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GIBT ES EINE WELTGESCHICHTE 

DER PHILOSOPHIE? 

1955 

Die Frage hat einen dreifachen Sinn. Erstens: Hat es die Weltgeschichte 

der Philosophie gegeben als die Wirklichkeit der einen in ständigem 

gegenseitigen Austausch erfolgenden Geschichte? Die Antwort muß 

dies verneinen. Es ist im Gegenteil das erstaunliche Grundfaktum 

dieser Geschichte, daß sie aus drei selbständigen Ursprüngen, in \ 

China, Indien und Griechenland, im letzten Jahrtausend vor Chri

stus (seit 700 oder 600) fast gleichzeitig erwachsen ist, und zwar auf 

der Grundlage eines mythischen Ordnungsbewußtseins, das den 

großen Schritt zur gedanklidien Durchdringung der Daseinsfragen 

vorbereitete. Es ist wahrscheinlich, daß der Schritt am frühesten, 

jedoch mit einer nur kleinen zeitlichen Differenz, in Indien getan ist. 

Die Hypothese aber, von Indien sei die Philosophie nach China und 

Griechenland übertragen, ist durch keine Realitäten zu stützen und 

bei der ungemein verschiedenen Grundstimmung in den drei Ur

sprüngen sehr unwahrscheinlich. Die Frage, wodurch jene Gleich

zeitigkeit zu erklären sei, ist vorläufig durdiaus ungenügend und nur 

durch den Blick auf die großen soziologischen Wandlungen gemein

samer Herkunft zu beantworten. (z. B. nach Alfred Weber als Folge 

der Verbreitung des Pferdes als Kriegsinstrument - Reiter und 

Kampfwagen - aus Mittelasien bis nach China, Indien und Europa.) 

Im weiteren Verlauf haben Einflüsse zwischen den drei philoso

phischen Entwicklungen stattgefunden, der mächtigste, bald nach 

Christus beginnend, durch den indischen Buddhismus in China. 

Wahrscheinlich sind indische Einflüsse im Abendland während der 

hellenistischen und römischen Zeit wirksam, vermittelt vor allem 

durdi Alexandria, wo nachweislich Inder und Abendländer sich 

trafen. Im Neuplatonismus sind sie fühlbar. Sdion früher weisen 

einige Grundgedanken des Pythagoreismus auf indische Herkunft. 

9 



GIBT ES EINE WELTGESCHICHTE DER PHILOSOPHIE? 

liehen Forscher, die sich je ein Gebiet zum Thema gemacht haben. Die 

vergleichende Auffassung und damit die Gestaltung des universa

len geschichtlichen Bildes der Philosophie steht in den ersten Anfän

gen. Es ist die Aufgabe, zu den großen Artikulationen in dem sonst 

endlosen Strom des Gedankenstoffes und zu den Rangordnungen des 

Wesentlichen zu gelangen. Das geschieht nur aus einer Beteiligung an 

den Fragen und Antworten als eigener. Nur in dem Maße, als der 

Philosophiehistoriker selbst philosophiert, kann er die Geschichte der 

Philosophie in dem, worauf es eigentlich ankommt, verstehen. 

Dann aber zeigt sich, daß wir mit der Strukturierung eines univer

salen Wissens von der Philosophie nicht die für alle schlechthin gültige 

allgemeine Position gewinnen, sondern mit unserer philosophiege

schichtlichen Auffassung wie mit unserem Philosophieren überhaupt 

im Raum der Mächte stehen, die wir nicht überblicken. Das enzyklo

pädisch gehäufte Material der Texte ist die einzige für alle gleiche, 

äußerliche Objektivität, die niemand umgehen kann, wenn er histori

sche Wahrheit will. Aber schon die Einreihung der großen Gedanken 

in Kategorien, in sachliche Zusammenhänge, zeigt nur eine Seite von 

ihnen. Es gibt nicht die eine allgemeingültige sachliche Struktur allen 

philosophischen Denkens. 

Ich fasse zusammen: Die Weltgeschichte der Philosophie wird ge

sehen in ihrer Herkunft aus verschiedenen unabhängigen geschichtli

chen Ursprüngen - als sachlich zusammengehörig in Fragestellungen 

und Antworten, in Tendenzen und Erschütterungen, im Willen zum 

Heil -, als Raum der Mächte, in dem wir stehen, aber so, daß die 

Mächte nicht zusammenfallen mit den historischen Gebieten, sondern 

quer durch sie hindurchgehen. Jede geschichtliche Auffassung aber ist 

selber ein Akt, in dem ein philosophischer Entwurf dargeboten wird 

als Frage, um in der Kommunikation der Geister das geschichtliche 

Bewußtsein mit dem Wachsen des Wissens ins Unabsehbare zu ver

tiefen. 
Die dritte Frage ist: Wird es eine Weltgeschichte der Philosophie 

geben, die eben jetzt als real in wirklich universaler geistiger Kommu

nikation der Menschheit beginnen könnte? Denn möglich ist sie erst 

seit unserem Zeitalter, nachdem die Verkehrseinheit des Erdballs 

technisch vollendet ist. 
Es meldet sich heute der Zweifel: Ist nicht die Weltgeschichte der 

Philosophie im Augenblick, da sie beginnen könnte, vielmehr schon zu 

Ende? Ist nicht überall in der Welt der Zusammenbruch der Reli-

II 



GIBT ES EINE WELTGESCHICHTE DER PHILOSOPHIE? 

gionen und Philosophien, die Brüchigkeit des überlieferten, die 
Macht des Wissenschaftsaberglaubens und der technischen Ziellosig
keit das Grundfaktum? Wächst nicht die Gefahr, daß die Philosophie 
zugrundegeht durch die Strukturierung der überflüssigen Menschen
massen in Terrorapparaten? Wird nicht die verkehrstechnisch endlich 
mögliche universale Kommunikation durch die eisernen Vorhänge 
dieser Terrorapparate total aufgehoben zugunsten einer noch nie da
gewesenen Unfreiheit in der Isolierung? überall auf der Welt sieht 
man bei den Denkenden die gleiche Sorge, das Menschsein werde 
preisgegeben an Funktionen des technischen Kolosses, bei den Massen 
der Gedankenlosen dagegen die bewußtlose Vorbereitung des Sieges 
des nihilistischen Kolosses. Dann wäre Philosophie am Ende wie 
Religion, und beide wären ersetzt durch das zwangsläufige, fraglose, 
befohlene, eingewöhnte Denken und Glauben, das weder Denken 
noch Glauben ist, sondern Funktion eines neuen Wesens, das den 
Namen des Menschen in unserem Sinn nicht mehr verdient. 

Gegen solchen Zweifel steht kein Beweis, daß ausgeschlossen sei, 
was er befürchtet, sondern der Glaube an den Menschen. Diesem 
Glauben scheint es unmöglich, daß das Wesen des Menschen zugrun
de geht, solange Menschen nur leiblich leben mit dem Antlitz, das in 
der Jugend strahlt und noch in den Verschleierungen der .Alteren die 
untilgbaren Möglichkeiten uns jeden Augenblick zeigt. Wohl ist es 
unvoraussehbar, worum zu leben es dem Menschen sich lohnen wird, 
aber gewiß nicht um das Nichts. 

Die Impulse, die aus der verzweifelten Frage herausreißen, ver
langen die Arbeit an der Weltgeschichte des Philosophierens, im Auf
fassen und Aneignen ihrer uns den Grund gebenden Vergangenheit 
und im Philosophieren in universaler Kommunikation, hinwirkend 
auf die der Menschheit mögliche Zukunft. Weltgeschichte der Philo
sophie ist eine Aufgabe, die den geistigen Gang des Menschseins mit
bestimmen wird. 



DER PROPHET EZECHIEL 

dieser Handlungen, wie das Unbeweglichliegen auf einer Seite (wie 

mit Stricken gefesselt), schizophrenen Zuständen erwachsen sind und 

erst sekundär sinnvoll gedeutet werden. 

Hauptbeispiele solcher Handlungen sind: Spiel mit einem Belage

rungsmodell auf einem Ziegelstein, gegen den eine Pfanne als Belage

rungswand dient (4, 1- 3). Liegen auf der linken und auf der rechten 

Seite (4, 4-8). Genuß rationierter und unreiner Speisen (4, 9-17). 

Verbrennen und Zerstreuen abgeschnittener Haare (5, 1-4). Osten

tatives Wandern von Ort zu Ort; ein Loch durch die Wand schlagen 

(12, 3-7). Kochen im Topf, an dem der Rost sitzt (24, 3-14). Unter

lassen aller Trauerzeremonien nach dem plötzlichen Tod seiner Frau -

so werden die Juden nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 

nicht klagen und nicht weinen (24, I 5-2 5 ). 

Schließlich lassen sich im Stil und der Stimmung vieler Teile des 

Ezechiel-Buches Züge aufweisen, die man charakterisieren kann als 

grelle Deutlichkeit, oder als pedantische, kleinliche Durchführung von 

Entwürfen (besonders des Tempels und der Verfassung, Kap. 40-48), 

oder als Monotonie und Neigung zum Wiederholen, oder als eine 

Weise von ,Veninnlichung des Geistigen, die nicht nur derb, sondern 

gefühllos und schamlos wirkt, oder als Abwechslung von abstraktem 

Verstandesrationalismus und von Willkür. Es ist bei ihm in aller 

Leidenschaft oft eine Kälte, eine unmenschliche Fremdheit spürbar. 

Aber wie in schizophrener Kunst kommen eigentümliche, unvergeß

liche, großartig-grausige Bilder vor. 

Es ist eine Frage, ob es durch alle geistesgeschichtliche Interpreta

tion hindurch ein ungeschichtlich Identisches gibt in diesem schizo

phrenen Geist. Er würde nie rein an sich da sein können, denn immer 

bewegt er sich notwendig im geschichtlichen Material des Geistes. 

Aber es müßte etwas Gleichbleibendes fühlbar sein - wie etwa zwi

schen der grotesken schizophrenen Kunst der Villa Palagonia auf Sizi

lien aus dem I 8. Jahrhundert und entsprechend modernen Gebilden. 

Ezechiel ist voll von großartigen Zügen. Sein Ernst ist bezwingend, 

aber bitter. Er gerät an die Grenze des Lächerlichen. Geistige Grund

gedanken des Prophetismus gewinnen bei ihm eine äußerste Gestalt. 

Aber ihm fehlt doch die Erhabenheit des Jesaias, das in der schlichten 

Begrenzung einfach Große, oder die Tiefe und die Herzenskraft des 

Jeremias. Es könnte sein, daß sowohl der Mangel wie das Eindrucks

volle, zum Erschauern Bringende durch den schizophrenen Einschlag 

bedingt wären. -
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Lebensphasen des Verfassers handle, die dramatisch mit dem Zeit
punkt der Tempelzerstörung 5 8 6 sich scheiden, oder um zwei K rank
heitsphasen. Diese wären die Stadien im Krankheitsprozeß - lebendig 
bewegte Anfangsjahre, ruhiger Endzustand - und wären erst bei der 
Redaktion um jenen Zeitpunkt 5 86 gruppiert. Das letztere ist nicht 
überzeugend aufzuzeigen. Wir haben ferner nur Aufzeichnungen nach 
der Berufungsvision, die selber schon schizophrene Züge trägt, haben 
also nichts aus der gesunden Zeit. Und wir haben nur grobe Hinweise 
durch den Gesamtaspekt auf Phasen innerhalb der Krankheit. -

Bei der pathographischen Analyse Ezechiels wird man sich auf 
hypothetische Versuche beschränken müssen. Mit einem so geringen 
Material sind keine zwingend gewissen Antworten möglich. Was uns 1 

von Ezechiel vorliegt, ist an Umfang und Sicherheit der Dokumen
tation nicht zu vergleichen mit Fällen aus neueren Zeiten, die dia
gnostisch zu Ezechiel in eine gewisse Nähe rücken würden, etwa mit 
Swedenborg oder Strindberg, über die wir entschiedene und fraglose 
psychiatrische Erkenntnis besitzen. Aber es liegt auch so, daß Ezechiel 
der einzige Prophet ist, bei dessen Texten die psychopathologischen 
Gesichtspunkte anzuwenden überhaupt möglich ist. Und man muß 
sich eher verwundern, daß aus so früher Zeit überhaupt ein so weit
gehend zur psychopathologischen Betrachtung auffordernder Bericht 
vorliegt. Der Fall steht durch seine Zugehörigkeit zur Frühzeit einzig 
da in der Weltliteratur. Daher der Reiz, sich trotz allem auch unter 
psychopathologischen Gesichtspunkten mit ihm zu beschäftigen. 

Dabei wäre es uninteressant, gewisse Erscheinungen als hysterische 
zu klassifizieren. Denn damit würden sie nur unter allgemeine 
menschliche Möglichkeiten gebracht. Wesentlich wird die Frage nur, 
wenn die Diagnose eines Krankheitsprozesses, hier des schizophrenen, 
naheliegt. 

Man hat Ezechiel den ersten Apokalyptiker genannt, oder man 
hat das Buch, wenn man es als ein späteres Werk auffaßte, unter dem 
Einfluß der apokalyptischen Literatur gesehen. Diese Literatur, eben
so wie die der Gnosis, bietet so viele Inhalte und Erlebnisse, die wir 
bei Schizophrenen kennen, daß man immer wieder versucht ist, nach 
der Schizophrenie zu suchen. Durchwegs vergeblich. Sobald solche 
Literatur da ist, setzt sie sich fort und wird bereichert durch die Ge
sunden. Daß irgendwo - vielleicht selten, aber entscheidend - Schizo
phrene den ersten Stoff in reicher Fülle geliefert haben, möchte man 
vermuten, kann es aber nicht beweisen. Denn zum Nachweis der 



DER PROPHET EZECHIEL 

aber den Kindern werden die Zähne stumpf«, diesen Vers soll nie

mand mehr hersagen. Jeden Menschen trifft das Glück und Unglück 
nach dem Maße seines persönlichen Verdienstes und seiner persön
lichen Schuld. 

b) Die Gottesvorstellung des Ezechiel ist von einer Erhabenheit, 
die als Willkür Gottes erscheint. Es ist ein Gott ohne Liebe. 

c) Das priesterlich-hierokratische Denken ergeht sich in pedanti

schen Umständlichkeiten, im Ausdenken von Kleinigkeiten, von Ri
tuellem, bei denen Frömmigkeit und Gott verlorenzugehen scheinen 

in der Endlosigkeit von Vorschriften. 
Beim Studium des Ezechiel ist es möglich, im Endergebnis ein Ab

sinken des Geistes zu sehen, der in der prophetischen Religion erwach
sen war. Die Herausarbeitung aus der Naturreligion und aus dem 
Kultus zur reinen Gottesidee und damit zum reinen Ethos, zur Tiefe 
der Gottesanschauung und zum Ursprung des Menschseins, aus dem 

Rausch zur Klarheit, aus der verwirrenden Leidenschaft des irdischen 
Lebens zur hinreißenden Leidenschaft des Lebens im Dienste der 
Gottheit, das ist bei Ezechiel ins Außerste und Maßlose getrieben 
durch das Absinken in die Rationalisierung des bloß ordnenden Ver

standes und in die sinnliche Vergegenwärtigung, beides durch Hinein
geraten in beschränkende Endlichkeit und damit neue wilde Lei
denschaft. 

Es ist jedenfalls ein Gesichtspunkt unter anderen, aus dem man 
nach dem Grund dieses Absinkens bei Ezechiel in einer Krankheit 

fragen darf. 



SOLON 

Plato, der Staatsmänner wie Perikles und Themistokles zu verwerfen 
wagte, hat nur einen gelten lassen: Solon, »den größten der Sieben 
Weisen« (Tunäus 20 St.), den Gesetzgeber. 

Wenn ein Staatsmann nom nimt der Mann ist, der mit dem über
legenen Gesmick des Smamspielers diplomatism eine Mamt erbaut 
und verteidigt, nom nimt der Mann, der, jeden Augenblick geistig 
gegenwärtig, tigerhaft wartend und zupackend, Reime erobert und 
ordnet, nom nimt der Mann, der in Zuständen, die sim eine Weile 
halten, unter den Funktionären dieser Zustände sim zur Geltung 
bringt und den Ton angibt, sondern erst der Mann, der durm seine 
Handlungen, ihren Reflex, ihre Folgen, ihren vorbildlimen Charak
ter einen sittlichen Geist des Ganzen erzeugt oder befestigt, dann ist 
Solon ein großer Staatsmann, während vielleimt die Staatsmänner, 
die als die größen Helden der politismen Gesmimte gelten, smon 
durm die Weise ihres Ruhmes zumeist ein sittlim verhängnisvolles 
Gesimt haben, von Alexander und Caesar bis zu Napoleon. Solon 
aber kann im Abendland als der Ahn gelten aller stilleren politismen 
Arbeit derer, die den tatsämlimen Zusammenhang im Miteinander 
bewirken, die den sittlimen Geist eines Ganzen erzeugen. 

Im wage eine Wiedergabe der an sim bekannten Tatsamen aus 
Solons Leben und Denken in einer Ordnung und Charakteristik, die 
aus Liebe und Verehrung für den Geist dieses Mann;s erwamsen ist. 

Solon ist nimt Legende, sondern gesmimtlim ansmaulim uns vor 
Augen. Sein politismes Werk ist in großen Zügen klar. Beträmtlime 
Reste seiner Dimtungen lehren uns zuverlässig, welme Motive und 
Ziele er hatte. 

Wie bei allen Gestalten vor Plato, verführen die erhaltenen Trüm
mer wohl zur Ergänzung und zur Ausmalung durch unsere Phantasie. 

2.2. 

SOLON 

Diese frühe griemisme Welt ist wie eine in der Ferne erblickte Land
smaft, zwar ganz wirklim, aber dom überall erst durch unsere Auf
fassung leibhaftig für uns da, erst durm das, was in uns mitsmwingt, 
eigentlim simtbar. 

Solon gehört dem Zeitalter der Sieben Weisen an. Diese Persönlim
keiten - durmwegs Staatsmänner - kannten den Lauf der Dinge in 
der Welt. Sie wußten um die Gefahren und wußten, worauf allein der 
Bestand der Dinge sim gründen kann: auf einen sittlimen, gemein
samen Geist, der verläßlim aus dem Einzelnen sprimt. Daher ihre 
Weisheitssprüme. Diese lehren einprägsam die Forderung einer eigen
tümlim griemismen und darin zugleim allgemein mensmlimen Sitt
limkeit. Sie sagen Ja zur Welt trotz der tiefen Smatten des Lebens, die 
in der Lyrik jener Zeit ihren unvergeßlimen Ausdruck gefunden 
haben. Sie widmen sim dem tätigen Leben in dem, was ihnen nah ist, 
mit einem unersmütterlimen Vertrauen. Fern vom Moralismus und 
fern vom bloßen Genuß ergreifen sie ihre Verantwortung mit größtem 
Ernst, aber ohne ihre gelassene Heiterkeit zu verlieren. Das mensch
liche Dasein gründet sich ihnen in der Gemeinsmaft der Polis. Das 
Leben als solches ist politism. Politik ist nicht eine besondere Sphäre. 

~ie ~~nken ni~~ d_aran, für immer ~ die Eins~m~eit zu g_ehen, aber / 
sie konnen personhch auf Mamt verzichten. Es ist ihnen kem Vergnü- \ 
gen, über Sklaven zu herrschen. Sie leben in der Freiheit, die den An
sprum an jeden Menschen mamt, sein Leben selbst zu verantworten 
in Gemeinsmaft mit den anderen. Gemeinschaft, das heißt nach einem 
Sprum jener Weisen: Unrecht, das andere erleiden, so empfinden, als l 
wäre es mir selber angetan. Sie lehren, vernünftig zu sein - und dies \ 
in einer Welt der leidenschaftlichsten, zur Maßlosigkeit geneigten 
Menschen voll wilder Eigensumt. Es ist ein Wunder, daß unter diesen 
Menschen von innen heraus eine alles durchdringende Ordnung durch 
Freiheit wirklich werden konnte, daß der Sinn des Maßes in ganzer 
Tiefe sich ihnen offenbarte. 

Solons Leben ist in großen Zügen bekannt. Er stammte aus dem 
Adel 1 • In seiner Jugend gelang ihm die Eroberung der Insel Salamis. 
Diese Megara gehörende Insel sperrte die Ausfahrt aus dem Hafen. 
Ihr Besitz war für Athen eine Lebensnotwendigkeit, wenn es unab
hängig leben wollte. Aber die Athener hatten im Kampf um Megara 
soviel Mißgeschick gehabt, daß sie beschlossen, es sollte jeder, der zum 

1 Hauptquellen: Plutarch und Diogenes Laertius. 
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Kampf um Salamis rate, mit dem Tode bestraft werden. Solon wagte 
es trotzdem. Er stellte sich wahnsinnig, stürzte, mit einem Kranz 
geschmückt, auf den Markt. Dort las er seine Elegie auf Salamis vor. 
Sein Auftreten wählte also eine Symbolik, analog dem Gebaren der 
alten Propheten. Einige Verse sind erhalten, zum Beispiel: »Laßt uns 
nach Salamis gehen, um die ersehnte Insel zu kämpfen, von uns wer
fend die drückende Schmach!« Es gelang ihm, die Athener mitzurei
ßen. Der Erfolg begründete die Freiheit der athenischen Seefahrt. 

Noch war nicht die Rede von einem Recht der Macht, wie später in 
den Zeiten des Thukydides. Vielmehr galt noch das Recht als solches 
und galt Eroberung als Unrecht. Solon begründete die Eroberung als 
Wiederherstellung. Die Weise der Anlage der Gräber auf Salamis, 
.Verse aus Homer und die Mythen erweisen, daß die Insel von alters
her Athen gehört hat. 

Dieser Erfolg Solons muß sein Ansehen begründet haben. 5 94 
wurde er vom Volke mit unbeschränkter Vollmacht beauftragt, durch 
Verfassung und Gesetz die soziale Krisis zu lösen: Die Feindschaft der 
Parteien stand am Rande des Bürgerkriegs, die verarmten Bauern 
standen vor der Revolution. Solon übernahm die Aufgabe. Sein Werk 
ist klar. Der Bauernstand wurde gerettet. Die nach dem bisherigen 
harten Recht als Schuldsklaven Dienenden wurden frei, die Verkauf
ten zurückgekauft. Durch Schuldenerlaß (Seisachtheia) wurde der 
Bauernstand wieder lebensfähi;-&folgte die politische Gleichstel
lung der Landbevölkerung, alle wurden athenische Bürger. Die Be
völkerung wurde neu gegliedert in Besitzlose und in Stufen der Besit
zenden. Die neue Gesetzgebung stand unter dem Gedanken des Rechts
staates. Die Freiheit aller Bürger fand ihre Beschränkung durch Gesetze. 

Alle waren mit dem Ergebnis unzufrieden, aber nahmen es an. 
Dieses Werk wandte sich zugleich gegen den Übermut des besitzenden 
Adels und gegen die maßlosen Ansprüche der Besitzlosen. Es gelang, 
durch Ausgleich den Frieden zu erhalten. 

Nach Erfüllung seiner Aufgabe ließ Solon die Athener einen Eid 
schwören, innerhalb von ro Jahren diese Gesetze nicht zu ändern. Er 
legte sein Amt nieder. Reisen führten ihn nach Agypten und Lydien. 
Als er zurückkehrte, war Pisistratus auf dem Wege zur Macht der 
Tyrannis. Solon warnte. Dann rief er zum Kampf auf, aber niemand 
wagte es, sich zu erheben. Der Rat erklärte ihn vielmehr für wahn
sinnig. Pisistratus ließ Solon unangetastet. Bald darauf starb Solon, 
bis ins höchste Alter lebensfrisch. 
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Die Handlungen Solons gewinnen für uns nun erst Sinn und Ge
wicht durch die von ihm selbst mitgeteilten Motive und durch die Le
bensanschauung, die aus seinen Gedichten zu uns spricht 2 • 

Aus der Zeit vor der großen Reform müssen seine Anklagen gegen 
die Bürger, vor allem gegen den Adel, stammen. Er wendet sich gegen 
ihre Geldgier und ihren Übermut. Ungerecht ist ihre Gesinnung. 
Reichtümer häufen sie, aber achten nicht das Recht. Sie stehlen heili
gen Besitz und Staatsbesitz. Er droht: »Bringt das mächtige Herz in 
der Brust zur Ruhe ... legt in Fesseln den großen Sinn. Denn weder 
werden wir euch gehorchen, noch wird euch alles glatt gehen.« 

Solon sagt voraus: Sold1es Verhalten bringt Unheil für alle. Elen
der Knechtschaft wird die Polis verfallen, die in den Bürgerkrieg 
geht. Vieler Leben wird zerstört werden. 

Sein im Auftrag des Volkes vollbrachtes Werk hat zunächst diesem 
Unheil gewehrt. Solon gibt Rechenschaft. Er ruft vor dem »Richter
thron der Zeit« die Erde als Zeuge an, die, vorher geknechtet, nun 
wieder frei sei: Aus der Sklaverei hat er viele nach Athen ins gottge
schenkte Vaterland zurückgeführt. Flüchtlinge ließ er heimkehren. 
Das schuf er, indem er Gewalt und Recht miteinander verband. Er 
schrieb Gesetze, welche bestimmen, was dem Guten und was dem Bö
sen zukommt. 

Das gelang ihm, weil er beiden, dem Volk und den Mächtigen, ihr 
Recht wahrte. 

»Ansehn so viel als ihm zukommt, gewährte ich willig dem Volke, { 
nahm seiner Würde nichts weg, fügte auch nichts ihr hinzu. 

Wiederum duldet' ich's nicht, daß die reichen und mächtigen Herren 
mehr besäßen als was rechtens ihnen gebührt.« 

Dabei mußte er nicht nur die Reichen zum Verzicht bringen, sondern 
auch den radikalen Forderungen der Massen widerstehen: 

»Aber all das Raubgesindel wiegte sich, von Gier berauscht, 
kühn in Hoffnung, Reichtum zu gewinnen, ... jetzt 
werfen scheele Blicke sie und zürnen mir wie einem Feind; 
freilich grundlos ... Es ist nicht 
meines Amts, Gewalt zu brauchen wie Tyrannen, unrecht wär's, 
gleich zu teilen zwischen Herr und Knecht der Heimat fettes Land.« 

2 Ich benütze die Ausgabe von Eduard Preime, Solon, griechisch und 
deutsch, Ernst Heimeran Verlag, München 1940. - Ich verwende auch einige 
übers~tzungen Jaegers. - Nur wenige Stellen habe ich selbst übersetzt. 
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»Die Dike weiß um Vergangenes und Künftiges auch dann, wenn sie 
schweigt, rächend tritt sie zu ihrer Zeit hervor.« 
»Die Rache entspringt ofl: kleiner Ursache, gleich wie ein Brand: 
winzig mag sie im Anfang erscheinen, doch endet sie schrecklich. 
Werke aus Frevel geboren, nie sind sie Sterblichen treu.« 

Das Unheil aber trifft das Ganze, trifft die Stadt und die Zustände. 
Es gibt kein Entweichen, auch keinen Schutz im eigenen Hause: 

»So wandert von Haus zu Haus das gemeinsame übel; 
auch das verrammelte Tor hält's deiner Wohnung nicht fern, 

über die hohe Mauer klettert's und dringe ins Innre, 
magst du auch selber voll Angst flüchten ins tiefste Versteck.« 

Der gerechte Zustand, die Haltung der Seele, die Ordnung der Dinge 
heißt Eunomia. Sie 

»gebiert heilsames Wirken, 
und dem Gerechtlosen legt zügelnde Fesseln sie an, 

Trotziges mildert, Gelüste beschwichtigt und Hybris vertreibt sie; 
eh noch es aufwächst, vertilgt sie das Verhängnis im Keim. 

Recht, das gebeugt wird, richtet sie grad und von Leidenschafl: tolle 
Herzen besänfügt sie rasch, Aufruhr zwingt sie ins Knie, 

Streites unreine Gluten erstickt sie. Auf das Gesetz nur 
gründet das Gute der Mensch, baut er Beständiges auf.« 

Zur Eunomia gehört die Preisgabe des Eigenwillens, wenn er gesetz
widrig ist. Wer Einsicht nicht oder nicht genügend besitzt, muß ver
trauen. Die Eunomia fordert beides, das ständige Bemühen um Ein
sicht und dieses Vertrauen: 

»Den Führern folge unerachtet deines Bedünkens«, 

und: 

»Dann folgt das Volk am willigsten stets seinen Führern, 
wenn man ihm Freiheit und Zwang maßvoll und richtig bestimmt.« 

Die Anschauung Solons ist ernst, aber nicht düster, sie ist getragen 
von einer heiteren Lust am Leben. Dies Lebensglück ist schlicht und 
unbefangen: 

( »Glücklich, wer liebe Kinder besitzt und stampfende Rosse, 
Hunde zu fröhlicher Jagd und aus der Fern' einen Gast.« 
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Kypris und Dionysos und den Musen will er seinen Dienst weihen, 
»der dem Mann Heiterkeit schafft in der Brust«. Und denkt er an 
seinen Tod, so wünscht er, daß er von Freunden beweint werde, de
nen sein Sterben ein Schmerz ist. 

Er möchte alt werden. Jedes Lebensjahrzehnt hat seinen eigenen 
Charakter und Wert. Wenn Mimnermos wenigstens mit sechzig Jah
ren sterben möchte, um von der Bürde des Alters befreit zu sein, ant-

• wartet Solon: » Möge mich erst im achtzigsten Jahr die Moira des 
Todes ereilen.« Denn jedes Alter, auch das höchste, ist kostbar. » Trag 
ich auch silbernes Haar, lern ich doch immer noch gern.« 

Aber das Lebensglück hat seine Grenzen. Auch Solon durchschaut, 
wie die Lyriker seiner Zeit, das Trügerische unseres Daseins, sieht das 
wunderlich vielfache Trachten der Menschen. »Gute und Schlechte, sie 
denken all ihren Zweck zu vollenden, all zu erreichen ihr Ziel.« Sie 
alle ergeben sich gaukelnder Hoffnung und bei Mißlingen jammern 
sie kläglich. 

Der Mensch kann nicht verfügen über Götterwillen und Schicksal: 

»Glücklich wandelt kein Sterblicher jemals die irdischen Pfade, 
ach, auf ein duldend Geschlecht schauet die Sonne herab.« 

Keiner entflieht dem Tod und schwerer Krankheit, keiner im Alter 
der Pein. Keiner entflieht dem, was der Himmel verhängt: 

»Alles Wirken steckt voller Gefahren; keiner weiß jemals, 
wenn mit dem Werk er beginnt, ob's bis zum Ende ihm glückt; 

dieser fängt's unter glücklichen Zeichen an, doch gerät er, 
weil er's nicht sorglich bedacht, später in qualvolle Pein; 

jenem, der glücklos begann, dem räumt ein Gott aus dem Wege 
Fährnisse fort, und er nimmt ihm seine Torheit hinweg.« 

Dieser Pessimismus vernichtet bei Solon nicht den Lebenswillen, das 
Glück und die Heiterkeit. Immer ist das Trotzdem. 

Im Trotzdem bleibt die Vernunfl: und das Vertrauen auf die Dike 
des Zeus. Grenzen hat aber auch die vernünfüge Einsicht. Diese 
Grenze liegt in ihrer eigenen Tiefe, aus der uneingeschränkt das Wahre 
hervorgehen, aber nicht verstandesmäßig errechnet werden kann. 
Vielleicht erreicht hier Solon den Gipfel seines vernünfügen Bewußt
seins. Alles Richtige ist abhängig von der Führung aus einer Tiefe der 
Vernunfl:. 

»Aber es ist das Schwerste von allem, der Einsicht unsichtbares 
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Maß (yvwµO<Jvv17 dVJavts µfreov) wahrzunehmen, das allein aller 
Dinge Grenzen in sich trägt.« Das ist der schlichte Ausdruck dafür, 
daß die konkrete Entscheidung, im Verhalten zu Menschen, im Han
deln aus der Situation, beim Tun des Gesetzgebers, überall eines Mehr 
bedarf, als der Verstand allein leisten kann. Aus Regeln, Grundsät
zen, in Geleisen der Denkgewohnheiten ist niemals das konkrete 
Wahre zu erreichen. 

Wenn Solon die Grenzen des Lebensglückes und die Grenze des 
Verstandes durchschaut, so liegt in der Unbefangenheit seiner hohen 
Vernunft dodi etwas gleichsam Kindliches, das verehrungswürdig ist. 
Er tritt noch nicht ein in das tragische Bewußtsein, geschweige denn, 
daß er dieses in die Tiefe führte. In ihm lebt der gute Geist der Ver
wirklichung der Freiheit im Dasein, ohne von den Grenzen her die 
Antriebe zu erfahren, die seelisch steigern und zugleich zerstören kön
nen. Uns wäre es nicht möglich, in seinen Bewußtseinszustand zurück
zukehren, aber wir können doch den Sinn seiner Vernunft aufnehmen. 

Blicken wir auf Solon in seiner Gesamterscheinung: Er ist, wie die 
alten Propheten, Erzieher seines Volkes, Künder der Wahrheit. Aber 
radikal ist er von ihnen vor allem durch eines unterschieden: er be
ruft sich nicht auf die Gottheit, er beansprucht keine nähere Bezie
hung zu ihr, er gibt sich nicht Autorität durch sie, sondern: 

»Dies befahl mir mein Herz ({}vµos), die Athener zu lehren.« 

Nur von einem kleinen Teil der Fragmente Solons ist hier berichtet. 
Man muß alle lesen. Obgleich es nur Fragmente sind, steht Solon klar 
vor uns, wie ein Wunder, zu dem man immer wieder staunend und 
liebend zurückkehrt: ein wirklich vernünftiger Mensch von unver
letzlichem Adel. Sein Ethos der menschlichen Freiheit und Wurde, in 
ihm zuerst zu vollem Bewußtsein kommend, scheint unerschütterlich. 
Er ist Staatsmann. Er lebt nicht ein philosophisches Privatleben, ein
sam mit einigen Freunden, sondern ist erfüllt von einem selbstver
ständlichen Gemeinsinn. Sein Ethos läßt ihn sich selbst überwinden in 
dem Verzicht auf Macht, die als Tyrannenmacht ihm zu Griff lag. 
Nichts Extremes und nichts Verstiegenes ist ihm eigen. 

Vielleicht wollte er Unmögliches. Aber daß er an der Möglichkeit 
nicht zweifelte, ist seine Größe. Denn es handelt sich hier um die 
Sache der menschlichen Freiheit, die am Menschen selber liegt und 
die nicht aus einem Naturgeschehen oder aus einer historischen Not
wendigkeit erwächst, die es im Ganzen ohnehin nicht gibt. Solon er-
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kannte Zusammenhänge der Schicksale des Menschen mit dem, was 1 

der Mensch selber aus Freiheit und Vernunft tut oder nicht tut. Ge
rade darum ließ er sich nicht durch vermeintliche Erfahrung lähmen 
zum Verzicht auf das gemeinhin für unmöglich Gehaltene. Wenn 
Kant sagt, es sei pöbelhaft, sich auf Erfahrung zu berufen, wo das, 
was Gegenstand solcher Erfahrung ist, erst durch die Freiheit des 
Menschen hervorgebracht werden soll, wo also die Wirklichkeit am 
Menschen liegt, der so handelt, daß der Gegenstand der Erfahrung 
erst entsteht, so ist Solon der Mann, der diese Kantische Grundhal
tung unbezweifelt vollzieht. 

Bei Solon ist zum erstenmal anschaulich, was der abendländische 1 
Freiheitsgedanke sei. Das Erstmalige scheint gleich das Höchste. Die 
Einfachheit ist das Hinreißende. Darin aber liegt zugleich die uner
meßliche Schwierigkeit. 

Zunächst scheint es, Solon sei gescheitert. Er erlebt noch die Tyran
nis des Pisistratus. Also, so liegt es nahe zu denken, hat er nur ver
zichtet, um einem anderen zu überlassen, was an der Zeit war. Daß 
aber Solon nicht gesagt hat: Wenn ich's nicht tue, dann tut's ein ande- { 
rer, sondern daß er für immer das Vorbild hingestellt hat, das macht 
ihn wirksam sogar in der Zeit der Tyrannis und dann über diese Zeit 
hinaus. Der Geist der athenischen Demokratie, für die kurze Zeit, die 
sie bestanden hat, hat durch ihn sein Leben. Und wo immer im 
Abendland Demokratie versucht wurde, ist gegenwärtig der Geist des 
Maßes, der Gemeinsinn, das Zurücktreten des eigenen Machtwillens 
und der geltungsbedürftigen Eitelkeit; ist gegenwärtig die Vernunft 
und über sie hinaus ihre eigene Tiefe des konkreten Sehens des jetzt 
Wahren, der Sinn für Gesetz und Gerechtigkeit, von der her die Ge
setze immer wieder korrigierbar werden; der Geist, der, in der Soli
darität aller über den Parteien, jeweils in einer Partei sich am Kampf 
um das Rechte beteiligen muß, das Miteinanderreden, um sich zu 
überzeugen, und das Wissen um die Teufelei, die in endlosen Gestalten 
jederzeit droht, wenn sie nicht durch die Formen der Gesetzlichkeit 
gebändigt bleibt. 
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Die Fragmente des Xenophanes stammen aus verlorenen Dichtungen, 
aus Elegien, Satiren, epischen Erzählungen. Obgleich die Prosa für 
die Philosophie bei den Milesiern und bei Heraklit als die der Sache 
angemessenere Mitteilungsform galt, wählte Xenophanes die gebun
dene Sprache. Bis zu Hesiod und den kosmogonischen Schriftstellern 
war die Dichtung Gefäß des Mythos mit philosophischen Gestalten 
gewesen. Durch Xenophanes wurde sie Gefäß der Philosophie selber. 
Ihm folgten darin Parmenides, Empedokles, später Lukrez. 

1. Leben. - Xenophanes ( zwischen 5 70-46 5) ist aus der griechischen 
Frühzeit der erste, der mit seiner Person und seinem Leben anschau
lich vor uns steht, wenn auch nur in wenigen Zügen. 

In seiner Jugend verließ er seine Heimatpolis Kolophon, nicht be
reit, unter der Herrschaft der Perser zu leben, die nach 5 46 alle Grie
chenstädte der kleinasiatischen Küste unterwarfen. Er ging nach Sizi
lien und Großgriechenland (Süditalien). Sein Leben lang wanderte er 
von Polis zu Polis. Als er 92 Jahre alt war schrieb er: »67 Jahre aber 
sind es bereits, die meinen Kummer durch das hellenische Land auf 
und ab treiben.« Seine Heimat verherrlichte er durch ein verlorenge
gangenes Epos über die Gründung Kolophons. Aber er erhob auch 
kritisch Anklage: » Weichlichkeit, Prunk, nutzlosen erlernten sie von 
den Lydern und, solange sie noch frei waren von der verhaßten 
Zwingherrschaft, schritten sie zur Versammlung mit ganz purpurnen 
Gewändern, nicht weniger denn tausend zumal, vornehm tuend, 
prahlend mit ihren wohlgezierten Locken, triefend von Duft durch 
künstlich bereitete Salben.« Die Katastrophe durch die Perser (Me
der) war das große Ereignis dieses Lebens. »Beim Feuer im Gespräch 
zur Winterszeit«, so erzählt er, sind die Fragen: » er und von wem 
bist du unter den Männern? Wieviel Jahre zählst du, mein Bester? 
Wie alt warst du, als der Meder kam?« 

XENOPHANES 

Xenophanes heimatlos geworden, wanderte als ein Einzelner 
durch die elt, aufgeschlossen für die Menschen, voll Kunde von 
Städten und Ländern. Die ot erweckte die innere Unabhängigkeit. 

icht Aristokrat, nicht Bürger einer Polis - abhängig durch Broter
werb oder von Gönnern -, nirgends zu Hause, fand er den Boden, 
von dem her er seine • eisheit (sophia) verkündete. 

Man hat den Xenophanes verächtlich gemacht als Rhapsoden, der 
öffentlich die Homerischen Gedichte zum Erwerb seines Lebensunter
halts, aber in kleinen Kreisen seine den Homer verwerfende eigene 
Dichtung vorgetragen habe. Man berief sich auf eine Anekdote (bei 
Plutarch). Xenophanes habe den Tyrannen Hieron von Syrakus, sei
nen Gönner, auf sein zu kleines Einkommen hingewiesen das ihm 
kaum zwei Sklaven zu halten erlaube, worauf Hierons Antwort ge
wesen sei: Und dabei spottest du über Homer, der nach seinem Tode 
noch unzählige ernährt, - nämlich die Rhapsoden wie Xenophanes. 

2. Ort und Sinn dieser Philosophie. Das Symposion. - Xenophanes 
war nur als er selbst da, ohne Geheimnis ohne eine beanspruchte 
Vollmacht als vates und Dichter, ohne Charisma und auch ohne Schul
organisation. Die Dichtungen, in denen er seine Sophia mitteilte, trug 
er bei Symposien vor. Diese waren nicht ein leerer geselliger Vorgang, 
nicht hintergrundloses Vergnügen, sondern ein bildender, den Men
schen disziplinierender und beschwingender gemeinsamer Akt. Er sel
ber gibt von ihrer Feierlichkeit und ihrer Frömmigkeit ein Bild. 

Der Raum, die Menschen und die Sachen sind vorbereitet. »Der 
Fußboden ist rein und aller Hände und die Becher. Gewundene 
Kränze legt uns einer ums Haupt.« Das Symposion beginnt als Kult. 
»In der Mitte steht der Altar mit Blumen gesdunückt ... der eih
rauch sendet heiligen Duft empor.« Dem Gott wird »lobgesungen mit 
andachtsvollen Geschichten und reinen Worten«, und das Gebet ge
sprochen, »uns Kraft zu verleihen, das Rechte zu tun, denn das geht 
allezu voran«. Danach ist es »kein Frevel, so viel zu trinken, daß sich 
ungeleitet nach Hause finden kann, w r nicht ganz altersschwach ist 
... Der Mischkrug steht da, angefüllt mit Freude (Euphrosyne), und 
noch anderer ein ist bereit in den Krügen, der nimmer zu versagen 
verspricht, ein milder, blumenduftender ... Bereit liegen Brote .. . 
der Tisch beugt sich unter der Last des Käses und fetten Honigs .. . 
Gesang umfängt das Haus und Festesfreude.« un aber: » Von den 
Männern ist der zu loben, der frisch noch beim Trunk, Edles ans 
Licht bringt, so wie ihm das Gedächtnis des Denkens (Mnemosyne) 
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» Wasser und Erde ist alles, was wird und wächst.« » Zur Erde kehrt\ 
alles zurück.« »Aus Erde und Wasser sind wir alle entstanden.« 

Das Meer und die Erde haben sich von Zeit zu Zeit vermischt. Be

weis dafür ist, daß »im Binnenlande und auf den Bergen Muscheln, 
in Syrakus in den Steinbrüchen Abdrücke von Fischen und Robben, 

in Malta Abdrücke von allen möglichen Seetieren gefunden wurden«. 
Xenophanes schließt, daß einst alles zu Schlamm geworden und daß 
der Abdruck in dem Schlamm dann hart geworden sei. Es sei zu er

warten, daß dieses Ereignis wiederkehre. »Es würden sämtliche Men
schen umkommen, wenn die Erde in das Meer rutschte und dann zu 
Schlamm würde. Danach aber beginne sie wieder mit ihrer Entste
hung, und diesem Wandel seien sämtliche Welten unterworfen.« 

Trotz der einzelnen guten Beobachtungen handelt es sich bei Xeno
phanes weder um die milesische Denkart systematischer Konstruk

tionen noch gar um naturwissenschaftliche Forschung. Es ist alles 
Einfall ad hoc oder Zufallsbeobad1tung oder den Milesiern entnom
men oder die eintönige Wiederholung der Erklärung aus » Wolken«. 
Xenophanes hat nicht, wie es ihm in Analogie zu anderen Vorsokrati
kern zugeschrieben wurde, ein Buch »Über die Natur« geschrieben. 

Ihm war etwas anderes entscheidend: die Auffassungsweise als 
solche, die Verwerfung mythischer, unkontrollierbarer Erklärungen. 
Ob diese oder jene natürliche Erklärung richtig oder falsch sei, war 

ihm vielleicht nicht von Belang. Die Mantik verwarf er, aber bewun
derte Thales, weil er eine Sonnenfinsternis auf natürliche Weise vor

aussagte. Er war nach Cicero der einzige der Philosophen, der, ob
gleich er an das Walten von Göttern glaubte, doch den Glauben an 
eine Weissagung von Grund aus verworfen hat. Gott selbst aber war 

ihm das Wesentlichste. 
4. Gott. - Xenophanes ist der erste der griechischen Philosophen, \ 

die den einen Gott lehrten. Es ist »ein einziger Gott, unter Göttern 
und Menschen der Größte«. 

Ergriffen von der Erhabenheit Gottes und seinem Anderssein ge

genüber allen endlichen Dingen, greift Xenophanes die irrigen Vor
stellungen an, die Gott erniedrigen: 

Die Sterblichen meinen, die Götter hätten Gewand und Stin1me 
und Gestalt wie sie. Aber Gott ist »weder an Gestalt den Sterblichen 

ähnlich noch an Gedanken«. Xenophanes macht daher die Anbetung 
der Götter in Gestalt der griechischen Plastiker lächerlich: » Wenn 
die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten und damit malen 
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und Werke bilden könnten wie die Menschen, so würden die Rosse 
roßähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und 
solche Körper bilden, wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte.« 
»Die Athiopen behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und 
schwarz, die Thraker, sie seien blauäugig und rothaarig.« 

1 Die Sterblichen wähnen, die Götter würden geboren. Aber Gott ist 
ungeworden und ewig. 

Es scheint: Die Grundgedanken des abendländischen Monotheis
mus hat Xenophanes gedacht: die Einheit gegen die Göttervielheit, -
die Gestaltlosigkeit gegen die Vorstellungen von menschlichen und 
anderen Gestalten, - die Ewigkeit gegen die Entstehung und Geburt 
der Götter, - Gott ist Denken, Gegenwärtigkeit, allmächtige Wir
kungskraft; ungeboren, ewig, unendlich, aber auf eine uns unvorstell
bare \'(leise. Was bedeuten diese so frühen einfachen Gottesgedanken? 

Es sind zunächst die Gedanken der viel späteren sogenannten nega
tiven Theologie. Dadurch, daß gesagt wird, was Gott nicht ist, rückt 
er in die erhabene Höhe. Das Bewußtsein des Menschen kommt zu 
sich durch den Bezug auf diese ganz und gar unfaßliche, doch wirk
liche Gottheit. 

Aber es bleibt nicht bei der negativen Theologie. Die gestaltlose 
Gottheit gewinnt einen Ansatz von Gestalten durch anschauliche 
Chiffern. Gott ist »ganz Auge, ganz Geist, ganz Ohr«, das heißt, er 
bedarf keiner Organe, um alles zu sehen und zu wissen, aber er sieht 
und weiß alles. - Er waltet unwiderstehlich ohne physische Gewalt. 

I »Allein mit des Geistes Denkkraft bewirkt er ohne Mühe den Um
\ schwung des Alls.« - Er ist vollendete, erhabene Ruhe. »Stets ver

harrt er am selbigen Ort, sich gar nicht bewegend, und es ziemt sich 
ihm nicht, hin- und herzugehen, bald hierhin, bald dorthin.« Er ist 

überall. 
Im Widerspruch zum Gedanken des einen Gottes scheint zu stehen: 

Xenophanes spricht nicht nur von Gott, sondern von Göttern. Es 
heißt: »Ein Gott ist der größte unter Göttern und Menschen.« Von 
den Göttern ist bei der Schilderung des feierlichen, durch einen Kult
kkt eingeleiteten Symposions die Rede. An die Götter ist die Feier
lichkeit und der Kult gebunden. Aber der eine Gott hat bei ihm kei-

en Kult; in allen Götterkulten geht die Richtung auf ihn hin, ohne 
ihm selbst sich zu nahen. Es ist unmöglich, das geschilderte Symposion 
als eine Stiftung etwa des neuen Kultes des einen Gottes aufzufassen. 
In Xenophanes ist keine Spur von einem Religionsstifter. Sein Sinn 
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geht auf Reinigung, nicht auf Gründung. Die Frömmigkeit liegt in l 
der polytheistischen Konkretheit zugleich mit der alles durchdringen
den Ehrfurcht vor dem umgreifenden Einen. Die Radikalität wendet 
sich gegen die verderblichen Göttervorstellungen, nicht gegen die vie
len Götter. Der eine Gott aber, der sich aller Gestalt entzieht, er
scheint in den Gestalten der Götter. 

Dies Ganze von einem Gott und vielen Göttern ist nicht ausdrück
lich durchdacht, sondern bei Xenophanes selbstverständliche Voraus
setzung. Der große Kampf des einen Gottes der Bibel gegen den 
heidnischen Polytheismus liegt als Möglichkeit noch außerhalb des 
Horizonts. Es fehlt daher die Leidenschaft, die in der Chiffer des 
einen ausschließlichen biblischen Gottes, dieses persönlichen Gottes, 
sich gegen alle falschen Götter und den gesamten Polytheismus 
wendet (allerdings um ihn zumeist unter anderer Gestalt wieder 
herzustellen). 

Aber eine Analogie bleibt. In der Bibel: Zugunsten des einen Got
tes findet die Entzauberung der Welt statt, die damit Gegenstand 
rationaler Auffassung wird. Die Handlungen Gottes finden in der 
Welt statt, in der Geschichte, die Gott durch die Handlungen der 
Menschen fordert und lenkt. Bei Xenophanes: Zugunsten des einen 
allgegenwärtigen Gottes wird die verständige Auffassung der gesam
ten Welt frei. 

Und der große Unterschied: Die Außerweltlichkeit Gottes, und der 
Sprung (tmema, Platon) zwischen Gott und Welt werden von Xeno
phanes nicht gedacht. Was mit demAgathonPlatos und dann mit dem 
biblischen Gott auftritt, kennt er noch nicht. Ohne es ausdrücklich zu 
sagen, fällt ihm die Gottheit zusammen mit dem Weltall. Das spätere 
Ein und Alles (hen kai pan) ist der Gedanke der Weltfrömmigkeit, 
in der sich dieses Denken des einen Gottes gewiß ist. 

