhangigkeic von den Forderungen der Politik, den 
Grundsatz des Objekcivismus, des Revisionismus, der permanen-
ten Kritik und standigen Konfrontierung aller moglichen Ge
sichtspunkte. Daher sind ideologisches und wissensdlaftliches 
Leben in standigem \Vi.derspruch miteinander, und dieser Wider
spruch laBt sich nicht durch Erklarungen des guten Willens aus 
der Welt schaffen, denn der gute Wille hebe soziale GesetzmaBig
keiten niche auf. Die Verwandlung des Marxismus in eioe I nsti
tution war kein >Fehlen, der durch den >ehrlimen Willen zur / 
Wiedergutmacbung< beseitigt werden kann wie eine SUnde in der 
Beichte. 

Es gab gar keinen >entstellten Marxismus<, denn der institutio
nelle Marxismus entsprach seiner Funktion uod erfiillte erfolg
reim die Rolle, die ihm die Geschichte vorschrieb. DaB sim 
diese Rolle destruktiv in bezug auf das ganze wissensdlaftliche 
Leben auswirkte, war ein notwendiger Bestandteil seines Erfol
ges. Ebenso war es im politismen Leben: Der Stalinismus war 
kein >Fehler<, soodern ein System, das Mittel anwandte, die den 
Grundsatzen seiner Existenz genau eotspramen: Er hat nimts 
falsch gemamt, denn er handelceerfolgreim und fiihrte im ganzen 
gesehen nur wenig MaBnahmen erfolglos, also falsm durm. 

Wir haben also keinen Grund anzunehmen, daB das Wesen 
des kollektiven BewuBtseins organisierter Bewegungen emes 
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die Auffassung, dafi die Geisteswissenschaften >Ohnehin< unwei
gerlich zu einem Instrument der Ideologic werden mu{hen, prak
tisch der Versuch, jede Art von ideologischer Aggression im Bereich 
des Denkens zu befurworten. Eine solche Stellungnahme gebt 
von der Voraussetzung aus, daB es auf diesero Gebiet keine Dis
kussion geben kann, denn zwischen Ideologien gibt cs keine Dis
kussionen, es gibt keine Auscinandersetzung sachlicher Grund~ 
sondern nur einen Kampf, der aile Mittel, cinsduie.Blich des 
materiellcn Drucks, zulalk 

Die Ideologien wirken, selbst wenn sic mit rein geistigen 
Mitteln operieren, nicht durch rationale Griinde, sondern mit 
Schlagworten, mit Appellen an Gefuhlc, an Autoritaten, an 
Traditionen, mit Wunschcn, Vorurteilen, Legenden und Ressen
timents. Die Existenz des sozialen BewuBtseins unterliegt ideo
logischen Gesetzen, und die Meinung, daB es anders sein konntc, 
das heiBt, daB die Verwirklichung einer Herrschaft des Geistes 
moglich sei, unter der sich die Verwandlung des sozialen BewuBt
seins im kristallklaren Himmel logischer Grunde vollzichen 
wurde, ist eine Phantasie. Dieser Traum ist nicht schadlich, im 
Gegenteil, er kann nutzlich sein, wenn er zum Kampf fur die 
Verbreitung des Rationalismus im sozialen Leben beitdigt, aber 
er wird zu einem gefahrlichen Mythos, wenn man zu verkunden 
beginnt, daB das Imperium des Geistes schon Gestalt angenom
men habe, daB der reine Verstand den Thron des irdischen Konig
reiches bestiegen habe und den Staat regierc. 

Dann namlich wird die >wissenschaftliche Ideologic< auf allen 
Lebensgebieten zum absoluten Diktator: Wir haben cine wissen
schaltliche AuBenpolitik, eine wissenschaftlich gcleitete Malerei 
und Musik, cine wissenschaftlich begriindete Vaterlandsliebe -
mit einem Wort: das >Reich der Sonne< in grotesker Form. 

Die Satrapen der Ideologic mit wissenschafHichen Anspruchen 
sind, wic die Erfahrung lehrt, auBerst gefahrlich, denn sie sind 
auf bestimmten Lebensgebieten besonders aggressiv. Wir wollen 
nicht darauf eingehen, ob und inwiefern die Einschdinkung der 
ideologisd1en Tatigkeit in der sozialen Wirk.lichkeit moglich ist, 
ob und inwiefern auch ein Druck des wissenschaftlichen Denkens 
auf die Ideologic ausgeiibt werden kann und ob der Ausdrudt 



stiinde usw. Diese Charakterist ik ist so nebelhaft, daB man mit 

ihrer Hilfe die Vergottung des Autokraten ebenso redltfertigen 

wie bekampfen kann. Man soli >einerseits< den Nationalismus 

iiberwinden, aber >andererseits< gegen den Kosmopolicismus 

kampfen : Auf der Grundlage cines solcben Gemeinplatzes kann 

man Ieicht chauvinistische Ausfalle tolerieren und sie, wenn sich 

cine andere Notwendigkeit ergibt, stiirmiscb verurteilen. Bci

spiele dafiir gibt es in Hiille und Fiillc. Die Theorie, die allen 

dienen muBte und sich auf undeutliche Formeln wie >einerseits

andererseits< stiitzte, muBte sich vor irgendwelcher Entwicklung 

und Prazisierung hiiten, denn ihrc Kraft lag in ihrer popularen 

Zweideutigkeit. Das war unter anderem die Folge einer beson

deren Auffassung von dem Grundsatz dcr Klassengebundenheit 

der sozialen Theorien; die primitive Soziologie, die diesen Be

diirfnissen angepaBt war, setzte voraus, daB der ganze Inhale 

der sozialen Theorien durch Klasseninteressen bestimmt wird 

(wobei, nebenbei gesagt, das Bestehen einer Vielzahl von Rich

tungen in der modernen Soziologie und Philosophic vollig diesel

haft wurde); so ist auch der gesamte Inhale der marxistischen 

Doktrin durch die lnteressen der Arbeiterparteien bestimmt. 

Wenn jedoch diese lnteressen, wie ein anderer Grundsatz ver

kiindet, nicht in Konflikt mit der Entwicklung der wirklichen 

Wissenschaft von der Welt geraten sollen, dann muB alles, was 

zu glauben diesen Interessen client, richtig sein. Aber das, was 

diesen Interessen dient, wurde ohne Theorie, nur mit Hilfe poli

tischer Beschliisse festgelegt. Unter diesen Bedingungen mu{he 

die Theorie nach dem Grundsatz wirken: Alles, was wirklich ist, 

ist verniinftig- und das in seiner trivialsten Interpretation. 

In die Theorie wurde >Ordnung< gebracht, und zwar in dem 

Sinne, dafi sie scheinbar zu einem systematisicrten, in Wirklich

keit zu einem hermetisch abgeschlossenen Ganzen zusammen

gefaBt wurde, in dem sowohl die Moglichkeit der Probleme als 

auch die Zahl dcr zuHissigen Begriffe (die zu Fecischen erhoben 

und von jeder Analyse ausgeschlossen waren) bescbrankt war. 

Es ist ohne Bedeutung, nach welchen Grunds:itzen diese Ordnung 

eingefiihrt wurde : Es bleibt sich schlieBlich gleich, ob man den 

Marxismus nach vier >Eigenschaften< der Dialektik lehrt oder 
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im ge1sugen Leben unsercr Zeit emstehen. Dcnn es gab cin 
Leben auBerhalb der Losungen unserer Transparentc, so wie 
es in unserer Gesellsd!aft einen riesigcn Geldumlauf gab, der 
nid!t von den Staatsbanken kontrolliert und nid!t in den amt
lic:hen Statistiken erfal!t war. 

Die kommunistisd!cn Imellektucllen stehen vor der Aufgabc, 
fur die Laizisierung des Denkcns zu kampfen, gegcn die marxi
stisd!e Mythologie und Bigotterie, gegen cine religios-magisd!e 
Pra.xis in der Politik und fii r die Wiederherstellung der Hod!
ad!tung vor einer durd! nid!ts gebundenen weltlid!en Vernunft. 
Die taglid!e Erfahrung lchrt, daB diese Entmythologisicrung nur 
gegen den Widerstand einer graBen Anzahl von Mcnsd!en, Or
ganisationen und Institutionen durd!gesetzt werden kann, deren 
gesellschaftlid!e Stellung nur durd! die Aufred!terhalrung anti
demokratisd!er Elementc dcr Madnausiibung und der mit ihnen 
eng verbundenen antiintellektuellen Denkweise gcwahrt wird. Da 
diese Vcrbindung wed!sclseitig ist - da, wie erwahnt, die Ober
windung der Fetischisierung der Thcorie selbst cine Bedingung 
der erfolgrcid!en kommunistisd!en Tatigkeit ist -,so ist die Teil
nahme der Intellektuellen, die alter Mythologie feindlid! gegen
iiberstehen, cine unerlaBiid!e Voraussctzung fur die Bemiihungen, 
die unternommen werden, urn cine \'Qiedergeburt der politisd!en 
Bewegung zu erreid!en. Die sc:hopferisd!cn Kreise der Imelligenz 
sind dabei auf Grund ihres Berufes besonders empfanglich fu r 
neue Impulse auf den versd!iedensten Gebieten des Lcbens und 
befreien sid! verhaltnismaBig leid!t vom Konservatismus. 

Damit die Intclligcnz, besonders die wissensd!aftliche Intelli
genz, der durd! die Arbeitsreilung cine bestimmte Funktion zu
fallt, cine normale Tatigkeit ausiiben kann, ist die Beseicigung 
der Besd!dinkungen erforderlid!, die in diesem Bereid! dadurd! 
entstanden sind, daB man die Beziehungen zwisd1en dem wissen
sd!afl:lid!en und politisd!en Leben falsd! organisierte und die 
Konflikte, die zwisd!en ihnen entstanden, mit Hilfe der falsd!en 
Methode zu beseitigen sud!te. 

Es ist, erstens, sd!adlid!, das Objekt der wissensd!aftlid!en For
schung aus politischen Griinden in irgendciner Weise zu besd!ran
ken; diese Besd!rankung besteht weiter, und wenn man weiB, 
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bewirkt, daB die garu.e Wissenscbaft sich in eine Popularisierung 

verwandelt. 
Der Glaube, der bei der Verbreitung der GesellscbaA:swissen

schaft entsteht, ist iibrigens ein ganz anderer als bei den Narur

wissenschaften. Ein Nichtfachmann nimmt den Glauben an die 

Abhangigkeit der Masse von der Gescbwindigkeit anders auf 

als die Behauprung, daB die Dynamik der sozialen Prozesse mehr 

von den Klassenkonflikten abhange als von anderen Formen 

menschlicher Beziehungen. Diese findet namlicb verscbiedene 

Arteo der Besditigung im taglichen Leben und wird daher nicht 

nur auf Grund der wissensd1aA:lichen Autoridit geglaubt. Sie 

kann jedoch nicht ohne gut fundierte gescbichtliche und okono

mische Kenntnisse begri.indet werden, und jene tagliche Erfah

rung reicht zu einem guten Beweis nicht aus. 

Hingegen auf dem Gebiet des intellektuellen Schaffens bedarf 

es der Oberzeugung, daB alles neu analysiert, alles angezweifelt 

werden muB (was nicht bedeutet: verworfen), daB der Mensch 

der WissenschaA: kein Jota Mitleid mit dem Objekt seiner For

scbung haben darf, wenn er nicht die theoretische Arbeit wieder 

in den Zustand versetzen will, aus dem sic jetzt mit grolhcr 

Scbwierigkeit herauszukommen beginnt. 

Er darf sich auch niemals damit entschuldigen, daB er in 

irgendeiner Angelegenheit, die das Objekt seiner Forschung be

trifft, z. B. in der Geschichte, belogen worden ist, denn es ist 

seine Aufgabe, sich auf dem Gebiet, mit dem er sich beschaftigt, 

nicht beliigen zu lassen. Ahnlich ist es i.ibrigens irn politischen 

Leben, und zwar durchaus nicht nur in bezug auf die Wissen

schaftler allein: in der Politik betrogen worden zu sein, ist keine 

Entschuldigung; es ist manchmal ebenso ein Verbrechen, wie 

selbst zu betriigen. 
Die Theorie, die aus irgendwelcben Grunden die Wirklichkeit 

verfalscht, wird selbst wehrlos. Sie verliert die Moglichkeit der 

EinfluBnahrne, und obwobl Lobeshymnen auf ihren groBen Wert 

gesungen werden, nimmt sie die Gestalt einer Dienerin an, die 

aile Befeble ausfiihrt und die zum Gespott der anderen in ein 

konigliches Gewand aus Papier gekleidet wurde. 

Die Kommunistische Partei braucbt die Intellektuellen nicht, 
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VERANTWORTUNG UNO GESCHICHTE 

1 Die Verschwonmg der Schongeister 

>Die Philosophic kann ihre Materie nicht erschaffen; diese 
Jiegt immer da in gegenwartiger oder vergangener Geschichte. 
Aus vergangener Geschichte philosophieren wir nur schlecht, 
wenn sie Erfahrungcn entbalt, die wir nicht wiederholen kon-
nen. Nur iiber das, was vor uns liegt, urteilen wir mit Zuver
laBlichkeit, daB die Handlungen der Menschen nicht sowohl aus 
ihrer Philosophic hergeleitet werden miissen als ihre Philosophic 
aus ihren Handlungen; daB ihre Geschichte nicbt aus ihrer Den
kungsart entspringe, sondern ihre Denkungsart aus ihrer Ge- l 
schichte.< 

Der Verfasser dieser verstandigen Worte ist nic:ht, wie man 
annehmen konnte, Karl Marx - sie wurden ein gutes halbes 
Jahrhundert friiher von Friedrich Henry Jacobi gesc:hrieben. 
Obwohl dieser Schriftsteller aus verschiedenen Grunden berech
tigte Antipathie hervorrufen kann, ist gerade diese l\uBerung 
sehr treffend, und man sollte sich ihrer erinnern, wenn man als 
Philosoph oder als Moralist Kritik iibt. Besonders dann kann 
sie AnlaB und Gegenstand niitzlicher Oberlegungen werden, 
wenn wir cine Denkungsart kritisieren wollen, die sich durcb 
einen politischen Quietismus auszeichnet, der sich bewuBt jeder 
Stellungnahme enthalt, ja, jedes Engagement in den schwierigen 
Veranderungen unserer gegenwartigcn Welt ostentativ vermei
det. Wir stellen hier namlich die Frage: Welche menschlichen 
Handlungen konncn eine Philosophic zur Folge haben, die cine 
Ncgierung des Handelns ist - sofern es eine solche Philosophic 
gibt? 

Wir stellen diesc Frage nicht aus selbstloser metaphysischer 
Begeisterung, sondern angcregt durch die taglichen politischen 
Erfabrungen, die uns die unerwartctc Moglicbkeit verscbafft 
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haben, uber das soziale Engagement der einzelnen Menschen, 

uber die Hindernisse, die diesem Engagement im Wege stehen, 

und uber die Philosophic, die diese Hindernisse erklaren oder 

die Machtlosigkeit des Menschen angesichts ihres ubermaBigen 

Widerstandes moralisch rechtfertigen soli, nachzudenken. An

sdindige Menschen fragen sich, in welchem MaBe sie sich in Situa

tionen engagieren sollen, die nicht ganz ansdindig sind - und 

aus solchen besteht ein sehr grofier Teil ihres Erdenlebens. 

lnnerhalb dieses Problems einer Nichtbeteiligung am Leben 

der Gesellsdlaft stellen die Schongeister oder >Clerks<, so fern ihrc 

Absage an das Engagement totaler oder integraler Natur ist, 

einen besonderen Fall dar. Wenn man den Vcrsicherungen eini

ger glauben soil, bilden sie gegenwartig die Hauptgefahr fur das 

polnische Staatswesen und sind der giftigste Faktor, der immer 

noch ungestraft wahrend des allgemeinen Aufbruchs des Volkes 

zu einer strahlenden und herrlichen Zukunft sein zersetzendes 

Werk treibt. Polen ist von einer groBen Verschworung sentimen

taler Schongeister bedroht, einer Feme blasser Clerks, die auf den 

Kothurnen der groBen Moral einherschreiten. So aber sieht der 

Clerk in den Augen seines Gegners aus: cine perfide, heuch

lerische Kreatur, die gut wciB, daB der Mensch, solange er lebt, 

den Kampfen seiner Epoche nicht fernbleiben kann, und die den

noch so tut, als ware ihr ein solches Wunder gegliickt. Als Wach

ter dcr groBen allgemeinmenschlichen Werte drapiert - und 

dieses Kostum ist mit Feigheit und Verstellung gefuttert -, will 

der Clerk in Wirklichkeit seine privaten und personlichen Werte 

retten, die niemanden auBer ihn seiher angehcn. Er mochte in 

den gl:inzenden Lackschuhen privater Tugend durch den blutigen 

Sumpf der groBen Geschichte schreiten. Gelingt das aber nicht, 

so tut er, als konnte er sich ubcr den Schmutz dcr Zeit erheben 

und auf den Fliigeln ewiger Wcrte seinen atherischen Korper in 

das Kristallreich der geistigen Freiheit schwingen, von wo aus 

er mit dem Auge eines mitleidslosen Richters auf die Welt herab

blickt. Der Clerk mochte sich das Recht zur moraliscften Ver

urtcilung der sozialen Wirklichkeit vorbehalten, ohne fur ihr 

Schicksal verantwortlich zu sein. Aber das ist Trug. Denn nur 

im BewuBtsein jencr, die er mit seinem angcblichen SchloB auf 



Bemerkt ihr nidu, dal! ihr eucb auf diese Weise derselben 

Argumente bedient wie Soren Kierkegaard bei seiner Verreidi

gung des Christentums: daB man das Christentum nur dann ver

stUnde, wenn man es vorher anerkenne? Ihr sagt dasselbe: Urn 

Uber eucb zu urteilen, muB man vorher cure GrUnde anerkennen. 

Ihr seht doch, daB das ein Verlangen ist, das kein Rationalist in 

der Welt anoehmen kann - denn der Rationalismus bestcbt 

unter anderem darin, daB man sicb von der Entscbeiduog zurUck

halt, solange man nicht beide Parteien geprUft hat. Eure Forde

rung jedoc:b zwingt micb, cure Auffassung anzuoehmen, ehe ich 

dazu komme, sie zu priifen. Diese Forderung manifestiert also 

einen totalen Irrationalismus, vor dem mich die gesamte Erfah

rung der europaischen Kultur warnt. Ich bestreite niche, daB ihr 

mit dieser Art vorzugehen viele Anhanger gewinnen konnt. 

Bedenkt aber, daB ihr sic nie auf intellektuellem Wege gewinnt! 

Eure Stellung ist vollig >impermeable<, sie ist fur das rationale 

Denken undurchdringlich. Sie lehnt namlic:b a priori jegliche 

Kritik als eincn euc:b im Wesen feindlichen Akt ab, der nur be

wuBt oder unbewuBt aus dem anderen Lager kommen kann. 

Eure Theoric der Nichtexistenz einer dritten Kraft ist daher von 

Grund aus irrationalistisch und fur verniinftige Wesco unan

nehmbar. 
Wenn ihr jedoch sagt, daB ich die von cucb verlachten, unver

anderlicben Kulturwcrte zusammen mit meiner eigencn Person 

verteidige, und mich deshalb vor meinen Zuhorern als einen in 

sich sclbst verliebtcn Scbongeist entlarven wollt, so antworte ich: 

Ich habe nicht die Absicht, nur deshalb ein Schuft zu werdcn, 

urn darnit zu demonstrieren, daB mir nichts daran liegt, als an

standiger Mensch zu gelten.« 

Der Gegner des Clerk antwortet: 

»Deine Vcrtcidigung ist deine Anklage.« 

• Ich verteidige mich nichtc, wirft dcr Clerk ein, • warum 

zerfallt die Welt fiir dich unweigcrlich in Staatsanwalt und 

Angeklagte?c 
• lch habe diese Welt nicht ausgedacht«, fahrt der Gegner des 

Clerk fort, •man muB ihrer Gefahr ins Angesicht sehen konnen, 

statt iiber sic zu lamentieren. Du wirfst uns Rcvolutionaren vor, 



die ich voraussetze, als Alternative gelten lassen wi.irdet - nam

lich die Anerkennung von Werten, die unter keinen Umstanden 

vernichtet werden konnen und deren Negierung in jeder Situa

tion verwerflich ist. Aber ihr rut etwas anderes : Euer Relativis

mus tarot sich mit einer fik.tiven Unveranderlichkeit. Ihr habt 

Wene, die sich jeden Tag gri.indlich andern und doch jeden Tag 

als endgi.iltig proklamiert werden. Das ist die schledtteste Art 

des Relativismus, denn sie untergrabt sowohl das historische 

Denken, dem ich ja seinen Wert nicht abspreche, als auch d ie 

f raglosen und bestandigen menschlichen Errungenschafteo. Es 

ist ein besonderer Kult, der den Monotheismus predigt, aber 

jeden Tag den Gott verandert, dem er client. 

Wir fi.ihren, wie du bemerken wirst, eine sonderbare D iskus

sion. Sie wiederholt beinahe genau jenes von Romain Rolland 

erdachte Gespdich zwischen Carnot und Lavoisier. Trotz einer 

gewissen Naivitat, die in jedem Dialog in Erscheinung tritt, er

kennt man die Analogie. Carnot verlangt von seinem Gcsprachs

partner die Fahigkeit, die Gegenwart fur die ZukunA: zu opfern. 

Darauf antwortet Lavoisier, es hieBe die ZukunA: selber opfern, 

wenn man ihr die Wahrheit, die Selbstachtung und aile mensch

lichen Werte zum Opfer brachte. Ich muB ihm redtt geben. 

Da ich euren ebenso optimistischen wie unbewiesenen Glauben 

im Hinblick auf ki.inftige Dinge nicht teile, weiB ich nie, welche 

Folgen unsere jetzigen Handlungen in Zukunft haben werden. 

Ich bin also nicht damit einverstanden, daB man die groBen 

moralischen Werte und Erkenntnisse unsicheren Zielen zum 

Opfer bringt. Ich weiR hingegen, daB umgekchrt die angewand

ten Mittel den Erfolgen notwendigerweise ihren Stempel auf

dri.icken.c 
»Du untcrliegst den Trugbildern, die die liberaleo Politiker 

immer von der revolutionaren Bewegung malen, um sie ver

abscheuungswi.irdig erscheinen zu lassen«, antwortet der Gegner 

des Clerk. » Wir bauen uns keine Eschatologie, der die ganze 

Gegenwart zum FraB hingeworfen wird. \'V'ir genieBen sofort 

die Fri.ichte der Revolution, daher darf man uos zwingen, ihre 

Moglichkeiten nicht restlos auszuni.itzen, sondern auf einen Teil 

von ihnen zuguosten groBerer, ki.inftiger Erfolge zu verzichten. 
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ters ist, der Halt, der am wenigsten in Zweifel gezogen werden 

kann. Jedenfalls sind sic vertrauenswurdiger als jede Geschidm

ph.ilosophie. Das ist der Grund, warum ich endgultig bei meiner 

Meinung bleibe.« 
.. Was aucb geschieht?« 
,. Was auch geschieht.« 
Das ist ein Gespdich, das seit einigen Jahrzehnten gefiihrt 

wird. Wir lassen es unentschieden, wei! wir an ihm nicht teil

nehmen wollen. Das Problem ist namlich niche our ungelost, 

sondern unlosbar. Die Diskussion verlauft in einer Sphare, in 

der die Geschosse sich gegenseitig treffen sollen, in Wirklichkeit 

aber sturmisch umeinander kreisen. Denn keinem der beiden 

Partner sind die gemeinsamen Voraussetzungen bekannt, die 

cine Diskussion uberhaupt erst moglich machen. Deshalb wollen 

wir das Gespdich auf cine Ebene Uberrragen, auf der das Recht 

beider Seiten teilweise anerkannt wird. Dadurch wird zwar der 

Gegensatz der heiden Auffassungen niche beseitigt, aber die Auf

fassungen selber verandern sich. 

Dazu muB man den Clerk so darstellen, wie cr von auBen 

I gesehen wird, d. h. als ein Produkt der Situation, in der er sich 

I 
befindct. Der Clerk glaubt namlich, er babe sich dadurch von 

der Geschichte unabhangig gemacht, daB er sich an die ewigen 

Dinge klammert; in Wirklid1keir ist diese Anhanglichkeit selbst 

etwas, wozu seine Lage ihn zwingt. Der Clerk ist ein Humanist, 

belastct mit der Tradition des Humanismus, auf die er nicht ver

zicbten will und auf die cr seiner Meinung nach verzichten muBte, 

wenn er sich irgendeinem der groBen Lager, die die Gescbichte 

der Welt durch ihren Kampf bestimmen, anschlieBen wiirde. Der 

Clerk schlieBt sich freiwillig aus der Geschichte aus und verzich

tet auf jede Aktion, weil diese von ihm verlangen wurde, daB 

er jenes Zollamt des politischen Realismus passiere, in dem 

man ihm arrdas aonimmr, was fur ihn den groBten Wert dar
stellt. 

Wenn man beginnt, die Clerks zu verdammen, so ist das ein 

Zeicben dafur, daB soziale Bedingungen eingetreten sind, die 

ihre Ausbreitung begunstigcn. Denn wenn im sozialen BewuBt

sein eine moraliscbe Norm !aut wird, so zeugt das bekanmlich 
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davon, daB Bedingungen aufgetreten sind, die den VerstoB gegen 

sie begunstigen. Sie soli namlich die Schranke fiir eine Tendenz 

bilden, die in der Gesellschaft wirksam geworden ist. Wenn das 

Gebot •Du sollst nicht stchlcnl( akut wird, so bedeutet das, daB 

in der Gesellschaft die Neigung zum Diebstahl sehr groB gewor

den ist; wenn !aut gegcn die Clerks gewettert wird, so bestehen 

offenbar besonders gute Moglimkeiten fur ihre Entwicklung in 

der Gesellsd1aft. Aber die Feststellung, daB das Verhalten des 

Clerk ein verachrungswurdiger kleinbiirgerlicher Eskapismus sei, 

kann nur das Urteil cines unerschiitterlichen Kampfers scin, der 

zum Ausdruck bringen mochte, daB er den Eskapismus verachtct. 

Die Feststellung erkt:irt jedoch niche, welche Situation solches 

Verhalten begunstigt. Die Bebauptung, daB es Situarionen 

seien, in denen Revolutionen bevorstehen oder ausbrechen, 

ist falsch, denn gerade revolutionare Zeiren sind eskapistischen 

Tendenzen am abtraglichstcn. lm Gegenteil, alles spricht dafur, 

daB es nachrevolutionare Situationen sind, d. h. solcbe, in denen 

cine Revolution am unwahrsd1einlic:hsten und gleichzeitig die 

Polarisation der politischen Krafte am groBten ist. In solchen 

Augenblicken nehmen die Moglicbkeiten der politiscben Ent

sc:heidung den Charakter einer einzigen Alternative an, deren 

beide Losungen aus gewissen Grunden unannehmbar sind. Die 

Einstellung des Clerk ist cine Niederlage der politisc:hen Ent

scheidung, die als Fludlt vor dem Engagement endet. Diese 

Flucht mystifiziert sich selbst als die Verteidigung uberhisto

risc:her Werte, wahrend sic in \Vtrklichkeit nur die Unfahigkeit 

ist, in der konkreten Geschic:hte Werte zu finden. 

Ic:h erinnere an das Problem der einzigen Alternative, weil es 

cine der wichtigsten Fragen im politischen Leben unserer Zeit 

ist. In dieser Frage sind die groBen Erfahrungen der stalinisti

schen Epoche am deutlichsten zusammengefaBt und die aus die

sen Erfahrungen cntspringenden Haupttendenzen der sozialen 

Linken zum Ausdruck gebrachr. 
Die politischen und intellektuellen Anstrengungen der letzten 

Zeit - Anstrengungen, deren Resultate und Folgen jetzt noch 

nidu abzusehen sind und die einer Renaissance der revolutio

naren Linken zustreben - lassen sicb ganz allgemein als ein Ver-



such charakterisieren, die traditionelle stalinistische Erpresmng 
mit der einzigen Alternative im politischen Leben zu durch
brechen. 

Tatsachlim ging der Stalinismus immer so vor, daB er Situatio
nen smuf, in denen jede Kritik an ihm objektiv und automatisch 
zu einer Befiirwortung der Reaktion, zu einer Solidaritatserkla
rung fiir den Imperialismus der kapitalistischen Welt wurde. Der 
Stalinismus machte jede soziale Kritik dadurch wirhngslos, daB 
er sic standig in cine konterrevolutionare Position umzudeuten 
versuchte. Daher waren die am weitesten links stehenden Krafte, 
also diejenigen, die den kommunistischen I deen am nachsten 
standen, immer Gegenstand seiner wiitendsten und brutalsten 
Angriffe. Niemand wurde so todlich gehaBt, so fiirmterlim poli
tism und polizeilich verfolgt wie jene unabhangige Linke und 
aile kommunistischen oder den Kommunisten nahestehenden Be
wegungen, die sich der stalinistischen Doktrin und Praxis gegen
iiber kritisch verhielten. Die Vcrtreter von sozialdemokratischen 
Rechten wurden noch nam politischen Kategorien beurteilt, der 
Trotzkismus oder der 1itoismus aber schon nach den Regeln, mit 
denen man einen fremden Spionagedienst bekampft. Die Presse 
konnte ab und zu die Aussagen biirgerlicher Politiker veroffent
lichen - aber es war undenkbar, .Au.Berungen nichtstalinistischer 
Politiker der Linken zu bringen. Das ist nimt weiter verwun
derlich. Seit Jahrhunderten weiB man, daB die Scheiterhaufen 
vor allem fiir die Haretiker bestimmt sind und nicht fiir die 
Heiden; BUcher von Nichtkatholiken stehen nur selten auf dem 
I ndex der katholischen Kirche. Jener besondere und wohlbe
kannte rnitleidlose Ha.B, mit dem beinahe jede Organisation, die 
eine politische I deologic besitzt, ihre Haretiker, Dissidenten, 
Apostaten oder Renegaten verfolgt, iiberwiegt hundertfach d ie 
leidenschaftlime Ablehnung der unzweifelhaften und anerkann
ten Feinde. Dieser Ha.B ist ein Ieicht zu erkHirendes Produkt 
solmer sozialen Bedingungen, in denen eine politische oder reli
giose Organisation zum Selbstzweck wird, obwohl sie urspriing
lich, im BewuBtsein ihrer Smopfer, nur als Werkzeug gedacht 
war. Als Einschrankung miissen wir allerdings beriicksichtigen, 
daB fii r jede kampfende Gruppe, besonders wenn sie sim in der 
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zu ihrcr ausschlieBlichen Beschafcigung. Schopferische Tacigkeic 
wird in ihrem Bereich unmoglich. Notwendigerweise fiihrt sie 
zum Austritt a us der Sekce und zu einer Verleczung ihrer Grenzen. 

Das Phanomen des Sekcierertums im politischen Leben, das 
sich uncer anderem in jener unerhorten Genauigkeit bei der Fest
legung der Grenzen der Organisation offenbart, deutet auf einen 
zweifachen ProzeB in ihrem lnnern: auf senile Vedinderungen 
und auf den Verlust der Zeugungsfahigkeit. Daraus geht hervor, 
daB die politische Organisation Selbsczweck geworden ist, daB 
sie sich den sozialen Aufgaben, denen sie ihre Exiscenz verdankt, 
entfremdet hat und nur noch daran denkt, ihr Leben zu verllin
gern. Das Sektierertum ist kein Fehler einzelner Personen, es 
ist ein Vorzeichen des sozialen Todes. Unter diesem Gesichcs
punkt wird der politische Argwohn verstandlich, der auf den 
ersten Blick absurd und krankhaft ersmeint. Es handclt sich urn 
ein sozialcs und nicht urn ein individuelles Phanomen, das dcm 
manchmal brutalen Egoismus des Alters ahnelt, das unklar fiih lt, 
wie sich die Natur von ihm abkehrt. Es ist die krampfhafte 
Selbstverteidigung cines sozialen Gebildes, gegen das sich die 
Geschichtc wendet. Wenn die Polizei versucht, der cinzige Regu
lator des gesellschaA:Iichen Lebens zu sein, dann wird sic zu einem 
grausamcn Instrument in den Handen cines Wesens, das die 
Fahigkeit vcrloren hat, sich auf natiirliche Weise zu behaupten. 
Dieser Versuch ist die widernatiirliche Reaktion auf die Sym
ptome der drohenden Vernichtung; er driickt also die Erkenntnis 
cines Wesens aus, das auf kein Mitleid rechnen kann - denn 
Mitleid kennt nur der einzelne Mensch, aber weder die Natur 
noch die Geschichte. 

Der hier skizzierte Vergleich, desseo biologische Ungenauig
keit mir die NaturwissenschaA:ler verzeihen mogen, ist nur ein 
Versuch, cine der charakteristischen Handlungsweisen, die in der 
Entwicklung jenes politischen Phanomens auftreten, das man 
mchr oder weniger gliicklich als Scalinismus bezeichnet, bild lich 
darzustellen. Ungeachtct seiner AusmaBe ist namlich der Stali
nismus die Lebensform einer politischen Sekte. Die Partei stali
nistisd1en Typs ist cine Parcei, die aufgehort hat, sich als Werk
zeug zu betrachten, die Selhstzweck geworden ist und sich 
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gegeniiber den Kraften, die sic einst hervorgebracht haben, ver
selbsdindigc hat. Das auBere Zeichen dieses Prozesses ist die 
}Ierausbildung einer einzigen organisierten Schicht innerhalh der 
Partei: des alles heherrschenden Apparats. 1st im Leben der Par
rei dieser Apparat der einzige akcive Motor, so ist das Bestehen 
besonderer lnteressen des Apparats ein Beweis fiir das Vorhan
densein von Sonderinteressen der Partei. Der Stalinismus inner
halb der kommunistischen Parteien heruht namlich niche darauf, 
daB sic fehlerhaft organisiert sind und keine Kontrolle der Par
teifi.ihrung von unten zulassen, sondern darauf, daB die gesell
schaftliche Funktion der Partei eine Veranderung dieses Organi
sationstyps unmoglich macht. 

Indem er sich in einen undurchdringlichen ideologischen und 
rituellen Mantel hiillt, determinicrt der Stalinismus als politische 
Bewegung von vornherein nicht nur sich selhst, sondern gleich
zeitig, durch Bezug auf sich selbst, die ganze iibrige soziale Wirk
lichkcit. In den Grenzen, die er willkurlich zwischen sich und 
dem Rest der Welt zieht, gibt es keine Durchgange, keine Ober
gangsstationen. Der Stalinismus streht hartnackig danach, aile 
anderen Grenzen, die sonst innerhalb der Welt bestehen, als 
lappisch und unwesentlich erscheinen zu lassen. Die einzige 
Teilung, die soziale Bedeutung hat, ist die Teilung, die durch 
die Existenz des Stalinismus als Lager bewirkt wurde. Die 
Welt zerfallt in Verdammte und Erloste, in das Reich Gottes 
und das Reich des Teufels, und die Grenze zwischen ihnen ist 
weniger zweifelhaA: als die zwischen Berg und Tal. Sie ver
lauA: durch aile Lehensgebiete: J ede Tatsache, jeder Gedanke, 
jedes Teilchen in der Materie des sozialen Lebens ist auf ewig 
von dem Mal seiner Zugchorigkeit zu einem der heiden Reime 
gekennzeichnet. Die Geschlechter Abels und Kains teilen aile 
Ideen, Werkzeuge, sozialen Beziehungen, die Moral, die Kunst, 
die Wissenscbaft, die Tradition - mehr - die privaten Gefi.ihle, 
den Geschmack, ja fast die Natur selbst restlos untereinan
der auf. Zwischen den heiden Konigreichen gibe es keine neu
tralen oder heiden Welten angehorenden Gebicte: man kann 
nur mit Haut uod Haaren in eins dcr heiden eingehen. Daher 
verlangte der Stalinismus entweder die totalc Ancrkennung oder 
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die totale Ablehnung, uod diese Alternative zwang er der Welt 
in erstaunlich erfolgreicher Weise auf. Jede neue Form des Ritus 
und jede neue Wahrheit muBte unter der Drohung der absolucen 
AusstoBung aus der Gesellschaft der Erlosten anerkannt werden. 
Den Primae Jablotschkows gegenuber Edison anzweifeln hieBe 
die Diktatur des Proletariats in Frage stellen. Wir unterstreichen: 
Diese Verbindung war keine Einbildung, sie hestand wirklicb, 
das heillt, es wurde alles getan, urn sie zu realisieren und in eine 
soziale Tatsacbe zu verwandeln. Der Stalinismus bevolkerte 
seine Welt mit immer neuen Gottern, und wcr sicb weigerte, sic 
anzubeten, wurde des Atheismus fur scbuldig befunden. Einen 
Unterschied zwischen dem Zweifel, der an die Wunder des heili
gen Expedicus niche glauben kann, und der volligen Gottlosig
keit gibe es eigentlich niche. Parteilichkeit wird in solchem MaBe 
EigenschaA: jedes Dinges, daE manchmal die Naturkrafte an ihr 
teilzunehmen scheinen: Viele Jahre hindurch erweckte die stalini
stische P resse den Eindruck, als waren Naturkatascrophen das 
Monopol kapitalistischer Lander, Niederlagen ihrer Gesell
schaA:sordnung. 

