


INHALTSVERZEI CHNIS 

PROBLEME EINER SOZIOLOGIE DES WISSENS 
Seite 

I. WESEN UND BEG RIFF DER KUL TURSOZIOLOGIE. Statik und 
Dynamik des Wissens und das Grundg esetz der geschichtlichen Causation · 1 

II. DIE SOZIOLOGIE DES WISSENS . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
A Formale Probleme: 

Axiomatik der Wissenssoziologie 
Die ,W eltanschauungs"formen . . . . . . . . . . . . 
Die Ursprungsmotive des Wissens und die Wissensarten 

B. Materiale Probleme: 
Zur Soziologie der Religion und des Dogmas . . . . 
Zur Soziologie der Metaphysik . . : . . . . . . . . 
Zur Soziologie der Wissenschaft, T echnik, Wirtschaft 
Die Wiedererhebung der Metaphysik . . . . . . . . 
Wissensentwicklung und staatliche Entwicklung. Wissenschaft 

und Demokratie. Logik der Klassen (Idolenlehre) 

69 

90 

99 
171 

187 
Weltkrieg und ~issenskultur; europaische Notwendigkeiten . . 223 

ERKENNTNIS UND ARBEIT 

I. DAS PROBLEM. 233 
II. WESEN UND SINN VON WISSEN UND ERKENNTNIS. Die Wissensarten 243 
III. DER PHILOSOPHISCHE PRAGMATISMUS 

A Die zwei Hauptsatze des Pragmatismus. Abarten des Pragmatismus 259 
B. Die Irrtiimer des Pragmatismus 

1. Verfalschung der Idee des Wissens und der Wahrheit 278 
2. Falsche Ansetzung des Crundfolgeverhaltnisses von Wissen und Handeln 283 
3· Verkennung des U nterschiedeszwischen Wesenswissen u.induktivem Wissen 284 
4· Die falschen Grundsatze der pragmatistischen ,Logik" . . . . . . • 287 

C. Das relative Recht des Pragmatismus. 1st die mechanische Natur

ansicht pragmatisch bedingt? Die Deutungen der mechanischen Naturansicht 296 



PROBLEME EIN~R SOZIOLOGIE DES WISSENS 179 
oder gar nur in sekundar verschiedenen Beziehungserfassungen, die der 
Historiker auf ,allgemeingiiltige Werte" vomahme- so, als praexistierte 
schon vorher ein eindeutiger Tat hestand, a us dem nur ,ausgewahlt" wtirde 
(wie bei H. Rickert): Nicht unsere Erkenntnis allein (die ihre eigenen 
Relativitatsstufen hat) des ,historischen Tatbestandes", er selbst ist 
relativ auf das Sein und Sosein, nicht nur auf das bloli>e ,Bewuli>tsein" 
des Betrachters. Es gibt nur ein metaphysisches, kein historisches ,Ding 
an sich". Ein historischer Tatbestand konstituiert sich in ,den Erinne
rungsstrahlen, die auf ihn fallen, und ihrer Intentionenkoinzidenz, wobei 
,Quellen" und mittelbare ,Monumente" je nur objektivierte Symbol
funktionentrag~r moglicher Erinnerbarkeit darstellen. Da aber die mittel
bare Erinnerungssphare wesensmali>ig stets abhangig ist von den in der 
noch unmittelbaren Erinn<;!rungssphare liegenden dynamischen Rich
tungen des lnteresses, femer der durch sie ,bedingten Aufmerksamkeit, 
und qiese selbst abhangen von wirksamen lebendigen Wertvorzugs
systemen, die dem Betrachter vermoge seines Standortes in der realen · 
gelebten Geschichte bestimrrlen, so ist auch Sosein, Wertsein und Sinn des 
historischen Tatbestandes selbst wesensrelativ, und keineswegs nur seine 
reflexe Geschichtserkenntnis, deren Gegenstand der historische Tat
hestand ist. Da femer die lebendigen Wertvorzugssysteme in gleicher 
Direktheit die unmittelbare und mittelbare Erwartungssphare als vorsele
gierende Faktoren schon ihres moglichen empirischen lnhalts bestimmen 
wie die unmittelbaren und mittelbaren Erinnerungsspharen, so muli> auch 
die Geschichtspersp ektive und der korrelate ,Aspekt" der historischen 
Tatsachlichkeit, seine ,Modellierung" (w!e Stern sagt), seine Eingefiigtheit 
und Eingefali>theit in die wechselnden Phasen der lebendigen realen Ge
schichte, gleichzeitig je wechseln mit den Zukunftserwartun
gen und ihrer ideellen Konstruktion zu einer neuen prsynth~ 
(E. Troeltsch). Es ist stets ein unteilbarer Prozessus und Aktus, in dem 
~ich die historische Realitat und die Kultursynthese wandeln. Die Objek
:ivitat der historischen Wissenschaft und die Eindeutigkeit des histo
·ischen Tatbestandes von einem gegebenenStandpunkt aus ha~ mit dieser 

12* 


	Cover
	Contents
	179