In die Auffassung des Xenophanes ist schon im Altertum eine Ver
wirrung gekommen, die erst heute korrigiert ist (durch Reinhardt). 
Xenophanes ist nicht der Lehrer des Parmenides. Dessen Größe 
konnte von Xenophanes in der Art des Philosophierens nicht die ge
ringste Anregung erhalten. Auch ist die Abhängigkeit des alten Xeno
phanes in seinem Gottesdenken von dem jüngeren Parmenides nur 
darum behauptet worden, weil die hellenistische Schrift eines Anony
mus über Melissos, Xenophanes und Gorgias fälschlich als Quelle 
galt (Jaeger): dort sind die Gedanken des Parmenides und Xenopha
nes widersinnig ineinander gearbeitet. Parmenides denkt das Sein, 
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vollzieht spekulative Gedanken, nennt aber dieses Sein nirgends Gott. 

Xenophanes denkt Gott in seiner Erhabenheit, vollzieht keine speku

lativen Gedanken; er meint mit Gott nicht das Sein, nicht einen 

Begriff. Bei Parmenides vollzieht sich die Tiefe philosophischen Den

kens; bei Xenophanes zeigt sich die Tiefe frommen Gottesbewußt

seins, das alles Unwürdige von der Gottesvorstellung ausschließt. 

Parmenides' Gedanken konnten später von einer spekulativen Theo

logie gebraucht werden, weil hier Begriffe entwickelt waren; Xeno

phanes' nicht, weil sein Denken, wenn auch nicht seine Frömmigkeit, 

auf der Ebene des bloßen Verstandes bleibt. 

Ob Xenophanes, wie es später hieß, in Elea seine neue Polisbürger

schaft gefunden hat, ist zweifelhaft. Er hat eine Dichtung über die 

Gründung Eleas geschrieben, wie über die Kolophons. Was über ihn 

als Eleaten gesagt wird, ist wahrscheinlich entstanden durch das irr

tümliche Zusammenbringen der Philosophie des Xenophanes und des 

Parmenides. 
5. Das Ethos. - Xenophanes ist zornig gegen Homer. » Von Anfang 

an haben alle nach Homer gelernt.« Das ist sittlich verderblich. Denn 

»alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was nur bei 

Menschen Schimpf und Tadel ist: Stehlen und Ehebrechen und ein

ander Betrügen«. Daher soll auch bei den Symposien nicht gesungen 

werden von den »Kämpfen der Titanen oder Giganten oder auch der 

Kentauren - Erfindungen der Vorzeit«. Auch die Dichtungen von 

»tobendem Bürgerzwist« sollen nicht gesungen werden. Kampfgeist 

und Gewalt sind Xenophanes zuwider. 

Xenophanes stellt sich gegen wesentliche Grundwertschätzungen 

der Griechen. Er verachtet die Ehren, die den Siegern bei den Olym

pischen Spielen zuteil werden. Für die Siege im Wettlauf, im Ringen, 

im Faustkampf, im Allkampf (Pankration) oder im Pferderennen 

verliehen die Griechen die größten Ehrungen. Gegen den Wert eines 

solchen Siegers wagt Xenophanes zu sagen: » Und doch hat er nicht 

so viel Wert wie ich. Denn besser als Männer- und Rossekraft ist 

meine Sophia.« Der von großen Philosophen oft wiederholte An

spruch des Denkens, der Philosophie und der Wissenschaft, unbeirrt 

durch die bisher jederzeit entgegengesetzte Realität ihrer Geltung, ist 

hier zum ersten Mal erhoben: Erkennen sollen die Menschen. Dann 

wird Wahrheit den Nebel der Lüge und des Scheins vertreiben. 

Es sind ethische Gründe, die Xenophanes zu dieser Kritik an allem 

Bestehenden drängen, an den Sitten, den Götterkulten, dem agonalen 
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Sinn, a? ~en Festspielen, an der Art der Dichtungen. Die Philosophie 

erhebt m ihm den Anspruch der Umwertung zum Heil der Menschen. 

Während Pindar in seinen Gesängen die Sieger und ihre Städte ver-, 

he~r~ichte, hat Xenophanes angeprangert, was hier in ewiger Schön

heit m der Größe frommer Gehalte zu uns spricht. 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß er zur Begründung mehrfach den 

Begri~ »nützli~«. verwendet. icht nützlich ist der Vortrag der my

thologischen F1kt10nen und der Bürgerkämpfe bei den Symposien. 

Nicht nützlich sind die Sieger in Olympia und ihre Ehrung. Sie »brin

gen die Polis nicht in bessere Ordnung (Eunomia), sie füllen nicht die 

Kammern der Stadt«. 

6. Grenze des Menschen. - Xenophanes' persönliches Selbstbewußt

sein unter den Menschen geht zusammen mit seiner Bescheidung als 

Mensch. In ihm ist nichts von der philosophischen Tyrannis absoluten 

Wissens, nichts von dem Hegelschen »Mut der Wahrheit« dem alles 

sich aufschließen muß und nichts verborgen bleiben kann. ' 

Menschliche Erkenntnis kann ihr Ziel nicht erreichen: »Das Ge

naue (oder: das absolut Gewisse, to saphes) hat nie ein Mensch er

blickt, so wie es auch nie einen geben wird, der es kennt, hinsichtlich 

der Götter und sämtlicher Dinge, die ich in diesem Werk behaupte. 

D~nn. selbst wenn es jemandem vor allen anderen gelingen sollte, das 

wirklich Vorhandene auszusprechen, so hat er doch kein Wissen aus 

eigener Erfahrung. Vermutung vielmehr gibt es bei allen Dingen.« J 

(Übersetzung von Fraenkel.) 

Wir müssen ständig auf dem Wege bleiben: »Wahrlich, nicht von 

Anfang an haben die Götter den Sterblichen alles enthüllt, sondern l 
allmählich finden sie suchend das Bessere.« (Übersetzung von Jaeger.) 

7. Geschichtliche Stellung und Wirkung. - In den Anfängen der 

griechischen Philosophie steht Xenophanes neben und kurz nach den 

Milesiern (Thales, Anaximander) und dem Pythagoras als eine eigene 

Erscheinung. Er ist nicht wie jene ein theoretischer Denker und For

scher oder wie dieser ein religiös-politischer Gründer. Er ist der Kün

der einer sittlichen Lebensverfassung auf Grund uneingeschränkter 

-"."ufklärung. Er will die Reinigung der Seele, aber nicht durch Myste

nen und Sühnungen und magische Handlungen, sondern durch Klar

heit des Denkens im Leben mit dem einen Gott, der gegenwärti<> ist 

in dem unendlichen Weltall. t> 

Xenophanes steht noch vor dem Anfang der im Denken selber 

durch ein neues Denken in den Grund der Dinge dringenden spekula-
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tiven Philosophie des Heraklit und Parmenides. Nicht wie diese 
hat er den Stolz übermenschlicher Weisheit, die hinaushebt aus der 
Torheit der Menge und ihr entfremdet. Vielmehr hat er das Selbstbe-

1 wußtsein der aufklärenden, mit den Menschen verbindenden natür
lichen Denkungsart, die für ihn das Beste ist, was der Mensch erlan
gen und mit anderen gemeinsam haben kann. 

Er ist noch der naive Aufklärer, der nichts weiß von den solchem 
Denken schnell folgenden Möglichkeiten einer alles verwirrenden 
Kritik. Er ahnt nichts von der Verkehrung zur zweckhaften Lenkung l der Köpfe durch diese Kunst, wie sie die späteren Sophisten begriffen. 

. Erst diese brachten eine Wende des Geistes, ohne die Sokrates und 
Plato nicht möglich geworden wären. 

Heraklit sagt von ihm, den er neben Pythagoras, Hesiod, Heka
taios nennt, verächtlich:• Vielwisserei lehrt nicht Vernunft (Nus) 
haben. 

Die Lehre von der einen, rein und erhaben, ohne Verfälschung in 
menschlichen Vorstellungen gedachten Gottheit tritt bei Xenophanes 
zum ersten Mal auf. Dieser Gottesgedanke wurde Allgemeingut der 

hilosophen und Tragiker. Sogleich nach ihm sagte Empedokles: 
»Gott ist nicht mit menschlichem Haupt und Gliedern versehen, son
dern er ist nur heiliger Geist, unaussprechlich an Wesen, der mit 
schnellen Gedanken hinstürmt durch den mächtigen Weltbau.« Plato 
und Aristoteles und die Stoa und alle hohe Philosophie stehen in 
Kontinuität mit diesem Gedanken. 

Die Tragiker nahmen ihn auf. Jaeger macht auf Aschylos aufmerk
sam: »Zeus ist der Ather, Zeus die Erd', der Himmel Zeus, Zeus ist 
das All, und was noch höher ist als dies« (Fragment). 

Euripides: Herakles 1303 ff: 

»Ich glaube nicht, daß Götter unerlaubter Lust 
Sich freuten, noch daß Götterhand je Fesseln trug, 
Noch daß Gebieter einer war des anderen: 
Nie glaubt ich etwas dieser Art, noch glaub' ich's je. 
Denn nichts bedarf doch, ist er wahrhaft Gott, ein Gott. 
Das alles sind armsel'ge Dichtermärchen.« 

8. Charakteristik. - Xenophanes ist nicht der Schöpfer neuer Chif
fern, nicht der Erfinder von Gedankengebilden, nicht der tiefe Den
ker, an dessen Sätzen Jahrtausende fortgrübeln, nicht der Stifter einer 
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religiösen Bewegung. Er hatte keine Schule, weil keine Lehre. Es gab 
Pythagoreer, Milesier und später Eleaten und Herakliteer. Aber es 
gab keine Schule des Xenophanes. Es liegt kein Glanz auf diesem Phi
losophen. 

In Xenophanes spricht die durch nichts zu beirrende helle Sittlich--......_ 
keit und Verständigkeit. Sein Glaube an diese Verständigkeit, seine 
natürliche Menschlichkeit, die Freude an der Schönheit des Daseins, 
die Nüchternheit, gewinnen Kraft und Gehalt durch den einen, un/
vorstellbaren, undenkbaren, über alles erhabenen Gott. 

In der Haltung dieses Philosophen der Frühzeit zeigen sich klar die 
Grenzen, die auf den Wegen dieses Denkens bis heute immer wieder
kehren. Solche Weltfrömmigkeit ist blind für die unheimlichen 
Mächte, die den Menschen nicht nur zerstören, sondern über sich hin
austragen. Er kennt nicht den Opfermut, nicht den Sinn großer Ent
scheidungen, nicht den Kampfgeist, der über die bloße Kritik hinaus z 
das Leben wagt. Fremd ist ihm der Mensch, der nicht Genüge findet 
im nur Verständigen. Er sieht nicht die Größe des Menschen. Er spürt 
nicht die in den Göttern sprechenden Mächte. J l 

Eine Grenze liegt weiter darin, daß diese Verständigkeit sich vor
wiegend in Kritik und Polemik äußert. Wenn auch nicht aus dem 
.Verneinen als solchem, lebt sie doch aus einer Natürlichkeit, die in 
ihrer Abstraktheit schal wirken kann. Daher wird Xenophanes als 
philosophische Persönlichkeit nicht zu einem der Symbole, wie die ( l_ 
großen Denker, die mehr zu wissen scheinen, als sie zu sagen vermö-
gen. 

Doch in Xenophanes erscheint zum ersten Mal: die Verständigkeit, 
die unbefangen in dieser Welt sich umsieht; der theoretische Ernst des 
erhabenen Gottesgedankens; das Bewußtsein von den Grenzen 
menschlichen Wissens. 

Einer überhaupt negativen oder gar verachtenden Beurteilung des 
Xenophanes folge ich nicht. Denn er nimmt eine zwar an sich noch 
arme, aber unerläßliche Position ein. Sein Denken hat einen Ur
sprung in der Verweigerung der verkehrten Bewunderung für die 
geistestyrannische Gesinnung, die manchmal mit einem in der Tat be
wunderungswürdigen Schöpfertum verbunden ist (bei Parmenides 
und Heraklit-zu spüren). Er will sich nicht unterwerfen, auch nicht 
dem von ihm anerkannten Großen. Er folgt nicht der verbreiteten 
Neigung, Menschen zu vergöttern. Er will nicht die Unmenschlich
keit, den Übermenschen zu suchen oder in einem Individuum ver-
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1meintlich zu erkennen oder gar für sich selbst solches Übermenschen

turn in Anspruch zu nehmen. Es gibt kein totales überlegensein von 

Menschen über Menschen. Jeder Mensch bleibt ein Mensch trotz der 

gewaltigen Unterschiede in den Rangordnungen. 
Xenophanes wendet sich an ein Publikum, an jedermann. Er iso

lierte sich nicht zu einsamer Wahrheit im engsten Kreis. Er blieb unter 

den Menschen, mit ihnen lebendig, begierig, sich selbst und sie aufzu-

klären und sittlich zu reinigen. Jr ;(,, /4 k,,,, 4-s- '? 
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Nun ist aber auch die leibliche Lust ein Zustand der Seele und ihre 
Reinheit Ruhe. Auch die körperliche Lust wird im Grenzfall Ruhe: 
»Nichts freut die Seele von atur so und nichts versetzt sie in solche 
der Meeresstille gleichende Ruhe wie körperliche Lust, die gegenwär
tig ist oder bevorsteht.« 

Die reine Seelenruhe aber ist viel mehr als nur körperliche Lust. 
Der Seelenzustand dieser Ruhe heißt Unverwirrbarkeit (ataraxia), 
Mühelosigkeit (aponia), Selbstgenügsamkeit (autarkeia). » Wie man 
unter Meeresstille das versteht, daß nicht einmal der schwächste Luft
zug die Flut bewegt, so erscheint der Zustand der Seele ruhig und 
still, wenn keinerlei Störung mehr da ist, durch die er in Erregung 
geraten könnte.« Dieser Zustand, einmal erworben, ist dem Leibe 
überlegen und dann auch allen körperlichen Schmerzen gewachsen. 
Die hohe Bewertung von Lust und Schmerz des Leibes scheint sich in 
deren Neutralisierung zu verwandeln: »Der Weise ist glücklich, selbst 
wenn er gefoltert wird und dabei stöhnt und klagt.« Es ist ein Brief 
überliefert, den Epikur kurz vor seinem Tode schrieb: »Es ist der 
gepriesene Festtag und zugleich der letzte Tag meines Lebens, an dem 
ich diese Zeilen an euch schreibe. Harnzwang und Dysenterie haben 
sich bei mir eingestellt mit Schmerzen, die jedes erdenkliche Maß 
überschreiten. Als Gegengewicht gegen alles dies dient die freudige 
Erhebung der Seele bei der Erinnerung an die zwischen uns gepflo
genen Gespräche. Du aber sorge, entsprechend deiner von jung auf 
mir und der Philosophie entgegengebrachten herzlichen Gesinnung, 
für die Kinder des Metrodorus.« 

In dem Brief ist von der Lust der Erinnerung die Rede, die noch 
bei körperlichen Schmerzen gegenwärtig bleibt. » Wir sind undank- 1 

bar gegen die Vergangenheit, insofern wir uns nicht alles Gute, das 
wir empfangen haben, zurückrufen, während doch keine Lust sicherer 
ist als eine, die einem nicht mehr entrissen werden kann.« 

Das Dasein aber ist stets gegenwärtig. Die Zukunft ist ungewiß. Es 
kommt auf den Augenblick jetzt an und daher auf die dauernde phi
losophische Haltung, die stets das Gegenwärtige ergreift als das Wirk
liche und Gewisse. Horaz, der epikurisch gestimmte Dichter, sprach 
dies in zwei Worten aus: carpe diem! Pflücke jeden Tag, jeden Augen
blick die Frucht, die das Dasein dir reicht. 

Wie ist diese reine Lust, »das erste angeborne Gut«, wiederzuge
winnen, diese Lust, die immer schon da, immer bereit, jeden Augen
blick gegenwärtig ist, wenn sie nur frei wird? Der Heilsweg ist durch 
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Philosophie zu finden, durch die Vernunft, das heißt erstens durch das 
richtige Wissen vom All, den Welten, von Menschen und Göttern 
(Befreiung von Götterangst), zweitens durch die Erkenntnis des We
sens des Todes (Befreiung von Todesangst), drittens durch das ein
sichtige Verhalten zum Körper und seinen Bedürfnissen (Befreiung 
vom Zwang des leiblichen Daseins). 

3. Das All, die Seele und die Götter. - Demokrits Atomtheorie 
lieferte Epikur die allbeherrschende. Grundanschauung. Es gibt die 
Atome und das Leere. Sie allein sind beständig, ewig, ungeworden, 
unzerstörbar. 

Aus nichts kann nichts werden. Was ist, kann nicht zu nichts wer
den. Könnte es in nichts zerrinnen, so wären schon alle Dinge zu
grunde gegangen. Aber das All existiert, während alles, was in ihm 
ist, wird und vergeht, aus den Atomen entsteht und in sie als das 
allein Unsterbliche sich wieder zersetzt. 

Das All war immer so, wie es jetzt ist, und wird immer so sein. 
Die Atome bewegen sich ununterbrochen. Einen Anfang gibt es nicht 
und kein Ende. Das All ist grenzenlos. Es gibt nichts außer ihm. Es 
kann nicht im Vergleich mit einem anderen gesehen werden. In diesem 
All gibt es unzählige Welten. Die unendlich vielen Atome sind nicht 
für eine begrenzte Zahl von Welten auf gebraucht. 

Die einzelnen Welten kommen und gehen. Eine dieser Welten ist 
unsere Welt. Sie ist ein Ausschnitt aus dem Unendlichen, ein in sich 
zusammenhängender Teil, der die Gestirne, die Erde und alles für 
uns Sichtbare umfaßt. In den zugrunde gehenden Welten und zwi
schen den Welten entstehen neue aus den Wirbelbewegungen der 
Atome, durch Zufall. 

Nun die Seele. Auch sie ist körperlich, aber von besonderer Art. 
Der großen Atomzusammenballung, die der Organismus ist, sind ein
gelagert allerfeinste Atome, vergleichbar einem Hauch, der eine Bei
mischung von Warmem enthält. Von ihnen gibt es einen Teil, der 
sich durch seine Feinheit noch wieder von diesen beiden unterscheidet. 

Die Seele nimmt wahr. Etwas aus der Außenwelt geht in uns ein 
und erzeugt durch das Entgegenkommen der Seele die Wahrnehmung. 
»Die Fähigkeit hierzu besäße die Seele freilich nicht, wenn sie nicht 
von dem übrigen Organismus sozusagen zugedeckt wäre.« Nur mit 
dem Ganzen des Organismus, mit den Organen des Leibes ist Wahr
nehmung möglich. Die Seelenatome als solche würden keine Wahr
nehmung haben. 
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Ratschläge für den Umgang mit sich selbst (eine psychotherapeuti
sche Technik). Zweitens zeigt er das für das Glück des Menschen unter 
Menschen Wesentliche: die Freundschaft. Drittens gibt er Anweisung 
für den Umgang mit Staat und Gesellschaft. 

Im Umgang mit sich selbst müssen die philosophisch gewonnenen 
Grundsätze geübt und befestigt werden. Sie zu denken ist leicht, sie 
zu verwirklichen schwer. »Man soll nicht den Philosophen spielen, r 
sondern wirklich Philosoph sein. Denn wir brauchen nicht den 
Schein der Gesundheit, sondern wirkliche Gesundheit.« 

Die wichtigsten philosophischen Grundsätze sind herauszuheben 
und in kurzen Formeln zur Verfügung zu stellen, dem Gedächtnis 
einzuprägen. Dann können sie in jedem Augenblick, wo sie gebraucht 
werden, zu mir sprechen. Daher hat Epikur sie zusammengefaßt in 
schlagenden, einfachen, deutlichen Sätzen (kyriai doxai) und ver
langt, sie auswendig zu lernen. Die kürzeste Form haben sie gewon
nen in dem berühmten Tetrapharmakon: »Vor Gott braucht man 
keine Angst zu haben. Der Tod bedeutet Empfindungslosigkeit. Das 
Gute ist leicht zu beschaffen. Das Schlimme ist leicht zu ertragen.« 

Was ständig wiederholt wird, das wird durch Übung (askesis) zur 
Gewohnheit der Wahrheit. Die tägliche Bemühung kann zur Vollen
dung führen, indem die wahre, reine, lustvolle, vernünftige Lebens
verfassung erreicht ist. »Man muß versuchen, den nächsten Tag im
mer besser zu gestalten als den vorhergehenden, solange wir noch auf 
dem Weg sind: sind wir aber ans Ziel gelangt, so dürfen wir gleich
mäßiger Fröhlichkeit huldigen.« 

Der Einzelne aber kann in der Isolierung seines Lebens das hohe 
Ziel nicht erreichen. Daher fordert Epikur, Tag und Nacht zu üben 
nicht nur »für dich allein«, sondern »im Verein mit deinesgleichen«. 
Der edle Mann kümmert sid1 um zwei Dinge, um » Weisheit und \ 
Freundschaft«. »Kein größeres Gut als die Freundschaft, kein größe
rer Reichtum, keine größere Freude!« 

Für »dauerndes Lebensglück« ist die Freundschaft das größte der 
Güter. Aber nur die Weisheit ist ein unvergängliches Gut, die Freund
schaft ein vergängliches. Doch der Weise, »wenn er die Freundschaft 
in Fülle genossen hat, klagt nicht jammervoll über den frühzeitigen 
Hingang eines Verstorbenen«. 

Die Freundschaft erwirkt das glückliche Leben. »Die Freundschaft 
tanzt den Reigen um die Welt, uns zurufend, aufzuwachen zum 
Preise des glücklichen Lebens.« So spricht, wenn der Satz echt über-
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Die Gesellschaft bewirkt die großen Unterschiede des Besitzes. Den 
Philosophen gehen auch sie nichts an. Denn, so meint er, die glück
liche Natur des Menschen lasse das, was für sie notwendig ist, leicht 
beschaffen, und das schwer zu Beschaffende ist für sie nicht notwen
dig. Daher: »Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.« »Es ist 
besser, getrosten Mutes auf Stroh zu liegen, als auf goldenem Pfühl 
an reich besetzter Tafel seine Ruhe zu verlieren.« »Es ist etwas Edles J 
um eine fröhliche Armut.« Sowenig wie auf Politik soll der Philo
soph sich auf Gelderwerb einlassen: »Bei einem freien Leben kann \ 
man nicht viel Geld erwerben, weil das nicht leicht geht, ohne daß 
man sich in den Dienst von Pöbelmassen oder Gewalthabern be
gibt.« Keineswegs aber verabscheut Epikur darum den Reichtum: 
»Sollte sich einmal viel Geld einstellen, so wird man auch dies leicht 
zum Wohle des Nächsten verwenden.« 

7. Die Seelenruhe Epikurs schließt bemerkenswerterweise eine un
gemein heftige Polemik nicht aus. Diese Heftigkeit ist aus der Bedro
hung der Seelenruhe selbst zu verstehen und wirft auf sie einen Schat
ten. Sie richtet sich nach drei Seiten: gegen die Religion, die durch 
ihre Fiktionen die überflüssige Angst erzeugt, - gegen die Skeptiker, 
die in Frage stellen, was als zweifelsfreie, unerschütterliche Erkennt
nis der Boden dieser Seelenruhe ist, - gegen die anderen positiven, 
aber falschen Philosophien, weil sie das Ziel der Seelenruhe in der 
reinen Lust nicht erreichen. 

Es ist die Polemik eines im Gebäude seines Dogmas sich befestigen
den philosophischen Glaubens. Dieser Glaube lebt aus der Kraft ver
meintlichen absoluten Wissens der einzigen Wahrheit. Daher muß er 
sein kostbares Gut, dieses heilbringende Wissen, mit solcher Heftig
keit verteidigen. Darin zeigt sich, daß es sich hier durchaus nicht um 
wissenschaftliche Erkenntnis handelt, die wegen ihrer zwingenden 
Gewißheit sich ohne fanatische Leidenschaft vorträgt, ihres Sinns 
und ihrer Grenzen bewußt. Es ist dieser Glaube in rationaler Form, 
der in seiner Selbstbehauptung die Skepsis verwirft und die ganz 
andere, gelassene Ruhe des Skeptikers für unmöglich hält. 

8. In der »Glaubenslosigkeit« der epikurischen Philosophie liegt 
der »Glaube« an das Heil der Lust unmittelbar sinnlicher Gegen
wart, oder anders: der Glaube der glaubenslosen Daseinsgegenwär
tigkeit. Es ist kein Glaube, sofern er erschöpft ist in der Unmittelbar
keit der transparenzlosen Gegenwärtigkeit. Es ist ein Glaube als die 
Kraft eines Wissens, das als Wissen unhaltbar ist. 
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Gegen das Ausscheiden aus der Welt: Nicht in die Welt eintreten, 
nicht in das Staatsleben, nicht in den Erwerb von Reichtum, sondern 
abseits leben! rät Epikur. Er umgeht das Weltdasein, indem er ihm 
nur zusieht, es beobachtet und zu begreifen meint. Er hält es nur in 
Distanz. Das Leben wird reduziert auf die Seelenruhe ohne Inhalt, 
auf das Private, und dies auf den Zustand der reinen Lust, ohne 
anderes Ziel, ohne Aufgabe und Bindung. 

Der Garten Epikurs, in dem er mit seinen Freunden lebt, in Ein
tracht, wie eine große Familie, die sich in immer gleichen Kreisen 
über die Welt verbreitet, dies aus der Umwelt ausgeschiedene Dasein 
ist eine für manche gequälte Menschen bezaubernde Vorstellung des
sen, was dort in einem beträchtlichen Maße Wirklichkeit war. 

Im Garten leben mit dem Blick auf die unendlichen Möglichkeiten 
zahlloser Welten, läßt die Welt selbst versäumen. Vergessen ist, daß 
der Mensch nur im Gang durch die Welt zu sich kommt, im Hervor
bringen seiner Welt, von der als der gemeinsamen dann auch das 
epikurische Dasein faktisch abhängig ist. Epikur verwehrt, einzu
treten in die Rollen der Weltaufgaben, in die Staatsrealität und die 
gemeinsame Geschichte. Er will nicht ihr Schicksal mittätig erfahren. 

Diese Kritik hat Cicero (im »Redner«) ausgesprochen, als er nach 
der Philosophie suchte, die für den praktisch wirksamen Mann und 
den Staatsmann am meisten passe. Die Philosophie Epikurs nennt er 
die für den Mann der Staatsverwaltung am wenigsten angemessene. 
»Doch soll dieser Philosophie kein Leid von uns geschehen. Denn wir 
wollen sie nicht von dem Ort vertreiben, wohin sie sich zu begeben 
wünschen wird; sie mag immerhin in ihrem Gärtchen ruhen ... , wo 
sie von den Gerichten und der Kurie zurückzuhalten sucht, und das 
vielleicht nicht mit Unrecht, besonders bei der gegenwärtigen Lage 
der Republik ... Wir wollen also diese Männer ungekränkt fortwan
dern lassen, denn sie sind ehrliche und, weil sie es zu sein glauben, 
auch glückliche Menschen.« Nur wollen wir sie erinnern, »daß sie 
doch ja die Behauptung, so wahr sie auch sein mag, nach welcher es 
dem Weisen nicht ziemt, sich mit der Staatsverwaltung zu beschäfti-
gen, als ein tiefes Geheimnis für sich behalten mögen. Denn sollten 
sie uns oder andre rechtliche Männer auch davon überzeugen, so dürf-
ten sie der Ruhe, die ihnen so wert ist, nicht lange mehr genießen 
können.« Das heißt also: Die Epikureer sind nur möglich, solange , 
die soziologischen Bedingungen ein solches Gartendasein, das doch / 
mit dem Garten immer Dasein in der Welt bleibt, gestatten. Sie ver-
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danken die Möglichkeit ihres Daseins den staatlichen Ordnungen, 
denen die Staatsmänner dienen. Die Epikureer sind nicht schuldig, 
aber sie haften für ihre Nichtbeteiligung dadurch, daß im Falle der 
politischen oder wirtschaftlichen Katastrophe ihr eigenes Dasein mit
betroffen und vernichtet wird. Gegen den Epikureismus ist ein politi
sches Einschreiten nicht notwendig, weil sie selber politische Macht in 
der Welt weder erstreben noch haben, sondern verborgen leben. Man 
möge sie lassen. 

Gegen die Beruhigung durch den Gedanken der Vernichtung im 
Tode: Wenn Epikur den Tod wegredet als etwas, das uns nichts an
geht, so kann man nicht sagen, daß er trösten wolle. Ein Trost ist 
nach seiner Philosophie gar nicht notwendig. Epikur nimmt den Tod 
nicht ernst. Wir brauchen uns nicht durch den Tod erschüttern zu las
sen, weder vom Tod des Freundes noch durch den Gedanken an den 
eigenen Tod. 

Was Epikur vom Tode sagt, ist zum großen Teil richtig. Aber es 
fehlt das Wesentliche: die faktische Trostlosigkeit des Todes für Men
schen in der Zeit. Es fehlt Epikur das Überschreiten des Todes, wie 
er es im sokratischen Denken vor Augen haben konnte, und wie es 
unter der Voraussetzung der Einsicht in die Erscheinungshaftigkeit 
von Raum und Zeit durch die Chiffern der Unsterblichkeit zu allen 
Zeiten gedacht wurde. Epikur erkennt überall die leibhaften Vorstel
lungen als Fiktionen, und dies mit Recht. Aber sein Negieren führt in 
die Banalitäten, deren Richtigkeit man zwar nicht vergessen sollte, 
die aber so, wie er sie fixiert, den Absprung transzendierender Erfah
rung wegnimmt. 

Gegen die Voraussetzung, daß das wahre Wissen Glück bringe: Wis
sen der Wahrheit ist für Epikur das Mittel der Ruhe, weil es alle Furcht 
vertreibt, und weil es selber Ruhe ist im meditativen Anschauen des
sen, was ist. Diese Voraussetzung Epikurs geht aber nicht auf die 
Wahrheit, sondern auf eine Weise vermeintlicher Wahrheit, die dogma
tisch behauptet, durch unkritische Plausibilität suggeriert, durch Übung 
befestigt wird. Diese » Theoria« als beruhigendes Zusehen ist nicht 
Erkennen im Sinne von Forschen, sondern im Gewande von Begrün
dungen im Grunde fragloses Annehmen im Sinn von Glauben. 

Der Voraussetzung » Wissen ist Glück« steht der Satz gegenüber: 
»Wer das Wissen mehrt, mehrt den Schmerz.« Die falsche Vorausset
zung ist daher zu verwandeln in den gar nicht epikurischen Ent
schluß: ich will kein Glück ohne Wahrheit. 
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Zu seinem 500. Todestag 

1. In Kues an der Mosel wurde Nikolaus, nach seinem Geburtsort 
Cusanus genannt, 1401 als Sohn eines Weinbauern und Moselschiffers 
geboren. Seine Laufbahn war außerordentlich. Der in einem abgele
genen Dorf geborene Junge wurde Bischof, Kardinal, Generalvikar 
in Rom. Als solcher hatte er nächst dem Papst die höchste Stellung in 
der Kirche. 

Unter den großen Philosophen ist er der einzige, der von früh an 
bis zu seinem Tode praktisch tätig war. Sein Leben verlief im Dienst 
der Kirche auf den Höhen der politischen Welt. 

Die großen christlichen Denker waren durchwegs Mönche. Cusanus 
war Weltgeistlicher. In seinen späteren Jahren war für ihn in Tegern
see eine Mönchszelle stets bereit, wenn er sich hätte zurückziehen wol
len. Aber selbst die größten Enttäuschungen in der politischen Praxis, 
ja das faktische Scheitern aller seiner Pläne zur Reform der Kirche 
brachten ihn nicht dahin, sich zurückzuziehen. Er war tätig bis zum 
letzten Tag. 

Dieser Mann schuf ein philosophisch-metaphysisches Werk hohen 
Ranges. Es war nicht das Resultat eines beiläufigen Interesses. Die 
Philosophie war ihm Lebenselement. ur zur iederschrift, die 
schnell und oft eilig erfolgte, brauchte er die Mußestunden. 

Das prägte die literarische Form seiner Schriften. Es sind Abhand
lungen, Dialoge, Predigten, Briefe. Sie haben keine Verwandtschaft 
zu den gewaltigen mittelalterlichen Summen; sie entfalten kein all
umfassendes, systematisches Begriffsgebäude. 

Aber sie atmen den Geist einer neuen und sich als neu bewußten 
philosophischen Denkungsart. Erst nach seinem Jugendwerk, der 
»Concordantia catholica«, die der fromme Gelehrte und Forscher als 
em Mann des Friedens und der Einheit für das Basler Konzil schrieb, 
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überkam ihn dieses neue Denken, plötzlich, wie eine Eingebung. Als 
er das Resultat in der Schrift »De docta ignorantia« d. h. über das 
erkennende ichtwissen, dem Kardinal Cesarini übersandte, schrieb 
er ihm: »Empfange nun, was ich längst auf verschiedenen Wegen 
suchte, aber nicht eher erreichte, als bis ich auf dem Meere, aus Grie
chenland zurückkehrend, ich glaube durch ein Geschenk von oben, 
vom Vater des Lichts, von dem alles Beste kommt, darauf geführt 
wurde, daß ich das Unbegreifliche auf unbegreifliche Weise auf fasse 
in dem Wissen des ichtwissens, durch Hinausgehen über die unzer
störbaren Wahrheiten, wie sie auf menschliche Weise gewußt werden.« 

Die Entfaltung des neuen Gedankens war der Inhalt seines weite
ren Denklebens. Die Leuchtkraft des Anfangs blieb unvergessen. Der 
Einfall aber war nid1t ein bloßer Einfall wie andere, sondern eine 
neue Denkungsart. Cusanus ist philosophisch gleichsam »eingeweiht«. 

In den Grundgedanken der spekulativen Denkungsart des Cusa
nus handelt es sich nicht um Geheimnisse philosophischer Spezialisten, 
sondern um zwar nicht leichte, aber zuletzt einfache Denkvollzüge, 
die jedermann zugänglich sind und angehen können. 

Der Grundgedanke ist: Das Unendliche, Gott, kann nur durch 
ichtwissen (docta ignorantia) im Zusammenfall der Gegensätze 

(coincidentia oppositorum) erkannt werden. 
2. Wir gehen aus von einem Beispiel: Das Quadrat und der Kreis 

sind bestimmte endliche Figuren. Wenn ich nun das Quadrat (das 
Viereck) durch ein regelmäßiges Fünfeck, Sechseck, Siebeneck ... 
n-Eck ersetze, also durch Figuren mit in1mer mehr Ecken, so wird das 
Vieleck nie mit dem Kreis zusammenfallen. Werden aber die Ecken 
unendlich an Zahl, so ist es anders: das unendliche Vieleck ist iden
tisch mit dem Kreis. Der Übergang vom Vieleck zum Kreis verlangt 
ein fortzusetzendes Durchgehen der unendlichen Reihe, das im End
lichen nicht vollziehbar ist. Nur in der Unendlichkeit fallen Vieleck 
und Kreis, die im Endlichen Gegensätze bleiben, zusammen. 

Dies nun ist ein mathematischer Gedanke. Cusanus will ihn erstens 
für die Mathematik nutzbar machen. Er entwickelt in der Tat Vor
stellungen, die zwei Jahrhunderte nach ihm der mathematischen Ent
deckung der Differentialrechnung zugrunde liegen. Dazu aber be
durfte es mathematischer Zeichen und Operationen, die Cusanus nicht 
fand. 

Zweitens aber, und darin liegt das eigentliche Interesse für Cusa
nus, ist dieses Mathematische ein Leitfaden oder Gleichnis für das 
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Zusammenfallen aller Gegensätze in dem Unendlidten, das Gott 
heißt. 

Cusanus denkt Gott: Das Größte, das heißt das, mit dem vergli
dten nichts größer sein kann. Dieses kann nur Eines sein, denn wären 
es Mehrere, so hätte das Eine von Mehreren nidtt die absolute Fülle, 
weil es noch mehr sein könnte. 

Das Unendlidte kann daher nichts außer sich haben. Es ist alles, 
und alles ist in ihm. Es kann auch keinem Anderen, auch nicht dem 
Endlidten entgegengesetzt sein. Vielmehr hat es alle Gegensätze in 
sid1 aufgehoben. Weil in ihm alle Gegensätze zusammenfallen, fällt 
in ihm auch das Größte und das Kleinste zusammen. Das absolut 
Größte und das absolut Kleinste sind in ihm identisch. 

Dieser spekulative Gedanke ist geeignet, den Inhalt des Glaubens 
zu denken. Der Glaube sagt: Gott ist Mensch geworden. Wie sieht Je
sus Christus aus? In dem Mysterium seines sichtbaren Erscheinens 
müssen die äußersten Gegensätze zusammenfallen. »Das Kleinste 
koinzidiert dann mit dem Größten: die größte Erniedrigung mit der 
größten Erhöhung, der schinlpflichste Tod des Frommen mit dem Le
ben in der Glorie.« 

3. Das Zusammenfallen der Gegensätze ist in der Aussage ein Wi-' 
derspruch. Was so gedacht wird, ist nach der Logik unmöglich. 

Daher unterscheidet Cusanus das Denken des Endlichen, das unser 
logisdter Verstand vollzieht (die ratio), und das Denken des Unend
lichen, das mit den Mitteln des scheiternden Verstandes nur durch 
unsere Vernunft (intellectus) möglich ist. 

Dieses Denken wird von Cusanus methodisch in immer neuen wun
dersamen Meditationen vollzogen. Die Welt, wie sie sich unserem Ver
stand zeigt, genügt uns nicht. Wir möchten über diese Welt, in der es 
immer noch das Größere und das Kleinere gibt, hinausschreiten dort
hin, wo das absolut Größte und das absolut Kleinste ist, das heißt aus 
der Welt des Endlichen zur Unendlimkeit. 

Aber zwisdten dem Endlichen und dem Unendlidten ist für den 
Verstand kein Verhältnis: Dem Antrieb zum Unendlichen setzt sidt 
ein eherner Widerstand entgegen. Wir erkennen nur Endliches, nidtt 
das Unendlidte. Das Unendliche nur, indem wir es auf irgendeine 
Weise schon endlich machen. Mögen wir im Endlidten unbegrenzt 
und endlos weitergehen: Vergleichen, Aneinandermessen hört nie auf. 
Mag das Endliche auch noch so groß oder noch so klein werden, es 
bleibt endlich. Nirgends erreichen wir das Unendliche. 
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Nennen wir das Endliche und das All des Endlichen die Welt, das 
Unendliche aber Gott, so liegt der Sprung, ohne Übergang, der radi
kale Abgrund zwischen Welt und Gott. Zum Denken des Unendlichen 
oder Gottes bedarf es daher einer andern Logik. Im Scheitern des Ver
standesdenkens entspringt ein Denken, für das Gegensätze und 
Widersprüche, die in der Welt des Endlichen entweder an das Unter
schiedene fesseln oder im Absurden zerstören, nicht mehr im Gegen
ständlichen trennen, sondern im Gegenstandslosen zusammenfallen. 

Dieses ichtwissen ist also nicht ein Akt der Resignation, sondern 
erfüllt sich auf Wegen der Spekulation, die das Nichtwissen in angeb
baren Methoden durch Denken erfüllt. »Nichts Vollkommeneres 
kann dem Menschen, auch dem gelehrtesten in seiner Wissensweise 
geschehen, als daß er im ichtwissen selber, das ihm eigen ist, als der 
Wissendste gefunden werde; und um so wissender wird er sein, je 
mehr er sich als den ichtwissenden wissen wird.« 

Cusanus spricht von der >Mauer<, die den Bereich der Gottheit um
schließt, unübersteigbar, undurchbrechbar für uns. Dort aber an der 

auer vollzieht sich der Aufschwung zu Gott. »Ich danke dir,« ruft 
er ihn an, »daß du mir gezeigt hast, wie man dich nirgendwo sonst 
erschauen kann als dort, wo einem die Unmöglichkeit in den Weg 
tritt. Und du hast mir den Mut gegeben, daß ich mir selbst Gewalt 
antue: die Unmöglichkeit fällt mit der Notwendigkeit zusammen. 
eh habe en rt ent eckt, an ern ich dich unver ti t n e.« 

Dieser Ort »ist umgeben vorn Zusammenfall der Widersprüche«, 
von der »Mauer des Paradieses, das Gott zur Wohnung dient. Seine 
Pforte bewacht der Verstandesgeist. Wird dieser Verstandesgeist nicht 
besiegt, dann öffnet sich der Eingang nicht. Jenseits der Mauer des 
Zusammenfalls der Widersprüche kann man Gott schauen.« 

4. Die Erfahrung solchen Denkens kann nur in eigener Meditation 
mit den philosophischen Texten gemacht werden. Als ein Beispiel be
richte ich einen von Cusanus erfundenen Dialog zwischen einem Hei
den und einem Christen: 

a) Der Heide: Was weißt du von dem Gott, den du anbetest? Der 
Christ: Alles, was ich kenne, ist nicht Gott, und alles, was ich begriff
lich fasse, ihm nicht ähnlich. Er steht über all dem. Heide: Also nichts 
ist Gott? Ist Gott Nichts? - Christ: Keineswegs. Das Nichts ist er 
nicht, hat doch das Nichts den Namen des Nichts. 

Heide: Wenn Gott nicht das Nichts ist, dann ist er doch irgend et
was? - Christ: Keineswegs: Eher ist Gott alles als irgend etwas. 
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Heide: Seltsam: Behauptest du, Gott sei nicht Nichts und sei nicht 
irgend etwas? Das faßt doch kein Verstand. - Christ: Gott steht über 
Nichts und Etwas. Ihm gehorcht das ichts, so daß etwas wird. Er 
überragt alles, was ist und nicht ist, und beides gehorcht ihm. Er selbst 
ist nichts von all dem, dem seine Allmacht vorausgeht. 

b) Heide: Kann man Gott überhaupt benennen? - Christ: Er ist 
unaussprechbar, weil alles, was auch immer genannt wird, nur ein 
Geringes gegenüber seiner unbegreiflichen Größe ist. Aber er ist über 
alles hinaus sagbar, da er der Urgrund alles ennbaren ist. Der ande
ren den Namen verleiht, kann selbst m t o ne amen sein. 

Heide: Dann also ist Gott unsagbar und sagbar? - Christ: Auch 
dies nicht. Er wird weder genannt noch nicht genannt, noch sowohl 
genannt als auch nicht genannt. Alles, was gesagt werden kann, ent
spricht nicht ihm in seiner erhabenen Unendlichkeit, die jedem über 
ihm möglichen Denken vorausliegt. 

c) Heide: Fällt dann Gott überhaupt nicht mehr unter das, was ist? 
- Christ: Nein. - Heide: Dann ist er überhaupt nicht? - Christ: Das 
einander Widersprechende wird von ihm vereint, so daß er weder 
ist noch nicht ist, noch ist und nicht ist, noch ist oder nid1t ist. Alle 
diese Aussagen reichen nicht heran an den Ursprung, der allem Aus
sagbaren vorangeht. Er ist Quellgrund aller Ursprünge von Sein und 
Nichtsein. 

Der Heide wiederholt dies: Ist Gott also Quellgrund der Ur
sprünge des Seins und ichtseins? und hört die Antwort: ein! und 
wundert sich: Eben noch hast du dies gesagt! - Darauf der Christ: Ich 
habe wahr geredet, als ich so sprach, und ich rede nun wahr, da ich 
es verneine. Denn wenn es irgendwelche Ursprünge des Seins und 
Nichtseins gibt, Gott geht ihnen, den Ursprüngen, voraus. 

d) Heide: Ist nicht Gott die Wahrheit? - Christ: ein, er ist vor 
aller Wahrheit. Er ist auch keineswegs etwas anderes als die Wahrheit. 
Er ist unendlich weit erhaben über und vor all dem, was von uns als 
Wahrheit begriffen wird. 

5. Die Spekulation des Cusanus, hier formal transzendierend, wird 
inhaltlich fesselnd, wenn sie die Welt und den Menschen einschließt. 
Der unzugängliche Gott spricht gleichsam durch die Welt, seine 
Schöpfung. Der spekulative Grundgedanke für die weiteren Entwick
lungen ist: Die Welt ist Abbild zum Urbild in Gott. Sie ist als Abbild 
zwar völliggetrennt, aber als Abbild strahlt sie w1cler, was im Ur
füldgegründet ist. Ich greife eimge Gedanken heraus: 



NIKOLAUS CUSANUS 

Die Unendlichkeit Gottes ist im Abbild des Raums die Unendlich
keit der Welt als die Endlosigkeit des »immer weiter«. Die Ewigkeit 
Gottes ist im Abbild der Zeit endlose Dauer. 

Im Raum geht die Welt immer weiter, ohne je ihre Größe in einem 
größten Umfang zu erreichen, ohne je im Kleinen die kleinsten Teile 
der Materie zu erreichen. Es gibt im Raum weder die fernste Grenze 
noch den kleinsten Teil. In der Zeit gibt es weder Anfang noch Ende. 

Der unendliche Kosmos hat keinen Mittelpunkt und keinen Um
fang. Wäre ein Umfang, so wäre der Kosmos durch anderes begrenzt. 
Wäre ein Mittelpunkt, so müßte dieser einem Umfang entsprechen, 
den es nicht gibt. Das alte Gleichnis: Gott ist unendliche Kugel, deren 
Mittelpunkt überall und deren Peripherie nirgends ist, ist für die 
Welt nicht Gleichnis, sondern der zutreffende Ausdruck ihrer Abbild
lichkeit. 

Und nun unsere Erde. Sie kann nicht die Mitte der Welt sein, wie 
die Fixsterne, nicht der Umfang, denn die Welt hat weder Mitte noch 
Umfang. 

Da alles im Kosmos sich bewegt, muß auch die Erde sich bewegen. 
Weil nichts in der Welt genau ist, ist auch »die Erde nicht kugelför

mig, obwohl sie der Kugelform sich zuneigt«. 
Auch ist diese Erde keineswegs der geringste und unterste Teil der 

Welt. Kein Stern kann ohne den anderen bestehen. Für Menschen, 
Tiere und Pflanzen ist die Erde kein geringerer Wohnplatz als der 
anderer Sterne für deren Lebewesen. » Wir nehmen an, kein Stern sei 
unbewohnt.« 

Die elt ist ewig, aber nicht die Ewigkeit selbst, sondern durch 
Teilhabe an ihr und Abbildlirhkeit. Die »ewige Welt« ist die, die nie 
ein Ende nehmen kann, weil sie immer dauernd ist. 

Die Welt hat nicht in der Zeit angefangen, sondern mit ihr fing die 
Zeit an. Daher ist beides zu sagen möglich: Die Welt hat einen An
fang, denn die Ewigkeit ist ihr vorhergegangen, aber »vorhergegan
gen« hat keinen zeitlichen Sinn, - und: Die Welt hat keinen Anfang, 
denn die Zeit hat keinen Anfang in der Zeit gehabt. 

Wie verhalten sich denn Welt und Zeit zueinander? Cusanus denkt: 
Die Zeit hat ihren Grund in der geschaffenen Welt, nicht hat die Welt 
ihren Grund in der Zeit. Würde die Zeit aufhören, so würde noch nicht 
die Welt aufhören zu sein. Die »Dauer« der Welt hängt nicht von der 
Zeit ab. Wenn aber die Welt nicht mehr wäre, dann würde auch keine 
Zeit mehr sein. 
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6. Abbild der Gottheit ist die Wirklichkeit der Welt. Wirklich sind 
nur Individuen. 

In jedem Individuum ist das Universum dieses einmalige Geschöpf. 
»Kein Wesen kann mit irgend einem anderen zu irgend einer Zeit 
ganz gleich sein.« 

Jedes, führt Cusanus immer wieder aus, ist das Ganze der Welt in 
beschränkter Gestalt. Wie das Universum als Ganzes, so ist jedes ein
zelne Individuum unmittelbar in Gott. Gott wendet jedem Einzelnen 
sein Antlitz.zu . .,,__. ~ 

Jedes Geschöpf ist in der unendlichen Mannigfaltigkeit und in der 
Rangordnung der Geschöpfe als Individuum einzig in der Vollkom
menheit, die es vom göttlichen Sein erhalten hat. Daher begehrt es 
auch kein anderes zu sein. Jeder findet in sich selbst Genüge, wenn er 
gleich andere bewundert. »In seinem Heimatland«, so sagt Cusanus 
beispielsweise, »kommt ihm sein Geburtsort viel schöner vor, ebenso 
die Landesbräuche, Landessprache.« » Jedes wirklich existierende 
Ding findet darin seine Ruhe, daß alles in ihm selbst ist, und es 
selbst in Gott.« 

7. Die Welt des Cusanus wirkt inhaltlich erstaunlich modern, aber 
zugleich ganz unmodern. Denn sie ist durchdrungen von dem Licht 
der Gottheit, dessen Abbild sie ist, und ihre Erkenntnis ist begründet 
nicht durch Forschung, sondern durch Spekulation. 

Die Erde ist nicht mehr im Mittelpunkt der Welt und bewegt sich. 
Aber darin liegt keine astronomische Erkenntnis, sondern der Aus
druck des Wesens der gottgeschaffenen Welt. Die elt ist unendlich, 
aber nicht ist die unendliche Welt, wie später bei Giordano Bruno, der 
sich auf Nikolaus von Kues beruft, Gott, sondern abbildliche Unend
lichkeit - Endlosigkeit. Die Welt ist in ihrer Herrlichkeit bejaht, aber 
nicht an sich, sondern als der Abglanz Gottes. Jedes Individuum hat 
sein Recht, seine Vollkommenheit, hat die Aufgabe, dieses zu sein, 
aber nur soweit Gott in ihm ist. Daher darf es sich lieben und liebt je
des andere Individuum, das seinerseits gleichsam ein Wort Gottes ist. 

8. Einzig a er 1st er Mens . Alles Geschaffene ist Abbild Gottes, 
und der Mensch weiß, daß er es ist. Er erblickt das Urbild in sich, 
Gott, dessen Ahnlichkeit er ist. 

Im Bewußtsein seiner Abbildlichkeit göttlichen Geistes ist Cusanus 
von einem mächtigen Selbstbewußtsein erfüllt. Ihn beschwingt die 
Erfahrung der Spontaneität seines Denkens, seiner schöpferischen 
Kraft. 
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Da's als Abbild unendliche Vermögen des menschlidien Geistes ent
wirft selbstgeschaffene Gebilde. Er weiß nicht, wie weit er in dieser 

Abbildlichkeit des Unendlichen kommen wird: Der Mensch ist »ein 
zweiter Gott«. »Der Mensch ist Gott, jedoch nicht absolut, weil er 
Mensch ist. Er ist also ein menschlicher Gott« (humanus Deus). Die 

Unterschiede göttlichen und menschlichen Geistes sind: 
Der göttliche Geist schafft, wenn er begreift; der unsrige ähnelt sein 

Denken den geschaffenen Realitäten an, wenn er sie begreift. 
Gott kann die Dinge, weil er sie schafft, genau (präzis) erkennen. 