Wir erinnern an dieses Bild nicht, urn uns - was so Ieicht 
ware - uber seine karikierenden Ziige Iustig ZU machen, son
dern ausschlieBlich, urn die Hauptmerkmale der stalinistischen 
Epoche zu verstehen, deren Wesen es war, der mensch lichen Wirk
lichkeit auf allen Gebieten des sozialen Lebens das Schema der 
einzigen Alternative aufzuzwingen. Das Schema funktionierte 
wirklicb und war niche nur ein Mythos der Beamten. Der Stali
nismus hat seine Gegner dadurch bestimmt, daB er sicb selber 
bestimmte. Der ihm eigene Mechanismus nutzte die permanence 
Konsolidierung seiner Gegner, denn er hiillce sie in eine solche 
Dunkelheit, daB alle U nterschiede verwiscbt wurden. Dies ist 
unter anderem der Grund dafiir, d aB die stalinistische Partei 
ihrem Wesen nach auBerstande ist, Bundesgcnossen urn sicb zu 
scharen, und in der Politik zu der chronischen Unfahigkeit ver
urteilt, eine Volksfront zu bilden. Die Volksfront ist namlich 
effektiv nur unter den Bedingungen eines Kompromisses denk
bar, das heiBt also : Auf gewissen Gebieten raumt man die Ver
schiedenheit der Auffassungen und Handlungen ein, auf anderen 
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mit rationalen Argumenten beweisen, daB das Dritte Reich un
weigerlidl zur Niederlage verurteilt sei. Obgleich wir die Mog
lichkeit eincr allgemeinen historischen GcsctzmaBigkeit anerken
nen, die der Veranderung gesellschaftlicher Formationen inne
wohnt, so ist dod1 die Kenncnis dieser GcsetzmaBigkeit so vage, 
daB sic nicht erlaubt, vorauszusehen, wann und unter welchcn 
Umsdnden, bei welchen Erschiitterungen, Kriegen, Revolutio
nen, Niederlagen und Siegen eine Gesellschaftsform durch cine 
andere ersetzt werden wird. Es ist Ieicht, angesichts schon ver
gangener Ereignisse geschichtsphilosopbische Klugheit zu bezcu
gen, aber an Voraussagcn halt sich die Geschichte gewohnlich 
nicht. J edenfalls konnte man die Niederlage des Hiderreiches 
damals a us keinem geschichcsphilosophischen Schema deduzieren, 
und selbst in den schweren Augenblicken des Krieges wares nicht 
moglich, sie aus dem Vcrlauf der Kriegsopcrationen schliissig 
abzulcitcn. 

Diese Niedcrlage war nicht von vornehcrein bestimmt - sic 
wurde durch furchtbarc Anstrengungen und Entbehrungen der 
Volker herbeigefiihrt. SchloB etwa irgendeine GesetzmaBigkeit 
der Geschichte die Moglid1keit aus, daB die faschistische Armcc 
als erste das Monopol fur Atomwaffen errang? Und batten sie 
davor zuruckgeschreckt, sic zu gebrauchcn? 

Wenn ich sold1e Fragcn stelle, habe ich nicht die Absid1t, mid1 
iiber jene Menschen Iustig zu machen, die unabhangig von ge.: 
schichtsphilosophischen Betrachtungen und oft der Realitat zum 
Trotz von der Niederlage des Faschismus unerschiitterlich uber
zeugt waren. Ich stelle sie auch nicht deshalb, weil jene Obcr
zeugung letzten En'des durch die Entwiddung der Ereignisse 
bestatigt worden ist, sondern vor allem, weil sic selbst ein 
wesentlicher Faktor des Sieges war. 

Wenn sich auch der gesunde Menschenverstaod in manchen 
Augenblicken gegen die H offnung emporte, so muB man ver
stehen, daB fur die kampfende Truppe die H offnung wid1tigcr 
ist als dcr gesunde Menschenverstand. Der Defaitismus in der 
Armee kann oft gut begriindet sein, aber man muB erkennen und 
sich damit abfinden, daB er nicht tolcriert werden darf. Man 
muB sich also auch damit abfinden, daB ein ObermaB an gesun-
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tivismus, die so tut, als konnte das Kriterium der moralischen 
Beurteilung a us der Kenntnis des > Weltgeistes< gefolgert werden. 

Das richtet sicb nicht gegen die These, da£ die moralische Ober
zeugung der Menschen von ihren sozialen Bedingungen abhangig 
ist, sondern ausschlieBiich gegen den Versucb einer normativen 
Interpretation der Geschichtsphilosophie. Das hei!h gegen den 
Versuch, die Pflicht a us der Notwendigkeit abzuleiten und die Kri
terien der moralischen Beurteilung aus der vermeintlichen Kennt
nis der geschichtlichen GesetzmaBigkeit zu gewinnen. Es ist ein 
Protest gegen eine Doktrin, die sich nicht damit begni.igt, die 
Vergangenheit nacb ihrer Wirkung auf die Gegenwart moralisch 
zu beurteilen, die sich vielmehr anmaBt, die Gegenwart auf 
Grund ihrer Resultate in der Zukunft zu bewerten, die man voll
standig und unfehlbar zu kennen sich einbildet. Es ist ein Pro
test gegen die Auffassung, daB in historischen Auseinanderset
zungen - selbst im MaBstab aes >WeltgeisteS< - der Sieg un
weigerlich der gerechten Sache zufallen werde, wobei man unter 
>gerechter Sad1e< eben jene Sache versteht, die siegen wird, und 
darnit die Behauptung, ·die Zukunft gehort den Gerechten<, 
auf eine Tautologie zuri.id<fi.ihrt. Denn dari.iber, was geredlt ist, 
entscheidet eben das, dem die Zukunft gehort. 

Gerade dieses Problem wollen wir naher betrachten. Der 
Meteorologe, der einen Hagelsturm voraussieht, sagt zu nie
mand : >Es wird einen Hagelsturm geben. Wir konnen ihn vor
aussehen, aber es liegt niche in unserer Madn, ihn zu verhindern. 
Der Hagelsturm kommt unweigerlich, freut euch also i.iber den 
Hagelsturm, steigert euch in einen Enthusiasmus fi.ir diesen 
Sturm, singt Hymnen zu seiner Ehre und i.iberzeugt die Bauern, 
daB sie, statt ihre Ernte vor dem HagelsChlag zu retten, ihn 
mit Sehnsucht erwarten sollen.< 

Der Prophet auf historischem Gebiet ist in einer anderen 
Lage. Vor allem weia er von vornherein, daB sim die mensch
liche Geschidlte in Richtung des Fortschrittes bewegt. Dabei ist 
dcr Sinn dieses Wortes nirgends erkHirt, aber es soll in dem 
sozialen BewuBrsein als cine Reihe von Situationen verstanden 
werden, von dencn jede >besser< ist als die vorhergehende. In 
geni.igend groBcm MaBstab betrachtet, ist die Gcscbichte ein fort-
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Begriff des Fortsduitts dadurdt begri.inden, daB wir uns auf 
ebendiese Werte berufen. Wenn wir den Circulus vitiosus ver
meiden wollen, so mi.issen wir die logisd1e Prioritat cines der 
heiden Begriffe - des sozialen Forrschritts oder der moralisdten 
Werte - anerkennen. 

Wenn wir den sozialen Fortsduitt durdt moralisdte Werte 
bestimmen wollten, so kamen wir in Gefahr, dem Begriff des 
sozialen Fortsdtritts einen rein moralischen Inhale zu geben, 
was im W'idersprudt zu den Grundsatzen des historisdten Mate
rialismus steht (die Bemerkung, daB die genetisdte, historische 
Abhangigkeit der Ersdteinungen in keinerlei Beziehung zu der 
Frage steht, weldte dieser Ersdteinungen als das Definierende 
und welche als das zu Definierende in der Theorie auftreten -
eine soldte Bemerkung laBt der Doktrinar des Stalinismus als 
sdtolastisdt und formalistisch nidtc zu). Zweitens drohte uns, 
daB wir irgendweldte moralisd1e Werte als absolut gi.iltig an
nehmcn, unabhangig von den gesdtidttlid1en Ereignissen, was 
der dialektischen Methode widerspridtt. Wir haben also keinen 
anderen Ausweg, als den umgekehrten Weg zu wahlen: die mora
lisdten Werte durdt Bezugnahme auf die Verwirklidtung des 
gesdtidttlidten Fortsdtritts zu bestimmen. Der Begriff des Fort
schritts selbst muB daher einen >rein objektiven< Inhalt anneh
men. Das bedeutet, daB man nun den Fortschritt seinerseits als 
das definieren muB, was den Weltgeist verwirklicht, also als die 
Gesetze der Gesdtidtte, die in >letzter Instanz< von der Entwidc
lung der Produktionsrnittel abhangig sind. Will man somit das 
moralisd1e Redtt irgendeiner Sadte beweisen, muB ihre Ni.itzlidt
keit fi.ir die Entwicklung der Tedtnik in >letzter Inscanz< bewie
sen werden. 

Diese Ni.itzlidtkeit ist sowohl eine notwendige als audt eine 
ausreidtende Bedingung fi.ir jede Wertung. Allein deshalb, weil 
die Entwicklung der Produktionsmittel als primum movens der 
Gesdtidtte auftritt, ersd1eine sie als finis ultima des moralisdten 
Handelns. Die Idemitat dieser heiden Elememe der Weltauffas
sung wurde sdton vor Jahrhunderten durdt die Theologen er
folgreidt nadtgewiesen. 

Auf diese Weise wird der Marxismus fi.ir aie Armen in der 
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groBeo EinfluB, urn als so:z.iale Erscheinuog zu gelcen. Das Nar
kocikum des >Weltgeistes<, das in mehr oder weniger popuHirer 
Form verabreicht wurde, hat das Gewissen fur das moralisch 
beunruhigende tagliche Leben erfolgreich abgestumpft. Die ge
schichtliche Substanz hat ihr eigenes Primae den fugsamen Modi 
aufgezwungen, die davon uberzeugt sind, daB ihr versteckter 
Widerwille und die heimliche Emporung ihres angeekelten Be
wuBtseins nur normaJe Begleiterscheinungen jener titaniscben 
Arbeit sind, durch die sich der Wagen der Gesc:bichte voran
bewegt. Aber die Modi, welche die Theorie des Weltgeistes an
oahmen und mit ihrer HiJfe all die unheiJverkundenden Schon
heitsfehler der Wirklicbkeit und den eigenen Opportunismus 
redltfertigten, waren durchaus keine unschuldigen Opfer einer 
falschen Geschichtsphilosophie. Ihr Grundirrtum hestand nicht 
nur darin, daB sie das Geschichtsfatum annahmen und es von der 
moralischen Verantwortung freisprachen, so daB auch sie selbst 
als seine Werkzeuge freigesprochen wurden, sondern vor allcm 
darin, daB die Kommunisten, die an die absolute Immoral der 
Geschichte zu glauben begannen, nun anfingen, jede Moral fUr 
uberfliissig zu baleen, die von ihnen verlangen konnte, sich von 
den Forderungen der Geschidite frei zu machen. Sie merkten niche, 
daB sie sich niche fur den I nhale jener geschicbtlichen Notwen
digkeit interessierten, auf deren Scbultern sie ihren eigenen Kon
formismus abluden. Was aber zum Inhale jener Notwendigkeit 
gehore und was nicht, dariiber nacbzudenken und zu entscbei
den, bemuhten sie sich niche, sondern uberlieBen die schwere 
Arbeit, in die Absichten des geschichtlichen Demiurgen einzu
dringen, ihren Vorgesetzten. Sie waren gerne bereit, andere die 
schlauen Absichten des Weltgeistes errateo und sich von ihnen 
nachher die Erfolge mitteilen zu lassen. Sie nahmen alles, was 
man ihnen jedesmal als geschichtlich notwendig einredete, auch 
so an und erfiillten aann mit gutem Willen die angeblichen oder 
wirklicben Forderungen des Demiurgen. 

Im Konigreich des Weltgeistes :z.ollten sie der Geschid1te 
Tribut, ohne zu erwarten, daB sic bei den Entscbeidungen 
mitreden oder auch nur in sic eingeweiht werden diirften, 
und waren zu dieser Rolle ohne Protest bereit. Der Wider-
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zur Teilnahme an dem Marsm der Geschimte zwingen. Die Ge
schidltsphilosophie fiiblt sim durm nidlts encmutigt. An jeder 
Wendung der wirklimen Geschimce, die ihre peinlime Kraft
Josigkeit der Welt offenbart, scoBt die Gesmimtsphilosophie 
FanfarenkHinge des Triumphes aus, und sogar die Selbsckritik 
wird im Rhychmus cines Marsmes ins Horn geblasen. Diese 
bcwunderungswi.irdige Kraft, die die Geschimtsphilosophie trocz 
der Erfabrungen all ihrer grausamen Niederlagen zeigt, cot
springe nati.irlim niche einer angeborenen Gesundheit, sondern 
daraus, dafi sie selbst das Werkzeug des >listigen Weltgeistes< isc, 
der sie zum Leben beruft, urn mit ihrer Hilfe das soziale BewuBt
sein zu myscifizieren und es durm sinnloscn Opportunismus zu 
Jliusionen ZU verfi.ihren und glauben ZU mamcn, daB cs die 
W'irklimkeie wie ein offenes Bum lesen konne und aile Illusioncn 
iiberwunden habe. 

Die Entmythologisierung des BewuBcseins ise selbst zu einem 
Mythos geworden und kann deshalb, obwohl die Ereignisse 
die Geschidltsphilosophie Liigcn strafcn, dom immer wieder 
ihre Niederlagen fi.ir Siege erklaren, genauso wie sim das 
DelphischeOrakel immerwieder erfi.illt hat. DieGeschichtsphilo
sophie schopft ihre Kraft niche aus sich selbst, sondern aus dem 
Glauben, den man in sic legt, und dieser Glaubc ist oft ein Teil 
der polieischen Praxis und tragt einen halb sakralen Charakter. 
Ein noch so zerfetztes und geflickees Keid kann das Aussehen 
cines Konigsmancels erlangen, wenn es ein vom Yolk verehrter 
Mann tragt. 

Die Traumdeuter werden, wenn ihnen bcwiesen wi rd, daB 
Tdiume niche in Erfi.illung gchen, niemals an ihrem Glauben irrc 
werden, denn sie haben immer ein oder zwei Beispiele zur Hand, 
die den umgekehrten Fall illustrieren, und diese geni.igen, ihren 
Glauben zu erhalten, der Glaube aber bedarf keiner Begri.indung, 
nur einer Illustration und Sanktion. Aber strapazieren wir die 
Geschichtsphilosophie niche Ianger! \'Tie beschranke auch ihre 
Moglichkeiten sein mogen, sic hat doch gewisse bescheidene Vcr
dicnste, die sich niche abscreiten lassen, wenn auch der eine oder 
andere und selbst ein ganzcs soziales System aus ihr ein Wcrk
zeug des moralischen Masochismus gemacht hat. Wir di.irfen sie 
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Handelnden gibt, d ie Absichten aber sind Same der einzelnen 
Menschen. Daraus wiederum folgt, daB es unmoglich ist, cinco 
anonymen historischen ProzeB, sein Gelingen oder MiBlingen, 
rooralisc:h zu werten. Im engen Sinne des Wortes bewertet man 
auc:h Gruppen oder soziale Klassen nic:ht moralisc:h, wenn unter 
sozialer Klasse mehr als cine Summe von Individuen verstanden 
wird, namlich ein spezifisc:hes soziales Ganzes - und sic so zu 
verstehen, sc:heint uns riduig. Einc solc:he Einheit reagiert so auf 
die Ereignisse, daB die Reaktionen der einzelnen durc:h die 
Reaktion der Klasse als Gesamtheit bedingt wird und nic:ht 
umgekehrt. 

Hieraus folgt jedoc:h nic:ht - und das halte ic:h fiir auBer
ordendic:h bedeutsam-, daB die Zugehorigkeit zu einer bestimm
ten Klasse oder Gruppe oder iiberhaupt cine Abhangigkeit von 
der Gesellsc:haA:, in der sic:h ein Individuum befindet, nic:ht ent
scheidend sci fiir die Bestimmung sowohl seiner moralisd1en 
Auffassungen als auch der Haltung, die der moralisc:hcn Be
urteilung unterliegt und deren Giiltigkeitsbereic:h in der Ge
schic:hte sehr verschieden ist. Im Gegenteil, wir konnen anneh
men, daB diese Bestimmung vollstandig ist, obwohl es dafiir 
wenig iiberzeugende Beweise gibt (ic:h meine die soziale Bestim
mung, nicht nur die, die aus der Zugehorigkeit zu der Klasse 
entspringt). Wu formulieren das in dem zweiten Grundsatz: 

ZWEITER GRUNDSATZ: Der Determinismus. Die Beurtei
lung dessen, was moralisc:h gut odcr schlec:ht ist, und das Vcr
halten der Mensc:hen im Hinblick auf diese MaBstabe ist durc:h 
die Teilnahme des einzclnen am sozialcn Leben bcstimmt. Unter 
>Teilnahmc< verstehen wir sowohl die Erziehung und die Ein
fliisse der Tradition wie die Zugehorigkeit zu allen sozialcn 
Gruppen, aus deren Misc:hung jencs Einmalige hervorgeht, das 
man Personlichkeit nennt. (Die Tradition ist natiirlic:h auc:h cine 
soziale Gruppe, namlic:h die Gesamtheit der Mensc:hen, auf die 
cine bestimmte BewuBtseinsform einwirkt, die vor ihnen ge
schaffcn wurde.) Wir gehen nic:ht darauf ein, wie sic:h die ver
schiedencn Formen des sozialen Lebens auf die Gestaltung der 
Moralauffassungen auswirken, wie v iele von ihnen aus den uni
versalen Bedingungen des sozialen Lebens als solc:hen herriihren 
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folgen in dieser Hinsicht dem Gedankengang Spinozas. Die Beur
teilung des moraliscben Verbaltens der Individuen ist eine soziale 
Tatsache, deren Existenz man wie Naturgesetze akzeptieren 
muB. Das scheint im Widerspruch zu dem zu stehen, was wir 
vorher gesagc haben. Denn wir fordern die Anerkennung der 
moraliscben Verancwortung des einzelnen, erkennen also der Ge
sellschafl: das Recht der moralischen Beurteilung zu; ohne somit 
das Recht des Regens, zu fallen, in Zweifel zu ziehen, sprechen 
wir uns positiv dari.iber aus, daB er dieses Recht besitzt, das 
heiBt, wir geraten in die gleiche Schwierigkeic: Diese Schwierig
keit ergibt sich namlich niche aus dem l nhaltder Beurteilung, son
dern a us derTatsache des Aussprechens dieser Beurteilung an sich. 

In Wirklichkeit sind die Situationen nicbt ganz analog, und 
zwar deshalb nicht, weil derjenige, der der Gesellschaft ein Recht 
dieser Art zubilligc, selbst zu dieser Gesellsd1afl: gehort. Wenn 
er der Gesellschafl: ein solches Recht zugesteht, gesteht er da
mit dieses Recht niche nur sich selber zu, sondern er ist selbst 
in gewissem Sinne die Stimme der Gesellsd1afl:, die sich dieses 
Recht zubilligt. Die moralische Beurteilung ist nati.irlich niche 
ein Akt >reiner< Erkenntni,s, sondern die in Worte gefaBte For
mel fi.ir eine prakcische Einstellung, der Auftakt fi.ir das Ein
greifen in eine Situation, die Objekt der Beurteilung ist. DaB 
die Dinge •an sich< weder moralisch gut noch moralisch schlecht 
sind und nur als solche empfunden werden, diese Wahrheic wird 
seit Jahrhuoderten wiederholt, von Ainezydem und den Sophi
sten i.iber Hobbes und Spinoza bis zu Schlick und Carnap. Wir 
schenken uns daher die Beweise fur diese Auffassung. Wean wir 
sie jedoch anerkennen, so behaupten wir damit niche, daB wir 
auf die moralische Beurteilung verzichten sollen- diese Behaup
tung ware eben ein Akt der erwahncen praktischen Antinomie -, 
sondern setzen im Gegenteil voraus, daB die deterministische 
Auffassung, ob sie anerkannt oder abgelehnc wird, auf keinen 
Fall den Verzicht auf moralische Beurteilung logisdi untersti.itzen 
oder verhindern kann, da Determinismus und moralische Wer
tung eigentlich zu heterogenen Welten geboren - zur Welt des 
Wissens und zur Welt des Sollens. Wenn wir somit die Existenz 
der moralischen Verantwortung bejahen, so tun wir das oboe jeg-
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lichen Bezug auf die Eindeucigkeic, den Charakter oder die Exi
scenz der Determination, der menschliches Verhalten unterliegt. 

Aus dem Ersten Grundsatz folgt, daB Urceile wie >dieser 
GeschichtsprozeB ist fortschrittlich<, >diese soziale Klasse repra
sentiert den historischen Fortschritt, jene hemmt ihn< - keine 
moraliscben Urteile sind, obwohl die Gegenstande unserer Be
crachtung damit in gewisser Weise gewertet werden. Es ist eine 
andere Art der Wertung, die naci.irlich gewisse Kriterien der Ver
vollkornmnung, des menschlichen Vorteils, der Entwicklung usw. 
voraussetzt. Wenn wir jedoch - was wir durchaus niche empfeh
len wollen - Kriterien des sozialen Fortschritts ausschliePlich 
in den Folgen suchen wollten, die diese oder andere historischen 
Ereignisse auf die Entwicklung und Verbreitung derjenigen 
moralischen Haltungen in der Gesellschaft haben, die wir selbst 
propagieren wollcn - so wi.irde die Beurteilung des geschicht
lichen >Fortschritts< auch dadurch niche zu einer moralischen Be
urteilung werden, obwohl sie die Anerkennung einer gewissen 
Skala moralischer Werte voraussetzt. 

Es ist namlich etwas anderes, festzustellen, daB ein Verhalten 
moralisch schandlicb sei, oder festzustellen, daB ein gewisser 
geschichtlicher ProzeE deshalb fortschritdich sei, weil er dazu 
fi.ihre, die Wahrscheinlichkeit cines solchen Verbaltens in der Ge
sellschaft durd1 neue Bedingungen einzuschranken. Es ist etwas 
anderes, den Diebstahl gesellschafl:licben Eigenrums zu verurtei
len oder i.iberall !aut zu verki.inden, das Ansteigen des Wohl
stands sei fortschrittlich, wei! es den Grund zum Stehlen be
seitige. Den ersten Fall formulieren wir ausdri.icklich als eine 
generelle moralische Beurteilung, im zweiten Fall setzen wir sie 
als gegeben voraus, aber machen nicht den allgemein gesellschafl:
lichen ProzeB zum Gegenstand der Beurteilung, denn gestohlen 
wird nur von einzelnen Menschen, nicht von Lebensbedingungen, 
dem technischen Niveau oder der Gesetzgebung. Die einzelnen 
Menschen sind Gegenstand der moralischen, alles andere Objekte 
der historischen Beurteilung. 

Dariws folgt, daB die angefi.ihrten Grundsatze eine Situation 
als frei von Widerspruch gelten lassen, in der ein konkretes Ver-
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halten moralisch negativ, aber von dem historischen ProzeB aus 
gesehen, an dem es beteiligt ist, positiv bewertet werden muB 

und umgekehrt. 
Wir gehen vorHiufig nicht auf die Frage ein, ob solche Siruatio

nen wirklich vorkommen, und stellen nur fest, daB sic infolge 

jcner Grundsatzc moglich sind, da die beiden Bcurteilungcn nicht 
voneinander abhangig sind. Sic waren auch dann moglich, wenn 

wir die - meiner Oberzeugung nach falschen - rein moralisie

renden K riterien des Fortschritts voraussetzten: denn nod1 ist 
cine Situation nicht ausgeschlossen, in der durch systematischen 

Diebstahl soziale Veranderungen begiinstigt werden, die zur Ab
schaffung des Diebstahls als sozialer Erscheinung fUhren. 

Wir kehren also zum Hegelschen Problem zuri.ick oder viel
mchr zu dem Problem, das aus dcr Interpretat ion Hegcls durch 

alle diejenigen folgt, auf die seine gesdUchtsphilosophisd1c Vision 
gewirkt hat : Macht die Theorie des Fortschritts die gleichzeitige 

Anerkennung moralischer MaBstabe, die sich von Kriterien der 
gesdUchtlichen Fortschrittlichkei t unterschciden, i.iberfli.issig oder 

gar unmoglich? Es geht uns jedoch jetzt nicht darum, ob cine ge

wisse Auffassung des Hegelianismus richtig oder fal sch ist, son

dern urn den I nhale dcr Frage selbst, so wie sic sich in der Gc
schichte der Nach-Hegelschen Philosophic herauskristallisiert hat. 

•Die Lorbeeren des bloBen \'follens sind trockene Blatter, die 

niemals gegri.int haben< - mit diesen Worten endet der 12.~. 

Paragraph der >Philosophic des Rechts<, der sich i.iber jene Pre
diger Justig madn, die die Taten der groBen historischen Gestal
ten ihres Wertes und ihrer GroBe berauben wollen, indem sic 

auf die niedrigen Motive hinweiseo. In Wirklichkcit wcrdcn die 
GroBe und der Wert durch die Rolle beurteilt, die diese Tatcn 

in der Entwicklung des Weltgeistes spielen, ZU dessen machtigem 
Werkzeug jeder Ehrgeiz, jcdes Streben nach Rcichrum, jede Sucht 

nach Eroberungen wcrden kann. Die Motive sind fi.ir die Beur
teilung der Tatigkeit unwcscntlich, denn nid1t der Edclmut oder 
die N iedertracht dcr individuellen Motive werden beurteilt, son

dern ausschlieBlich die Ergebnisse, die d iese Tatigkeit fi.ir die 
Evolution des historisd1cn Marsches hatten. 
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limen heidnisdten Gotzen gleimen, der den Ncktar nur aus den 
Sdtadeln Erschlagener trinken wollte.< 

Es ist unmoglim, die Idee klarer auszudri.icken, um die es uns 
hier geht. Die Werte des hiscorismen Fortsdtrim kommen durch 
Vcrbredten zuscande, wobei die Werte niche aufhoren, \~erte zu 
sein, und die Verbrechen Verbrechen. Ebenso wie die groBen 
Kunstwerke dadurch niches von ihrer GroBe verlieren, dafi der 
Ki.instler von noch so niedrigen Mociven geleitet wurde. Viel
leicht hat die Asthetik Platons ihre Quelle im Paderastentum. 
Vielleicht wurde das Genie Dostojewskis von epileptischen 
Euphorien genahrt. Vielleicht kann man auf der Leinwand van 
Goghs Anfalle von Schizophrenic wiedererkennen und die 
ki.insderischen Ausbri.idte von Wyspianski als durch seine Syphi
lis verursacht deuten - die Psychoanalytiker und Anhaoger dcr 
physiologischen Kunmheorie eocdeckten viele solcher W.1.hrheiten 
und wiesen mit dem listigen Ausdruck mutiger Bildersti.irmer 
darauf bin: Seht, was eure Beruhmtheiten in Wirklichkeit sind! 
Aber da d ie Asthecik Platons aum viele sexuell Normale anziehen 
kann, die Werkc Doscojewskis audt Nichtepileptiker bezaubern, 
die Malerei van Goghs Nichtschizophreoe und das Schaffen 
Wyspianskis Nichtsyphilitiker, so ist das der Beweis dafi.ir, daB 
alle diese Entdeckungen fi.ir die Beurteilung des Sdtaffens, das 
auf dieser Grundlage entsteht, wertlos sind. Auch wenn man 
ausgezeichnete Kasesorten im Dung produziert, so behaleen doch 
alle beide, der Dung und der Kase, ihre Natur, ungeachtet der 
Verbindung zwischen Ursache und Wirkung, die zwisd1en ihnen 
bestehc. 

D ie ganze Sache konnte banal ersmeinen, aber bedingt in dem 
uns interessierenden Fall erheblidte Schwierigkeiten. In Wirk
lichkeit hat die Beurteilung der revolutionaren Rolle der briti
schen Kolonisation durch Marx keinesfalls den Sinn, den brit i
schen Soldaten in l ndien ein moralisches Verdienst zuzuspremen. 
Wenn in vielen Landern die industrielle Revolution unter An
wendung von Sklavcnarbeie erfolgte, so bedeutct das keineswegs, 
daB der Sklavenhalter Lob verdiene, weil er sich Sklavenarbeit 

zunutze madtte. 
Mit anderen Worten : wir haben keinen Grund, die Moral als 
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ein Werkzeug der grofien Geschichte in dem Sinne zu betrachten, 
daB man in dcr Verwirklimung des allgemeinen geschichtlid1en 
forcschrittes moralisdte Kriterien sucht. Die Verbrechen, die dem 
, Welcgeist< als Werkzeuge dienten, sind Verbrechen geblieben. 
Es fallt uns i.ibrigens niche schwer, diesen Gesichtspunkt im Hin
blick auf die Vergangenheie, die in uns keinerlei lebendigere 
moraliscbe Reaktionen hervorruft, zu akzeptieren. So konnen 
alle moralischen Urteile i.iber Vergangenes gleichmi.itig wie Fese
stellungen von Tatsachen formuliert werden. 

Die Gegenware und die eben vergangenen Ereignisse sind 
schwieriger zu beurteilen, und niche our deshalb, wei! die morali
sdten Reaktionen unmittelbarer sind. Das moralische Urteil kaon 
in Wirklichkeit genauso gefallt werden, wie man die Tcmperacur 
am Thermometer abliest, einfach dadurch, dafi man an cine be
stimmte Tatsache das MaG einer abstrakten Gerechtigkeit an
lege. Es kann auch ein unmietelbares Gefi.ihl sein, und dann gibt 
es naei.irlich Sereitigkeiten dari.iber, ob man cine Tatsache gleich
zeicig als moralisch widerwartig und als historisch fortsduittlich 
anerkennen soU*. 

Aber diese Schwierigkeit ist rein psychologischer Natur. Be
deuceod mehr Kopfzcrbrechen bei dieser ArtBeurteilung abstrak
cer Ersdleinungen mamt die Tatsache, dafi es hier eben am smwer
sten ist, jene >historische Forcsdtrittlichkeit< der Phanomene zu 
beurteilen. Denn dieser Fortsmritt ersdteint uns i.ibersichtlicher
was durchaus niche bedeutet: eindeueiger -, wenn die bcurteilten 
Ereignisse im Brunncn der Vcrgangenheie ruhen und aus einer 
entfernten Perspektive sowie in der Vielfale ihrcr Folgen be
eramtet werden konnen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die 
Gegenware immer zweideutig und nebelhaft. Diese Zweideutig
keit wird dann besonders gefahrlidt, wenn man die heiden Be
urteilungen - die historische und die moralisdle- identifizieren 
oder zugunsten der ersten auf die zweite verzimten will. \Vir 
kennen die Vergangenheit besser als die Gegenwart, wei! wir sie 
• Um MiBverstaodnisse zu vermeiden, sci bcmerkt, daB die Erwagungen 

keine Vcr:~llgemeinerungen der Erfahrungen sind, die wir mit dem Scalinis

mus gcmacht haben; ich 6nde namlid1 keine zwingende Veranlassung, dieses 
System, auch wenn wir die moralische Beurtcilung seiner Repriisentanten 
auBer acht lassen, fur fortschrittlich w halten. 
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der Betrachtung wurde zum Allgemeingut und ist etwas anderes 
als das Verbalten der einzelncn Menschen. Dieses Verhalten ist 

nicht cinfach der Rohsroff der Geschichtsschreibung, cine materia 
prima, die man erst mit Hilfc allgemeiner Begriffe und Katego
ricn formen muB, sondern eher etwas, was erst cine kausale 

Interpretation erfordcrt, wclche die Tendenzen des mensmlichen 

Kollektivs berucksichtigt. 
Dadurch ist die uns interessiercnde Sachc jedoch kcinesfalls 

gelose, sondern erscheint erst recht als Problem. Wenn es auch 

wahr ist, daB man das Verhalten der Individuen aus dem Lauf 
der Geschichte erklaren muB und nicht umgekehrt, so bleibt doch 

jeder, dcr sich dicse Wahrheit angceignet hat, weitcrhin nur ein 

Einzelwesen, das mit jedem Schritt eine Entscheidung Hillen muB 
und dem jenes vage Wissen die Wahl nicht erleichtert. 

Die Entscheidung auf moralischem Gebiet wird dadurch nicht 
einfacher, daB man das BewuBtsein besitzt, sie sei sozusagen 

schon vorausbestimmt, oder dadurch, daB beide Seiten der Alter
native in eine gewisse geschichtlime Perspekrive geruckt wurden. 

Gcnauer gesagt: Die Wahl wird nicht Ieichter, solange wir uns 

nicht einbilden, wir besaBen eine unfeblbare und endgultige 
Kenntnis der Gesetze der historischen Entwidclung und batten 

die Zukunft der Welt untruglich, wie einen Fahrplan, festgelegt. 

Erst wenn eine so wahnwirzige Vorstellung von uns Besitz er
griffcn hat, konnen wir die Wahl bcdeutend Ieidner treffen. Aber 

um welchen Preis! 
Der Preis ist, daB man die Sinnlosigkeit "des Alltags dadurch 

scheinbar uberwindct, daB man alles und jedes zur Wurdc einer 
allgemeinen geschichtlichen Kategorie erhebt und es zum Exem

plar des tmiversale macht, aus dem unsere kosmische Vision 

besteht. 
Das tagliche Leben leidet namlid1 von Natur aus unter dem 

Mangel an Zusammenhang zwischen den einzelnen Ereignissen: 
Es hauft Situationen aufeinander, die nur so vie) miteinan

der zu tun haben, als die einen den anderen unter irgendeinem 

Gesichtspunkt ahneln. \'VIr werden dadurch in die Lage versetzt, 
gewisse Gewohnheitcn auszubildcn, die in einer schcinbar geord

neten, in Wirldichkcit aber gedankenlosen und ganz mechani-
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schen Art unter unseren Reaktionen die Auswahl treffen. Tat
sachlich jedoch erschopft sich jedes Fragment des ciiglichen Lebens 
in sich selbst und vergeht schneller, als manes notieren kann; mit 
den anderen zusammen bildet es jene scheuBliche Leere, in der 
niches wirklich und niches tatsachlich erlebt ist, sondern in der sich 
alles in ein Chaos von Einzelheiten auflost. Zusammengesetzt a us 
einzelnen Phanomenen, denen substantielle Bindung fehlt, sucht 
das tagliche Leben jene Bindungen in zufallig angenommenen 
Mythologien, die sich >Lebensziel< nennen. Irgendein individu
elles >Lebensziel< soli jene Substanz schaffen, die bewirkt, daB 
die einzelnen Tatsachen ihr gegeni.iber als >Modi< auftreten und 
auf diese Weise dem Lauf der taglichen Ereignisse (die in Wirk
lichkeit fri.ihcr untergehen, als sie Zeit finden, sich in das BewuBt
sein einzugraben, und infolgedessen ein Gefi.ihl der Sinnlosigkeit 
hintcrlassen) den Anschcin einer Authentizitat verleihen. Dieser 
Vcrsuch, dem eigcncn Leben das Aussehen einer Substanz zu 
geben, den auBeren Glanz der Konsequenz und einer durch ein 
Ziel organisiercen Ganzheit, kann manchmal gelingen und auf 
diese Weise die Qual der durch den Alpdruck der eigenen Sinn
losigkeit niedergedri.ickten Alldiglichkeit iibertonen. 

Aber die individuellen Lebensziele, jene ephemeren Mytholo-
1 gien, die unter jed em Schlag von au Ben zusammenbrechen, konnen 
durch die eiserne Festung der Geschichtsphilosophie ersetzt wer
den. Das BewuBtsein, das durchdrungen ist von der Kenntnis der 
Geschichtsphilosophie, die aile Ereignisse auf Grund allgemeiner 
>Gesecze< fchlerlos qualifiziert und die Zukunft der Welt untri.ig
lich durchschaut, organisiert sich den Alltag in bewunderungs
wiirdiger Weise als herrliches Gebaude, in dem jedes Teilchen 
cine gcnau umrissene Funktion hat und in allgcmeincn und 
auBcrst schatzenswcrten Kacegorien klassifiziert ist. Jedcs Ereig
nis des All tags verwandelt sie in die Illustration einer gewissen 
theorctischcn Kacegorie, der Haufe ungeordneter Eindri.ickc, 
aus denen unser Dasein vorher hestand, wird plotzlich zum 
Paradies reiner Universalien; von der Holle zusammenhangloser 
Ereignisfetzen gchen wir zu einer wundervollen Symmetric der 
Welt i.iber, in der nur Symbole und Ideen ex.istieren. I n dieser 
Welt gibe es keine Individuen mehr, sie erscheincn nur noch als 
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Exemplare der Idee und tragen das Mal ihrer Artzugehorigkeit 
auf der Stirn. In dieser Welt essen wir kein Butterbrot, sondern 
reproduzieren unsere Arbeitskraft, die bewuBt den Zielen des 
sozialiscischen Aufbaus entsprechend organisiert wurde. Wir 
schlafen auch niche, sondern regenerieren die Zellen unseres Ge
hirns, um sie zu schopferischer Arbeit fi.ir die Realisierung des 
,Welcgeistes< zu gebrauc:hen. Wir sprechen niche mit Menschen, 
sondern mit Abgesandten von Ideen, die selbst ihrerseits Dele
gationen gewisser sozialer Kdifte darstellen, die auf dem gigan
tischen Marsch derGeschichte miteinander ringen. Unsere Stimme 
ist nur das Echo der Idee, jeder Sc:hritt hat cine bestimmte Rich
tung, die des geschichdichen >Fortschrim<, dessen Absichcen von 
uns entdeckt wurden und nun klar auf der Hand liegen. 

Auf diese Weise versetzen wir uns - wie aus dem Bordell ins 
Kloster- aus dem Sumpf des Allcags in den Wahnsinn des ab- ,/ 
strakten Lebens. Das soziale MoralbewuBcsein schwankt zwi-
schen zwei ex.tremen Formen, von denen sich jede im Laufe der 
Zeit als dieselbe Sinnlosigkeit eines Scheinlebens offenbart. Es 
ist versdindlich, und die banale Erfahrung bestatigt es, daB die 
Niederlagc einer dieser heiden Arten der Lebensanpassung den 
Menschen sofort in die Arme der anderen treibt. 

