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Die !dole der Selbsterkcnntnis. 9 
Aber auch als Beitrag zur Tauschungslehre tiberhaupt 

darf das Nachfolgeq.de Verstandnis erbitten. Der Begriff 
der )Tauschung« mufi in einer Philosophie,_die ihre~End
ergebnis_§e nicht rationeller Konstruktion verdanken will, 
sondern eig~rrr,_ge'E_p,.ill"_e.n W a_~,; ( »\Y!;_~en « )_ der Welt zu
g~andtell._~scha'l!~n~ery_ V erhalten, eine ahnlich zenttale 
Rolle spielen wie der Begriff des l lrrtums « in den Systemen 
des Rationalismus. Ja, wah7end die rationalistische Philo
sophie alle Tauschungen auf lrrttimer des Urteils und 
Schlieflens, schlieniich aber sogar das Wesen der Tau
schung auf das des lrrtums zurlickzuflihren suchte, wird 
sich fUr die intuitive Philosophie zeigen, dafl~ll~ lrrtlimec 
d_urch Tauschungen fuDdierLsind,_Ej-~0 _?~r lrrt)lm.,,)i~lbst 
noch (seinem Wesen nach).,ein (! re11zfall der Tauschung 
einer gewissen Art, namlich eine Reflexionstauschung ist, 
die sich beim Hinsehen auf die Ergebnisse unserer Denk
akte einstellt. Sowenig aber wie der philosophische Ra
tionalismus, vermag der sensualistische Empirismus das 
Wesen der Tauschung zu verstehen. Die Tauschung hat 
in keiner ihrer Arten etwas mit dem puren Empfindungs
material zu tun, auf das sich ihr Objekt, das Phantom 
aufbaut. Beides sei an der Wahrnehmungstauschung kurz 
g ezeigt. 

Das g~samte Feld der Wahrnehmungstauschungen (und 
zwar der inneren und aufieren Wahrnehmung) hat s~ine 
Lage gleichsam zwischen dem eigentlichen Denken, der 
Urteils- und Schluflsphare und den puren » Empfindungen «, 

die immer nur da oder nicht da sein konnen (desgl. in 
normaler oder anormaler Weise da oder nicht da), _ die 
wohl ein Anlafl zum Zustandekommen einer Tauschung 
sein konnen, nie aber als solche dasjenige sein konnen, 



10 Die Idole der Selbsterkenntnis. 

worin die Tauschung und ihr Phantom bestehen. Wtirde 

der bekannte Satz des Aristoteles, es gabe in sensu stricto 

keine , Sinnestauschungen «, nur das eben Gesagte meinen 

oder der gleichsinnige Satz, die $inne konnten als solcpe 

weder tauschen noch irren, so ware er zu unterschreiben. 

Da aber Aristoteles die Folgerung daraus zieht, dan eben 

darum aile Tauschungen nur irrige U rteile seien, nur eben 

solche Urteile, die sich durch ihre Unmittelbarkeit von 

sonstigen Irrttimern (die z. B. durch falsches Schlienen 

irrig sind) unterscheiden, so ist damit auch schon angezeigt, 

dan sein Satz falsch ist. Das W esen der Tauschung ist 

eb,en_der_Tatbe!il_and, dg._n_anschaulich Et~~ , geg~e~ c 

ist (also auch ftir aile moglichen Urteile und Schltisse, ja 

-selbst blonen , Annahmen « geg~ben), was , selbst nicht - ~~.... . . ·~ - ---
da ist«; darum hat die Tauschung mit »wahr « und »falschc, 

die ganz und gar der Sat z- und U r t e i I s sphare ange· 

horen, prinzipiell Nichts zu tun. Denn ist das Urteil 

dem Gegebenen angemessen, so ist es ,wahP, und es 

ist , falsch « , wenn es ihm widerstreitet. » Der Mond (als 

Sehding) ist eirre goldene Scheibe am Nachthimmel « , ist 

- ftir eine gewisse Stufe der Daseinsrelativitat des 

Gegenstandes - ein zweifeilos w a h r e r Satz und dies 

ganz gleichgtiltig, wie A und B ihn (je nach Standort) 

sehen oder ob C blind ist und ihn tiberhaupt nicht 

sieht, oder ob D vermoge einer Farbenblindheit oder 

einer Einengung seines Gesichtsfeldes ihn anders sieht, 

-als der Normale. Dan der Normale ihn als solche 

Scheibe , sieht «, das ist eine F olge nur da von, dan er 

eine solche Scheibe ist. Es ist also nicht so, dan nur 

der Satz : , lch sehe den Mond als goldene Scheibe c 

ein wahrer Satz ware, nicht aber der Satz: , Der Mond 
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I 44 Versuche einer Philosophie des Lebens. 

tisch zu behandeln, so sehr auch ein Teil jener Versuche 

einer ~ Philo sophie des Lebens « mit all dem, was die mo

d erne Biologie uns an Fernblicken erschloG, zusammen

hangen mag. Was man vielmehr mit jenem allgemeinen 

Schlagworte meint- und es ist gerade seine Unbestimmt

heit, die ihm die M~cht tiber die jungen Geister verleiht 

und die ihm gleichzeitig den Charakter einer F orderung 

der Zeit als einer Einheit der Denkweise und des Sehnens 

einer neuenGeneration innerhalb der hochsten europaischen 

Bildungsschicht gibt, - das ist ein anderes: eine ~ Philo

sophie des Lebens «, in deren Benennung »des Lebens c 

ein Genitivus subjectivus ist, d. h. eine Philosophie atis 

der Ftille des Lebens heraus, ja - scharfer gesagt -

eine Philosophie aus der Ftille des Erie hens des Le hens 

hera us. Nicht das, meint man, was da auf irgendeine Weise 

-schon vor uns steht, ein Sein irgendwelcher Art, Zahlen 

oder Sterne oder auch noch die organischenLebensprozesse 

und die bereits gelebten sog. »psychischen Erlebnisse «" 

die wir in uns und anderen » vorfinden « , so lien der neuen 

Philosophie den Gehalt geben, und ebensowenig eine vor

handene » Kultur « oder , Wissenschaft c, deren Voraus

setzungen zu suchen, deren ~ Bedingungen « in den Wur

zeln des Geistes aufzusuchen waren; denn dies alles ist 

- mag es in einem ganz anderen Sinne des W ortes auch 

als »lebendigc z. B. vom anorganisch Toten abgeschieden 

werden - im Grunde tot. Es ist im hochsten Faile nur 

gelebtes Leben, vollendet, fest geworden und darum 

/ der Beobachtung und dem Begriffe zuganglich. Aber es 

ist nicht jenes ganz verschiedene »Leben «, das sich im 

Erleben selbst als eines tiefsten und schopferischen Ak

tus, der immer schon einen neuen und anderen Inhalt er-
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