Wir bringen das Sein der Dinge nicht hervor, daher ist unsere Er
kenntnis ungenau, annähernd, vermutend (konjektural). 

Wenn Gott die wirklichen Dinge schafft, so schafft der Mensdi doch 
die Begriffe und weiter seine künstlichen Gebilde, die keine Natur ihm 

darbietet, die er aber aus den von der Natur gegebenen Materialien 
herstellt. Unser Geist in seinem abbildlichen Dasein ist eine der Un

endlichkeit analoge, im Abbildlichen unerschöpfliche Kraft. 
Wenn der Mensch als Abbild der Unendlichkeit Gottes den schöp

ferischen Gang seines Geistes findet, umfaßt er durch ihn das ganze 

1 Universum. Wie er ein zweiter Gott ist, so ist er eine zweite Welt, 

die kleine Welt, der Mikrokosmos. 
Der Mensch ist eine Welt, aber nicht das konkrete Universum, weil 

er Mensch ist. Er ist also eine menschliche Welt ~nus mundu_u. 

)Der Mensch kann alles sein: Gott, Engel, Tier, Löwe oder Bär, jedes

mal auf menschliche Weise. 
9. Dies a es gi t vom Menschen in objektivierender Betrachtung 

dessen, was er sei. Zum Höhepunkt seines philosophischen Selbstbe

wußtseins gelangt Cusanus aber erst, wenn er sich als sich selbst weiß 

angesichts Gottes, im Umgang mit Gott. 
Cusanus redet Gott so an: »Du sprichst in mein Herz hinein zu 

mir: Sei du dein eigen, und ich werde dein eigen sein (sis tu tuus, et 

ego ero tuus)!« 
Das heißt: Ich soll ich selbst sein. Nur wenn ich ich selbst werde, 

kann ich die Wirklichkeit Gottes erfahren. Das erste ist die von Gott 
geschenkte Freiheit, selbst sein zu können: »Du hast es ganz in meine 
Freiheit gelegt, daß ich, wenn ich will, mir angehöre« (ut sim, si vo
lam, mei ipsius). 
y Bin ich nicht ich selbst, so ist auch Gott nicht wirklich für midi. 
Aber das erste, die Freiheit, ich selbst sein zu können, ist selber nicht 
durch mich selbst, sondern von Gott geschaffen. Freiheit heißt: ich 
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soll ich selbst sein, wenn Gott mein sein soll. Weil Gott es in meine 
Freiheit gelegt hat, zwingt er mich nicht. Er erwartet, daß ich wähle, 
ich selbst zu sein (ut ego eligam mei ipsius esse). » Von mir hängt es 
also ab, nicht von dir.« 

10. Ich berichte nicht, wie Cusanus den Gottmenschen, Jesus Chri
stus, versteht, wie die Trinität, wie die Kirche. Es ist ein gläubiges 
Deuten, das sich als philosophische Einsidit versteht. Die Theologie -

das Denken mit Begründung durdi Offenbarung - und Philosophie -
das Denken allein kraft der menschlichen Vernunft - unterscheidet 

Cusanus nicht. Seit Thomas von Aquino war diese Unterscheidung 
längst anerkannt und ist es bis heute geblieben. Was einst für Augustin 

oder ~selm fraglos war, die Einheit offenbarungsgläubigen und phi
losophischen Denkens, das vollzog in einer ganz anderen Denkum

welt Cusanus in seiner großartigen aivität nodi einmal. Die Konse-i 
quenz ist, daß Offenbarung und philosophische Einsicht nicht mehr 

n~beneinander ~tehen oder übereinander'. s~ndern daß Offenbarung 
eme Vorstufe wird. Das kann Cusanus mit emer erstaunlichen Selbst
verständlichkeit sogar in einer Predigt sagen. Er braucht ein Gleichnis 
für die Stufen, in denen uns die Wahrheit aufgeht: 

Wenn, so schreibt er, etwas aus weiter Ferne auf uns zukommt, er
scheint es zuerst als ein Gegenstand, dann näher herankommend als 

ein lebendes Wesen, noch näher als ein Mensch, endlich als der, der er 
ist, etwa der Vater oder Sohn. So erscheint uns audi die Wahrheit: 
Zuerst in der .Ferne als das verworrene Sein der atur; dann wurde 
die Wahrheit, als ein Bote Gottes das Gesetz gab, nicht bloß als ein 

Gegenstand überhaupt, sondern als etwas Lebendes enthüllt; dann 
wurde durch den Sohn Gottes noch eigentümlicher, nämlich als ein 

Mensch geoffenbart, was Gott sei; nun ist die vierte Stufe übrig, wo 
wir ohne Vermittlung eines Offenbarenden die Wahrheit selbst sehen, 
wie sie ist; das ist die höchste und letzte Stufe; in ihr hat die vernünf
tige Seele ihr Ziel und ihre Ruhe. - Hier ist nicht etwa vom Schauen 

Gottes nach dem Tode, sondern von dem »imellectus« die Rede, der 
sidi als Abbild der Wahrheit erkennt und allein des wahren Lebens 

fähig ist. Er sieht sich selbst und darin die ewige Wahrheit. Cusanus 
meint die Wahrheit in der Seligkeit philosophischer Spekulation. 

11. Es erhebt sich die Frage: Was soll solche Spekulation? Was ge
schieht dem Menschen, der sich der Meditation hingibt, in der dem 
Denken die Ewigkeit, der Grund der Dinge, der Sinn des Seins sidi 
zeigen soll? 
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Die Spekulation heißt dem Inhalt nach Metaphysik. Manche ver

werfen sie als Unsinn. Manche sind ergriffen, aber vollziehen dieses 

Denken wie sie Musik hören, ohne Folge in ihrer Lebenspraxis. Einige 

seltene Leute, die man insbesondere Philosophen nennt, schaffen sol

che Denkgebilde, abseits, gesondert vom gemeinschaftlichen oder von 

dem eigenen faktischen Leben. 
Diese Hingerissenheit und dieses Schöpfertum sind zweideutig. Ich 

glaube, daß es sich im metaphysischen Denken um sehr ernste Dinge 

handelt, und daß die Verachtenden nicht nur im Unrecht sind, son

dern sich selber einer der großen menschlichen Möglichkeiten be

rauben. 
Wahr aber können die spekulativen Gedanken in einem Menschen 

nur sein, wenn sie der Grund eines inneren Handelns werden, dessen 

Folgen sich in ihrer Lebenswirklichkeit zeigen. Cusanus muß wie je

der Metaphysiker befragt werden nach dem inneren Zusammenhang 

seiner Metaphysik und seiner Lebenspraxis. Auf diese Frage kann es 

über keinen Menschen und auch nicht über Cusanus eine endgültige 

Antwort geben. 
Bei Cusanus meinen wir eine fromme Lebensverfassung, eine 

Grundstimmung seiner Existenz wahrzunehmen, aber auch die 

Grenze: Solche Metaphysik gründet keineswegs eine verläßliche Le

benspraxis. Sehen wir zu: 
12. Als Bischof von Brixen hat Cusanus versagt. Die vierzehn 

Jahre seiner Verwaltung Südtirols wurden ein Unheil für das Land. 

Gegen den Willen des Kapitels durch den Papst ernannt, hatte er von 

vornherein die Geistlichkeit gegen sich, dann wegen seines eigensinni

gen Reformwillens die Klöster, vor allem ein Frauenkloster mit einer 

ihm gewachsenen energischen Kbtissin, dann den Herzog Sigismund 

von Osterreich, von dem er verlorene Rechte der Kirche zurückgewin-

1 
nen wollte. Seine finanzielle Thesaurierungspolitik fand nirgends Bil

ligung. Freunde von ihm wurden manche Bauern, manche Feinde 

Habsburgs, wie die Schweizer, die ihn benutzten, wie er sie benutzen 

wollte. Im Kampf brauchte er schärfste Mittel wie Interdikt und Ab-

sperrung des Verkehrs mit dem Ausland. Der Durchfuhrhandel zwi

schen Venedig und dem Norden erlitt starke Einbuße. Der materielle 

Zustand des Landes wurde immer schlechter, die sittlich-politischen 

Zustände zerrütteter. Cusanus selber war lange Zeiten abwesend, an

fänglich durch seine großen Legationsreisen in Deutschland, die letz

ten Jahre in Rom. 
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Als Cusanus starb, bewirkten Papst und Kaiser schnell Frieden. t 
Die von Cusanus eigensinnig verfochtenen Ansprüche wurden preis

gegeben. Ein Anhänger des Cusanus, der sah, einen wie großen Stoß 

das kirchliche Ansehen erhalten hatte, schrieb damals: »O hätte man 

doch nie einen so strengen Prozeß angefangen, der einen so skandalö
sen Ausgang nahm!« 

1 3. Cusanus war ängstlich um sein Leben besorgt, weder Held noch 

Märtyrer. 1457, auf der Rückkehr von Verhandlungen in Innsbruck, 

sah er Bewaffnete. Man trug ihm Gerüchte zu, der Herzog von Oster

reich wolle ihn in einem Hinterhalt umbringen lassen. Der Kardinal 

wurde das Opfer seiner eigenen Furcht und eines verwegenen Spiels 

des Herzogs, der diese Furcht ausnutzen wollte. Das Ganze war ein 

Theater, das den unbeliebten Ausländer und strengen Reformator ein

schüchtern sollte, wie uns Koch gezeigt hat. Cusanus sicherte sich in 
der Burg Buchenstein, an der äußersten Südgrenze der Diözese. Dort 

blieb er ein Jahr, um dann von Rom aus den Kampf weiter zu füh

ren. Als er noch einmal zurückkehrte, mit aller Vorsicht für seine Per

son, in der Burg Bruneck gesichert, geriet er in eine Katastrophe. In 

der Burg vom Herzog belagert, fiel er in dessen Hände. Nun wurde 

ein Vertrag geschlossen, in dem Cusanus alles zugestand. Als er dann 

auf italienischem Boden sich befand, erklärte er den Vertrag als er

preßt und ungültig. Die Gefangennahme und Erpressung in Bruneck 

war der Höhepunkt seiner äußeren und inneren Niederlage. Cusanus 

war sich seines Verhaltens wohl bewußt. Er schrieb: »Ich hoffte 

meine Tage mit einem ruhmvollen Tode für die Gerechtigkeit zu be

schließen, aber ich war dieser Ehre nicht würdig.« Kurz darauf 

schrieb er: »Der ist ein Christ, welcher die Ehre Christi dem eigenen 

Leben vorzieht. Das zeigt sich, wenn er in Verfolgungen geprüft 

wird. In ihm lebt Christus, er selbst lebt nicht.« Er ist ein Verächter 

dieses Lebens. Das, schreibt er, sei »sehr leicht für den, der den wahren 

Glauben hat ... Aber für den Ungläubigen ist es unmöglich.« Sollte 

etwa Cusanus - so denken wir, wenn wir solche Worte von ihm gele

sen haben - nicht eigentlich gläubig sein, sondern nur an den Glauben 

glaubend, in seinem Glauben, wenn es ernst wird, ohnmächtig versa

gen? Sollte er in der Philosophie keineswegs den Boden gefunden haben? 

An den jungen Mönch Albergati schreibt er etwas später vom Tode 

Christi etwa so: »Glaube nicht, daß du betest, wenn du nicht kämpfst 

bis auf den Tod und vom Gebete auf stehst ganz gebadet und von 

deinem Blute benetzt und wenigstens geistigerweise verbrannt von 
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heißen Tränen. Dann wirst du so wie Christus getröstet werden und 
als Sieger über den leiblichen Tod, dessen Leiden du dich hingegeben 
hast, mit Freuden erfüllt werden.« 

Wenn es aber, denken wir, Ernst wird? Wir dürfen nicht Cusanus 
in Innsbruck, in Bruneck vergessen. Ist in Cusanus selbst auch nur ein 
Ansatz der Erfahrung Jesu, so wie er sie deutet? Weicht Cusanus 
nicht aus vor der konkreten Situation in eine metaphysische Groß
artigkeit, deren Voraussetzung in eigener Erfahrung ihm fehlt? 

Cusanus weiß nicht, weder theoretisch noch praktisch, von dem 
Mut dessen, der das Leben wagt, dem eigenen Lebenswillen nicht ent
sagt, aber ihm überlegen ist, der gelassen stirbt, wie Sokrates, ohne 
Erwartungen, in der Ruhe des ichtwissens. 

14. Cusanus war ein Mann von einer gewaltigen geistigen Ener
gie, von einer Kraft mitreißenden Redens, als er Propagandist für die 
Einheit der Kirche durch den Papst war und damit das einzige Mal 
in seinem Leben praktische Erfolge hatte. Aber er kann wirken wie 
ein Kind. Er erkennt seine Fehler an, er dankt Gott, daß er ihn seine 
Kleinmütigkeit habe erfahren lassen. Er begehrt am Ende, gehor
sam zu sein. Das zeigt sich in einer merkwürdigen Szene: Jahr
zehnte hindurch hatte Cusanus den Auftrag, die Kirche und die 
Klöster zu reformieren. Stets scheiterte er. Als er gar in Rom selber 
reformieren sollte, widerstanden ihm alle Kardinäle. Als in einer Ver
sammlung der Papst ihn um Beistand bat für eine fragwürdige Maß
nahme, brach er aus: »Du willst mich zum Beipflichter deiner Wünsche 
machen; ich kann und will nicht schmeicheln; ich hasse die Krieche
rei.« Und nun ließ er seiner Bitterkeit freien Lauf. »Wenn du fähig 
bist zuzuhören, so gefällt mir nichts, was in dieser Kurie vor sich 
geht: iemand obliegt seiner Pflicht in genügendem Maße; weder du 

1 noch die Kardinäle. Alle erliegen dem Ehrgeiz und der Habgier. 
Wenn ich bloß einmal im Konsistorium von Reformen rede, verlacht 
man mich. Ich bin hier überflüssig. Erlaube mir, daß ich gehen kann. 
Ich kann diese Sitten nicht ertragen. Ich gehe in die Einsamkeit, und 
da ich in der Offentlichkeit nicht leben kann, so will ich für mich 
leben.« Und er brach in Tränen aus. 

»Du tadelst«, antwortete der Papst, »alles, was in dieser Kurie ge
schieht. Auch wir loben nicht alles. Dennoch ist es nicht deine Sache, 
Kritik zu üben. Uns und nicht dir ist das Schifflein des heiligen Petrus 
anvertraut. Ich betrachte dich als Kardinal, nicht als Papst. Wir 
glaubten bisher, du seiest vernünftig; aber heute bist du dir selbst 
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unähnlich. Du bittest um Erlaubnis wegzugehen. Wir geben sie nicht ... 
Du willst, wie du sagst, Einsamkeit und Ruhe außerhalb der Kurie 
aufsuchen. Und wo wird der Ort deiner Ruhe sein? Wenn du Frieden 
suchst, so mußt du dich von der Unersättlichkeit deines Geistes tren
nen, nicht die Kurie fliehen. Wo immer du hingehen wirst, nirgends 
wirst du Ruhe finden, es sei denn, du mäßigst deine Unbesonnenheit. 
Gehe denn in dein Haus, und morgen magst du, wenn es dir gefällt, 
uns wieder aufsuchen.« 

Cusanus weinte. Schweigend ging er durch die Reihen der Versam
melten und begab sich in sein Haus, die bescheidene Wohnung bei 
seiner Kirche S. Pietro in Vincoli. Wenig nachher kam er wieder zu 
Pius II. »Er erwies sich«, berichtet der Papst, »milder in seiner Gei
steshaltung, ließ vieles von seiner törichten Hartnäckigkeit fallen und 
zeigte damit, daß die Kritik des Papstes durchaus nicht unnütz ge
wesen war.« Cusanus hatte sich unterworfen. 

1 5. Cusanus gehört mit seiner metaphysischen Spekulation in die 
Reihe der großen Metaphysiker. Es muß in ihm, dem einzigen 
originalen Philosophen seines Zeitalters, etwas gewesen sein, das in 
seinem persönlichen Dasein oft verschleiert war. Aber er lehrt uns 
auch die Gefahr der metaphysischen Beruhigung, die wie von jeher 
so damals und auch heute besteht. Es ist wohl wundersam, mit Cu
sanus zu denken. Aber wir dürfen das, was wir damit tun, nicht miß
verstehen. Der Mann, der diese Höhe im Gedanken erreichte, zieht 
trotz seiner Schatten uns merkwürdig an. Er scheint mir liebenswert. 

Werfen wir zum Abschluß noch einen Blick auf den Menschen: Cu
sanus war ein Deutscher, der früh Europäer wurde, seinen Mittel
punkt in Rom hatte, aber das innige Bewußtsein seiner Herkunft 
nicht verlor': In seiner Heimat Kues setzte er sich ein Denkmal, eine 
Stiftung für Alte mit umfangreichen Wohn- und Wirtschaftsgebäu
den, mit einer Kirche und einem beträchtlichen Landbesitz. Diese 
Stiftung hat sich durch fünf Jahrhunderte bis heute erhalten. Kriege 
und Revolutionen haben sie nicht zerstört. Unversehrt sind die alten 
Bauten, die vollständige Bibliothek des Cusanus, seine Manuskripte 
und Instrumente.Noch gehören ihr die Weinberge, die einst vom Vater 
ererbt waren. Sie lebt noch nach den Statuten, die er ihr gab. Sie ist wie 
ein Symbol der Dauer, die in dem Grundwillen des Cusanus liegt. 

Der Kardinal ließ durch testamentarische Verfügung seinen Leich
nam in seiner Titelkirche S. Pietro in Vincoli in Rom beisetzen. Sein 
Herz ließ er in einer Kapsel in die Kirche seiner Stiftung bringen. 
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Man fragt: War Lionardo wesentlich Künstler oder Forscher oder 
Philosoph oder etwas, das sich unter die geläufigen Fächer geistigen 
Schaffens nicht subsumieren läßt? Lionardo wurde zum Mythus eines 
Geheimnisses. 

Historiker der Kunst, der Wissenschaften, der Philosophie haben 
ihre ergiebigen Forschungen mitgeteilt. Von Goethe bis zu Jacob 
Burckhardt und bis zu unseren Zeitgenossen stammen ergriffene For
mulierungen über das Wesen Lionardos. Das Vergessene sollte erin
nert, das Verlorene wiederhergestellt werden. Das Verborgene sollte 
sich zeigen. 

Ich versuche, Lionardos Philosophieren zu vergegenwärtigen: er
stens die Weise, zweitens den Inhalt seines Erkennens, drittens das 
Malerdasein als Lebensform dieses Erkennens. Schließlich ist zu fra
gen nach der eigentümlichen Größe Lionardos, vor der die Scheidung 
in Künstler, Forscher, Philosoph vielleicht versagt. 

!. Die Weise des Erkennens 

1. Das Auszeichnende in Lionardos Erkennen ist: Er ist ganz Auge 
und Hand; was für ihn ist, muß sichtbar sein, und was er erkennt, 
muß mit der Hand hervorgebracht werden. 

Lionardo preist das Auge. Es täuscht weniger als jeder andere 
Sinn. Es spiegelt alle Werke der Natur. Nur mit dem Auge kann die 
Schönheit der Welt genossen werden. Um deren Schau willen ist die 
Seele zufrieden, in ihrem Menschenkerker auszuharren. Der Verlust 
der Augen läßt die Seele in einem dunklen Gefängnis; ohne Hoff
nung, die Sonne, das Licht der ganzen Welt, je wieder zu schauen. 
Daher gibt es niemanden, der nicht lieber Gehör und Geruch verlöre 
als das Auge. 

\ 
Goethe bezeugt die Folgen dieses Augeseins. Weil Li~nardo »die 

Natur unmittelbar anschauend auffaßte, an der Erscheinung selbst 
dachte, traf er ohne weiteres das Rechte«. »Wie des Auges Fassungs
kraft und Klarheit dem Verstande angehört, so war Klarheit und 
Verständigkeit unserem Künstler vollkommen zu eigen.« 

Was das Auge sieht, wird aber erst klar, wenn die Hand es abbil
dend hervorbringt. Wie die Hand in den Schnitten beim Sezieren 
eines Organismus durch die Bewegungen wortlos denkt, so tut sie es 
im Zeichnen der Abbildung und im sichtbar werdenden Entwurf der 
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Phantasie, die schafft, was in keiner Natur vorher zu finden war. 
Dies Denken nicht in Begriffen, sondern in Bedeutun~en von Linien 

l:) ' 

Formen und Gestalten, das ist das anschauend tätige Erkennen. Wenn 
die Maler abschätzig unter die Handwerker gestellt werden, so kehrt 
Lionardo das Urteil um. Nichts, was im Geiste durch Betrachtung da 
ist, kann ohne Handverrichtung zu seiner Vollendung gelangen. Aus 
der »Wissenschaft der Malerei« geht die »Werkbetätigung« hervor. 
Diese ist vornehmer als die bloße Wissenschaft. Lionardos Erkennen, 
ihm selber als solches bewußt, ist also zugleich Sehen und Tun, ist den
kendes Anschauen, ist im Werk der Hand hervorgebrachte Anschauung. 

Auge und Hand aber erkennen weder im passiven Hinblicken noch 
im blinden Hin- und Herbasteln mit dem Ding. ur im denkenden 
Tun wird das Sichtbare eigentlich sichtbar. Dieses denkende Tun er
fordert zweierlei: 

Es vollzieht und findet im fließenden Chaos der Sinnlichkeit Struk
tur durch Mathematik. Erst sie macht die Dinge exakt sichtbar. 
»Keine menschliche Forschung kann Wissenschaft heißen, wenn sie 
ihren Weg nicht durch mathematische Darstellung nimmt.« Lionardo 
meint eine durchaus anschauliche Mathematik des Sichtbaren. Er ver
steht unter Mathematik jede dem Auge zugängliche Ordnung und 
Gesetzlichkeit. 

Aber keineswegs ist für Lionardo die mathematische Einsicht in 
die Ordnungen schon Erkenntnis des Wirklichen. Ihr muß sich gesel
len das Eindringen in das Besondere, in das unendliche Detail der 
wirklichen Anschauung. Daher wendet sich Lionardo gegen die Un
geduld und gegen das Lob der Kürze. Die Leute wollen, so klagt er, 
den Geist Gottes umfassen, der das Weltall einschließt, und verfah
ren, als ob sie nicht soviel Zeit übrig hätten, die völlige Nachricht von 
einem einzigen Detail zu erwerben, wie ein menschlicher Körper es 
ist. Er selbst dringt, wo er zugreift, in dieses Detail »mit fast grübeln
der Gründlichkeit«, wie Hegel von ihm sagt. 

Erst in der Spannung von ordnender Struktur und unendlicher Be
sonderheit wird für Lionardo das Sichtbare das Erkannte. irgends 
wird er phantastisch. Immer zeigt er, was er denkt, in der Anschau
ung, immer wird seine Anschauung gedacht. In aller Fülle seiner in 
den Sinnen gegründeten Visionen bleibt er nüchtern. Er wendet sich 
nicht an besondere Kräfte zum Schauen des übersinnlichen, vielmehr 
lebt er ganz in der wirklichen Welt und bleibt in ihr, dem Menschen 
als Menschen verständlich, in menschlichen Maßen. 
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Lionardo hält konsequent fest an der Anschaulichkeit als der Be-
dingung der Gewißheit. Ohne Auge und Hand wäre für ihn nichts. 

1 
In Blick und Griff muß kommen, was für ihn ist. Alle »Dinge sind 
zweifelhaft, die sich gegen die Sinne auflehnen, wie zum Beispiel die 
Wesenheit Gottes und der Seele, um die man ohne Ende disputiert«. 

2. Doch hat Lionardo mehr im Sinn. Handgreiflichkeit und Sicht
barkeit als solche genügen nicht. Sein Philosophieren ist von dem ge
läufigen Empirismus und Sensualismus unendlich weit entfernt. Alles, 
was für uns sein kann, sieht er in irgendeinem Sinn als abbildbar, 
nicht nur das vorher Bestehende der äußerlich gegebenen Natur, son
dern auch und vor allem das dem Geist sich Zeigende, erst Hervor
zubringende. Erkennen ist nicht beliebiges Abbilden (etwa heute als 
Photographieren), sondern Gegenständlichwerden des vom Geiste 
Gesehenen. So geht die Reihe vom Zeichnen der in technischer Phan
tasie gesehenen möglichen Maschinen zu dem Malen, das im Sichtba
ren das Unsichtbare offenbar werden läßt, und bis zum Bewußtwer
den des Symbolcharakters alles Sichtbaren. Die Phantasie des Geistes 
hat Zugänge zum Sein, für das der Künstler die Gestalten im Sicht
baren schafft, und das Wahrheit nur gewinnt durch die Wahrheit dieses 
Sichtbaren. 

Lionardo spricht vom Sehen der Oberflächen. Was nicht Oberfläche 
wird, das ist nicht. Aber nun kommt es darauf an, in der Oberfläche 
den Grund zu sehen, den Blick zu gewinnen durch das Sinnliche bis 
in seinen unsinnlichen Ursprung, der in der Oberfläche spricht, gleich
sam greifbar ist, und doch gar nicht greifbar dem bloßen Sinn. 

Hier ist der methodisch entscheidende Punkt. Alles, was wirklich 
ist, geht durch die Sinne. Aber was Auge und Ohr wahrnehmen, das 
ist selber spirituell, wenn der rechte Blick es sieht. In der Sinneswelt 
findet der ständige Aufschwung über die Sinneswelt, aber nicht in ein 
Jenseits der Sinne statt. Und umgekehrt: alles Spirituelle muß, damit 
es für uns ist, Oberfläche werden. 

Was Lionardo im Malerbuch als Wissenschaft der Malerei zeigt, das 
ist überall das Geistige im Sinnlichen, die Zahl, die Gestalt, die 
Vernunft in den Sinnen. So behandelt er die Perspektive, die Propor
tionen, dann die Gesetzlichkeit der elementaren Bewegungen, die 
Organisation des Lebendigen, den Ausdruck beständiger Charakter
anlagen in Gesichtsbildungen und Körpern, die der augenblicklichen 
Leidenschaften in Gebärden und so fort. Was sich aber auf diese Weise 
dem Wissen enthüllt und zur Lehre wird, das ist keineswegs das letzte 
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ringsten Dingen, die sie lobt, Adel verleiht. So übertrifft die Wahr
heit, wenn sie auch von Geringem und iedrigem handelt, noch 
unendlich alle schwankenden und unwahren Meinungen über die er
habensten und höchsten Verstandesprobleme.« 

Viertens: Modeme Wissenschaft ist universal. In Lionardo herrscht 
dieser Antrieb. Es gibt nichts Wirkliches, dessen Erkenntnis nicht 
wertvoll wäre. Sein Interesse ist unbegrenzt. Was immer ist, es soll 
gesehen und erkannt werden. 

Fünftens: Modeme Wissenschaft ist im Bewußtsein ihres Fortschrei
tens auf einem Weg ins Unendliche, im Willen zum Finden bereit 
für das Neue, unabhängig von überlieferten Meinungen. Ganz erfüllt 
von solchem Streben ist Lionardo zwar herausgetreten aus einer, 
wenn auch noch so großartigen, phantastischen geschlossenen Welt, 
aber eingetreten in eine zugleich reale und offene Welt. Ihm sind die 
Realitäten nicht mehr Beispiele der Bestätigung des im Ganzen schon 
Gewußten, sondern Ansprüche, auf das genaueste untersucht und er
kannt zu werden. Er lebt nicht im autoritären Totalwissen, sondern 
im fragenden und findenden Voranschreiten. Alle Begrifflichkeiten 
der früheren geschlossenen Weltmetaphysiken werden von ihm zu 
einem Mittel des Ausdrucks herabgesetzt';"bel.1ebig verwendet als Ge
danken, die nicht an sich gelten, sondern zur Verfügung stehen. 

Abbilden, Bindung an Sinneswahrnehmung, zwingende Gewiß
heit, Universalität, Bewußtsein des Fortschreitens ins Unendliche, 
diese fünf Momente charakterisieren Lionardo als modernen For
scher. Wie aber diese Forschung tatsächlich aussieht, ist näher zu be
schreiben. Dabei wird sich die faktische Begrenzung zeigen. 

Erstens: Lionardos Entdeckungen vor allem in der Anatomie, der Bo
tanik, der Geologie stehen nicht unter Führung einer konstruktiven Theo
rie im modernen Sinn, sondern entspringen der optischen Anschau
ung der Dinge unter Führung eines umfassenden Weltbewußtseins. 

So möchte er, wenn er die Gestalt des Menschen beschreibt, »die 
Natur der Menschen und ihre Gewohnheiten enthüllen«. In dem ge
planten Werk über Anatomie sollen die Gestaltungen des Leibes von 
der Empfängnis an über das Wachsen im Uterus, dann über die Maße 
eines einjährigen Kindes bis zu dem erwachsenen Mann und der er
wachsenen Frau zur Anschauung kommen. Dann sollen die Grundzu
stände des Daseins leiblich dargestellt werden: die Freude in den Ar
ten des Lachens, - das Leid in den Arten des Weinens, - der Kampf 
»mit verschiedenen Bewegungen, die von Totung, Flucht, Furcht, Ver-
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verborgenen Sdi.ätze und Edelsteine waren sidi.tbar für sie. Sie konn
ten sidi. durdi. die Luft kreuz und quer durchs Weltall tragen lassen. 
Wenn es diese Kunst gegeben hätte, warum ist sie den Menschen dann 
nicht geblieben? Und hätte es sie gegeben, so wäre zu erwarten, daß 
die Welt nicht mehr stünde. Denn es gibt viele, die Gott und die 
ganze Welt vernichten würden, um eine ihrer Begierden zu befriedi
gen. 

Lionardo wendet sich gegen die Goldmacher. Die Aldi.imisten lobt 
er wegen der nützlichen Dinge, die sie erfinden. Aber sie irren aus 
törichter Gewinnsucht, wenn sie Gold machen wollen. Nur die Natur 
erzeugt die einfachen Dinge. Der Mensdi. erzeugt aus den einfachen 
unendlich viele zusammengesetzte. Das Urwüchsige kann er nidi.t 
hervorbringen. Noch nie ist es den Alchimisten geglückt, das Gering
ste künstlich zu erzeugen, was nur durch die Natur geschaffen werden 
kann; nicht das Gold, das fürwahr ein Abkömmling der Sonne ist .. 

Er wendet sich gegen die spekulativen Träume, die spitzfindigen 
Vernünfteleien und Truggespinste derer, die von erhabenen und rät
selhaften Dingen schwätzen. » Willst du zu den Wundern davonlaufen 
und schreiben, daß du Kunde habest von den Dingen, deren der 
menschliche Geist nicht fähig ist, und die sich durch kein Beispiel aus 
der Natur nachweisen lassen?« 

Gegen Zauberer, Goldmacher und Spekulanten rät Lionardo, sidi. 
an das Zugängliche zu halten. Man soll nicht im Nichtigen sich ver
geuden und dabei das Mögliche versäumen. Man soll sich an die 
Wahrheit der natürlichen Dinge halten, statt vergeblich übermensch
liches zu versuchen, soll Gold in den Erzgruben erarbeiten, statt bei 
Goldmacherei zu verderben. Denn »die Natur rächt sich, so scheint l 
es, an denen, die wunder was vollbringen wollen; darum weräen sie 
schließlich weniger besitzen als die anderen Menschen, die bedächti
ger sind«. So wird es »in alle Ewigkeit den Goldmachern gehen und 
auch jenen größten Narren, den Nekromanten und Zauberern«. 

Fassen wir zusammen: Lionardos Wissenschaft bringt eine Fülle 
faktischer Entdeckungen in der anschaulichen Welt, aber er häuft sie 
ohne irgendeine zusammenfassende und führende wissenschaftlidi.e 
Theorie. Seine Entdeckungen gelingen auf den Wegen anschaulicher 
Mechanik, morphologischer Auffassung der Gestalten, praktischer 
Operationen mit den Händen. Die Grundhaltung aber ist statt einer 
Theorie vielmehr eine allesdurchdringende Vergewisserung des Na
turganzen als des Allebens. Davon ist nunmehr zu sprechen. 
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II. Der Inhalt des Erkennens 
(Weltmetaphysik) 

Lionardo ist es fremd, das Weltganze in einem Begriffssystem zu 
denken. Er ergreilt jede Gedankenmöglichkeit, aber keine wird ihm 
zum Vorurteil. In jeder realen Anschauung beginnt er von neuem. 
Das unendliche Detail der Welterscheinungen wird ihm der Leitfaden 
der Übung in der Kontemplation des Alls, das in jedem Besonderen 
sich darstellt und gespürt wird. Er läßt sich seine Meinungen nicht 
durch weitere Beobachtung nur bestätigen, sondern er geht an die 
Auffassung der Dinge unbefangen, mit den Gedanken, mit den her
vorgebrachten Bildern es versuchend, gleichsam spielend, Wider
sprüche nicht scheuend. Er lebt im Weltganzen, das ihm doch nur im 
je Einzelnen begegnet. Auf seinem Wege bleiben die wissenschaftlichen 
Entdeckungen wie beiläufige Folgen zurück. 

L Das Weltall ist ein All-Leben, nicht nur Mechanismus. Auch die 
Erde ist als Ganzes ein Leben. Ihr Fleisch ist das Erdreich, ihre Kno
chen sind die Gesteinsschichten, ihr Blut ist das Wasser in den Adern. 
Flut und Ebbe des Meeres sind ihre Atmung. Ihre Lebenswärme 
kommt vom Feuer. Der Sitz ihres Lebens ist die Glut, die ausströmt 
in Heilquellen, Schwefelgruben und Vulkanen. 

Die Welt ist eine Einheit. Aus dieser Einheit ergeben sich für Lionar
do Grundsätze wie: Jedes Ding trachtet sich in seinem Sein zu erhalten, 
aber jedes wünscht in seinem Ganzen zu sein, um seiner Unvollkom
menheit zu entfliehen. Auch mechanistische Sätze zeigen auf diese 
Einheit: Die Natur führt jede Handlung in der kürzesten Zeit aus, 
die möglich ist. Ist die Ursache gegeben, so tritt die Wirkung auf dem 
kürzesten Wege ein. Die Erde wird schon durch das Gewicht eines 
Vögelchens, das sich auf ihr nieder läßt, aus ihrer Lage gebracht. 

Der Kern der Dinge ist die Krafi. Ob das Wasser im Strom, im 
Wirbel seine Gewalt hat, der nichts widersteht, ob die Reiter kämp
fen und die Pferde in unendlichen Abwandlungen der Gestalt eine 
wilde Energie zeigen, ob die Affekte in Antlitz und Gebärden der 
Menschen sprechen, es ist überall dasselbe: Bewegung, die durch Kraft 
da ist. Kraft ist also für Lionardo nicht wie ein Begriff der späteren 
Physik. Solche Begriffe nimmt er wohl unklar vorweg, aber nur als 
Momente dieses Ganzen der Kraft, das er eine »unsichtbare Macht«, 
»ein übersinnliches Vermögen«, eine »geistige, unkörperliche Macht« 
nennt. 
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Lionardo beschreibt die Kraft. Dieses unsichtbare Wirkungsvermö
gen hat seinen Ursprung in den lebendigen Körpern. Von ihnen wird 
es auf die leblosen übertragen und gibt diesen einen Schein von Le
ben. Ohne sie bewegt sich nichts, ist kein Schall oder Ton zu hören. 
Die Kraft wird durch äußere Gewalt in die Körper hineingegossen, 
diese werden von ihrem Zustand abgelenkt, aus ihrer natürlichen 
Ruhe gerissen. Sie ist ein tätiges Leben von wunderbarer Wirkung, 
zwingt alle geschaffenen Dinge zur Veränderung ihrer Gestalt und 
Lage. Der Körper, der in ihrer Gewalt ist, hat keine Freiheit mehr. 
Die Kraft lebt im Widerstreit mit dem, was sie beherrscht. Mit rasen
der Gewalt vertreibt sie, was ihr widersteht. Selbst bedrängt, be
zwingt sie alles. Am Widerstand wächst sie. Aber in diesem Kampf 
hat sie keine Dauer. Keine von ihr verursachte Bewegung erhält sich. 
Sie wird in Mühen groß, in der Ruhe schwindet sie dahin. Je größer 
sie ist, desto schneller zehrt sie sich auf. Langsamkeit macht sie stark. 
Geschwindigkeit macht sie schwach. Während sie alle Dinge bezwingt, 
geht sie mit rasender Eile ihrer eigenen Auflösung entgegen. 

Von dieser Kraft spricht Lionardo fast wie von einem persönlichen 
Wesen: Freiwillig verzehrt sie sich selbst. Sie lebt im Zwang und 
stirbt in der Freiheit. Sie trachtet immer danach, sich zu verlieren 
und zu verschwenden. Wenn sie das ihr Widerstrebende mit Unge
stüm vertreibt, so heißt das zugleich: sie vertreibt, was sich ihrer eigenen 
Auflösung widersetzt. Während sie im Kampf ihre Ursache, nämlich 
den Widerstand, besiegt, tötet sie ihn, aber zugleich sich selbst. Wäh
rend sie beim größeren Widerstand mächtiger wird, rennt sie damit 
stürmisch zu ihrem erstrebten Tod. Das große Wirkungsvermögen 
verleiht ihr großen Drang zum Tod. Dieser Drang aber ist paradox. 
Jegliches Ding entflieht gern seinem Tod. Das Wirkungsvermögen 
ist nur ein Drang zur Flucht. 

Lionardo »sieht« die von ihm unsichtbar genannte Kraft in allen 
Erscheinungen. Er sieht sie im Kampf zwischen der Energie des Gei
stes und der Trägheit der leblosen Materie. Wenn dieser Kampf zwi
schen Leben und Tod das Leben gerade mit seiner Steigerung sterben 
läßt, so wird sogleich der Tod von neuem Leben überwunden. Der 
Kampf selbst ist das Ruhelose, Unzerstörbare, Leben und Tod über
greifende. 

Das Herrlichste in dieser Welt der Kräfte ist die Sonne. Lionardo 
steht in der Reihe derer, die vom Sonnenhyrnnus des Echnaton über 
Poseidonius bis zu Goethe die Sonne preisen. Im cranzen Weltall 
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Bahn zogst ... Hier ruhst du nun, von der Zeit zerstört, friedlich in 
diesem geschlossenen Raum und bildest mit dem bloßen, der Haut 
und des Fleisches beraubten Gerippe ein Gerüst und eine Stütze für 
den darüber liegenden Berg.« 

Lionardo schildert und zeichnet Naturkatastrophen, Weltunter
gang, Sintflut. Er nimmt die Urmächte des Kosmos im Schaffen und 
in der Zerstörung ihrer Schöpfungen wahr, erblickt darin die eine 
umfassende Notwendigkeit. Einige seiner Bilder könnten erinnern 
an Photographien von Atombombenexplosionen. Aber solch unge
mäßer Vergleich zeigt noch einmal den radikalen Unterschied zwi
schen Lionardos Natureinsicht und der modernen mathematischen 
Naturwissenschaft. Die Urmächte sind für Lionardo das Geheimnis 
und die Grenze aller Dinge, sind die Zerstörung der Natur durch 
die Natur, deren Erscheinungen, nicht aber deren Kräfte wir erfassen. 
Für die moderne Naturwissenschaft der Physik dagegen sind die Ur
mächte die erkennbaren und weithin erkannten, zwar unsichtbaren, 
unvorstellbaren, nur einer unanschaulichen Mathematik zugänglichen 
Kräfte, die in der Materie schlummern und nun vom Menschen in 
die Hand genommen, seiner Verfügung unterstellt werden. Lionar
dos Wissenschaft ist Mechanik anschaulicher Massen und an der 
Grenze Beschreibung des Kosmos in Aufblühen und Untergehen. Die 
moderne Physik ist die Erkenntnis der Urkräfte der Materie und der 
Weg, den Menschen zu befähigen, als Weltzerstörer, wenigstens als 
Planetenzerstörer aufzutreten. 

Den Gang der Welt hat Lionardo in den sogenannten »Prophe
zeiungen« zur Darstellung gebracht. Er gibt anschauliche Bilder des
sen, was sein wird, aus dem, was jetzt schon ist, nicht bestimmte, 
datierbare Voraussagen von Ereignissen. Seine »Fabeln« gehen in die
selbe Sinnrichtung der staunenden und fragenden, feststellenden und 
kaum antwortenden Vergegenwärtigung von Menschenschicksal. Im 
Ineinanderspiel von Gleichnis und unmittelbarer Anschauung, aus 
dem Anblick dessen, was in der Natur geschieht, was Menschen den 
Tieren antun, was Brauch und Handwerk beim Menschen ist, ergibt 
sich eine Anschauung des Daseins. 

Angesichts des geprügelten Esels reflektiert Lionardo: »O gleich
giltige Natur, warum bist du so ungerecht zu deinen Kindern. Ich 
sehe, wie deine Kinder in die Knechtschaft anderer gegeben werden, 
ohne jemals einen Vorteil davon zu haben, wie ihnen die geleisteten 
Dienste durch die schlimmsten Peinigungen vergolten werden und 
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wie sie dennoch ihr Leben immerfort hingeben zum Wohl ihres Peini
gers.« 

Lionardo sieht in dem erbarmungslosen Tun des Menschen das, 
was den Menschen selber von der Natur angetan werden wird. An
gesichts der Geschütze: »Aus der Erde wird etwas kommen, was mit 
seinem schrecklichen Gebrüll die Nächststehenden betäuben und mit 
seinem Atem die Menschen töten und die Städte zerstören wird.« 
Angesichts von Brennholz, Kalköfen, gekochten Fischen: »Die Bäu
me der ausgedehnten Wälder werden zu Asche werden, - die Erde 
wird durch tagelanges Glühen schließlich rot werden, und die Steine 
werden zerfallen, - die Tiere werden im siedenden Wasser sterben.« 

Beim Schreien von Säuglingen, die gewickelt werden, fällt ihm ein: 
»O Seestädte, ich sehe eure Einwohner schon gefesselt durch Fremde, 
die unsere Sprache nicht verstehen! Da werdet ihr eurem Schmerz 
über die verlorene Freiheit nur in Wehgeschrei Luft mad1en kön
nen, denn diejenigen, die euch fesseln, werden euch ebensowenig ver
stehen, wie ihr sie versteht.« 

Im Blick auf die Ameisen denkt er: »Viele Völker werden sich in 
finsteren Höhlen versted(en und mit ihren Familien dort im Dunkel 
ihr Leben fristen«, - auf das Schicksal der Bienen: »Viele andere wer
den ihrer Vorräte beraubt und dann von vernunftlosen Menschen grau
sam ertränkt und vernichtet werden«, und der Kühe: »Man wird 
unzähligen ihre kleinen Kinder nehmen, um sie zu schlachten«. Lio
nardo schließt: »O Gerechtigkeit Gottes, warum erwachst du nicht?« 

Er schildert die erst zukünftig sich ganz austobende Grausamkeit 
der Menschen: »Dann wird man Geschöpfe auf Erden sehen, die ein
ander fortwährend bekämpfen. Sie werden keine Grenze kennen in 
ihrer Bosheit. Und wenn sie satt sein werden, dann werden sie zur 
Befriedigung ihrer Gelüste Tod und Leid, Drangsal, Angst und 
Schrecken unter allen lebendigen Wesen verbreiten. In ihrem maßlo
sen Übermut werden sie sogar zum Himmel fahren wollen, aber die 
Schwere ihrer Glieder wird sie unten halten. Da wird auf der Erde, 
unter der Erde oder im Wasser nichts übrig bleiben, was sie nicht ver
folgen, aufstöbern oder vernichten werden, und auch nichts, was sie 
nicht aus einem Land in ein anderes schleppen werden.« Und wieder 
schließt Lionardo: »O Erde, warum tust du dich nicht auf? Warum 
stürzest du sie nicht in die tiefen Spalten deiner riesigen Abgründe 
und bietest dem Himmel nicht mehr den Anblick eines so grausigen 
Unwesens?« 
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Demgegenüber sieht Lionardo die freundlichen Chancen. Sein 
eigener Enthusiasmus im Erfinden einer Flugmaschine ist nur das 
größte Beispiel für seine Erwartungen von dem Nutzen der Technik 
und der Ermöglichung neuer Welterfahrung durch sie. Er sieht die 
Entwiddung der Briefbeförderung und dann des Verkehrs: »Die 
Menschen werden in den fernsten Ländern miteinander sprechen und 
sich berühren und umarmen, obwohl sie in verschiedenen Hemisphä
ren stehen, und sie werden ihre Sprache verstehen.« 

Im Unheil aber werden die Menschen sich dem Wahn ergeben: »Sie 
werden Tiere in menschlid1er Sprad1e reden hören. Sie werden in 
der Finsternis eine strahlende Helle schauen. Zu Heiligenbildern wer
den sie gehen, aber diese werden sie nicht hören. Sie werden keine 
Antwort bekommen. Sie werden den, der Ohren hat und dennoch 
nicht hört, um Gnade bitten. Sie werden dem, der blind ist, Lichter 
darbringen und verzweifelt zu dem Stummen flehen.« Beim Begräb
nis: »Sie werden den Menschen die größten Ehren und Zeremonien 
erweisen, ohne daß diese etwas davon wissen.« Und Lionardo 
schließt: »O wunderlid1e Menschheit! Welcher Wahn hat dich so weit l 
getrieben?« 

Lionardo ist sich bewußt des Vergänglichen auch in allem scheinbar 
Dauernden, des Verzehrtwerdens alles Vorhandenen, des Geschehens 
in Katastrophen. Was jetzt ist, geschieht alle Zeit, - was im Einzelnen 
kaum bemerkt geschieht, wird von ihm im Ganzen gesehen, - was 
irgendwo Böses getan wird, sieht er über alle kommen. 

Aber die Ausrufe des Erschreckens bei Lionardo sind mehr Klagen 
als Anklage. Sie sind nicht prophetisches Aufrütteln, nicht Aufruf 
zur Wiedergeburt, nicht Bußpredigt. Es ist alles die Betrachtung des 
zum Teil begreiflichen, im Ganzen unbegreiflichen, aber anschaubaren 
Naturgeschehens, das die Grausamkeit aller Tage wie die Herrlichkeit 
aller Tage bringt. »Es ist so«, das ist das Ende dieses Erschreckens. 

3. Merkwürdig ist es, wenn Lionardo, der immer ansmaulich Den
kende, an das Abstrakte streift. Denn aud1 dies muß ihm sogleich eine 
Weise der Anschauung gewinnen. 

So spricht er von der Grundform des Geschehens als von dem Um
schlag der Dinge und spürt die Dialektik: Die Wälder werden Kinder 
hervorbringen, die dann zu ihrem Tod beitragen werden: den Stiel 
der Axt. Eine Mauer, die in ihren Ritzen winzigen Samen Aufnahme 
gewährt, wird durch deren Wurzeln zerstört. Die Kraft der Natur, 
indem sie wächst, verzehrt sich selber. 
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Krammetsvögel freuten sich, daß die Eule gefangen wurde, aber 
diese Eule wurde mittels der Leimrute Ursache, daß sie nicht nur die 
Freiheit, sondern das Leben verloren. So freuen sich Länder, wenn 
ihre Obersten die Freiheit verlieren, obgleich sie gerade dadurch der 
Gewalt der Feinde ausgeliefert werden, nicht nur ihre eigene Frei
heit, sondern oft auch das Leben verlieren. 

Wir rufen das Gegenteil von dem hervor, was wir erstreben. Der 
Mensch darbt, um keine Not zu leiden, in der trügerischen Hoffnung, 
die mit größter Mühe erworbenen Güter dereinst zu genießen. Je 
mehr du das Elend fliehst, desto unglücklicher und ruheloser macht es 
dich. Die Menschen, im Glauben, das Entsetzliche zu fliehen, rasen 
fast wie Wahnsinnige seiner grenzenlosen Macht entgegen. Viele be
schäftigen sich damit, etwas wegzunehmen von jenem Ding, das um 
so größer wird, je mehr man wegnimmt. 

Lionardo spricht von der Zeit: »O Zeit, du Verzehrerin der Dinge! 
Du gibst den geraubten Leben, indem du sie in dir verwandelst, neue 
und verschiedene Behausungen.« »O Zeit, du schnelle Rafferin der 
geschaffenen Dinge, wie viele Könige, wie viele Völker hast du schon 
vernichtet! Wie viele Wandlungen von Staaten und Zuständen sind 
erfolgt!« 

Es ist ein Unterschied der Zeit in Natur- und Menschenwerk. Was 
die Natur hervorbringt, stellt sich in gleicher Art stets wieder her. 
Was Menschen hervorbringen, wird immer anders, so etwa die Spra
chen. Sie sind »immer unendlich verschieden gewesen und müssen es 
weiterhin sein, wegen der unzähligen Jahrhunderte, die enthalten 
sind in der unendlichen Zeit«. 

Lionardo spricht vom Nichts. Es ist unterschieden vom Vakuum. 
Denn das Vakuum ist teilbar ins Unendliche. Das Nichts kann nicht 
geteilt werden, weil es nicht weniger sein kann als das Nichts. Von 
diesem Nichts heißt es: Es herrscht in der Zeit, es beansprucht alle 
vergangenen und zukünftigen Schöpfungen, besitzt aber nichts in der 
Gegenwart. 

In anderem Zusammenhang heißt es: Im Reich der Natur ist das 
Nichts nicht zu finden, es gehört zu den unmöglichen Dingen, so daß 
es kein Sein hat. Von diesem aber gilt ihm: »Unter den großen Din
gen ist das Sein des Nichts das größte.« 

Fassen wir zusammen: Lionardos Weltfrömmigkeit steht vor der 
Natur als dem Geheimnis, das sich dem Forscher ins Unendliche 
offenbart. Diese Frömmigkeit vollzieht sich durch das Auge, im den-
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kenden Sehen, in der Forderung, sich Rechenschaft zu geben von 
schlechthin allem, was sichtbar wird oder werden kann. Sie vollzieht 
sich im Sehen der Transparenz dieser Sichtbarkeit, in der alle Er
scheinungen Gleichnisse, die unsichtbaren Kräfte faßlich werden. 