Da wir jedoch niche beabsichtigen, uns jetzt mit allen Formen 
des Absurden zu beschaftigen, die in unserem Leben auftauchen, 
weisen wir nur auf diesc cine hin: In welcher Weise kann man 
die Moral des caglichen Lebens von dem AI pdruck der Geschichts
philosophie und jener Pseudodialektik befreien, die aus der 
Moral das Werkzeug der groBen Geschichte macht, in Wirklic:h
keit aber die Geschichte zum Vorwand der Schurkerei nimmt? 
Dabei machen wir folgenden Vorbehalt: Es liegt uns niche an 
jener trivialen Kritik der geschichtsphilosophischen Weltbetrach
tung, in der die Welt deshalb als >entmenschlicht< blof!gestellt 
wird, weil die Ereignisse des taglichen Lebens in ihr theoretisch 
klassifiziert sind. Trotz alledem ist jener scheinbare Himmel der 
Idee, in dem sich das BewuBtsein bewegt, das geschichtsphiloso
phisch erzogen wurde, noch menschlicher und weniger sinnlos 
als der rypische All tag. 

Denn die Gefahr, sich cine Moral zu konstruieren, die in die 



des Abgrunds sich offnet und die sieben GefiiBe des gottlichen 
Zorns auf die Erde ausgegossen werden, wahrend der Sieger, der 
die Heiden mit eisernem Stock vernichtet, in Ruhm erstrahlt. 
Die Geschichcstheologie der Apokalypse Joachim de Fioris' und 
Thomas Miinzers fand sich in einer gewissen Weise in der kom
munistischen Bewegung wieder. Obwohl in diesem Fall ehrliche 
und schopfer.ische Analysen angewandt wurden, wirkte sie in 
der Praxis der Masscnbewegung wie cine Vision des Messias. 
Wahrscheinlich konnec es niche anders sein, aber auch dieses Bc
wuBtsein kann keine Quelle der Beruhigung bilden, da wir ja 
gerade zcigen wollen, daB wir aus einer mehr oder weniger 
glaubwi.it·digen Kenntnis dcssen, was in der Geschichce notwen
dig ist und was niche, keine Regeln fi.ir unser Verhalten ableicen 
konnen. 

Nocieren wir uns jedenfalls als Anweisung fi.ir die Praxis, 
daB angesidltS jeder prophetischen Geschichcsphilosophie, die die 
ZukunA: mit i.ibermaBigcr Sicherhcit voraussiche, ein gewisser 
Skepeizismus notwendig ist. Die Erfahrung lehrt, daB die Ver
sklavung der Menschen durch einen von ihnen unabhangigen 
GeschichtsprozeB, von dem Marx schrieb, niche an Kraft verloren 
hat. Andererseits ise die Geschichte niche nur eine gleichgi.iltige 
und ferne Kraft wie die Gocter des Epikur, sondern die Fort
seczung von Situaeionen, in die wir fakcisch und unabhangig von 
unserem Willen einbezogen sind. Wcnn diese Einbeziehung ein 
f reiwilliger Akt des individuellen BewuBtseins sein soli, so ist 
er auch cin moralischer Akt, wenigscens in dem Sinne, daB ge
wisse sonst anerkannte \'Vcrte ihn mitbescimmen. 

Unsere Frage laucet also so: Vorausgesetzt, daB die Moral des 
taglichen Lebens niche aus dem Wissen von den wirklichen oder 
angeblichen historischen Notwendigkeiteo abgeleitet werden 
kann, sollen wir dann die Verteidigung gewisser willki.irlich an
genommener oder aus der Macht der i.iberliefer ten moralischen 
Werte entstandencr Haltungeo noch propagieren, wenn unserer 
Meinung nach die Geschichte sich gegen sie wendet? Werden wir 
also eine gegen die Geschichte gerichtcte Moral verki.inden, wenn 
wir auf die Moral vcrzichten, die sich ganz auf die groBe Ge
scbidlte stiitzt? 
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sein. Er muB freiwillig einen gewissen Akt vollziehen, der der 
moralischen \'\Tertung unterliegt. 

\Vir bekennen uns daher zur Doktrin der totalen Verant
wortung des einzelnen fi.ir die eigenen Taten und zur Amoral 
der geschichtlid1en Prozesse. Im zweiten Fall berufen wir uns 
auf Hegel, im ersten auf Descartes. Er formulierte namlid1 
das bekannte Gesetz, dessen- Konsequenz niche immer auf den 
ersten Blick erkennbar ist: Es gebe i.iberhaupt keine so schwache 
Seele, daB sie bci guter Fi.ihrung niche die absolute Macht i.iber 
ihre Leidenschaften erringcn konnte. Das bedeutet, daB man 
keine seiner Handlungen mit dcm Affekt, mit Leidenschaften 
oder i.iberhaupt mit einer moralischen Unfahigkeit, andcrs zu 
handcln, entschuldigen kann. Wir haben kein Recht, unser be
wuBtes Verhalten auf irgendeinen Faktor abzuwalzen, der un
ser Verhalten vorherbestimmt, denn wir haben in jedem Fall 
die Macht, cine Entscheidung zu fallen. 

Dieser Grundsatz, der, wie sd1on oben erwabnt, auch mit der 
deterministismen Interpretation der Welt vereinbar ist, gilt auch 
fiir aile Rechtfertigungen, die wir im Hinblick auf gesmichtliche 
Notwendigkeiten und die historischen Determinierungen unserer 
Handlungen suchen. Weder die eigenen, angeblich nicht zu i.iber
windenden Affekte (•ich konnte der Begierde niche widerscehen•), 
nocb ein Befehl (>ich war Sold at• ), noch der Konformismus ge
geni.iber den Gewohnheiten des Milieus (•aile handel ten soc), noch 
das aus der Theorie gefolgerte Gesetz des groBen Demiurgen 
(>ich glaubte, daB idl dem Wohl des Fortschritts diene<) - kon
nen als Remtfcrtigung angesehen werden. 

Damit wollcn wir nidu behaupten, daB diese Typen der Deter
mination niche im Leben wirksam warcn, wir sagen our, daB 
kcine von ihnen den einzelnen von der moralischen Verantwor
tung befreit, denn keine von ihnen hebt die Freiheit der indi
viduellen Ent.scheidung auf. 

Wir betonen, es geht uns urn die moralische Verantwortung. 
Der Soldat, der den /alschen Bcfehl seines Vorgesetzten erfi.illt, 
das heiBt einen vom Gesichtspunkt der Kricgstcdmik erfolg
losen Befehl, ist damit niche verantwortlidl fi.ir die verlorene 
Schlacht. Der Soldat, der auf Befehl an einem Massenmord der 
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Zivilbevolkerung teilnimmt, ist fur diesen Massenmord mit

verantwordich. Seine moralisd1e Pflicht ist es, den Befehl nicht 

auszufiihren. Nur auf dieser Grundlage konnte man die SS-Leute 

verurteilen. Deswegen werden wir auch, ungeachtet dessen, 

welche Geschichtsphilosophie wir uns aneignen, mit Recht fur 

:llles verurteilt werden, was wir in ihrem Namen begangen ha

bcn uod was dcr moralischen Wertung unterliegt. 

Es ist nicht wahr, daB die Geschichtsphilosophie die wesent

lichcn Entschcidungen unscres Lebens bestimmt. Diese gehen 

auf unser moralisches Empfinden zuriick. Wir sind nicht Kom

munisten, wei! wir in dem Kommunismus cine geschidulichc 

Notwendigkeit crkannt haben; wir sind deshalb Kommunistcn, 

weil wir auf der Seite der Unterdriickten gegen ihre Unter

driicker stehen, auf der Seite der Elenden gcgen ihrc Herren, 

auf der Seite der Verfolgten gegen ihre Verfolger. Und ob

wohl wir wissen, daB die theoretisch riduige Einstellung der 

Gcsellsd1aft nid1t cine Eintcilung in >Reiche< und >Armc< und 

auch nicht in >Vcrfolger< und > Verfolgte< ist, so werden wir doch 

immer dann, wenn wir auBer der theoretischen Wahl auch cine 

praktische Entschcidung treffen, das heiBt, ecwas einsetzcn rniis

sen, uns von moralischcn Motiven leiten lassen und niche vom 

theoretischen BewuBtsein. Anders kann es auch nicht scin, dcnn 

die uberzeugendste Theorie ist nicht in der Lage, uns von sich 

aus zu bewegen, auch nur einen Finger zu riihren. Die praktische 

Entscheidung ist cine Wahl der Werte, das heiBt ein moralischer 

Akt, also etwas, wofiir jedcr allein die personlid1e Vcrantwor

tung tragt. 

IV Die Hoffmmg tmd die bistorische Materie 

In der Praxis fallen dieEntscheidungen in einer Welt, die durch 

das >Sollen< und nicht durch das >Sein< bestirnmt wird. Diese 

heiden Kategorien charakterisicren zwei Haltungen und zwei 

Arten, die Wirklichkeit zu betracbten, zwischen denen wir stan-
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dig bemiiht sind, cine sects wieder abreillende Verbindung zu 

kniipfen. Dieselbe Frage wiederholt sich in immer neuer Version: 

Wie kann man erreichen, daB die Alternative >Sollen - Sein< 

nicht .z~ den Altcrnativen Utopismus oder Opportunismus, Ro

mantiZlsmus oder Konservatismus, nutzloser \X'ahnsinn odcr 

Kollaboration mit dcm als Ni.ichternheit maskicrten Verbrechen 

wird? Wie kann man cine fatale Wahl verhindern zwischen dcr 

Szylla des Sollens, die ihre willki.irlicben Losungen in der \'V"usce 

verkundet, und der Charybdis der Unterwerfung unter die vor

gefundene Welt, die am Ende das Schrecklichste freiwillig gut

heillt? Wie soJI man diese Wahl verhindern, wenn man - und 

das scheint uns wesentlich - doch annehmen muB, daB wir nie 

in der Lage sein werden, wirklich und mit einiger Wahrschein

lichkeit die Grenzen dessen zu ermessen, was wir die >hiscoriscbe 

Notwendigkeit< nennen, daB wir also niche mit Sicherheit sagen 

konnen, welcbe konkreten Tatsachen des geseJlschaftlichen Lebens 

ein Bestandteil d~ geschichtlichen Fatums sind und welche nicht 

und welche Moglichkeiten sich in der vorgefundenen Wirklich
keit verbcrgen? 

Urn cine genauere Antwort auf diese Frage geben zu konnen 

gehen wir von folgender Voraussetzung aus: ' 

VIERTER GRUNDSATZ: Die historische Interpretation des 

Wertes. Das Sol/en ist eine Form des Seins. Das bedeutet daB 
. . ' 

em ge~1sses moralisches BewuBtsein allein dadurch, daB es gesell-

schafthchen Charakter aonahm, zu einem Teil des historischen 

Prozesses wurde, zu einem Faktor, der auf den Verlauf dicses 

Prozcsses einwirkt. Oberdies wurde die in ilim enthaltene Ober

zeugu~g von einem Sollen ein objektives Bedurfnis des gesell

schafthchen Lebens. Verschiedcne soziale Geseczma.Bigkeiten 

kommen im sozialen BewuBcsein nimt in Form cheoretismen 

Wissens zum Ausdruck, sondern in Form wcrtcnder Oberzeu

gungen, in der Auffassung, daB dies oder jenes moralisch >gut< 

oder moralisch >bose< sci, daB man dies oder jenes >tun solle< oder 

>nicht tun durfe<. Wenn wir uns nicht, wie die ganze posicivi

scische Literatur, mit Oberlegungen iibcr die Eigcnheiten der 

Wortformen zufricdcngeben wollen, in denen die Moralauf

fassuogen ausgedri.ickt werden, und unsere Kenntnis nicht auf 
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die Wahrheit beschdinken wollen, daG normative Urteile nicht 
aus konstatierenden Urteilen deduziert werden konnen, wenn 
wir uns also n.icht mit der scbon t rivialen Erkenntnis begni.igen 
wollen, daG uns keine Theorie in der Welt allein instand setzt, 
cine gultige Werttheorie aufzustellen, so mi.issen wir das eine 
wie das andere, sowohl die Kenntnis der sozialen Erscheinungen 
wie die Welt der Werte, als Phanomene des sozialen Lebens be
tracbten, die in verschiedener Weise seine Gesetze, Tendenzen 
und Forderungen zum Ausdruck bringen. Dabei interessiert uns 
weniger die Frage, ob die Satze, die cine moraliscbe Wertung 
enthalten, der Dichotomie von Wahrheit und Li.ige ebenso unter
liegen wie andere (was wir ebenso wie die Positivisten vernei
nen), vielmehr gilt uoser Interesse mehr der Art der Verbindung, 
die zwischen dem wertenden BewuGtsein und dem theoretischen 
BewuGtsein - den heiden Formen desselben sozialen Prozesses 
- besteht. In Wirklichkeit sind Theorien i.iber soziale E rschei
nungen namlich sehr hau6g - und man muG sich beinahe scha
men, diese Wahrheit zu wiederholen - eine getarnte Ideologic, 
das heiGt ebenfalls (obwohl nicht nur) eine getarnte Sammlung 
von Werten, die der GesellschaA: mit dem Nimbus wissenschaA:
licber Uneigennutzigkeit aufgezwungen werden. Aber auch das 
wertende BewuGtsein ist - sofern es ein soziales AusmaG an
nimmt (und das Kriterium dafi.ir, wann das eintritt, ist sehr 
scbwer zu finden) - eine entartete D arstellung gewisser Tat
sachen des gesellschaA:licben Lebens und seiner im Zerrspiegel 
der Interessen erscheinenden GesetzmaGigkeiten. Wean eine be
stimmte Norm allgemein anerkannt wird, so zeugt sie, selbst 
wean sie nicht ganz eingehalten wird, allein durch die Tatsache 
ih res Bestehens davon, daG die Bedur fnisse der GesellschaA: oder 
cines gewissen entscheidenden Teils der Gesellschaft verlangen, 
daG dem VerstoG gegen diese Norm Grenzeo gesetzt werden. 
Das >Sol/en< ist nur der Ausdmck eines gesellschafllichen Bedii.rf
nisses, und in diesem Sinne ist die Welt der Werte nicht nur ein 
eingebildeter Himmel i.iber der wirklichen Welt des Seins, sondern 
ein Teil dieser Welt, namlich jener, der nicht nur im sozialen 
BewuBtseio besteht, sondern zugleich in den materiellen Bedin
gungen der sozialen Existenz verwurzelt ist. Daraus folgern wir: 
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FONFTER GR UNDSATZ: Die N egierung der psertdorealisti
schen Utopien. Eine soziale Bewegung, deren Programm mora
tisch begri.indet ist, wird dadurch, daG .ihre moraliscben Postulate 
kaum Chancen baben, in sichtbarer Zukunft verwirklicht zu wer
den, nicbt erfolglos. Die Gesellschaftssysteme, die unter attrak
tiven, in moralischer Glorie erstrablenden Losungen erkampft 
werden, erinnern denn our sehr wenig an den Inhalt dieser Lo
sungen- die ganze Menschheit erfahrt das taglich mehrmals am 
eigenen Leibe. Mit anderen Worten: Wir mi.iGten klug genug 
sein, nicht an eine schnelle Verwirklichung des himmlischen Konig
reichs zu glauben. Im allgemeinen stellt es sich jedoch heraus, daG 
uns diese Klugheit fehlt, obwohl sie keine allzu groBe geistige 
Anstrengung erforder t. Dieser Mangel fiihrt aber dazu, daB wir 
von unserer Mutter- der Geschichte - von Zeit zu Zeit Schlage 
versetzt bekommen, die urn so empfindlicher treffen, alssieunsere 
Naivitat zu verhohnen scheinen. 

Und doch ist es - obwohl es dcr menschlichen Art scheinbar 
kein gutes Zeugnis ausstellt - bei naherer Betradltung eine 
auGerst kluge Selbstverteidigung der Natur, daB der EinfluG 
der jahrhundcrtealten gesdlichtlidlen Erfahrungen auf jede neue 
Generation so gering ist und daB erst die eigene Erfahrung in 
ihr BewuBtsein dringt. Die einfachsten Verbesserungen in den' 
gesellschaftlichen Beziehungen erfordern namlidl eine so uner
horte Anstrengung der Gesellschaft, daB es das offentliche Be
wuBtseio, konote es dieses MiBverhaltnis in seinem vollen Aus
maB erkennen, in einemMaBe entmutigt, die jeden sozialenFort
schritt unmoglich macht. Die Anstrengung muG versdlwenderisch / 
groB sein, wenn das Resul tat i.iberhaupt sichtbar werden soU. Wohl 
bei allen Lebewesen muB die Zahl der bestehenden Keime die 
Zahl jener millionenfadl i.ibersteigen, in denen die Art dann 
wirklidl fortlebt. Warum soli es im sozialen Leben, wo es nicht 
urn cine einfache Reproduktion der Art geht, sondern urn cine 
Evolution, die fortschrittlich und vervollkommnend scin soll, 
nidlt analoge Verhaltnisse geben? 

Es ist gar nicht sonderbar, daB jeoes fi.irchterlidle MiBverhalt
nis im BewuBtsein der Menschen sehr abgescbwadlt werden muB, 
damit die soziale Energie aufgebracht werden kann, die not-
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ist eines unsere standige F:flicht: die unabHissige Verifizierung 
unserer Entscheidung durch die Untersuchung der Tatsachen, die 
mit ihr verbunden sind, und das immer wache BewuBtsein, daB 
unsere Wahl nur die Wahrscheinlichkeit, niche die Gewillheit fur 
sich hat. Sie bleibt also irnmer in Frage gestellt und kann durch 
die Tatsachen umgestoBen werden. 

Die Unkenntnis der wirklichcn Folgen jener Form des sozia
len Handelns, die wir auf Grund der \Verte, von denen wir aus
gingen, in Kauf nahmen, ist nie gerechtfertigt. Unsere Faulheit 
und schHifrige Indolenz gegenuber der Notwendigkeit, unsere 
Entscheidung sdindig zu kontrollieren, konnen uns nicht ent
lasten. Wenn die Folgen der Ignoranz in der Duldung des Ver
brechens bestehen, ist sie keine Entschuldigung. Die Grenze zwi
schen unverschuldeter Ignoranz und freiwilliger Blindheit ist 1 
nicht zu ziehen: Am Ende sind wir fur das eine wie fur das an
dere verantwordich. 

Da jede Entscheidung durch das Zusammenwirken der von 
uns anerkannten Werte (tiber diese Anerkennung legen wir der 
Gesellschafl: ebenfalls Rechenschafl: ab, aber der Akt selbst ist 
nimt von uns abhangig) und durm die Uberzeugung von ihrer 
Realisierbarkeit unter den gegebenen Umstanden zustande 
kornmt, muB diese Uberzeugung stets sorgfaltig und smonungs
los kontrolliert werden, indem man alles berucksimtigt, was im 
Widerspruch zu ihr steht. Wir sind verpflichtet, zu wissen, was 
gegen uns spricht. Jede Entsmeidung enthalt ein Risiko und 
kann nicht allein dadurch, daB sie einrnal getroffen ist, als end-
giiltig und unwiderruflich gelten. .. 

Bei alledem sind weder schwere Fehler noch die unheilvollen 
Konflikte zwischen den anerkannten Werten ausgeschlossen. 
Keine Morallehre kann solche Konflikte beseitigen, denn keine 
kann in der Anwendung Widerspruche vermeiden. Wir sind 
also machdos gegen Situationen, die niemand beabsichtigt hat 
und fur die doch alle moralisch verantwortlich sind. 

Mit anderen Worten: Die Welt, in der wir Ieben, enthaltimmer 
die Moglichkeit der Tragodie. Wenn wir der Bigotterie, die sich 
als Treue tarnt, den Skeptizismus entgegensetzen; dem Konfor
mismus, der sich als theoretischer Relativismus tarnt, das Prinzip 
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der Verantwortung; der opportunistisd:ten Geschichtsphilosophie, 
die sich als Realismus maskiert, die Pllicht zur individuellen Ent
scheidung; dem aberglaubischeo Kult ungepri.ifter •geschichdid:ter 
Gesetze< den Rationalismus; der Demut und dem Gehorsam den 
Grundsatz des aktiven Engagements - so haben wir nicht die 
Absicht, diese Gegeni.iberstellungen fur Losungen tatsachlicher 
Konlliktsituationen zu halten, in die wir geraten, wcnn wir uns 
auf die von uns angenommenen allgemeinen moralischen Rcgcln 
unseres Handelns berufen. Diese sind namlich, wenn sic aus dem 
Konfliktc:barakter der sozialen Wirklichkeit selbst herri.ihren, 
nicht mehr mit einem theorerischen Risiko zu losen, sondern mit 
einem moralischen, das jeder personlic:b auf sich nimmt. 

Wir sind uns klar dari.iber, daB die hier beri.ihrten Fragen eincn 
beschrankren sozialen Gi.ilrigkeitsbereic:b haben, wenigstens in der 
Form, in der sic hier dargesrellt wurden. In diesem Bezirk jedoch 
sind sie die Spiegelung von Konflikten, die sehr allgemcin und in 
latenter Form standig wirksam sind und an gcsc:hichdichen Hohe
punkren wie Dynamic explodieren: des Konfl.ikts zwischen dem 
sozialen Gerec:btigkeirsgefi.ihl und dem sozialen Gefiihl der Not
wendigkeit, zwischen den polirischen Forderungen und den fak
tischen Moglichkeiten, sic zu erfi.illen; zwischen dem >Sollen< und 
dem >Sein< in allen ihren Manifestationen. 

Die Unvermcidlichkeit dessen, was ist, ist die Unvermeidlich
keit der Vergangcnheit, den n alles, was wirklich ist, ist Ver
gangenheit. Die Wahrheit von der Unvermeidlid1keit der Ver
gangenheit ist eine Tautologie und unbestreitbar. Die Unver
meidlichkeit dessen, was noch niche besteht, ist immer zweifel
haft; sie festzustellen ist im allgemeinen ebenso unsicher wie das 
Roulettspiel, jedenfalls l:iBt sich der Anteil dessen, was von un
seren Entscheidungen abhangt, nur schwer besrimmen. Die Misere 
der propherischen Gcschichtsphilosophie liefert taglich den Be
weis dafi.ir. Insofern konnen die Eotscheidungen, fur die wir 
die moralische Veranrwortung tragen, niche auf dem Vertrauen 
zu ihren Urteilen beruhen . Die Gesc:hichtsphilosophic, die der 
Aufmerksamkeit wert isr, bcschreibt nur das, was in gcwisser 
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Gegensatz zur Bejahung steht. Die Sprengung eines Hauses ist 
ebenso negativ wie der Bau eines Hauses. Das bedeutet nati.irli<h 
niche, daB es gleichgi.iltig ist, ob man ein Haus zerstort oder ob 
man es baut. Der Unterschied zwis<hen diesen Arbeiten besceht 
darin, daB die erstere fur den Menschen meist unvorteilhaft ist 
und die andere beinahe immer ni.itzlich. Der Gegensatz zur 
Sprengung cines Hauses ist nicht der Bau cines neuen Hauses, 
sondern die Erhalcung des bestehenden. 

Diese Bemerkung ist Voraussetzung, wenn man die Bedeutung 
charakterisieren will, die wir dem Begriff der sozialen Linken 
beimessen. Denn die Linke ist- und das ist ihre unvcranderliche 
und unerlaBliche, wenn auch ungeni.igende Eigenschaft - cine 
Bewegung, wel<he die vorgefundene Welt negiert. Aus dem eben 
Angefi.ihrten ersieht man jedoch, daB sie dadurch cine konstruk
tive Tatigkeit ist, einfach das Streben nach Veranderung. 

Daher weist die Linke den Vorwurf zuruck, den man ihr 
manchmal macht: sie sei nur eine Negierung und kein konstrr-tk
tives Programm. Sie kann sich mit Vorwi.irfen auseinandersetzen, 
die sich auf die eventuelle Schadlichkeit oder den evenruellen 
Nutzen beziehen, die aus der von ihr vorgeschlagenen Negierung 
erwachsen; sie kann sich auch mit der konservativen Haltung 
auseinandersetzen, d. h. mit jener Haltung, die danach strebt, 
den bestehenden Zustand in unveranderter Form beizubehalten. 
Aber sie wird si<h niche mit dem Vorwurf auseinandersetzen, 
daB sie ausschlieBlich eine Negierung sei, denn jedes konstruk
tive Programm bedeutet cine Negierung und umgekehrt. Eine 
Linke, die kein konst ruktives Programm besitzt, konnte auch 
keine Negierung sein, denn diese heiden Ausdri.icke bedeuten das 
gleiche. Der Mangel an Programm ist gleichzeitig ein Mangel an 
Negierung, das heiBt das Gegenteil von Linkssein, das heiBt 
Konservatismus. 
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obwohl sie die Macht der sozialen Bewegung hinter sich hat- ja, 
zum BewuBtsein dieser Bewegung wird -,so ist sie doch ein nichc
adaquaces BewuBtsein, ein BewuBcsein, das weic uber die sicht
barcn Grenzcn dieser Bewegung hinauswachst, in gcwissem Sinn 
cin >pathologischcsc Bewufitsein (jedoch niche ganz, dcnn das 
ucopische BewuBcsein isc eben eine natlirliche gesellschaA:liche Er
scheinung}, cin miBracener Vcrsuch, der geschichclichen Wirklich
keit der Bewegung ein aufiergeschichdiches Ziel zu verleihcn. 

Und doch - und das isc wcsendich fu r das Verscandnis der 
inneren Ancinomie der linken Bewegungen - kann die Linke 
niche ohne Utopicn besteben. Die Linke scheidec Ucopien aus, 
wie die Bauchspeicheldruse Insulin ausscheidet- auf Grund einer 
angcborenen GcsetzmaBigkeic. Die Utopie isc das Strebcn nach 
Vcranderungen, die sich >in Wirklichkeit< niche durch sofortiges 
Handeln realisieren lassen, auBerhalb der sichtbaren Zukunft 
scehen und keiner Planung uncerliegen. Und doch ist die Utopie 
Werkzeug zur Einwirkung auf die Wirklichkeit und zur Voraus
planung gesellschaftlichen Handelns. Es emsceht also die Gefahr, 
daB die Utopie mit der Wirklichkeit so wenig ubereinstimmt, daB 
der Wunsch, sic der Welt aufzuzwingen, die Form einer finstcren 
Groteske annimmt und zur monscrosen Verunscaltung der Welt 
fuhrc, also zu Vedinderungen, die gesellschaftlich schadlid1 sind 
und die Freiheit des Mensdlen bedroben. Dann wurde die Linke, 
der solche Veranderuogen gelangeo, sich in ihr Gegenceil ver
wandeln, zur Rechten werden; aber dann bore auch die Utopie 
auf, eine Utopie zu sein, sic wird zu einer Phrase, die jede Aktion 
rechtfertigc. 

Andererseits kann die Linke niche auf die Utopie verzichten, 
das heiBt, sie kann niche darauf verzichten, sich Ziele zu setzen, 
die im Augenblick unmoglich zu erreichen sind, aber den jetzigen 
Vedinderungen ihren Sinn verleihen. Ich sage: die soziale Linke 
insgesamt, denn obwohl der Begriff der Linken relaciv ist - links 
ist man nur im Verhalcnis zu etwas und niche absolut -, so 
ist doch der extreme Teil jeder Linken die revolucionare Bewe
gung. Die revolutionare Bewegung ist die Summe aller endgiil
tigcn Forderungen an die bestehende Gesellschaft, sic ist die to
tale Negierung des vorgefundenen Systems, also auch ein totales 

Prograrnm. Ein totalcs Programm der Veranderungen, das ist 
eben eine Utopie. Die Utopie ist ein notwendiger Bescandteil der 
revolutionaren Linken, und die revolutionare Linke isc das noc
wendige Produkt der gesellschaftlidlen Linken als Ganzes. 

Warum isc jedoch die Utopie Bedingung fur die revolutionare 
Bewegung? Weil cs eine groBe historisdle Erfahrung gibe, die 
mebr oder weniger verschwommen im sozialenBewuBcsein lebt
eine Erfahrung, die lehrt, dafi Ziele, die sidl jeczt niche verwirk
Jidlen lassen, niemals verwirklichc werden konnen, wenn sie nidlt 
zu jenem Zeicpunkt verkundet werden, an dem sie sidl nidlc ver
wirklichen lassen; mit anderen Worten, daB das, was jetzt un
moglich ist, nur dann uberhaupt moglich werden kann, wenn es 
zu einer Zeit verki.indec wird, da es noch als unmoglidl gilt. Die 
Tatsache, daB man durdl die Aneinanderreihung von Reformen 
niemals ein revolutionares Ziel erreicht und cine konsequent re
formistische Partei niemals unbemerkt die Revolution verwirk
lichen kann, ist ein indirekcer Beweis dafur. Das Bestehen der 
Utopie als Utopie ist eine unerlaftliche Bedingung da/t1r, daft sie 
einmal au/hort, eine Utopie :zu sein. 

Die revolutionare Bewegung kann niche gleichzeitig mit dem 
Akt der Revolution selbst encsceben, denn wenn es keine revo
lutionare Bewegung gabe, so konnte es niemals zu Revolutionen 
kommen, solange aber der revolucionare Akc noch niche zur voU
endeten Wirklichkeit oder wenigstens zu einer unmittelbar und 
jetzt erkennbaren Sache geworden isc - isc er eine UtOpie. Die 
soziale Revolution isc fur die heutigen Prolecarier Spaniens 
eine Ucopie, aber die Prolecarier Spaniens werden nie eine Revo
lution madlen, wenn sie sic niche zu einem Zeitpunkc verkunden, 
da sic noch unmoglich isc. Darauf berubc auch die auBerordenc
liche Rolle, die die Tradition in der revolucionaren Bewegung 
spielt: Diese Bewegung konnte keine Siege feiern, wenn sie in 
fri.iheren Phasen keine Niederlagen erlicten battc, das heiBt, 
wenn sie nicht in solchen geschichtlichen Situationen revolucio
nare Handlungen begangen hatte, da ein Erfolg unmoglich war. 

Das Streben nach einer Revolz~tion kann nicht erst dann ent
stehen, wenn die Wirklichkeit rei/ geworden ist fiir die Revo
lr~tion, denn dazu sind unter an de rem die revoh~tionaren For-
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hier wie dort ab, das heillt, sie verzicbtet niche darauf, mit lauter 
Stimme und unabhangig von der jeweiligen politiscben Taktik 
die Grundthesen ihrer Ex.istenz zu verkiinden. 

Hier wie dort ist die Linke frei von sakralen Gefiihlen. Keine 
der vorgefundenen geschicbtlicben Situationen wird von ihr als 

1 
heilig empfunden. Die Linke ist die H altung des permanenten 
Revisionismus gegeniiber der Wirklicbkeit - fur die Recltte ist 
der Opportunismus gegeniiber der bestehenden Welt c:harakte
rist isc:h. Die Rec:hte ist der Ausdruck des Beharrens bei der ge-

1 sch.ic:htlichen Wirklicbkeit - deswegen ist die Rec:hte ebenso ewig 
wie die Linke. 

Hier wie dort strebt die Linke danac:h, ihre Perspektiven auf 
die Erfahrungen der Gesc:hic:hte und ihre Entwicklungstendenz 
zu stiitzen, wahrend die Rec:hte vor der augenblicklic:hen Situa
tion kapituliert. Daher kann die Linke eine politische Ideologic 
- die Rechte aber nur eine Taktik haben. 

A- Hier wie dort weiB die Linke, daB jede meosc:hlic:he Freiheit 
die Befriedigung cines bestimmten Bediirfoisses ist, aber daB es 
auc:h das Bediirfnis nach Freiheit an sic:h gibt. 

Hier wie dort hat die Linke keine Angst vor der Geschic:hte. 
Hier wie dort glaubt sie an die Flexibilidit der menschlichen 
Natur und dcr gesellschaft:lichen Beziehungen - an die Moglic:h
keit ihrer Veranderung. Hier wie dort ist sie nic:ht bereit, sic:h 
vorgefundenen Bedingungen, Autoriditen und Doktrinen, der 
Mehrheit, Vorurteilen oder materiellem Druck zu beugen. Hier 
wie dorc kampft: sie gegen die verschiedenen Formen der Milita
risierung des sozialen Lebens und Denkens, die den sc:harfsten 
Ausdruck der Herrschaft: des Obskurantismus darstellen. Hier 
wie dort schlieBt cine linke Einstellung die Anwendung von Ge
walc nicht aus, die Linke scbamt sich dessen nic:ht, aber sie nennt 
die Gewalt auch niche >Erziehung<, >Wohlditigkeit< oder >Sorge 
urn die Kinder< usw. Sie schlieBt jedocb solche Mittel politiscben 
Kampfes aus, die zu Ergebnissen fi.ihren, die ihren Grundsatzen 
widersprechen. 

Die ganze Zeit iiber charakterisiere ich die Linke als eine gei
stige und moralische Hal tung, denn sie ist keine bestimmte poli
tisc:he Bewegung oder Partei, sie ist auc:h keine Summe von Par-
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polizeilichen Willkur und darum, daB man Verbrechen nicht 
>Kommunismus< und Gangster nicht >Kommunisten< nennt, sowie 
urn viele andere Dinge, die allgemein bekannt sind. Ich fuhre sie 
ganz summarisch an, ohne auf Einzelheiten einzugehen, nur urn 
die Richtung der Veranderungen aufzuzeigen, die grundsatzlich 
zum Sieg der sozialistischen Demokratie fuhren sollten und die 
innerhalb der Partei von den Kraften der Linken inspiriert wur
den, denn ihre Forderungen decken sich in allen wesentlichen 
Punkten tatsachlich mit dem, was wir eine Iinke Haltung nen
oen. Die Krafte der Rechten in der Partei sind die Krafte, die 
beim Stalinismus beharren, also diejenigen, die das System ver
teidigen, das den Verzicht auf die polnische Souveranitat und 
die Unterstutzung eines freroden Nationalismus beflirwortet. Es 

. sind die Krafte, die die Diktatur des doktrioaren Schemas im 
geistigen, die der Polizei im offentlichen Leben und die milita
rische Diktatur im Wirtschafl:sleben vertreten, die die Unter
druckung der Meinungsfreiheit fordern, die Phraseologie. von der 
Volksherrschafl: im Munde flihren, hinter der sich die Herrschafl: 
des Apparats verbirgt, die sowohl die Meinung der Bevolkerung 
als auch ihre Bedurfnisse miBachtet. Die Krafte des Stalinismus 
konzentrierten und konzentrieren in der Partei alle Eigenscbaf
ten, die zur Bestimmung der Begriffe Rechte, Konservatismus, 
Ri.ickscbritt beitragen. 

Jedoch befinden sicb die Krafte der Linken in der polnischen 
kommunistischen Bewegung in einer besonderen Lage, d . h. einer 
Lage, in der die politischen Tendenzen nicht konsequent >von 
links nacb rechts< eingeteilt werden konnen, sondern in eine 
Menge von Komplikationeo verwickelt sind; die Krafte der 
Linken befinden sicb namlich zwischen zwei rechten Tendenzen: 
der innerparteilichen Reaktion und der traditionellen Reaktion. 
Das ist eine neue historische Situation, deren man sich erst in 
den letzten Jahren bewuBt wurde. Ihre Bedeutung ist zwar 
noch sehr bescheiden, aber international. Wir verzicbten dar
auf, die geschichdichen Ursachen dieser Situation zu besprechen, 
die in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung zu einer 
Krise in der kommunistischen Bewegung gefuhrt haben, und 
beschdinken uns darauf, festzustellen, daB die neue Linke 



fuhrt praktisch kaum zu etwas. Katzenjammer ist keine politi
sche Einstellung. 

Ein anderer, unter unseren Bedingungen nicht zu verhindern
der Mangel der Linken war, dafi sie keine organisierte Bewegung 
sein konnte, sondern nur ein unklares und zersplittertes Bewufit
sein - im Gegensatz zur Rechten, die keine Loyalidits-Skrupel 
besafi, wenn es sich darum handelte, politische Fraktionen in der 
Partei zu bilden. Die Linke wurde auch nicht zu einer politischen 
Bewegung im wahren Sinne des Wortes, sondern bildete nur die 
Summe spontan entstandener moralischer Einstellungen. 

Eine Schwache der Linken waren die in der internationalen 
Lage eingetretenen rucklaufigen Umstande, deren Einzelheiten 
ich ubergehe und die sic:h fur die Bestrebungen der Rechten als 
ausgesprochen nutzlich erwiesen haben. 

Eine Schwache der Linken waren jene Elemente der heutigen 
Situation, a us den en die Bestrebungen der Recbten K raft schopfen 
konnten. Die Rechte wendet skrupellos jede Form der Demagogie 
an, jede politische und ideologische Losung, die es ihr jetzt er
leichtert, die Lage zu beherrschen. Wenn notig, greift sie zum 
Antisemitismus und gewinnt mit diesem Mittel Bundesgenossen 
aus dem Lager der SpieBburger in und auBerhalb der Partei. Es 
geht der Rechten vor allem urn die Macht. Im Kampf um die 
Macht ist sie bereit, zur gegebenen Zeit sogar linke Losungen zu 
verkunden, die Anklang finden konnten. Sagen wires offen: Die 
Verachtung fur die Ideologie kann eine Starke der Rechten sein, 
denn sie ermoglicht ihr eine elastischere Praxis und die Anwen
dung aller Wortfassaden, die fur die Erringung der Macht nutz
lich sein konnten. Nicht nur die Tragheit der alten Gewohnheiten 
und Institutionen, sondern auch die Macht der Luge hilft der 1 

Rechten. Ihre Wlrkung ist zwar kurzfristig, aber sie reicht fiir 
jene Zeitspanne, die notwendig ist, um die Situation zu meistern. 
Es kommt der Moment, da sic:h die Losungen als taktische Spie
gelfeclltereien erweisen werden, aber die Rec:hte ist bemubt, die
senAugenblick so lange hinauszuschieben, bis die Lage gemeistert 
ist und man mit Hilfe der Polizei vorgehen kann. Deswegen ist 
es wichtig, daB die Linke stets Kriterien zur Hand hat und ihre 
Stellung zu jenen aktuellen politischen Fragen verkundet, bei 
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denen die Rechte aus dem einen oder anderen Grund gezwungen 
ist, sich als Rechce zu entlarven. Zur Zeit liegen diese Kriterien 
vor allem auf internationalem Gebiet. 