Dem entspricht eine unendliche Lust an der Erscheinung, aber auch 
eine unendliche Trauer am Gang der Welt: »Die Natur war für viele 
eine grausame Stiefmutter und für manche eine gütige Mutter.« 

Auf die Frage, warum das so sei, antwortet Lionardo nid1t. Er 
stellt sie kaum. Wenn es einmal geschieht, wenn die Spannung von 
Zweckmäßigkeit und Zweckwidrigkeit, von Schönheit und Häßlich
keit, Güte und Gemeinheit der Natur eine Deutung fordert, dann 
kommt beiläufig die uralte doppelte Antwort: »Die atur ist voll 
unzähliger Vernunftgründe, die noch nie in Erfahrung gebracht wor
den sind ... Nichts ist überflüssig und nichts fehlt in irgendeiner 
Tierart oder irgendeinem Erzeugnis der Natur.« Und demgegenüber 
all das Widrige? »Der Mangel rührt nicht von der Natur, sondern 
von dem Mittel her, mit dem sie erzeugt«, also der Materie. Das aber 
ist keine Position Lionardos, sondern eine beiläufige Notiz aus anti
ker Philosophie. 

4. Wie steht der Mensch im Weltall? Hat der Mensch oder die 
Natur den Vorrang? Für Lionardos Blick ist kein Vorrang. Der 
Mensch erscheint als Mikrokosmos gesteigert zum Ganzen, als schaf
fendes Wesen eine Überbietung der schaffenden Natur. Aber die 
Natur, das All umschließt ihn als das Gewaltige, vor dem er wie zu 
nichts wird. 

Das Bild des Menschen sieht Lionardo durchwegs unter der Form 
der Natur. Aber der Mensch ist in der Natur ein einziges Wesen, er 
ist Natur, durd1 sie und ganz in ihr, und zugleich mehr als sie, vor 
der Möglichkeit seines eigenen Auf Stieges und seines Abfalls. Daher 
sieht Lionardo den Menschen in seiner Größe und seiner Kleinheit. 

»Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren, aber nur im Au
ßerordentlichen. Er ist ein göttliches Wesen. Denn wo die Natur mit 
der Bildung der Formen aufhört, da beginnt der Mensch, mit Hilfe 
dieser Natur, unzählige Formen aus den natürlichen Dingen zu ma
chen. Diese Formen sind für Wesen, die sich so richtig verhalten wie 
Tiere, nicht nötig. Daher fehlt den Tieren solches Streben.« 

Aber Lionardo warnt: »Was hältst du Mensch von deiner Art? Bist 1 
du wirklich so klug, wie du dir einbildest?« Der Mensch ist ein wun
derlich ohnmächtiges und mächtiges Wesen, ohnmächtig vor dem 
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Naturganzen, mächtig sich selbst gegenüber. Das ist sein Weg und seine 
Chance. »Man kann keine größere noch kleinere Herrschaft besitzen 
als die über sich selbst.« 

Doch Lionardo sieht, wie viele hinter der menschlichen Möglich
keit zurückbleiben und sie verkehren. »Es gibt wenige, denen ihre 
Untugenden mißfallen, Darum hassen sie ihre Vater und alle, die ihre 
Untugenden tadeln. Bei ihnen fruchten weder Gegenbeispiele noch 
ein menschlicher Rat.« Als Lionardo seinem Bruder bei Geburt eines 
Sohnes gratuliert, kann er schreiben: »Du hast dich darüber gefreut, 
daß Du Dir einen rührigen Feind geschaffen hast, der mit allen seinen 
Kräften nach Freiheit streben wird, und die wird er erst finden bei 
Deinem Tod.« 

Ganz verächtlich sind »die rohen Menschen mit schlechtem Lebens
wandel«. Sie verdienen ein so herrliches Werkzeug wie den menschli
chen Leib eigentlich nicht, sondern nur einen Sack, in den die Nah
rung aufgenommen wird und aus dem sie entschwindet. Sie sind ja 
nur ein Durchgang für die Nahrung, haben mit dem Menschenge
schlecht nichts gemein, außer Stimme und Gestalt, und stehen in allem 
übrigen tief unter dem Tier. 

Wenn Lionardo die Frevel der Menschen sieht, dann beschwört er 
sie am Ende: »Wenn einer tugendhaft und gut befunden wird, dann 
stoßt ihn nicht von euch, sondern begegnet ihm ehrerbietig, damit er 
euch nicht fliehen und nicht in Einöden, Höhlen und anderen ein
samen Orten Zuflucht suchen muß, um euren Nachstellungen zu ent
gehen. Wenn ein solcher gefunden wird, erweist ihm Ehren; denn 
solche Menschen sind für uns wie Götter auf Erden.« 

5. Alles Lebendige erreicht der Tod. Der Mensch allein weiß es 
und verhält sich zum Tode. Lionardos Lebenszugewandtheit sieht 
ständig den Tod. 

Eine seiner Formen ist, daß das eine Tier vom Tode des anderen 
lebt. Warum ist das so? »Die Natur, begierig danach und Vergnügen 
findend am Schaffen beständig neuer Leben und Formen, ist viel 
schneller in ihrem Schaffen als die Zeit mit ihrem Zerstören. Darum 
hat sie angeordnet, daß viele Tiere Speise seien eines für das andere. 
Da aber dieses ihrem \Vunsch nicht genug tut, sendet sie oft gewisse 
pestilenzähnliche Dünste herab auf die großen Vermehrungen und 
Ansammlungen von Tieren und vor allem auf die Menschen, die gro
ßes Anwachsen haben. Also sucht die Erde von ihrem Leben zu ver
lieren, die beständige Vermehrung wünschend.« 
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Diesem objektiv dem Leben notwendig zugehörenden Geschehen 
entspricht subjektiv ein Drang zum Tode. »Der Mensch hat, gleich 
wie der Falter beim Anblick des Lichts, stets die Hoffnung und Sehn
sucht, in das Urchaos heimzufinden. In unaufhörlicher Sehnsucht er
wartet er immer wieder freudig den neuen Frühling, den neuen Som
mer, die neuen Jahre, weil er glaubt, daß die ersehnten Dinge zu 
langsam kommen, und weil er nidi.t merkt, daß er seine Auflösung 
herbeisehnt. Aber dieser sehnsüchtige Wunsch ist in solcher Quint
essenz der Geist der Elemente, der, im Leben des menschlichen Kör
pers eingeschlossen, immer zu seiner Quelle zurückzukehren wünscht.« 

Der kosmische Drang der Elemente ist gegenwärtig im Drang des 
Menschen. 

Aber welche Wirklichkeit hat der Tod? Er ist und er ist nicht. Es ist 
wie mit dem Schlaf. » Was ist das, was die Menschen sich sehnlich wün
schen, aber was man nicht kennt, während man es besitzt? Es ist der 
Schlaf.« » Jedes übel hinterläßt Kummer in der Erinnerung, ausge
nommen das größte Übel, nämlich der Tod, der diese Erinnerung zu
sammen mit dem Leben auslöscht.« 

Wissend um das Gesetz der Natur lebt Lionardo in hoher Gelas
senheit und in der Liebe zum Leben. »Während ich glaubte, ich würde ' 
lernen, wie man leben soll, habe ich gelernt zu sterben.« »So wie ein 
gut verbrachtes Tagewerk ein frohes Schlafen gibt, so gibt ein wohl 
angewandtes Leben einen heiteren Tod.« 

Wie herrlich aber das Leben sei, denkt er noch angesichts eines 
Eies, das gegessen wird: »Ach, wie vielen wird es nicht vergönnt sein, 
geboren zu werden?« Anklagend sagt er: » Wer das Leben nicht liebt, 
der verdient es nicht.« Wenn Ehrgeizige sich töricht »weder mit dem 
Geschenk des Lebens noch mit der Schönheit der Welt zufrieden ge
ben«, so sieht er eine Strafe darin, daß sie sich selbst dieses Leben ver
bittern. 

6. Wie steht Lionardos Denken im Zusammenhang der Philoso
phiegeschich te? 

Lionardo entwirft nicht eine konstruktive Metaphysik. Wurde man 
seinen Gedanken eine solche unterlegen, könnte sie etwa so lauten: 
Kunst und Erkennen sind eins im Ursprung der Welt. Gott hat alles 
in Formen geschaffen, nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Die 
Mathematik liegt im Grund der Schöpfung, der Schöpfer ist Mathe
matiker, dies aber im weitesten Sinne aller Formung, Ordnung und 
Gesetzlichkeit. 
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Der erkennende Mensch, der Mikrokosmos, wiederholt im Erken
nen die Schöpfung und setzt sie aus ihrem Ursprung in seinem eige
nen Schaffen fort. Sein Wissen ist selber Form, nachschaff ende und 
neu hervorbringende Form. Daher ist Abbilden nicht naturalistische 
Wiedergabe des Zufälligen, sondern die Form, in der das Natürliche 
zugleich besteht und erfaßt und damit in seinem Wesen gelesen wird. 
Der erkennend schaffende Mensch dringt in den Grund der Welt, des
sen Hervorbringen wesenseins ist mit dem Schaffen des Künstlers. 

Weil dieses Welterkennen in den Ursprung dringt, indem es diesen 
in der Mannigfaltigkeit der Entfaltung erblickt, bleibt in Lionardos 
denkendem Anschauen eines, was sonst getrennt wird: Vom Stand
punkt definierender, spezialistischer Wissenschaft oder des l'art pour 
l'art herrscht bei Lionardo Konfusion. Die morphologische Beobach
tung schließt bei ihm kausales Begreifen ein, die mathematische Me
chanik den zweckhaften Sinn, die Schönheit die Symbolik. Jedes 
Werk wird mit einem Schlag zugleich Erkenntnis von Gegenständli
chem, Ausdruck einer Stimmung, Gleichnis im unendlichen Widerhall 
des Bedeutens. 

Aber wie verhält es sich mit den christlichen Bildern Lionardos? 
Seine Meisterwerke: das Abendmahl, der Entwurf der Anbetung der 
Könige, die Felsenmadonna, die heilige Anna Selbdritt, bringen einen 
christlichen Gehalt. Lionardo, der über alles zu reflektieren scheint, 
hat darüber kein Wort gesagt. Es war so selbstverständlich wie der 
Vollzug der kirchlichen Riten bei Geburt und Tod. In der Tat waren 
diese Inhalte von Lionardo nur als Anlaß genommen: für die Dar
stellung der Mutterliebe, der milden Glückseligkeit eines weiblichen 
Zustandes, des Dramas der Ergriffenheit verschiedener Charaktere, 
der Ordnung verehrender Gebärden. 

Bei Lionardo begegnen viele überlieferte philosophische Gedanken. 
Er war ein großer Leser. Man hat den Nachweis der Herkunft seiner 
Gedanken in aller Breite geführt. 

Die abendländische Weltmetaphysik liegt in mehreren großen 
historischen Typen vor. Bei Lionardo findet man einzelne Momente 
aus dem aristotelischen Stufenkosmos der Bewegungen, mehr aus dem 
stoischen Weltall der Kräfte als vernünftiger Totalität, einiges aus 
dem materialistischen Weltbild des Demokrit und Lukrez, kaum et
was von dem platonischen Schnitt zwischen Welt und Transzendenz, 
und wenig von dem neuplatonischen Geist, sofern dieser nicht in der 
Auffassung der beseelten Welt selbst schon stoische Gedanken enthält. 
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Tatigkeit geht über alles. »Lieber Tod als Müdigkeit.« »Das gut 
verbrachte Leben ist lang.« »Es kehrt nicht um, wer an einen Stern 
gebunden ist.« 

Den Aufschwung im Tun aber bringt nicht leere Arbeitsamkeit 
und Pflichterfüllung, sondern Liebe. Die »bewundernswerten Dinge 
der Natur kennen zu lernen, ist der Weg, den Werkmeister, diesen so 
großen Erfinder zu lieben. Die große Liebe entspringt aus großer 
Erkenntnis des geliebten Gegenstandes.« Der Liebende wird durch 
das Geliebte bewegt, wenn aber »das Geliebte niedrig ist, wird auch 
der Liebende niedrig«. Falsche Liebe führt den Weg abwärts. »Am 
Anfang widersteht man leichter als am Ende.« »Die Leidenschaft des 
Geistes treibt die Sinnenlust aus.« 

Weder das Wissen noch die geschickte Hand, noch die Arbeitsam
keit, noch die Universalität, noch die Liebe vermögen als solche et
was hervorzubringen. Die Einbild1mgskrafi ist entscheidend, diese ist 
stets ursprünglich. » ie soll ein Maler die Manier eines anderen nach
ahmen: denn er wird, was die Kunst betrifft, nicht ein Sohn, sondern 
ein Enkel der atur genannt werden.« 

Wie die Erfindungskraft erregt werden kann, beobachtet Lionardo 
in merkwürdigen Erscheinungen: Wenn »du auf Mauern hinsiehst, 
die mit allerlei Flecken bekleckst sind oder auf Gestein von verschie
denem Gemisch, oder auf die Asche im Feuer, oder auf Wolken, oder 
auf Schlamm, so wirst du wunderbare Erfindungen in ihnen entdek
ken, von Landschaften und von ungeheuerlichen Dingen, wie Teu
feln, menschlichen Köpfen, Tieren, Schlachten, Klippen, Meer, Wol
ken oder Waldern«. Aber alsbald warnt er: Dieses Sehen ist eigentlich 
noch nichts, »es ist gerade wie beim Klang der Glocken; in die kannst 
du auch Worte hineinlegen, wie es dir gefällt. Aber obschon dir 
solche Flecken Erfindungen geben, so lehren sie dich doch nicht, 
irgendeinen Teil zu vollenden.« 

Die Arbeit auf Grund des Wissens und das Urteil, das jedem Werk 
voraus ist und kritisch entscheidet, diese ermöglichen den Weg des Ma
lers, dem in der Einbildungskraft die Gestalten geschenkt werden. 

3. Wie lebt der Maler mit den anderen Menschen? Er hat unaus
weichlich zu dulden: »Keine vollkommene Begabung ohne großes 
Leid.« Er soll lernen »Geduld gegenüber großen Kränkungen«. Wach
sen die Kränkungen, so steigert man die Geduld, »wie man mehr 
Kleider anlegt, wenn die Kälte zunimmt. Dann werden die Kränkun
gen nicht mehr verletzen.« 
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Der Maler braucht Einsamkeit. Dann kann er, was er sieht, unge
stört in Erwägung ziehen und bei sich besprechen; er wird so »wie ein 
Spiegel«. »Bist du ganz allein, so wirst du ganz dir selbst angehören. 
Bist du aber in Gesellschaft auch nur eines einzigen Gefährten, so bist 
du nur zur Hälfte dein eigen.« 

Solche Einsamkeit ist aber gemeint als vorübergehende, für Besin
nung und Einfall zweckmäßige. Vielmehr fordert Lionardo den Um
gang: Es ist besser, in Gesellschaft zu zeichnen als allein. Der Wett
kampf stachelt an. Man lernt von denen, die es besser machen. Lob 
ermuntert. Da wir uns so sehr bei unseren eigenen Leistungen täu
schen, ist es gut, »willig anzuhören, was deine Gegner von deinen 
Werken sagen; der Haß ist stärker als die Liebe«. Wir sollen uns da
her nicht weigern, eines jeden Urteil zu hören. 

In der Freundschaft will Lionardo Noblesse: » Tadle den Freund im 
geheimen und lobe ihn öffentlich.« Aber der Wettkampf soll nie 
aufhören: »Kläglich ist der Schüler, der seinen Meister nicht über
trifft.« 

4. Lionardos hohes Ideal des Malerdaseins beruht auf dem Rang 
der Malerei in der Welt des Erkennens. In der überlieferten Weise 
der Rangstreitigkeiten zwischen aktivem und kontemplativem Le
ben, zwischen Humanisten und Medizinern wird von Lionardo der 
Rangunterschied von Malerei und Dichtung erörtert. Die Malerei 
nimmt den ersten Platz ein. 

Die Poesie ist eine Malerei, die man hört und nicht sieht, die Male
rei eine Poesie, die man sieht: Die Dichtung ist eine blinde Malerei, 
die Malerei eine stumme Dichtung. Die Dichtung erstreckt sich auf 
Moralphilosophie, die Malerei auf Naturphilosophie. Die Dichtung 
beschreibt die Tatigkeiten des Geistes, die Malerei zeigt den Geist in 
den Bewegungen, die sichtbar werden. 

Der Vorzug der Malerei ist für Lionardo evident. Zwischen Male
rei und Dichtung ist ein Abstand wie zwischen dem Körper und sei
nem Schatten. Die Malerei hat die Sache selbst, stellt die Werke der 
Natur dem Verständnis und der Empfindung mit Bestimmtheit vor, 
die Dichtung hat nur Worte. Daher bedarf die Dichtung der Ergän
zung durch Imagination, um den Eindruck des Seienden hervorzu
bringen. 

Nur die Malerei kann die volle Wirklichkeit wiedergeben. Sie 
»verbreitet sich über die Flächen, Farben und Figuren sämtlicher von 
der Natur geschaffenen Dinge«. Der Gedanke zwar dringt in das 
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Lionardos Intention, sondern das Interesse der achwelt greift eines 
als das Wesentliche heraus, zumeist den Künstler. Dieses Einssein 
darf man den Philosophen Lionardo nennen, wenn man Philosophie 
nicht als ein Fach der Wissenschaften, nicht als Doktrin versteht, son
dern als das sich seiner selbst als eines Ganzen bewußt werdende und 
unter Führung nehmende universelle Erkennen, und damit als eine 
das Erkennen in sich aufnehmende Lebensform dieser menschlichen 
Existenz. über und zugleich in der Kunst, der Wissenschaft, dem 
Malen, dem Bauen ist der eine geistige Raum, in den sie alle führen; 
sie sind nicht selbstgenügsam. Solche Philosophie gewinnt geschicht
liches Gewicht, wo sie als Ganzes mitteilbar geworden ist in Da
sein, Werk, Gedanke. Lionardo ist Philosoph wie Goethe Philosoph 
war. 

Es gibt mehrere Dichterphilosophen. Lionardo ist der einzige 
Künstlerphilosoph großen Stils. Bei ihm wurde die Kunst zum Or
ganon der Philosophie, weil hier das Tun des Künstlers als ein erken
nendes zugleich verwirklicht und in die Reflexion aufgenommen 
wurde. Dies unterscheidet ihn wesentlich von den großen metaphysi
schen Künstlern wie Michelangelo und Rembrandt. Die Weise der 
Verwirklichung seiner Philosophie aber unterscheidet ihn von den 
ausdrücklich so genannten Philosophen. Indem ihm die Kunst zum 
Organon der Philosophie wurde, steht Lionardo weniger als jene im 
Zusammenhang der systematischen Begriffskonstruktionen und einer 
rationalen Logik, sondern im Zusammenhang einer konkreten philo
sophischen Logik und bewußten Lebensgestaltung. 

Was Lionardo war und tat, hat uns gezeigt, erstens: wie die Philo
sophie arm und unvollendet bleibt ohne das, was mehr ist als Ge
danke, das, was den Gedanken erst erfüllt, das, was in Kunst und 
Dichtung geschaffen wird; dies muß zum Organon der philosophi
schen Einsicht werden. Zweitens: wo die Instanz liegt, die überall 
und auch in der Kunst das Entweder-Oder sieht und entscheidet zwi
schen gut und böse, wahr und falsch, substantiell und leer, heilvoll 
und unheilvoll. Denn die Kunst steht wie alle Verwirklichung als 
Moment des glaubenden Daseins unter dem platonischen Urteil. Bei 
dieser Entscheidung handelt es sich um etwas grundsätzlich Anderes 
als um das, was Kunstkenner Qualität nennen. Denn das geistige 
Schaffen kann luziferisch sein, in seiner »Qualität« hoch, in seinem 
Zauber nichtig, verführend zur Teilnahme am unverbindlichen ästhe
tischen Genuß, bewunderungswürdig und erschreckend. 
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2. Wo Einheit des Ganzen geistiger Wirklichkeit und diese sich 
als solcher bewußt ist, da ist Philosophie. Die Einteilung des Geistes 
in Gebiete wie Kunst, Dichtung, Wissenschaft, Religion ist im r9. 
Jahrhundert als Grundstruktur von großen Philosophen durchdacht, 
durch die Greifbarkeit der Dinge als Kunstwerke, Schriftwerke, For
schungsergebnisse, Kultwirklichkeit überzeugend und durch die be
herrschende Gewohnheit so tief eingeprägt, daß man sich ihr kaum 
entziehen kann. 

Für die Auffassung Lionardos bedeutet das: Er ist durch seine Ge
mälde berühmt, viel weniger durch sein kaum gekanntes literarisches 
Werk, noch weniger durch seine Forschungsergebnisse, die nur durch 
Vorwegnahme wie eine Kuriosität in Staunen versetzen. Also ist er 
Künstler. Von diesem Standpunkt aus gilt seine Wissenschaft als ein 
Nebenwerk ohne eigentliche Beziehung zur Kunst. Hat man Interesse 
für das eine, braucht man es nicht für das andere zu haben. Die Viel
seitigkeit Lionardos ist nicht die Vielseitigkeit einer Einheit, die in der 
Natur der Sache liegt, sondern die beklagenswerte Zerstreutheit einer 
allzu mannigfachen Begabung. 

Dies ist nun für die Auffassung von Lionardos Wesen entscheidend. 
Sein Wesen wird erst dann klar, wenn jene Scheidungen der Geistes
sphären Kunst, Dichtung, Wissenschaft, Technik in ihrem begrenzten 
Sinn begriffen sind. Dann weisen Malerei, Schrifttum, Forschung des 
Mannes auf ein Ganzes, das vor allen Scheidungen liegt und selber 
nicht unter sie subsumierbar ist. In solchem Dasein ist alles in der 
Breite seiner Erscheinung aus einer Mitte auf ein Ziel gerichtet. Es ist 
eine Weise, durch die Welt zu gehen, zu sehen, zu lieben, traurig und 
heiter zu sein, sich des Seins zu vergewissern und diese Vergewisse
rung objektiv mitteilbar zu machen. Es ist die Einheit, die der Mensch 
als Lebenswirklichkeit sucht, die er selber wird und zur Darstellung 
bringt. 

Möchte man solche Einheit fassen, so trifft sich die geschichtliche 
Wirklichkeit, die in diesem einen Menschen da ist, mit dem sachli
chen Problem, das im allgemeinen Begriff erhellt werden soll. Den 
geschichtlichen Menschen kann man nicht aus einem Allgemeinen be
greifen. Die Sache aber möchte man nach ihrem allgemeinen Prinzip 
erkennen. 

Zu dem letzteren nur dieses: alle jene getrennten Gebiete geraten 
auf den Weg der Gehaltlosigkeit, wenn sie sich isolieren, wenn die 
Spezialisierung zur Trennung wird, wenn die Eigengesetzlichkeit der 
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Gebiete in ihrer jeweiligen Richtigkeit sd1on für die Wahrheit genom
men wird, wenn dann jedes Gebiet sich einen Vorrang gibt und in 
seiner Verabsolutierung die Herrschaft beansprucht. Dann treten die 
autonomen Gesetzlichkeiten der Wissenschaft, der Kunst, der Reli
gion, der Politik, der Okonomik, der Erotik auf, als ob sie je ein 
unappellierbar Letztes wären. Was aber die höhere Instanz ist, was 
aus dem Umgreifenden jedem sein Maß setzt und dadurch zugleich 
mit dem Grunde in Bezug und gehaltvoll bleiben läßt, das ist selber 
nicht noch einmal ein Besonderes, nicht geradezu objektiv zu fassen, 
sondern nur auf dem Weg über jene besonderen Gebiete. Ihrer aller 
Gehalt kommt aus dem Ursprung, der einer ist. 

Jedoch ist die Verwirklichung dieses Ganzen für Menschen unmög• 
lieh. Je größer und tiefer es in einem Menschen zur Geltung drängt, 
desto offenbarer muß es scheitern, indem dieses Scheitern selbst die 
Wahrheit zur Sprache bringt. Das aber ist nie eindeutig da, ist nie 
zwingend aufzeigbar. 

3. Lionardo ist viel gescholten. Sein ganzes Dasein sei zufällige 
Subjektivität. Er halte seine Versprechen nicht, enttäusche daher 
seine Auftraggeber. Seine Arbeit sei von Launen geleitet. Immer an
dere Beschäftigungen fesselten ihn, aber alle lasse er wieder liegen, 
ohne etwas zu vollenden. Seine wissenschaftlichen Methoden seien 
ohne logische Strnktur, ebenso subjektiv und zufällig wie alles an
dere. 

Die äußerlichen Tatsachen, die solchen Vorwürfen zugrunde lie
gen, sind nicht zu bezweifeln. Ihre Formulierung aber und ihre Deu
tung aus dem Wesen Lionardos scheinen ganz irrig. 

Ein Tatbestand ist offenbar: Lionardo war ein Fragmentarier. 
Vollendete Kunstwerke gibt es von ihm in geringer Zahl, und ihm 
selbst gelten auch diese nicht als vollendet. Die Masse der Manuskripte 
und Zeichnungen zeugt zwar von seiner gewaltigen Arbeit. Aber 
keine Schrift wurde fertig, weder die mit Hunderten von Zeichnungen 
schon weit gediehene Anatomie, nom die geplante geologisch-kosmo
graphische Schrift, noch die vielleicht geplante Enzyklopädie des 
Wissens für Künstler. Das Malerbuch ist nach seinem Tode zusam
mengestellt mit einem nicht von Lionardo stammenden Titel. Die 
vielen Pläne für Bauten, Stadtanlagen, Kanäle, für Kriegswaffen 
und zahllose Maschinen: wir wissen nicht, was davon verwirklicht 
wurde, jedenfalls, wenn überhaupt etwas, sehr wenig. 

Die Frage ist: Warum blieb Lionardo Fragmentarier? . I 
II2 
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Jener Deutung, er habe sich zersplittert, weil er launisch war, wi
derspricht schon die Hartnäckigkeit und die große Genauigkeit sei
ner faktischen Arbeit. Wenn er trotzdem steckenblieb und liegenließ, 
so bedeutete das: er mußte andere Aufgaben ergreifen, die mit den 
nur vorläufig beiseite gelegten sachlich zusammenhingen. Es war 
ein Ganzes, dem alles zu dienen hatte. Dieses Ganze aber war so un
geheuer, daß es das Maß dessen überschritt, was in ein Menschenleben 
hineingeht. 

Dieses Ganze war die Welterkenntnis. Und daß sie nicht vollendet 
werden konnte, das lag schon an der Neuheit dieser Art von Welt
erkenntnis: nicht Entwurf des Ganzen im Gedanken, sondern Er
kenntnis aus der wirklichen Wahrnehmung zu sein. Es war die mo
derne Forschungshaltung, im Unterschied von der dogmatischen. 
Daher war überall das Spezialistentum notwendig. Lionardo wurde 
bei allem, das er ergriff, Spezialist. Aber die Kräfte eines Mannes ver
mochten nicht, was eine Arbeit Europas in Jahrhunderten wurde und 
heute nod1 nicht ans Ende gekommen ist. Weil ihm keine Spezialität 
genügte, denn es handelte sich um das Weltganze, und weil dieses 
Ganze nur auf dem Wege über das Spezialistische wahrhaft zugäng
lich ist, mußte die Natur der Sache das Unternehmen sprengen, wenn 
es in einem einzigen Dasein sozusagen mit einem gewaltigen Griff 
übermenschlicher Arbeit zum Ziel gebracht werden sollte. Das Su
chen dieses Ganzen vollzog sich im intensiven Zugreifen bei Hingabe 
an das Einzelne und dann im Liegenlassen. Es war ein Weitergehen 
mit der Absicht des Zurückkehrens. 

Für Lionardos Erkennen war nun aber in der Fülle spezialistischer 
Forschungen die Welterkenntnis im ganzen auch darum nicht voll
endbar, weil die Auffassung des Gegebenen nicht genügte. Lionardo 
war ergriffen von dem spirituellen Gehalt aller Wirklichkeit. Diesen 
zur Anschauung zu bringen, bedurfte es der Entwürfe von Bildern 
im Geist, die die Hand zur Wirklichkeit im Kunstwerk bringt. Da 
aber die Spiritualität nie vollendet zur Darstellung gelangt, vielmehr 
jedem Werk das Urteil immer noch voraus ist, kann kein Kunstwerk 
genügen. 

Von dem Ganzen durchdrungen, war nun Lionardo wie überfallen 
von neuen Bild-Visionen, die zur Darstellung, und von Einfällen, 
die aus der Beobachtung zur Formulierung drängten. Fast immer 
waren sie durch ein verborgenes Band mit dem Ganzen der Welt
erfassung verknüpft, mußten ergriffen, durften nicht ausgelassen 
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artige Handschrift festhalten (wie etwa Rembrandt in seinen Zeich
nungen und Radierungen auf jedem Blatt), konnte er nicht in jedem 
Gedanken auf der Höhe sein (wie sie etwa Pascal, Leibniz oder Kant 
in jeder Aufzeichnung besitzen). 

Wo von ihm aber das Beste erreicht wurde, da ist es unnachahm
lich. In Kopien, im Echo bei anderen ist wohl stets das Wesentliche 
verschwunden zugunsten einer Schönheit, einer vielleicht noch berük
kenden Form, einer Scheinvollendung, der jenes Einzige fehlt, das 
Herbe noch im Lächeln, die Indirektheit in der Sichtbarkeit. 

4. Andere schlimme Vorwürfe werden gegen Lionardo erhoben. 
Seine Existenz sei ohne Boden. Unehelich geboren, kenne er keine 
nationale, heimatliche, familiäre Bindung, sei Weltbürger, aber als 
Einzelner, der lebe, wo man ihn besolde, ohne Zugehörigkeit und 
ohne Treue. Er habe keine Ehe geschlossen, habe keinen Freund ge
habt, nur Gönner und Schüler und einzelne Menschen, die ihn ver
ehrten. Die menschlichen Institutionen, das Recht, die Politik und 
die Geschichte interessierten ihn nicht. Kein Staat gehe ihn etwas 
an. 

Daher kenne er auch keine Verantwortung. iemals handle er, 
sondern schaffe nur unablässig an irgendwelchen Werken. Statt der 
Verantwortung kenne er nur die verantwortungslose Kontemplation 
im Hervorbringen von Bildern alles dessen, was die Welt ihm zeigt. 
Niemals wolle er die Welt verändern, niemals dränge es ihn, einzu
greifen. 

Man hat ihm vorgeworfen, daß ihn, wie die poltitischen, auch die 
ethischen und religiösen Fragen nicht interessiert hätten. Seine 
gelegentliche Ironie über Irrtümer in der Heiligen Schrift, über 
die Unfruchtbarkeit der Syllogistik, über Mönche seien das typische 
Gerede des Skeptikers, der dadurch seinen Mangel an Glauben und 
Wollen beschönige, seinen Mangel an Kraft, das Böse böse zu nennen 
und sich gegen es aufzulehnen. 

Diese Vorwürfe sind keineswegs auf klare Tatbestände gegründet. 
Lionardos Wanderleben, das Verzehrtwerden von seiner Arbeit, seine 
Unbetroffenheit von Politik sind in ihrem Sinn nicht eindeutig. 

Er hat in die Welt nicht eingegriffen. Sich in der Welt eine beherr-, 
sehende Stellung zu verschaffen, dazu hat er keine Neigung. Fremd 
scheinen ihm Ehrgeiz, Eifersucht, Begier nach Erfolg. Die Öffentlich
keit ist ihm gleichgültig. Was uns von seinem privaten Leben überlie
fert ist, zeigt Rechtlichkeit und oblesse und Schlichtheit. 
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Trotz vieler Geselligkeit, trotz des Kreises derer, die ihn verehren, 
trotz der Menschen, die für ihn sorgen und ihn lieben, bleibt er sein 
Leben lang einsam, ohne daß wir ein Wort hören, er habe unter Ein
samkeit gelitten. Lionardo steht auf sich selber, ohne Geborgenheit 
und ohne Begehr nach Geborgenheit. Sein Selbstbewußtsein ist uner
schütterlich. 

Die Klarheit seines Wesens läßt keine in ihm verborgenen Kräfte 
ungewollt zur Macht gelangen. Trotz des Außerordentlichen gibt es 
bei ihm keine Extravaganz, trotz der Tiefe keinen Durchbruch. In 
allem, was von ihm kommt, wirkt er maßvoll und vernünftig. Er 
lebt nicht aus einer Erschütterung im Grunde seiner Existenz, nicht 
aus verzehrender Sehnsucht. Man spürt vielmehr die stete Gegenwär
tigkeit seines Wesens in der Liebe zu den Herrlichkeiten der Welt, in 
der Geduld und Ruhe. 

Aber seine Ruhe ist die Ruhe einer gewaltigen, unablässigen Tätig
keit. Es kann keine Rede bei ihm sein von resignierter Traurigkeit 
eines willenlosen Menschen. 

Lionardo verwirklicht eine Universalität, deren Liebe wie die 
Sonne auf alles scheint. Aber diese eine Grenze hat solche Universa
lität: sie ist die des tätigen Anschauens. Sie hat ihre Weite dadurch, 
daß sie sich auf keine Beschränkung durch Einsenkung in die Ge
schichtlichkeit des Handelns einläßt. Er führt keinen weltanschauli
chen Kampf, nicht gegen die Kirche, nicht gegen politische Mächte, 
nicht gegen einen Glauben. Er selbst gehorcht keinem System der phi
losophischen Gedanken, sondern lebt mit unbegrenzt freiem Blick 
für alles, was vorkommen mag. 

Des Vorzugs solcher Kontemplation aller Dinge ist sich Lionardo 
bewußt: »Mit Hilfe der Gedanken sind wir universell und weilen an 
allen Orten gleichzeitig, der Wille siedelt und überträgt uns auf 
einen einzigen Ort.« 

Die Großartigkeit dieser universalen Unbefangenheit Lionardos 
hat Nietzsche bewundert. Er meint: Lionardo hat »einen überchrist
lichen Blick gehabt; er kennt das Morgenland, das inwendige so gut 
wie das äußere, es ist etwas über-Europäisches in ihm, wie es jeden 
auszeichnet, der einen zu großen Umkreis von guten und schlimmen 
Dingen gesehen hat«. Wenn Nietzsche ihn zu den »zauberhaften Un
faßbaren und Unausdenklichen, jenen zum Sieg und zur Verführung 
vorherbestimmten Rätselmenschen« zählt, so könnte diese wunder
liche Charakteristik nur gelten, wenn die Vernunft selbst, die reine 
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Liebe des unabhängigen Menschen, die Klarheit als solche rätselhaft 
heißen sollte. 

Lionardo stand zum Christentum in der kampflosen Haltung des 
Nichtwissenden, der unberührt ist. Es ist kein Problem für ihn. Er 
redet selten davon, widerlegt etwa den Sintflutbericht, schreibt aber 
auch einmal: »Lasse die gekrönten Schriften (die Bibel) unangetastet, 
denn sie sind von höchster Wahrheit.« Als er starb, ließ er die kirch
lichen Riten stattfinden, im Testament bedachte er Armenhospitäler 
und stiftete Wachskerzen an Kirchen. Die Berichte sind fragwürdig, 
atmen den Geist des Priesters, nicht Lionardos. Lionardo hat gelebt 
mit der Transzendenz des Spirituellen, spricht von Gott, aber dieser 
Gott ist nicht der offenbarte Gott der Bibel. Lionardo teilt nicht mit, 
ob und wann er betete. Daß er christliche Gegenstände malte, ist kein 
Zeichen von Christlichkeit. Er lebte in der vollkommenen Freiheit 
der Gleichgültigkeit in diesen Dingen, wie sie in den Zeiten vor der 
Reformation möglich war. 

In Lionardos Unbetroffenheit von menschlichen Begehrungen, Lei
denschaften und von Glaubenstrost ist nur eines, was bleibt. Wenn er, 
ohne Ehrgeiz, um seinen Ruhm sich nicht bemüht, so spricht er um so 
entschiedener aus: er begehrt den Nachruhm. Er ist ein Stachel zu 
unablässiger Tätigkeit, das Beste zu erreichen. » Wer sein Leben ruhm
los verbringt, der hinterläßt auf der Erde ebensowenig eine Spur 
wie der Rauch in der Luft oder der Schaum im Wasser.« »O warum \ 
machst du nicht ein solches Werk, daß du nach dem Tod gleich einem 
vollkommen Lebenden wirst, anstatt schon bei Lebzeiten dem Schlaf 
der bedauernswerten Toten zu gleichen.« Für sich ist er gewiß in der 
Notiz: »Ich werde bleiben.« 

Hier liegt seine größte Ferne zur biblischen Religion und seine 
Verwandtschaft zur Antike und zur germanischen Welt. Die absolute 
Vergänglichkeit auch des achruhms wird vergessen. Er tritt an die 
Stelle der Ewigkeit, die nur in radikal anderer Dimension, in der 
Transzendenz, bewußt werden kann. Er läßt die unablässige Tätig
keit zu etwas Absolutem werden und vergessen, daß sie in aller 
Großartigkeit wie nichts ist vor der Transzendenz. Hier liegt viel
leicht ein verborgener Ansatz zu einer sublimen Unmenschlichkeit. 
Ob von da kommt, was in größter Begeisterung für Lionardo plötz
lich befremdend zu wirken vermag und von letzter Einmütigkeit mit 
ihm fernhält? 

5. Wie wirkte Lionardo auf seine Umwelt? Wir hören von der 
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Kraft seines Leibes, von seinem Antlitz als dem schönsten der Welt, 
von der Anmut seines Wesens, dem Bezwingenden seines Umgangs, 
seinem großartig freien Wesen. Wir hören von dem hinreißenden Ein
fluß seiner Werke, die schon bei ihrem ersten Bekanntwerden als eine 
Epoche in der Malerei wirkten. 

Aber in manchem Bericht meint man zu spüren, daß er auch per
sönlich entfremdend, wie ohne Wärme wirken konnte, weil er ohne 
Leidenschaft und ohne Zorn und ohne Maßlosigkeiten lebte, die doch 
menschlich in gemeinsamer Schwäche gerade verbinden und im Über
wundensein wertmachen. 

Noch heute ist in der Gesamterscheinung Lionardos dieses Ernüch
ternde. Dieser Mann, der keines anderen bedarf, mit seinem Erken
nen allein auf sich selbst steht, in sich abgeschlossen durch die Welt 
geht, ohne Kommunikation jener Art, die den Menschen erst mit 
dem andern Selbst zu sich selbst kommen läßt, er ist respektgebie
tend, aber er reißt nicht zu sich hin. Man hat von dem Bezaubernden 
seines Wesens gesprochen. Er scheint oft nicht so gewirkt zu haben, 
weil ihm der Zauber jenes eigentlich Menschlichen vielleicht fehlte, 
die Schwäche des Größten, der noch des Andern bedarf. 

Michelangelo und Raffael hat man abgöttisch bewundert, während 
Lionardo zwar vom König von Frankreich und manchem Aristokra
ten begehrt, aber nicht allgemein umworben wurde. 

In Florenz stürmte die Jugend, als Lionardo und Michelangelo 
dort auftraten, dem viel jüngeren Michelangelo zu. Als Michelangelo 
einst im Kreis von Malern den Lionardo anschrie: Der du ein Rei
terstandbild zu gießen nie imstande warst, während die Mailänder, 
die Dummköpfe, dir glaubten - da wurde Lionardo nur rot und 
schwieg. Immer bewahrte er seine vornehme Haltung, während Mi
chelangelo in seinen Affekten entgleiste. 

Michelangelo hat Gestalten gesd1affen, die durch Großartigkeit 
ihrer Bildung, durch Leidenschaft der Innerlichkeit Lionardo über
treffen, weil in ihnen gleichsam die Welt aufgerissen war, die Ver
zweiflung zum Höheren drängte, die biblische Glaubensweise eine 
neue Wirklichkeit wurde. 

Lionardo und Michelangelo sind zwei Welten, die sich kaum be
rühren: Lionardo Weltbürger, Michelangelo Patriot, - Lionardo aus
geglichen in der Ruhe der ständig in Maßen bewegten Vernunft, Mi
chelangelo in den Wirrnissen der bedrängenden Affekte, aus denen er 
sich wunderbar erhebt, - Lionardo der sich haltende Mensch, ruhig 
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in aller Leidenschaft, in Distanz zu den Dingen und zu sidi. selbst, 
Michelangelo der zerbrechende Mensch, maßlos in der Verzweiflung, 
irrend in der Leidenschaft. 

Lionardo hat wohl unvergeßliche Gestalten in der Helle der Ver
nunft hervorgebracht; er zeigt das Geheimnis der Vernunft selber, 
das unmittelbar kaum zu ergreifen pflegt und in der Tiefe seiner 
Helligkeit schwer zu verstehen ist. Michelangelos Gestalten, aus dem 
Durchbruch in der Erschütterung erwachsen, bringen unendlidi.e 
Wahrheit, vermögen ganz anders, qualvoller und bewegender, beun
ruhigender und erinnernder zu ergreifen. 

Lionardo scheint in einem Raum von Ruhe standhaltend zu leben, 
in Heiterkeit und Trauer, Michelangelo in einem Raum ständiger 
Krisen sich neu zu gewinnen, in gewaltigen Peripetien von Versun
kenheit und höchstem Aufschwung. 

Lionardo scheint die Welt der menschlichen äußersten Möglichkei
ten doch am Ende nur wie aturphänomene anzuschauen, Michel
angelo dagegen selber in ihnen zu stehen. 

6. In wessen Gesidi.tskreis Lionardo tritt, für den ist die Aufgabe, 
seinen Anspruch zu hören. Der bloße Ruhm Lionardos ist konven
tionell. Solange wir die Künstler als eine große Versammlung sehen, 
in der alle ihr Gutes auf ihre Weise geleistet haben, haben wir viel
leicht mit der Kunst zu tun, aber nicht mit dem, was durch sie spricht 
oder auch nicht spricht. Erst wenn wir jenen radikalen Unterschied 
spüren zwischen bloßer Kunst und Kunst als Organon, hören wir je
nen Anspruch und müssen in unserem Inneren antworten aus dem 
Umgreifenden, von dem hier Sprache und Bild nur darum zu uns 
gelangen, weil wir selbst etwas werden. Was hören wir durch Lio
nardo? 

Die Welt will erkannt und geliebt werden, die stumme, nidi.t ant
wortende. Lionardos unablässige Tätigkeit ist dies Zweckfreie: die 
Welt anzuschauen und im Geiste widerzuspiegeln kraft der Phanta
sie. 

Es kommen seltene Menschen, die in der Welt ihr Leben lang wan
dern, wie losgelöst von den anderen Menschen, mit dem Sinn, diese 
Welt zu sehen und mitzuteilen, was sie sahen. Diese Menschen tun für 
uns, was wir nur schwach vermögen. Sie vollziehen mit ihrem ganzen 
Wesen, ständig entdeckend und zeigend, was wir anderen dann durdi. 
sie sehen lernen. Daß sie uns gleichsam vertreten und dann mitsehen 
lassen, soweit wir es können, gibt ihnen das Vorrecht, dort abseits 
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zu stehen, wo gehandelt, gekämpft, die Welt der menschlichen Zu
stände geändert wird. Ihr Kampf ist ein anderer, ein geistiger Kampf 
um das Sehen der ewigen Wesenheiten in der Oberfläche des Schei
nens der Welt. 

Dazu kommt ein anderes. Es ist ein Glück, einen unabhängigen 
Menschen wie Lionardo zu sehen, der, sich erhebend über Gesellschaft 
und Geschichte, beide vernachlässigend, im Einklang mit der unend
lichen Natur durch Schauen ihrer Offenbarungen lebt. 

Das Beglückende seines Sehens, Forschens, Daseins uns von ihm 
schenken zu lassen, bedeutet nicht, daß wir selber im Ganzen ihm 
folgen auf die Weise seines Lebensweges und seines Philosophierens. 

Literatur 

Die bekannten Werke von Rosenberg, von Seidlitz, Olschki, Popp und 
anderen wurden eingesehen. 
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UNSERE ZUKUNFT UND GOETHE 

1947 

Eine Katastrophe des Abendlandes, ja, der Menschheit, wurde geahnt 
vom alten Goethe, - mit wachsender Klarheit gesehen von Niebuhr, 
Stendhal, Tocqueville, Burckhardt, - in ganzer Tiefe erfaßt von Kier
kegaard und Nietzsche - als Weg zum endgültigen Heil erwartet von 
Marx. 

Solche Gedanken erhalten ihr ganzes Gewicht als Element ge
schichtlicher Totalanschauung. Jederzeit machen wir uns Gesamtbil
der, in denen die Zukunft der unerfüllte Raum ist, auf den doch alles, 
was war, zugeht. 

Die Vorgeschichte, sich nur spärlich erhellend, dehnt sich nachweis
lich in Hunderttausende von Jahren. Die Menschwerdung ist voller 
Antinomien, für unser gegenwärtiges Erkenntnisvermögen schlecht
hin unbegreiflich, ja unmöglich. In dieser langen Vorgeschichte wurde 
der Grund unseres angeborenen Wesens gelegt. 

Die hellere Geschichte der letzten drei Jahrtausende bringt uns 
heute zum Bewußtsein, daß wir als Mensdiheit geschichtlich gerade 
erst anfangen. Zwar stehen wir am Ende dieser wunderbaren, in sich 
zerteilten Geschichte mit drei selbständigen Ursprüngen in China, 
Indien und dem Abendland, die allen Gehalt unserer Überlieferun
gen in sich bergen, und ohne die wir uns ins Nichts gleiten fühlen. 
Aber mit dieser Überlieferung, die heute der radikalsten Verwand
lung ausgesetzt ist, stehen wir jedoch jetzt eigentlich erst wie am 
Anfang. 

Denn wir können mit Gewißheit feststellen, daß das technische 
Zeitalter, dem wir angehören, den tiefsten Einschnitt aller bisherigen 
Geschichte bedeutet. Außerlich ist es handgreiflich: Von nun an ist 
der Planet ein Ganzes und alles Leben des Menschen in Abhängig
keit von der durch ihn selbst ohne Plan hervorgebrachten Welt. Auf 
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dem Wege über die Produktionsweise, die Arbeitsorganisation und 
Gesellschaft wird unser gesamtes Dasein revolutioniert wie nie vor
her. Das fließende Leben der Vergangenheit ist mit einem Ruck be
endigt. Nur ein Symptom dessen: Der Planet ist vergeben; der 
Mensch kann nicht mehr wie in allen früheren Zeiten auswandern; 
das Ventil ist geschlossen; die Spannung wächst. Was durch die mo
derne Technik und mit ihr gleichzeitig aber im Menschen innerlich 
geschieht, ist noch völlig unklar. Die erste, aber gewiß nicht letzte 
Erscheinung ist der seit Nietzsche erblickte totale Nihilismus. 

Was nach diesem tiefsten Einschnitt aus dem Menschen werden 
wird, weiß niemand. Sicher sind alle Zukunftsbilder falsch. Es kommt 
immer anders, als irgend jemand vorher gedacht hat. Denn der 
Mensch vermag innere Revolutionen und Wiedergeburten zu voll
ziehen in Sprüngen, die kein Verstand vorher konstruieren kann. Eine 
Phantasie, die solche Wirklichkeit vorwegnehmen würde, hätte sie 
schon hervorgebracht. 

Im Schatten der geschichtlich bezeugten und erwarteten Menschen
wirklichkeit im Ganzen sehen wir nun unsere eigene. Wir Deutschen 
stehen, innerhalb des Gesamtprozesses der Menschheit, in einer be
sonderen weltpolitischen Situation: Wir sind in dem Übergang der 
Geschichte von den europäischen Nationalstaaten auf die Weltmächte 
als politische Großmacht abgetreten, und zwar endgültig, weil unsere 
militärische Vernichtung in diesem einmaligen Augenblick geschehen 
ist. Wir sind darüber hinaus in einer verzweifelten Lage, vielleicht 
nur zu vergleichen mit der der Juden nach der Zerstörung Jerusalems 
durch ebukadnezar und der Deportation eines Teils ihrer Bevölke
rung nach Babylonien. Aber wir haben nicht wie sie ein heiliges, uns 
zusammenhaltendes Buch. 

Was wird aus uns? 
Entweder werden wir als eine amorphe Bevölkerungsmasse, uns 

selber verhaßt, weiter abgleiten, als Material von anderen verbraucht 
werden und schließlich verschwinden, ehrlos, verachtet in der Erinne
rung der Welt. 

Oder wir kommen zu einer inneren Revolution unserer Seele und 
damit zu einem Leben des Geistes, das auch in der Ohnmacht und 
selbst unter schweren Daseinsbedingungen möglich ist. Von dieser 
inneren Revolution, die über unseren Wert in der Zukunft entscheiden 
muß, läßt sich sagen: 

I. Sie wird nicht im Ganzen durch Maßnahmen und nicht durch 
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Umerziehung zustande gebracht, kann überhaupt nicht gewollt und 
nicht geplant werden, sondern sie ist zunächst Sache des Einzelnen, 
jedes Einzelnen. Wir sind im Grunde nur noch Einzelne, abhängig wie 
noch nie, aber zugleich zurückgeworfen auf uns selbst als Ursprung, 
ein jeder auf sich. Jeder muß wissen, daß es auf ihn ankommt. Ver
lassen von objektiver Geborgenheit in verläßlichen Zuständen von 
Sitte, Gesetz und Ordnung, statt dessen oft angeschrien mit weltan
schaulichen Phrasen, kann jeder nur selbst sich Wert verleihen durch 
den Ernst seines Menschseins. Geschieht das, so wird aus den sich 
gegenseitig erkennenden Einzelnen auch Gemeinschaft sich bilden als 
Wiedergeburt der Substanz des auf Gott bezogenen Menschseins. 

2. Es kommt auf das Hier und Jetzt an. Der Mensch will Gegen
wärtigkeit. Er darf nicht warten (außer in äußeren Dingen), sondern 
muß, was eigentlich ist, sogleich ergreifen. Er will durch sein Tun in 
der Zeit gleichsam quer zur Zeit leben. Er will sich nicht durch Ver
heißung einer Zukunft betrügen lassen um das einzig Wirkliche, die 
Gegenwart. Allein durch gegenwärtige Verwirklichung des Mensch
seins dient er auch der Zukunft. 

3. Bedingung für die innere Revolution ist die Klarheit des Wis
sens um unsere geschichtlich entstandene Situation, der der Mensch
heit und darin unserer deutschen. Wir dürfen nicht sagen: Lassen wir 
das Vergangene auf sich beruhen, richten wir den Blick nicht zurück, 
sondern vorwärts! Denn das Vorwärts hat eine Chance nur in dem 
Maße der Durchdringung, Aneignung und Überwindung des Gewe
senen, 

Die Besinnung auf das Vergangene ist eine doppelte: das Durch
schauen der Idole, denen wir verfallen waren, - und das Leben mit 
unseren hohen Ahnen, unter deren Ansprüchen wir zu uns selber 
kommen. 

In der Katastrophe aber gibt es auch aus der Vergangenheit nichts 
Festes. Jede Beziehung, auch zu den Besten unserer Ahnen, auch zu 
den gültigsten Überlieferungen, bedarf der Nachprüfung und der 
neuen Aneignung. 

Ein Teil unter solchen positiven Besinnungen ist heute mein Thema: 
Unter den Deutschen steht Goethe voran. Wie wird Goethe uns in 
unsere Zukunft helfen? Vielleicht ist die Bildung durch Goethe, so 
wie sie geschehen ist, nicht zu wiederholen, vielleicht ist sie gar zum 
Teil ein Verhängnis gewesen. Vielleicht ist eine neue Aneignung 
Goethes gefordert. Mir scheint, daß sie schon begonnen hat. 
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Obgleich der größte deutsche Lyriker und trotz der Weltgeltung sei
nes Faust, steht Goethe nicht durch einen Werktypus als Gleichgroßer 
neben Homer, Dante, Shakespeare. Wohl aber ist er unvergleichlich 
und ohne Nebenbuhler als dieses Ganze von Mensch und Werk, in 
dem Dichtung, Forschung, Kunst und Praxis nur Momente sind. Viel
leicht ist er der einzige Mensch der Geschichte, der in solcher Vollstän
digkeit sich verwirklicht hat und der zugleich in den Dokumenten 
real sichtbar und dazu durch Selbstdarstellung zum Bilde geworden 
ist. Wir lesen seine Werke, Briefe und Gespräche, die Berichte der 
Augenzeugen. Der Mensch steht so leibhaftig vor uns, vom Kind 
bis zum Greis, als ob wir ihm in allen seinen Lebensphasen persön
lich begegnet wären. Er verträgt es, in nächster Nähe gekannt zu sein; 
er wächst, je besser wir ihn kennen. 

Es ist, als ob einmal ein Mensch so gründlich kennbar sein sollte, 
daß nichts mehr verborgen scheint. Und doch, je mehr wir ihn in den 
Dokumenten kennen, um so größer wird das Geheimnis. Das ständige 
Sichmitteilen dieses unendlich reichen Geistes verbirgt ein tiefes 
Schweigen. Wir versuchen vergeblich, Goethes Charakter zu bestim
men. Er scheint unendlich wie die Natur selber. Sein Wesen ist voller 
Spannungen, Polaritäten und Gegensätze. Sein Werk ist fast wie die 
Bibel in der wir uns nicht zurechtfinden, wenn wir den Maßstab an-, 
legen von logischer Konsequenz und Widerspruchslosigkeit und wenn 
wir einen definierbaren festen Standpunkt erwarten. 

Das wesentliche Geheimnis aber hat nicht den Charakter einer Lös
barkeit durch etwa neu bekannt werdende Realitäten. Erst recht ist 
es nicht durch Dichtung zu erhellen. Die so ungewöhnlich breite doku
mentarische Faßlichkeit Goethes hat eine großartige Folge: Goethe ist 
kein Mythus, sein Leben keine Legende, er ist nachweisbare Realität, 
von einem hellen, aufgeklärten Zeitalter und gemäß seinem eigenen 
Willen in allen Einzelheiten bewahrt, Gegenstand grenzenloser Er
forschbarkeit. Darum sträuben wir uns gegen eine Phantasie, die 
Goethesche Realitäten vergessen möchte oder die gar in Goethes 
Leben etwas hinzu imaginiert. Der Realitäten sind, wenn auch nie 
genug, doch vollauf genug, um der Ausmalung der Erfindung Einhalt 
zu gebieten. 

Statt als Mythus oder in Erfindungen aber ist Goethe bildhaft für 
uns geworden durch seine Selbstdarstellung. Wir sehen ihn, wie er 
zuerst in seinem Leben sich gleichsam zum Kunstwerk geformt, dann 
in der Darstellung seines Lebens dieses wirklich als Kunstwerk gestal-
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tet hat. Aber auch diese Selbstdarstellung ist wieder aufgehoben in 
das umfassende Ganze der Wirklichkeit selber, die, auch wenn sie sich 
in sich spiegelte, doch im Spiegel nicht das reale Ganze zeigt. 

Es ist Goethe gemäß, jedes Jahr in ihm zu lesen, in Werken, Briefen 
und Gesprächen teilzunehmen an seinem Leben. Er wird unser Be
gleiter, hilfreich durch alle unsere Lebensphasen. Mit Goethe zu leben, 
vielleicht macht uns das erst eigentlich zum Deutschen und im Deut
schen zum Menschen. 

Aber es ist nicht leicht. Goethes Welt ist vergangen. Ein Goethe war 
nur in solcher Welt möglich. Wir dürfen ihn mit seiner Welt lieben 
und in ihr uns bewegen nur, wenn wir keinen Augenblick vergessen, 
daß sie nicht unsere Welt ist und daß sie nie wiederkehrt. Goethes 
Welt ist der Abschluß von Jahrtausenden des Abendlandes, eine letz
te, noch erfüllte und überall doch schon in Erinnerung und Abschied 
übergehende Verwirklichung. Es ist die Welt, aus der zwar die uns
rige hervorgegangen ist, von der sich aber die unsrige schon so weit 
entfernt hat, daß Goethe Homer näher zu stehen scheint als uns. 
Obgleich die eigenen, von uns fast noch leibhaftig gekannten Ahnen 
dabei waren, kann uns zumute sein, als ob wir von Märchen hörten 
aus einem uns real schon fremd gewordenen, innerlich doch so tief 
verwandt gefühlten Bereich. In dieser schlechthin vergangenen Welt 
mitzuleben, das bringt uns zwar Maßstäbe des Menschseins, aber zeigt 
nicht Lebenswege, die wir identisch wiederholen könnten. 

Es kommt darauf an, Goethes Welt anzueignen durch Übersetzung 
seiner Wahrheit in die eigene Welt. Goethe würde uns erst verloren
gehen, wenn wir nicht nur in die so radikal anderen modernen Welt
zustände übergegangen wären, sondern auch die menschlichen 
Grunderfahrungen nicht mehr machten, die dort Gestalt gewonnen 
haben, - wenn wir nicht mehr kennten den Ernst der Liebe, die 
überwindende Güte, die Forderung, sich selbst zu durchdringen in 
einem nicht aufhörenden Bildungsprozeß. 

Goethe kann uns in der Tat noch gegenwärtig sein: 
Er hilft uns, uns zu befreien von unserer unmittelbaren Natur, um 

uns wieder zu gewinnen in der menschgeborenen und geistig gegrün
deten Natürlichkeit. 

Herzensträgheit kann in Goethes Nähe nicht standhalten. Er lehrt 
uns, den Menschen in seinem eigenen Wesen zu sehen, ihn gelten zu las
sen, uns an ihm zu freuen,nicht ihn zumessen an fremdenMaßstäben. 
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Er hilft uns, uns nicht zu verlieren in der Schwärmerei, nicht in den 
Illusionen eines Femen, eines Jenseitigen, eines Zukünftigen, sondern 
real zu werden. Goethe lehrt uns, daß wir nicht versäumen das ein
zige für uns Greifbare, das Wirkliche, das für uns gegenwärtig ist. 

Er bringt uns zur Besinnung, wenn wir verworren sind. Dann lehrt 
er uns Distanz zu uns zu gewinnen. Tatigkeit wird uns selbstver
ständlich für das, was der Tag fordert. 

Er lehrt uns Maß und Entsagung. Dadurch bringt er uns zur Kon
zentration auf das für uns Wesentliche. 

Wir lernen heller sehen, was ist, werden offener für Menschen und 
Dinge: 

»Ihr glücklichen Augen, 
Was je ihr gesehn, 
Es sei, wie es wolle, 
Es war doch so schön!« 

Ein letztes Nein ist unmöglich: 

» Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.« 

Wir fühlen durch Goethe alle guten Keime in uns gefördert. Wir 
atmen die Atmosphäre der Liebe zum Seienden, zu Mensch und Welt. 
Wir werden hellhöriger im Horchen auf die Sprache der Gottheit in 
allen Dingen. 

Aber besinnen wir uns! Obersteigern wir nicht Goethe? Kein Mensch 
ist vollendet. Kein einzelner Mensch ist der Weg oder zeigt den Weg. 

Wir kennen die Empörung gegen Goethe. Zwar brauchen wir kaum 
zu berühren jene subalternen Ablehnungen des Fürstenknechts, des 
antirevolutionären Reaktionärs, des illiberalen Konservativen, des 
leichtsinnigen Lebensgenießers mit boshafter Medisance, des unpa
triotischen Mannes. 

Mit solchen Angriffen wird Goethe auf Ebenen gezogen, auf denen 
man sein Wesen nicht mehr sehen kann. Die dabei vorgebrachten Tat
sachen sind von vornherein in anderer Höhenlage zu verstehen: Wie 
großartig ist in der Welt absolutistischer Kleinstaaten sein Verhältnis 
zu Karl August, menschlich, erziehend, würdig dienend, ringend, 
dankbar sich bescheidend, - wie durchschaut er die Wirklichkeit der 
Französischen Revolution, erkennt ihre Notwendigkeit, ohne sie in 
dem Irrsal menschlichen Tuns als Ganzes endgültig zu bewerten, - wie 
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ist sein Konservativismus der Wille zur Rettung der Freiheit in der 
Welt, - wie fern steht er dem Leichtsinn in dem Ernst seiner, wenn 
auch nicht in der Erfüllung mit einer Einzigen sich vollendenden, 
Liebe, - wie ist sein Lebensgenuß geistdurchdrungen unter morali
schen Gesetzen, - wie ist seine Härte, seine Ironie fern von Bosheit, 
sei es in den Amtsgeschäften oder in der Ordnung seines Haushalts 
und noch im Unwillen und Mißvergnügen. Ihm eignet nicht schwache 
Milde, sondern echte Güte. Der Taktlosigkeit zudringlicher Wendun
gen kann er mit eisiger Zurückhaltung begegnen. Mannigfache For
men von Schutz und Abwehr baut er auf und läßt sie doch alle durch
b_rechen. Goethe ist kein Heiliger und kein Übermensch, noch weniger 
em Unmensch, und er läßt sich nicht in ein Ideal zwingen, dem er 
dann etwa Genüge tun sollte. Daß so manchmal ein Wort oder eine 
Handlung von ihm befremden kann, ist jedesmal eine Aufforderung 
die Sinnzusammenhänge besser zu suchen. Wenn wir schnell ableh~ 
nen, haben wir uns meist geirrt. Einfach überzeugend wirkt oft, was 
wir zuerst nicht verstanden hatten, wie etwa - ein Fall unter hunder
ten - der Brief an Voigt 18 16 gegen die Berufung Schellings nach 
Jena, der wie ein intriganter, unverantwortlicher Eingriff erscheinen 
kann und schließlich als tiefe Weisheit nicht nur der Universitätsver
waltung, sondern des eigentlich freien Geistes angesichts der herr
scherlichen Gelüste des Freundes Schelling sich zeigt. Ebenso wahr ist 
sein Verhalten gegen Fichte. 

Das vorschnelle Aburteilen Goethescher Sätze und Handlungen 
ist aufzuhellen. Aber gibt es vielleicht ein Recht zu einer tieferen Auf
lehnung gegen Goethe? 

Es bleibt - wenn kein Mensch vollendet sein kann - die Aufgabe, 
Goethes Grenzen zu sehen. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist unerläß
lich für die Aneignung Goethes in unserer Welt, in der wir uns nicht 
mehr täuschen dürfen, wenn wir nicht völlig ins Nichtige versinken 
sollen. Heute sind Wahrheit und Wahrhaftigkeit alles, das einzige 
g~wiß Mögliche. Wagen wir es, nach Goethes Grenzen zu fragen, auf 
die Gefahr hin, wieder eigenen Beschränktheiten zu verfallen. 

1. Goethes schöpferische Gestaltung der Naturanschauung ist un
bestritten. Durch seine Morphologie, durch seine Farbenlehre durch 
sein Erschauen dessen, was er die Urphänomene nennt, hat er Unver
lierbares geleistet. Die Wahrheit seiner Aufstellungen hat sich heute 
durchgesetzt. 

Aber diese gesamte Erkenntnis hat nichts zu tun mit der eigentüm-
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liehen modernen Naturwissenschaft. Diese, für Goethe in dem Namen 
und der Schöpfung Newtons repräsentiert, fand in ihm einen Gegner. 
Goethe hat nicht nur nicht verstanden, sondern abgelehnt. Es ist er
staunlich und keine Zufälligkeit, daß Goethe hier mit einer erbitter
ten Hartnäckigkeit kämpfte und mit einer Leidenschaft, die bis zur 
moralischen Verdächtigung Newtons ging. Goethe war im Irrtum. 
Wie ist es möglich, daß Goethe, dieser Mann, der wie kaum einer alles 
verstand, der grenzenlos aufgeschlossen war, der liebend in allem 
auch ein Wahres fand, hier wie besessen scheint? Dieser Irrtum war 
die Erscheinung von Goethes Entsetzen vor der heraufkommenden 
Welt der technischen Naturbeherrschung und vor der von ihr voraus
gesetzten Erkenntnisart. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen durch 
Goethes freundliche Außerungen über den Panamakanal, Suezkanal, 
Weltverkehr der Zukunft, durch seine Entwürfe der Kolonisation auf 
dem dem Meere abgerungenen Boden (am Ende des Faust), der sozia
listischen geistigen Kadettenerziehung (in den Wanderjahren) und 
vieles andere, das als Voraussicht und Bejahung der Zukunft des tech
nischen Zeitalters gedeutet wird. Hier handelt es sich in der Den
kungsart Goethes einerseits nur um quantitativ gesteigertes Hand
werk, um Massenorganisation, die, seit der Regulierung der Stromtäler 
am Beginn der Geschichte, schon immer geschehen ist, andererseits um 
konstruierend spielende Entwürfe ohne Programmcharakter. Ganz 
abgesehen davon, daß alle diese Entwürfe Goethes am Ende zwei
deutig in seiner Wertschätzung bleiben; es ist in ihnen gerade nicht 
die moderne Welt getroffen oder vorausgesagt. Denn die Grundlage 
dieser modernen Naturbeherrschung ist jene gewaltige Abstraktion 
von der unmittelbaren Menschen- und Naturwelt (die Goethe so 
einzig in den Gestalten und Farben begriffen hat, besser als Aristo
teles) eine Abstraktion die von Goethe schon verworfen wird in 

' ' der Abneigung gegen Mikroskop und Fernrohr. Diese Abstraktion 
hat bis in die Gegenwart ihre Schritte unaufhaltsam voran getan. In 
Goethes Entsetzen steckte die Wahrheit, daß hier in der Tat herauf
kam, was zum Bruch mit der gesamten bisherigen Menschheitsge
schichte führen mußte. Goethe, hellsichtiger fühlend als seine Zeit
genossen, erkannte zwar nicht mit Klarheit diesen Weg, sah weder 
die Wahrheit noch die Unausweichlichkeit dieses Weges, aber er 
spürte, daß alles bedroht war, was ihm und was bisher wesentlich und 
wertvoll war. Die Grenze Goethes ist, daß er sich vor dieser herauf
kommenden Welt verschloß, ohne sie begriffen zu haben, daß er nur 
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Unheil sah, wo der Grund der Zukunft des Menschen gelegt wurde. 
Die Aufgabe, in dieser neuen Welt den Weg des Menschen zu finden, 
erkannte er nicht. Daher ist Goethe nach dieser Seite uns in unserer 
heutigen Welt so fremd. Hier hilft er uns gar nicht. Er kann nur 
fälschlich von romantisch unwilligen Zeitgenossen beschworen werden 
gegen das, was längst wirklich geworden und als wahr erkannt ist. 

Goethes Unverständnis und seine ahnungsvoll schaudernde Ver
werfung gegenüber der eigentümlich modernen - wenn auch heute 
immer noch nur wenigen eigenen - Denkungsart, aus der die atur
wissenschaft und Technik großen Stils, anders als alle frühere Technik, 
hervorgegangen sind, das bannt ihn für uns in eine zwar wunderbar 
geschlossene, aber vergangene Welt. Diese Welt ist verloren vor dem, 
was jetzt jedenfalls unser Schicksal ist und was eine Größe des Men
schen bedeutet und eine neue unerhörte Aufgabe, die wir ergreifen 
müssen, wenn wir leben wollen. 

2. Es gibt eine Empörung gegen das, was man wohl die harmoni
sche Grundauffassung Goethes nennt, seine heidnische Weltbejahung. 
Denn die Anklage gegen das Leid der Welt, gegen die Herrschaft des 
Bösen verlangt den Schrei des Entsetzens und erträgt nicht das 
liebende Einverständnis mit der Welt im ganzen. Wir haben Situatio- 1 

nen kennengelernt, in denen wir keine eigung mehr hatten, Goethe 
zu lesen, in denen wir zu Shakespeare, zur Bibel, zu Aschylos griffen, 
wenn wir überhaupt noch lesen konnten. 

Es gibt Grenzen des Menschen, um die Goethe weiß, vor denen er 
aber zurückweicht. Vor der Tragödie des Aschylos oder vor dem 
Hamlet steht er mit Bewunderung und Ehrfurcht, aber auch mit Ab
wehr oder gar mit erleichternder Deutung (wie bei Hamlet). Er befreit 
sich von Shakespeare. Er verwehrt das Zunahekommen der großen 
tragischen Gestalten. Er meidet ihren Weg. Es wäre falsch zu sagen, 
Goethe habe der tragische Sinn gefehlt. Im Gegenteil, aber er 
fühlte sich zerbrechen, wenn er sich zu nah an diese Grenze wagte. 
Er weiß um den Abgrund, aber er selbst will nidi.t scheitern, will 
Lebensverwirklichung, will den Kosmos. Und auch das weiß er. Er 
kann die weisen und doch schlimmen Sätze sprechen: Was gegen seine 
Daseinsbedingungen gehe, das brauche und dürfe ein Mensdi. nidi.t 
als wahr anerkennen. Oder er von sich: Eher könnte er Ungerechtig
keit als Unordnung ertragen. 

Bei Goethes Abwehr hat es sidi. nicht um die Bequemlichkeit eines 
die Abgründe versdi.leiernden harmonischen Glückes gehandelt. Er 
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hat es bezeugt. Gegen den Atna, der in ihm rast, hat er sich das Maß 
erobern müssen. Was er unter Bildung verstand, was ihm die schlich
ten Worte eingab, er habe es sich sauer werden lassen, und dann die 
Entsagungen seines Lebens sind ein einziges, nie aufhörendes inneres 
Handeln, mit dem er doch nicht erreichte, was man Glück nennt. 
Nicht vier Wochen - alle Stunden zusammennehmend - sei er in 
seinem Leben glücklich gewesen, sagt der Greis. 

Goethe ist des Entsetzens vor der Welterscheinung Herr geworden 
nicht durch Selbsttäuschung, sondern durch Fernhalten. Er sieht und 
berührt das Furchtbare. Aber je näher er diesem Unergründlichen 

kommt, desto zögernder werden seine Worte. Am Ende verbirgt er 
im Schweigen. Aber auf dem Wege dahin sagt er hier und da verzwei
felte Sätze. Andererseits verwirft er, wenn der Riß im Dasein mit 
philosophischer Entschiedenheit von einem Denker offen behauptet 
wird. So lehnt er Kants Wissen vom radikal Bösen unwillig ab: mit 
dieser Lehre habe Kant seinen Philosophenmantel beschlabbert. 

3. Damit komme ich zu einer Grenze Goethes, deren Erörterung 
am bedenklichsten ist. Klingt hier in meinen Sätzen ein falscher Ton, 
so wird alles unwahr. 

Es ist die Frage, ob mit Goethes umfassender Menschlichkeit als 
solcher ein Mangel verknüpft sein muß. Argerlich zwar ist der 
alte Vorwurf gegen Goethes Wankelmut in der Liebe: jeder Frau sei 
er irgendwann treulos geworden -, ärgerlich, weil jede Liebe Goethes 
so wesentlich und unersetzlich ist -, weil in den Goetheschen Worten 
andere Liebende sich verstehen und wiedererkennen wie kaum in den 
Worten eines Dichters, - weil jede seiner Trennungen unter dem 
Druck seines Gewissens stand in einem für uns nicht kritisch auflösba
ren Geschehen. Und welche Treue gegen jede seiner Geliebten! Wel
che großartige Treue durch sein Leben hindurch gegen Frau von Stein 
trotz ihrem kränkenden Verhalten! Welche Sorge um jeden der ge
liebten Menschen, welche Unruhe um ihr Unglück! 

Es gibt eine wenig beachtete Kritik. Kierkegaard sagt: Gegenüber 
dem Entschluß des Verführers und dem Entschluß zur Ehe gibt es 
noch ein drittes Verhalten in der Liebe: »der Mann faßt gar keinen 
Entschluß, er verliebt sich; dann hört die Liebe auf, dann vergißt er«. 
Ein Beispiel für solche Zwitterexistenz sei Goethe, wie er sich in Dich
tung und Wahrheit dargestellt habe. Der Bruch mit der Geliebten sei 
nicht nur ihr, sondern auch ihm ein Schmerz. Aber das Kränkendste 
sei gerade dieser Bruch, der kein Bruch sei: diese höfliche und liebens-
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nen Formen des Daseins. Er will Boden, er will zu Hause sein, er 
will Glück - und findet es im Hausstand mit Christiane. Er verzich
tet auf das Unmögliche, aber vollzieht zugleich auch die endgültige 
Einkehr in die Einsamkeit, in verborgene Verzweiflungen, in die sich 
schützende Abkehr von der Welt, die ihm ständig Mißvergnügen be
reitet. Es bleibt die Entsagung. Der Schwung des Unbedingten scheint 
im Vergleich zu vorher erlahmt. Aber es wächst die auf dem Grunde 
solcher Erfahrungen sich unvergleichlich ausbreitende Menschlichkeit 
des Verstehens - in den Werken der Naturwissenschaft, der späteren 
Romane, der nie versiegenden Lyrik, der Selbstdarstellung, der Weis
heit. 

Wie es in Goethes Existenz war, wird niemals jemand ergründen. 
Aber die Erscheinung seines Lebens kann auf den Nachfolger, der 
mißverstehend Goethe sich zum Vorbild nimmt, so wirken, daß die
sem gegenüber Kierkegaards Kritik wahr wird. Sie trifft wohl nicht 
Goethe, aber gewiß eine Weise der Goethe-Aneignung. 

Goethe ist unerschöpflich. Er kann nicht klassifiziert werden, we
der als Dichter, noch als Naturforscher, noch als Künstler, noch als 
Schriftsteller, weder als Verwaltungsbeamter, noch als Hofmann, noch 
als Politiker. Er war alles und noch mehr. Für unsere Frage nach der 
Weise unserer Aneignung dürfen wir ihn einen Augenblick als Philo
sophen ansprechen. 

Goethe verwandelt seine Erfahrung nicht nur in Gestalt, sondern 
auch in Gedanken. Er ist geführt von Reflexion, getragen von einem 
Unbewußtsein, das unablässig ins Helle des Bewußtseins drängt. Ein 
solches Menschsein heißt Philosoph sein. Denn der im Ganzen den
kende und sich vergewissernde Mensch ist als solcher Philosoph. 
Goethe ist dies im höchsten Maß. 

Goethe kann auf uns wirken wie der Mensch schlechthin. Unend
lich bewegt in seinem liebenden Herzen, ständig mit hineingenom
men in das Leben, dem er sich nicht verschließt, aber in dem er sich 
behauptet und in dem er durch die Weise des Schweigens oder der 
Abwehr noch das berührt, dem er keinen Eintritt verstattet, - so ist er 
wie die Vernunft selbst. Er ist eine Monade, die zwar nur zuläßt, was 
ihr gemäß ist, aber als universale Monade sich auch allem Fremden 
aussetzt, an das sie sich doch nie preisgibt. 

Die Frage nach Goethe als Philosophen ist etwas anderes als die 
Frage nach Goethes Philosophie. Von Philosophie sprechen wir, m 

UNSERE ZUKUNFT UND GOETHE 

einem engeren Sinne, als von einem besonderen Felde menschlicher 
Erkenntnis. Solcher Philosophie gegenüber hat Goethe sich abweh
rend verhalten. 

Entweder ist sie ihm überfiüssig: »Ich behauptete, eine abgeson- 1 
derte Philosophie sei nicht nötig, indem sie schon in der Religion und 
Poesie vollkommen enthalten sei.« 

Oder sie ist ihm fremd: »Für Philosophie im eigentlichen Sinne 
hatte ich kein Organ.« - »Kants Kritik der reinen Vernunft lag völlig 
außerhalb meines Kreises.« - »Ich mag nichts von der Hegelschen 
Philosophie wissen ... « 

Oder sie interessiert ihn als dieses Fremde, dann wählt er eine »Me
thode, durch die ich die Meinungen der Philosophen, eben auch als 
wären es Gegenstände, zu fassen und mich daran auszubilden suchte«. 

Oder er ist ausnahmsweise selbst ergriffen, wenn er sagt: Kants \ 
Kritik der Urteilskraft »bin ich eine höchst frohe Lebensepoche schul
dig ... die großen Hauptgedanken des Werks waren meinem bishe
rigen Schaffen, Tun und Denken ganz analog«. 

Die Philosophie im engeren Sinne entdeckt Begriffe und Katego
rien, entwirft Seinsbilder, vollzieht Gedankenbewegungen und Ver
gewisserungen, und dies alles methodisch, mit logischem Bewußtsein, 
und systematisch, wenn auch nicht immer in Systemen. Hat Goethe 
trotz seiner Ablehnung auch an solcher Philosophie teil? Original 
ist Goethe in der Geschichte der Philosophie durch die von ihm ge
schaffenen oder geklärten Begriffe des anschaulichen Naturwissens: 
der Urphänomene, der Metamorphose, der Polarität, der Steigerung. 
Gestalt und Farbe in der Welt hat er für immer erleuchtet in seiner 
Morphologie und seiner Farbenlehre. Er verwirklichte die Aufgabe, 
»jede Bedingung, unter welcher ein Phänomen erscheint, genau auf
zusuchen und nach möglichster Vollständigkeit der Phänomene zu 
trachten, weil sie doch zuletzt sich aneinanderreihen ... und vor dem 
Anschauen des Forschers auch eine Art Organisation bilden, ihr inne
res Gesamtleben manifestieren müssen«. 

Diese die Naturanschauung erfassende Begriffswelt ist ungemein 
charakteristisch für Goethe. Sie durchdringt sein gesamtes späteres 
Denken. Er erweiterte sie auf alles Lebendige, auch das geistig Le
bendige, ohne daß doch darin eine philosophische Ontologie erblickt 
werden dürfte. Denn sie ist nur ein Teil seiner Philosophie. 

Diese zeigt kein beherrschendes originales Seinsbild, sondern nur 
eine philosophische Gesamthaltung, ein Sichzurechtfinden im Zuse-
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Bildung nach Goethe, daß diese Wege gegangen wurden. So viele 
wollten jeder ein kleiner Goethe sein. Durch Goethe ließ sich alles 
entschuldigen. Aber es darf keine Rechtfertigung durch Berufung auf 
Goethe geben: »Das sagte Goethe ... «, »Das tat Goethe ... « Goethe 
ist nicht das Ideal. Goethe als Philosoph läßt vielmehr mit seinen 
Grenzen fühlbar werden was eine Voraussetzung all unseren Selbst- \ 
bewußtseins ist: Das Ideal des Menschen ist unmöglich. Die Endlich
keit des Menschen ist zugleich seine Unvollendbarkeit. -

Für ein Philosophieren der Bescheidung und Redlichkeit, wie wir es 
heute versuchen, gibt es die Orientierung nach zwei Seiten des Mensch
seins, beide unerläßlich für das Offenbarwerden der Wahrheit: Auf 
der einen Seite sehen wir die Atlsnahmen, die als Opfer ihres Zeit
alters vor den Abgründen die Möglichkeit des Unbedingten in mensch
licher Existenz zeigen, - auf der anderen Seite Goethe, diese Er
scheinung und Selbstdarstellung des Menschseins in einem einzigen 
Ausmaß - gleichsam als ideale Normalität - auf dem Weg einer sich 
ständig verwandelnden Lebenswirklichkeit. Die Ausnahme scheitert, 
sie scheint beschränkt in einem Unbedingten, mit dem identisch ge
worden sie als Dasein zugrunde geht. Goethe findet den Weg des 
»Stirb und werde« bis in die tiefsten Erschütterungen und Gewissens
belastungen; er ist nach dem Bruch, nach dem Gestorbensein wieder 
da zu neuer sich wandelnder Verwirklichung. Goethe entschied sich 
für die Verwirklichung eines vollen Menschenlebens; er ist kein Opfer 
wie Kierkegaard und Nietzsche. 

Wir aber können weder Nietzsche noch Goethe entbehren. Beide 
bringen als Philosophen kein System. Beide scheinen sich in unend
lichen Aphorismen ihrer Außerungen zu zerstreuen, beide scheinen sich 
ständig zu widersprechen, beide wirken im Element des Denkens und 
der Phantasie, der Begriffe und der Bilder, der Wissenschaft und Dich
tung. Beide lassen ein verborgenes Band des Ganzen ahnen, ohne daß 
man es objektivieren kann. Beide lockern uns auf, bringen uns in Be
wegung und Frage, lassen in uns bis dahin unbewußteKeimewachsen. 

Aber Nietzsche und Goethe sind unendlich verschieden. Nietzsche 
zwingt ständig zur Verneinung, durchschreitet alle Nihilismen, 
drängt gewaltsam zu seinen jeweiligen Positionen, lebt in einer 
Atmosphäre der Aggressivität, der Verzweiflung, der Lieblosigkeit, 
des wahnhaften Glaubens, er erregt Kampf. Er quält uns, und wir 
lassen uns quälen, weil wir uns auf dem Wege zur Wahrheit unersetz
lich durch ihn gefördert sehen. Goethe dagegen lebt aus der Bejahung, 
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er liebt die Welt, das Leben, die Dinge und die Menschen; er drängt 
zur Versöhnung und zum Ausgleich, fördert Vermittlungen; die 
Atmosphäre des Wohlwollens und der Güte durchdringt alles, was er 
sagt. Daher ist es so wohltuend, immer wieder zu Goethe zu greifen, 
um die eigenen Impulse zur liebenden Anschauung, zum versöhn
lichen Bejahen, zur Vernunft und Nüchternheit, zur Aufgeschlossen
heit für den Reichtum der Welt und des Menschen zu kräftigen, wenn 
sie in uns zu erlahmen drohen. 

Die Frage ist: Wollen wir Goethes Grenzen als unsere eigenen, um 
darin nach Kräften den ganzen Reichtum Goethes zu erneuern? Treff
liche Menschen glauben noch heute, mit dieser Humanitas sich identi
fizieren zu dürfen und nichts Besseres erstreben zu können, als darin 
im Umgang mit Goethe zu wachsen. Wir glauben es nicht. Obgleich 
wir so unendlich viel weniger sind als Goethe, gerade die Goetheschen 
Grenzen haben wir durchbrochen, gerade da liegt in unserem Zeit
alter für uns als die je Einzelnen eine unumgängliche Aufgabe. Hier 
liegen die Fragen, die uns vorantreiben. 

Vor uns steht, wenn wir geistig leben werden, eine Revolution der 
Goethe-Aneignung. Der früheren Aneignung verdanken wir Außer
ordentliches in der Bewahrung und Reinigung der Dokumente, der 
Sicherung der Überlieferung, der bequemen Zugänglichkeit alles 
dessen, was von Goethe kommt; darin ist sie vorbildlich und fort
zusetzen, - aber ihre Goethe-Bilder sind bei allem Respekt nicht zu 
übernehmen, und ihr Goethe-Kult ist nicht fortzusetzen. 

Hier nun zeigt sich ein wunderliches Problem. Wie kann uns nahe 
sein und unserem Leben unentbehrlich, was wir selbst nicht sind und 
nicht werden können? Wie können wir in der Anschauung von etwas 
leben, uns durch es bilden und erziehen lassen, ohne daß wir ihm 
nachstreben? 

Mit dem immer tiefer werdenden Abgrund zwischen uns und aller 
früheren Geschichte wird dies allgemein eine Grundfrage unseres 
Lebens: Wie kann etwas, das ganz und gar vergangen und unwieder
holbar ist, das wir nicht hervorbringen und nicht fortsetzen können, 
uns doch in der Erinnerung zu eigen sein, ja, uns Raum, dann Maß
stab, schließlich Bewegungsantrieb werden? Wie kann, was an Kunst, 
Dichtung und Philosophie einst war, von uns aufgenommen werden 
weder in traditionalistischer Dogmatik noch in relativistischer Indif
ferenz noch in ästhetischer unverbindlicher Ergriffenheit, sondern als 
Anspruch an uns, der Folgen hat für unser ganzes Wesen? 

UNSERE ZUKUNFT UND GOETHE 

Wir wollen nicht mehr verwechseln. Auch unsere Philosophie ist 
heute keine originale große Philosophie, aber erst recht nicht die 
rationale Wiederholung vergangener Lehrstücke. Vielmehr ist sie das 
Organ der Aneignung des Vergangenen, darum zwar karg, aber ge
genwärtiges Leben, zwar bescheiden, aber mit dem empfindlichen 
Gewissen der Wahrhaftigkeit. 

Solche Philosophie aber geschieht nur im inneren Handeln und 
dieses immer nur im je einzelnen Menschen. Im einzelnen Menschen 
liegen Ursprung und Entscheidung. Nur der Einzelne vollzieht die 
Aneignung Goethes. 

Der alte Goethe sagte: »Meine Sachen können nicht popular wer
den; wer daran denkt und dafür strebt, ist in einem Irrtum. Sie sind 
nicht für die Masse geschrieben, - nur für einzelne Menschen, die 
etwas .Ahnliches wollen und suchen.« 

In der Tat, nicht popular in Massenpropaganda, - wohl aber für 
unbegrenzt viele Einzelne, für einen immer größeren Teil der Be
völkerung, deren doch jeder ein Einzelner ist. 

Ich bin am Ende. Erlauben Sie mir zuletzt noch eine Nutzanwendung. 
Der seit kurzem in Gang befindliche, für uns so notwendige Wieder
aufbau des Goethehauses ist, so scheint es, voller Entsprechungen zu 
unserer künftigen Goethe-Aneignung. 

Es wird nicht mehr das alte Haus sein. Die alte Welt ist endgültig 
verloren, wir müssen über einen Abgrund hinüber die Erinnerung 
festzuhalten versuchen. - Es wird eine Imitation sein mit der Richtig~ 
keit der Raumverhältnisse, der Durchblicke, soweit möglich auch der 
Profile, Tapeten, Stukkaturen, Schnitzereien, alles neu und in rechter 
Weise als neu und frisch erkennbar. Das Fluidum des Alten war et
was ganz Anderes. Wir leben nicht mehr in der alten Welt. Unsere 
Erinnerung wird durch die Zeit getragen wie in einem Modell, das als 
Kostbarkeit hergestellt wird, um es mitzunehmen im schmalen Ge
päck bei unserer Fahrt durch die Sintflut in eine neu zu gründende Welt. 

Das Haus wird allein stehen in einer Wtiste von Ruinen, vielleicht 
mit anderen darum erbauten musealen Gebäuden, vielleicht bald 
inmitten moderner Stadtwohnungen ganz anderer Bauart. Das uns 
Ferne des Alten wird in seiner Absonderung klar. Um so entschie
dener zeigt sich der Wille, in unserer von ihrem Grunde gelösten Welt 
festzuhalten an dieser hohen Überlieferung, um einer neuen Goethe
Aneignung zu dienen. 
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1949 

Die Welt feiert Goethe. An ihm richten sich auf die Deutschen. In 

weiterem Umkreis wird die deutsche Sprachgemeinschaft sich in Goe

the ihrer Zusammengehörigkeit bewußt. Auf ihn blicken verehrend 

alle gebildeten Volker der Erde. 
Unerschöpflich ist von Goethe zu reden, dem Lyriker, dem Dichter 

des Faust, dem Naturforscher, dem Philosophen und so fort. In 

unserer Situation der Völkerzerrissenheit fragt man, was in Goethe 

alle Menschen gemeinsam angehen könne. Für diese Frage ist viel

leicht ein angemessenes Thema seine Menschlichkeit, das heißt die 

Weise, wie er eigentliches Menschsein sah und lebte. Es liegt vor 

Augen in der Wirklichkeit seines Daseins und in seinen Werken, die er 

selbst »Bruchstücke einer großen Konfession« genannt hat. Er er

mächtigt uns, ihn so zu sehen: » Wenn man der Nachwelt etwas 

Brauchbares hinterlassen will, so müssen es Konfessionen sein; man 

muß sich als Individuum hinstellen, ... und die Folgenden mögen 

sich heraussuchen, was ihnen gemäß ist.« 
Es ist, als ob in Goethe einmal ein Mensch ganz wirklich werden, 

»weite Welt und breites Leben« gewinnen sollte. Er entfaltete sich 

durch alle Altersstufen und ließ damit zugleich die Welt in ihren Er

scheinungen, in Höhen und Tiefen sichtbar werden. Es ist, als ob sie 

einmal von einem Menschen ohne Einschränkung wahrgenommen und 

geliebt worden sei. Als Goethes Augen sich öffneten, da gewannen 

Welt und Mensch im Deutschen ihre Sprache, da wurde, was ist, 

Schönheit und Gestalt. 
Aber man zweifelt, ob Goethe heute noch etwas bedeuten könne. 

Er selbst hat eine Welt vorausgesehen, in der Menschen wie er keinen 

Raum mehr haben. Seit den Freiheitskriegen ist er endgültig der welt

geschichtlichen Wende gewiß. Es wächst sein Gefühl von der gänz

lichen Wertlosigkeit der Gegenwart. 
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»Niebuhr hat ganz recht gehabt, wenn er eine barbarische Zeit 
kommen sah. Sie ist schon da«, heißt es. 

. V~n dem vor ihm liegenden 19. Jahrhundert erwartet er: »Eigent

lich 1st es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, die leicht fassenden 

praktischen Menschen, die, mit einer gewissen Gewandtheit ausge

stattet, ihre Superiorität über die Menge fühlen, wenn sie gleich nicht 

zum Höchsten begabt sind ... wir werden, mit vielleicht noch weni

gen, die letzten sein einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt.« 

Schlimmer noch, die Zeit ist hoffnungslos: »Man mag es ein Glück 

heißen,« - sagt er - »wenn junge Leute nicht einsehen, daß jetzt 

eigentlich niemand geboren werden kann, der dem Tag und der Stun
de gewachsen wäre.« 

Goethes spielende politisch-pädagogische und technische Entwürfe

darin auch das Lob des Despotismus und der Diktatur - sind keine 

Programme, sondern teils Maßstäbe, teils Ironien, teils Schreckens
bilder. 

Er sieht in Kürze die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr 

haben wird an der Welt und »sie zusammenschlagen wird zu einer 
neuen Schöpfung«. 

Wir leben in der von Goethe geahnten Katastrophe, unendlich fern 

von seinem Zeitalter. Müssen wir darum Goethe selber verlieren? 

Oder gibt es in uns heute noch Möglichkeiten, denen Goethe zu Hilfe 
kommt? 

Die Fülle des in Werken, Briefen, Gesprächen, Berichten überlie

ferten_ läßt Goethe gegenwärtig werden, als ob man mit ihm spre

chen, ihn fragen könnte und Antwort erhielte. Immer neue Entdek
kungen macht, wer mit Goethe lebt. 

Aber es ist unmöglich, ihn zu überblicken. Er ist in Wirklichkeit 

immer noch mehr und anders. Er läßt sich nicht einfangen. Es bleibt 

seine unendliche Interpretierbarkeit mit den neuen Augen, die aus 

anderen Zeitaltern ihn zu erblicken vermögen. 

Versuchen wir, uns wesentlich erscheinende Grundzüge herauszu
heben. 

Goethe ist der reichste Mensch der neueren Zeit. Was er erfuhr und 
umfaßte, scheint grenzenlos. 

. Seine empfindliche Reizbarkeit ließ kaum etwas gleichgültig an 

1~m vorüb~rgehen. Der Jüngling wie der Mann und der Greis ge

rieten an die Grenze des Nicht-mehr-ertragen-Könnens. Und dazu: 
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Von allen Verbrechen - bekennt er - könne er sich denken, daß er sie 
begangen habe, alle Laster sehe er als möglich in sich selber. 

Aber schon der Knabe stand diesem Drängen in sich beobachtend 
gegenüber. Ein heller Blick begleitete seine Leidenschaften. Seine Be
wußtheit zerstörte Illusionen, konnte ihm das Glück verderben. Und 
sie wurde zur unerbittlichen Kontrolle seiner selbst, zur Herrschaft 
über sich. 

Diese Spaltung hat einen vielfachen Sinn: von Erleben und Refle
xion, von Unmittelbarkeit und Vermittlung, von Bejahen und Ver
neinen, von Trieb und Selbstbeherrschung. Sie hat eine ihrer dichteri
schen Gestalten in Faust und Mephisto. Faust ist die Fülle des 
Drängens und der höchsten Ziele, Mephisto die Selbstreflexion und 
das Desillusionierende. Ruft Faust in seinem Aufschwung: 

» Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, 
Der Menschheit Krone zu erringen«, 

folgt gleich Mephistos kalte Feststellung: 

»Du bleibst doch immer, was du bist.« 

Goethe erkannte Amperes Deutung an, der »nicht bloß das düstere 
unbefriedigte Streben der Hauptfigur, sondern auch den Hohn und 
die Ironie des Mephistopheles als Teile meines eigenen Wesens be
zeichnet«. 

Goethes Leben ist der Entwicklungsprozeß, in dem alle Gegensätze, 
Polaritäten, Widersprüche beschritten, aber auch zur Einheit zurück
bezogen werden. Der Reichtum Goethes bedeutet, daß er der in Ge
gensätze gespannteste Mensch ist. 

Er will nichts versäumen - und er beschränkt sich. Er will allem 
Raum geben - und er entsagt. Er stürzt sich in Sturm und Drang -
und er gewinnt Ordnung und Disziplin. Aus den Gegensätzen heraus 
steigert er sich. 

Daher ist sein Leben ein ständiges Sichnichtgenügen. Der dunkle 
Drang hört nicht auf, die völlig helle Bewußtheit wird nicht für 
immer erreicht. Die Einheit der Gegensätze findet keine Vollendung. 
Immer muß es weitergehen. 

»Ich habe es mir ein halbes Jahrhundert lang sauer genug werden 
lassen ... immer gestrebt und geforscht und getan, so gut und so viel 
ich konnte.« 

Dieses Menschsein ist nicht ein eindeutigesGutsein,istnichtin-Ord-
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nung-sein und nicht Harmonisch-sein, sondern ist Suchen und Sich
wiederherstellen. 

Daher die Forderung Goethes: Der Mensch »muß sich kontrollie
ren; der bloße nackte Instinkt geziemt nicht dem Menschen«. 

Auf dem Grunde zerreißender Möglichkeiten rettet er sich die 
Einheit. Auf dem Vulkan der Leidenschaften bändigt er sich durch 
selbsterworbenes Maß. Was immer ihm begegnet, sucht er in Mensch
lichkeit zu übersetzen. 

Solch Menschsein in dem ganzen Reichtum seiner Erfüllung durch 
eine Welt zu sehen, ist außerordentlid1. Es ist eine Lust, Goethe zu 
begegnen bis in seinen Alltag, sich zu vergewissern, daß solch ein 
Mensch wirklich da war, seine Lebensstufen hindurch gleichsam mit
zuerleben. Wir begegnen dem Jüngling, der bezaubert und entflammt; 
dem Manne, dessen Ernst in Arbeit und Tätigkeit ermutigt; dem 
Greis, dessen Weisheit und Ruhe erweckt und unerschöpflich be
lehrt. 

Der Umgang mit Goethe aber vertieft sich, wenn wir mit ihm ein
treten in die Verstrickungen des Menschseins, wenn wir Goethes Ant
worten in uns von neuem zu Fragen werden lassen. Sehen wir an 
Beispielen, wie das geschehen kann. 

Das rechte Leben des Menschen, der auf dem Wege ist, der sucht und 
nicht hat, ist Tätigkeit. Unzählige Stellen sprechen es aus: 

»Mir ist alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit 
zu vermehren.« 

»Auch in den Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen; 
es will immer getan sein.« 

» Wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Betrachten nie
mals, wohl aber durch Handeln.« 

Aber, was so einfach klingt, ist gar nicht eindeutig. Faust ist die 
Tragödie der unbedingten Tätigkeit: mit der Verherrlichung des un
endlichen Begehrens, Strebens und Handelns zeigt Goethe zugleich 
das Unheil, das in ihnen liegt. 

Mephisto sieht die Seite der Leerheit schon gleich zu Anfang: 

»Den schlepp ich durch das wilde Leben ... 
Er soll mir zappeln, starren, kleben 
In seiner Unersättlichkeit«, 
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Ein merkwürdiges Wort von Goethe über seinen Faust ist überlie
fert. »Das Böse steht dem Guten gegenüber, mithin darf nie der 
Gegensatz zum Bösen, nämlich das Gute, fehlen ... Faust, ein Destilla
tor des unsichtbar Dämonischen in jeglichem Leben und Treiben, ein 
Aufdecker schlimmer Zukunft und gut scheinender Gegenwart, und 
so umgekehrt! - ein gewaltiger Prediger des >Richtet nicht<.« 

Das Böse verliert seine Schärfe, es wird ein notwendiges Element 
des Guten selber. Es hat keine selbständige Macht. Dem entsprechen 
viele Goethe- Worte: 

»Die Welt ist eine Orgel, deren Bälge der Teufel tritt.« »Das Dä
monische ist als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zu be
trachten.« 

Das Böse gehört zum Menschen und hat immer sein Gutes. Es ist 
nur das egative, unumgänglich als Stachel des Positiven. Der Teufel 
ist nicht ein Gegner, sondern ein Diener Gottes. Des Menschen Tätig
keit, allzu leicht erschlaffend, braucht den Reiz dieses Gesellen. Gott 
sagt zu Mephisto: Ich habe deinesgleichen nie gehaßt. 

Mancher hat sich gegen Goethe empört, der den Teufel so gutmütig, 
so harmlos, so ohnmächtig erscheinen lasse. Goethe steht - gegen Kant 
- in der Reihe der Denker Plotin, Nikolaus von Kues, Spinoza, He
gel, denen das Böse nichtig geworden ist. 

Er möchte uns befreien von der furchtbaren Alternative des Guten 
oder Bösen, von dem ständigen Urteilen und Verurteilen, möchte uns 
befreien zur Weite der liebenden Vernunft. Billig zwar wäre es und 
ein Mißbrauch der metaphysischen Anschauung, allen Dingen zwei 
Seiten zu geben und mit dem lässigen Sowohl-als-auch alles zu nivel
lieren. Schwer vielmehr und über menschliche Möglichkeit hinaus
gehend ist der Anspruch Goethes: liebend, ohne Antasten der gültigen 
Normen, das Wirkliche, es in seiner Ganzheit als Eines, es schon mit 
göttlichen Augen zu sehen. 

Kein Böses und kein Unheil der Welt kann Goethe die Daseins-
freude nehmen. Unerschütterlich ist sein Vertrauen zum Sein. 

150 

» Wie es auch sei, das Leben, es ist gut.« 

»Am Sein erhalte dich beglückt.« 

»Ihr glücklichen Augen, 
Was je ihr gesehn, 
Es sei, wie es wolle, 
Es war doch so schön.« 
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Das ist der Goethesche Blick. Seiner Liebe scheint sich das Wesen der 
Dinge zu öffnen. Ein wunderbares Licht breitet sich über alles. Frei 
geworden von Widerwillen und Haß, vermag Goethes Auge hell und 
gütig alles Seiende in seiner Reinheit zu entdecken. Es macht den 
Menschen besser, da dieser ins Unendliche zu dem werden kann, als 
was Goethe ihn sieht. 

Darum die Goethesche Gewißheit, daß alles sich wiederherstellen 
muß, auch aus den schrecklichsten Irrungen: 

»Alle menschlichen Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit.« 

Wie Goethe den Menschen sieht, des Menschen Tätigkeit und das 
Böse, das ist Philosophie. Aber dieses Philosophieren Goethes schließt 
sich nicht in einem rationalen System, scheint vielmehr jeden mög
lichen Standpunkt einnehmen zu können. Für alles scheint man Zitate 
aus Goethe zur Verfügung zu haben. Fähig zur Vielfachheit von An
schauungen und Symbolen, wahrt er sich die Freiheit, je nach Situa
tion zu denken, etwa Pantheist als aturforscher, Polytheist als 
Dichter, Monotheist als sittlicher Mensch zu sein. 

Aber es geht durch sein Denken von früh an eine Vorliebe für die 
Systeme, die die Gegensätze auflösen und Harmonien stiften. Das 
neuplatonische Ineinanderweben der Stufen des Seins ist ihm die 
natürlichste Anschauung. Einheit von Natur und Geist, atur und 
Kunst, Notwendigkeit und Freiheit, Individuellem und Allgemei
nem, von Theorie und Praxis gilt ihm als das Wahre, Trennung als un
wahr und vorübergehend. Ein- und Ausatmen ist das Gleichnis für 
die Einheit der Gegensätze. Sein Denken wirbt um die große Ord
nung, in der alles seinen Sinn und sein Recht hat und selbst das Ver
werfliche noch wieder aufgenommen wird als das negative Moment 
des guten Ganzen. 

Dieses Bild des Seins entspricht Goethes Denkungsart in der Praxis. 
Weil er das Wirkliche in der Einheit der Gegensätze faßt, will er nicht 
grundsätzlich, nicht parteiisch, nicht moralisch denken, sondern aus 
dem je Gegenwärtigen. Das erste ist die Spontaneität und nicht die 
Regel, ist das Ganze und nicht das durch den Verstand Getrennte. 
»Man lernt nichts kennen, als was man liebt.« 

Diese Liebe bedeutet jedoch nicht das Hinnehmen alles Mensch
lichen, so wie es ist. Goethesche Freiheit ist der Wille zur orm. Er 
selbst rechtfertigt sich nicht, wenn er sie verletzt hat, sondern nimmt 
die Schuld auf sich. 
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» Was euch nicht angehört, 
Müsset ihr meiden; 
Was euch das Innere stört, 
Dürft ihr nicht leiden.« 

Die Unlösbarkeiten menschlichen Daseins führen irgendwo ins Aus
weglose. Die Unbereitschaft, Dauerlasten zu übernehmen, wo Hilfe 
unmöglich scheint, ist die Grenze der nur menschlich begründeten 
Hilfe. Goethe verleugnet sie nicht, er leidet, verstummt und ergreift 
alsbald das Mögliche. 