Eine Schwache der Linken war es, da.B der allgemeine Pro
test der Gesellschaft gegen die kompromittiercen Regierungs
formen sich zu haufig mit reaktionaren Forderungen verhand, 
die fiir die Linke unannehmbar waren, und daB sie bei dem 
Stand ihrer Entwicklung niche in der Lage war, die Fiihrung 
zu iibernehmen. 

Die Folge war, daB die Linke (im internationalen MaBstab) 
zu einer politischen Niederlage verurteilt wurde. J edoch muB 
sich die Linke, wenn sie existieren will, vor allem i.iher die Ge
fahrlichkeit ihrer ideologischen Situation im klaren sein. 

Die Gefahr berubc auf der doppelt gefabrlichen Stellung, die 
sie zwischen den heiden Formen der policischen Rechten ein
nimmt. Die Linke muB hesonders hedacht darauf sein, sich heiden 
,Kraften immer gleichzeitig encgegenzuscellen. Sie muB stan dig und 
eindeucig ihre doppelt negative Haltung gegeniiher den heiden 
rechten Stromungen bekunden, von denen eine der Ausdruck des 
stalinistischen und die andere des kapitalistischenBeharrungsver
mogens in seiner riickstandigsten und obskursten Form ist. Eine 
Gefahr fur die Linke liege in der Einseicigkeit der Kricik, die 
ihren politiscben Standort zu verdunkeln droht. Ihre Haltung 
muB in einer Negierung nach zwei Seiten hin zum Ausdruck 
kommen. Die Linke mu.B ihre Ahsage an den polniscben Natio
nalismus ebenso deutlich formulieren wie ihre Absage an den 
fremden Nationalismus, der Polen bedroht; sie muB eine ebenso 
eindeutige, klare, rationale H altung gegeniiber der verkalkten 
Frommelei der stalinistisd1en Version des Marxismus einnehmen 
wie gegeniiber der Gefahr des klerikalen Philistertums; sie mu.B 
gleichzeitig die sozialistische Phraseologie ablehnen, die dem 
Polizeiregime, und die demokratische Phraseologie, die der Herr
schaft der Bourgeoisie als Tarnung client. Nur auf diese Weise 
kann die Linke ihre besondere Stellung behaupten. Es ist die 
Stellung einer Minderheit, jedoch wiinscht die Linke niche, um 
jeden Preis ins Lager der Mehrheit zu gelangen. 

In der jetzigen Situation ist das wichtigste Bestreben der Lin-
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gehore ihre vollige praktische Nutzlosigkeit, was diese Tatigkeit 
geradezu erhob und ihr einen gewissen Adel verlieh. Aristoteles 
sage, daB aile Wissenschaften ni.itzlicher seien als die Philosophic, 
aber keine sci besser. (Erinnern wir uns, daB er ein Denker war, 
dessen Philosophic in besonders intimer Beri.ihruog mit der Na
rurwissenschaft stand und ausgesprochen naturalistisch orientiert 
war.) Diese Auffassung laBt sich in der Geschichte der Philo
sophie haufig und durchaus niche nur in idealistischen und ri.ick
sdindigeo Doktrinen finden. Die zweite Richtung im Hinblick 
auf die Aufgaben, die man der Philosophic stellt, stammt von 
den Stoikern und Epikuraern, und das Wesentliche an ihr ist die 
l)berzeugung, daB die Philosophic nur praktische Aufgaben 
habe, namlich Aufgaben moralischer Natur, daB ihre eigentliche 
Berufung die Lehre von der Tugend sci, die entweder als Bedin
gung des Gli.icks oder als identisch mit ihm galt. Dort, woes im 
antiken Geistesleben zu deutlichen programmatischen Formulie
rungen i.iber die Aufgaben der Philosophic kam, kreisten sie 
meist urn diese heiden miteinander konkurrierenden Auffassun
gen: die Philosophic als Wissenschaft von der Welt, aber bar jeg
Jichen Nuczens und praktischer Anwendbarkeit, oder die Philo
sophie als normative Disziplin oder zumindest beschrankt auf 
jenes Gebiet der Erkenntnis, das sich zur Errichtung einer nor
mativen Ethik verwerten laBt. 

Bei dieser Kontroverse tauchen folgende Dberlegungen auf: 
Jahrhundertelang hat die Philosophic die Lucken der exakten 
Wissenschaften ausgefi.illt und die Erfahrungen, die fehlten, urn 
ein abgerundetes Weltbild zu erhalten, durch Spekulationen und 
Vermutungen ersetzt. Es besteht kein Grund, sie dafi.ir der Un
reife zu zeihen; solcbe Tiitigkeit gehort namlich zu den nadir
lichen Bestandteilen des intellektuellen Fortschritts: Wie vor 
Jahrhunderten, so kann man sich auch heute keine geistige Ent
wicklung oboe das Risiko schlecht begri.indeter Verallgemeine
rungen vorstellen und ohne Versuche, Fragen, auf die keine em
pirischen Antworten gefunden werden, mit Hilfe der Phantasie 
zu beantworten. Die tagliche Beobacbtung zeigt auch deutlich, 
daB pedantisch-vorsichtige Geister, die dazu neigen, jedes theo
retische Risiko zu vermeiden, und sid1 niche auf unklare Probleme 



einlassen wollen, zur Unfrudltbarkeit verurteilt sind und nur 
einen nutzlosen Bodensatz in der geistigen Entwicklung der Ge
sellschaft bilden. Die Oberspitzung des wissenschaftlichen Ver
antwortungsgeflihls kann geradezu lahmend wirkcn. Im Bereich 
des als Erganzung zur fehlenden Empiric aufgefaBten Philoso
phierens beruht der Fortschritt der Erkenntnis vor allem darin, 
daB wir uns heute dieser Art spekulativer LOsungen fi.ir Fragen, 
die nicht durch die Erfahrung beantwortet werden konnten, be
deutend Ieichter bewuBt werden und daB diese Fragen auf ver
schiedenen Gebieten mit der Zeit i.iberfH.issig werden, obwohl 
sdindig neue auftauchen, bei denen die Kraft der Spekulation 
den Mangel an Erfahrung erganzen muB. (Der letzte Umstand 
ist vielleicht ein Argument gegen die Theorie, die den Tod der 
Philosophic prophezeit.) Die von uns kritisierten philosophi
schen Doktrinen der Vergangenheit haben nic:ht deswegen, weil 
sic die geringen positiven Kenntnisse durch Vermutungen er
ganzten, ein spekulatives Geprage gehabt, sondern weil und in
sofern sic erfundene, nidtt wirklic:h aus der Praxis der mensch
lichen Erkcnntnis bervorgegangene Problemc stellten. Wir er
wahnen haufig die Atomistik des Altertums oder die antiken 
Vcrsuc:he, die evolutionare Entstehung des Lebens und des Mcn
sc:hen zu besc:hreiben, und bezeic:hnen sic als »geniale Vermutun
gen«; wir sehen also darin gerade ihren Vorzug, obwohl die 
Grundlage fi.ir den Beweis dieser Ideen i.iberaus bescheiden war. 
Ebenso richtig wurde die fruchtlose Leere dcr philosophischen 
Systeme demonstriert, die sic:h damit beschaftigten, gewissenhaft 
aile Einzelheiten der Damonologie zusammenzutragen. Der spe
kulative und idealistische Charakter der letzteren kam vor allem 
daher, daB sic auf kein wirkliches Problem Antwort gaben und 
durc:haus keine Li.icke in dem wissenschaftlichen Weltbild aus
fi.illten. Hingegen bat sic:h die Funktion des philosophisc:hen 
Denkens, die darin besteht, daB sie die fehlenden Glieder in der 
Kette des \Vtssens durch Vermutungen ersetzt, als wichtiger und 
schopferisc:her Garstoff fi.ir den Fortsc:hritt der Erkenntnis erwie
sen. Man darf also bezweifeln, daB die Philosophic sc:hon be
graben ist. 
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Vber die Impulse der Philosophic 

Kenner der naturwissenschaftlichen Problematik versichern, 
daB das philosophische Denken zur Zeit cine nicht geringe Rolle 
in der Entwicklung der Naturwissenschaften spiele oder doch zu
mindest fahig sci, cine solche Rolle zu spielen. Wer, wie der Ver
fasser, auf diesem Gebiet nicht zu Hause ist, hat keine Berec:hti
gung, eigene Auffassungen dari.iber zu haben, obwohl ihm bei 
oberfHic:hlicher Bctrachtung der Dinge gewisse skeptische Gedan
ken kommen. Sic liefern Ieicht einen Beweis fur die hemmende 
Rolle philosophischer Spekulationen auf verschiedenen Gebieten 
der Nacurwissensc:haft, lassen aber nur schwer Beispiele erken
nen, in denen man fi.ir das Papiergeld allgemeiner philosophi
sdler Phrasen die Goldmi.inzen naturwissensdlaftlicher Entdek
kungen eintauschen konnte. Wenn man jedoch in dieser An
gelegenheit den kompetenten Auffassungen recht gibt, entsteht 
die nachste Frage: Sind die sozialen Impulse, auf Grund dercr 
das philosophische Denken in die Entwicklung der exakten Wis
senschaften eingreift, von derselben Art wie die Impulse, die die 
Naturwissenschaften ins Leben rufen und ihnen Triebkraft vcr
leihen? Die letzteren I mpulse- es ist schwer, daran im Ernst zu 
zweifeln - liegen in den Bcdi.irfnissen nach technischcm Fort
sdlritt, jedenfalls wenn man die Entwicklung dcr Wissenschaft in 
sozialem Maftstab in Betracht zieht und einen genugend groften 
Zeitabstand verfolgt, denn im Einzelfall wird sich cine solche 
These nicht immer bestatigen. Gilt das auch vom Fortschritt des 
philosophischen Denkcns und in dem Bereich, in dem sich sein 
EinfluB auf die Naturwissenschaften feststellen laBt? Vcrsc:hie
dcne geschichtliche Erscheinungen lassen daran zweifeln, daB der 
Fonschritt des philosophischen Denkens durch die Bedi.irfnisse 
des technischen Fortschrittes wesentlic:h beeinfluBt wurde. An
dcrerseits kann man feststellen, daB es wohl kein Gebiet der 
theoretischen Naturwissenschaft gibt, das nicht historisch auf die 
Philosophic zuriickzufi.ihren ware; auch wird sich im intellek
tuellen Stammbaum jedes Naturwissenschaftlers immer ein Phi
losoph 6nden. Die Gegeni.iberstellung dicser heiden Tatsachen 



gibt zu denken. Die Philosophic ist ein frud1tbarer Morast, in 
dem standig neue Ideen und neue Wissensgebiete entstehen, die 
mit der Zeit selbst:indiges Leben bekommen. Man kann tatsac:b
lic:b feststellen, daB schon im Laufe der letzteo Jahrzehnte die 
neuen Wissensgebiete Psychologic und Logik sich von der Philo
sophie getrennt haben und selbstandig geworden sind. Das gibe 
jedoch noch keine Antwort auf die oben formulierte Frage: Sind 
die sozialen Impulse der philosophischen Entwicklung die glei
chen wie jene, die zur Entwicklung der einst etwas ungeschickt 
>die positiven< genannten Gebiete fuhren? Unter diesem Ge
sichtspunkt namlich - und nicht nadt dem Grade des wirklichen 
oder moglichen Einflusses dcr Philosophic auf die Entwicklung 
der Wissenschaft - muB die Hauptfrage entsdtieden werden: 
Wovon lebt die Philosophic als soziale Erscheinung? Es gibt, wic 
erwahm, Griinde, die jene philosophisdt wichtigen sozialen Im
pulse von dem richtunggcbenden Ursprung des naturwissenschaft
lichen Fortschritts untcrsd1eiden. Dort, wo die phi losophische 
Abstraktion entweder die Liicken in der Wissenschaft ausfiillt 
oder ihre Inspiration anregt, ist sie niche mehr in der Lage, irgend
eine Wissenschaft im Hinblick auf die fiihrende Mission ihrer 
sozialeo Funktion zu ersetzen, d . h. in der Errichtung der theo
retischen Grundlage flir die technische Verwandlung der Natur. 

Ihre Berufung ist es, ein geschlossenes Weltbild zu schaffen, 
das fi.i r die Herausbildung der sozialen Haltungen der Menschen 
wichtig ist. Dieses Weltbild wird - machen wir uns dariiber 
keine Illusionen - nie so exakt sein wie die einzelnen wissen
schaftlichen Disziplinen, und es ist ungewiB, ob die Elemente des 
utopischen Denkens oder die ewig verfri.ihten Synthesen sich 
aus ihm restlos verdrangen lassen. 

Lohnt es sich zr~ philosophieren? 

Und dod1 ist es eher die nebelhafte Intuition als der logisch 
fordernde Iotellekt, was auf den Ausdruck >gesd1lossenes Welt-
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ewigen Streit i.iber die Moglic:hkeiten einer wirklichen Be

griindung moralischer Urteile und normativer Gesetze sozialen 

Handelns mit Hilfe des sogenanmcn positiven Wissens und 

auf Grund der Logik einzugehen, ist es doch leicht festzu

stellen, daB die Einwirkung dieses Wissens auf moralische Er

scheinungen nach den Gesetzen der sozialen Psychologic vor sich 

geht. Ich glaube daher, dafi das philosophische Denken soziale 

Selbsterkenntnis ist, bei der die Gesellschaft und die sozialen 

Gruppen sich der Verbindung bewufit werden, die zwischen der 

errungenen Kenntnis iiber die Welt, dem sozialen Handeln und 

dcm moralischen Verhalten der Menschen besteht. Es folgt dar

aus nicht, daB die Entwicklung der Philosophic in der Geschichte 

keinen EinfluB auf den Fomchritt der Wissenschaft gehabt babe; 

man muB nur fragen, in welcher Form diese Einwirkung er

folgte, und sich dazu der vielen moglichen Formen bewuBt wer

den, die in der Geschichte i.iberliefert sind. Die erste mogliche 

Form ist die Konstruktion allgemeiner methodologischer Postu

late, die sich in der Forschungsarbeit etfektiv beni.itzen lassen. 

Meine Zweifel - ich driicke sie nicht in einer fertigen Theorie 

dariiber aus- beziehen sich eben auf diese Funktion dcr Philo

sophie. Ich Stelle die Frage: Gleimt die allgemeine Methodologie 

der Wissenschaften nicht jener Eule der Minerva, die in der Dam

merung ausfliegt? Kann sie Regeln der wissenschaftlichen For-~ 

schungsarbeit formulieren, ehe sie wirklich angewandt werden? 

Besteht ihre Funktion nicht vor allem in der Formulierung be

rcits angewandter Mcthoden? Zwei groBe und sehr verschiedene 

Methodologen, Bacon und Descartes, haben zwei Typen einer 

solchen allgemeincn Methodologie geschatfen, die sich im zwei

ten Fall auf das Vorbild der Mathematik und im ersten auf das 

Vorbild der Chemic griindeten. Ich konnte jedoch our schwer 

beweisen, daB sie mit Hilfe eben dieser allgemeinen Methodo

logien einen wesentlichen EinfluB auf die Entwicklung dieser 

Wissenschaftcn gewonnen batten. Die zweite Artder Einwirkung 

ist die Entstehung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse infolge 

von Forschungen philosophischer Natur. Von diesem Gesichts

punkt aus liefern die philosophismen Spekulationen manchmal 

einen fruchtbaren Anreiz fi.ir wissenschaftliche Forsmungen, auch 
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wenn sie gelegentlich danebengreifen. Eine solche Einwirkung ist 
dabei haufig etwas Zufalliges, und es ist zweifelhaft, ob man sic 
in Form cines Programmes voraussehen konnte. Die dritte Art 
einer moglichen EinfluBnahme der Philosophic auf die Wissen
schaA: beruht auf der Schaffung einer geistigen Atmosphare, die 
ihrem Fortschritt forderlich ist, indem sie den Glauben an die Er
kenntnismoglichkeiten des Menschen weckt und an den Wert der 
wissenschaA:Iichen Forschungen. Dabei muB vor allem das Ver
dienst von Francis Bacon erwahnt werden, der unermiidlich 
darum kampfte, die Vorurteile zu zerstreuen, die die Natur des 
Verstandes oder die Natur selbst mit den Sunden der cigenen 
Unfahigkeit belasten. Die ganze Entwicklung des materialisti
schen Gedankcns hat sich, von diesem Standpunkt aus bctrachtet, 
um die Forcschritte des positiven Wissens verdient gemacht. Die 
vierte Funktion des Philosophicrcns ist mit der tiefen und klu
gen Bemerkung von Engels verbunden, der Materialismus sci 
niches andercs als die Betrachtung dcr Natur, so wie sic ist, ohnc 
irgcndwelchc Zugaben. Seine Rolle in dcr Geschichte dcr \Xlisscn
schaA: bestche unter andcrem auch in der Bescitigung der •iibcr
fliissigen Zugaben< zur Natur, wcnn der Glaube an sic die Ent
wicklung des wisscnschaftlichen Denkens hcmme. Das ist cine 
negative Tatigkeit, deren - heute sicher geringstes - Gewicht 
man besondcrs in Zeiten schatzt, in denen das weltliche \Xlissen 
Iangsam den Hocker der theologischen Vorurteile abwirA: und 
das Recht selbstandiger Existenz erkampA:, also eben das Recht, 
die Natur so wie sic ist zu betrachten. Die Geschichte des Ma
terialismus ist im Bereich dieser Art sozialer Einwirkung auf 
den wissenschaA:lichen Fortschritt jedoch nicht cine Geschichte 
der besonderen Methodologie der Wissenschaften, sondern die 
Geschichte des moralischen Fortschritts des lntellektuellen, die 
Geschichte der Herausbildung einer wissenschaftlichen Haltung 
im Denken, die Geschichte der negativen Freiheit des erkenncn
den Menschen- dcr Freiheit vom organisiercen Terror des Abcr
glaubens, von den Vorurteilen und dem Zwang der dogma
tischcn Traditioncn. Ich glaube, dafl der Matcrialismus in der 
WissenschaA: wirklich mehr cine wissenschaA:liche Haltung ist als 
cine Doktrin, mehr cine intellektuelle Aufrichtigkeit als ein 
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System. Die /unfte mittelbare Art der Einwirkung des philo
sophischen Denkens auf die Entwicklung der Wissenschaften ist 
der allgemeine EinfluB der Philosophic auf den sozialen Fort
schritt; die Rolle, die sie bei der Veranderung der sozialen Ver
haltnisse und bei der Zerstorung der veralteten Einric:htungcn 
im gesellschaftlic:hen Leben spielt, die ebenfalls der Intensivie
rung des geisrigen Lebens forderlich ist - denn der Fortsc:hritt 
des Wissens ist ein integraler Bestandteil des allgemeinen Fort
schritts; das isc keine Einwirkung, die fur die Philosophic 
charakteristisc:b ist oder unmittelbar erfolgt, obwohl die ent
sprechende weltansc:bauliche Gestaltung der sozialen Lage cine 
unerlaBliche Bedingung fiir aile sozialen Umwalzungen ist. 
Diese Unterscheidungen, die viellcicht nicht erschopfend sind, 
erlauben uns zu verstehen, weshalb die Auffassung, die soziale 
Funktion der Philosophic miissc sid1 vor allem auf die Bediirf
nisse des moralischen Lcbens konzentriercn, nicht bedcutct, man 
wolle auf ihre wissenschaA:lich schopferischen Wcrte verzichten. 
Die Philosophic besitzt namlich auch die Mad1t, jene mora
lischen Situationen zu gestalten, die fii r eine Entwicklung des 
wissenschaA:Iichen Gedankens wichtig sind. Die Geschichte hin
gegen scheint die Auffassung zu bestatigen, daB jedesmal, wenn 
ein methodologisches Problem wirklich wichtig fiir die Entwick
lung der WissenschaA: wird, es sehr bald den Handen der Philo
sophen entgleitet. Es ist auch auBerst zweifelhaft, ob die auBer
menscbliche Welt eine besondere philosophisd1e Daseinsspharc 
besitzt, d. b., ob es in demselbeo Sinne, wie es ein Gebiet der 
chemischen oder biologischen Erscheinungen in der Wirklichkeit 
gibt, auch ein bcsonderes philosophisches Gebiet gibt. Die dar
gelegten Gedanken sind nur Reflexionen iiber wirkliche und 
historisch nachweisbare Fahigkeiten der sozialen Wirksamkeit 
des philosophischen BewuBtseins; insofcrn sind sie auch der Ver
such, den chimarischen Charakter einiger Programme aufzuzei
gen, besooders desjenigen, das die wichtigste Mission der Philo
sophie darin erblickt, die exakten \Xlissensdlaften zu leiten und 
ihre Entwicklung mit Hilfe cines univcrsellen, selbstzufriedenen 
Dilettantismus zu kontrollicren. Es gibt in der Philosophic 
ebenso wie i.iberall eine illusorischc Hoffnung, die sim auf Speku-



lationen iiber das platonische Wesen der Philosophic stiitzt, es 
gibt auch eine Hoffnung der Geschichte, die sich - wie jede reale 
Hoffnung - auf ihre bisherigen Erfahrungen und die in ihnen 
zutage getretenen Tendenzen sti.itzt. In dieser Hinsicht richten 
sich unsere Ausfi.ihrungen auch gegen jene Denkart, die sich vor
stellt, dafi die erfolgreichste Methode der Welterkenntnis nicht 
darin bestehe, dafi man sich eine wirkliche Kenntnis der Ge
schichte aneigne, sondern darin, dafi man deduktiv ihre Wcsen
heit erkenne, der gegeni.iber jede Empiric eine der Beachtuog 
unwerte, zufallige »Abweichung« darstelle und deren Kenntnis 
sich nur auf die Tradition schlechter Lehrbi.icher sti.itze. 

Wir haben oben gesagt, daB die Philosophic jene Erscheinun
gen behandelt, deren Kenntnis auf die Herausbildung einer mo
ralischen Haltung einwirken kann. Auf Grund dieser Tatsad1e 
lafit sich die Unvermeidbarkeit jener Ziige theoretiscb begri.in
den, die der Klassenkampf philosophischen Doktrinen verleiht, 
d . h . die Feststellung, daB solme Doktrinen auf Klassen zuri.ick
gehen, die bemliht sind, moralische Haltungen zu verbreiten und 
zu festigen. Man kann aus diesem Grund prophezeien, daB die 
sozialen Funktionen der Philosophic unter Bedingungen, unter 
denen ihre Klassenfunktionen absterbeo, selbst durchaus nicht 
abzusterben brauchen. 

D ie wesentlichste Funktion der philosophischen Weltan
smauung bei der Entstehung moralismer Haltungen und Ver
haltensweisen des Menschen in der Gesellsmaft kommt besonders 
in jenen philosophischen Fragen zum Ausdruck, deren sozialer 
Giiltigkeitsbereich am groBten ist. Die Bewertung des Lebens 
und der Welt ist abhangig davoo, ob der Mensch wei~ daB alles, 
was ihn umgibt, einschlieBlim seiner selbst, ein;t aus dem Ur-

• schlamm der Erde entstanden ist, oder ob ihn der Reiz der My
then verfi.ihrt, die ihn an die Vorsehung des Schopfers und an 
seine Lenkung des Erdendaseins glauben laBt. Die Konsequenz 
der ersten Auffassung laBt eine ganz andere Hierarchic der Werte 
entstehen - die Oberzeugung, daB man das am hochsten achten 
soil, was das wertvollste Produkt der Materie ist : den Menschen, 
seinen Verstand, seine Fahigkeit, sich durch die Anstrengung der 
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philosophisdt widttig sind, interessieren die Philosophic nidtt 

deswegen, weil das \V.ssen von ihnen fUr die Beherrsdtung der 

Natur widttig ist, sondern weil es auf die Beziehungen zwischen 

den Mensdten als sozialen Wesen EinfluB hat. Dieser •anthropo

zentrisdte< Charakter der philosophisdten Erkenntnis bewirkt, 

daB es unmoglidt ist, generell und ein fiir allemal zu be

scimmen, weldte Kenntnisse von der Welt par excellence zum 

philosophisdten Wissen gehoren ( denn es gibt soldte, die gleicb

zeitig aus einem anderen Grund zu anderen Wissenschaften ge

horen): Ihr Bereich ist in gewissem Grad vedinderlich, abhangig 

von der sozialen und intellektuellen Situation versdtiedener ge

schic:btlicher Epochen, und man unterscheidet sie nac:b ihrer Be

deutung fiir die Vcrwandlung des sozialmoralischen Verhaltens 

der Mensdten. 
Wcnn es also ridttig ist, daB alles in der Welt, jede Tatsache 

die Chancen hat, tmter gewissen geschichtlichen Bedingungen in 

das Gravitationsfeld der philosophischen Erkenntnis w gelan

gen (was dieses Gebiet eben von anderen humanistischen Diszi

plinen untersdteidet), so ist es jedoch cine besondere Eigensc:baft 

der pbilosophischen Erkenntnis, daB in ihr jedes Objekt der 

Erkenntnis humanisiert wird, daB also dtr eigentliche Sinn jeder 

Erkenntnis von der Philosophic erst dann entdeckt wird, wenn 

ihr praktischer und menschlicher Sinn entdeckt worden ist. Das 

untersdteidet das philosophisdte Denken eben von der Natur

wissensdtaft; denn obwohl diese von den Bediirfnissen der mensch

lichen Praxis in ihren Beziehungen zur Nacur bestimrnt wird, 

fordert sie keineswegs von den Behauptungen der Philosophic, 

daB sie, urn sinnvoll zu werden, audt praktisc:b anwendbar 

sci en. 
Im Gegenteil - der praktische, moralisdte und politische 

Charakter der philosophisdten Wisseoschaft bewirkt, dal! ihr Sinn 

hinsichtlich der praktischen Werte fii r das moralische Leben einer 

gewissen Relativierung unterliegt. Sonst ware im buchstablichen 

Sinn alles ein Objekt der Philosophic, sie hatte also praktisc:b. 

iiberhaupt kein Objekt. Gewisse Wahrheiten werden zum Be

standteil des philosophisdten Wissens nicht durdt ihrcn >nack

tcnc Inhalt, sondern durdt eioe geschidttlic:b. bestimmte - also 



vedindcrliche - Moglichkeit der Einflufinahme auf die mora
lische Haltung des Menschen. Daher sind die philosophischen 
\X'ahrhciten immcr - urn cinen scholastischen Ausdruck zu gc
brauchen - reine >Aktualitat<, ihrc Existcnz als Erkcnntnis 
wird nur in ihrcr sozialen Anwendung realisiert. 

In dicscm Sinn haben wir das Recht, die Philosophic zu den 
Geisteswisscnschaften zu zahlen. In welchem Sinn sic auf Grund 
der von ihr angewandten Erkcnntnismechoden zu diesem Bereich 
gehort, ist cine andere Frage, auf die wir jetzt niche eingehen 
und die vor allcm festzustellen hat, wie das wirkliche Verhalcnis 
der philosophischcn Abstrakcion zur Empiric ist. 

Zum SchluR zwei Vorbehalte: Wean ich diese programmati
schen Formulierungen, die sich auf die Aufgaben der Philosophic 
beziehen, fur die treffendsten balte, die in der Tradition der 
europaisd1en Philosophic vor allem in den Gedanken der anti
ken Zyniker, Epikuraer und Stoiker enthalten waren und die, 
wie ich denke, in der philosophischen Praxis allgemein realisiert 
wurden - so will ich naturlich niche sagen, wie das zahlreiche 
Denker dieser Schulen getan haben, dafi das wichtigstc morali
sche Ergebnis der philosophischen Erkcnntnis die friedliche An
passung des Menschen an die vorgefundenen Bedingungen sci, 
die infolge universeller Ereignisse unvermeidbar sind. 

Zweitens folgt aus obigen Ausfuhrungen niche, wie Ieicht zu 
berner ken ist, daR die Aufgaben und moralischen Postulate- wie 
bei Kant- den Inhalt der philosopbischen WissenschaA: bestim
men. Das heif.h, es folgt niche, dafi die >praktische VcrnunA:< 
wirklich in diesem Sinne das Primae iiber die >reine VernunA:< 
habe- niche als ihr Inspirator also, sondern als ihr Befehlshaber. 
Im Gegenteil, die philosophische Erkcnntnis iibt ihre soziale Mis
sion dank der Wahrheic ihrer Einsichten aus. Keinerlei normative 
Grundsatze konnen die Urquclle fiir die WissenschaA: von der 
Welt sein, sondern nur ihre sozialen, psychologischen- viellcidn 
auch logischen Ergebnisse. Aus dem >woran man glauben soli< 
und >wie cs sein sollte< kann man niemals folgern >wie es ist<. D ie 
sozialen und moralischen Aufgaben der philosophischen Erkennt· 
nisse sind fiir die Philosophic ein Prinzip, nach dem die Aus-

wahl dcr Objekte erfolgt, aber niche die Quelle ihres sachlichen 
Inhales. 

· Wean man propbczeien wollte, so konate man hinzufi.igen, 
nid1ts in dcr Geschichte des philosophischen Denkens lasse dar
-auf schlieRen, dafi cs in ZukunA: buchscablich absterben wcrde. 
Man muR im Gegcnteil annehmcn, dafi sich seine Aufgabcn mit 
der fortschrcitcndcn wissenschaA:lichen Spezialisierung erweiccrn 
werdcn, dena dicse bewirkt, dafi man in immer geringcrem Mafic 
ein allgemeines und umfassendes Weltbild von den immer gc
nauer prazisierten und spezialisierten Disziplinen erwarten kana. 

Auch in einer Gesellschafl, die nach Engels die Klassenkampfe 
niche nur iiberwindet, sondern sic in der Praxis des Lebens ver
giRt und der >wirklich menscblichen Moral< die Herrsd1aA: in 
der GesellschaA: sichert, kann das Bedurfnis nach philosophismer 
Erkenntnis nidJ.t erloscben, da seine cigentliche Quelle - das 
moralische Leben des Mensmen - nimt versiegen wird. Dena 
wir wollen es ja nimt nur zum Zweck policisd1er, wirtsmaA:limer 
und cemnischer Veranderungen revolutionieren, sondern auch 
urn seiner selbst willen. Die Freiheit des Mensmen ist aum ein 
Programm fur alle Gebiete des Lebens- auch fiir das Leben der 
Mensmen -, die die Natur und sim selbst erkennen und fiir die 
Befrciung des sozialen BewuRtseins von dem Alpdruck der reli
giosen EinbiJdungen und der Angst vor den Chimaren der 
Idealismen kampfen wollen. Die F reiheit ist jedom niche cine 
Situation, die in irgcndeinem Lebensgcbiet durch einen einmaligen 
Akt errungen wird. In der Vorstellung der Materialisten ist ihre 
Verbreirung ein ProzeB, dem man kcin endgiiltiges Ziel setzen 
kann. Die Freiheit, an deren Fortschritt das philosophische 
BewuBtsein teilhat, das beifit die Verbreitung der menschlichen 
Fahigkeit, iiber ihr eigenes soziaJes und moralisches Leben zu 
herrschen, weidlt von diesem allgemeinen Grundsatz niche ab. 
Von diesem Gesichtspunkt aus konnen wir annehmen, daR die 
soziale Arbeitsteilung auch in ZukunA: Platz fiir philosophische 
Aktivitat hat. Da aber jede erfolgreidle Aktivitat die Erfahrung 
zur Grundlage hat und die Gesmidlte fiir die Geisteswissen
schaften das entsprechende Terrain der Erfahrung darstellt, muR 
die Gesmimce der Philosophic - das kristallisierte soziale 
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DIE ANTISEMITEN 

Fun/ keinesfalls nez~e Thesen als mtrnzmg 

Sie zerfallen in verschiedene Arten wie schadliche Insekten: 

Die einen fordern das Abschlachten der Juden und studieren 

Broschuren i.iber Ritualmorde, andere sprecben von einer niederen 

Rasse und einige nur von >kultureller Fremdheit<, noch andere 

begnugen sich mit einer oft kaum wahrnehmbaren Abneigung, 

die im Alltag Ieicht ohne Theorie auskommt. 

Jedoch besteht zwischen den verschiedenen Arten des Anti

semitismus - und das ist die ERSTE THESE dieses Artikels -

nur ein quantitativer, ein gradueller Unterschied. Die Voraus

setzung fi.ir die blutigen Judenpogrome, fur die Morde und 

Grausamkeiten war immer ein bestimmtes Klima, in dem man 

den Antisemitismus, und sei es in seiner mildesten oder am mei

sten verwasserten Gestalt, tolerierte. Durch Diskriminierung und 

MiBtrauen, die scheinbar ganz ungefahrlich waren, wurde jene 

destruktive soziale Energie angehauft, die spater das Verbrechen 

nahrte. Der gemaGigte Antisemitismus der zwanziger Jahre in ' 

Polen hat, obwohl er sich auf den >winschaftlichen Boykott< der 

jiidischen Handlct· beschrankte, doch die Atmosphare geschaffen, 

in dcr die Falanga und Leute wie Fi.irst Trzeciakow, die spater 

zu Spitzeln der Gestapo und Erpressern der nazistischen Besat

zungsmacht wurden, entstehen konnten. Die Nurnberger Gesetze 

enthielten bekanntlich kein Programm, das die Ausrottung der 

Judcn vorsah, sondern nur den Grundsatz ihrer rassischen Min

derwertigkeit. Als man im Warsd1auer Getto die Pferdebahn 

einfi.ihrte, erschien in der Besatzungspresse ein Artikel, der >be

wiesc, daB diese MaGnahme das Ziel verfolge, die Bedingungen 

im Getto dem Geist der jiidischen Rasse anzupassen, denn die 

Pferdefuhrwerke entsprachen der Natur des Ostens besser als die 

elektrische StraBenbahn. Die Nurnberger Gesetze feierten ihren 

grauenhaften Triumph wahrend des Aufstandes in den Wochen 

nach Ostern 1943 und hinter dem Stacheldraht des Lagers Maj-
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danek. Aber Morde und Pogrome konnen niche unaufhorlich 
stattfinden. Die antisemitische Haltung der GeseUschaft ist das 
standige Reservoir der Reaktion, ein Speicher sozialen Dyna
mics, das im passenden Augenblick zum Explodieren gebracht 
werden kann. Hier sind die reaktionaren politischen Fuhrer seit 
J ahrhundcrten emsig bemiiht, das Maximum der negativen 
Spannung, die in der Gesellschaft vorhanden ist, aufzufangcn, 
urn zu verhindern, daB sie am richt igen Ort explodiere. 

Auf diese Weise fordern die gutmutigen Antisemiten das Auf
treten der antisemitischen Hascher, die friedlichen Antisemiten 
ziichten Antisemiten hcran, die mit Schlagringen und Mcssern 
ausgerustct sind, und die zuruckhaltenden Antisemiten ebnen den 
Weg fur die Organisatoren der Pogrome. Die zerstreuten und 
anscheinend ungefahrlichen, einzeln genommen schwachenAtome 
des Antisemitism us kann man unter entsprechenden Bedingungen 
blitzartig zu einem Gemenge vereinigen, das sich in einem Vcr
brechen entladt. Die heutige Tolerierung der schwachsten Erschei
nungsformen des Antisemitismus bedeutet daher die Tolerierung 
der Pogrome von morgen. Man muB den Schatten des Verbre
d1ens an der Gurgel fassen, ehe er Fleisch wird. Wir erinncrn 
daran, weil die Existenz antisemitischer Herde heute ein offenes 
Geheimnis ist. 

D er unorganisierte Antisemitismus ist allerdings oft schwer zu 
erkennen. Denn - und das ist die ZWEITE THESE - der Anti
semitismus ist keine Theorie. Und zwar nicht nur dcshalb niche, 
weil cr in intellektuellen Kreisen, also unter jenen, die die Theo
rien schaffen, kompromittiert ist. Er ist vor allem deswegen 
keine Theorie, wei! er, wie die meisten Erscheinungen, die im 
Kampf gegen den Fortschritt entstehen, dem Wesco nach irratio
nal ist und daher jeder Kritik unzuganglich, hoffnungslos sino
los. Er ist keine D oktrin, die kritisiert werden kann, sondern 
cine H altung, deren soziale Wurzeln so geartet sind, daB sie 
keine Begrundung erfordert. Man kann ihm keine Argumente 
entgegensetzen, denn er ist mit einer Reaktionsart verbunden, 
der die Beweisfiihrung als D enkform fremd und verhaEt ist. Er 
ist ein Mangel an Kultur und Menschlic:hkeit, etwas, was 1m 
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derten unveranderten Schlagworte bekampft wurden, deren sim 
heute die Antisemiten bedienen. Der jiidische RassenhaB ist ge
nauso sinnlos, grausam und stumpfsinnig wie der antijiidisme 
R:lSSenhafi und die mosaisme Religion fiir das rationale Denken 
ebenso fremd und vorurteiJsvoll wie die mristliche. Man mag 
sagen, was man will, der Antisemitismus ist keio Ergebnis einer 
Analyse der Juden, nein, jeder Unsion reimt vollig aus, ihm als 
unersmiitterlime Stiitze ZU dienen. Denn er bedarf keines Be
weises, sondern nur einer Sanktion. 