Sieht man Goethe in seiner ungemeinen Empfindlichkeit, die des 
Schutzes bedarf, sieht man ihn, wie er in die Stille sich zurückzieht, 
weil er nicht ertragen kann, so scheint er hart und Egoist. Aber es ist 
auch hier wie Ein- und Ausatmen. Goethe drängt aus seiner Einsam
keit zu den Menschen, lebt mit ihnen und gibt sich hin, wo er liebt. Er 
bedarf beim Schaffen »der Teilnahme und Anregung, wenn etwas 
gelingen soll«. Und in alle Kreise des Volkes geht seine Aufgeschlos
senheit. Unter ein Bild seines Hauses, vor dem die Leute stehen und 
schauen, schreibt er: 

» Warum stehet ihr davor - ist nicht Ture da und Tor? 
Tretet nur getrost herein, werdet wohl empfangen sein.« 

In dieser Stimmung des Wohlwollens, dem Vordergrund seiner alles 
bergenden Tiefe, hat Goethe das Ungeheure, absolut Ruinöse nicht 
vergessen. Aber er neigt dazu, es nur in der Feme, entzogen dem täg
lichen Blids: gelten zu lassen. Die Schüler der Pädagogischen Provinz 
erfahren von der Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, in der Gestalt 
der christlichen Religion des Kreuzes, erst zuletzt vor dem Abschied 
aus der Anstalt, um für alle Fälle gerüstet zu sein. 

Mit unserer Vergegenwärtigung des Goetheschen Menschseins rundet 
sich kein Bild. Auch 'das ist ein Zeichen seiner Größe. 

Er ist kein Typus. Vielmehr ist es, als ob sein Geist die Summe des 
abendländischen Dichtens und Denkens zöge, im Widerhall noch ein
mal verwirkliche und ganz umfasse. 

Er ist in einer vollen Entfaltung Mensch, der in kein charakteri
stisch Besonderes sich verliert und der im Reichtum jederzeit ganz 
Mensch bleibt, nichts übermenschliches oder Unmenschliches wird 
oder beansprucht. 
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Erst recht dürfen wir uns kein Bild von ihm machen, das ihn ver
göttert. Denn das wäre gegen sein Wesen. 

Eher noch wäre es zuzulassen, mit Nietzsche in Goethe den moder
nen Menschen zu sehen, den »vielfachen Menschen, das interessanteste 
Chaos, das es bisher gegeben hat: aber nicht das Chaos vor der Schöp
fung der Welt, sondern hinter ihr«. Nietzsche begeift die Stärke die
ses Wesens darin, »unbedenklich zwischen Gegensätzen zu leben, 
voll jener geschmeidigen Stärke, welche sich vor Überzeugungen und 
Doktrinen hütet, indem sie eine gegen die andere benutzt und nur sich 
selber die Freiheit vorbehält«. Aber in solcher Charakteristik klingt 
ein gewaltsamer, für Goethe falscher Ton. 

Die Einheit Goethes ist da in seiner Selbstauffassung, wie er sich 
rückblickend zum Bilde wird und in unvergeßlichen Schriften sich 
darstellt. Aber dieses Bild ist weder aus einem Prinzip konstruierbar 
noch umfaßt es alles, sondern ist selber nur ein Element im offenen 
Ganzen. Der Greis kann r 8 3 r schreiben: »Je älter ich werde, seh' ich 
mein Leben immer lückenhafter, indem es andere als ein Ganzes be
handeln und sich daran ergötzen.« 

Was Goethe sei, wird vielleicht deutlicher durch die, die ihm feind
lich gesinnt sind, nämlich die Fanatiker, die das Maßlose und Extreme 
begehren, die Parteiischen, die Nationalisten, die Moralisten, die 
Hasser des Daseins. Aber auch sie schlagen gelegentlich um zur Be
wunderung des großen Dichters. 

Deutlich scheint Goethe andererseits zu werden durch das, was er 
ablehnt: das Kranke, das Romantische, das Transzendieren, den me
chanischen Materialismus - wenn er sich einen dezidierten Nichtchri
sten nennt - wenn er das Tragische nicht in sich einlassen möchte. Aber 
alles, was er verwirft, berührt er, indem er es im Verwerfen doch ir
gendwie anerkennt, es in sich selber überwindet. 

Weil - so scheint es - alles, was ein Mensch sein kann, als Möglich
keit in ihm lag, konnte Goethe ihm Sprache verleihen. Es ist, als ob er 
von allem wisse. 

Wie verhalten wir uns zu Goethe? 
Es ist unersetzlich, solchen Begleiter zu haben, der zu fragen ist, 

fast für jede Lebenssituation erhellende Worte bringt, an dem man 
sich orientiert, der Maßstäbe zeigt, der uns lehrt, unserem Tag seine 
Form zu geben, die uns gewährte Lebenszeit nicht zu vergeuden, 
Folge in unser inneres Tun zu bringen. 

154 



GOETHES MENSCHLICHKEIT 

abendländischen Überlieferung in ihrer menschlichsten und unbefan
gensten und wundersamsten Gestalt. Wir kehren zu ihm zurück und 
treten bei ihm ein - aber wir müssen wieder hinaus in diese, in unsere 
gegenwärtige Welt. 

Zum Abschluß ein Wort über den Sinn der Goethe feiern, die in diesen 
Monaten über den Erdball hin stattfinden. Wir möchten wünschen, 
sie würden völkerverbindend wirken. Es gibt eine Stufe, schrieb Goe
the, »wo der Nationalhaß ganz verschwindet, und wo man ein Glück 
oder ein Wehe seines achbarvolkes empfindet, als wäre es dem eige
nen begegnet. Diese Kulturstufe war meiner Natur gemäß.« 

Goethe wollte dem Menschen dienen. Er litt am Nichtverstanden
und Mißverstandenwerden, an der Trennung von seiner Nation. 
Aber in seiner Unabhängigkeit rettete er durch Wahrheit des Men
schen sich für seine Nation und für die Menschheit. 

Die drei Kreise, denen Goethe gegenwärtig ist, die Deutschen, die 
deutsche Sprachgemeinschaft, die Welt, sie werden je auf ihre Weise 
ihn suchen. 

Für die Deutschen kann die Erinnerung an Goethe mithelfen zur 
Wiedergeburt in dem Ursprung, aus dem sie leben möchten. Goethe 
hat das hohe sittliche Ziel aufgerichtet, als er seine Absicht bekannte, 
»das allgemein Menschliche, das über den ganzen Erdboden verteilt 
ist, unter den verschiedensten Formen kennenzulernen und solches in 
meinem Vaterlande wiederzufinden, anzuerkennen, zu fördern«. 

Als im März r 8 32 die achricht von Goethes Tod nach München 
gelangte, schloß Schelling seine am gleichen Tage gehaltene Ansprache 
in der Akademie mit den Worten: »Es gibt Zeiten, in welchen Män
ner von großartiger Erfahrung, unerschütterlich gesunder Vernunft 
und einer über alle Zweifel erhabenen Reinheit der Gesinnung schon 
durch ihr bloßes Dasein erhaltend und bekräftigend wirken ... 
Deutschland war nicht verwaist, nicht verarmt, es war in aller 
Schwäche und innerer Zerrüttung groß, reich und mächtig von Geist, 
solange - Goethe lebte.« 

Erinnerung bewirkt, was eine leibhafte Gegenwart vermochte. 
» Jugend ohne Goethe« hieß zwar vor zwei Jahrzehnten in Deutsch
land ein warnender Ruf. Aber nicht nur sein Name klingt noch. 
Heute wachsen in manchen deutschen Schulen Kinder mit Goethe auf. 
In diesem Jahr wollen Deutsche Goethe feiern, als ob man sich 
sammle in der ot um einen unantastbaren Menschen. Ich hoffe mit 
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meinen Landsleuten, daß diese Feiern etwas Wahres bedeuten, und 
daß wir noch durch Wirklichkeit das Wort Nietzsches widerlegen, das 
lautete: »Goethe ist in der Geschichte der Deutschen ein Zwischenfall 
ohne Folgen.« 

In einem weiteren Umkreis gilt Goethe für die deutsche Sprachge
meinschaft. Er erst hat die deutsche Sprache eigentlich frei gemacht. 
Seit ihm hat sie aufgehört, im Abendland ein abseitiges Idiom zu sein. 
Weil der Geist im Sinne abendländischer Humanitas zu ihrem Träger 
Wurde, ist die deutsche Sprachgemeinschaft vorwiegend durch ihn ge
stiftet als geistiger Raum, als die Sprache Goethes, Lessings, Kants. 
Dieses Deutsche ist in seinem Wesen nicht durch gesellchaftlich-poli
tische Momente fixiert, nicht durch die großen Bezüge zu Kirche und 
Reich geformt. Es ist wesentlich frei, geistig und in persönlicher Spon
taneität gegründet und kann daher durch politische und soziale Ver
derbnis in dieser Wurzel nicht ruiniert werden. Diesem Anspruch zu 
folgen, steht jedem Deutsch Sprechenden offen. Und diesen Anspruch 
anzuerkennen, verbindet unabhängig von politischen Realitäten 
durch einen im Chor der Kulturvölker mitklingenden, in seiner Eigen
tümlichkeit zugleich weltgültigen Geist. 

Im weitesten Umkreis können Menschen überall sich in Goethe 
ihrer eigenen Menschlichkeit vergewissern. Sie ist das All verbindende. 
In ihr vermögen die Volker der Erde sich zu finden. 

Goethe hat das Wort » Weltliteratur« geprägt. Er hat die Herauf
kunft des geistigen Verkehrs der Volker gesehen, den Dichtern, Kriti
kern, Schriftstellern, Forschern und Philosophen die Aufgabe gezeigt, 
sich zu kennen und auf einander zu hören. Man soll sich dulden, wenn 
man sich fremd fühlt, sich lieben als dem einen geistigen Raum ange
hörend, in dem überall die allgemein menschliche Volksdichtung er
wächst, und in dem die seltenen großen Werke Einzelner gültig für 
alle dastehen. Er ergriff mit dem Gedanken der Weltliteratur die Ein
heit der Menschheit. 

Wir können nicht enden, ohne die Frage zu wiederholen, mit der wir 
begannen: Gehört nicht alles, was Goethe bedeutet, einer geschichtli
chen Situation an, die unwiederbringlich vergangen ist, einer anderen 
Welt mit ihren geschichtlichen Gestalten, die heute wie aus einer mär
chenhaften Feme noch sichtbar sind im Übergang, wo wir das Ent
schwindende eben noch bemerken? Wird er bald auch nur noch ver
standen werden können? Hat die Welt heute ein Menschsein zu ver-
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wirklichen bei dem Goethe nicht mehr helfen kann? Bleibt bis zu 
Goethes vielleicht völligem Vergessenwerden nicht sein eigener Ruf 
an die Wenigen: »Geselle dich zur kleinsten Schar«? 

iemand weiß es. Aber warum heute die Ergriffenheit von Goe
the? Es scheint etwas auf der Welt zu sein, das ihn sucht. 

In dem Entsetzen vor der Gewalt, in der Angst, in dieser Welt der 
zermalmenden Bürokratisierung, der Verwandlung in atomisierte, 
als Material dirigierte Menschenmassen - Verwandlungen, die sich in 
die täuschenden Worte von Gemeinschaft, Opfer und Heil der Mensch
heit kleiden -, in dieser Welt noch Raum wiederzugewinnen für den 
Menschen als Einzelnen, seine innere Unabhängigkeit und Selbstbil
dung, und für den Menschen in wirklicher Gemeinschaft, in Liebe, 
Freundschaft und Weltbürgertum-, dazu vermag Goethe mitzuhelfen 
durch das, was er war, was er dichtete, was er dachte - er ist noch da 
für uns alle. 

» Und im wüstesten Gedränge 
Dankt's die stille, bessre Welt.« 

KANTS IDEENLEHRE 

Unsere Erkenntnis entspringt nach Kant aus dem Zusammenwirken 
von drei Vermögen: der Sinnlichkeit, dem Verstand, der Vernunft. Die 
Sinnlichkeit gibt uns die Anschauung, das Materiale überhaupt, der 
Verstand die Formen, in denen der endlose Stoff synthetisch zu Ge
genständen wird. In ihnen wird das Anschauliche in Kategorien, 
z. B. Substanz, Kausalität, zu Gegenständen vereinheitlicht. Diese 
Formen heißen auch Begriffe, und es gilt der Satz: Begriffe ohne An
schauungen sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Alles 
Gegenständliche besteht aus Form und Material; das eine ohne das 
andere ist nichtig. Alle unsere Erkenntnis beginnt mit Anschauung 
vermöge der Sinnlichkeit, kommt zu Begriffen vermöge des Verstan
des und endigt mit Ideen vermöge der Vernunft. 

In der Konsequenz dieser Lehre liegt es, daß nach Kant Erkenntnis 
nur so weit reicht, als Erfahrung reicht, d. h. als die Begriffe durch 
Anschauungen restlos erfüllbar sind. Kant läßt ein Erkennen von 
Gegenständen nur da zu, wo der materiale Inhalt von Begriffen in 
der Anschauung entweder gegeben wird oder doch in einer mögli
chen Erfahrung gegeben werden kann. Nun besitzt die menschliche 
V:ernunft, das dritte Erkenntnisvermögen, ganz andersartige Begriffe, 
die Kant Ideen nennt, deren Material in keiner möglichen An
schauung oder Erfahrung gegeben werden kann. Es sind z. B. die 
Ideen von Seele, Welt, Gott. Sie können nicht anschaulich gegeben 
werden, weil sie sich auf das Ganze beziehen, während der An
schauung immer nur Einzelnes gegeben wird; weil sie sich auf das 
Unbedingte beziehen, während alles Anschauliche in der Reihe des 
Bedingten steht; weil sie sich auf das Unendliche beziehen, während 
aller Inhalt unserer Anschauung endlich ist. In den Ideen werden 
darum keine Gegenstände erkannt. Die Bemühungen, aus metaphysi-
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schem Bedürfnis trotzdem eine Erkenntnis von Gegenständen der 
Ideen (der Seele, der Welt im ganzen, Gottes) zu gewinnen, verwik
keln sich entweder in Paralogismen, Trugschlüsse, in denen ein Wort 
für zwei verschiedene Begriffe gebraucht wird (das rein formale »Ich 
denke« mit einem anschaulichen Subjekt, das sehr große Mannigfal
tigkeit in sich enthält, identisch gesetzt wird); oder sie verwickeln 
sich in Antinomien, in welchen vom selben Gegenstand Entgegen
gesetztes mit gleicher Evidenz bewiesen wird (z. B. »die Welt ist un
endlich« und »die Welt ist endlich«); oder schließlich sie verwenden 
die trügerische Methode, aus dem Wesen eines Begriffs auf die Exi
stenz seines Gegenstandes zu schließen (im ontologischen Gottesbe
weis). 

Obwohl diese berühmte Vernichtung aller Metaphysik im Vor
dergrunde des Interesses der Kant-Interpreten stand, hat man auch 
eine positive Bedeutung, die Kant den Ideen gab, beachtet: Wir er
kennen in den Ideen nicht Gegenstände, aber die Ideen sind uns ein 
Licht, das die Wege der Forschung im Reich des bloßen Verstandes 
zeigt und diesem Systematik gibt. Sie sind nicht konstitutiv für die 
Gegenstände, sondern regulativ für den Verstand. Die Ideen sind, 
so lautet das bekannte Schlagwort, nicht gegeben, sondern aufgege
ben. Was nun die Ideen positiv eigentlich seien, oder was das Ver
mögen der Vernunft neben dem des Verstandes und der Sinnlichkeit 
nach Kant bedeute, soll nun genauer vergegenwärtigt werden. 

In der Verschiedenartigkeit der anschaulichen Erfahrnngen, die 
Verstand und Sinnlichkeit machen, besteht nur eine Gleichartigkeit: 
alle stehen unter den Kategorien der Gegenständlichkeit überhaupt, 
der Kausalität usw.; es besteht nur ein Zusammenhang: in der syn
thetischen Einheit des sinnlichen Materials in der kategorial geform
ten Einzelerfahrung. Besitzen wir nun, wenn wir eine Fülle solcher 
Erfahrungen hatten, Wissenschaft? Nein, sagt Kant, das wäre ein 
bloßes Konglomerat, ein Chaos. Immer von neuem wird uns ein
geschärft, das Merkmal der Wissenschaft bestehe im Systematischen. 
Wodurch gewinnen wir das Systematische? Wir könnten etwa die Ein
zelerfahrungen katalogisieren nach Anfangsbuchstaben oder andere 
technische Mittel anwenden; wir könnten Systematik für eine bloß 
ökonomische, zweckmäßige, brauchbare Einrichtung im praktischen 
Betrieb der Wissenschaft halten. Aber das alles wäre nach Kant keine 
Wissenschaft. Das Systematische, das eigentlich wissenschaftlich ist, 
wird erst ermöglicht durch Ideen; denn diese sind nicht bloß techni-
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Spaltung, die das endgültige Wesen des Verstandes ist, keine absolute 
Bedeutung; sondern nur soweit die Idee im Medium des Verstandes 
als Methodologisches sich auswirkt, erfährt sie die Subjekt-Objekt
Spaltung; darüber hinaus ist sie mehr, aber was sie ist, wird immer 
nur durch den Prozeß im Medium der Spaltung offenbar und nie voll
endet offenbar. -

Bisher wurde fast nur von der theoretischen Idee, von der Idee 
in der Sphäre des Erkennens gesprochen. Die Ideenlehre Kants 
geht jedoch durch alle Sphären. Sie ist insofern das Zentrum seiner 
Philosophie, als sie in jedem Werk auftritt, während der kategori-
sche Imperativ, die Kategorienlehre usw. alle nur ihren letztlich ein
maligen Ort haben und insofern peripherer für das Ganze sind. Die 
Ideen kehren, nachdem sie im Theoretischen genauestens untersucht 
sind, im Praktischen und Ästhetischen wieder. 

Die praktischen Ideen 

Die menschliche Vernunft zeigt wahrhafte Kausalität, indem die Ideen 
zu wirkenden Ursachen werden, nämlich im Sitt!ichen 28. Hier ma-
chen »die Ideen die Erfahrung selbst (des Guten) allererst möglich«, l, 
obzwar sie niemals in der Erfahrung völlig ausgedrückt werden kön
nen 29• Die Idee wird hier zum Urbild und zum Begriff von einer 
Vollkommenheit. Plato hat, nach Kant, das Verdienst, die Ideen vor
züglich in allem, was praktisch ist, gefunden zu haben3°. So ist z. B. 
(in der platonischen Republik) »eine Verfassung von der größten 
menschlichen Freiheit nach Gesetzen, welche machen, daß jedes Frei-
heit mit der anderen ihrer zusammen bestehen kann, ... doch wenig-
stens eine notwendige Idee«J'. Wie »groß die Kluft, die zwischen der 
Idee und ihrer Ausführung notwendig übrig bleibt, sein möge, das 
kann und soll niemand bestimmen, eben darum, weil es Freiheit ist, 
welche jede angegebene Grenze übersteigen kann«F. Die menschliche 
Vernunft enthält nicht allein Ideen, sondern auch Ideale, »die prak
tische Kraft ... haben und der Möglichkeit der Vollkommenheit ge
wisser Handlungen zum Grunde liegen ... Tugend und mit ihr mensch-

28 B. 374. 
29 B. 375. 
3° B. 371. 
31 B. 373. 
32 B. 374. 
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1935 

Gegen die christliche Denkungsart, den Mensclien als durcli Adams 
Fall in der Wurzel verderbt anzusehen, wandten sich weltzugewandte 
Geister, die meinten und wollten, er sei von Natur auch heute gut. 
Gegeneinander standen Christlichkeit und eine Weise der Humanitas. 
Schon das Wort »radikal böse« konnte Abscheu erwecken bei Goethe. 
Als 1793 Kants »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver
nunft« erschien - diese Schrift, in welcher der bei ihm neue Begriff 
des radikal Bösen der Angelpunkt war -, schrieb Goethe an Herder 
die bekannten Worte, Kant habe »seinen philosophischen Mantel 
freventlich mit dem Schandfleck des radikal Bösen besclilab
bert«. Es kann nicht verwundern, wenn aus derselben Gesinnung 
Schiller Kants Annahme eines Hanges zum radikal Bösen »empö
rend« nannte. 

Was an den neuen Gedanken Kants christlicli Gläubige wohl fes
selte: die scheinbar engen Beziehungen zu den Glaubensinhalten von 
Erbsünde, Gnade, Wiedergeburt, das machte sie für unsere der Hu
manität ergebenen Dichter gerade abstoßend. 

Kant aber stand weder auf der christlichen Seite, denn er dachte 
unabhängig von allem Offenbarungsglauben; noch stand er ohne 
weiteres auf der Seite der Humanität, denn er warf den Blick in 
einen Abgrund, an dem die Denkungsart wenigstens des ästhetischen 
Humanismus vorbeizugehen pflegt, oder den der Dichter in einer 
ästhetischen Großartigkeit unter den menschlichen Möglichkeiten 
wohl darstellt, aber damit eigentlich verschleiert, weil er aller »Dar
stellung« unzugänglich ist. 

Kant stellte die Aufgabe dem Philosophen als solchem. Daß dies 1 

Philosophieren in den Gegensatz von Christlichkeit und Humanitas 
nicht hineinzuzwingen ist, das zeigt sicli in der Weise, wie rückhaltlos 
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das radikal Böse erdacht wird aus dem Antrieb, die Möglichkeit zu 
suchen, uns aus seiner Verstrickung zu lösen. 

Wir wollen im Sinne dieser philosophischen Aufgabe, geführt durch 
die Interpretation Kants, drei Fragen zu beantworten versuchen: 

1. Was ist das radikal Böse? 
2. Wie geschieht eine mögliche Befreiung aus diesem Bösen? 
3. Was bedeutet das radikal Böse für die zweideutig so genannte 

philosophische Religion? 

Um das Wesen des radikal Bösen zu denken, vergegenwärtigen wir in 
Kürze den Grundzug des Kantischen Gedankengangs: 

Unser sittliches Handeln wird uns klar nur im Bewußtsein des 
Gesetzes, dem wir folgen. Dies Gesetz bringt in unser Tun die Not
wendigkeit, welche wir nicht erleiden (weder von außen noch durch 
unser angeborenes Nun-einmal-so-sein), sondern die wir eigentlich 
selbst sind. 

Der Inhalt des Gesetzes ist bestimmt nach der je besonderen Lage 
durch das Material unserer Welt. Nicht diese Inhalte will Kant deut
lich machen, sondern die Form des Gesetzes überhaupt, in die die 
Unendlichkeit der möglichen Inhalte unseres Handelns jederzeit tre
ten muß, um sittlich zu sein. Diese Form ist der kategorische Impera
tiv: Handle so, daß der letzte Grundsatz deines Handelns jederzeit 
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann. Da diese 
Form nur d~ Gesetz der Gesetzlichkeit überhaupt ausspricht, so ist 
die Frage: Wie finde ich den jeweiligen, bestimmten sittlich rechten 
Inhalt meines Handelns? 

Ich soll mich fragen, ob ich die Handlung, die ich vorhabe, wollen 
kann, wenn sie nicht einmal, sondern immer so geschehen würde, wie 
als ob sie nach einem Naturgesetz so geschehe, das ich durch mein 

1 
Hand_eln erst hervorbri~ge. Das heißt: ich soll mich fragen: :Wel~e 
Welt ich wohl durch melll Handeln schaffen würde, wenn es m mei
nem Vermögen stünde. Mit anderen Worten: Was die Welt eigentlich 
ist, erfahre ich nicht durch ein Beurteilen der anderen Menschen und . 
des nie gekannten Ganzen der \'v'elt, nicht allein durch die Wirkung 
meines Tuns, sondern eigentlich und einzig durch mein Tun selbst. 
Es ist, als ob die Welt noch nicht entschieden sei, was sie ist, sondern 
ich durch mein Tun mit der Wirklichkeit meines Tuns noch mitent
scheide, was sie sei; durch das, was ich bin und tue, überzeuge ich 
mich, was in der Welt möglich und wirklich ist; klage ich über die 

DAS RADIKAL BÖSE BEI KANT 

Welt, so weiche ich aus; an dem Punkt, wo ich stehe, liegt allein an 
mir und meinem Sein im Tun, was sie ist. Hier ist gegenüber al
lem nur von außen sichtbaren und erkennbaren Weltsein der tiefste 
Grund des Seins erreicht, der mir überhaupt erreichbar ist, aber nicht 
im Wissen, sondern im Handeln. 

Dieses Handeln, das wir sollen, geschieht also keineswegs wie ein 
unausweichliches Naturgeschehen. Vielmehr kann das gesollte Han-] 
dein ausbleiben oder ins Gegenteil verkehrt werden. Damit erst ent
steht die Frage, was das Böse sei. Um Kants Formel für das Böse 
zu verstehen, ist folgende Voraussetzung notwendig: 

Der Mensch hat zwei Triebfedern: aus seinem Vernunfl:ursprung -
den Kant intelligibel nennt - folgt er dem Gesetz; aus seinem Zeit
ursprung als psychologisch erkennbarem Naturwesen folgt er seinen 
Neigungen, Leidenschaften, will er sein Glück in der Welt oder viel
mehr, was er dafür hält. 

Die Triebfeder vermöge des moralischen Gesetzes, das sich seiner 
Vernunftanlage (seiner intelligiblen atur) unwiderstehlich aufdrängt, 
würde ihn beherrschen, wenn gar keine andere Triebfeder dagegen 
wirkte; er würde ohne Kampf moralisch gut sein. 

Die Triebfeder vermöge seiner Neigungen ist seine natürliche An
lage (seine empirische Natur); er würde ihr kampflos folgen, ohne 
böse zu sein, wie die Tiere, wenn nicht auch jene andere Triebfeder 
in ihm wirkte. 

Da nun der Mensch beide Triebfedern ( die durch das moralische 
Gesetz und die durch das Glücksbegehren) in die Bestimmung seines 
Willens aufnimmt, und da er auch jede für sich, wenn sie allein wäre, 
zur Willensbestimmung hinreichend finden würde, so würde er zu
gleich gut und böse sein, das eine durch die eine, das andere durch 
die andere Triebfeder, wenn das Gut- oder Böse-sein in den Trieb
federn als solchen läge. Das widerspruchsvolle Zugleichsein ist un
möglich. Der Mensch steht vor der Frage: gut oder böse zu sein. Das 
Zugleichsein würde beides auslöschen. Der Ernst würde verschwun
den sein: das Entweder-Oder. 

Gut und böse liegt daher nicht in dem Unterschied der Trieb
federn, sondern in der Weise ihrer Unterordnung untereinander. 

Gut ist der Wille, der die Befolgung des Gesetzes zur Bedingung 
der Erfüllung der Triebfedern des Glücksverlangens macht. Böse 
aber wird er, wenn er die Befriedigung seines Glücksverlangens »zur 
Bedingung der Befolgung des Gesetzes macht«. 
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Das Böse also liegt nicht in den Neigungen, Antrieben, Glücksbe
dürfnissen als solchen - diese sind Naturgegebenheiten und als sol
che sittlich indifferent. Das Böse liegt allein im Willen ( d. h. in der 
Möglichkeit unserer Willkür, zuzustimmen oder zu verwerfen), in der 
Unterordnung des einen unter die Bedingung des anderen. 

Dieser Wille aber ist nur schwach, noch nicht eigentlich böse, so
fern er seinem Vorsatz in der Beherrschung der Antriebe nicht folgt; 
er ist ferner nur unlauter, noch nicht eigentlich böse, sofern er nicht 
allein von dem Gebot der sittlichen Gesetze sich führen, sondern an
dere Triebfedern sich mit einmischen läßt, vielmehr sogar meist ihrer 
bedarf, um das, was Pflicht an sich ist, zu erfüllen; es werden pflicht
mäßige Handlungen nicht rein aus Pflicht getan. 

Böse ist der Wille erst dann, wenn er alle Pflichterfüllung, d. h. das 
Handeln nach dem Gesetz, abhängig macht von der Erfüllung der 
natürlichen Triebfedern und ihres Glücksbegehrens. Er vollzieht die 
Verkehrung (Perversion) des Bedingungsverhältnisses. 

Dieser Wille heißt böse, weil er die Umkehrung zu seinem heim-
( liehen oder sich selbst offenbaren Grundsatz gemacht hat. Er kann 
sehr wohl gesetzlich gute Handlungen vollziehen, aber nur vermöge 
des günstigen Zufalls, daß in seiner Situation kein Widerstreit zwi
schen Sittengesetz und Glückserfüllung eintritt. Er ist dann doch 
noch böse, weil seine Denkungsart die Verkehrung des Bedingungsver
hältnisses in sich aufgenommen hat für den Fall des Konflikts. So 
ist z. B. die Denkungsart, sich die Abwesenheit des Lasters bei sich 
ohne weiteres auszulegen als Angemessenheit der eigenen Gesinnung 
zum Gesetz, selbst schon eine radikale Verkehrtheit im menschlichen 
Herzen zu nennen. 

Dieser Wille heißt ferner radikal böse, weil in ihm der Grund aller 
Grundsätze verderbt ist. Es ist nicht ein einzelner böser Wille, der 
etwa als solcher vereinzelter wieder gut gemacht werden könnte, weil 
doch das Ganze des Wollens gut wäre; sondern er ist ein totaler 
böser Wille, der jedes Handeln in seinem Grunde verdorben hat, auch 
wenn es ein objektiv gutes Handeln ist. 

Diese Verkehrung des Bedingungsverhältnisses nennt Kant den 
Hang zum Bösen. Er ist nicht eine Anlage unserer empirischen, son
dern unserer intelligiblen Natur, d. h. er gehört unserer Vernünftig
keit selbst, unserer Freiheit an. Er ist selbst eine Tat, die jeder be-

l stimmten Tat vorhergeht. Kant nennt ihn »intelligible Tat, bloß 
durch Vernunft ohne alle Zeitbedingung erkennbar«. 

186 

DAS RADIKAL BÖSE BEI KANT 

Der Hang zum Bösen gehört zum Menschen als Menschen, ist, wie 
Kant sagt, »mit der menschlichen Natur verwebt«. Obgleich nicht 
empirische Naturanlage, gehört er zur Natur seiner Freiheit. 

Das ist Kants Gedankengang. -
Was ist nun der Sinn dieses »radikal Bösen«? 
Ich höre vom Gesetz überhaupt und von Umkehrung des Be

dingungsverhältnisses zwischen Gesetz und Glücksverlangen, höre 
aber nichts von dem bestimmten Inhalt meines gebotenen Tuns, und 
von keinem greifbaren Dasein des Bösen, das als solches zu bekämp
fen wäre. 

In der Tat liegt das radikal Böse in einer Tiefe meiner Vernunft, 
die alle bestimmten Weisen des Bösen erst hervorbringt, selbst aber 
in gegenständlicher Bestimmtheit nicht ein für allemal zu wissen ist. 
Der entscheidende Grundzug des radikal Bösen ist, daß ich es nicht 
als einen Gegenstand vor Augen haben kann. -

Unser Denken zwar will es sich ständig erleichtern. Scheint doch 
das Böse in der Welt dazusein, sei es als das, was unser Glück ver
hindert, sei es als das rücksichtslose Glücksverlangen einzelner, die 
das Glück aller stören. 

Aber es handelt sich in der Erhellung des Bösen und Guten nicht 
zuerst um die technische Unterwerfung der Natur unter die Zwecke 
des Menschen und nicht um die richtigen Einrichtungen der mensch
lichen Verhältnisse. Diese sind in ihrem gesamten Sinn erst von dem 
»Endzweck« bedingt, der nicht mehr als ein bestimmter in derselben 
Weise gewußt wird, wie jeder der in der Welt erreichbaren Zwecke-, 
und den doch jeder Mensch als Einzelner in seinem innersten Grunde 
wiedererkennen muß. 

Daß dieser Endzweck als »Glück« gedacht unmöglich ist, zeigt 
Kant dadurch, daß jede Vorstellung von Glück im Sinne eines sich 
selbst Genügenden sich als brüchig erweist. 

Das Glück ist in jeder vermeintlid:i endgültigen Gestalt nicht nur 
faktisch in der Welt unerfüllbar, sondern nicht einmal widerspruchslos 
erdenkbar: will man es verwirklichen, so erreicht man immer auch das 
Gegenteil. Will man das Glück schlechthin, so weiß man im Grunde 
nie, was man eigentlich will. 

In der Gesamtheit des natürlichen Geschehens der menschlichen 
Dinge, soweit ich sie empirisch erforschen kann, knüpft sich das end
lose Gewebe des immer anders sich zeigenden Glücks und Leids, aber 
zeigt sich nicht das Böse. Das Böse ist, wie das Gute, nichts erforsch-
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bar Daseiendes, ist keine Naturmacht als Gegenstand empirisch zwin
gender Untersuchung mit allgemeingültigen Ergebnissen. 

So ist auch in psychologischer Erörterung - etwa über die Be
kämpfung der Affekte und Leidenschafl:en, über das Bewußtmachen 
des Unbewußten, über die Selbsterziehung vermöge bestimmter 
Veranstaltungen, in all den nützlichen Bemühungen um die Diätetik 

(
der Seele - der Gegenstand nicht das Böse. Für die psychologische 
Erfahrung gibt es das Böse gar nicht. Aber alle psychische Wirklich
keit steht gleichsam im Bodenlosen, wenn sie nicht getragen wird 
von jedem Selbstsein, das nur erwächst in Überwindung des Bösen. -

Unser Denken will sich das Böse ferner dadurch erleichtern, daß 
es ein spekulativ-metaphysisches Begreifen des Bösen versucht. Aber 
das radikal Böse kann kein bestehendes Sein haben, sei dieses als 
eine eigene Substanz gedacht, sei es als eine Abwesenheit des Seins 
(modus deficiens). Daher sind verwehrt die Deutungen des Bösen aus 
der in alles Werden eingeschlossenen Negativität (Hegel) oder aus dem 
eigentlichen Nichtsein der doch alles Dasein erst ermöglichenden Ma
terie (Plotin). Verwehrt ist ebenso die Deutung einer Notwendigkeit 
des Bösen in der Harmonie des Ganzen, in dem das Gute durch das 
Böse erst recht zur Geltung käme (Stoa), und ebenso die Deutung 
aus dem Urgrund des Seins, der dualistisch in sich zwei Mächte berge 
(Zarathustra), deren eine als böse Weltseele, als abgefallener Engel, 
als böser Gott, als Zorn Gottes usw. vorgestellt wird. Verwehrt ist 
schließlich auch die Herabsetzung des Bösen zu einem bloßen Schein 
menschlicher Meinung, sei es, daß der Mensch wegen der Endlichkeit 
seines Verstandes nur als böse zu sehen vermag, was an sich gut oder 
weder gut noch böse ist (Spinoza), sei es, daß er in bestimmten Typen 
seines Daseins aus der ohnmächtigen Schwäche und Mißratenheit im 
Ressentiment Wertschätzungen erzeugt, die das Wohlgeratene, Mäch
tige, überlegene böse nennen (Nietzsche). 

Jedesmal ist das Böse gleichsam übersprungen, indem es zu einem 
Gegenstand der Betrachtung - und sei es in einem noch so großarti
gen Anschein - verharmlost wird. -

Warum nun diese Hartnäckigkeit, in allen Richtungen möglichen 
Objektwerdens das Böse noch nicht zu finden? Weil jedesmal die 
Möglichkeit versäumt würde, durch Fühlbarwerden des Bösen in mir 
selbst den Aufschwung zu finden. 

Darum handelt es sich - noch einmal mit anderen Worten wie
derholt - bei Kant nicht um die Daseinsordnungen zur Sicherung 
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von Weisen des Glücks in der Welt - ohne diese zu mißachten -, auch 
nicht um die Klage, daß »die Welt im argen liege«, nicht um den ihm 
wohlbekannten erbarmungslosen Gang der Weltgeschichte, nicht um 
eine empörte Aufzeigung, wie überall das Schlechte zutage trete. 
(Was hülfen alle guten Einrichtungen, und was schadete alles Leid, 
wenn der Mensch ausbliebe, der erst in der Oberwindung des Bösen 
möglich wird!) 

Vielmehr soll der tiefste Ausgangspunkt für das Seinsbewußtsein 
des Menschen getroffen werden: wie er sich seiner selbst handelnd 
innewerden kann. 

Es handelt sich auch nicht um die Selbsterziehung nach angeb
baren Methoden. (Was hü!f e sie, wenn darin am Ende gar nur der böse 
Mensch in gesteigerter Daseinsmächtigkeit hervorginge, die sich doch 
am Ende wie ein bloßes aturgeschehen nur selber ruiniert, weil 
kein umgreifender Sinn des Einen alles in der Transzendenz zusam
menhält!) 

Vielmehr wird der Blick in einen Grund geworfen, von dem aus 
alle Weise des sich hervorbringenden Tuns erst beseelt wird. Es ist ein 
Denken, das den Punkt erhellen will, an dem der Mensch die Ver
wandlung vollziehen muß, ohne die alle besonderen Weisen der 
Selbsterziehung und des sogenannten moralischen Handelns hinfällig 
werden. 

Es handelt sich auch nicht um eine metaphysisch-spekulative Deu
tung des Bösen, die das Böse hinnehmen läßt in einer ästhetisch wer
denden Gesamtanschauung beschwichtigender, tröstender, versöhnen
der Art. 

Vielmehr wird das Böse, indem es nur in mir selbst erhellt wird, 
zum Stachel, der keine Ruhe läßt und ständig den Menschen auf seine 
Wurzel zurückwirfl:, daß er sich nicht in Vordergründen verliere. Alle 
Betrachtungen des Bösen in der Welt, in psychologischen Erörterun
gen, in metaphysischer Spekulation sind wie Ablenkungen. 

Liegt also für Kant das Böse weder in einer naturalistischen, noch 
in einer psychologischen, noch in einer metaphysisch-spekulativen 
Dimension, wo liegt es dann? In der intelligiblen Dimension meines 
Selbstseins. Es gehört der Freiheit an. Jede Verwandlung des Bösen 
in ein Dasein nimmt ihm sein Wesen und läßt den Anspruch an das, 
was an mir selbst liegt, erlahmen. Wüßte ich, was das Böse ist, wie 
ich von einem Gegenstand weiß, so könnte ich es gleichsam ins Auge 
fassen, es als sichtbaren Gegner bekämpfen. Tue ich das aber, als ob 
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damit alles getan sei, so erleichtere ich mir durch kämpfendes A_nf~s
sen eines bloßen Gegenübers das Hervorgehen dessen, das allem im 
Ursprung meiner selbst den Weg findet. Alles bestimmte Bekä~pfen 
braucht diesen Grund im Selbstsein, ohne den es trotz aller Leiden
schaft des bloßen Kämpfens doch wie verloren wäre. 

Das Wissen vom Bösen muß tiefer und wirksamer sein als irgend-
ein gegenständliches Wissen. Aber das rad~kal Böse s~ien von Kant 
doch gegenständlich bestimmt gefaßt zu sem. Es war die Umkeh_~ung 
des Bedingungsverhältnisses zwischen Gesetzesgehorsam und Gl~cks
verlangen, so daß in den Grundsatz des Handelns das Unbedingte 
unter die Bedingung des Bedingten gesetzt wird. 

Um aber diese Formel zu verstehen, muß dem Verstehenden das 
Unbedingte gegenwärtig sein. Dieses jedoch geradez~ sel?st als ~weck 
gemeint, wäre schon bestimmt geworden und damit wieder e~n Be
dingtes. Ja durch direktes Meinen und Wollen des Un~ed_mgt:n 
würde man es gerade zerstören, indem man ihm unvermei~hch em 
in der Tat Bedingtes in der Welt unterschöbe. J?as U~bed1~gte a~s 
das Gesetz der Gesetzlichkeit überhaupt müßte sich als identisch mit 
bestimmten Gesetzen zeigen. Der Sprung jedoch vom allgemeinen 
Gesetz zum bestimmten Gesetz ist das große Fragezeichen: Wie soll 

er geschehen? 
Das Unbedingte braucht nicht notwendig nur als Gesetz formu-

liert zu werden. Das ist daran zu erkennen, daß Kants Satz von 
der Umkehrung - der Form nach - alt ist: Bei Augustin wird_ er fo:
muliert aber so daß das Unbedingte die Liebe zu Gott heißt, die 
im frui' deo sich' vollendet, das Bedingte die Freude an den Dingen 
und Wesen dieser Welt, die im uti nur in bezug auf Gott geliebt, 
an sich selbst aber gleichsam nur gebraucht werden sollen. übersetzen 
wir uti mit gebrauchen, frui mit lieben, so formuliert Augustin: ~r 
sollen die Welt gebrauchen, Gott zu lieben seiner selbst wegen (omn~s 
itaque humana perversio est, quod etiam vitium v~catur, fruendis 
uti velle, atque utendis frui). Kant dagegen formuliert: Wir sollen 
in der Welt unser Dasein verwirklichen und unser Glück finden unter 
der Bedingung, darin jederzeit das Gesetz der Gesetzlichkeit unseres 
Handelns - aus Gesinnung für das Gesetz seiner selbst wegen - zu 
befolgen. Das Entscheidende ist die Umkehrung und diese in _je
nem Grunde vollzogen, über den hinaus es nichts mehr für uns gibt, 
- wo wir selbst sind. 

Das unbedingte Gesetz Kants und die Liebe zum unbedingten Gott 
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Augu~tins sind aber beide gegenstandslos bleibende Anweisungen. 
Aus sich muß entgegenbringen, wer sie versteht. Das Unbedingte als 
Gesetz kann ich nicht durch endgültiges Wissen eines einzelnen star
ren Gesetzes erreichen, sondern nur, wenn ich im Ganzen des Ge
setzes überhaupt aus der rechten Ordnung der Triebfedern lebe, 
von ~er das einzelne Gesetz eine Erscheinung wird. Das Unbedingte 
als Liebe zur Gottheit kann ich nicht in einer angebbaren Liebe zu 
einem Dasein in der Welt finden, sondern nur aus dem Ganzen mei
ner Liebe, aus deren Möglichkeit alles wahre Sein geliebt wird und 
in der rechten Rangordnung nichts verloren ist. Aber dieses Ganze, 
den Ursprung, wie soll ich ihn erreichen? 

Weil mit dem Gedanken des »radikal Bösen« der Feind nicht als 
sichtbarer Gegner vor Augen ist, weil keine technische, psychologi
sche, inhaltliche Angabe erfolgen kann, wie er zu bekämpfen wäre, 
und weil in der Aufgabe der Wieder-Umkehrung des Bedingungs
verhältnisses zum rechten - das Unbedingte sich dem gegenständli
chen Wissen und zweckhaften Vor-Augen-haben entzieht, ist um so 
dringender die zweite Grundfrage gestellt: Vermögen wir uns aus 
der Verstrickung des Bösen, aus der Verkehrung, zu lösen? 

Hören wir zunächst wieder, wie Kants Gedankengang hier führt: 
~er Hang zum Bösen ist nicht angeboren wie aturanlagen, sondern 
m dem Bewußtwerden unserer Grundsätze getan als zur »Natur« 
unserer an sinnliches Dasein gebundenen Vernünftigkeit gehörend. 
Daher ist dieser Hang zum Bösen - obgleich Freiheit, daher Tat 
und zurechenbar - wie Kant sagt »als natürlicher Hang durch 
menschliche Kräfte nicht zu vertilgen«, weil dieses nur durch gute 
Grundsätze geschehen könnte, welches, wenn der oberste subjektive 
Grund aller Grundsätze als verderbt vorausgesetzt wird, nicht statt
finden kann. So muß es »alle unsere Begriffe übersteigen«, »wie es 
möglich sei, daß ein natürlicherweise böser Mensch sich selbst zum 
guten Menschen mache«. Trotzdem, sagt Kant, kann nicht bestritten 
werden, daß es möglich sei: »denn ungeachtet jenes Abfalls erscheint 
doch das Gebot: Wir sollen bessere Menschen werden ... folglich 
müssen wir es auch können, sollte auch das, was wir tun können, für 
sich allein unzureichend sein.« Wenn wir tun, was wir können, werden 
wir uns für den »unerforschlichen höheren Beistand empfänglich ma
chen«. 

Wenn aber der Weg vom radikal Bösen zum guten Willen gefun-
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den wird, so kann es »nicht durch allmähliche Reform« geschehen, 
sondern muß »durch eine evolution der Gesinnung ... bewirkt wer
den ... gleich als durch eine neue S öp ung un Knderung des Her

zens«. Es gelingt nur »durch ei e einzige unwandelbare Entschlie
ßun «. Das ist das Wort, mit dem Kant den rsprung treffen will: 

es ist nicht der Beschluß von etwas, sondern die Verwandlung des 
Wollens selbst. Kant vergleicht diese »einzige unwandelbare Ent

schließung« mit der christlichen Wiedergeburt. 
Was können wir denn tun? Wir können dem jeweils bestimmten 

moralischen Gesetz entsprechend - Kant sagt legal - handeln. Aber 
das Gute wie das Böse liegt in der Gesinnung, aus der gehandelt wird. 
Wir müssen mehr tun als objektiv nach dem Gesetz zu handeln. Wir 
müssen ständig erhellen, wie wir handeln. Wenn ich mir meine Ge
sinnung rational deutlich mache in den Grundsätzen der Handlun

gen, die ich vorhabe oder getan habe, so kann ich mir doch durch 
nichts beweisen, daß ich auch in meiner wirklichen Gesinnung nach 

diesen Grundsätzen gehandelt habe. Jedesmal ist die Objektivität 
des Grundsatzes und die Objektivität des Gesetzes - obwohl ohne 
sie weder gute noch böse Handlungen möglich sind - noch nicht die 

Wißbarkeit dessen, ob ich selbst im Handeln gut oder böse bin. Die
ses ist vielmehr niemals zu wissen. Ich kann immer nur die Legalität 

meiner Handlungen, nie die Moralität meiner Gesinnung wissen. Ich 
kann nie wissen, was ich eigentlich bin: ob ich, weil ich gut gehandelt 

habe, mich für gut halten darf. 
Das ist der Grundtatbestand, der uns zwingt, den eigentlichen 

Weg im Medium aller Wißbarkeiten zuletzt aus dem Ursprung eines 
Nichtwissens zu finden, und hier nicht nur für die einzelne Hand
lung, sondern für uns selbst verantwortlich zu werden. 

Die Auffassung dieses Tatbestandes kann verdeckt werden, wie 
in der Deutung der Stoiker. Der Stoiker traut sich alles zu: er kann 
durch sich selbst weise und gut werden. Die Vernunft meint sich 

selbst zu tragen und hat nichts außer sich. 
Oder die Auffassung dieses Tatbestandes kann in christlicher Deu

tung bis zur Verzweiflung der Unmöglichkeit des Gutwerdens durch 

sich selbst gesteigert werden. Augustin hat dieses Grundverhältnis 
unseres intelligiblen Wesens, das sich im empirischen Dasein nie errei
chen zu können scheint, bis zum Bewußtsein völliger Ohnmacht ra

dikalisiert: Die Reflexion, ohne die keine gute Tat geschieht, da der 
Handelnde wissen muß, was gut ist, hat als solche schon den Keim 

DAS RADIKAL BÖSE BEI KANT 

des Verderbens in sich. Denn sie hat zur Folge, daß der Handelnde sein ( 
eigenes Tun als getan für gut hält. Dann aber ist er schon hochmütig, • 

indem er sich an sich freut (cum seipso sibi quasi suo bono animus 
gaudet, superbus est). Hochmut aber - superbia - ist als solcher das l 
Böse der Selbstliebe im Eigenwillen, während unserem Wesen gemäß 

wäre die Demut - humilitas -, welche nichts sich selbst, alles Gott 
verdankt und zuschreibt. Und selbst wenn der Mensch auf allen 

Eigenwillen verzichtet, so hat er in der Selbstgewißheit des Ver-
zichts ihn schon wieder in neuer Gestalt einer Selbstzufriedenheit 
mit seiner Demut sich zugezogen. Wie ich mich auch wende: mit dem 

scheinbar wahrsten Guten ist schon das Böse getan. Denn keine gute \ ) 
Tat bleibt bestehen, wenn ich mich selbst in ihr liebe. t._ 

Kants Denken n~as eigentliche P i osophieren - unterschei
det sich wesentlich sowohl von dieser christlichen Demut wie von 
dem selbstgewissen Hochmut des Stoikers. 

Indem Kant den intelligiblen Ursprung gegen alle Übersetzung· in 
objektive Wißbarkeiten festhält, ist bei ihm nicht schon die Möglich
keit des liebenden Zustimmens als Hochmut verboten. Kant vermag -

gegen die christlich-augustinische Position - das Bewußtsein des Men
schen von seiner '\Xftirde auszusprechen, von der Erhabenheit unserer 

vernünftigen Natur zu reden, von dem Wert, den der Mensch allein 

sich selbst geben kann, von der Achtung vor uns selbst, die wir durch 
unsittliches Handeln nicht verlieren wollen, von der »inneren Be

ruhigung«, von der »Selbstzufriedenheit« als einem » Wohlgefallen 
an seiner Existenz«, ja von dem »Genusse«, dessen die Freiheit fä- , 

hig ist, und der »seinem Ursprung nach der Selbstgenügsamkeit an
alogisch ist, die man nur dem höchsten Wesen beilegen kann«. 

Jederzeit aber bringen bei Kant alle diese Formeln sogleich ihre 

Einschränkungen mit sich, und zwar erstens in Folge der Endlichkeit 
unseres Wesens, das stets auf anderes angewiesen bleibt. Die Er
habenheit unserer Natur ist nur unsere Bestimmung und bewirkt, 

daß der Mangel der Angemessenheit unseres Verhaltens zu ihr viel
mehr unseren Eigendünkel niederschlägt; die innere Beruhigung ist 
»bloß negativ«, die »Selbstzufriedenheit« ist ein »nur negatives 

Wohlgefallen an meiner Existenz«, beides infolge Abwesenheit 
eines als solchen wahrgenommenen Bösen. Die Selbstgenügsamkeit 
ist nur analogisch zur Selbstgenügsamkeit der Gottheit, ist nur » Un

abhängigkeit von Neigungen und Bedürfnissen«, nicht positive Er
füllung. 
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Kant wendet sich daher entschieden gegen das stoische Ideal des 
Weisen, insofern mit ihm etwas in diesem Leben als erreichbar vor
gestellt wurde, was nicht erreichbar ist, zumal die Stoiker - die 
Endlichkeit unseres immer beschränkten esens verkennend - »die 
Glückseligkeit gar nicht für einen besonderen Gegenstand des mensch
lichen Begehrungsvermögens wollen gelten lassen, sondern ihren Wei
sen gleich einer Gottheit im Bewußtsein der Vortrefflichkeit seiner 
Person von der Natur ganz unabhängig machten«, was unmöglich 
ist. 

Zweitens aber ist Ruhe und Zufriedenheit mit sich unmöglich we
gen des ständig bleibenden ichtwissens. Hier ist es für Kant nicht 
genug, daß er die Unlauterkeit der Gewissensruhe »so vieler (ihrer 
Meinung nach gewissenhafter) Menschen« charakterisiert, »wenn sie 
... keiner solchen Vergebungen sich schuldig fühlen, mit denen sie 
andere behaftet sehen, ohne doch nachzuforschen, ob es nicht bloß et
was Verdienst des Glücks sei, und ob nach der Denkungsart, die sie in 
ihrem Inneren wohl aufdecken könnten, wenn sie nur wollten, nicht 
gleiche Laster von ihnen verübt worden wären, wenn nicht Unver
mögen, Temperament, Erziehung, Umstände der Zeit und des Orts, 
die in Versuchung führen (lauter Dinge, die uns nicht zugerechnet 
werden können), davon entfernt gehalten hätten«. 

Vielmehr ist über diese Unlauterkeit hinaus das Nichtwissen ent
scheidend erst in bezug auf die eigentliche Quelle des radikal Bösen. 
Es käme darauf an, den intelligiblen Ursprung sowohl des Guten 
wie des Bösen zu erreichen. Aber wird er im endlichen Zeitdasein im 
Wissen von sich vermeintlich erreicht, so ist er gerade verloren. Hier 
ist die Unruhe unaufhebbar und der Anspruch immer von neuem an 
den ganzen Menschen. Denn jeder Ansatz des bestimmten rechten 
Handelns vor dem erkannten Gesetz gelingt nur in ständiger Er
neuerung jenes unwandelbaren »Entschlusses«, durch den die Unbe
dingtheit im rechten Bedingungsverhältnis der Grundsätze ergriffen 
wird. Die Tiefe dieses Grundes, in dem der Mensch die Revolution 
seiner Denkungsart immer neu bestätigen muß - im Ganzen seines 
Wesens, ohne es anders als in der Bestimmtheit konkreten Tuns ver
wirklichen zu können -, ist nur zu bewahren, wenn die Verfestigung 
zu einem Gewußten im Ganzen ausbleibt. Ob die Revolution der 
Denkungsart ihm wirklich gelungen ist, kann kein Mensch wissen: 
»Zur Überzeugung ... hiervon ... kann ... der Mensch natürlicher
weise nicht gelangen, weder durch unmittelbares Bewußtsein noch 
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durch den Beweis seines bis dahin geführten Lebenswandels; weil die l 
Tiefe des Herzens (der subjektive erste Grund seiner Maxime) ihm 
selbst unerforschlich ist.« 

Mit solchen Gedankengängen wird in uns, die wir ständig in der 
Bewegung unseres möglichen Aufschwungs oder Abfalls bleiben, die 
wir unserer Unbedingtheit nie als eines Besitzes sicher werden, die/ 
wir unabgeschlossen sind, vielleicht erweckt, daß es immer noch 
an uns liegt, wie wir im Ganzen unseres Wesens über uns entscheiden. 
Wir möchten wohl gern ausweichen, möchten entweder in der Reue 
uns finden - jedoch Reue ist eine zwar unausweichliche, aber als sol
che unfruchtbare Folge, in der nur allzu schnell eine Befriedigung 
an der Reue, als ob mit ihr schon etwas getan sei, entsteht, oder ein 
Schwelgen im Sichverneinen, um ein ichtkönnen zu begründen, das 
gerade die mögliche Aktivität versäumen läßt - oder wir möchten 
in guten Vorsätzen uns gewinnen - jedoch gute Vorsätze sind wohl 
trefflich in bezug auf bestimmte Inhalte, aber für sich allein wir
kungslos: »mit guten Vorsätzen ist der Weg zur Hölle gepflastert«; 
wir möchten immer gern argumentieren und das Argumentieren 
nicht abreißen lassen, um, statt selbst einzutreten, immer über etwas 
und über alles und auch über unser Selbstsein zu reden; wir möch
ten, statt selbst wollen zu müssen, nur etwas Bestimmtes zu tun 
brauchen; wir möchten, statt im inneren Handeln unser esen hervor
zubringen, mit der Oberfläche einer bloßen Selbstbeherrschung aus
kommen. Wir möchten den Ursprung verdunkeln, das Schweigen nicht 
hören. Kant zwingt im Denken an den Punkt, wo der Ursprung 
selbst in uns sprechen muß, den der Gedanke zu berühren, aber 
nicht in Gewißheit zu verwandeln vermag, den Punkt, wo allein die 
Revolution der Denkungsart entspringen kann. 

Hier aber können wir wohl ratlos werden, sofern wir nichts mehr 
tun zu können scheinen, wo uns nicht in Bestimmtheit gesagt werden 
kann, was wir tun sollen. 

Der Ursprung des radikal Bösen liegt in der atur unserer Ver
nünftigkeit; die Revolution der Denkungsart liegt in derselben Ver
nünftigkeit; es muß aber etwas hinzukommen, etwas, das diese Ver
nunft erst ermöglicht und begründet. 

Denn das radikal Böse macht die Grenze unseres sittlichen Könnens 
fühlbar. Unsere Vernünftigkeit ist nicht sich selbst genug. An der 
Grenze aber entspringt, was unser Seinsbewußtsein im Ganzen her-
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vorbringt. Daher die dritte Frage: Was bedeutet das Wissen um 
die Grenze? 

Zunächst ist der Umfang dessen, was Kant Vernunft nennt, zu ver
gegenwärtigen. Kant hat den Begriff der Vernunft in ungewohnter 
Weise gefaßt. Vernunft ist nicht nur der Verstand, der vermöge der 
Kategorien gegenständlich denkt. Vernunft ist auch die dem Be
sonderen in einem Ganzen erst systematische Einheit gebende Idee. 
Vernunft ist der Grund des sittlichen Handelns. Vernunft ist das An
schauen des Schönen. Wahrend wir im vernünftigen Erkennen Wirk
lichkeit erfassen, aber nur in der Bestimmtheit des einzelnen Gegen
stands auf dem unendlichen Wege der immer weiter sich erhellenden, 
aber nie in der Zeit erreichten Einheit des Ganzen; während wir 
im Handeln verwirklichen, aber in der Endlichkeit der Welt und 
darum immer auch in Diskrepanzen bleiben - zwischen gemeintem 
Zweck und Erfolg, zwischen sittlicher WLirdigkeit und faktischer 
Glückseligkeit -, werden wir im Schauen des Schönen wundersam 
erfüllt vom Ganzen des Seins, aber nur im Spiel. Alles das ist Ver
nunft; soweit Vernunft reicht, gilt die Form. 

Kants Philosophieren ist seinem Sinn nach eine einzige Erhel
lung der Vernunft in allen ihren Gestalten: im Erkennen, im Han
deln, im Anschauen des Schönen. Aber in jeder Erhellung stößt er 
auch auf die Grenze, wo die Vernunft angewiesen ist auf ein an
deres oder in ihrem Ursprung unbegreiflich ist. Daher ist Kants Phi
losophieren stets begleitet von dem »Rätsel«, das er jeweils erst ver
möge seiner Erhellung der Vernunft klar auszusprechen vermag. Das 
radikal Böse ist eines der im Kantischen Philosophieren wesentlich
sten Rätsel: 

Denn unbegreiflich ist erstens die Herkunft des radikal Bösen: 
» Warum in uns das Böse gerade den obersten Grundsatz verderbt 
habe, obgleich dieses gerade unsere eigene Tat ist«, davon können wir 
keine Ursache angeben, »sowenig als von irgendeiner Grundeigen
schaft, die zu unserer Natur gehört«. 

Es ließe sich nur sagen, worin der Grund des Bösen nicht liegt: 
nicht in unserer Sinnlichkeit und unseren natürlichen Neigungen, die 
als anerschaffen wir nicht zu verantworten haben, - und nicht in einer 
Verderbnis der moralisch-gesetzgebenden Vernunft selbst: diese würde 
in uns die Folge haben müssen, daß wir in uns den Willen hätten, 
das Gesetz selbst zu vertilgen. Als Grund des Moralisch-Bösen im 

1 Menschen enthält die Sinnlichkeit zu wenig; durch sie würde der 
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Mensch nur tierisch. Die boshafte Vernunft, ein schlechthin böser 
Wille dagegen enthält zu viel, weil dadurch der Widerstreit gegen 
das Gesetz selbst zur Triebfeder erhoben und so das Subjekt zu einem 
teuflischen Wesen gemacht würde. Der Mensch aber ist weder Tier noch 
Teufel. 

Unbegreiflich ist zweitens die Möglichkeit der Revolution der 
Denkungsart, durch die allein wir aus dem Bösen zum Guten kom
men. Daß sie möglich sein muß, ist einzusehen aus dem Sollen, das 
nur Sinn hat, wenn ihm ein Können entspricht. Wie sie aber mög
lich ist, ist schlechthin undurchsichtig. 

Die Grenze des Begreifenkönnens bedeutet hier zugleich eine mög
liche Grenze der Freiheit selbst. Denn der vernünftige Wille aus dem 
Selbstsein in der Einsicht des Gesetzes ist, obgleich dieser Wille sich 
in seinem Sinn ganz auf sich allein stützt, doch vielleicht, ohne es 
zu wissen, angewiesen auf seine Hilfe. 

Angesichts der Situation der Verstrickung in das radikal Böse muß 
der Mensch hoffen - aber auch nur »hoffen« - können, »durch eigene 
Kraftanwendung« zum Guten zu gelangen. Jedoch darüber hinaus muß 
»er hoffen können, was nicht in seinem Vermögen ist, werde durch 
höhere Mitwirkung ergänzt werden«. Jedoch »ist es nicht schlechter
dings notwendig daß der Mensch wisse, worin diese bestehe«. 

Wir stehen vor dem der christlichen Theologie geläufigen Begriff 
der Gnade. Obgleich der theologische Gehalt des Gnadenbegriffs für 
das Philosophieren nicht verstehbar, weil nicht zugänglich ist ohne 
den Ursprung selbstvollzogenen, wahrhaftigen Offenbarungsglaubens, 
zu dem der Philosoph unfähig ist -, und obgleich der Begriff der 
Gnade wie der der Wiedergeburt, der Heiligkeit u. a. im Philoso
phieren vermieden werden sollen, weil sie ein falsches Zwielicht ver
breiten, so ist doch vielleicht ein Moment innerhalb des theologischen 
Begriffs, das im Philosophieren erreicht wird. Kant jedenfalls hat 
ein solches Moment im Begriff der Gnade philosophisch interpretiert. 
Diese Gnade lehnt Kant nicht ab, denkt sie als Möglichkeit, aber 
verwehrt es, mit ihr gleichsam zu rechnen. Es gilt ihm »der Grund
satz: Es ist nicht wesentlich und also auch nicht jedermann not
wendig zu wissen, was Gott zu seiner Seligkeit tue oder getan habe; 
- aber wohl, was er selbst zu tun habe, um dieses Beistandes wür
dig zu werden«. Gnade als ein Wißbares, Gnade gar als irgendeine 
zeitliche Erfahrung, auf die ich mich berufen oder verlassen könnte, 
würde den Anspruch schwächen an die Freiheit des Menschen, zu 
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tun, was ihm möglich ist, und jedem Sollen mit einem Bewußtsein 
seines Könnens zu antworten. 

Aber so entschieden der Mensch in diesem Denken zurückgeworfen 
wird auf seinen eigenen Willen und seine Kraft, so entschieden bleibt 
in ihm das Grenzbewußtsein gegenwärtig. 

Diese Grenze ist im Kantischen Philosophieren das Allgegenwär
tige. Es ist die Paradoxie dieses Philosophierens, daß es die Erhellung 
der Vernunft in allen ihren Gestalten vollzieht mit einer Leidenschaft 
der Vernünftigkeit, die sich doch grade durch Vernunft ihrer eigenen 
Grenzen vergewissert. 

Diese Grenze der Vernunft ist für Kant der Ursprung dessen, was 
bei ihm noch Religion heißen könnte. Religion ist bei Kant nicht 
ein Ursprung neben dem andern, daher kein »Gebiet« in der Syste
matik der Vernunftfunktionen. Ihm ist noch fremd die spätere Weise, 
Religion als eine Kultursphäre anzusehen. Religion ist ihm noch all
umgreifend oder gar nicht. Sie ist in der gesamten Vernünftigkeit an 
allen Grenzen das, worin die sich auf sich selbst stellende Vernunft 
sich findet. 

Die geschichtliche Religion - die christliche Offenbarungsreligion 
- hat daher für Kant nicht die Bedeutung einer Wahrheit an sich. 
Er verachtet sie nicht; sie ist ihm nicht gleichgültig; sie hat eine 
geschichtliche Bedeutung für die Erziehung der Menschen und ent
sprechend eine gegenwärtige Bedeutung. Aber sie ist für Kant nur 
ein Gegenstand der Deutung »innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft«. Er prüft ihre Wirkung: in der Erziehung der Menschen, 
in dem vernünftigen Gehalt der Dogmen und auch in der statutari
schen Religion der Kirchen mit ihren teilweisen Verirrungen. 

Das Umgreifende des Philosophierens, das an allen Grenzen der 
Vernunft auftaucht - das, wenn auch mißverständlich, selbst religiös 
genannt werden kann-, ist dagegen die faktisch beherrschende Macht 
des Kantischen Denkens. Es ist für ihn kennzeichnend, daß er kri
tisch nicht nur die Grenzen der Vernunftfunktionen gegeneinander be
stimmt, sondern nicht minder die Grenzen der Vernunft gegen das 
sie Umgreifende erhellt. Es ist dies der radikale Unterschied zwischen 
einer Philosophie, die das Absolute erkennen, alles wissen, alldurch
dringend Gottes Gedanken selbst nachdenken will - daher auch das 
Böse begreift -, und dem Kantischen Philosophieren, das, als Inhalt 
nie Genüge leistend, seineri ganzen Sinn erst in dem Menschen hat, 
der es denkt und erfüllt. 
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Wir fragen bei Kant, welche Motive an den Grenzen als die ge
samte Philosophie bewegend religiös genannt werden können, dar
um, weil sie nicht neben anderen, sondern umgreifend sind, und die 
doch ihre gedankliche Entfaltung durch die Philosophie selbst, nicht 
in einer besonderen Religion und deren Theologie erreichen. 
Auf drei Stufen ist dies Umgreifende anzutreffen: 

Es ist erstens in der Erhellung unseres Wissenkönnens das Be
wußtsein der Erscheinungshaftigkeit allen Daseins. (Davon haben wir 
hier nicht gesprochen.) 

Es ist zweitens in der Erhellung des Sinnes unseres sittlichen Han
delns der Gedanke des höchsten Gutes als der Einheit von sittlichem 
Handeln und Glück in der Weltverwirklichung, die - bei der völligen 
Indifferenz beider gegeneinander in der empirischen Welt - nicht 
möglich ist ohne die Postulate Gott und Unsterblichkeit. (Auch da
von war hier nicht die Rede.) 

Es ist drittens in der Erhellung des radikal Bösen der Stoß auf 
den Ursprung unserer Freiheit. Das radikal Böse wird der Punkt, 
an dem sich Kants Religion in eigentlicher Tiefe entzündet. Denn die 
»Erscheinungshaftigkeit« als Ergebnis der theoretischen Vernunft bringt 
nur in die Schwebe; das höchste Gut ist nur als Dependenz des Sinns 
sittlichen Tuns als Postulat gedacht, während dieses Tun auch ohne 
Gott und Unsterblichkeit ein Gewicht behalten würde. Das radikal 
Böse aber erzwingt gleichsam die religiöse Ergriffenheit, von der 
die beiden früheren Stufen erst ihren eigentlichen Antrieb erhalten. 

Ist Kants Philosophieren also ein Philosophieren der Vernunft, in 
dem die Vernunft sich umgriffen weiß von dem Andern, so doch nicht 
so, daß die Vernunft in ihrem Vollzug eingeschränkt würde, sondern 
so, daß dieses Andere selbst nur durch die Vernünftigkeit, die sich 
auf sich stützt und verläßt, überhaupt erreichbar ist. Es ist nicht nur 
eine Sache der Wahrheit der Vernunft, die Grenzen ihrer selbst zu er
kennen, sondern eine Sache des die Vernunft Umgreifenden, daß die 
Vernunft sich nicht vorzeitig an ein Unvernünftiges und nicht in fal
scher Richtung an ein Widervernünftiges preisgibt; denn dann würde 
mit der Vernunft auch das die Vernunft Umgreifende selbst verloren. 

Daraus erwächst die Scheu des Kantischen Philosophierens, sich 1 
der Transzendenz anders zu nähern als auf dem Wege der Ver
nunft und als durch sittliche Verwirklichung in der Welt. ur dadurch, 
daß »der Mensch seinem Dasein einen absoluten Wert« gibt, Kann 

aerTrans~denz innewerden~ 
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Die Transzendenz unmittelbar schauend, wissend, sich erbauend 

zu ergreifen, kann dem Menschen in seinem endlichen Zeitdasein 

nicht die Form seiner Wahrheit sein. »Zum Genießen oder zum 

Anschauen, Betrachten oder Bewundern ... als dem letzten End

zweck, warum die Welt und der Mensch selbst da ist, geschaffen zu 

sein, kann die Vernunft nicht befriedigen; denn diese setzt einen per

sönlichen Wert, den der Mensch sich allein geben kann, als Be

dingung, unter welcher allein er und sein Dasein Endzweck sein kann, 

' voraus.« Kant verwehrt zwar nicht das Lesen der »Chiffreschrift« 

in der atur, verwehrt nicht die Spekulation - aber diese Weisen 

des Vernunftverhaltens sind Schritte einer Vergewisserung, die selbst 

nur Sinn hat in bezug auf das zeitliche Tun der Vernunft im Dasein, 

die mit der Realität ihres Wirkens und durch sie allein die Tran

szendenz ergreift. 
Daß das Sein der Transzendenz durch kein Wissen und keine di

rekte Erfahrung, durch keine schließende Erkenntnis, durch kein Er

lebnis und durch keine Mystik zu erreichen ist, das ist selbst wie ein 

Sprechen der Gottheit, aber eine indirekte Sprache. Denn würde uns 

hier Wissen zuteil, so würde unsere Freiheit gelähmt. Es ist, als ob die 

Gottheit das uns Höchste, das Aus-sich-selber-Sein der Freiheit, schaf

fen wollte, aber, um es möglich zu machen, sich selbst verbergen mußte. 

Die Unzulänglichkeit der Vernunft - fühlbar an den Grenzen der 

Vernunft - könnte die Meinung hervorbringen, daß »die Natur uns 

nur stiefmütterlich versorgt« habe. Aber was wäre die Folge, wenn 

unsere Vernunft Gottes Dasein und Wesen erkennen könnte? 

Kant fragt: Wie wäre es, wenn Gott nicht verborgen wäre? Statt 

des Kampfes, in dem der Mensch nach einigen iederlagen doch eine 

moralische Stärke seiner Seele zu erwerben vermag, »würden Gott 

und Ewigkeit mit ihrer furchtbaren Majestät uns unablässig vor 

Augen liegen ... Die Übertretung des Gesetzes würde freilich ver

mieden, das Gebotene getan werden.« Aber es »würden die mehr

sten gesetzmäßigen Handlungen aus Furcht ... geschehen, ein mora

lischer Wert der Handlungen ... würde gar nicht existieren. Das 

Verhalten der Menschen ... würde also in einen bloßen Mechanismus 

verwandelt werden, wo wie im Marionettenspiel alles gut gestiku

lieren, aber in den Figuren doch kein Leben anzutreffen sein würde. 

Nun, da es mit uns ganz anders beschaffen ist, da wir mit aller An

strengung unserer Vernunft nur eine sehr dunkle und zweideutige 

Aussicht in die Zukunft haben, der Weltregierer uns sein Dasein und 
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• seine Herrlichkeit nur mutmaßen, nicht erblicken und klar beweisen 

läßt, dagegen das moralische Gesetz in uns, ohne uns etwas mit Si

cherheit zu verheißen oder zu drohen, von uns uneigennützige Ach

tung fordert, übrigens aber, wenn die Achtung tätig und herrschend 

geworden, allererst alsdann und nur dadurch Aussichten ins Reich 

des übersinnlichen, aber auch nur mit schwachen Blicken erlaubt: so 

kann wahrhafte sittliche ... Gesinnung stattfinden ... Also möchte ( 

es auch hier wohl damit seine Richtigkeit haben ... , daß die uner-

fo:,sc:l:li~e ~eisheit, durch ~ie wir existieren, ni~t minder verehrungs- \ 

wurd1g 1st m dem, was sie uns versagte, als in dem, was sie uns 
zuteil werden ließ.« 

Die Unzulänglichkeit der reinen Vernunft, die sich ganz auf sich selbst 

allein stellen wollte, am radikal Bösen am abgründigsten fühlbar 

gemacht, bedeutet, sich mit ganzer Energie und ausschließlich seiner 

Vernünftigkeit - Vernunft im Sinne der Kantischen Weite - anzuver

trauen, um nur durch sie an ihren Grenzen des umgreifenden Grun

des inne zu werden. 
Werfen wir nun zuletzt einen Blick zurück: 

Kants Philosophie des »radikal Bösen« muß enttäuschen, wenn man 

erwartete, Einsichten zu finden, die ein besseres Handeln dadurch 

ermöglichen, daß ich die allgemeinen Formulierungen zum Ausgangs

punkt für die Entscheidung über den Inhalt meines konkreten Tuns 
mache. 

Im philosophischen Denken gibt es jedoch zwei Wege, deren Sinn 

radikal verschieden ist. Entweder wird - jener Erwartung entspre

chend - aus dem allgemeinen Grundsatz das Besondere abgeleitet und 

damit gegenständlich erkannt, was das bestimmte Gute sei. Oder 

es wird über alles gegenständlich Erkennbare hinaus in einen Grund 

geleuchtet, wo zuerst der Wille selbst und nicht ein Etwas-wollen 

seine Verwandlung erfahren muß. In diesem letzteren Denken allein 

scheint uns die Kraft des Kantischen Philosophierens zu liegen. 

Wenn wir das Wesentliche des Tuns immer noch als ein Etwas er

fassen, über das wir sprechen, das wir begreifen und zu rechtfertigen 

suchen, wenn wir das Entschiedenste, Klarste auszusprechen und zu 

tun scheinen, aber so, daß etwas in uns selbst nicht dabei ist, sich 

noch in Reserve hält - womit, da diese Reserve im Grunde wieder 

irgendeinen Glückswillen oder eine Lebensangst, irgendein selbstsüch

tiges Daseins-, Geltungs-, Macht-Interesse deckt, gerade das dezidiert 
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Moralische durch die heimliche Verkehrung sophistisch und radikal 
böse wird -, dann ist Kants Denken der Stachel, der nicht los läßt, 
bis der innerste Grund, aus dem ich will und den ich nicht wollen 
kann, erweckt ist, damit die Möglichkeit entsteht, die universale Ver
kehrung durch den Entschluß rückgängig zu machen, in dem wir nicht 
mehr nur über etwas denken, sondern erst eigentlich selbst sind. 

Diese Kraft des Eindringens in meinen Ursprung haben die Ge
danken allein durch reine Formalität. Der gegen Kant damals sogleich 
erhobene und bis heute wiederholte Vorwurf, daß seine Gedanken 
nur formal seien, trifft gerade das, was in ihnen die Tiefe des Philo
sophierens ist, und wird erst berechtigt, wenn die Form nicht als 
Stachel zur Revolution der Denkungsart im Innersten meines Wol
lens wirkt, sondern wenn aus der gedachten Form abgeleitet werden 
soll, oder wenn gar unter die Formen als gewußte Fächer schließlich 
beliebige Inhalte subsumiert werden dürfen. Sofern Kant selbst die
sen Weg beschreitet und die reine Form des Gedankens verläßt, beginnt 
seine Angreifbarkeit. 

Kants Stärke ist, wo er in der reinen Formalität die Bewegung 
der Erhellung des Ursprungs vollzieht. Diese Kraft ist es, die so rein 
wie bei kaum einem anderen Philosophen - außer bei Plato - ohne 
Verschleierung und Erleichterung durch dargebotene Inhaltlichkeit 
an den eigenen Ursprung des Selbstseins appelliert. 

Wo die Formeln jedoch geben sollen, statt nur anzuweisen, hin
zuweisen, abzuweisen, müssen sie falsch, weil leer werden. In die
sem Philosophieren darf keine Formel zum Ausruhen im nunmehr 
erreichten Wissen benutzt werden. Kants Philosophie läßt im Stich, 
wenn man von ihr wissen will, was gerade sie nicht leistet. 

Kants Philosophie ist »kritisch«. Sie zeigt, wie alle Form ange
wiesen ist auf Erfüllung. Und diese Philosophie im Ganzen ist selbst 
noch angewiesen auf die zu ihr gehörige Erfüllung im Menschen, 
der sie denkt, um Philosophie zu sein: Kant nennt sie Propaedeutik. 

Das radikal Böse ZU erfassen war für Kant der kaurninehrzu 
übertreffende Anspruch an die Innerlichkeit des Menschen. In diesem 
Ursprung wurde ihm zugleich das Sein des Umgreifenden der Tran
szendenz in der Form logischer Erhellung existentiell gleichsam zwin
gend gegenwärtig. 

Das eigentliche Aufleuchten der Dinge, jedes Licht, durch welches 
das Dasein erhellt wird, jeder Ursprung der Liebe, in der Menschen 
und Welt erst als sie selbst sichtbar werden - all dies erwächst zu 
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verläßlicher Wahrheit allein darin, daß die bleibende Umkehrun_ß!
~ndenz des radikal Bösen durch den ständig erneuten Entschluß wie

der in die rechte Ordnung gebracht wird. 
Philosophieren entspringt in der Stille vor dem Verborgenen. Aber 

es läßt den Denkenden nicht in dem ichts der Stille versinken, son
dern sieht das Sein sich zeigen im Dasein der Welt, der Gestalten und 
des Gesetzes. Es spürt die Grenze, ohne sie zu überschreiten. Es voll
zieht sich im Selbstsein, das, wenn es sich geschenkt wird, der Grund 
aller Erfahrung des Gehalts in der Welt ist. Es zeigt nicht neue Gegen
stände, aber alle Gegenstände neu. Philosophieren ist jenes alle be
stimmte Gegenständlichkeit übergreifende Denken, das als vollzo
gen doch das lebensnächste werden kann und zwar dadurch, daß es im 
Ursprung unseres Wesens angreift und unser inneres Handeln verwan
delt. Es erlaubt nicht, sich zu halten an einer feststehenden Objektivi
tät, sei diese handgreifliches Dasein und zwingende Richtigkeit sei 
sie offenbarte Garantie. Es denkt in dem Medium, in dem erst alles, 
was begegnet oder vorkommt, Sinn und Wesen erhält; es vertraut 
auf den Grund, durch den ich ich selbst bin. 

Gegenüber der übermächtigen Kraft unmittelbarer Leidenschaft, ge
genüber dem Drange, unser Denken auf das brennend Gegenwär
tige zu beschränken, ist im Philosophieren diese Welt der Stille: in ihr 
kann die Kraft der Wahrheit ein Unzerstörbares erreichen, das aber 
im Zeitdasein sogleich wieder die Gestalt der Frage - damit der Bieg
samkeit trotz unerschütterlichen Grundes annehmen muß. 

Es ist Aufgabe der Philosophie, durch Denkvollzüge die Orientie
rung der Möglichkeiten zu entfalten: damit aus logischer Verwir
rung nicht existentielle Verwirrung entstehe, - oder damit die reine 
Möglichkeit der Existenz sich durch logische Klarheit ihre Freiheit 
schaffen könne. 

Dagegen steht die Behauptung: der letzte Ursprung des Philoso
phierens sei eine verzweifelte Konstruktion - da sei nichts; das 
Philosophieren verweise auf einen Punkt, an dem nur die furchtbare 
Leere erfahren werden könne. 

Aber so gewiß das Selbstbeobachten, das Auf-sich-Reflektieren, das 
Sichumdrehen in die Bodenlosigkeit gleiten läßt, wo nichts zu sehen 
und nichts zu denken ist - so gewiß ist das Philosophieren ein Grund
verhalten des Menschen, mit dem er entweder ermöglicht, daß er sich 
entgegenkommt, oder mit dem er in irrender Verkehrung diese Mög
lichkeit gerade verschüttet. 
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Wenn aber dieses Philosophieren ein Grundverhalten des Men
schen schlechthin ist, so ist alle schulmäßige Veranstaltung, es in ra
tionaler Klarheit zur Prägnanz zu bringen, unter das Kriterium ge
stellt, daß jeder innerlich philosophierende Mensch es mit dem Be
wußtsein des ihm Bekannten hören und sagen muß: das wußte ich 
längst. 

Ein Vortrag kann nur erinnern und veranlassen, nicht geben, was je
dem allein im eigenen Denken mit den von den großen Philosophen 
her kommenden Antrieben erwachsen kann. 

Diese großen Philosophen können einmal veraltet erscheinen im 
Schatten irrender und vergänglicher Interpretationen. Sie können 
jedoch, solange Abendländer leben, in der Tat niemals veralten, auch 
wenn man sie kaum noch zu hören scheint, und auch wenn es viel
leicht wieder einmal, wie schon ofl:, eines immer einsameren Stand
haltens bedürfen wird, um die Kontinuität ihrer Erinnerung zu be
wahren. Die großen Philosophen bleiben, bleiben Ursprung einer 
unabsehbaren, besseren Aneignung. 

KANTS »ZUM EWIGEN FRIEDE « 

1957 

Die Schrift wurde r 79 5 unmittelbar nach dem Basler Frieden geschrie
ben. Man weiß nicht, ob Kant die allgemeine Zufriedenheit teilte, 
oder ob seine Sorge überwog. Jedenfalls hielt er diesen, wie alle bis-\ 
herigen Friedensverträge, für einen bloßen Waffenstillstand. Er wollte 
die Bedingungen des Friedens erdenken, der ein ewiger Friede wäre. 
Diesen Entwurf kleidete er in die Form eines Vertrages zum ewigen 
Frieden. Er wählte die Form damaliger Friedensverträge mit Prä
liminarartikeln, Definitivartikeln und Geheimartikeln. Seinem Ent
wurf läßt Kant Zusätze und Anhänge folgen, die den Sinn der Idee 
des ewigen Friedens erläutern und erörtern. 

I. Der Friedensentwurf 

Kants sechs Präliminarartikel sind zum Teil zeitbedingt. ur drei 
haben einen dauernden und schlechthin verbindlichen Sinn. Ihre An
erkennung ist unerläßlich schon in der Zeit der Kriege, um den spä
teren Frieden möglich zu machen. Es sind diese: 

Erstens: »Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der 
mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege 
gemacht worden.« Das heißt: Den Waffenstillstand schon für den 
Frieden auszugeben ist Täuschung; denn der Vorbehalt, bei ver
änderten Situationen wieder zum Krieg zu schreiten, ist schon der 
Wille zum Krieg, entweder weil der souveräne Staat im erneuten 
Fall in Anspruch nimmt, selbst allein zu entscheiden, was rechtens 
ist, oder weil er, wenn auch mit sophistischen Rechtfertigungen, in 
seinem Interesse das Recht durchbricht. Wer Frieden will, darf nicht 
täuschen. Lüge ist Prinzip des Kriegs und aller durch möglichen Krieg 
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bestimmten Politik. Daher ist Wahrhaftigkeit die starke Waffe des 
Friedens. Man soll die Dinge mit dem richtigen amen nennen, da
her einen Waffenstillstand nicht für Frieden ausgeben. Das Bewußt
sein davon, was ist, muß wach bleiben auch durch die Sprache. 

Zweitens: »Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung 
eines andern Staates gewalttätig einmischen.« Das heißt: Wenn ein 
Staat durch inneren Streit zerfallen ist, so ist dies das Ringen eines 
von keinem anderen abhängigen Volkes mit seiner inneren Krankheit. 
Solange dieser Streit nicht entschieden ist, würde die gewaltsame 
Einmischung von außen eine Verletzung der Autonomie dieses Volks 
und Staats sein und damit die Autonomie aller Staaten unsicher 
machen. 

Drittens: »Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern sol
che Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im 
künftigen Frieden unmöglich machen müssen.« Das heißt: Feind
seligkeiten, die einen künftigen Frieden unmöglich machen, bedeuten, 
daß der Krieg nur Vernichtungs- oder Ausrottungskrieg werden kann. 

1 
enn der Krieg im Blick auf einen künftigen Frieden geführt wird, so 

muß irgendein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes »mitten 
im Kriege übrigbleiben«. 

Diese Präliminarartikel müssen schon heute in der Zeit des ewi
gen, nur durch Waffenstillstände unterbrochenen Krieges zur Geltung 
kommen, damit die Zeit des ewigen Friedens anbrechen kann. 

Die Substanz des Entwurfs sind die drei Definitivartikel. Sind sie 
anerkannt und werden sie befolgt, so ist der ewige Friede da. 

Für alle drei Artikel gilt: Der Friedenszustand ist kein aturzu
stand. Er kann nicht in einem bloßen ebeneinanderleben (Koexi
stenz) bestehen. Er muß gestiftet werden (durch Kooperation). Das 
bloße ebeneinander führt notwendig zu neuem Ausbruch der Ge
walt. Die Stiftung des Friedens aber ist nur möglich durch Stiftung 
eines rechtlichen Zustands. Dieser wird gegenüber dem bloßen Na
turzustand durch einen Sprung vermöge der Vernunft hervorgebracht. 
Das Recht gilt kraft der Vernunft auch ohne Zwangsgewalt und kann 
als solches formuliert werden. Ob und wie es zur realen Geltung ge
langt, ist eine zweite, erst später zu erörternde Frage. Der Kantische 
Entwurf entwickelt die Rechtsprinzipien als solche. 

Da der ewige Friede nur als Weltfriede möglich ist, wird der recht
liche Zustand in drei sich erweiternden Kreisen durch die drei Defi-
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nitivartikel bestimmt. Er ist erstens »das Staatsbürgerrecht der Men
schen in einem Volke«, zweitens »das Völkerrecht der Staaten im 
Verhältnis gegeneinander«, drittens »das Weltbürgerrecht, sofern 
Menschen und Staaten, in äußerem aufeinander einfließendem Ver
hältnis stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzu
sehen sind«. Der Weltfriede kann nur wirklich werden, wenn der 
rechtliche Zustand in allen drei bis zum Ganzen der Menschheit sich 
erweiternden Sphären wirklich wird. 

Die Formulierungen der drei Definitivartikel klingen dem heuti
gen Ohr fremd und zum Teil unverständlich. Sie bedürfen der Er
läuterung, die Kants eigener Darlegung zu entnehmen ist. Die Arti
kel lauten: 

Der erste Artikel: »Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll 
republikanisch sein.« 

Voraussetzung des Friedens sind Staaten, die sehr verschiedene Ver
fassungen haben können. Nur in einem müssen sie übereinstimmen: 
in der der vernünftigen atur des Menschen entspringenden Gesetz
lichkeit ihres Zustands überhaupt. ur Rechtsstaaten können mit
einander in ewigem Frieden leben. ur in ihnen ist der Sinn für 
Gesetzlichkeit so stark entwickelt, daß das Rechtsbewußtsein schließ
lich vielleicht auch ohne Zwangsgewalt zuverlässig wird. Die Worte 
»republikanisch« und »bürgerlich« haben bei Kant nicht den Sinn 
des heute geläufigen Sprachgebrauchs. 

Unter »republikanisch« versteht Kant nicht eine Staatsform (wie\ 
d~mokr~tische, aristokratische, monarchische Staatsformen), sondern 
die Regierungsart. Der Gegensatz zur republikanischen ist die des
potische Regierungsart. Die republikanische Regierungsart ist gestif
tet nach Prinzipien erstens der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft, 
zweitens der Abhängigkeit aller von einer gemeinsamen Gesetzge
bung und drittens nach dem Gesetz der Gleichheit. Die unter solcher 
Verfassung lebenden Menschen sind frei als Menschen, abhängig von 
der gemeinsamen Gesetzgebung als Untertanen, gleich als Staatsbür
ger. - Unter »bürgerlich« versteht Kant nicht eine Klasse im Gegen
satz zu Adel und Proletariat, sondern die Eigenschaft aller Menschen 
eines Volkes als Glieder einer freien Gemeinschaft. 

Die republikanische Verfassung ist eine Regierungsart, die insti
tutionell befestigt ist. Sie ist nicht die gute Regierung eines durch 
persönliche Rechtlichkeit und Klugheit ausgezeichneten Herrschers. 
Während diese mit dem Tode des Herrschers zu Ende ist, hat jene 

207 



KANTS »ZUM EWIGEN FRIEDEN« 

rechtliche Verfassung Dauer unabhängig von einzelnen Menschen. Von 

'

ihr gilt: »Die beste Verfassung ist die, wo nicht die Menschen, son
dern die Gesetze machthabend sind.« 

Diese republikanische Verfassung ist charakterisiert durch drei 
erkmale: erstens die gesetzlich bestimmte Freiheit, welche die Mea-

tv, e g 1antiert (die nicht von Majoritäten abhängen), - zwei-
tens die Gewaltentrennung, - drittens das Repräsentativsystem 
(gebunden an freie Wahlen). 

Der Gegengedanke des ersten Definitivartikels ist: Nur durch re
publikanische Regierungsart kann die verläßliche Herrschaft der Ge
setze erreicht werden - und die verläßliche friedliche Knderung der 
Gesetze auf Grund des Volkswillens. ur zwischen Staaten republi
kanischer Regierungsart ist ein dauernder Friede möglich. Denn diese 
allein schafft die gemeinsamen Voraussetzungen, unter denen eine 
rechtliche Gemeinschaft, statt Waffenstillstand in einem faktisch dau
ernden Kriegszustand, möglich ist. 

Der zweite Artikel: »Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus 
freier Staaten gegründet sein.« 

Der zweite Definitivartikel fordert nicht etwa einen Weltstaat, 
nicht eine Universalregierung, sondern »einen Föderalismus freier 
Staaten« als Bereich des Völkerrechts. 

{ 
Kant verwirft den allgemeinen Frieden durch übergroße Staaten. 

Sie sind für die Freiheit no0 gefährlich~r als die Not _der Kriege. 
Schon mehrmals in der Geschichte haben sie »den schrecklichsten Des
potismus herbeigeführt«. Darum setzt er ausdrücklich gegen ein 
»weltbürgerliches gemeinsames Wesen unter einem Oberhaupt« den 
»rechtlichen Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich ver
abredeten Volkerrecht«. Jeder Staat hat das rechtswidrige Verlangen, 
»den dauernden Friedenszustand« dadurch zu erreichen, »daß er 
womöglich die ganze elt beherrscht«. Schon die Absonderung der 
Völker durch Sprachen und Religionen hilft gegen dieses Unheil. Zu
nächst freilich führt sie zu Haß und Krieg, dann aber » bei wachsen
der Kultur und allmählicher Annäherung der Menschen zu größerer 
Einstimmung«, zum Föderalismus. Despotismus ist Frieden (auf dem 
Kirchhofe der Freiheit) durch Schwächung aller Kräfte. Föderalis
mus ist Frieden durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Wetteifer. Je
ner ist Frieden durch Zwangsgewalt, dieser ist Frieden durch Ein
verständnis. 

Ein Unterschied zwischen Staatsbürgerrecht und Volkerrecht ist 
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unaufhebbar. Der Friede der Bürger im Staat besteht durch die Ge
setze des Staates, denen die Zwangsgewalt zur Verfügung steht. Der 
Friede der Staaten untereinander kann zwar rechtlich gewonnen und 
erhalten werden, aber nur ohne Zwangsgewalt. 

Betrachtet Kant die Bedeutung der Institutionen in einem repu
blikanischen Staat, so kann er zu der extremen Formulierung kom
men, durch sie sei auch ein Volk von Teufeln zu einem Verhalten 
und Handeln zu bringen, das gesetzlich sei. Denn mit den Institutio
nen ist die Zwangsgewalt verbunden. icht so ist aber der Volker
bund freier Staaten zu beurteilen, der im Unterschied vom einzel
nen Staat wie vom Universalstaat keine Zwangsgewalt besitzt. 
Daher ist er auf die Gesinnung der Rechtlichkeit angewiesen, die nur 
in republikanischen Staaten erwachsen kann. 

Daraus ergibt sich, daß nur innerhalb eines republikanischen Staats, 
nicht aber im Volkerbund ein sicherer Dauerfriede möglich ist. Wenn 
nicht alles in der Unfreiheit der Friedensruhe eines Despotismus er
sticken soll, muß das Risiko bleiben. Der Zustand bleibt labil. Immer 
wieder kann die Situation eintreten, in der für Freiheit und Recht 
Wagnis und Opfer notwendig werden. Der Föderalismus des Vol
kerbundes darf keine Zwangsgewalt haben, weil er sich dann in 
den zentral dirigierten Universalstaat verwandeln würde. 

Der Friede kann nur dauern durch die faktische Rechtsgesinnung 
der Beteiligten, die seine Institutionen handhaben. Daher muß er 
ständig neu errungen werden. Er wird nur errungen, wenn die sitt
liche Verfassung der Repräsentanten und derer, die sie wählen, der 
Volker, die mitwissen und urteilen, eine höhere Stufe erreicht. Wenn 
der Friede zunächst mehr durch Angst vor dem Unheil des Kriegs, 
also durch einen anderen Zwang als den der Exekutivgewalt eines 
Staates nach innen, gewollt wird, so wird er in der Folge durch das 
Ethos stabilisiert. 

Kant will nicht den Frieden um jeden Preis, nicht den Frieden aus 
Angst und Sicherheitsbedürfnis für die Zwecke des Glücks. Der 
Friede auf Grund eines gesetzlich (durch das Volkerrecht) geordne
ten Zusammenlebens ist nur für Menschen möglich, die seine sitt
lich-politischen Voraussetzungen erfüllen, die dadurch auch erst des 
Friedens würdig werden und von ihm den rechten Gebrauch ma
chen. Der Friede ist kein dem blinden Glückswillen geschenkter, son-, 
dern ein durch Freiheit erworbener und nur durch freie Menschen zu 
bewahrender Zustand. Darum hat Kant nicht den Krieg um jeden 
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Preis verworfen. Er hat den Frieden für wünschenswert gehalten nur 
unter Voraussetzung der Verwandlung des Menschen zum sittlichen 
Wesen, dem das Recht entspringt. 

Es kommt nach Kant für den Frieden alles auf die innere Ver
fassung der Staaten (daß ihre Regierungsart »republikanisch« sei) 
an, zwischen denen allein er bestehen kann. Diese Verfassung folgt 
aus der inneren Natur des Menschen, seiner Vernunft. Die Völker 
müssen sie selber hervorbringen, veranlaßt durch die Not. Man kann 
sie ihnen nicht aufzwingen. Aber es ist zu erwarten, daß sie, infolge 
der atur des Menschen, dahin gelangen. 

Wenn nun aber nur republikanisch regierte Völker unter dem Vcil
kerrecht des dauernden Friedens fähig sind, jedoch keineswegs alle 
Völker die republikanische Regierungsart erreicht haben, was soll dann 
jetzt, in der langen Übergangszeit geschehen, bis alle Völker sich frei 
und republikanisch regieren? Für Kant bleibt nur übrig, daß gesetz
lich durch selbstgewollte Gesetze (republikanisch) regierte Staaten 
ihre Nachbarn vor die Alternative stellen, mit ihnen in den ge
setzlichen Zustand einzutreten oder sich aus ihrer Nähe zu entfer
nen. Das ist bei Kant ein merkwürdiger, nicht zu überlesender Satz. 
Er widerspricht dem Präliminarartikel, der Einmischung in die inne
ren Kämpfe der fremden Staaten verbietet. Er widerspricht auch der 
Kantischen Einsicht, daß die Erde territorial vergeben ist. Wohin 
sollten die Nachbarn ausweichen? Der Satz kann auch nicht als Er
laubnisgesetz (darüber später) begriffen werden. Er bezeugt eine ra
dikale Unstimmigkeit, nicht für die Prinzipien des ewigen Friedens, 
sondern für die Zeit des Übergangs zu ihm hin, die Zeit, in der die 
meisten Staaten noch nicht eine »republikanische« Regierungsart ha
ben. Dorthin gehört dieser Satz mit allen anderen Unstimmigkei
ten, die der Realität eigen sind. 

Der dritte Artikel: »Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen 
der allgemeinen H ospitalität eingeschränkt sein.« 

Die Föderation freier Staaten unter dem Völkerrecht umfaßt nur 
diese. Die Menschheit würde in ihr verbunden sein erst dann, wenn 
alle Staaten zur republikanischen Regierungsart gekommen sind. Eu
ropa ist nicht die Welt. Kant lebte in der Zeit des triumphierenden 
europäischen Kolonialismus. Es schien den meisten, nicht Kant, als 
ob Europa die Welt beherrsche und beherrschen dürfe, und als ob 
das, worum Europa sich nicht kümmerte, nicht der Mühe wert sei. 

Kant erkennt, daß zum Frieden das Völkerrecht freier Staaten 
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nicht ausreicht. Es muß darüber hinaus ein Recht geben, das alle Men
schen verbindet. »Die Natur hat sie alle zusammen (vermöge der Ku
gelgestalt ihres Aufenthalts) in bestimmte Grenzen eingeschlossen.« 
Dadurch sind sie eine physische Gemeinschaft. Diese gibt » Veranlas
sung dazu, daß übel und Gewalttätigkeit an einem Orte unseres 
Globus an allen gefühlt wird.« 

Welches nun die Grundsätze des Weltbürgertums seien, hat Kant 
nur in einem Punkt angedeutet, allerdings dem wesentlichen: 

Die »physisch mögliche Wechselwirkung« aller Völker auf der Erde , 
hat zur Folge, daß die Menschen »sich zum Verkehr untereinander 
anbieten«. Sie haben ein Recht, diesen Versuch zu machen; der Fremd
ling hat ein Recht, nicht feindselig behandelt zu werden. Der von 
auswärts kommende Besucher hat seinerseits kein Recht, dem Ein
geborenen als einem Feind zu begegnen. Diese allgemeine »Hospita
lität« ist Weltbürgerrecht. Welche sind ihre Bedingungen? Kant setzt 
das territoriale Besitzrecht aller in ihrem Lande geborenen Völker 
voraus, selbst das der »Hirten- oder Jagdvölker, deren Unterhalt 
von größeren öden Landstrecken abhängt«. ur ein Besuchsrecht, 
kein Gastrecht ist weltbürgerliches Recht. Das Gastrecht bedarf wie 
alle anderen Weisen der Ansiedlung, der Inbesitznahme von Boden 
des Vertrags, und »selbst dieser Vertrag würde nicht mit Benutzung 
der Unwissenheit jener Einwohner in Ansehen der Abtretung von 
Ländereien geschehen können«. 

Kant entlarvt die kolonialen Methoden, die scheinbaren Recht
fertigungsgründe, daß Gewalt unter gewissen Bedingungen zum 
Weltbesten gereiche. Er verwirft leidenschaftlich auch die einst gesche
hene »blutige Einführung der christlichen Religion in Deutschland« 
zur Zeit Karls des Großen. Er weist das Prinzip ab: »einmal un
gerecht sein, um nachher die Gerechtigkeit desto sicherer zu grün-1 
den«. 

Kant schwebt der Gedanke einer Ordnung vor, die den Globus 
umspannt, einer Minimalordnung außerhalb des Raums des Bundes 
freier republikanisch regierter Volker. 

Gegen Kants Rechtskonstruktion in den drei Artikeln ist der Ein
wand: Recht ist von realer Zuverlässigkeit nur vermöge der staat
lichen Zwangsgewalt, die, wenn die Rechtsgesinnung eines Staats
bürgers nicht ausreicht, in diesen Grenzfällen immer bereitsteht. Aber 
nur innerhalb eines Staatswesens, nicht im Völkerbund, noch weniger 
im Weltbürgertum, ist die Zwangsgewalt und damit der DauerJ 
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friede möglich. Der Zwang zum Recht seitens einer übergeordneten, 
urteilenden Instanz würde, wenn eine Großmacht betroffen ist, im
mer Krieg sein. 

So bleibt nur die Wahl: Entweder die Friedensruhe eines Weltstaats, 
in dem die Freiheit durch Despotismus ersticken muß, oder der Zu
stand freier Entwicklung zum Frieden durch Recht, bei dem aber 
stets das Risiko des Kriegs bleibt. Kant entscheidet sich für den letz
teren Weg, weil nur auf ihm der Mensch zu dem sittlichen Wesen wird, 
dessen Dasein des Lebens würdig ist. 

2. Kants Blick auf die Realität der Politik 

Die Artikel des Ewigen Friedensvertrags sind bewußt im Raum rei
ner Vernunft entworfen, ohne auf die Erfahrung der Realität Rück
sicht zu nehmen. Hat Kant etwa nur eine der luftigen Phantasien, 
der schönen Wunschträume entwickelt? Wer das meinen sollte, muß 
schon überrascht sein von Kants ungemein realistischem Denken von 
dem, was in der Politik faktisch getan wird. 

Kant schildert, was er die Praktiken, nicht die Praxis der Politik 
nennt, die allbekannten »sophistischen Maximen«: fac et excusa (er
greife eigenmächtig die Gelegenheit und rechtfertige nachher die voll
endete Tatsache), - si fecisti, nega (was du selbst verbrod1en hast, 
das leugne als deine Schuld und bürde diese anderen oder der Natur 
des Menschen auf), - divide et impera (veruneinige die anderen und 
deine Gegner; unter dem Schein des Beistands für den Schwächeren 
unterwerfe sie dir alle). Man schämt sich, sagt Kant, nicht dieser 
Grundsätze, sondern des Mißlingens, wenn man nach ihnen gehan
delt hat. Die politische Ehre besteht nur in der Vergrößerung der 
Macht, gleichgültig, auf welchem Weg sie erworben sein mag. Die Er
kentnisse Machiavellis und des Arthaschastra des Kautilya, näm
lich die Regeln der Geschicklichkeit für die Erwerbung und Erhal
tung von Macht, verleugnet Kant nicht als eine empirische Einsicht. 
Diese olitische »Klugheitslehre« entwirft die » Theorie der Maxi
men, zu semen auf Vorteil berechneten Absichten die tauglichsten 
Mittel zu wählen«. 