Es ist natiirlim, da~ die Antisemiten manchmaJ nach ciner 
quasi thcoretischen Hilfe sumen und daE man Auswirkungcn des 
Antisemitismus manmmaJ aum bei grofien Gelehrten finden 
kann. In solchen Fallen haben wir es aber eher mit einem zer
setzendcn EinfluB des lrrationalismus innerhalb der Wissen
schaA: seiher zu tun. Der Antisemitismus ist in einem solchcn 
Ausma6 Bestandteil des sozialen Lebens, wie dieses Leben anti
intellektuell ist. Es wird nid1t nur infolge seiner politischen Be
rufung, sondern auch durcb seine krasse geistfeindliche Einstel
lung unweigerlich zur \'{Taffe der sozialen Reaktion, denn er ist 
gegen aile Angriffe des Geistes gcwappnet. 

Aus diesem Grunde wird der Antisernitismus, wenn er kein 
politisd1es Programm hat, oft zu eioer schwer erkennbaren Er
krankung. Er kann verborgene Gestalt annehmen, auf Pro
grammerkHirungen verzid1ten und sich auf dunklen Wcgen Bahn 
brechen, um die moralische Atmosphare mit jener besondercn 
Mischung von Dummheit, Grausamkeit, Fanatismus und HaB 
zu vergiften. Niemand wird auf dem Verstandeswege zum Anti
semiten: Man ist es zumeist auf Grund einer Erziehung, die im 
friihesten Kindesalter begonnen hat und daher spacer schwer zu 
iiberwinden ist. Die Tragheitsgesetze der Tradition wirken aud1 
dann, wenn die urspriingliche Quelle, die ihn zum Leben berufen 
hat, versiegt ist. Aber der heutige Antisemitismus wirkt nicht nur 
infolge der Macht der Tradition. Wo immer ein Kampf zwismcn 
dcr Reaktion und dcm sozialcn Fortsmritt stattfindet, wird dcr 
Antiscmitismus gcschi.irt, dcnn er ist cine der Formen, deren sich 
das Verbremen bedient, fiir das seit Jahrhunderten die Dumm
heit immer das beste Werkzeug abgab. 

Denn - das ist die DRlTIE THESE - der Antiscmitismus ist 
·ein Mittel z~tr Herausbildung sozialer Symbole. Der Kampf 

gegen die Juden ist selten ein Ziel an sich. Vom Standpun~t 
seiner sozialen Funktion aus gesehen soli der JudenhaE em 
Brandherd seio, von dem aus das eigendiche Kampfziel beein
fluBt wird, das die Organisatoren des Antisemitismus mit dem 
Judentum in Verbindung zu bringen trachten. Meistens werden 
die Losungen des Karnpfes gegen die Juden mit anderen gekop

pelt, die den eigen~lichen. politis~en Si.nn. des ~ampfes aus
driicken. Die GeschJchte hefert v1ele Be1Sp1ele fur soldle Ver
bindungen, bei denen man etwa die Juden und Christen, die 
Juden und die Kommunisten, die Juden und die Demokraten 

zusammen bekampfte. 
An der Verbreitung des Antisemitismus ist der politischen Rc

aktion besonders dort gelegen, wo es darum geht, die Aufmerk
samkeit der Bevolkerung von den wirklichen Ursad1en sozialer 
MiBsdinde abzulenken. Die Gesmichte des Antisemitismus zeigt, 
daB er seine Wurzeln oft im unmittelbar wirtschaA:lichen Inter
esse hat: Die blutigen Judenpogrome, die im Mittelalter in vielen 
Sti.idten Deutschlands, Spaniens und Frankreichs stattfanden, 
haben ebensowie die zahlreichen Massenvertreibungen der Juden 
auch ganz gewohnlidle Raubgier zur Ursache gehabt; man wollte 
die jiidischen Kaufleute und Bankiers auspliindern. Diese Motive 
fehlten auch nicht im nazistischen Antisemitismus, den Lion 
Feuchtwanger in seinen Romanen von diesem Standpunkt aus 
analysierte. In beiden Landern wurden zu diesem Zweck jene 
Konflikte ausgcniitzt, die durch die Konkurrenz in Handel und 

lndustrie entstanden waren. 
Aber nidlt das bestimmte das Wesen der Bewegung. Die sozial 

wichtigste Mission des Antisemitismus besteht darin, ein univer
selles Symbol des Bosen zu schaffen, das man dann versucbt in 
den Kopfen der Mensmen mit jenen Ersmeinungen in Politik, 
Kultur und Wissenschaft zu verbinden, die man bekampfen will. 
Man muB aus dem Judentum einen Schimpf machen, mit dem 
man dann alles brandmarken kann, was vernimtet werden soli, 
den Trager nicht cines bestimmten Obels, sondern des Obels 
schlechthin - ein abstraktes, negatives Symbol, das sidl in jeder 
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Situation verwenden HiBt, wenn man sie der Welt als oegativ 
prasentieren will. Alles, was dann in der Welt, in der Kultur, in 
der Politik, im Leben smlemt gemamt und als Gegenstaod des 
Hasses dargestellt werden soil, kann als >judism< bezcimnet 
werden. Dazu jedom ist es notwendig, daB in der Gesellsmaft 
moglimst viel von jenem antisemitisdlen Irrationalismus erhaltcn 
bleibt. So smafft der Antisemitismus eine Art magisdl wirkenden 
sozialen Systems: Alles wird uorein uod als solmes verboten, 
was man auf irgendeioe Art als von den Juden entweiht bezeim
nen kann. DaB dabei den Juden und dem Judentum die wider
spruchsvollsten Eigensmaften zugesmrieben werden, ist kein 
Hinderungsgrund, denn Veramtung fur das Gesetz des Wider
sprud1s liegt in der Natur der Magie. 

Auf dem ersten polnismen PhilosophenkoogreB im Jahr 192 3 
hielt Wincent Lutoslawski das Referat, under erklarte, daB der 
jUdisme Geist zum Determinismus neigc und eine Vorlicbe fu r 
das Hcrdendasein habc, in dem es keinen Platz fUr die Freiheit 
der Individualitat gabe. Papini hat in seinem >Gogu< das Juden
tum fur den Tdigcr cines umsturzlerismen Individualismus er
klart, dcr danam tramte, alle sozial anerkannten Werte zu vcr
nimten. Die antikapitalistisme Demagogic der Fasmisten sah 
sowohl in der Plutokratie wie in der Arbeiterbcwegung ein judi
smes Werkzeug; man besmuldigte die Judeo gleichzeitig, daB sie 
Sauglinge mordeten und daB sie den nationalen Geist mit der 
Doktrin des >faulen Humanismus< zersetzteo. Juden galten als 
Smopfer der burgerlimen liberalen Demokratie und als die Ur
heber des Bolsmewismus. In allen Fallen trat das Judentum als 
abstraktes Symbol auf, dem man erfolgreim jeden beliebigen 
Inhale untersmieben konnte - es genugte, daB es zum Gegen
stand cines abstrakten Hasses gemamt wurde. 

Daher hat der Antisemitismus fur alle reaktionaren Bewegun
gen, insbesondere in Zeiten sozialer Kampfc, bei Niederlagen 
oder Ung!UcksHillen einen unschatzbareo Wert. Die groBen Seu
dJen des Mittela!ters hat man bekanntlim aum als das Werk der 
Juden bezeidmet und zum AnlaB fur Pogrome genommen. Es 
ist namlich kaum moglich, sich einen Unsinn vorzustellcn, der 
den Antisemiten ZU unsinnig vorkommen wurde. 
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Die historismen Umstande haben bewirkt, daB es wirklim 
. kein besseres Objekt fur die Rolle eines solmen Symbols geben 

kann als die Juden. Uber die ganze Welt verstreut, nehmen sic 
am leimtesten den Charakter einer universellen und internatio
nalen >boseo Kraft< an. Da sic uberall cine hilflose Minderheit 
darstellten, koonten sic am erfolgreimsten zu Opfern der Grau
samkeit und des VerbredJens gemamt werden. Infolge des kras
sen UntersdJieds in ihren Gebraumen, ihrer Religion, ihrcr 
Sprame und auf Grund der kulturellen Isoliertheit, in der sic 
sim von der iibrigeo Gesellsmaft befindeo, konnte man die Skru
pel und uberhaupt aile mensmlimen Gefuhle ihnen gegenuber 
am schnellsten iiberwinden. Sic lieBen sim aum am leimtesten 
unter den anderen erkennen, man konnte mit den Fingern auf 
sic weisen. Die teilweise Assimilierung der Juden vcrmehrte ihre 
symbolisme Wirkung sogar nom. In den versmiedenen Kreisen, 
Volkern, Klassen, politismen Parteien, Bcrufcn und Weltan
schauungen assimiliert, lieferten sie genugend Objekte fur jeden 
Kampf: Wogegen man immer ankampfte, cs konnte als > Juden
werk< angeprangert werden. Es gab Juden, die Kommunisten, 
und Juden, die Anardlisten waren, es gab Judcn, die Liberale, 
und Juden, die Rassenhetzer waren, Juden, die Fabrikanten, und 
Juden, die Arbeiterfuhrer waren. Uberdies hatte das Smicksal 
einen groBen Teil der ji.idismen Bevolkerung zu Berufen ge
zwungen, die den offentlimen Unwillen besonders leimt hervor
rufen. MuB man den Vorceil erklaren, den man dadurm er
halt, daB man einen jiidismen Handler nimt als einen H andler, 
sondern als eineo Juden darstellt? MuB man an jene Dorfsmank
wirte des adligen Polen erinnern, deren Existenz immer cine 
willkommene H andbabe fur die antisemitisme Propaganda ge
wesen ist? Der Antisemitismus war in seiner Primitivitat und 
Wirkungskraft immer unersetzlim, ein nimt zu i.ibersmatzendes 
Programm, das ohne einen Augenblick der Uberlegung ange
nommen und verstanden werden konnte und gleimzeitig in allen 
Situationen und unter allen Bedingungen alles cntsmied. 

Mit einem Vorbehalt allerdings: Obwohl die Verbreitung des 
ji.idischen Volkes und seiner spezifismen Lebensbedingungcn es er
laubte, das Ji.idisme in jedem Kampf zum Symbol ZU mamen, so 



der augenscheinlichen Wirklichkeit bestunde. Niemand fragt 

nach dem Sinn des Lebens, wenn er nicht das Bedurfnis nach sei
ner Vedioderung fiihlt. Es ist cine Frage, die fur alle diejenigen 

geHihrlich ist, die den Sinn ihres Daseins in der Erhalrung des 
jerzigen Zustandes sehen, es ist also eine fur Burokraten und 
Konservarive uncrtragliche Frage. Mit anderen Worten: Diese 

Frage muB all jenen fremd sein, denen ihr Ziel gegeben wurde, 
oder die es, ohne einc Unruhe zu verspuren, angenommen haben 

und als naturlichen Bcstandteil ihrer Exisrenz auffassen, denn 
sie suchen nicht nach ihm, sondern our nach Mitteln es zu er

reichen. 

Ober Fragen, die scheinbar Schein/ragen sind 

Denn >Sinn des Lebens< und >Ziel des Lebens< bedeutet dasselbe. 

\'V'enn man sich dessen bewuBt wird, so kann man, wenigstens 

dem Anschein nach, jene Fragen ausschalten, die den >Sinn< 
auBerhalb einer zielbewuBten Tatigkeit suchen. Sic sind falsch 

gestellt. Eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Daseins 

als solche zu verlangen, scheint von vornherein unmoglich zu 
sein, wenn diese Forderung etwas anderes bedeuten soli als die 

Suche nach dem Sinn des menschlichen Lebcns. Selbst denjenigen, 
die den Daseinszweck der Existenz der Welt in den Absidlten 
Gottes sehen mochten, wurde dieses Unterfangen nicht wenig 

Schwierigkeiten bereiten, wenn man voraussetzt, daB Gott 
autark ist und die Welt nicht zur Befriedigung seiner Bedurf

nisse oder nur zum eigenen Vergnugen geschaffen hat. Von den 
Scholascikern, die in diesem Punkte zwischen dem Grundsatz 

der Zweckbesrimmtheit gottlichen Handelns und dem seiner 
moralischen Autarkic schwankten, baben einige schlieBlich den 

ersten verworfen: Sic stellten fest, da.B die Welt entstanden sei, 
wei! das Gute die naturlid1c Neigung besitze, sich auszubreiten 

- bonum est diffusivum sui -, woraus sich ergibt, daB die Ent
stehung der Welt cine wirkende, aber keine zweckbestimmte 

Ursache hane, oder auch, daB die letztere fur den menschlichen 
Verstand ein Ratsel bleiben musse. Das Absrrakre an dieser Auf

fassung bewirkt aber, daB die Einfaltigen sich daran gewohnten, 
sic in einer verdaulichen, traditionellen Version aufzunehmen: 

Gott hat die Welt zu seinem Ruhm geschaffen, und obwohl die 
Ruhmsucht nicht als eine Tugend gilt, soli sic in diesem Aus

nahmefall die hochsre Gunstbezeigung fu r die Kreatur bedeu
ten. Wenn aber die von der Vision des Jenseits berauschten Gei

ster mit einer so fundamentalen Frage nicht fertig werden, was 
sollen dann die phantasiearmen Rationalisren run, deren Den

ken von dem unheilbaren Krebs der Sakularisation zerfressen 
ist! Die Frage nach dem >Sinn des Daseins< so generell zu stellen, 

ist so offensichtlich falsch und die Wahrheit, daB das Dasein als 
solches keinen Sinn hat, nicht nur fur die Geister des 20. Jahr

hunderts, sondern fur die Matcrialisten aller Jahrhunderte so 
augenscheinlich, daB es vielleicht nicht lohnt, sich mit ihr zu 

beschaftigen. 
Jedoch haben diejenigcn, die hartnackig irgendeinen Sinn oder 

irgendwelche Vernunftgrunde, sci es in der Narur oder in der 
menschlichen Geschichte, entdecken wollen, manchmal etwas an

deres irn Auge: Nicht die ZweckmaBigkeit im Sinne der Ver

wirklichung einer bewuBten Absicht, sondern im Sinnc einer 
gesetzmafiigen und in einer deutlich abgezeichneten Richtung 
verlaufenden Evolution; also sozusagen einer dem Leben inne

wohnenden ZweckmaBigkeit oder Vernunft, in dem Sinne unge
Hihr, wie Hegel von ihr spricht, wenn er sagt, die VernunA: 

regiere die Geschichte; in demselben Sinn, in dem die VcrnunA: 
das Planetensystem regiert, obwohl kein Planet das BewuBtsein 

dieser Vernunft besitzt. Der in einer bestimmten Richtung ver
laufende geschichtliche Fortschrin verwirklicht nach dicscr Auf

fassung eine immanente ZweckmaBigkeit. 
Es ist zweifelhaft, ob sich cine so verstandene Vernunft der 

Welt auch auf das auBermenschliche Dasein sinnvoll anwenden 

laBt, wenn man in Betracht zieht, wie unklar die Kriterien des 
Fortschritts in bezug auf die Natur sind. Man sagt manchmal, 

die Entstehung des Menschen bedeute einen Fortschritt in der 
Natur, weil neue GcsctzmaBigkeiten entsrandcn, die in der Tier-
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roenschlichen Welt zu suchen, selbst dann nicht, wenn dieses Wort 
in abgeschwachter Bedeutung gebraucht wird, also im Sinn einer 
inneren Vernunft. Man kann sie in der menschlichen Geschichte 
suchcn, die sicher Grund zu einem gewissen gemafiigten Optimis
rous gibt und in der der Begriff des Fortschritts ohne entartete 
spekulative Konstruktionen anwendbar ist. Die Tatsache, dafi 
sich der Bereich der menschlichen Freiheit, das heifit, der Ge
samtheit der Mittel, die zur Herrschaft der Gesellschaft i.iber die 
Bedingungen des eigenen Lebens dienen, ausdehnt, oder daB 
soziale Einrichtungen entstehen, die die Moglichkeiten des ein
zelnen, sein Schicksal selbst und ohne Schaden fiir die Allgemein
beit zu wahlen, erweitern, diirfen wir als Zeichen fi.ir eine Evo
lution ansehen. Wenn wir vorschlagen, das Phanomen des Fort
scbritts als ein rein menschliches Phanomen anzusehen, das 
auBerhalb der Menschenwelt sinnlos ware, so diirfen wir auch mit 
der so verstandenen Vernunft der Geschichte einverstanden sein. 

Aber auch darum geht es uns nicht, wenn wir nach dem >Sinn 
des Lebens< fragen. Dieses Wort hat, wenn es im taglichen 
Leben auftaucht, eioen engeren Geltungsbereich. Nur das be
wuBte Handeln hat in dieser Bedeutung >Sinn<. Die Geschichte, 
die in einer gesetzmaEigen Richtung verlauft, strebt zu keinem 
von vornherein bestimmten Ziel und wird von keiner Absicht 
geleitet. Die Geschichte als Ganzes bat keinen >Sinn<, sie hat nur 
cine Richtung. Das klare BewuBtsein dessen geniigt dem einzel
nen vielleicht, sich nicht gerade als Passagier cines blind gelenk
ten Schiffes zu fiihlen, kaon ibn aber nicht davor bewahren, das 
Einzeldasein als sinnlos zu empfinden. Denn dadurch, daB er 
sich als Tcil einer bestimmten geschicbtlichen Entwicklung fiihlt, 
erhalt er noch nicht automatisch ein eigenes >Ziel<. Mit aode
ren Worten: Der Sinn des Lebens kann - da er bewuEte Be
jahung erfordert - keinem Menschen ohne seine Beteiligung ge
geben werden. Da der >Mensch die Wurzel des Menschen< ist und 
da iiberdies nur das menschliche, sozial herangebildete Einzel
wesen ein bewu(!tes Subjekt ist, ist der Sinn des Lebens immer 
so, wie jeder ihn sich selbst gibt. Niemand kommt mit einem 
fertigen Sinn des Lebens zur Welt: Der Lcbenssinn ist eine Sache 
der Wahl. 
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Ewigkeit gewinnen konnen, wenn wir auf die Existenz Gottes 
setzen und, wenn wir auf seine Nichtexistenz setzen, die Ewig
keit fur die Endlicbkeit preisgeben: denn wenn wir falscblich 
rechnend den Einsatz eioes endlichen Lebens verlieren, verlieren 
wir damit aucb alles, was wir haben.) 

Wenn jedoch die Bejahung der individuellen Wirklichkeit 
eines Lebens, das als etwas Sinnloses erlebt wird, nur ein Sur
rogat ist, urn enttauschte Hoffnungen vergessen zu rnachen, 
und wenn es nicht stirnmt, dafi >alles, was wirklich ist, ver
ni.inftig ist< - dann entsteht sofort die Frage: Kann das per
sonliche Leben, dem man das Gefuhl, sinnvoll zu sein, wieder
geben rnuB, auf Grund irgendwelmer allgemeingultiger Kri
terien reformiert und verwandelt werden? Gibt es objektive 
Anzeichen, die erkennen lassen, welche Bedingungen und welche 
Art menschlicher Handlungen dem Leben einen subjektiv ver
standenen Sinn verleihen? Kann man, anders gesagt, feststellen, 
daB cin Lebensziel besser ist als ein anderes und mehr wert, er
strebt zu werden? 

Seit Jahrhunderten geht in der Philosophic der Streit urn die 
Objektivitat der moralischen Werte, urn die Perspektiven einer 
rationalen Begrundung der Grundsatze moralischen Vcrhaltens. 
Sollen wir denn die Moglichkeit, einen Lebenssinn zu finden, von 
den unsicheren Ergebnissen dieser chroniscben Diskussion erwar
ten, die eine tausendjahrige Vergangcnheit und sehr unklare Aus
s.ichtcn fur die Zukunft hat? Es ware ebenso unvernunftig, 
cine solche Vorsicht zu empfehlen, wie einem Flieger bei unsicbe
rem Wetter zu raten, mit seinem Plug so lange zu warren, 
bis die Metereologen absolut sicbere Wettervoraussagen geben 
konnen. Man rnuB sich sofort, tagtaglich entscheiden und ein Ri
siko auf sicb nehmen, muB wah len mit dero Bewufitsein, dafi nicht 
nur die Folgen unserer Handlungen oft unabsehbar sind, sondern 
daB es auch fUr die absehbaren Handlungen niemals Kritcrien 
gibt, die so untriiglich sind wie die Sibyllinischen BUcher. 

Nichts zwingt uns dazu, das >Lebensziel< so ZU wahlen, daB 
aile unsere Handlungen ihm restlos untergeordnet werden. Ein 
rationalisiertes oder, besser, hierarchiscb so vollkommen geord
netes Leben, das ganz in einer Aufgabe aufgehen wUrde, ein 

197 

~~~~ . 



( 

Leben also, in dem nur eine einzige Sadle einen Wert an sidl 
darstellte, ware selbst im Idealfalle our seleen erreidlbar und 
wi.irde zuviel Fanaeismus erfordern, urn aJlgemein empfehlens
wert zu sein. Wir kennen solme Biographien aus der Gesmidlte 
und manmmal aum aus eigenen Begegnungen, und wir sollten 
es uns angelegen sein lassen, die Kunde iiber die ehrwi.irdigen 
Vorbilder zu verbreiten, deren Leben oft sehr smopferism war . 
Wir kennen jedom aum umgekehrte Falle, bei denen groBe Werte 
von Personen gesmaffen wurden, deren Leben maotism, diffus 
und sehr vieldeutig war. Man kann bezweifeln, ob irgendein 
konkretes Beispiel, das dom einmalig und nidlt wiedcrholbar ist, 
immer zur Namahmung empfohlen werden kann. Die Erfahrung 
lchrt iibrigens, daB Hartnackigkeit in der Verfolgung eines aus
smlicBiichen Ideals eine Art Automatismus herausb.ildet, der 
memanisch aile Ereign.isse und alle eigenen Handlungen nur un
ter dem Gesidmpunkt dieses Ideals betradltet und die Gcfahr 
in sich birgt, fruchtlos zu werden und schliealich sogar dem 
Hauptziel zu schaden. Beispiele dafiir bietet haufig die Speziali
sierung der Wissensmaften, die sim auf einer gew.issen Stufe, 
wenn sie den Kontakt mit anderen Gebieten verliert, hemmend 
auszuwirken beginnt. Wir vermuten, daB es auf den versmiedc
nen Gebieten des sozialen Lebens ebenso wie im gesamten per
sonlimen Leben ein Optimum an Spezialisierung geben muB, 
das sim nur fiir jeden einzelnen Fall bestimmen laBt, wobei im
mer Fehler vorkommen werden und niemals vollige Genauigkeit 
erzielt werden kann. 

Wir diirfen also wohl annehmen, daB eio Leben, das nimt von 
einer einzigen Aufgabe besessen ist, das also versmiedene Werte 
als Zweck an sim und nidlt our als Mine! betradltet, nicht nur 
weniger Risiko enehalt, wei! es, wenn sich das Hauptziel als 
Chimare erweisen sollee, keine so kaeastrophale Niederlage zu 
befiirchten hat, sondern aum den naeiirlichen Ncigungen der 
Menschen und den gesmimtlichen Erfahrungen mehr entspricht. 
Die bewuBee Bejahung einer Vielfalt voneinander unabhangiger 
Ziele, also der Verzicht darauf, die Freude des taglichen Lebens 
mit etwas anderem zu begriinden als mit dieser Freude selbst, ist 
nicht dasselbe wie die Haltung >carpe diem<. Die Bejahung setzt 

namlich niche voraus, daB man auf die bewuBee Wahl zwischen 
Werten, die uncereinander kollidieren, verziduen kann. Keines
wegs schlieBt die Bejahung die Moglichkeit der Tragodie aus, das 
heiBt Situae.ionen, in denen ein Zwang zur wechselweisen \'V"ahl 
zwischen groBen moralischen Wereen besteht, in der also jede 
Entscheidung gleichzeitig eine Niederlage vieler anderer Werte 
bedeutet, so daB das Bose einen moralischen und nicht nur einen 
materiel/en Sieg erringt. In solchen Situationen spielt die Einord
nung der Werte nur im Falle cines Konflikees eine Rolle. Wer irri 
Namen des sozialen Kampfes auf seine Rube verzichtet oder zu
gunsten des materiellen Wohlseands auf die Wissenschaft oder urn 
der Redlichkeit willen auf die Liebe, oder umgekehrt, braucht 
doch nicht vorauszuseezen, daB die Giieer, auf die er verzicheete, / 
an sich unwert sind, errungen zu werden, sondern our, daB sie 
weniger wert sind als andere. / 

Banales iiber das Unvermeidliche im Leben 

Wiederholen wir es noch einmal in aller Deutlichkeit: Wenn 
die einzelnen Bestandteile des Lebens, die einzelnen Handlungen 
und MaBoahmen der Menschen dadurch einen Sinn erhalten, daB 
sie allgemeineren und ferneren Absichcen dienen, weon das mensch
liche Leben als Ganzes aber keinen •Sinn< hat, der objekciv ge
geben ise, und ein solcher Sinn nur von dem einz.elnen Menschen 
selbst gewahlt oder geschaffen werden kann - so folge daraus 
durchaus niche, daB es >z.u Ieben sich niche lohne<. Die Bejahung 
des Lebens muB niche im Hinblick auf irgendwelche transzen
dente Weree erfolgen; im Gegenteil, dann gerade wird sie zu Trug 
und Illusion; es geniigt, wenn sie im Hinblick auf das Leben 
selbse erfolgt. Es geht uns nur darum, ob sich von dem ein
zelnen Menschen selbst abhangende Bedingungen anfiihren las
sen, unter denen das Leben das Gefiihl verleiht, es sei wert, 
gelebt zu werden, es sei ein Ziel an sich, habe also jenen im
manenten zweckmafiigen Inhale, der zwar nicht alle Wunsche 
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befriedigt, aber doch ein Minimum an Gluck spendet. Wir iiber
gehen bei diesen Oberlegungen jene langwierigen Diskussionen, 
in denen ergrundet werden soli, ob uberhaupt und, gegebenen
falJs, welches Lebensziel objektiv besser sei als ein anderes; wir 
fragen nur, ob man die objektiven und psychischen Bedingungen 
bestimmen kann, unter denen auf Grund uns niche naher be
kannter Gesetze der menschlichen Psychologie die groBte Chance 
besteht, das maximal intensivste Gefi.ihl eines sinnvollen Lebens 
Hir den einzelnen ZU schaffen. Niches ist namlich sinnvoll und 
zweckmaBig ohne den Menschen und ehe der Mensch ihm einen 
Sinn verleiht - das gilt auch fur den Menschen selbst; mao kann 
lediglich die Frage stellen, weshalb die Veredelung des Lebens, 
jenes >Sinnvollmachen<, den einen besser, den anderen schlechter 
und einigen schlieBlich gar niche gelingt. 

'Von den Dingen sind die einen von uns abhangig, die anderen 
nicht< - sagt Epiktet, und an diese scheinbare Banalitat sollten 
wir uns gut gewohnen. Es gibt eine Menge von Situationen, die 
nach unserem Willen zu gestalten wir gar nicht in der Lage sind: 
Es ist unmoglich, in einer anderen Geschichtsepoche zu Ieben, 

2 als man lebt, unmoglich, Tote wieder lebendig zu machen, daB 
die Vergangenheit nicht mehr Vergangenheit ise oder daB man 

l unsterblich wird oder daB sich das Antlitz der Erde in einer 
I Stunde veriindere, ja selbst nicht, daB der Regen, der fa llt, nicht 

mehr falle. Wir wissen genau, daB es viele solche unvermeid
lichen Dinge, solche Gegebenheiten des Lebens, solche Bedin
gungen, die man akzeptieren muB, gibt und daB ihrer immer 
viel mehr sind, als man wiinscht - von vielen wissen wir aber 
niemals genau, ob sie wirklich unvermeidlich sind. Der offen
sichtlichen Unvermeidlichkeit mussen wir uns anpassen. J edoch 
- und das ise eine Regel, die sich geoau bestatigt hat - ist das 
Gefuhl, ein sinnvolles Leben zu fuhren, um so groPer, je w eniger 
Situationen wir fur tmvermeidlich halten, und gleichzeitig, je 
entschiedener wir die tmzweifelhaften Unvermeidlichkeiten be
jahen. Der zweite Teil dieser Regel stammt aus dem Gedanken
gut der Stoiker, der erste steht im Gegensatz dazu. D ie Leitidee 
der stoischen Moral war namlich der Grundsatz, daB alles unver
meidJich ist, was uns umgibt, und daB die Seeleoruhe our dann 
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miissen - und das ist nic:ht einfac:h - verniinftigerweise in einem 
solchen MaB anerkannt werden, daB sic aufhoren, Verzweiflung, 
Trauer und Hoffnungen hervorzurufen, die blind mac:hen fur 
die wirklic:hen Moglic:hkeiten. Das ganze - leidlt zu empfeh
lende, aber sc:hwer auszufiihrende - Kunststi.ick besteht darin , 
nic:ht uniiberlegt etwas als unvermeidbar aufzufassen. Obertrie-
bener Optimismus hinsichtlich der Moglichkeit, das Sc:hicksal zu 
beeinflussen, droht im Faile der Ennausc:hung stets in einer i.iber
aus empfindlic:hen Niederlage zu enden; freiwilliger Verzic:ht ist 
die Gefahr, reale Moglichkeiten zu verpassen; zwischen dem 
sorglosen und naiven Abenteurertum, das allzu bald eine 
Sc:hlappe crleidet, und dem angstlic:hen und unsic:heren Eskapis
mus ist es schwcr, einen verniinftigen Weg nic:htresignicrenden 
Mutes zu finden. Und doc:h ist das eben der Rahmen, inncrhalb 
dessen unser taglichcs Leben verlauft. 

Vber den Wert der Veriinderung 

Jene unaufhorlic:he Wac:hsamkeit, die es verbietet, sic:h mit 
sc:heinbar unvermeidlichen Situationen Ieicht und zu sc:hnell ab
zufinden, betrifft nic:ht our unertraglic:he und sc:hmerzlic:he Un
vermeidlic:hkeiten, sondern auc:h solc:he, die ohne Widerspruc:h 
akzeptiert wurden und im Augenblick keinen Grund zur Un
zufriedcnheit gebco. Denn- und auch das ist cine triviale Wahr
heit, die durc:h die Erfahrung our zu oft bestatigt wird - die 
befriedigenden Situationen werden haufig allein sc:hon dadurc:h 
uncrtraglic:h, daB sie zu lange anhalten, und das Gefi.ihl, ein 
sinnvolles Leben zu fi.ihren, ist urn so intensiver, je mehr man 
auf cine Veranderung eingestellt ist, je mehr Grund man hat, auf 
etwas Unerwartetes zu hoffen, je weniger also das Los des ein
zelnen vorauszusehen ist. Suc:hen wir jetzt nic:ht nach den Ur
sachcn dieses Gesetzes und notieren es our als ein Phanomen der 
sozialen Psychologic. Es steht nicht im Widerspruch zu der vor
hergehenden Regel, die verlangt, anerkannt Unvermeidlic:hes zu 
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bescbranken, denn die Bejahung des Unvermeidlichen hat nur in 
bezug auf bekannte Situationen einen Sinn, und unser kiinftiges 
Schicksal zu lieben, weil es verborgen ist, bedeutet nicht, daB 
man alle Siruationen dieses Schicksals fur unvermeidlich halt. 
Das Bediirfnis nach Vedinderung bedeutet nicht Bereitschaft zur 
willenlosen Unterwerfung unter das Sc:hicksal, sondern den 
Wunsch nach einem neuen Stoff, den man nach seinem Willen 
formen kann. Das Leben, das man in allen seinen Einzelheiten 
vorauszusehen vermag und dessen unveranderliche Perspektiven 
man kennt, ist auch dann trist, wenn es von grol3en Schicksals
schlagen verschont bleibt. Deshalb sind Zeiten, in denen es keine 
Vedinderung gibt und die Menschen cin gleicbformiges Leben 
fUhren, besonders von eskapistischer Haltung gekennzeichnet, 
und es wird nach erfundenen Hoffnungen und fiktiven Span
nungen gesucht, die den Mangel an realen Erlebnissen ersetzen 
sollen. Der physische Ausdruck fiir die Stagnation ist Lange
weile, das Gespenst Baudelaires: 

Nous voulons, tant le fez~ brzUe le cerveau, 
Plonger au fond dzt gozt/Jre, Enfer ozt Ciel- qzt'importe? 
Azt fond de L' I nconmt pour trouver du notweaul 

Das alles bedeutet naturlich nicht, daB die Leidenscbaft, Ab
wechslung zu suchen, die siindige libido novi, mit deren Ver
urteilung die beri.ihmte Enzyklika Leos XIII. >Rerum novarum< 
beginnt, cine universell verbreitete Hal tung ist und daB es wenig 
Menschen gibt, denen gerade die Einformigkeit, der standig 
sich wiederholende Rhythmus, die geschlossene und kiihle Welt 
der Allcaglichkeit, die immer in gleicher Weise reproduziert wird 
und deren Reaktionen abgesrumpft und von jeder Oberraschung 
frei sind, als ein reizvolles Ideal erscheint und das offeoe Leben 
als Abgruod der Versuchung. Wir fragen auch nicht danach, 
welche dieser Einstellungen an sich, objektiv betrachtet, besser 
ist als die andere: Das Gefi.ihl cines sinnvollen Lebens kann 
genausogut in der Bestandigkeit seiner Bedingungen gefunden 
werden. Dieses Gefiihl ist vielleicht der objektiven Rangordnung 
der Werte nach nicht schlechter als andere, es ist nur armer, weni-
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ger intensiv, weniger smopferism als das entsprechendeGefuhl in 
eincm Leben, das immer provisorism, der Kritik ausgesetz.t und 
standig von dcr Negation bedroht ist. Yom Standpunkt des 
Strebens nac:h einem >sinnvollen Leben< aus ist dieser Gegensatz 
zw~sc:hen der kleinburgerlimen und der revolutionaren Haltung, 
zw1schen der gesmlossenen und der offenen Art der Assimilic
rung der AuBenwelt, zwischen der Tendenz nach Beibehaltung 
und Bejahung des gegcnwartigen Zustands und dem Geist der 
Vcrneinung und Kritik - der Ausdruc:k cines universellen Ant
agonismus', der sich in jeder Epoche, in jeder Sphare des sozialen 
Lebens finder. Er ist der Antagonism us zwischen den Kraften des 
Bewahrens und denen des eruptiven Scbaffens, von denen jedc 
ihre eigencn moraliscben !deale und sozialen Erscbeinungsformcn 
besitzt, in denen der einzelnc seine personlicbe Existenz erlebt. 

' Fur den einzelnen Menschen ist die vollige oder fast volligc 
Voraussicht der Zukunft cine Art von Tod, und z.war cine der 
schmcrzlidmen, dcnn er beraubt sich selber der Zukunft. 

Das Unvermeidliche, mit dem wir uns auf Grund der sozialcn 
Gcwohnhcit abgefunden haben oder auf das wir uns cinstellcn 
mu.Bten, ist jedoch anders geartet. Manches daran ist auf Zufall 
zuruckzufuhren, der den Mensc:hen in seinem Einzeldasein be
riihrt; wenn dessen EinfluB zu groB wird und die Moglichkeiten 
der Einwirkung auf das Schic:ksal zu gering, entsteht das natur
lic:he Bedi.irfnis, irgendeinen beliebigen Lebensinhalt zu findcn, 
denn nur so laBt sich das Leben ertragen. Da hat zum Beispiel 
ein Mensch, den cine unheilbare Krankheit ans Bett fesselte 
seine letzten Jahre damit verbradtt, cine immer genau gchend; 
Taschensonnenuhr zu konstruieren. Gewill, cine traurige Ge
schichte, aber sic braucht keineswegs pessimistisch zu mach en. Eine 
Leidenschafl: ist, auch wenn sic fiir die Gesellschaft nutzlos bleibt 
schon allein dadurch wertvoll, daB sic dem Leben des einzelnen' 
der unheilbar krank ist, einen Inhalt verleiht. Es ist namlich ci~ 
Wert an sich, das personliche Leben, das scheinbar aller Perspek
tiven bcraubt ist, sinnvoll zu machen. Aberwir kennen auch Faile 
in denen das Ringen groBer Leidenschaften mit einem Schicksal: 
das, wic es schien, zu einer tragischen Ohnmacht verurteilt war, 
fur die Gcsellschaft au Berst smopferisch wurde: Beethoven, Nico-
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lai, Ostrowski. Das laBt die Auffassung zu, daB es Mittel gibt, 
einem noch so gequalten Leben >einen Sinn zu verleihen<, obwohl 
man das Ieider nicht mit Hilfe von Moralvorschriften bewerk
stelligen kann und auch oidlt ohne lebendige Inspiration, die sich 
in eioem solchen Menschen verbirgt und elementar hervorbrechco 

kaon. 
Was den Menschen im allgemeinen das Gefi.ihl raubt, cin sion

volles Leben zu fuhren, sind jene Bedingungen des sozialen Da
seins, die mit aller Deudichkeit das unertragliche BewuBtscin 
erzeugen, dem Schicksal, das sich als unverstandige und blindc 
Krafl: erweist, schutzlos ausgeliefert zu sein: Epochen ohne Hoff
nung, Zeiten anhaltcnder Tyrannei oder groBer Schrec:ken. Auch 
sie lassen haufig bcstandige Werte entstehcn: Die Hoffnungslosig
keit im zaristischen RuBiand erweckte die vulkanischen Talente 
Ssaltykow-Schtschedrins, Gogols und Dostojewskis zum Leben. 
Aber im groBen sozialen MaBstab bringt das Gefiihl der Ohn
macht gegenuber den Bec:lingungen des sozialen Lebens den Men
schcn naturgemaB zu unterschicdlichen fatalistischen Haltungen, 
es zwingt ihm c:lie Vision einer Welt der finsteren Absurdiditen 
auf, produziert ein Leben, das als sinnlos empfunden wird, oder 
macht, umgekehrt, anfallig fur betri.igerische und falschc Losun
gen; dcr Mensch unterliegt Ieicht faschistischen Ideologien, die 
unter anderem cine Technik hervorgebracht haben, wie man den 
Hunger auf Hoffnung, der in der Gesellschafl: lebendig ist, mit 
Mythologie uod Verbrechen stillt. 

Ober die Rationalisiemng der Welt 

Worauf wollen wir hioaus? Wir bemi.ihen uns zu zeigcn, daB 
sich der einzelne Mensch mit Hilfe geistiger Anstrengungen ein 
intensives Gefuhl fUr den Sinn des Lebens schaffen kann, daB 
jedoch die jeweilige sozialc Situation bcstimmt, in wclchem MaB 
ihm solches in der Gescllschaft gelingt. Es gibt gcwiB wcitc Ge
bictc im Einzclleben, auf dcncn dcr Mensch, wenn er die Mog-
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bescehc. Der Begriff der Wirklichkeit selbst erfiihrt im Verhaltnis 
zum sozialen Objekc gewissermaBen eine Relativierung - nidlt 
im idealistismen Sinn naci.irlim, sondern im Sinn einer so weit
gehenden Integration des Menschen in sein soziales und nati.ir
limes Milieu, daB dieses in der Lage ist, seine ontologisme 
Fremdheit zu verlieren, und aufhort, Ding an sich und fur sich 
zu sein. Das Milieu verwandelt sein selbstandiges Dasein in ein 
Dasein als Objekt der menschJichen Praxis. Das kommunistisme 
BewuBtsein wird zum Bewufhsein der aktiven Koexistenz mit 
der Gesdtichte. Es ist ein mensmliches BewuBtsein par excellence. 
Es madlt das Leben niche durm spontane und unmittelbare 
Assimilierung sinnvoll wie das Leben der Termiten, die ja keine 
Fragen nam dem Sinn des Lebens stellen, sondern durm eine 
uber die Reflexion vermittelte Assimilierung, die auf geistigem 
Wege errungen wurde und die Bindung an das Leben durch das 
Verstehen dieses Lebens wiederherstellt. Die Termiten akzeptie
ren das vorgefundene Leben, und ihre Klugheit besteht darin, 
daB sie sich so gut wie moglim der Umgebung anpassen. In der 
mensmlichen Welt taumt die Reflexion iiber den Sinn des Lebens 
immer dann auf, wenn das abstrakte Denken von der mensm
lichen Arbeit getrennt ist und eine eigene Welt scbafft, die dem 
taglimen Leben entfremdet wird. Die Reflexion fi.ihrt in ihrem 
ersten Stadium leimt zu einer Negierung des Lebenssinns und 
nimmt dem Mensmen die Fahigkeit, sim die Bedingungen seines 
Daseins unmittelbar anzueignen. Reflexion, die darauf abzielt, 
den denkenden Menschen wieder in seine Umgebung zu reinte
grieren, indem sie in ihm Verstandnis fi.ir die Geschichte weckt, 
wird namlim dadurm, daB die Fahigkeit, ein sinnvolles Leben 
zu fuhren, auf intelleknteller Ebene zuri.ickkehrt, gewissermaBen 
zu einer Negierung der Negierung. Die Frage nach dem Sinn des 
Lebens ist vielleicbt ein Luxus der Natur, ist sie jedoch einmal 
aufgetaucbt, kann man sie niche mehr zuri.ickziehen, lafit sie sich 
nie mehr vergessen. Es ist dann schon zu spat, zur Unmittelbar
keit des Tieres zuri.ickzukehren; wenn die Frage lange Zeit hin
durch offenbleibt, wird sie zum Schrei; sie sucht dann eine Bc
friedigung fi.ir ihre Sehnsucht, gibt sim oft mit Betrug zufrieden, 
findet in falschen Kulten eingebildete Werte, die jenseits des 
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fiihlt, wie in ibm selbst und durch seine freie Tatigkeit der Puis 
der Geschichce schlagt. 

Denn das mehr oder weniger klare Bewu1hsein aktiver 
Koexistenz mit der geschichdichen Wirklichkeit begleitet jedes 
authentische, also freie, menschliche Schaffen - das politische, 
kiinstlerische, wissenschafl:liche, alltagliche und jedes andere - , 

JrU I . und jeder Wert, jede Leidenschafl:, die dem Leben einen Sinn 
/r.Y}(A. •"' l'v(rlieh, verleiht ihn durch das Gefiihl der Teilnahme an dem 

,2 Rhythmus der Geschichte. 
Denn diS"Bediirfnis, einen Sinn im Leben zu finden, ist ein 

allgemeines Bediirfnis und ein wirklich menschliches, solange 
mensdlliche Handlungen von Intellekt und Hellsicht gelenkt 
werden. 

/:~ Denn es stelit auBer Frage, daB die Er.eilieit das hcichs.t~ 
1 ~ des MenSChen ist und die freie rationale Tatigkeit die Grund
~ bediogung fi.ir den Sinn des Daseins. 

V her die Rationalisierung des Todes 

Wenn wirklidl das Empfinden, daB das Leben sinnvoll ist, 
eioe Bejahung des zweifellos Unvermeidlichen in ihm bedeutet, 
so ist die Bejabung des Lebens zugleidl eine Bejahung des Todes. 
Was bedeutet eigentlich diese Verbindung? >In unserem Leben 
und in unserem Universum gibt es nur ein Ereignis, das zahlt: 
unser Tod.< So schrieb Maurice Maeterlinck in seiner bekannten 
Studie i.iber den Tod. >Ein freier Mensdl denkt an niches weniger 
als an den Tod, und seine Klugheit ist nicht sein Denken an 
den Tod, sondcrn an das Leben.< So schrieb Benedikt Spinoza 
in seiner >Ethik<. >Es gibt nach dem Tode nichts, und der Tod 
selbst ist niches.< So schrieb Seneca. >Der Tod existiert nicht fiir 
die Lebendigen, und die Toten existieren nicht fi.ir den Tod.< So 
sagte Epikur. >Erlaube den Toten, ihre Toten zu begraben.< So 
sagte der Evangelist Lukas. >Die Gotteskinder di.irfen nicht nach 
dem Tod verlangen, aber sie sollten es tun, denn nur dadurch 
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sem Niveau stellt sich die Unvermeidlichkeit des Todcs im all
gemcinen als iibereinstimmend mit den Naturgesetzen dar. 

Die abscrakte Angst vor dem Tode ist etwas vollig anderes. 
OA: schrankt sie sogar die erstere ein - die lntelligenz wirkt 
haufig zcrsetzend auf den lnstinkt -, denn sie verbindet sich mit 
ciner lntellektualisierung des taglichen Verhaltens und veran
laBt also dazu, die konkret erlcbte Furcht auBcrlich nur in be
schranktcm MaBe zu bezeugen, also auch nur in beschranktem 
Mafic zu erleben (infolge der scheinbar absurden und dennoch 
richtigen Theorie von James, nach der das Bezeugcn cines cmo
tionellen Zustandes seinem Erleben vorangeht). Die abstrakte 
Angst vor dem Tode ist unheilverkiindend, denn der konkrete 
Tod, das heilh der Tod in einem bestimmten Augenblick, ist ab
solut vermeidlich, bis er eingetreten ist, hingegen der Tod im 
allgemeinen ist absolut unvermeidlich. Diese Angst kann, wie 
erwahnt, als Entartung gelten, da sie sich mit einer in det· Natur 
unbekannten Emporung gegen das Unvermeidliche verbindet. 
Trotzdcm ist es schwer, sie, wenn sie einmal im Leben auftl'at, 
auf rationalem Wcge zu iiberwindcn. Man kann Reflexbewegun
Pen unterdriicken, aber es ist sd1wierig, das mit Erlebnissen zu 
tun, die auf Grund abstrakter Erkenntnisse entstanden sind. Das 

/ Bewu(hsein, daB •mein Leben Wind ist< und daB es keinen O rt 
auf den Sternen gibe, wo die Menschen in tausend Jahren ihre 
Freunde und Nad1Sten wiedertreffen werden, macht traurig, und 
niemand wird einen Trost dafiir in dem Gedanken finden, daB 
vielleicht in einer anderen Epochc oder in einem anderen Plane
tensystem cine ahnliche oder ebensolche Menschheit als kos
mische Fortsetzung unserer Menschheit encstehen wird. Ein 
ObermaB an ZukunA:sphantasien kann so in Gegensatz zu dem 
Gefiihl cines sinnvollen Lebens geraten. 

Jedoch ist die Furcht vor dem physischen Tod keine Furcht 
vor dem Verlust der ZukunA:. Sie ist die Furcht des einzelnen, 
das BewuBtsein seiner selbst zu verlieren. Dieses BewuBtsein 
aber ist - wie Bergson richtig sagt - identisch mit der Summe 
der Erinnerungen an aile bisherigen Erlebnisse. Das Gedachtnis 
ist die bewuBt gewordene Vergangenheit. Daher ist die F:1rcht 
vor dem Tode die Furcht vor dem Verlust der Vergangenheit; 
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von diesem Gesichtspunkt aus gesehen unterscheidet sich die 
vollkommene Amnesic - ein zwar seltener, aber doch vorkom
mender Fall - niche von dem Tode, den wir fiirchten. Die Ver
gangenheit verlieren, heiBt die Kontinuidit mit dem ganzen bis
herigen Leben verlieren, also vollig vernichtet zu werden. Dem
jenigen, der Angst vor dem Tod als dem Verlust seiner Person 
hat, wiirde die Nachricht keinen Trost geben, daB er wieder
erstehen kann, wenn er sein ganzes bisheriges Leben vergiBt. Die 
Furcht vor dem konkreten Tod betrifft den biologischen Tod. Die 
abstrakte Angst vor dem Tod betrifft den geistigen Tod, den Ver
lust des Gefiihls der Personlid1keic. Auf einem gewissen intellek
tuellen Niveau der Entwidclung des Menschen entsteht die para
doxe Situation: Infolge jahrhundercelanger Einwirkung reli
gioser Mythologien verbindet sich der Glaube an die personlid1e 
Unsterblichkeit mit der einer primitiven vorwissenschafl:lichen 
Art, zu denken, die sich in Bildern bewegt. Daher ist der Glaube 
an die Unsterblichkeit der Seele in Wirklichkcit fast immcr dcr 
Glaubc an die Unsterblichkeit des Korpers und ist mit einem 
Kult des sinnlichen Daseins verkniipA:. Seit Jahrhunderten rich
ten die Materialisten, die sich mit diesem Problem beschafcigen, 
ihre Aufmerksamkeit auf die ticfe moralische Verderbnis, die 
durch den Glauben an die personliche Unsterblichkeit entsteht, 
und auf die unendliche Oberlegenheit der moralischen Haltung, 
die einem Verzicht auf die phantasievollen Illusionen iiber ein 
auBerirdisches Leben folgt. Wir finden Andeutungen dariiber 
bei Lukrez, in den >Consolationcs< von Seneca, in der Be
trachtung von Poponazzi, im Traktat von Uric) da Costa, im 
Testament von Meslier und bei vielen anderen. In der Tat ent
larvt die gesunde Oberlegung mit Leichtigkeit jene sonderbare 
Ungereimtheit des Erlebens, die in einer Angst vor dem Nichts 
besteht, in der also das >Niches< zum Objekt der Angst wird. 
Obwohl es fii r die Gnmdlosigkeit der Angst vor dem abstrakten 
Tod augenscheinliche Beweise in groBer Zahl gibt, reichen sie oA: 
niche aus, diese Angst zu bekampfen. Das wird begreiflich, wenn 
man beriicksichtigt, daB diese Angst, obwohl sic cine vcrhaltnis
maBig fortgeschrittene Fahigkeit rationalen Denkens voraus
setzt, doch keine natiirliche Folge dieser Fahigkeit ist, sondcrn 
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zelnen abhangen, wie von seinen objektiven Moglichkeiten. Es 
ist das Gefiihl der /rei gewiihlten und /rei realisierten Solidaritiit 

mit dem Rhythmus der menschlichen Geschichtswerdung, in de

reo Gewebe man versponnen wurde. Und obwohl die freie Wahl 

niche frei von dem Risiko groBer Irrtiimer ist, ist es wert, sic zu 

creffen, denn wir fiihlen, daB dieses Risiko geringer ist als das 

Risiko, auf die Freiheit der Wahl, also in Wirklichkeit auf ein 

sinnvolles Leben zu verzichten. Somit wachsen die sozialen l 
Cbancen fiir ein sinnvolles Leben im Verhaltnis zu den Moglicb- 1 
keiten, sein Schic.ksal frei ZU wahlen. 

Das Gefiihl des Lebenssions ist, wie gesagt, eine rein mensch

liche Angelegenheit, aber diejenigen, die dieses Gefiihl besitzeo, 

iibertragen es von ibrem eigenen isolierten Dasein auf das all

gemein geschichtliche Sein und selbst auf die auBermenscbliche 

Wirklicbkeit. Der Mensch verleiht durch sicb selbst der ganzen 

menschlichen Welt einen Sinn, aber er verleiht ibn auch der 

Natur, die neu belcuchtet wird und, durcb seine Erkenntnis as

similiert, gewissermaBen cine humane Gestalt annimmt. Es ent

stebt eine spontane Sympathie zur Natur, das Dasein als solches 

gewinnc einen Sinn - einen Sinn, der nur im menschlichen Be

wuBtsein erlebt wird, schwer zu bescbreiben ist und dennoch 

sekundar auf das Leben des Individuums einwirkt, indem er ihm 

das Licht wiedcrgibt, das vorher von ihm ausgegangcn ist. 

Das Wissen von diesen Dingen und ihrer Abhangigkeit, die 

bier nur fliichtig beriihrt und halb diskursiv beschrieben wurden, 

ist jedoch wichtig. Es ist namlich schwer, sicb eine umfassendere 

und wichtigere Aufgabe vorzustellen als die, Bedingungen fiir 

ein soziales Leben zu scbaffen, das seinen Mitschopfern einen 

wirklichen und von Selbstbetrug freien Lebenssinn bietet. 

Das Bedi.irfnis danach isc allgemein menschlich und auch dann 

spiirbar, wenn der Mensch von den Scbwierigkeiten des Alltags 

erdriickt wird - vielleicbt ist es dann sogar besonders dringend. 

Ein solcbes Bediirfnis zu leugnen, heiBt sicb selbst oder andere 

zu betriigen und entspringt haufig reinem Snobismus. 
ProgrammaBige Lebensverachtung ist niche die Haltung cines 

freien Menschen. Lebensverachtung ist anti-intellektuell oder 

zeugt von Eitelkeit wie der durchlocbertc Mantel des Antisthenes. 
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auf, das im Hinblick auf jenes Modell gewertet wird, und die 
praktiscbe Aufgabe besteht darin, sicb ihm so weit wie moglich 
zu nahern. Das empirisch wirklicbe Bewufitsein der Gesellschaft 
wird daher praktisch zu einem negativen Falnor, zum widerstre
benden Material, das man urn so mehr bearbeiten mufi, je weiter 
es vom Ideal abweicht-es ist niche die Quelle, aus derdie soziale 
Praxis ihre Inspirationen schopfen konnte. Die empirische Kennt
nis der offeodichen Meinung wird zur Kenntnis der Bedingzmgen 
fUr die politiscbe7atigkeit,die unabhangig von ihr geplantwurde
nicht zur QueUe der Erkenntnis iiber die Art der notwendigen 
Veriindenmgen. Diese Kenntois antwortet nicbt auf die Frage: 
Was muB man im Interesse der Allgemeinheit tun?, sondern auf 
die Frage: Unter welchen Bedingungen werden die MaBnahmen 
getroffen, die im allgemeinen Interesse beabsichtigt sind? Von 
allem, was als allgemeines Interesse gilt, muB die >offendiche 
Meinung< nur informiert oder i.iberzeugt werden, denn ihr I nhalt 
ist hochstens durch die Moglichkeit einer erfolgreidtcn Tatigkeit 
auf irgendeioem Lebensgebiet definiert : Sie ist das soziale Mate
rial /iir die Betiitigzmg und nicht der Impuls fur sie; Objekt zmd 
nicht Sub jekt der Veranderungen. Dieses System, das sich auf allen 
Stufen der staadicben Verwalrung durcbsetzt, muB gleichzeitig 
bewirkeo, daB die unteren Srufen Objekt der boheren und ihr Be
wufitsein oder ihre Meinung Material fur das BewuBtsein oder die 
Meinung der nachsthoheren werden. Infolgedessen wird das >Be
wu!hsein der Massen< und der Beg riff der Masse selbst relati viert: 
Das, was von oben geschen >Masse< ist, ist fUr diejenigen, die von 
unten schauen, ein Ideal und Vorbild. Das Ergebnis ist, daB der 
Umlauf der geistigen Materie im sozialen Organismus, die Be
wegungen der Gedanken, der Initiative, der SchopferkraA:, der 
erzieheriscben Tatigkeic eingleisig werden und in ihrer Richtung 
den Gesetzen des freien Falls der Korper entsprechen. 

Nebenbei bemerkt, es ist nicht wahr, daB ein solcher Mechanis
mus des Regierens, in dem die Theorie vor dem Leben den Vor
rang hat - infolgedessen also nur die Lebenserscheinungen als 
nati.irlich gelten, die mit der Theorie i.ibereinstimmen, und alles, 
was nicht mit ihr iibercinstimmt, als pathologisch -, daB die
ser Mechanismus die schopferischen Krafce festigt und die Auto-
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riditdesrheoreciscben Denkens forden. Er stiitztsich oichteinmal 
auf eine besondere Hochachtung vor der Theorie. Man muB eine 
soziale Praxis, die theoreciscb ausgerustec isc, von der dokcrina
ren Praxis uncerscbeiden. Die Methode der Einschrankung des 
sozialen Lebens auf theoretische Postulate verbindet sich mit 
einer Veracbtung des theoretischen Denkens, denn jede scheinbare 
Unterordnuog der Praxis unter theoretiscbe Grundsarze ist in 
Wirklicbkeit eine Mystifikation, die die Unterordnung der Theo
rie unter praktiscbe Absicbten verbergen soli. Eine soziale Titeo
rie, die auf die Empiric verzichtet, entartet faktisch zu einem 
reioen \'V'erkzeug der sozialen Technik, das heillt, sie ordnet ihren 
Inhalt niche den wirklic:hen Gegegebenheiten des sozialen Lebens 
unter, sondern der aktuellen Politik. Niemand kann so naiv 
sein, anzunehmen, daB die entartende Wuc:herung des Unter
druckungsapparates in der Sowjetunion die Folge des theoreti
scben Grundsatzes von der Versc:harfung des Klasscnkampfes 
unter den Bedingungen des sozialistischen Aufbaus war; im 
Gegenteil, es ist Ieicht zu begreifen, daB dieses Gesecz das Werk
zeug war, das den wirklich durchgefiihrten Unterdruckungsope
ratiooeo angepaBt wurde. In einer solcben Version verliert die 
Theorie den Charakter einer Erkenntnis und wird Gebrauc:hs
mittel; sie hort auf, cine Begriindzmg fur die Praxis zu sein, und 
wird zum Mittel ihrer H eiligs prechzmg, sie hort auf, cine Theorie 
zu sein, und wird Mythologie. Die Erkenntnis gedit unter die 
HerrscbaA: des Pragmatismus in seiner reinsten Form: Rid1tig 
ist das, was von der Praxis gcrechtfertigt wird. In dieser Situa
tion kano man die Philosophic Hegels so interpretieren, wie es 
der aktuelle Stand des >deutschen Problems< gerade erfordert, 
man kann die Gesc:hichte der einzelnen Lander je nac:h dem Stand 
der internationalen Beziehungen auslegen und die Geschichte der 
Tec:hnik dem Programm der nationalen (genauer: der c:hauvinisci
schen) Politik anpassen. Der Pragmatismus zeigt sic:h auf diese 
Weise als Kehrseite des Platonismus: Don, wo die Theorie auf 
die Begri.indung durc:h die Praxis verzichtet, verzichtet die Praxis 
jedoch niche auf die Rechtfertigung durch die Theoric; cine Ge
sellschaftstheorie, die a priori errichtet wird, ist gegen Angriffe 

der Praxis wehrlos und laBt sic:h zu allen Dienstleistuogen herab. 
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Es ist unnotig, hinzuzufi.igen, daB sic dann sehr vieldeutig sein 

muB, urn entsprechend den Umstanden in die verschiedensten 

Haute zu schli.ipfen, ohne dabei den Schein der Unveranderlid1-

keit zu verlieren, die den platonischcn Idecn cigen ist. 

Der Verlust der Achtung vor der theoretischen \Vahrheit steht 

i.ibrigens im Einklang mit dem dogmatismen Kult der Mytho

logie, die sich in cine Schatzkammer verschiedenster Losun

gen verwandclt, die je nach Bedi.irfnis hcrausgcholt werden. 

Schcinbar hart wie Kristall gcworden, erweist sich die Theorie 

als weich wie Wachs. Wie i.ibrigens die Jesuitcn schon lange ge

zcigt haben, kann man den extrcmsten Dogmatismus Ieicht mit 

geistigem Konformismus vereincn. Es cntsteht daraus sogar die 

innigste Allianz. Die Vcrbindung des Dogmatismus und des 

Konformismus in der gcistigen Haltung, des Platonismus und 

Pragmatismus in der Erkenntnismethode -, spiegelt auf dem 

Gcbicte des Denkens das wider, was im offentlichcn Leben 

die Verbindung zwischen Bi.irokratismus und Rechtsbruch ist, in 

der Moral die Verbindung von Demut und Karrierismus. Die 

Bemi.ihungen, die unternommcn werden, urn zu dernokrati

schcn Formen des Gemeinsmaftslcbens zuri.ickzukehrcn, erfor

dern auch unbedingt, daB die platonisch-pragmatischc Haltung 

im Denken und die chrisdiche Haltung in der Moral- vor allem 

die Demut- i.iberwunden werden. Das platonischc Den ken spie

gelt, wie immcr in dcr Gcschimte, antidemokratisme Erscheinun

gen wider: die Trennung von Macht und Gesellsd1aft, den Bi.iro

kratismus und die Hierarchic in der Verwaltung und aile An

zeimcn dcr Entfremdung dcr Regierungsgewalt. Diese Ersd1ci

nungen gehoren nicht zum >platonischen Wesco< des Sozialismus, 

ganz im Gegenteil; sic sind auch nid1t uni.ibcrwindbar. Da sic 

bestehen, konnen sic auch i.iberwundcn werden. Die Aufgabe ist, 

dem Begrilf der >offentlichen Meinung< scinen empiriscben Sinn 

wiederzugeben . 
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daraus doc:h nic:ht, daB der >natiirlic:he Platz< des Kindes allein 
der Dienst fiir die Eltern sei; es ist unmoglic:h zu bestreicen, daE 

die Kunst zu einer Lebensform wurde, die sic:h in hohem MaBe 
verselbstandigte und zu einem neuen mensc:hlic:hen Bediirfnis ge

worden ist, das keiner anderen Begriindung bedarf. Wenn es 
wahr ist, daE die Bediirfnisse der Technik den Hauptantrieb fUr 

den tec:hnischen Fortsc:hritt bedeuten, so ist es auch wahr, daB 
das Bediirfnis nach Wissen existiert und ebenfalls zu einem 

menschlicben Bediirfnis wurde, das wert ist, urn seiner selbst 
willen befriedigt zu werden. Die moralische Pflicht hat ihren 

fernen Ursprung sicher in dem Bediirfnis der Solidaritat einer 
sozialen Gruppe, deren materielles Bestehen sie bedingte; aber 

der Versucb, zu beweisen, daB dieselben Bediirfnisse es erlauben, 
sich die Gesamtheit der moralischen Gesetze als Werkzeuge 

dienstbar zu machen, ware hoffnungslos. Aile diese Formen der 
menschlichen Existcnz bewahren mehr als nur unklareErinnerun

gen an ihre Urspri.inge und konnen niemals ganz von ihnen ab
weichen: Sie unterliegen einer bestandigen Determinierung, ent

ziehen sich aber gleichzeitig entschieden einer volligen Unterord
nung. Sie verwandelten sich in selbstandige Lebensbediirfnisse 

und haben dem Menschen cine ganze Anzahl neuer Existenz
formen verliehen. Auf diese \X'eise kommt cine der wic:htigsten 

Tendenzen des geschichtlichen Fortschritts zur Geltung - die 
Entfaltung der Vielseitigkeit der menschlichen Natur. 

Diese Dinge sind nicht neu, aber fii r das behandelte Thema 

wesentl ich. D er Begriff des Kommunismus umfaBt auch den des 
kommunistiscben Menschen, an dem man verschiedene moralische 
wie intellektuelle Eigenschaften ausbilden mochte. P ostulieren 

wir diese Eigenschaften oder Tugenden nur deshalb fiir ihn, wei! 
sich mit ihrer Hilfe mehr materielle Werte produzieren lassen? 

Das ist kaum anzunehmen. Wenn wir das menschliche Wissen 
vermehren und zum Gemeingut machen moc:hten, so dies nicht 

nur deshalb, wei) die Gebildeteren in gesellschafHicher H insicht 
produktiver sind - sondern auc:h, weil das Wissen cinen selb

stiindigen Wert darstellt, dcr keiner Begriindung bedarf und den 
man auch urn seiner selbst w illen erringen muB. In der sozialisti

schen Gesellsc:haft miissen feindliche Beziehungen der Menschen 
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auch dann wiirdig, errungen zu werden, wenn man dadurch 
nidm weiter gcwinnen wiirdc als ihren Bcsitz- in diesem Sinne 
ist der Gedanke der Stoiker, das Gebot cines Epiktet, Seneca 
und Spinoza richtig: Dcr Preis fiir jeden moralischen Wert ist 
der Wert selbst, praemium virtutis ipsa virtus. 

Wenn aber jemand sagt, daB es niche lohne, Oberlegungen iiber 
die Selbstlindigkeit der geistigen Bediirfnisse des Menschcn anzu
scellen, ehe die elementarsten matcriellen Bediirfnisse befried igt 
sind, und daB die Kunst kcine Kleidung fur die Frierenden sci, 
dann antworten wir : Die Verselbstandigung des Menschen als 
denkendes und fiihlendes Wesen, d. h. die Verwandlung seiner 
emotionalen und rationalen Zentren aus gewohnlichen, der so
z ialen wie biologischen Lebenserhaltung dienenden Fahigkeiten 
in selbsdindige Organe, die eigene Bediirfnisse und Aspirationen 
haben, obwohl sie niche aufhoren, auch Werkzeuge zu sein -
diese Verwandlung ist schon weit fri.iher erfolgt, als die Ge
schichte die Idee des wissenschaftlichen Sozialismus ins Leben ge
rufcn hat. Dicse Situation muB man als einen Natu rfaktor an neb
men, als datum vitale, mit dem der Aufbau hoherer Formen der 
Gescllschaft zu rechnen hat, wenn er niche der Entartung anheim
fallen will. 

D as also ist der erste Irrtum der Moralisten, die gegen die 
Maxime •DerZweck heiligt die Mittel< protestieren-ein Irrtum, 
der aus dem MiBbrauch der Abstraktion und der Beschrankung 
der sozialen Aufgaben des Kommunismus auf ein Elementar
programm herri.ihrt, dem gegeni.ibcr alles andere nur Werkzeug
charakter haben soli und das deshalb mit Erfolg auch durch un
lauterc Mittel unterstiitzt werden kann, wenn eine auBerhalb 
dieses Programms stehende Moral sic nicht ziigelt. 

Und hicr ist der zwcite Irrtum, der aus der telcologischen 
I nterpretation dcr Geschichte entspringt: Der Begriff des Kom
munismus als Ziel ciner Tatigkeit enthalt allgcmcin- sicher nicht 
in den Deklarationen, aber in der Praxis des D enkens der Kom
munisten - die schweigende Voraussetzung, daB das tagliche 
Leben als Mittel zu einem einzigen und cndgiiltigen Ziel betrach
tet werden konne. Vor einigen Jahren machte jemand auf die 
finstere Absurditat eines Plakats aufmerksam, das in unsereo 
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daB es bei solcben Verwicklungen zumeist nicbt urn cine Wahl 
zwischen den wirksamsten Mitteln geht, sondern urn eine soldte 
zwisdten wirklicben Werten, von deoen jeder urn seiner selbst 
will en bejaht zu werden verdient- diese Uberzeugung erscbwert 
bekanntlidt die Entsdteidungen. Dennocb ist sic niitzlicb fur die 
Erkenntnis jener banalen Wahrheit, daB jede Wahl zugleidt einen 
Verzicbt bedeutet, den wir jedocb vor allem dort, wo moralisdte 
Werte mi tspielen, nadt Moglicbkeit auf ein MindestmaB besdtran
ken sollten. Wenn audt der Grundsatz Kaots, daB jeder Mensch 
als ein Ziel an sich betrachtet werden soli, oatiirlich nidtt die Si tua
tionen beseitigt, in denen man mit schmerzlidten Mitteln ope
rieren muB, kann er zumindest die zynisdte Einstellung zu ihnen 
beheben. Ohne das Scblimme zu verhindern, kann er doch das 
Unrecht verhindern, indem er das BewuBtsein vertiefl:, daB kein 
Unrecht im eigentlichen Sinn des Wortes wiedergutzumachen ist, 
obwohl man den Opfern manchmal nachtraglich sdteinbar alles 
oder zumindest Teile dessen wiedergeben kann, was ihneo fort
genommeo wurde. 

Auf diese Weise schlieBt die wachsende Erinnerung an die Tat
same, daB der Kommunismus nicht our eio Fernziel ist, sondern 
auch das Ziel cines jeden Tages, und daB in heiden Fallen alle 
selbstandigen Werte des Lebens einbezogen sind, alle Mittel vom 
Bau der neuen Gesellscbafl: aus, die mit dcm so verstandenen Ziel 
unvereinbar sind. Die MiBhandlung cines Meosdten wird nicht 
our deshalb verurteilt, weil sie das elementarste moralische Emp
finden verletzt, sondern audt wei! sie ihrer Natur nach den 
Aufgaben des Kommunismus nicht dienlich seio kann; denn sie 
vergewaltigt und vergiftet die moralisdten Beziehungen, ohne 
dereo Umgestaltung der Kommunismus our eine Parodic ware
trotz ihrer genetischen Abhangigkeit von den materiellen Bedin
gungen des gesellschafl:lichen Seins. 

In diesem und our in diesem Sinn behalt 'die Maxime, daB 
der Zweck die Mittel heiligt, ihreo vollen Wert. Sic wirkt iibri
gens faktisch mehr oder weniger bewuBt in allen Morallehren. 
Die Gegensatze koharenter moraliscber Auffassungen offenbaren 
sich auch nicht in der Annahme oder Ablehnung dieser wenig 
beliebten Maxime, sondern in der Definition dessen, worin man 
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die Treue halt. Ein konsequenter Burger wird daher immer in 

voller Selbstachtung mit der Geheimpolizei zusammenarbeiten, 

denn cr wciB, daE sic fur das Bcstchcn des Staatcs, seincn Glanz 

und seine Entwiddung notwendig ist. Es ist die leichteste Sache 

von der Welt, zu beweisen, daB dem so ist, und jedcr Burger, der 

zogert, systematisch Denunziationen an die Gcheimpolizei ZU lie

fern, ist sicher ein inkonsequenter Staatsburger. Nehmen wir an, 

daB wir eine Sache fur die wicbtigste Sachc von der Welt halcen, 

zum Beispiel, Zylinderhute zu tragen- was bercchcigt uns dann, 

davor zuriickzuschreckcn, anderen unsere Auffassung mit Hilfe 

von Kriegen, Aggression, Provok:ltion, Erpressung, Meuchel

mord, Einschuchtcrung, Terror und Folter aufzuzwingen? 

Die Rasse der Wankelmutigen und Weid1en, die Rasse der In

konsequenten, eben jener, die ohne Bedenkcn Koteletts zum 

Mittagessen verspeiscn, fur die es aber vollig unmoglicb ist, ein 

H uhn zu schlachten; die sich den Gesetzen des Scaaces gegeniiber 

niche illoyal verhalten wollen, aber niemanden bei der Gebeim

polizei denunzieren; die ebenfalls in den Krieg ziehen, aber in 

einer hoffnungslosen Lage sich Iieber gefangen geben, als die 

Stellung bis zum letzten Mann zu halten; die die Wahrhcit 

achten, aber einem bekannten Maler niche sagen, daB er Kitsch 

gemalt hat, sondern im Gegenteil sein Werk mit unsicherer 

Stimme loben, ohne recbt an die eigenen Worte zu glauben -

mit einem Wort, die Rasse dcr inkonsequenten Menschen ist es, 

d ie die H offnung zula(h, daB die Menschheit vielleicht dod1 noch 

erhalten bleibt. Es ist namlich dieselbe Rasse, von der ein Tcil 

an Gott und an den Vorrang der ewigen Seligkeit uber das jet

zige Wohlergehen glaubt und doch niche verlangt, daB roan wie

der Scheitcrhaufen fur die Haretiker errichte, und von der ein 

anderer Teil niche an Gott glaubt und revolutionare Mittel sozia

ler Vedinderungen befiirwortet, aber Handlungen ablehnt, die 

zwar im Dienste solcher Veranderungen zu stehen scheinen, aber 

gewissen moralisd1en Traditionen, in denen er erzogcn wurde, 

widersprechen. 
Mit andcren Worten : D ie vollige Konsequenz ist praktisch 

gleichbedeutend mit Fanatismus, die Inkonsequcnz ist die 

Quelle der Toleranz. Welchcn Grund hat einer, der von der aus-

schlieBlichen Ridltigkeit seiner Auffassungeo unerschutterlidJ 

iiberzeugt isc, freiwillig andere Auffassungcn zu colcrieren? Was 

kann er von einer Situation erwarten, in der man ungestraft 

Auffassungen vercrcten darf, die zweifellos falsch, also so oder 

so sozial schadlich sind? In wessen Namcn darf er auf Mittel 

verzichten, die seiner Meinung nach dem Zweck dienen, den 

er fur richcig halt? 

Man konnte darauf erwidern, daB alle Toleranz erzwungen 

ist, daB nur das toleriert wird, was aus Mangel an Mitteln oicht 

zu bcsiegen ist, und daE jene, die toleriert werden, dies meist 

ihrer Sdirkc verdanken, die cs ihrcn Gegnern niche erlaubt, sie 

ganzlich zu vernichten. Diese Beobachtung, obwohl durch vicle 

geschichdiche Erfahrungen bestatigt, scheint jedoch niche alles zu 

erklaren. Ware namlid1 allein das Krafteverhalmis die Quelle 

der Toleranz und herrschte in den Kopfen der Widersacher sonst 

ausschlieBlich fanatische Konsequenz, dann muBten sic sich be

standig gegenseitig ausrotten. Wenn das nid1t geschieht, oder doch 

zumindest nicht immer, so allein infolge der gesegneten Inkon

sequenz, die durchaus niche aus dem bewuBten Willen zur Tole

ranz entspringen muB, sondern diesem Prinzip our bis zu einem 

gewisscn Grade zu huldigen scheint. 

Die Inkonsequenz entspringt letztlich dem gcheimcn Bewufit

sein von den Widerspruchen dieser Welt. Wenn ich von Wider

spriichen spreche, so meine ich jenen Umstand, daB in der ge

sdudltlichen Entwicklung immer wieder einander ausschlieBende 

Werre von antagonistischen Kraften in das Leben der Gescllsdlaft 

hineingetragen werden. Die Oberzeugung von der absoluten und 

ausschlieBiid1en Oberlegenheit cines Wertes iiber allc anderen 

miifite, wenn sie allgemein Verbreitung finden wiirde, dazu 

f iihrcn, daB die Welt sich in ein immer groBeres Schlachtfeld 

verwandelte - was ja auch von Zeit zu Zeit geschieht. Der 

Mangel an Konsequenz verzogert dies jedoch. Die I nkonsequcnz 

als Form einer individuellen menschlichen Haltung ist einfach 

cine im BewuBcsein verbliebene Reserve von Unsichcrheit, 

das permanence Gefuhl, daB man moglicherweise selbst cinen 

Fehler begangen oder der Gegner recht haben konnte. Wi r 

sprcdten hier imrner von dem Verhaltnis des Denkens zu den 
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Grundsatzen des praktischen Handelns. In jedern Denken aber, 

das auf das praktische Handeln einwirkt, liegt die Anerken

nung cines Wertes. Andrerseits - und das ist einer dcr wich

tigsten Grundsatzc, die wir formulicren wollen - ist die Welt 

der Werte, irn Gegensatz zur Welt des theoretischcn Denkens, 

kei.ne logisch m~r zweiwertige Welt: Es gibe Werte, die sich gegen

seitig ausschlieBen und darurn doch niche aufhoren, Werte zu 

sein (es gibe hingegen keine Wahrheicen, die sich gegenseitig 

ausschliefien und doch Wahrheiten bleiben). Das ist cine Ein

sicht, deren Banalitat der Alltag auf Schritt und Tritt be

scatigt. Die Inkonsequenz in unserem Sinne ist einfach die 

Ablehnung einer fur alle Zeiten geltenden "Wahl zwischen Wer

ten, die sich gegenseitig atmchliefien. Diese Situation der perma

nenten und unheilbaren Antinomie in der Welt der Werte zu 

durchschauen, ist niches anderes als bewuBte Inkonsequenz. I m 

allgemeinen wird namlich die Inkonsequenz praktiziert und 

niche proklamiert. Die lnkonsequenz isc der Versuch, das Dasein 

scandig zu betriigen. Das Leben bringt uns dauernd in cine 

alternative Stellung zwischen zwei Toren, die uns zwar ein

treten lassen, aber keinc Umkehr gcstatten. Einmal eingetreten, 

rniissen wir bis zuletzt, bis zur leczten Patrone, auf Leben und 

Tod, mit denen kampfen, die durch einen anderen Eingang herein

gekommen sind. Wir bemiihen uns daher zu lavieren, zu mano

vrieren, verschiedene Ausfliichte zu suchen, verdachtige Mani

pulationen und Tricks anzuwenden, Ausreden, Halbwahrheiten, 

Andeutungen und VorsichtsmaBregeln zu benutzen - alles nur, 

urn uns nicht endgiiltig in cines der Tore jagen zu lassen, die 

nur cine RiChtung kennen. Diese Art, das Dasein zu iiberlisten, 

der Versuch, unhcilbare Widerspruche auszusohnen und das fatale 

)Entweder-Oder< zwischen antagonistischen Werten zu ver

rneiden - alles das ist niche die Folge einer zeitweiligen Unord

nung im mensch lichen Leben, die mit der HeraufkunA: einer neucn 

i\ra beseitigt sein wiirde; es entspringt dem Wesen der mensch

lichen Wirklichkeit, deren Antinomien uns unaufhorlich beglei

ten. Wir konnen diesen Antinomien durch die Inkonsequenz cnt

gehen; wir konnen sic als einen Teil des allgemeinen Menschen

loses auf uns nehmen, urn niche cine Sacbe, die wir fiir wertvoll 

baleen, endgultig verneinen zu rniissen, weil eine andere, deren 

Wert wir ebenfalls anerkennen, zu ihr im Widerspruch stebt. 

Wir bemuhen uns daher, die Entscheidung so lange hinauszu

zogern, bis wir vom Lebensende iiberrascht werden, der einzigen 

Situation, in der es wirklicb keine Wahl rnehr gibt. 

Hier konnte jemand sagen: Ist das eigentlich ecwas anderes 

als jene Allerweltsweisheic, die Ariscoteles in seiner Nikomachi

schen Echik dargelegt hat? Sein Gedankengang stiitzt sich be

kanntlich auf die Feststellung, daB es Tugenden und Antitugenden 

gibe und auch demencsprechend Untugenden und Antiuntugen

den; die Sparsamkeitist cine Tugend und der Geiz cine Untugend, 

aber auch die GroBziigigkeic ist cine Tugend und die Verscbwen

dungssucht cine Untugend. LaBt uns denn - so Iehne uns der 

Vater der europaischen Geisceskultur - die gegensatzlicben Tu

genden miceinander verbinden, ohne in die gegensatzlicben Un

tugenden zu verfallen: Seien wir sparsam und grol3ziigig in 

einem, aber nicht geizig und verschwenderisch; baleen wir die 

Mitte zwischen Verwegenheit und Feigbeit, die Mut und Um

sicbt harmonisch miteinander verbindet; lafit uns zwischen dem 

fieberhafcen Ehrgeiz und dem angstlichen Kleinmut einen Aus

gleich finden, der gesunde Ambitionen mit Bescheidenheit paan; 

laBt uns gleich fern von der grausamen Rachsucht wie von 

demiitiger Unterwiirfigkeit ebcnso entschlossen wie mild sein. 

Denn ein wirklich groBziigiger Mensch ist ja nicht verschwen

derisch, sondern eben sparsarn, ein wirklich Mutiger nicht ver

wegen, sondern besonnen usw. 

Fiihrt unser Lob der Inkonsequenz nun einfacb dazu, die gol

dene Mitte zu preisen? Irn Gegenceil, wir bekennen, daB unser 

Gedanke nicht den geringsten Anspruch darauf erhebt, mit jener 

goldenen Mitte auch nur verwandt zu sein. Die Ethik von Ari

stoteles war rein irdiscb. Aber seine Erde war flach. Aristoteles 

reprasentierte die Idee einer neuen Einheit der hellenistischen 

Welt. Er gewann die Welt fur sic:b, wei! er in der Epoche, da diese 

Idee der Einheit am meisten not tat, das Genie der universellen 

Konzilianz verkorperte. Er verkorperte sic in der Metaphysik, 

in der Politik und auch in der Ethik. Uns wurde das Genie des 

Ariscoteles fremd, denn wir Ieben in einer Welt der Extreme. 

/ 
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these keinesfalls aus, die Syothese erfolge namlich im Zugc des 
historischen Prozesses, dank welchem, wie wir hoffen, der jenige 
Widerspruch zu bestehen aufhort, da das Volk im Laufe der Ent
wicklung entsprechend aufgeklart sein wird; inzwischen aber laBt 
uns konsequent das Volk aufkHiren, damit es sich geneigt zeige, 
unsre Konzeptionen anzunehmen und in Zukunft die Institutio
nen, die unsercr Meioung nach seine Entwicklung hemmen, aus 
eigenem Willen abzuschaffeo. 

Leider zerstreut dieser salomorusche Rat unsere Zweifel nicht. 
GewiB hindert uns nichts daran zu glauben, daB in einer histo
rischen Perspektive und im Mafistab von Generationen gemes
sen der Wille des Volkes sich so verandert und sein BewuBcsein 
so gereift sein wird, daB der erwahnte Widerspruch aufhort zu 
cxistieren. Aber dicse Hoffnung ist fiir die gegenwartige Praxis 
von minimalem Wert. Nehmen wir z. B. an, daB ich in dicsem 
Land an einer Abstimmung dariiber teilnehme, ob man den 
Religionsunterricht, den es dort in den Volksschulen bisher niche 
gegeben hat, einfi.ihren oder ob man den bestehenden ab
schaffen soli, dann babe ich keine andere Wahl: Ich muB ent
weder in Obereinstimmung mit dem Willen des Volkes wahlen 
oder in Obereinstimmung mit dem, was ich fiir sein wirkliches 
Wohl halte. Aber wahlen muB id:J - diesem Zwang hat mich 
cine von mir unabhangige Situation unterworfen. Ich kann nid:lt 
heiden Grundsatzen gegeniiber konsequent sein, aber ich will 
auch auf keinen verzichten. D as Beispiel ist weder ausgekliigelt 
noch ein Ausnahmefall: Wieviel Abgeordnete der verschieden
sten Parlamente stimmen einem Antrag in der geheimen Hoff
nung zu, dafi die Gegenstimmeo iiberwiegen werdenl 

Die dem Prinzip der Toleranz innewohnende Antinomie ist 
ewig unlosbar: Wie soil man Auffassungen und Bewegungen 
gegeniiber tolerant sein, die seiher intolerant sind? \XTenn wir 
solche Auffassungen und Bewegungen mit Gewalt unterdriicken, 
handeln wir gegen den Grundsatz der Toleranz; wir tun 
es aber auch, wenn wir sie tolerieren, denn dadurch ermog
lichen wir ihnen, zu siegen und das Prinzip der Tolcranz in 
der Praxis des offentlichen Lebens zu untergraben. Unter solchen 
Umscanden ist cs ein schwacher Trost, darauf zu hoffen, daB 

dieser Widerspruch sich im Lauf dcr historischen Entwicklung 
losen wird - sci es dadurch, daB wir nach Ausrottung aller 
Feinde der Toleranz unbegrenzt tolerant sein konnen, sei es, 
daB die intoleranten Bewegungen von sclbst von ihrer Intole
raoz abkommen. Solche Perspektiven konnen uns bei den Ent
scheidungeo, die wir im praktischen sozialen Leben diglid:J zu 
fallen haben, wenig niitzen. 

Unsere Beispiele sind nicht fikciv. Unser Leben verlauft in 
den Bindungen widerspruchsvoller Loyalitaten, zwisd:Jen denen 
wir in jedem besonderen Fall unsere Wahl treffen miissen, wobei 
wir eioe Loyalitat der anderen zu opfern haben, ohne indessen 
gleichzeitig die erste in Zweifel zu ziehen- die Loyalidit gegen
iiber einzelnen Menschen, gegeniibcr der eigcnen Weltauffassung, 
gegeniiber Gemeinschaften zuHilliger Mensd1en und Gruppen, 
in denen wir uns freiwillig befinden, gegcniiber Volkern, gcgen
iiber der Partei, gegeniiber Gesellschaftssyscemen und gegen
iiber Freunden, gegeniiber uns selbst und gegeni.iber unserem 
Nachsten, gegeni.iber seiner Natur und gegeni.iber seiner Ober
zeugung, gegeni.iber der Gegenwart und gegeni.iber der Zukunft, 
gegeoi.iber konkreten und gegeni.iber abstrakten Dingen - so vie! 
anerkannte Loyalitaten, so viel uni.iberwindliche Gcgensatze. 

Zwischen den chronischen Konflikten ist nur selten eine wirk
liche Synthese moglich; meistens ist es nur eine auBerliche und 
tri.igerische Synthese, die wir uns vormachen, urn so zu tun, als 
waren wir konsequent, denn einer der Werte, den man uns 
von Kind an einimpfte, war die Konsequenz. Unser Vorschlag, 
der dahin geht, sich klar daruber zu werden, daB es eine ideolo
gische Fiktion bedeutet, unter diesen Umstanden konsequent zu 
sein, hat gleichzeitig den Zweck, wenigstens eine Art von K on
flikten zu beseitigen: jene, die daraus entspringen, daB man 
die Konsequenz fi.ir einen Wert halt. Wenn wir den Wider
spruch der Welt verki.inden, bemi.ihen wir uns also, ihn wenig
stens in einem Punk t zu mildern: Die Widerspri.iche vermehren 
sich namlich aoscheinend dadurch, daB man sic verkennt. Mit 
anderen Worten : Das Lob der Inkonscquenz ist gleicbzeitig die 
Absage an einen bestimmten Wert: den Wert des konsequenten 
Lebens. Der Widersprucb zwischen dem Wert des konsequenten 
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Lebens und dcm Wert des elemenraren, verni.infrigen Lebens ge

hort zu den Widerspriichen, die sich vielleicht beseitigen lassen -

und zwar nicht durch eine Synthese, sondern durch die Absage 

an cine der einander widersprechenden Einstellungen. 
Sogleich taucht die Frage auf: Gelingt es uns tatsachlidl, das 

Gesetz der Inkonsequenz in vollkommener, also in konsequen

ter Weise zu verki.inden? Gibt es niche einen Bereich im mensch

lichen Leben, dessen Ereignissen gegeniiber wir absolute Konse

quenz fordern, womit wir wieder in Widerspruch zu der eben 

erwahnten Absage geratcn? Wir miissen diese Frage bejahen. Es 

gibt einen solchcn Bereich. Wir nennen solche Ercignisse elemen

tare Situationen. 
_ Elementare Situationen sind solche, denen gegenuber die Tak

tik erlischt, d. h., in denen ttnser moralisches Verhalten ungeach

tet der Umstiinde, tmter denen sie eintreten, tmveriindert bleibt. 
Wenn ein Mensch vor Hunger stirbt und man kann ihm zu essen 

geben, dann gibe es kein Zusamment reffen von Umstandcn, 

unter denen es richtig ware zu sagen: >Es ist taktisch besser, ihn 

sterben zu lassen<, oder (wenn ich ihm niche helfen kann) >taktisch 

ist es besser, seinen Hungertod zu verschweigen<. Offenbare An

griffskriege, Mord, Folter, MiBhandlungen Wchrloser- das alles 

sind elementare Situationen. In ihnen horcn die Werre der ln

konsequenz auf, cine Rolle zu spielcn. Hier treffen wir plotz

licb auf cine zweiwertige Welt. So ist unser Lob der I nkonse

quenz auch inkonsequent; der Wert der Inkonsequenz gilt nur 

innerhalb gewisser Grenzen - es sind die Grenzen, innerbalb 

derer die W'irklichkeit antagonistisch ist -, aber sic ist es nur 

bis zu einem gewissen Grad (wir sprechen die ganze Zeit von 

der Wirklichkcit des Wertcs, nicht von jener Wirklichkeit , die 

Objekt des theorctischen Denkens ist). Denn, beachten wir das 

genau, konsequent in der Inkonsequenz zu sein bedeutet, etwas 

mit einer Handlung (dem Anwenden einer gewissen Konsequenz) 

verneinen, dessen Bejahung (d. h. die Bejahung derlnkonsequenz) 

den Inhale der betreffenden Handlung ausmacht. Wir geratcn 

damit in cine unmogliche Situation, in cine Antinomie. Seien 

wir daher inkonsequent, auch in der Inkonsequenz selbst, oder 

anders ausgedriickt - wenden wir den Grundsatz der I nkonse-

quenz auch auf sic selber an. Aber- kann man uns vorwerfen

dann erst wenden wir ja die lnkonsequenz in extremer Weise an, 

dann erst erreichen wir die vollkommene Konsequenz in dcr 

Anwendung der Inkonscquenz -, waren wir namlich immer 

inkonsequent, aber unsere Inkonsequenz selbst ware vollig 

konsequent, dann waren wir schon allein dadurch nicht immer 

inkonsequent; wenn wir aber die Inkonsequenz besdlranken, 

d . h. wenn wir niche immer inkonsequent sind, dann erst sind 

wir absolut inkonsequent. Mit anderen Worten, wir sind zur 

klassisdlcn Form der Pradikatenantinomie gelangt : Die konse

qucnte Inkonsequcnz ist keine konscquente Inkonsequenz (denn 

die Jnkonsequenz wird vom Grundsatz der Inkonsequenz aus

gcschlossen}, die inkonsequente Inkonsequcnz hingegen ist eben 

cine konsequente I nkonsequenz. I nsofern schlagen wir also vor, 

den Grundsatz der Konsequenz als Wert beizubehalten: nam

lich indem wir den Grundsatz der Inkonsequenz inkonscquent 

anwenden. Insofern fi.ihren wir audl unser Lob der Inkonsc

quenz zur Vollendung: Wir protestieren namlim dagegen, die 

Inkonsequenz in vollendeter Gestalt anzuwenden. 

Soweit das Lob der lnkonsequenz. Das i.ibrige la1h sidl nidu 

sagcn. Das i.ibrige muB man tun. 
I 
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DER PRIESTER UND DER NARR 

Das theologische Erbe in der het~tigen Philosophie 

Die Philosophic hat sich niemaJs vom Erbc der Theologie frei 

gemacht. Daraus kann man folgern, daB die Probleme der Theo

logie nichts anderes sind als ungeschickte Formulierungen der 

wesendichen Ratsel, vor denen wir stehen. 

Der Ratsel? Vielleicht geht es gar nicht immer darum, daB 

etwas wirklich ratselhaft ist, vielleicht geht es oft im Gegenteil 

urn Situationen, in dcnen wir etwas Ratselhaftes suchen, wei) 

uns die augenscbeinlichen und unwiderleglichen Tatsachen unan

nehmbar erscheinen. Niches hat zum Beispiel so tiefe Wurzeln 

wie der Glaube an die moralische Berechtigung cines letzten Aus

gleichs, das heiBt der Glaube daran, daB die Welt einem Zustand 

zustrebt, in dem Verdienst und Lohn, Schuld und Siihne abge

golten sein werden und in dem unsere menschlicben Werte ihre 

voile und endgiiltige Verwirklichung erfahren. Was immer ge

schieht - >wir konnen frohlich sein, denn unser harret der Lohn 

des Himmels<. 
Und so ist die erste Frage, die die moderne Philosophic aus 

der theologischen Tradition iibernommen hat, die Frage nacb 

der Moglichkeit einer Eschatologie. Wi r stellen sic anders als die 

Theologen. Wir fragen: Konnen die menschJichcn Werte, d ie wir 

vertreten, vollig verwirklicht werden und hat die Geschichte ein 

bestimmtes Ziel, das einen letzten Ausgleich und allgemeine Ge

rechtigkeit verspricht? 
Es ist kein Wunder, daB wir uns solche Fragen vorlegen. Die 

Ursachen fiir die Reflexionen iiber die Geschichte sind in der 

Unzufriedenheit mit ihren Ergebnissen zu suchen; die Geschid:m

philosophie hofft standig, das menschliche Wesen mit seiner Exi

stenz in Einklang zu bringen, also zu errcichen, daB das ewige 

Streben der menschlichen Natur in der menschlic:hen Existenz 

erfiillt werde. Da cine solche Erfiillung das Ende der Unzufrie

denheit mit der Geschichte bedeuten wiirde, der die Geschichts

philosophie ihr Leben verdankt, kann man sagen, daB die Ge-
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und der Menschheit ewige Rente auffassen und damit zugleich 
aile Werte zu verachten wagen, die sich in der Gegenwart er

schopfen, oder ob wir umgekehrt in ihnen nur den offenkundigen 
und unmittelbaren Inhalt sehen und damit riskieren, aile in 

ihnen vielleidn enthaltenen Zukunftsmoglichkeiten ungeni.itzt zu 
lassen, wei! sic erst im Lichte einer transzendenten Deutung Sinn 

erhalten. Das Risiko, die gegenwartigen Werte auf Kosten der 
erwartCtCn letzten ZU verlicren, die besser, aber moglicherweise 

illusorisch sind, oder das Risiko, groBere Werre durch Ver
schwendung des Lebens an Tageswerte zu verlieren - gibt es 

etwas Banaleres und Gewohnlicheres als diese heiden Pole, zwi
schen denen der Alltag hin- und herschwankt? Und doch spricht 

davon die Philosophic, die das Problem aus der theologischen 
Tradition i.ibernommen hat. 

Das zweite Problem, das unmittelbar an das erste ankni.ipfl:., 

ist das Problem der Theodizee. Auch dieses Problem ge

hort zum theologischen Erbe des modernen Dcnkens. In der 
modernisierten Version ist es das Problem der historischen Ver
nunfl:, also die Frage, ob Ungli.ic:k und Leid des einzelnen Sinn 

und Rechtfertigung in allgemeinen Vernunftgri.inden finden kon

nen, auf die sich die Geschichte sti.itzt. Die traditionelle Theodizee 
lehrt uns, daB im Elcnd der Verdammten die Unfehlbarkeit 

Gottes und im menschlichen Ungli.ic:k der Ruhm hochster Gi.ite 
sid1tbar werde. Der Untcrschied zur Eschatologie ist folgender: 

D ie Idee der Eschatologic muB allen Tatsachen einen Sinn ver
leihen, indem sie sic mit dem lctzten Ausgleich verbindet, die 

Idee dcr Theodizee muB das Bose des Teils durch die gut durch
dachte Ordnung des Ganzen rechtfertigen und von dort abstra

hieren, ob sich die Rechtfertigung im letzten SchluB finden lassen 
wird. 

In der modernen Version ist das Problem der Theodizee das 
Problem des geschichtlichen > Verstandesc. Es besteht also darin, 

cine geistige Struktur der Welt herauszufinden, in der das uns 
bekannte oder von uns erfahrene Bose seinen >Sinnc und seinen 

Wert erhalt, weil es ein Bestandteil der weisen Plane der Ge
schichte ist. Die Ideologien, die sich auf die Theodizee sti.itzen, 

mi.issen nicht unbedingt konservativ sein, obwohl die Mehrzahl 



der geschichtlichen Beispiele eher zu einer solchen Annahme ver
anla1k Genauer gesagt: Die Theodizee ist immer dann konserva
tiv, wenn sie das Bose rechtfertigt, das die Menschen unabbaogig 
von ihrem Willen erfahren. Sie braucht nicht konservativ zu 
sein, wenn sie das Bose rechtfertigt, das jemand auf Grund seiner 
eigenen Entscheidung erleidet. Im ersten Fall ist sie die Ideologic 
der menschlichen Obnmacbt den Umstanden gegeniiber, ist sie 
das Bemuhen, dem Menschen etwas durch Traume zu kompen
sieren und seinem Verzicht auf die Veranderung der Welt einen 
Wert zu verleihen. Im anderen Fall kann es einfach die Ideologic 
sein, die unser Risiko der aktiven Teilnahme an menschlichen 
Konflikten - sei es auf der Seice des Guten oder des Bosen -
sanktioniert. 

Die Theodizee gehort wie die Escbatologie zum Gebiet der 
Philosophic des Alltags, und obwohl sie in Form geschidm
philosophischer Abstraktionen dargestellt wird, driickt sich ihre 
Anerkennung oder Ablehnung in jener halbbewuBten prak
tischen Philosophic aus, wie sie im menscblichen Verbal ten zutage 
tritt. Und hier ist ihre Wirkung unterschiedlich. Jeroand, der 
von einem nicht mehr gutzumachenden Ungliick betroffen wird, 
kann Trost in der Uberzeugung finden, daB der Finger Gottes 
sein Leid dazu benutzt habe, irgendeine ihm nicht naher bekannte 
gute Sache in der Welt oder in der Menschheitsgeschichte zu voll
bringen, denn niches sei ja oboe Sinn, jedes Leid werde an der 
Bank der Geschicbte notiert und bereichere das Konto, von dem 
zukiinftige Generationen ihre Prozente erhalten wiirden. Wer 
eine solche Uberzeugung zu hegen vermag, kann daraus zweifel
los Vorteile ziehen, und es gabe keinen Grund, ihm eine solche 
Quelle des Trostes zu rauben, wenn er nicht auch dann Trost aus 
ihr schopfte, so es sich urn ein Ungli.ick handelt, das man ab
wehren, oder urn etwas Boses, dem man sich nod1 entgegen
stellen kann. Leider dienen aber die Theodizeen meist fu r der
artige Situationen. Die Uberzeugung, daB urn Gottes oder der 
Geschichte willen niches im menschlichen Leben umsonst sei, 
kommt ja unserem angeborenen Phlegma, unserem Konserva
tivismus, unserer Faulheit derart entgegen, daB sie geradezu zu 
einem Schutzschild wird, hinter dem wir unser Versagen vor 
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Selbstvorwiirfen und verniinftiger Kritik verstecken konnen. 
Es ist leicht zu sagen: >Smliefllich ist unser Schicksal nur ein 

Teil des Weltgeschehens, nur das Fragment cines groBen Ganzen, 
in dem das Leiden des einzelnen lediglich der VergroBerung des 
Gesamtgutes dient, in dem eins aufs andere wirkt und so die 
Ordnung erhalten bleibt. Was auch immer Schlechtes geschieht, 
es ist ein Opfer auf dem Altar des Ganzen, und ein Opfer ist nie 
umsonst.< 

Obwohl jede niichterne Betrachtung einem solchen Optirnis
mus widerspricht, und obwohl unser Wissen die Vision einer 
ausgleichenden Gerechtigkeit nicht zu bestatigen vermag, besitzt 
diese Vision in unserem Kompensationsbediirfnis eine derart 
starke Stutze, daB sie zu den widerstandsfahigsten Vorurteilen 
gehort, die es gibt. Die Kritik an diesem Vorurteil - ich mochte 
das wiederholen - ware unwesendich, wenn es dabei nur urn 
cine Interpretation vergangener und unabanderlicher Gescheh
nisse ginge und nicht zumeist urn eine Apologie bestehender 
Situationen, fur deren Unausweichlichkeit es an Beweisen fehlt. 

Die Theodizee ist eine Methode zur Umwandlung von Werten 
in Tatsachen, das heiBt, eine Methode, dank der die Tatsache niche 
our als das erscheint, was sie unserer empirischen Vorstellung 
nach ist, sondern daruber hinaus als ein Bestandteil einer auf 
celeologischer Basis begrundeten Ordnung, in der allen Teilen 
ein besonderer Sinn zukommt. Es ist zweifellos ein Erbe des 
magischen Denkens, das alter ist als die spekulativen Theologien, 
wenn man in den Tatsachen Werte erkennt, und es setzt den 
Glauben an die heiligende oder entehrende Macht best.immter 
Ereignisse voraus, die keine Verbindung mit ihren empirisch ge
gebenen Eigenschaften besitzt, sondern aus ihren unsichtbaren 
Eigenschaften gefolgert wird. Die Uberzeugung, daB unsere 
jetzigen realen Leiden ihren Ausgleich finden in zukunftigen 
Wohltaten, die uns oder anderen zuteil werden, setzt den Glau
ben an bestimmte unsichtbare und versteckte Eigenschaften der 
fur uns unangenehmen Ereignisse voraus, dank denen sie mit der 
vernunftigen Ordnung der Welt verbunden sind und durch die 
sie ihren Wert erhalten. Diese Uberzeugung ist von der gleichen 
Art :wie jeder Glaube an den Wert magischer Handlungen. Wir 



wollcn diese Vorstcllungen jetzt niche kritisieren, sondern nur jenc 

Punkte aufzeigen, in deoen das Denken, auch das laizistische 

moderne philosophische Denkcn, gezwungen ist, negativ oder 

positiv auf Frngen zu antworten, die niche nur aus einer theolo

gischen, sondern aus einer vortheologischen - namlic:h aus der 

magischen Tradition entsprungcn sind. Jeder Glaube und jeder 

Unglaube daran, daB cine gott!ose Geschichte oder ein gottloses 

Wcltall ihre Elcmente in eine teleologische Einheit organisiercn 

und ihr Werte als Eigenschafcen verleiht, die von unserer Vor

stellung unabhangig sind - ist Glaube oder Unglaube an die 

Thcodizee. Ich will damit nicht sagen, daB die Frage an sich cine 

Scheinfrage ist. Die Frage nach dem Vorhandensein einer imma

ncnten Weltordnung ist keine Scheinfrage, und wir bescatigen 

das, sooft wir bereit sind, auch nur negaciv auf sic zu amworten. 

Damit bescatigcn wir jedoch auch den Sinn der Theodizec als 

Frage, d. h. der Theodizee an sich. Wenn wir namlich meinen, 

daB cine Frage beantwortet werden kann, bestatigen wir die 

Daseinsbcrechtigung des Wisscnsgcbietes, aus dem sie entspringt. 

Die Theodizee ist also ein Teil der modernen Philosophic. Man 

1 kann sic bezeichnen als Metaphysik des Wertes oder als Be

trachtung iiber den Ort des Menschen im Kosmos, oder auch als 

Diskussion iiber den Fortschritt in der Geschidm. In jedem dieser 

drei Falle, die zum offenbar unverriickbaren Bestand allen mo

dernen nichtreligiosen Philosophierens gehorcn, ist das Patronat 

der Thcodizee und damit das Patronat der Magie nicht vcraltet. 

Dcr Glaube an die Theodizce ist ebenso wie der an die Escha

tologie ein Versud1, au.Berhalb unseres Lebens cine Stiitze zu fin

den, die ein Absolutes ist, das heiGt cine Wirldichkeit, die jedcr 

anderen Wirklichkeit Sinn verleiht, selbst abcr auf niches anderes 

bezogen werden muB. Das Absolute wird im allgemeinen durch 

seinen metaphysisd1en Charakter zum moralischen Halt, also 

dadurch, daB im metaphysischcn Aufbau der Welt die Einzel

wcsen als Zeugen oder als Teile dieses Absoluten aufcreten und 

nur als solche vcrstandlich werden. Docb die Rolle des Absoluten 

trite in anderen Zusammenhangen klarer zutage, so vor allem 

dort, wo der einzelnc nacb Sinn und Stiitze fiir das eigene Ver

balten sucht. 



gcltcn soil, verlauft das weitere Denken so glatt und regel
maBig wie die Bewegung einer Glaskugel auf dem Eis. Die 
Offenbarung ist gewissermaflen der >AnstoB< des Gedankens, 
der dann durch seinen eigenen Automatismus weiterrollt. Nur 
ist diescs Rollen cine bloB scheinbare Bewegung, denn Auto
matismus und Denken sind Gegensatze. Das Denken, urn das 
es hier gcht, das crfinderische, das schopferische Denken, ist 
doch gerade die Tatigkeit, die durch den Automatismus nicht 
ersetzt werden kann. Und die Philosophic ist die Anstrengung, 
alle Selbstverstandlichkeiten in Frage zu stellen, also die beste
henden Offenbarungen standig zu desavouieren. Doch die Philo
sophen sehen sich unablassig versucht, cine eigene Offenbarung 
zu besitzen. Jede Philosophic, die ein System scin mochte, stellt 
die fremden Offenbarungen in Frage, urn sofort cine eigene zu 
verki.inden. Es gibe daher wenig Denkmethoden, die niche still
sd1wcigcnd den thomistischen Grundsacz vertreten, daB das Ziel 
jeder Bewegung die Ruhe sei. 

In diesem Grundsatz steckt die Dberzeugung, daB das Wesco 
der Bewegung ihr Gegensatz- die Bewegungslosigkeit- sci, daB 
die Bcwegung dadurch verwirklicht werde, daB sie sich aufhebt, 
anders gcsagt, daB jede Bewegung ein Gebrcchen, ein Mangel 
dessen sci, was sich bewegt, daB die Bewegung der Ausdruck 
cines Bedi.irfnisses sci und das Bedi.irfnis ein Negativum der 
Natur, und daB die Natur durch die Befriedigung des Bcdi.irf
nisses erst ein Positivum schaffe. Im philosophischen Denken 
dri.ickt sich dieser Grundsatz in der Oberzeugung aus, daB der 
Gedanke sich nur deshalb bewege, weil er ein unvollkommener 
Gedanke ist, und nur mit dem Ziel, urn cine endgi.ilcige Voll
kommenheit zu erreichen: die Bewegungslosigkeit. Der Gedanke 
erreicht demnach wie jede Bewegung seine Befriedigung erst 
dann, wenn er aufhort, Bewegung zu sein, also wenn er aufhort 
zu existieren. Nun gehort aber das dringende Bedi.irfnis nach 
ecwas Endgi.iltigem, nach Offenbarung, zu den Bedi.irfnissen, die 
sich am leichtcsten befriedigen lassen. Deshalb findcn jene, die 
cine Offenbarung suchen, sic fast immer schon in dem Augen-

1 blick, da sic sich des Bedurfnisscs bewuBt wcrden. Nach der 
Offenbarung, wenn der Gedanke also die gewi.inschte Befriedi-

gung gefunden hat, beginnt die Philosophic mit dem Bau cines 
Systems. In Wirklichkeit ist dieser angebliche Anfang aber schon 
das Ende, der Bau ist schon mit einem Dach versehen, wahrend 
man vorgibt, erst den Grundstein gelegt zu haben. Die >Endgi.il
tigkeit< in der Philosophic ist nichts anderes als ein Ersatz der 
Offenbarung in der Theologie, jcne Offenbarung, die den angeb
lichen Ausgangspunkt darstellt, in Wirklichkeit aber alles ist, 
was man braucht. Denn die Theologie beginnt mit der Ober
zeugung, daB die Wahrheit uns schon gegebcn ist, und ihre ge
dankliche Anscrengung beruht niche auf einer Auseinanderset
zung mit der Wirklichkeit, sondern in der Aneignung des Inhales 
einer Sache, die schon fertig vorliegt. 

Die klassische und historisch elementare Pormel der laizisti
schen Offenbarung war das cogito von Descartes: der Versuch, 
alles Augenscheinliche und alles traditioncll Endgi.iltige in Frage 
zu stellen, und zwar so, daB der kritische und vernichtende Akt 
sich erst dann vollzieht, wenn das endgi.iltig Neue - das BewuBt
sein des eigenen Denkvorgangs - erreicht ist. Descartes kriti
sierte mit dem BewuBtsein, daB die Kritik ein Ende haben muB 
und daB man den Flugsand fortschaufelt, urn schlieBlich auf 
festen Grund und Boden zu gelangen. Die Kritik ware fur ihn 
bedeutungslos, wenn sic niche an einem bestimmten Punkt halt
machen wi.irde, also war es die Aufgabc der Kritik, einen Punkt 
zu erreichen, der keiner Kritik mehr unrerlag. Das Ziel der 
Kritik war es, sich selbst zu vernichten; das Ziel dcr Bewegung 
war die Bewegungslosigkeit, das Erreichen einer unbeweglichen 
Position; die Aufdeckung der Schwachen der jeweiligen Offen
barung sollte dazu fi.ih ren, eine Offenbarung zu entdecken, die 
keine Schwa chen besaB. Die nachdescartessche Philosophic brachte 
cine Reihe von Imitationen derselben Prozedur. Die Philosophen 
i.ibernahmen die Fragen von Descartes und damit auch zur 
Halfte schon die Antwort. Die hartnackigen Bemi.ihungen, die 
Forme! cogito zu modifizieren, hielten bis in unser Jahrhunderc 
an. Die ganzeEncwicklung des europaischen Idealismusweistjene 
Besonderheit der O ffenbarung Descartes' auf, die sic von allen an
deren Offenbarungcn unterscheidet: Ihr Ausgangspunkt ist gleich
zeitig ihr Endpunkt. Da das BewuBtsein des Denkvorgangs das 



Endergebnis der Erkenntnis ist, ist die ganze Wirklichkeic niche in 
der Lage, aus der Denkdicigkeic herauszugelangen, oder, urn mit 
den Wortcn Gilsons zu sprechen: Wenn wir von der immanenten 
Welt ausgehen, gelangen wir auch zur immanenten Welt. Das 
scheint ubrigens vollig naturlich: Die Wirklichkeit wird in un
serer Vorstellung die Gestalt jener endgiiltigen Wahrheiten an
nehmen, aus denen wir sic neu schaffen mochten. Denn zu 
erkHiren, daB bestimmte Voraussetzungen das Privileg der End
gultigkeit besitzen, bedeutet, dem, was sich niche auf sic 
reduzieren laBt, die Realitiit abzuspremen. Wenn also die 
immanence Welt das Absolute der Erkenntnis ist, dann ist sic 
gleichzeitig alles, was die Erkenncnis erreichen kann. Ahnlich 
wie das cat4sa sui von Spinoza, das den Ausgangspunkt der gei
stigen Bewegung bildet und zugleich unweigerlich sein End
ziel - die einzige Welt, dercn Realitat sich verteidigen Hifk 
Genauso mussen jcne, fUr welche die materiellen Objekte des 
Alltags die einzigen absolucen Werce sind, zugeben, daB fur sic 
damit aile moglichen Werce erschopft sind, wahrend andere, die 
dem Inhale von Eindrucken diesen Charakter verleihen, die Welt 
ausschlieBiich aus dem Inhalt von Eindrucken konstruieren wer
den. In der philosophischen Denkbewegung bestimmt der abso
lute Ausgangspunkt a lies iibrige. Und wer beim Absoluten stehen
bleibt, bleibt uberhaupt stehen - seine Weicerbewegung ist nur 
Schein, wie dieBewegung desEichhornchens in derDrehtrommel. 

Dennoch lebt die Sehnsucht nach der Offenbarung im Herzen 
der Philosophen, und das Bedurfnis nach endgultiger Befriedi
gung verlafh sic zu keiner Zeit. Der Positivismus von Hippo
lyte Taine muBte seine Befriedigung im >lenten Gesetz< oder in 
den >ewigen Axiomen< der WirkJichkeit finden, die jene Einheit 
des Weltalls entdecken, auf die sich schlieBiich unser ganzes Wis
sen zuruckfuhren laBt. Das wichtigsce Bescreben der Phano
menologie bestand darin, die Wirklichkeit in ihrem letzten Sinn 
zu offenbaren, und da die Wirklichkeit, die so gezeigt wurdc, 
niches anderes sein konnte als die immanence Wirklichkeit, 
scheinc der Idealismus der spaten Wcrke von Husser! das Resul
tat der schon erwahnten angeborenen Logik der Dokcrin zu sein, 
fUr welche die Uberwindung des Subjektivismus zunachst die 

wichcigste Aufgabe war. Die innere Antinomie jener Suche Hus
serls nach der Offenbarung illuscriert aile Unternehmungen die
ser Art. So die Behauprung, daB Endwahrheiten nur einen 
immanencen Charakter haben konnten, die cranszendence Wirk
lichkeit hingegen - wie Husserl sagte- mit einem >MaBstab fur 
den Nullpunkc der theoretischen Erkenncnisc ausgerustet sci, und 
daB die Kontinuierung der Endergebnisse niche ohne einen ver
standlichen Begriff von der Transzendenz moglich sei, uber die 
man kein Urceil Hillen mochce. Jedoch konnce der Begriff der 
Transzendenz selbst niche von wo anders herruhren, als eben aus 
jener naturlichen und vorkritischen Erkenntnis, deren Ergebnisse 
niche berucksichtigt werden sollen. Es stellte sich hcraus, daB die 
Formulierung cines Grundsatzes, der den reinen Phanomenen 
cinco endgiiltigen Charakter verlieh, bereits die Anwendung von 
Begriffen erforderte, die auBerhalb der reinen Phanomene lagen, 
so daB man also auf gewisse Vorausseczungen des nacurlichen 
Wissens zuri.ickgreifen muBte. Das Absolute der Erkenntnis war 
mit einem nichtabsoluten Wissen belastet, wie das cogico von 
Descartes, und es erwies sich somit als die Behauprung cines 
fiktiven Denkens, das niches weiter war als die descillierte intel
lektuelle Substanz, vollig unabhangig von jeglichem Inhale, den 
die Erfahrung und das durch sic errungene Wissen geschaffen 
haben. Das Absolute, das man niche beschreibcn kann, ohne ein 
Gleiches mit seinem Gegensatz zu tun, verrat damit, daB es ein 
fiktives Absolutes ist. Die Kritik setzt das Objekt der Kricik 
voraus, und selbst unser Denkvorgang, in den wir die transzen
dente WirkJichkeit >einklammern<, hat zur Vorausseczung, daB 
die transzendente Wirklichkeit cine Gegcbenhcic unseres Den
kens ist, so oft jedenfalls, wie man >distinguo< zu dem Wort 
>Gegebenheit< hinzufi.igen kann. 

Der moderne Posicivismus hat sich, zumindest in seiner erscen 
Phase, nicht vor der Jagd nach einem Absoluten der Erkenntnis 
bewahren konnen. Als er feststellce, daB >Endgi.ilcigkeit< das 
geeignete Wort ist, urn die der Beobachtung zugrunde liegenden 
Gesecze zu beschreiben, hac Moritz Schlick einfach cine andere 
Version desselben Vorgangs pdisentiert, dcr uns in so vielen 
Doktrinen laizistische Elemente der O.ffenbarung lieferte. 



Das Problem der Offenbarung ist das Problem der Existenz 
endgultiger Voraussetzungen. Es ist eng mit der anderen Frage 
verbunden: Wie weit vermag das begrifflidle Denken Endgul
tiges auszudrucken und zu verstehen? Man kann es das Problem 
des verborgenen Gottes, das Problem des Geheimnisses nennen. 
In der rnodernen Philosophic begegnet es uns als Frage nadl den 
Grenzen des Rationalismus, als Frage, wie weit gewisse elemen
tare Erkenntnisse oder bestimmte Einheiten der Wirklidlkeit als 
Elemente und Einheiten hingenommen werden mussen. Alle 
Dberlegungen der personalistisdlen Lehre, die den nidltkommu
nikativen Charakter der Personlidlkeit betreffen, sind gleidlbe
deutend mit der Dbertragung von Fragen, die die Theologie der 
Gottheit gestellt hatte, auf die mensdllidle Welt. Der metaphy
sisd1 begrundete Personalismus stellt keinen Angriff auf die 
Theologie dar, er hat sich vielmehr deren Sorgen zu eigen ge
madlt. Hier, wie in den vorhin genannten Fallen, woUen wir 
nidlt behaupten, daB diese Sorgen unbedingt nur fiktive Sorgen 
set en. 

Die Frage, inwiefern unzerlegbare Teile, wie es die mensdl
lidle Person ist, einer Diskussion unterliegen konnen, ist eine 
reale Frage. Wenn sie dem Geheimnis der Person Gottes galt, so 
hat man sie dod1 so formuliert, daB die theoretisdle Prioridit in 
diesem Zusammenhang in den Handen der Theologen blieb: In 
der Entwicklung, die das Wort >persona< durchroacbte, spiegelt 
sidl die Scbwierigkeit, an der die Philosophen immer wieder 
sdleitern. Man pflegt sie mit einem Sdllagwort abzutun: >Die 
Personlidlkeit ist unausdruckbar.< Dieses Sdllagwort ist, mag es 
nodl so ridltig sein, nid1t weniger unnutz als die Behauptung, 
daB Gott fur den Verstand der Sterblidlen ein Ratsel sei. 

SdllieBiidl kann man audl das Problem Denken und Glauben 
in moderner Form wiederfinden. Wir begegnen ihm immer dann, 
wenn wir ergri.inden wollen, innerhalb weldler Grenzen die Er
fahrung und das rationale Denken eindeutig Konflikte unserer 
Erkenntnis losen konnen und wie groB der Anteil von nicht 
uberpri.ifbaren Faktoren an unserer Weltansdlauung ist. Der 
Axiomstreit in den empirisdlen Wissensdlaften und der Streit 
um die Existenz vorrangiger Kriterien bei einander widerspre-

cbenden Erfahrungen gehoren zu der theologisdlen Tradition. 
Wenn sidl gewisse Tatsadlen rudlt mit den vorher angenomme
nen Voraussetzungen in Obereinstimmung bringen lassen und 
dadurcb die ErkUirung fur die Gesarntheit unserer bisherigen 
Erfahrungen in Frage gestellt wird, di.irfen dann diese Tacsad1en 
mehr oder weniger ignoriert oder in ki.instlidler Weise mit dem 
System in Obereinstimrnung gebradlt werden? Das sind alltag
lidle Sorgen in der Wissensdlaft, und sie ahneln den Sorgen aus 
jener Zeit, als die Offenbarung die Grundlage war, die die Ge
samtheit unseres Wissens zu einem >System< verband. Auf Grund 
dieses Tatbestandes konnen wir den Antagonismus der zwei 
Neigungen erkennen, die in fast allen bisher angefi.ihrten Fragen 
festzustellen waren: einerseits der Neigung zur Integration und 
zum Monismus, deren Ziel - kraB gesagt - darin besteht, 
das Weltall auf eine Forme! zu bringen, wenigstens aber einen 
gemeinsamen Grundsatz zu finden, der die ganze Wirklidlkeit 
erklart; andererseits der Neigung zum Pluralismus, die sidl nidlt 
weiter urn eine Dbereinstirnmung alles Wissens ki.immert und 
nid1t aus den einzelnen Baumen einen Wald konstruieren will, 
sondern notfalls sogar bereit ist, jede Tatsadle fur sidl als absolut 
gelten zu lassen trotz aller Gegensatze und Widerspri.idle, die bei 
der Konfrontierung der einzelnen Tatsadlen entstehen mogen. 

William James gab eine radikale Formulierung fi.ir die anti--... 
nomistisdle Haltung der Wissensdlaft gegenuber : Wenn die Tat
sadlen einander widersprecben, di.irfen wir jede von ibn en akzep
tieren; wir sollten uns jedenfalls nidlt davon verwirren lassen, 
daB es kein allgemeines Gesetz oder Redlt gibt, unter das 
sie aile fallen konnten, ohne einander zu widerspredlen. Wir 
haben namlich keinen Grund, von vornherein anzunehmen, es 
herrsche ein unverbri.ichlidles, elementares Gesetz, dem jedes Teil
dlen des Weltalls und aile Ereignisse unterliegen. Wir konneo 
unterstelfen, daB sidl die verschiedenen Ereignisse auf versdlie
dene Weise vollziehen, und daB die zur Reduzierung dieser Ver
sdliedenheit auf eine Einheit erforderlidle Anstrengung meist 
zwedclos und kunstlidl ist. Jede Tatsadle soil sidl aus sidl selbst 
erhellen und das allgemeine Wissen elastisdl auf jede Situation 
reagieren. Wenn die Welt sidl vor unsern Augen in eine Vielfalt 



verschiedener Teilchen auflost, die sich zuHillig zusammenfi.igen, 
so folgt daraus nur, daB die Struktur der Welt eben ohne Ord
nung und frei ist von jeder einheidichen Organisation, daB sie 
voller ZuHille steckt und einem Kehrichthaufen mehr gleicht als 
einer Bibliothek, in der jeder Teil im einheitlichen Bau des Gao
zen seinen bestimmten Platz hat und alles den allgemein ver
pflichtenden Vorschriften der Kataloge und Inventarverzeich
nisse untergeordnet ist. 

Und doch ist dieses Bestreben nach Monismus, dieser hart
nackige Wunsch, alles nach einero einheitlichen Gesetz zu ordnen, 
diese Suche nach einer Beschworung, die formal wirksaro genug 
ware, urn die Wirklichkeit durchsichtig und verstandlich zu 
roachen, diese Jagd nach dem Stein der Weisen bestandiger als 
alle Schwierigkeiten unserer geistigen Entwicklung. Die Philo
sophie paBt sich den monarchistischen Wi.inschen des Denkens urn 
so Ieichter an, als die Epoche der groBen wissenschaftlichen Syn
chesen uns die geordnete Welt immer naher zu bringen sd1eint 
und uns Gesetze immer allgemeinerer Natur vorlegt. So fi.ihrt die 
Philosophic, besonders seit der Zeit, da sie den Ehrgeiz hat, 
als wissenschaftliche Disziplin zu gelten, gern die Wissenscbaft 
zum Zeugen fi.ir ihre Eotdeckungen an. Wenn sic versucbt, die 
monistischen Hoffnungen aufzugeben, entlarvt sie ihrerseits die 
Wissenschaft und erkHirt, daB die wissenschaftliche Organisie
rung des Weltbildes niche das Abbild der Organisation sei, die 
in der Welt selbst herrsche, sondern die Folge einer Eigenschaft 
des menschlicllen Geistes. 

Alle unsere bisherigen Beispiele lassen sich auf die scholastische 
spekulative Theologie zuri.ickfi.ihren. Aber auch der Reichtum der 
mystischen Theologie ist durchaus niche verlorengegangen und 
hat sich im heutigen Denken bewahrt. 

Das Problem der mystischen Theologie blieb besonders in fol
genden vier Gebiecen der modernen Philosophic bestehen: in der 
praktischen Interpretation des Wissens, in der Dialektik, in der 
ganzheitlichen Erklarung der Welt und in den Fragen des sub
stantionellen Charakters der Urwirklichkeit. 

Die Mystiker waren die Pioniere der pragmatischen Erkennt
nis. Da alle Eigenschaften des Absoluten sich den Hilfsmitteln 
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entziehen, i.iber welche die menscbliche, der Besdueibung end
licher Dinge angepaBte Sprache verfi.igt, so hat unser Wissen vom 
Absoluten lediglich praktischen Wert. Dieses Wissen sage, genau
genommen, niches dari.iber aus, wie Goct ist, es empfiehlt nur, 
ihm so gut wie moglich zu dienen, und weist darauf hin, wie man 
ihm durch Encsagung nahekomrnen kann. Auch ist dieses Wissen 
keine Sammlung von Rezepten, die sich vor ihrer praktiscben 
Anwendung auswendig lernen lassen, sondern eben ihre Anwen
dung selbst. Der Verstand geht dero Willen nicht voraus, der Wille 
selbst wird vielmehr gleichzeitig zu einem Akt des Verstandes; 
wir wissen so viel von Gott, wie wir ihm von unserer Liebe geben. 
Die auf die ersten Pragmatisten zuri.ickgehende und keinesfalls 
i.iberlebte I nterpretation der praktischen Erkenntnis ist in ge
wissem Sinne eine Verallgemeinerung des Programms der Mysti
ker: Fragen wir niche danach, wie die Welt >an sich< aussieht, 
nehmen wir die wissenschaftlichen Theorien als praktische An
weisungen fi.ir unser Verhalten. Der Pragmatismus ist Opposi
tion gegen die realistischen Epi.stemologien, ebenso wie die mysti
sche Theologie Opposition gegen die spekulative Theologie ist; 
sie verwirft Fragen nach der Natur der Wirklichkeit als nuczlos 
und ersetzt sie durch praktische Fragen. 

Ein zweiter Hi.iter des Besitzes, den wir von der myscischen 
Theologie i.ibernehmen, ist die Dialektik. Es ist bekannt, daB alle 
Vcrsuche, die landlaufigen Begriffe auf das absolute Sein anzu
wenden, zu Antioomien gefi.ihrt haben. Daher sind Mystiker zu 
Meistern jenes Denkens gewordeo, das sid1 in der Bewegung von 
These und Antithese ausdri.ickt. Zu sagen, daB keine Kategorie 
der menschlichen Sprache auf Gott anwendbar ist, bedeutet, daB 
wir, sooft wir von ihm sprechen, alle Kacegorien auf ihn anwen
den. Gott ist und ist gleichzeitig nicht, ist alles und ist niches, 
ist ein Maximum und ist ein Minimum, die Bejahung und die 
Verneinung. Er ist aber auch die Idee der Entfremdung und ihre 
Uberwindung. Wir .finden die Idee von der Entwicklung der 
Welt als Negation, die zu ihrer eigenen Verneinung fi.ihren muB, 
vollig umgewandelt in den mystischen Texten wieder. Die Welt 
als Ausstrahlung Gottes ist ihrer QueUe emfremdet und in ihrer 
Endlichkeit Negierung ihres Schopfers; sie ist zugleich in jeoer 



ruckHiu6gen Bewegung, die zur Abschaffung Gottes fuhrt und 
zur erneuten Obereinstimmung mit der eigenen Genesis -
diese Version von Origenes enthalt beinahe das ganze Skelett der 
dialektismen Logik. Die Entfremdung muB dabei fur die mysti
sche Theologie ebensowenig wie fur die Logik Hegels eine nega
tive Erscheinung sein: Das Absolute sondert seine Theophanie 
mit Hilfe der Unvermeidlichkeit der eigenen Natur aus und be
reichert sich sozusagen, indem es sie absondert, um sie sich wieder 
einzuverleiben . ..i\hnlicb kann man die Erbsunde und den Fall 
des Menschen als ein notwendiges Endstad.ium seines kunftigen 
GlUckes auffassen, mit dem er, dank der Verdienste des Erlosers, 
rechnen kann. >0 felix culpa quae talem ac tantum meruit habere 
redemptorem< - heilh es in einem bekannten Lied des Mittel-

l alters : Gesegnet sei die Sunde, die einen solchen Erloser verdient 
hat. Die geschimtsphilosophischen Betracbtungen tiber den Fort
schritt, der durch seine >schlechte Seite< erganzt wird, uber 
die Entfremdung, dem das menschliche Wesen unterliegt, urn sich 
durch ihre Oberwindung zu bereichern, sind Wiederholungen 
desselben Schemas. 

Die mit der Ganzheit der Interpretation des Seins verbunde
nen Fragen stehen an dritter Stelle unter den Verdiensten der 
mystischen Theologie urn das rnoderne Denken. Die Theorie der 
Gestalt, die sich in den mystischen Texten findet, taucht heute 
eher in den Spekulationen Bergsons auf als in der Methodologie 
der >Gestaltisten<. Ober ein wirklich selbstand.iges Dasein verfi.igt 
nur d.as Absolute; und aile fur sich bestehenden Fragmente, die 
wir in der Welt sehen, aJie Unterschiede zwischen den einzelnen 
Dingen, sind entweder das Ergebnis einer Art pathologischer 
Entfremdung, mit der es bei der universalen Wiederkehr der 
Welt in den SchoB des Absoluten ein Ende haben wird., oder our 
ein deformiertes Bild aus unserer Vorstellung, die dem unge
teilten Ganzen ihr fremdes Gesetz der Vielfalt aufdrangen 
mochte. 

Auch das mystische Problem der Anwendung des Begriffes 
Substanz auf das Absolute taucht in unserem Jahrhundert wieder 
auf. Die Frage, ob die Urwirklichkeit den Charakter einer Sub
stanz habe, oder ob die Substanz ein sekundares Phanomen sei, 

das unserer Erkenntnis gegeben oder sogar von ihr gestaltet 
wurde, wahreod das Ursein etwas Substanzloses sei - ein Ereig
nis, eine Beziehung, ein Akt - diese Frage ist zweifellos theolo
gischen Ursprungs. Der Gedanke, die Substanz in Frage zu stellen 
und den metaphysischen Ursprung von Grundsatzen anzuerken
nen, die von jeher als abhangig und pradikativ gelten, tritt im 
XX. Jahrbundert in Doktrinen zutage, die an und fur sim ganz 
anders geartet sind. Der aktualisierte Idealismus von Giovanni 
Gentile, die Theorie des Zufalls von Alfred Whitehead und Bert
rand Russell, die Relations-Theorie von Natorp - aile treffen 
in einem entfernten Punkt ihrer Genealogie, der ihnen vielleicht 
ganz fremd erscheinen mag, zusammen. Jeder von uns hat gei
stige Vorfahren, deren Portrats er nicht gern im Wohnzimmer 
seiner Familie sahe, an die ihn aber die bosen Zungen seiner 
Nachbaro erinnern. Wir leugnen nicht, daB unsere Betrachtungen 
irgendwie an das beriibmte Liber clamorum erinnern, mit dem 
Unterschied allerdings, daB ihr Herausgeber nicht beabsichtigt, 
sich aus dem unriihmlichen Register auszuschlieBen. 

Unsere Liste enthielt bis jetzt nur Beispiele, denen bestimmte 
Eigenschaften gemein sind; sie sollte zeigen, daB eine Reihe 
wesentlicher Fragen, die heute von vollig verschiedenen philoso
phischen Doktrinen untersucht werden, darunter auch von jener 
tedwischen Philosophie, die immer urn die gleichen Fragen kreist, 
eine Fortsetzung der theologischen Auseinandersetzungen sind, 
oder besser gesagt, eine neue Version derselbenAufgaben, deren pri
mare Version wir a us der Geschichte der Theologie kennen. Gelei
tet von demselben Instinkt, der sich, wie gesagt, hinter der nomi
stischen Neigung des menschlichen Geistes verbirgt und nomisti
sche Interpretationen der Wirklichkeit hervorbringt, wollen wir 
jenes ordnende Gesetz formulieren, das er laubt, die beschriebenen 
Konflikte der Weltanschauungen systematisch darzustellen. 

Die Mehrzahl der angefubrten Beispiele hat uns also gezeigt, 
daB man in der Philosophic ein Schema jener Antagonismen fest
stellen kann, die uns bereits in der Theologie begegnet sind: fur 
oder gegen die Escharologie, also fi.ir oder gegen die Ordnuog der 
uns umgebenden Realitaten im Hinblick auf ein Absolutes, das 
Ziel und die Vollendung aUer Entwicklung ist; fur oder gegen die 



Theodizee, und so weiter. Und man kann diese Antagonismen 
zusammenfassen in einem Fur oder Wider die Hoffnung auf eine 
Endgulcigkeic in Existenz und Erkenntnis, fur oder gegen die 
Suche nach einem festen H alt im Absolucen. 

Welchen Besonderheiten in der menschlichen Natur soil man 
nun aber jene Sehnsucht zuschreiben, die uns zurn Absoluten 
hintreibt, jene Hoffnung, daB uns ein hoheres Gesetz offenbar 
wird, welches uns die ganze Welt zu erklaren vermag und gleich
zeicig unscre Existenz, unser Denken und unser H andeln auf 
seine Schultern nirnmt? 

Es gibt verschiedene Doktrinen, die diese Sehnsucht nach dem 
Absoluten oder auch jene nach Aufhebung der eigenen Existenz 
zu erklaren versuchen. Die Theologen sprechen seit langem cia
von, unser menschliches Denken werde durch einen uns vom 
Schopfer eingepflanzten Hang zu ihm bestimmt. Sie nennen es 
natiirliches religioses GefUhl oder ahnlich. Doch dies ist niches 
anderes als ein Versuch, die eigene Doktrin mit einer Tacsache zu 
rechtfertigen, die man erst dann anerkennen kann, wenn man 
zuvor die Doktrin anerkannt hat, die man mit dieser Tatsache 
rechtfertigen will. Und i.iberhaupt, mit welchem Recht sollen wir 
etwas >religioses Gefiihl< nennen, was man im Alltag wie in der 
WissenschaA: als Religion bezeichnen kann? Bestimmen wir des
halb Iieber, unabhangig zunachst, was Religion ist, bevor wir 
vom homo religiosus reden; wir beugen damit der Versuchung 
vor, die Religion durch die reLigiosen Gefiihle zu erklaren und 
diese auf eine Art zu charakterisieren, die wiederum das Wissen 
daruber voraussetzt, was Religion ist. Es ist doch einfacher, dle 
Religion auf Grund der historischen Religionen zu untersuchen, 
also als Einzelfall eines Phanomens, das von allgemeiner Natur 
ist und sich auch auBerhalb jeweiliger Religionen erfolgreich 
verkiioden laBc. 

Doch wir besitzen noch eine Reihe anderer Erklarungen fiir 
die Sehnsucht nach dem Absoluten, und sie aile erwecken viel 
zuviele Zweifel, urn als Erklarungen im Sinne des Wortes gel
ten zu konnen. An vier solche Versuche wollen wir uns hier er
mnern: 

Einen formulierte Siegmund Freud in seiner Theorie des 
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zu verwandeln. Es strebt danacb, sicb der Nicbtigkeit, die es 
qualt, zu entledigen, wobei diese Nicbtigkeit oder Freiheit glcich
zeitig das ist, was es bestimmt. Sich der Nichtigkeit zu entledi
gen, in das Sein >an sich< zuriickzukehren, bedeutet Vernicbtung 
der personlichen Existenz und Aufgehen in der allgemeinen 
Existenzform. 

Alle diese ErkHirungen stellen- wie man sieht- ein und den
selben Gedanken in vier verschiedenen Spracben dar. Sie wecken 
unterschiedliche Zweifel und bereiten unterschiedliche Schwierig
keiten. Genaugenommen konnte man alle vier als vcreinfachende 
philosophische Versuche zum Gesetz vom Wachstum der Entro
pie hinstellen. Sowohl die Theorie vom Todesinstinkt wie das 
Okonomiegesetz oder die anderen Auffassungen versuchen auf 
ihre Weise das Gesetz vom Wachstum der Entropie zu einer uni
versalen metaphysischen These zu erheben, die niche nur auf alle 
bekannten Energieformen angewandt werden kann, sondern 
auch auf das menschliche Verhalten, Fiihlen und Denken. Wenn 
man nun ein solches Gesetz der universalen Tendenz zum Aus
gleich der Spannungcn und zur Aufhebung der Asymmetric 
und Verschiedenartigkeit annehmen wollte, so konnte man auch 
die Gesdlichte der Philosophic nadl diesem Gesetz interpretieren; 
dann Waren alle erwahnten Formen der Sebnsucbt nach dem 
Absoluten, die das philosophische Leben seit Jahrhunderten er
fiillen, nichts anderes als Einzelfalle des Wirkens dieses Gesetzes. 
Man konnte dann den Inhale des philosophischen Sucbens aus 
der Eigenschaft des menschlichen Denkens ableiten, die es mit 
allen energetischen Ordnungen gemein hat. Die gemeinsame 
Grundlage der verschiedenen metaphysischen Doktrinen !age 
dann in den Prozessen der Energieverwandlung, denen der 
menschliche Verstand unterliegt, und es ware dann zum Beispiel 
die hartnackige Verbindung zwischen dem konservativen Den
ken im philosophisdlen Sinne, dem Konservativismus in der 
Gesellsdlaft und der Unbeweglichkeit des Gesellschaftsteils, den 
wir Reaktion nennen, ebenfalls ein Einzelfall dieses Gesetzes. 

Wenn nun aber ein solches Gesetz wirklich unbeschrankt iiber 
das Dcnken herrschtc, dann konnte jener chronische Konflikt 
in der Philosophic nicht zu Worte kommen, der unserer Meinung 

nach so erfolgreich ihre Geschichte bestimmt: der Konflikt zwi
schen der Sucbe each dem Absoluten und der Fludlt davor, zwi
schen der Angst vor sich selbst und der Angst vor dem Verlust 
seiner selbst durdt das Gesetz. Dem Denken, das durch den Pro
zeB des Wachstums der Entropic bestimmt wird und das wir 
als konservatives Denken bezeidlnen konnen, steht im Laufe der 
gesamten Geistesgesdtichte das Denken gegeniiber, das um
gekehrte Prozesse ausdriickt, die Prozesse einer gesteigerten 
Spannung. Auf allen Gebieten der Kultur, in der Philosophic 
ebenso wie in der Kunst und der Wissenschaft, entsteht das, was 
neu ist, aus dem standigen Bediirfnis, die bestehenden Absoluta 
in Frage zu stellen. Da nun aber jede Geistesrichtung, die sich 
von den anerkannten Absoluta loszureiBen sucht, ihrerseits neue 
Absoluta aufstellt, da also jeder Umsturz zu einem konserva
tiven Zustand weiterfiihrt, so macht er damit einer nachsten 
Phase Platz, in der sein eigenes Absolutes Beute der Kritik wird. 
Kann nun irgendeine Denkmethode - und mag sic nocb so radi
kal sein - diesem Schicksal entgehen? Und kann sie im Laufe 
der Zeit der Versucbung zur Stagnation cntgehen? Aile geschicht
lichen Beispiele lassen daran zweifeln, und die Hoffnung, eine 
solche Methode zu finden, wiirde an sich schon der Hoffnung 
gleichkommen, eine eodgiiltige Methode zu finden, also eben 
eine solche, deren Charakter ihrer Voraussetzung widerspricht. 

Die Geschichte des amiken Skeptizismus gibt dafiir ein lehr
reiches Beispiel. Die Doktrin, die davon ausgegangen war, alles 
Augenscheinliche in Frage zu stellen, aile Dogmen anzuzweifeln, 
hat sich in ein verknochertes und unfruchtbares Dogma des Zwei
fels verwandelt; die Kritik an der Unbeweglichkeit aller an
erkannten Grundsatze ist zu einem unbeweglichen universalen 
Kritizismus geworden, denn kein Grundsatz der universalen 
Kritik kann sich vor der Antinomie des Liigners bewahren. 

Wir kennen daher keine Methoden, die von der Geschichte 
unangefochten geblieben sind. Wir kennen nur Methoden, die 
sich als besonders lebensfahig erwiesen, weil sie Werkzeuge 
geschaffen haben, mit deren Hilfe man sie seiher kritisieren 
kann, mogen auch gewisse dogmatische Grundsatze oder der 
Glauben an bestimmte Absolute in ihren urspri.inglichen For-
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mulierungen enthalten sein. Wir hoffen, daB es mebr als eine 
Denkmethode dieser Art gibe. Es sind Mecboden, die im 
Laufe einer Iangen Zeitspanne die Instrumente Hir ihre eigene 
Oberwindung geschaffen haben. In unserem Jahrhundert ha
ben - wie wir meinen - sowohl der Marxismus wie auch die 
Phanomenologie und die Psychoanalyse eine solche Radikalitat 
gezeigt. Diese Behauptung bedeutet nati.irlic:h nicht, da~ man 
aile einzelnen und widerspruchsvollen Thesen akzeptieren konne, 
die in jeder dieser Methoden enthalten sind. Sic bedeutet viel
mehr die Anerkennung der Zahigkeit, die diese Doktrin bei der 
Oberwindung ihrer eigenen Absoluca und bei der Aufdeckung 
der zunachst verborgenen Grundlagen ihres eigenen Radikalis
mus bewicsen hat. Von daher kommt ihre Lebendigkeit und 
darin liegt auch der Grund fur ihr Fortbestehen, das sich nicht 
nur in der Gestalt von Tempeln ihrer Bekenner auBert, sondern 
ebenso und bedcutungsvoller in der Gestalt von Gedanken
gebauden, die der Veranderung fabig sind. Wohl besitzt jede 
dieser Doktrinen cine Gruppe von Orthodoxen, die nichts ande
res konncn, als unentwegt unveranderte Urformeln zu wieder
holen, doch zugleich hat sie cine lebensfahige Nachkommenschaft 
geschaffen. Andere sogenannte >groBe Doktrinen< des zwanzig
sten Jahrhunderts - wie zum Beispiel die Philosophic von Berg
son - sind niemals iiber ihr urspriingliches Stadium hinausge
kommen und stehen heute in der Geschichte als abgeschlossenc 
Systeme, die Verehrer haben mogen, aber keine Erben. 

Der Antagonismus zwischen der Philosophic, die das Absolute 
verewigt, und der anderen Philosophic, die die anerkannten 
Absoluta in Frage stellt, scheint unheilbar zu sein, wie auch der 
Gegcnsatz zwischen Konservativismus und Radikalismus auf 
allen Lebensgebieten unheilbar ist. Es ist der Antagonismus der 
Priester und dcr Narren, und beinahe in jeder geschichtlichen 
Epoche waren die Philosophic der Priester und die Philosophic 
der Narren die zwei Grundformen der Geisteskultur. Der Prie
ster ist dcr Wad1ter des Absoluten, er client dem Kultus des End
gi.iltigen und dcr anerkannten Selbstvcrstandlic:hkeiten, die in 
den Traditionen verwurzclt sind . Der Narr ist der Zweifler an 
allem, was als selbstvcrstandlich gilt, er verkehrt zwar in guter 

Gesellschaft, doch er gehort ihr nicht an und sagt ihr Impertinen
zen. Er konnte dies oicht tun, wenn er selbst zur guten Gesell
schaft gehorce. Dann ware er hochstens ein Priester, der im Salon 
AnstoB erregt. Der Narr muB auBerhalb der guten Gesellschaft 
stehen, sie von der Seite betrachten, urn das Nicht-Selbstver
scandliche ihrer Selbstverstandlichkeit, das Nic:ht-Endgi.iltige 
ihrer Endgi.iltigkeit herauszufinden. Er muB aber in der guten 
Gesellschaft verkehren, urn ihre Heiligti.imer zu kennen und urn 
die Gelegenheit zu haben, ihr Impertincnzen zu sagen. Georges 
Sorel schrieb einmal in einer Abhandlung iiber die Enzyklopa
disten von der Narrenrolle der Philosophic - allerdings in 
pejorativem Sinne: >Der Narr war einfach ein Spielzeug der 
Aristokraten.< Aber mag es auch wahr sein, da~ die Philosophen 
die Herrsc:her belustigten, so trugen doch ihre Spielereien wesent
lich zu den Erdbeben bei. Zwischen den Priestern und den Nar
ren kann es zu keiner Ubereinkunft kommen - es sci denn, daB 
sich der cine in den andern verwandelt, was manchmal geschieht. 
Haufiger wird der Narr zum Priester, wie aus Sokrates Plato 
geworden ist, als der Priester zum Narren. Die Philosop~ie der 
Narren ist jene, die in jeder Epoche gerade das als zwe.felhaft 
entlarvt, was am unerschiitterlichsten gilt, gerade in dem Wider
spriiche aufdeckt, was als offenkundig und unbestreitbar er
scheint, die aile sogenannten Selbstverstandlichkeiten des gesun
den Menschenverstandes lacherlich macht und im scheinbar 
Absurden das Verniinftige entdeckt. Dcr Gedanke des Narren 
kann sich in allen Extremen des Denkens bewegen, denn die 
heutigen Dogmen waren gestern Paradoxe, und die Absoluta, 
die am A.quator gelten, konnen am Nordpol Blasphemie sein. 
Die Haltung des Narren besteht im standigen Nachdenken dar
iiber, ob nicht die entgegengesetzten Ideen recht haben. Seine 
Halrung ist von Natur dialektisch. Sic ist die Oberwindung des
sen, was ist, weil es ist. Sie wird jedoch nicht von der Sucht zum 
Widerspruc:h regiert, sondern vom MiBtrauen gegeni.iber der 
stabilisierteo Welt. Sic ist in einer Welt, in der scheinbar schon 
alles gescheheo ist, die Bewegung der Phantasie, und sie wird 
deshalb auch durch den Widerstand bestimmt, der morgen siegen 
muB. Es ist das Verdienst Fichtes, daB er die einfache Beobachtung 
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gemacht hat: die Bewegung des Gedankens konne nicht ohnc 
Hindernisse erfolgen, die er i.iberwindet; wir wisscn, daB auch 
ein Auto niche auf dem Eis oder ein Flugzeug im luftleeren 
Raum von der Stelle kommen kann. Aus demselben Grunde ist 
cine Philosophic unmoglich, die reine Selbstreflexion ware, oder 
eine Philosophic, die sich in der gesc:hlossenen Welt der Monade 
vollzoge. Die Meinung, dafi das Subjekt wabrend des Erkennt
nisaktes mit dem Objekt identiscb sein konnte, birgt einen inne
ren Widcrspruch: Die Annahme einer solcben Identitat ware ja 
die Annahme einer Bewegungslosigkeit, einer Situation also, in 
der uberhaupt keine Erkenntnis erfolgt .. Weon deshalb die Philo
sophie das Absolute in Frage stellt, wenn sic Einheicsprinzipien 
ablehnc, auf die die ganze \Virklichkeit zuruckgefUhrt werden 
soli, wenn sie den Pluralismus der Welt bejaht und die Tatsachc, 
daB die Dinge sich nicht aufcinander zuri.ickfuhren lassen, und 
wenn sie damit die menschliche Individualitat bejaht, so tut sie 
das nicht im Namen der Monadologie, sondern im Namen cincr 
Vorstellung des Einzelwesens als cines selbstgeniigsamen Atoms. 
Denn man kann die Individualitat nidtt bejahen, wenn man sie 
niche der i.ibrigen Welt gegeniiberstellt, man kann sie our bejahen 
in ihrer Stellung zur Welt, im Verhaltnis der wirklidten Abhan
gigkeiten, dcr Verantwonung, des Widerstandes. 

Eine Philosophic, die ohne Absolutes und ohoe ein Endziel 
auszukommen versucht, cine solche Philosophic kann nati.irlich 
kein gemeinsamer Bau sein, denn sie bat keine Fundamente und 
verschmaht ein Dach. Sic ist ein Mittel zur Zerstorung der 
bestehenden Bauten und zum Abreillen der schoo vorhandenen 
Dacher. Im geistigen Leben hat sic aile Mangel und aile Vorziige 
der indiskreten Personen, die uber ein sc:hlecht encwickeltes Ge
fiihl fur Respekt verfiigen. Deswegen erinnert der Konflikt zwi
schen der Philosophic des Narren und der Philosophic des Prie~ 
seers an den Zusammenstofi der unertdiglichen Eigenschaften cines 
Mensd1en in der Puberdit mit den unertraglichen Eigenschaften 
cines verkalkten Greises. Der Unterschied besteht allerdings dar
in, daB nur die ersten heilbar sind. 

Unscre bishcrigen Oberlegungen konnen vcrdachtigt wcrden, 
sic untcrHigen dcm glcichcn monistischen Denken, das sie kriti-

sieren: der Neigung namlich, die Vielfalt der Tatsachen eioem 
ordnenden Gesetz zu unterstellen. Doch die Tatigkcit des Ord
nens steht an und fiir sich nicht im Widerspruch zu einer anti
absolutistischen Philosophic. Die Ordnung kann die Losung der 
Polizei und die Losung der Revolution sein. Im Gegensatz zur 
antiabsolutistisdten Philosophic steht nur cine besondere Art 
der Ordnung, namlich jene, die die ganze Vielfalt dcr bestehen
den und der moglichen Welten in einem einheitlichen Sdtema 
zusammenfassen mochte. Das Ideal der Polizei ist die Ordnung 
einer volkommeoen Kartothek. Das Ideal der hier gemein
ten Philosophic ist die Ordnung ciner tatigcn geistigen Vor
stellung. Sowohl der Priester wie der Narr tun dem Geist in 
gewissem Sinn Gewalt an: der Priester mit dem Halsband des 
Katedtismus, der Narr mit der Nadel des Hohns. Am Hofe des 
Konigs gibt es mehr Priester als Narren, ebenso wie es in seinem 
Reich mehr Polizisten als Kiinsder gibe. Anscheinend kann es 
nidlt anders sein. Das Obergewicht der Anhanger der Mytholo
gie i.iber deren Kritiker erscheint als unvermeidlich und nati.ir
lich: Es ist das Obergewidu einer einzigen vorhandenen Welt 
i.iber eine Vielfalt moglicher Welten, der Vorteil, den die Leichtig
keit des FaUes gegeni.iber dcr Schwierigkeit des Fluges hat. Wir 
beobachten diesen Vorteil und sehen die erstaunlidte Gescbwindig
keit, mit der neue Mychologien den Platz verdrangter alter 
Mythologien einnehmen. Das geistige Leben einer GeseUschaft, 
in der der Mechanismus des traditionellen Glaubens bereits ver
rostet, wimmelt von neuen Mythen, die offcnbar mit grolher 
Leichtigkeit - und sei es aus dem Fortschritt der Technik und 
der exakten Wissenschaften - gesdlopft werden konnen. In der 
Vorstellung von heute bereits vielen tausend Mensdten sollen die 
freundlichen Bewohner anderer Plancten jeneSdlwierigkeiten be
seitigen, aus denen sic selbst sich nicht zu befreien vermogen. Das 
Wort >Kybernetik< wird fi.ir wieder andere zu der Hoffnung, daB 
alle sozialen Konflikte ein Endc finden. Dcr Regen der Gotter 
benetzt den Sarg des Gottes, der sich gerade i.iberlebt hat. Die 
Gottlosen haben ihre Heiligen, und die Blasphcmiker bauen Got
teshauser. Vielleicht muB der Wunsch nadl dem Absoluten, das 
Streben nach dem Ausgleid1 aller Spannungen, einen unvergleidl-
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lich groBeren Raum einnehmen als das Anwachsen der Span
nungen, wenn das Ganze nicht in die LuA: fliegen soli. Und 
wenn sich das so verhalt, so ist damit die Existenzberechtigung 
der Priester erklart; allerdings ist das kein Grund, ihrer Schar 
beizutreten. 

Das Priestertum ist nicht ein Kult der Vcrgangenheit, die mit 
Augen von heute gesehen wird, sondern es ist das Forcdauern 
der unveranderten Vergangenheit in der Gegenwart, ihr Hinaus
wachsen uber sich selbst. Das Priestenum ist also nicht nur ein 
bestimmtes geistiges Verhaltnis zur Welt, sondern cine bcstimmte 
Form der Existenz dcr Welt selbst, namlich das Fortdaucrn der 
praktischen Wirklichkeit, die schon nicht mchr existiert. Um
gekehrt kommt in der Gestalt des Narren das zur Geltung, was 
nur cine Moglichkeit ist und was in ihm wirklich wird, ohne 
daB es faktisch exisriert. Denn unser Denken uber die Wirklich
keit ist ebenfalls ein Teil der Wirklichkeit - und kein schlcch
tcrer als die anderen Teile. 

Wir trcten fur die Philosophic des Narren ein, also fur die 
Haltung der negativen Wachsamkeit gegcnuber jedem Absolu
ten - und dies nicht auf Grund cines Ergebnisses nach Priifung 
der Argumente, denn die wichtigsten Entscheidungen sind Wer
tung. Wir treten ein fUr auBerintellektuelle Werte, wic sic in jencr 
Haltung zum Ausdruck kommcn, deren Gefahren und deren 
Absurditat wir hier dargestellt haben. Es geht uns urn die 
Vision einer Welt, in der die am schwersten zu vereinbarenden 
Elemente menschlichen Handelns mitcinandcr vcrbunden sind, 
kurz, cs geht uns urn Gutc ohne Nachsicht, Mut ohnc Fanatismus, 
I ntelligenz ohne Verzweiflung und Hoffnung ohne Vcrblcndung. 
Alle anderen Fruchtc des philosophischen Denkens sind un
wichrig. 
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