Niemals, sagt diese Klugheitslehre, werden die Menschen wollen, 
was erfordert ist, um den ewigen Frieden zustande zu bringen. Nie
mals wird, sagt sie weiter, wer einmal die Macht in Händen hat, sich 
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vom Volke Gesetze vorschreiben lassen. Ein souveräner Staat wird in 
der Art, wie er sein Recht gegen andere Staaten sucht, sich niemals 
von einem Richterstuhl der Staaten abhängig machen. Selbst ein 
Weltteil, wenn er einem anderen sich überlegen fühlt, wird das Mittel, 
durch dessen Beherrschung seine Macht zu verstärken, nicht ungenutzt 
lassen. 

Das Prinzip der Politik, die die politische Klugheitslehre im Auge \ 
hat, ist die Lüge. Im Menschen ist ein Hang zur Unlauterkeit, zur 
Unwahrhaftigkeit, zur »feinen Betrügerei«. In der Politik der klu
gen Mittel wird dieser Hang einerseits erkannt, andererseits mit Vir
tuosität zum Bewußtsein erhoben und gehandhabt. 

Wo immer Kant die empirischen Tatbestände der Politik - die 
Praktiken - formuliert, ist aber eines stets gegenwärtig: Wenn er sie 
als Rea 1tät nicht verleugnet, so anerkennt er sie nicht als die allein 
maßgebende Grundlage der politischen Praxis. 

Die politische »Klugheitslehre« leugn , aß »es überhaupt eine 
Moral gebe«. Darum ist sie trotz empirischer Richtigkeit im Beson
deren doch im Ganzen unwahr. Der Praktiker meint die Menschen 
zu kennen, aber er kennt nicht den Menschen. Für ihn sind die Ge
schicklimkeiten des Machterwerbs und der Machterhaltung alles. Ihm 
sind »alle Pläne für ein Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht nur 
sachleere, unausführbare Ideale«. 

Wie Gauner untereinander gewisse Spielregeln der Gaunerei ken
nen, so hatten diejenigen europäischen Staaten, die sich unter gegen
seitiger Anerkennung für legitim hielten, ein gemeinsames Interesse, 
Kriege unter sich in gewissen Schranken zu halten (unter gegenseiti
ger Anerkennung als eines gerechten Feindes), Schranken, die nicht 
für den Krieg gegen die Feinde aller gelten sollten, nämlich nicht 
für den Krieg mit Rebellen (etwa Spaniens gegen Holland) und mit 
den Heiden außerhalb Europas. Das durchschaute Kant. Im atur
zustand, sagt er, ist der Ausdruck eines ungerechten Feindes pleo
nastisch; denn der aturzustand ist selbst ein Zustand der Un
geremtigkeit. Ein gerechter Feind aber würde der sein, welchem 
meinerseits zu widerstehen ein Unrecht sein würde. »Dieser würde 
aber alsdann auch nicht mein Feind sein.« 

Angesichts der Realität hält Kant fest: Der Krieg ist unter allen 
Umständen Unrecht. Aus der Realität ist keine Rechtfertigung zu 
holen. Rechtfertigungen und Verurteilungen kommen aus anderem 
Ursprung. Aus ihm denkt Kant, soweit wir bisher berichteten, auf 

213 



KANTS »ZUM EWIGEN FRIEDEN« 

drei Wegen zum Frieden hin: Erstens: Ein gerechter Feind ist kein 
Feind mehr; beiderseitige Gerechtigkeit läßt den Krieg verschwin
den. Zweitens: Der Krieg ist zu mäßigen, um einen künftigen Frieden 
nicht auszuschließen; dazu würde gehören, was noch nicht in Kants 
Gesichtskreis lag, die humanitären Bestrebungen im Kriege: das Rote 
Kreuz, die Haager Landkriegsordnung. Wer, wie Hitler gegen Po
len und Rußland, solche Ordnungen grundsätzlich verletzt, geht auf 
dem Weg des Vernichtungskriegs, nimmt nicht mehr einen Frieden als 
Ziel, sondern nur Ausrottung und ist daher im Falle der Niederlage 
selbst samt denen, die ihm gehorchten, der Vernichtung ausgesetzt. 
Wer überlebt, verdankt es der Gnade der Sieger. Drittens: Es gibt 
a priori durch Vernunft erkennbare Bedingungen des Rechts, um 
einen ewigen Frieden zu errichten. 

J. Politik und Moral 

Gegen die empirische Realität steht das Sollen. Dieses Sollen aber 
hat selber eine Realität. Denn daß die politischen Praktiken, insbe
sondere das Prinzip der Lüge, sich ständig verbergen müssen, bezeugt, 
daß im Menschen als Menschen, selbst wenn er dagegen handelt, 
ein Bewußtsein von Moral und Recht ist, dem Genüge getan werden 
muß. Wenn hier auch die Lüge in Form der Heuchelei sich breit
macht, so ist diese Heuchelei selber die Anerkennung eines Richter-

/ Stuhls der Vernunft. Wenn auch alle Menschen die sittlichen und recht
lichen Forderungen vielleicht nur unter der Bedingung erheben, daß 
sie für sich selbst nach Möglichkeit eine Ausnahme begehren, so be-
weist doch noch diese Tauschung die Unüberwindbarkeit des Sollens. 

Kants Sinn ist, zu zeigen und zu unterscheiden, was wirklich ge
schieht und was nach dem Recht geschehen soll. Daher sucht er nicht 
nach Geschicklichkeitsmitteln, mit denen jetzt der Friede für eine 
Weile erhalten werden könnte, sondern nach Rechtsgründen, deren 
Verwirklichung den Frieden als einen dauernden möglich macht. 

Wenn Kant das reale Geschehen vom Sollen, die Politik von der 
Moral schroff trennt, so tut er es, um sie sogleich wieder zu verbin
den. »Die Politik sagt: ,Seid klug wie die Schlangen<; die Moral 
setzt (als einschränkende Bedingung) hinzu: ,und ohne Falsch wie die 
Tauben<.« Weil beides in einem Gebot zusammen bestehen kann, 
ist nach Kant kein Streit zwischen Politik und Moral. Aber daß kein 
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Streit ist, hat seinen Grund im Vorrang der Moral, und dieser Vor
rang liegt in der Gewißheit ihrer Wahrheit. Empirisch sagt man: 
»Ehrlichkeit ist die beste Politik.« Der Satz ist »eine Theorie, der 
die Praxis, leider! sehr häufig widerspricht«. Aber der Satz »Ehr
lichkeit ist besser denn alle Politik« ist gleichfalls ein theoretischer 
Satz, aber gegen allen Einwand erhaben. Er ist an sich gewiß und 
unumgängliche Bedingung aller guten Politik. 

Die Gewißheit der Moral weicht nicht, sagt Kant, der Ungewiß- { 
he1t er Gewalt. »Denn diese steht noch unter dem Schicksal, d. i. 1 

1e Vernunfl: ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestim
menden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder schlimmen 
Erfolg aus dem Tun und Lassen der Menschen, je nach dem Mecha
nismus der Natur, mit Sicherheit vorher verkündigen lassen. Was 
man aber zu tun habe, um im Gleise der Pflicht (nach Regeln der 
Weisheit) zu bleiben, dazu und hiemit zum Endzweck leuchtet sie uns 
überall hell genug hervor.« 

Ist aber jene Verbindung von Sein und Sollen durch das einfache 
Vorrangsverhältnis des Sollens vor dem Sein für die Auffassung 
des Geschehens zum Zweck unseres Handelns ausreichend? Ware da
mit nicht vielmehr die reale Hoffnungslosigkeit des Sollens ausge
sprochen, zumal für Kant, der das »radikal Böse« im Menschen als 
die Umkehrung des Bedingungsverhältnisses begreif!:: nämlich daß 
der Mensch die eingeborene Maxime habe, dem Sollen zu folgen un
ter der Bedingung, daß sein empirischer Glückswille keine Einbuße 
erleide, statt dem Glückswillen zu folgen unter der Bedingung, daß 
das moralische Sollen nicht verletzt werde? 

In der Tat ist Kants Denken mit dem einfachen Satz vom Vorrang 
des Sollens zwar für die moralische Vernunft, nicht aber für die Auf
fassung der konkreten Politik zufrieden. Es genügt ihm nicht, a pri
ori die Vernunfl:prinzipien des ewigen Friedens zu entwerfen. Er 
fragt: Wie und wodurch kann es zum wirklichen ewigen Frieden 
kommen? 

4. Wodurch kann es zum ewigen Frieden kommen? 

Kants Darlegung der realen Politik ist nicht eine verzweifelte und 
verachtende Anklage, erhoben vom Orte des besseren Wissens und 
eines besseren Menschen. \Veder fördert Kant die Passivität, weil ja 
doch alles Mühen vergeblich sei, noch erhebt er die Forderung einer 
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ohne daß sie wollen, auf diese Bahn zwingt gerade durch ihr Wol

len und Tun, das ganz andere Zwecke im Auge hat. 

Kant konstruiert in seinen geschichtsphilosophischen Schriften eine 

Menge solcher zweckmäßigen Zusammenhänge und stellt die Auf

gabe, eine Weltgeschichte unter solchem Gesichtspunkt zu versuchen. 

So konstruiert er die Entstehung der republikanischen Verfassung. 

So auch konstruiert er den Gang, durch den es zum Frieden kom

men müsse. Das Unheil des Krieges kann nur durch es selbst und 

seine Folgen aufhören. » Was guter Wille hätte tun sollen aber nicht 

tat, muß endlich die Ohnmacht bewirken: daß ein jeder Staat in 

seinem Innern so organisiert werde, daß nicht das Staatsoberhaupt, 

dem der Krieg eigentlich nichts kostet, sondern das Volk die entschei

dende Stimme habe, ob Krieg sein solle oder nicht.« 

Das Ergebnis würde sein: » Wenn jedes gemeine Wesen unvermö

gend ist, einem andern gewalttätig zu schaden, sondern sich allein 

am Recht halten muß, werden andere ebenso geformte gemeine 

Wesen ihnen darin zu Hilfe kommen.« 

»Die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zuletzt die Ober

gewalt erhalte.« 
Daß es so geschieht, ist an den wirklich vorhandenen Staaten zu 

sehen. Die Menschen in ihnen nähern sich im äußeren Verhalten dem, 

was die Rechtsidee vorschreibt, obgleich das Innere der Menschheit 

davon sicher nicht allein die Ursache ist. Die Ordnung bringt den Zu

stand von Legalität, nicht von Moralität hervor. Auf diesem Boden 

aber ist dann »die gute moralische Bildung eines Volkes zu erwarten«. 

Kants Grundgedanke ist: die im Rechtsentwurf gedachten Bedin

gungen des ewigen Friedens müssen sich verwirklichen kraft einer a

turnotwendigkeit. Was in Freiheit gewollt werden soll, das geschieht 

durch Angst in der ot. Die Menschen wollen am Leben bleiben. \ 

Die Situation zwingt sie ihrer Sicherheit wegen, die Vernunft des l. 
Rechts anzunehmen. Schon ohne daß der Mensch im Inneren sitt-

lich besser wird, wird er sein äußeres Rechtsverhalten bessern und 

schließlich die sittliche Gesinnung zur Wirkung kommen lassen. 

Noch einmal dieser Kantische Gedanke: Die zwingende otwen

digkeit eines Naturgeschehens durch Angst bahnt den Weg für die 

Freiheit zum Guten. Anfänglich hat einst infolge der Gewalt aller 

gegen alle die Angst den Menschen in den staatlichen Rechtszustand 

gebracht. Jetzt werden die Völker durch die wachsende Not der 

Kriege zur Konstituierung des ewigen Friedens geleitet. Die Angst 
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sehen Hoffnungen«, die zum Frieden »erforderlichen Umstände von 
der Vorsehung erwarten«. Sie dürfen die Anzeichen in der Erfah

rung in ihrem Sinne deuten, soweit es mit der hier allein erreich

baren relativen Überzeugungskraft gelingt. So dürfen wir einen Gang 
der Dinge erwarten, der selbst gegen den Willen der Menschen er
zwingt, was ihr guter Wille sucht. So sagt Kant: »Eben die Entgegen

wirkung der Neigungen, aus welchen das Böse entspringt, unter
einander, verschafft der Vernunft ein freies Spiel, sie insgesamt zu 

unterjochen, und statt des Bösen, das sich selbst zerstört, das Gute, 
welches, wenn es einmal da ist, sich fernerhin von selbst erhält, herr
schend zu machen.« 

Aber weder die Hypothese noch die Hoffnung bedeuten ein Wissen. 
Es ist lehrreich, Kant mit Hegel zu vergleichen. Was Kant » Wille 

der Natur« und » Vorsehung« nennt, nennt Hegel die »List der 

Idee«, die die Leidenschaften der Menschen ohne deren Wissen ein
spannt, um ihr Ziel zu erreichen. Der Unterschied aber ist: Kant 

weiß nicht, denkt versuchsweise, hält nicht für unmöglich, hofft. He
gel weiß, denkt endgültig deutend, was wirklich ist, braucht nicht 
zu hoffen. 

Dieser Unterschied ist für die Praxis ein radikaler, aufs tiefste 
entfernender. Kants Denkweise bleibt in der Offenheit, der Beschei

dung, der größten Anspannung auf Grund des faktischen Wissens 
und der moralischen Forderung. Hegels Denkweise läßt die totale 
Weltinterpretation alsbald verwechseln mit wissenschaftlicher Erkennt

nis. Auf Grund dieser Verwechslung wird in einem Wissenschafts

aberglauben dann alle Bescheidung preisgegeben. Aus einem sich 
selbst täuschenden »Mut zur Wahrheit« wird die dem Menschen auf

gegebene Spannung verloren zugunsten der Eindeutigkeit eines Wis

sens. So geschah es in der Verwandlung Hegels zum Marxismus. Da 
dieser in dialektischer Bewegung alles möglich macht, alles begreift, 
alles für den Augenblick fordern kann, ist er in der Diskussion un
greifbar. Als Inhalt ständig bewegt, wie ein Aal sich dem Zugriff 

entziehend, ist er in der Haltung des Wissens zugleich fanatisch, in je
dem Augenblick absolut. Er läßt zugunsten seiner » Wissenschaftlich
keit«, die die Praxis der Weltveränderung ist, in der Folge alle Moral 
und Rechtlichkeit fahren. Da er diese aber nicht entbehren kann, 

rechnet er, wie Lenin philosophisch hilflos sagte, auf die durch
schnittliche Anständigkeit des Menschen. 

Kant nimmt nicht in Anspruch zu wissen, was wird. Er erkennt 
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nen »unsere Begriffe (von Weisheit) der obersten und unerforschli
chen Macht in theoretischer Absicht nicht unterlegen«. Oder: Gott ist 

nicht zu rechtfertigen. Gott hat Schuld. 
Darauf antwortet Kant: »Zu solchen verzweifelten Folgerungen 

werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir nicht annehmen, 

die reinen Rechtsprinzipien haben objektive Realität, d. i. sie lassen 

sich ausführen.« ach ihnen soll gehandelt werden, »die empirische 

Politik mag auch dagegen einwenden, was sie wolle. Die wahre Po
litik kann also keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt 

zu haben.« 
Eindeutig sagt Kant: Wenn »Politik für sich selbst eine schwere 

Kunst ist, so ist doch die Vereinigung derselben mit der Moral gar 
keine Kunst«. Denn Politik vermag den Knoten nicht aufzulösen, 
wenn beide einander widersprechen. Moral aber haut ihn entzwei. 

Denn, ruft Kant aus, »man kann hier nicht halbieren, und das Mit
telding eines pragmatisch-bedingten Rechts (zwischen Recht und 
Nutzen) aussinnen«. »Das Recht der Menschen muß heilig gehalten 

werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopfe
rung kosten.« »Alle Politik muß ihre Knie vor dem Rechte beugen, 

kann aber dafür hoffen, obzwar langsam, zu der Stufe zu gelangen, 
wo sie beharrlich glänzen wird.« 

Für die Frage nach Krieg und Frieden heißt das: Die moralisch
praktische Vernunft »spricht ihr unwiderrufliches Veto aus: Es soll kein 
Krieg sein«. Daher ist »nicht mehr die Frage, ob der ewige Friede 

ein Ding oder Unding sei«. » Wir müssen so handeln, als ob das / / 

Ding sei, was vielleicht nicht ist.« 
Den Frieden auf ewig kann aber allein der Rechtsbegriff begrün

den. Daher ist auch der »ganze Endzweck der Rechtslehre innerhalb 

der Grenzen der bloßen Vernunft diese allgemeine und fortdauernde 
Friedensstiftung«. 

Gegen den Vorwurf, bloße Hirngespinste seien der ewige Friede, 
seien die Gesetze, denen sich die Staaten in einem »allgemeinen 

Völkerstaat« freiwillig unterwerfen würden; für die Praxis tauge das 
alles nicht, werde daher von Staatsmännern als pedantisch-kindische 
Gedankenwelt mit Recht verachtet, - gegen diesen Vorwurf setzt also 

Kant ein zweifaches Vertrauen: 
Erstens vertraut er auf die atur der Dinge. Diese zwingt auch 

dahin, wohin man zunächst nicht gern will. Dabei bringt Kant die 

menschliche Natur in Anschlag, »welche, da in ihr immer noch 

223 



KANTS »ZUM EWIGEN FRIEDE « 

Adi.tung für Redi.t und Pflidi.t lebendig ist«, Kant »nidi.t für so ver
sunken im Bösen halten kann oder will, daß nidi.t die moralisch
praktische Vernunft endlich siegen sollte«. 

Zweitens vertraut er der Theorie ( der praktischen Vernunft), die von 
dem Rechtsprinzip ausgeht, die das Verhältnis unter Menschen und 
Staaten sein soll; sie preist den Erdengöttern die Maxime an, in 
ihren Streitigkeiten jederzeit so zu verfahren, daß ein allgemeiner 
Volkerstaat dadurdi. eingeleitet werde. Denn was sein soll, von 
dem ist anzunehmen, daß es auch sein kann. Der Spruch der Ver
nunft ist so gewiß, daß selbst dann, wenn der ewige Friede »immer 
ein frommer Wunsch bliebe«, wir uns doch »nicht betrügen mit der 
Annahme der Maxime, dahin unablässig zu wirken, denn diese ist 
Pflicht. Das moralische Gesetz aber in uns selbst für betrüglich an
zunehmen, würde den Absdi.eu erregenden Wunsch hervorbringen, 
lieber aller Vernunft zu entbehren und sich seinen Grundsätzen nach 
mit den übrigen Tierklassen in einen gleichen Medi.anismus der Natur 
geworfen anzusehen.« 

In seinem Vertrauen hält Kant beides fest: ie würde der ewige 
Friede entstehen, wenn Menschen sich auf die Naturnotwendigkeit 
verlassen, die ihn erzwingen soll; wir müssen als sittliche Wesen aus 
Freiheit ihn stiften. Aber auch nie würde der ewige Friede durch sitt
liches Wollen entstehen, wenn nicht Naturnotwendigkeit zu Hilfe 
käme. 

6. Gibt Kant ein Programm? 

Der Entwurf der Bedingungen des ewigen Friedens ist kein Pro
gramm, das angibt, wie er zu verwirklichen sei. Der Sinn von Kants 
Schrift ist, die Prinzipien aufzuzeigen, nicht die institutionellen und 
juristischen Konstruktionen zu liefern, durch die etwa die Ver
wirklichung stattfinden könnte. 

Es ist daher selbstverständlich, daß Kant keine sofort in die Pra
xis umzusetzenden Vorschläge in der konkreten Situation seiner Zeit 
macht. Dazu müßte er als Staatsmann mitten in den Dingen, infor
miert über alle Realitäten des Augenblicks, stehen. Aber auch ein 
Programm für die Grundsätze der Verwirklidi.ung gibt er nicht. Nur 
beiläufig gibt er, zwar nicht ein Programm, aber den Hinweis auf 
die Wege, auf denen die Verwirklichung voranschreiten könne. So er
wartet er einmal viel von aufgeklärten Fürsten, so denkt er ein an-



KANTS »ZUM EWIGEN FRIEDEN« 

Warum ist der Artikel geheim? Weil es für die Autorität eines 
Staates »verkleinerlich zu sein scheint«, über die Grundsätze seines 
Tuns »bei Untertanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen«. 

Wie aber kann der Staat dann den Rat erfahren? Dadurch, daß er 
die Philosophen frei und öffentlich über die allgemeinen Maximen 
der Kriegsführung und Friedensstiftung reden läßt. Er läßt es still
schweigend (also indem er ein Geheimnis aus der Ratsbedürftigkeit 
macht) geschehen. Er braucht sie nicht aufzufordern, denn sie wer
den von selbst reden, wenn er es ihnen nur nicht verbietet. 

Den hohen Anspruch der Philosophie verkleidet Kant in ein nicht 
auszusprechendes Prinzip des ewigen Friedens. Der Inhalt dieses 
Geheimartikels entscheidet über den Gang der Dinge. ur die Philo
sophie, aber nur als Macht in allen Menschen als Vernunftwesen, kann 
den ewigen Frieden bewirken. Damit die Wahrheit zur Geltung 
komme, muß sie durch die Publizität der Diskussion offenbar wer
den, so daß sie zum Rat an die Staatsmänner werden kann, ohne daß 
der Fall der Ratsbedürftigkeit anerkannt zu werden braucht. 

Kant hat den Platonischen Gedanken von den Philosophenköni
gen nicht preisgegeben, aber in der Erscheinung verwandelt. Die Phi
losophie, das heißt die Vernunft, soll herrschen. Aber diese Vernunft 
kann nur herrschen, wenn sie wirklich wird durch Völker. icht ein
zelne Philosophen! önige oder Übermenschen, sondern die in der Pu
blizität des Miteinanderredens und geistigen Ringens zutage kom
mende Wahrheit kann wirksam führen. Ein geistig-sittlicher Prozeß 
im Werden der Volker, nicht schon die Einsicht Einzelner gestaltet den 
Zustand der Welt. Der Verzicht auf den übermenschlichen Führer 
ist der unerbittliche Anspruch an jeden Menschen als Menschen. Der 
Weiseste soll sich an alle wenden und wissen, daß er selber einer ihrer 
Art, ein Mensch und nicht mehr, ist. Der Rat in den Grundsätzen, 
der durch die Offentlichkeit des Denkens stattfindet, überzeugt, weil 
er der Gemeinschaft erwächst, in der alle sich gegenseitig kontrollie
ren, korrigieren und ihre Vernunft steigern. Die Philosophenkönige 
sind nicht mehr einzelne Männer, sondern der Geist einer vernünftig 
werdenden Offentlichkeit. 

Kant ist der Philosoph, der gleichsam auf die Straße geht, um in 
der Welt die Wahrheit zu erwecken. Er steht nicht in der Reihe je
ner Großen, die in dem Bewußtsein der Überlegenheit ihres Wesens 
und der Wahrheit ihres Denkens sich auf sich selbst und ihre engsten 
Kreise zurückziehen, die Menge aber verachten, sich ihr versagen, 
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sich von aller Verantwortung befreien durch ihr in den leeren Raum 
gesprochenes oder auf die ihnen Nächsten beschränktes Wort. Kant 

I möchte »den Fußsteig«, den er philosophisch bahnt, »zur Heeres
straße« werden lassen. 

8. Kants philosophische Haltung in seinem Erdenken 
der Geschichte und des ewigen Friedens 

a) Die scheinbare Zweideutigkeit und Widersprüchlichkeit Kantischer 
Sätze geht auf den einen Grund zurück: Wir können nicht wissen, 
worauf wir doch hoffen dürfen, wenn wir tun, was wir sollen. 
Wenn wir aber tun, was wir sollen, beruht die Hoffnung - zwar auf 
dem Grunde der eigenen Pflichterfüllung - doch auf der im Nicht
wissen sich auf drängenden Erwartung der uns zu Hilfe kommenden 
Vorsehung. 

Kants Denken lebt in der Spannung der praktischen Gewißheit 
und des theoretischen ichtwissens. Kant erzieht, zu leben und zu 
handeln aus Möglichkeiten, die im Dasein scheitern können. Er will 
sie nicht preisgeben wegen Ungewißheit und sogar Unwahrscheinlich
keit. Diese Kraft kommt aus einem tieferen Grunde als das Planen 
auf Grund des Wissens und als das geschickte Beherrschen technischer 
Mittel. Aus ihm kommt die Führung für diese Vordergründe, die 
ohne sie nichtig bleiben. 

Situation und Aufgabe des Menschen ist: Mit der Möglichkeit to
talen Scheiterns in der Welt zu leben, für dies Scheitern bereit zu sein, 
zugleich aber und trotzdem kraft untilgbarer, im Philosophieren selbst 
hell werdender Hoffnung zu bauen und das unmöglich Scheinende, 
wenn es nur nicht für ein kritisches Wissen völlig unmöglich ist, als 
Ziel zu bewahren. Solche innere Verfassung kann über unsere Kraft 
zu sein scheinen. Sie allein aber ist der Grund des Gelingens. Denn 
nur wer zum ..i\ußersten bereit in der Spannung lebt, vermag auch das 
..i\ußerste aus sich zur praktischen Tat und zum tätigen Ausharren 
zu erwecken. 

Wohl mögen wir fragen: Wo ist der Punkt des Unbedingten? 
Woran kann ich mich halten? In welcher Gestalt spricht geschichtlich 
dieser Punkt heute? 

Ist er zu gewinnen in einem zufälligen Sich-Klammern an etwas, 
an emen Strohhalm, an eine Formel (etwa im polititischen Frie-
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denswillen an eine Bestimmung des Begriffs des Aggressors und der 
territorialen Grenzen), damit nicht das unübersehbare Unheil be
ginnt? Oder liegt er im bleibenden Wagnis geschichtlicher Entschlüsse, 
im Mut der tätigen Vernunft, statt mit dem Reißen des letzten in 
angstvoller Selbsttäuschung festgehaltenen Fadens die Flut über 
sich hereinbrechen zu lassen? 

Aber die Antwort auf solche Fragen bleibt aus, wenn wir sie in 
Form eines bestimmten, gewußten und !ehrbaren Inhaltes erwarten. 
Sie wird gegeben durch eine Denkungsart, die in Umkehr aus der 
gewohnten erwachsen kann. Diese Denkungsart weiß durch icht
wissen und verlangt nicht mehr das Unmögliche, gesagt zu erhalten, 
was eigentlich ist und sein wird. Diese Denkungsart vermag zu füh
ren, aber nicht aus einem Prinzip zu erreichen, was zu tun ist. 

Kants Philosophie bringt das philosophische Bewußtsein, in dem 
die Kraft solchen führenden Denkens sich stärkt dadurch, daß sie sich 
versteht. Es kommt für die Klarheit dieses unseres philosophischen 
Bewußtseins darauf an, ob wir in eine Denkungsart eintreten und 
uns in ihr zu halten vermögen, die alles planmäßig technische Den
ken zwar überschreitet, aber es auch bewahrt und es führt, und sel
ber sich nicht verkehrt durch Rückfall in eine Welt planmäßigen Den
kens, durch die sie ihren Sinn preisgibt und Utopie wird. 

Die Kantische politisch-philosophische Haltung unterscheidet sich 
von der aristokratischen Haltung des Weisen, der nur lehrt, die Welt 
zu beurteilen, nicht in sie einzugreifen und abseits von ihr zu leben; 
aber Kant weiß, daß nur aus aristokratischer Unabhängigkeit der 
Vernunft ein hell sehendes und klar wollendes Eintreten in die Welt 
möglich ist. 

Seine Haltung unterscheidet sich von der der Programmatiker to
talen Machens; aber er weist auf den Weg vernünftigen Planens und 
Hervorbringens im je partikularen Raum menschlichen wirklichen 
Wissens und Könnens. 

Er erwartet nicht die Vollendung der Welt in einer richtigen Welt
einrichtung; aber er erkennt die Aufgabe unendlicher Annäherung 
auf dem Weg, es besser zu machen, mit allen Methoden die dem Men
schen möglichen Wege zu beschreiten. Daher lebt er im Fortschrittsge
danken, den er jedoch in einer Weise modifiziert, daß dieser Ge
danke selber in die Schwebe gelangt. 

b) Die Schrift »Zum Ewigen Frieden« ist von Ironie durchdrun
gen. Gleich im Vorwort weist er auf diesen Titel als die satirische 
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Obersdi.rift auf dem Sdi.ild eines holländisdi.en Gastwirts, das einen 
Kirdi.hof darstellte. Er weist auf die praktisdi.en Politiker, die, ge
stützt auf ihre Erfahrungsgrundsätze, auf die Ideen der Philosophie 
als sadi.leere herabsehen, und verlangt, daß sie nun audi. konsequent 
verfahren, nämlidi. hinter Kants »auf gut Glück gewagten und öf
fentlidi. geäußerten Meinungen nidi.t Gefahr für den Staat zu wit
tern«. Mit dieser »Clausula salvatoria« will er sidi. »wider alle bös
lidi.e Auslegung ausdrücklidi. verwahrt wissen«. 

In Erinnerung an seine Erfahrungen bei dem Verbot aller seiner 
religionsphilosophisdi.en ..i\ußerungen in Lehre und Sdi.rift und im 
Wissen darum, daß man ihn wegen seiner Bejahung der Franzö
sisdi.en Revolution als Jakobiner verlästerte, mag Kant, obgleidi. im 
Augenblick für ihn keine Gefahr bestand, mit Heiterkeit den An
sprudi. erhoben haben, seine Gedanken unbehelligt zu lassen von sei
ten derer, die sie ja dodi. für nidi.tige Träume halten. 

Ironisdi. sieht er das Faktum, daß die Juristen, als Stellvertreter 
der Staatsmadi.t, die Waage des Redi.ts nidi.t nur, sondern audi. das 
Sdi.wert der Geredi.tigkeit zum Symbol gemadi.t haben. Wenn die 
Waage nidi.t sinken will, legen sie das Sdi.wert hinein, »wozu der Ju
rist, der nidi.t zugleidi. (audi. der Moralität nadi.) Philosoph ist, die 
größte Versudi.ung hat, weil es seines Amtes nur ist, vorhandene Ge
setze anzuwenden, nidi.t aber, ob diese selbst nidi.t einer Verbesserung 
bedürfen, zu untersudi.en«. Diesen in der Tat niedrigeren Rang sei
ner Fakultät hält der Jurist darum, weil er mit Madi.t bekleidet ist, 
für den höheren (seit dem Mittelalter hießen die theologisdi.en und 
juristisdi.en Fakultäten die höheren gegenüber der philosophisdi.en, 
der Aristenfakultät). Es sei bei den Juristen nidi.t anders als bei 

1 
den Theologen: »So heißt es in der Philosophie, sie sei die Magd der 
Theologie. Man sieht aber nidi.t redi.t, ob sie ihrer gnädigen Frauen 
die Fackel vorträgt oder die Sdi.leppe nadi.trägt.« 

Die ironisdi.e Formulierung im Zusammenhang mit dem, was für 
Kant von hödi.stem Ernst ist, tritt bei ihm nie in rein spekulativen 
Gedanken und nie in reiner wissensdi.aftlidi.er Forsdi.ung auf, son
dern nur, wo die Gedanken in Berührung mit der Realität der Men
sdi.en und der Gesdi.idi.te kommen. 

So bringt er seinen Grundgedanken von dem Zwang der Not als 
Veranlassung zur Verwirklidi.ung der Vernunft auf folgende Weise zur 
Geltung: Einern Arzt, der seinen Patienten mit einzelnen Besserun
gen, sei es am Puls, sei es am Auswurf, sei es im Sdi.weiß, trösten 
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Reditszustand gebracht. In der Not der Kriege wird er, zwar lang
sam und nur in unendlicher Annäherung, zur Konstituierung des 
ewigen Friedens geleitet. Die Angst verhütet zunächst je für eine 
Weile den Krieg, der dann durch das Recht mit größerer Sicherheit 
immer seltener werden wird: Wenn Menschen durdi die zwingende 
Situation den Rechtsgedanken zu dem ihrigen machen, so wird 
Friede sein. 

Denken wir diesen Kantischen Gedanken heute, so müssen wir 
hinzunehmen, was für Kant nicht galt: Es ist nicht viel Zeit. Wir 
haben eine Atempause, wie sie oft in der Geschichte war. Wenn diese 
Pause nicht genutzt wird, um den Krieg überhaupt zu verhindern, 
scheint der Untergang der Menschheit unausweichlich. 

Jetzt geht es um alles. Die Sache darf nicht zur Ruhe kommen. 
Der Kantisdie Gedanke besagt in dieser Situation: Die Angst müßte 
durch wirksame Gegenwärtigkeit des Wissens von der Gefahr auf das 
höchste gesteigert werden. ur eine nie dagewesene Angst als Na
turfaktor könnte vielleicht erzwingen, was aber als bloße Institution 
der Friedenssicherung seinen dauernden Erfolg nur dann hätte, wenn 
der Mensch sie mit einem neuen Ethos, einem neuen Opfermut, einer 
neuen Vernunft durchdringt. Nur wenn der Mensch anders wird durch 
die »Revolution der Denkungsart«, die Kant begriff, wird er nicht 
zugrunde gehen. Er steht heute vor der Alternative: Entweder Un
tergang der Menschheit oder Wandlung, die, zwar ausgelöst durch den 
Naturvorgang, geschieht, nicht biologisch und nicht psydiologisch und 
nicht soziologisch erkennbar und planbar ist, sondern durch die Frei
heit selber vollzogen wird, durch den Entschluß, der in ungezähl
ten Menschen erfolgt, die die Führung der Dinge bestimmen. 

Zur Auffassung der Schrift »Zum Ewigen Frieden« müssen die anderen 
Kantischen Abhandlungen zur Politik, Geschichtsphilosophie herangezogen 
werden. Aus ihnen sind manche der Zitate entnommen, die in meiner Dar
stellung vorkamen. 

Für das Kant-Verständnis darf ich hinweisen auf meine Kant-Darstellung 
[in: »Die großen Philosophen«, Bd. I, München, Piper 1957 ], für die Auf
fassung der gegenwärtigen Lage auf meine Schrift: »Die Atombombe und 
die Zukunft des Menschen« [ ebd. 195 8]. 
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Anlaß zur Verzweiflung, denn wir erreichen das Ziel nicht, bevor 
wir sterben. An diesen Grenzen steht die Frage: Was darf ich hof
fen? Kant antwortet: Gar nichts auf Grund irgendeines Wissens, 
alles aber mit unserem sittlichen Tun. Wenn wir sittlich handeln, so 
liegt in dieser Praxis selber, daß Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 
nicht leere Worte sind. Sie sind Postulate unserer sittlichen Ver
nunft. Sie dürfen ohne jedes Wissen und ohne angemessene Vorstel
lungen unsere Hoffnung erfüllen. Aber sie können es nur unter der 
Voraussetzung unseres Gehorsams gegen das durch Vernunft gegen
wärtige sittliche Gesetz. 

Die drei Fragen hat Kant schließlich auf eine einzige bezogen: 
Was ist der Mensch? Wir können uns nur an der Stätte orientieren, 
die wir selber sind, an der alles, was für uns ist, gegenwärtig werden 
muß. Hier ist zu bewähren, was wahr ist, sei es durch Erfahrung, 
sei es durch Tun. Wir bleiben Menschen. Wir haben keinen Ort, wo 
wir gleichsam als Nichtmenschen, als Gott, dem Menschen zusehen 
und ihn übersehen. Wenn wir die Grenzen des Menschseins über
schreiten wollen, fallen wir ins Bodenlose, vergeuden wir uns in das 
Maßlose, geraten in das Verkehrte. Darum sagt Kant: » Wenn es 
irgendeine Wissenschaft gibt, die der Mensch wirklich bedarf, so ist 
es die, welche ich lehre, die Stelle geziemend zu erfüllen, welche dem 
Menschen in der Schöpfung angewiesen ist, und aus der er lernen 
kann, was man sein muß, um ein Mensch zu sein.« 

Die Welt der Aufklärung hatte die überlieferten Gültigkeiten zer
setzt und versucht, was wahr sei, allein auf den Verstand zu grün
den. Sie hatte befreit von den autoritär geschützten Leibhaftigkeiten 
einer Überwelt, die den Menschen schließlich unter den Druck der 
Fürsten und Priester und in die blutigen Wirren der Religionskriege 
gebracht hatten. Jede Partei meinte die einzig wahre Glaubenser
kenntnis zu besitzen und wollte sie mit aller Gewalt, weil es Gottes 
Offenbarung sei, durchsetzen. Aber die Aufklärung hatte mit der 
Befreiung von diesem Schrecken sogleich in ein neues Gefängnis ge
führt, das moderne Gefängnis des durch Verstand Gewußten als 
der absoluten Autorität. Diese falsche Aufklärung hat die Neigung: 
alle Dinge unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit, alles mit der 
Voraussetzung des Machenkönnens anzusehen. Sie wurde intolerant 
zunächst im geistigen Kampf. Dann suchte sie gewaltsam das Ganze 
der menschlichen Dinge planend in die Hand zu nehmen nach dem 
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Vorbild des Terrorismus, der im Gang der Französischen Revolu
tion diese in das Gegenteil ihres ursprünglichen Sinns umschlagen 
ließ und zu dem Totalitarismus des Machens führte. 

Kant befreite geistig aus diesem neuen Gefängnis der falschen Auf
klärung. Dazu war nötig die Vergewisserung unserer gesamten Ver
nunft in allen ihren Vermögen. Kant gründete das Denken in der 
Vernunft, für die der Verstand unumgängliche Voraussetzung, aber 
nicht Quelle aller Wahrheit ist. Denn der Verstand hat die ei
gung, das von ihm Gedachte für die Realität an sich, seine Zwecke 
für selbstverständlid1 möglich und allein richtig zu halten. Von 
Kant wurde eine Denkungsart verwirklicht, die den Verstand sel
ber der Kritik unterwirft, ihm sein Recht, aber auch seine Grenzen 
zeigt. Es ist der Weg der Philosophie, die über den Verstand hinaus
kommt, ohne den Verstand zu· verlieren, und zwar dadurch, daß 
sie der Vernunft freien Raum gibt. Kant kann der Vollender der 
Aufklärung heißen, aber auch ihr Überwinder. Vollender ist er, so- 1 
fern er die Möglichkeiten des Verstandes und der Vernunft bis zum 
Xußersten gebracht hat; Überwinder, insofern er die Grenzen nicht 
nur des Verstandes, sondern dann auch der Vernunft begriff. Kant 
bedeutet den Motiven der Aufklärung gegenüber einen Durch
bruch. 

Seinen Zeitgenossen galt Kant als der Alleszermalmer, weil er die 
überlieferte Metaphysik in ihren dogmatischen Gestalten aufgelöst 
und die Erfahrung in der Welt als das einzige unserer Erkenntnis 
zugängliche Feld begriffen hatte. Aber derselbe Kant erhob unser 
Denken über alle Erfahrung zu den Ideen, die die Freiheit unseres 
Handelns bestimmen. Er gründete uns vernünftig im übersinnlichen, 
aus dem wir verwirklichen, was dann erst in der Welt auch Gegen
stand der Erfahrung werden kann. Die Entscheidung unseres Han
delns braucht Erfahrungserkenntnis als Mittel. Sie selbst gründet sich 
auf das ethische Gebot. Für dieses aber auf Erfahrung sich berufen, 
es durch Erfahrung gar verwerfen zu wollen, würde bedeuten, uns 
der uns geschenkten Freiheit zu berauben. Wir erkennen nicht das 
übersinnliche, aber wir vergewissern uns des übersinnlichen durch 
den Sinn unseres Tuns. 

Seine Philosophie hat Kant kritische Philosophie genannt. Er 
nahm den Nutzen des Negativen in Anspruch. Die Disziplin der 
Vernunft soll durch Zerstörung von Traum und Wahn und durch 
Verwehrung des Ausweichens aus der menschlichen Situation den 
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Raum frei machen für Wahrheit und Wirklichkeit. In ihr hat Kant 
den Ursprung des übersinnlichen durch Vernunft erspürt, aber zu
gleich durch Disziplin der Vernunft das übersinnliche in seiner Rein
heit, ohne alle Stützen an einer falschen Leibhafügkeit, unerbittlich 
behauptet. Das gilt ihm für das Moralische ebenso wie für das Reli
giöse. » Vielleicht«, schreibt er, »gibt es keine erhabenere Stelle im Ge
setzbuch der Juden als das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen 
noch irgendein Gleichnis.« 

Kant hat die gesamte Vernunft des Menschen durchleuchtet, ihre 
Macht und ihre Grenzen erkannt. Es ist das Wesen der Vernunft, in 
sich selbst die höchste Instanz und die Grenzen zugleich zu finden. 
Die Vernunft behauptet sich im Vernunftglauben, der des übersinn
lichen Grundes durch sittliches Tun gewiß ist; die Vernunft ist 
offen für alles, was ihr legitim erfahrbar wird. Die einzige und 
eigentliche Gegnerschaft gegen Kant liegt in der Haltung, welche 
nicht nur Grenzen der Vernunft sieht, sondern den eigenen Anspruch 
der Vernunft und damit sie selber vernichten möchte, zugunsten von 
nur gehorsam hinzunehmender Autorität und zugunsten einer Leib-

~ hafügkeit des übersinnlichen. Diese Gegner faßt Kant ins Auge unter 
1 den Titeln: Schwärmerei, Fanatismus, Dogmatismus. 

Einern Mann von dieser Gesinnung war es eine brennende Frage, 
was aus dem Menschen wird. Politik und Erziehung bestimmen die 
Zukunft. Die Französische Revolution und die neuen pädagogischen 
Versuche sind die einzigen zeitgenössischen Realitäten, die Kant zu 
teilnehmenden ..i\ußerungen veranlaßten. Niemals hat er den Ur
sprung der Französischen Revolution verraten, trotz des Scheiterns 
ihres Sinnes im Übergang zum Terror. »So etwas vergißt sich nicht«, 
schrieb er noch in späten Jahren, als man ihn einen Jakobiner schalt. 
Es vergißt sich nicht, daß menschliche Vernunft und guter Wille eine 
Verfassung des gesellschaftlichen Zustands unter der Idee der Frei
heit und Gesetzlichkeit unter Opfern zu verwirklichen versucht ha
ben. Kant ist ein politischer Denker ersten Ranges. Die Ideen der 
freien republikanischen Regierung und des ewigen Friedens erregten 
seine Leidenschaft. Daß ihre Vollendung je erreicht werde, meinte 
er nicht. Aber er sah unsere menschliche Aufgabe als eine stete Annä
herung an die Idee. Nicht durch ein sogleich zu verwirklichendes 
Programm, sondern durch eine Umwandlung der Denkungsart ist 
der Weg zu finden. Aber die bestimmten Bedingungen und Formen 
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1. Was ist Philosophie? Schelling antwortet: Philosophie ist »durch
aus ein Werk der Freiheit«. Von außen kann sie nicht begriffen wer
den. Man muß in sie eintreten. Daher gilt ihm der Zirkel: »Die Idee 
der Philosophie ist nur das Resultat der Philosophie selbst« (II, II). 
Von außen kann sie nicht definiert werden, denn es gibt »keinen Be
griff dieser Wissenschaft als durch sich selbst« (XI, 360). 

Die Eigenständigkeit der Philosophie wird von Schelling niemals 
preisgegeben. Noch im Alter sagt er, »daß wir lieber den Gedanken 
der Philosophie auf geben, wenn wir sie nicht als völlig souveräne 
Wissenschaft denken dürfen« (XI, 301). Es gibt keine höhere In
stanz, durch die sie beschränkt wird. Auch Schellings Philosophie der 
Offenbarung wendet sich denkend an Tatsachen der Geschichte, nicht 
gehorsam an Offenbarung und Dogmen. » Wer glauben will und kann, 
philosophiert nicht, und wer philosophiert, kündigt eben damit an, 
daß ihm der Glaube nicht genügt« (XIII, 13 5 ). 

Da die Philosophie ein Werk der Freiheit ist, ist sie wesentlich ein 
Wollen. » Wer einem anderen sein philosophisches System angreift, 
greift im Grunde nicht bloß seinen Verstand, sondern zugleich seinen 
Willen an« (XIII, 201). Zur Philosophie gehört Mut, vor allem der 
Mut, »das zu ergreifen, an dem man nur zweifelt, weil es für unsere 
gewohnten Begriffe zu transzendent ist« (XIV, 16). 

Wer kann so hohem Anspruch genügen? Schelling antwortet: Die 
Philosophie kann »nicht jedermanns Ding sein«. Man muß selbst 
etwas sein, um philosophieren zu können. Die Forderung der Philo
sophie enthält etwas, »was gewisse Menschen auf immer von ihr aus
schließt« (I, 417). Die Philosophie, zwar durch die Werke der Phi
losophen öffentlicht mitgeteilt, ist doch ein »offenbares Geheimnis«. 
Nur dem für sie Geborenen ist sie verständlich, für die anderen ein 
ewiges Rätsel (I, 314). 
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Wenn die Menge von Philosophie redet, wenn die Philosophie be
trieben wird als ein neben so vielem anderen verfügbares Wissen, 
wenn die Verständnislosen etwa die empirische Psychologie oder die 
Logik Philosophie nennen, dann erklärt Schelling: »Der Mißbraudl 
des eine Sache bezeichnenden Wortes, indem man ihm die Bedeutung 
geringerer Dinge gibt, kann die Sache selbst nicht aufheben« (II, 60). 

Auf die Frage, wer dem hohen Anspruch genügen könne, hat Sdlel
ling, durch dessen Werk das odi profanum vulgus et arceo klingt 
(V, 5 ), aber auch eine entgegengesetzte Antwort gegeben. Er nennt 
die Philosophie nicht nur »das Höchste«, sondern »das allen Men
schen Angelegenste, Erwünschteste« (VIII, 84). Die Philosophie soll 
ins Leben treten. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für 
den Zustand der Zeit und für die Geschichte und für die Mensdl
heit. Die Macht der Philosophie soll alle durchdringen, weil ohne 
sie nicht zu leben ist. Kann also das Esoterische, das sich zunädlst nur 
als offenbares Geheimnis an alle wendet, schließlich doch alle errei
chen? Kann es aus der weltabseitigen Verborgenheit einer über nidlts 
herrschenden Aristokratie von Philosophen zum Allbeherrschenden 
werden? Ist am Ende jeder Mensch berufen? 

Schelling scheint dies zu bejahen. Der Einzelne gelangt zur Frei
heit nur in der Freiheit seiner Welt. Wer frei sein will, will alles um 
sich frei. »Philosophie, die zum Leben wird, ist das, was Plato das 
noJ.t-r:Bvsw nennt, das Leben mit und in einer sittlichen Totalität« 
(VI, 576). Diese Totalität aber ist nur durch Philosophie möglidl. 
»Mit Mathematik, Physik, Naturgeschichte, mit Poesie und Kunst 
selbst lassen sich die menschlichen Dinge nicht regieren. Den wahren 
Verstand der Welt gibt eben die rechte Metaphysik« (XIII, 27). 

2. Allein durch Metaphysik wird die Mitte des Alls gegenwärtig. 
ur von dort gibt es eine wahre Lenkung der Einsicht wie des Han

delns. Ohne Metaphysik ist Zerstreuung und Verfall. 
Wie gelangt nun Philosophie in diese Mitte? Ursprung der phi

losophisdlen Einsicht sind nicht schon Verstand und sinnlidle 
Wahrnehmung. Diese stellen der Alltäglichkeit ein Wissen zur Verfü
gung, in klarer Form als das Wissen der Wissenschaften, das zwin
gend und für jeden Verstand gleich gültig ist. Philosophische Einsidlt 
ist anderer Herkunft. Nur wenn man innerlich sich vergewissert und 
antwortet mit dem, was Schelling intellektuelle Anschauung nennt, 
kann man Philosophie verstehen. 
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aus von dem, was im Denken geläufig, daher bei jedermann zu er

warten ist. Nur nach Vorbereitung ist verständlich, was er will. Diese 

Vorbereitung geschieht in unserem Beispiel so: 

a) Wende ich mich an die vorkommenden Aussagen vom Sein, so 

sehe ich den Widerspruch, in den jede beginnende Reflexion alsbald 

gerät, dann den Widerspruch auch der Systeme, in denen solche 

Reflexionen das Seinswissen jeweils sich vollenden lassen. Diese ur

sprüngliche Asystasie des menschlichen Wissens erzwingt das System, 

aber als die Idee eines höheren Ganzen. In ihm erzeugen die wider

streitenden Systeme durch ihr Zusammenbestehen jenes höhere Be

wußtsein, in dem der Mensch wieder frei ist von allem System, über 

allem System steht. 
Dieses höhere Ganze - aber wieder ein System, jedoch das, zu dem 

kein anderes mehr in Widerstreit treten könnte - ist nur auf eine 

Weise möglich, nämlich durch die Bewegung einer Stufenfolge, in 

der das Widerstreitende zwar nicht zugleich, aber an verschiedenen 

Punkten der Entwicklung wahr ist. Die Philosophie, die die Wahr

heit des Ganzen will, muß genetisch werden. 

In solcher Genese hören alle Widersprüche auf, weil jede Posi

tion im Denken, jede Weise des Seins in der Wirklichkeit ihre Wahr

heit hat, also bewahrt ist, und jede auch überwunden wird, weil 

sie, wenn sie den Anspruch das Ganze zu sein macht, unwahr wird. 

Aber diese genetische Bewegung kann als Ganzes Wahrheit nur sein, 

wenn das Subjekt dieser Bewegung nur ein Subjekt ist, das durch 

alles geht und in nichts bleibt. »Denn wo es bliebe, wäre das Leben 

und die Entwicklung gehemmt. Durch alles durchgehen und nichts 

sein, nämlich nichts so sein, daß es nicht auch anderes sein könnte, 

dieses ist die Forderung.« 

So ist die Frage nach dem Sein die Frage geworden nach dem 

einen durch alles hindurchgehenden Subjekt, nach diesem Subjekt, 

das alles ist und nichts von allem ist. -

b) Damit sind wir aber immer noch nicht bei der Frage, auf die 

nunmehr eine Antwort zu geben wäre. Eine neue Vorbereitung ist 

nötig. Der reflektierende Schelling sagt: Die Frage ist zunächst zu 

befragen. Die Frage: »Was ist dieses Subjekt?«, was bedeutet diese 

Frage selbst? Das geläufige Denken läßt bei dieser Frage eine falsche 

Erwartung entstehen. Auf die Frage » Was ist etwas?« verlangt man 

nämlich eine Definition. Hier aber, bei der Frage nach dem durch

gehenden Subjekt des Seienden, ist von vornherein zu begreifen, daß 
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das Schelling selbst den Sinn hatte und weckte. Schelling eignet nicht 
mehr die Klarheit, Reinheit und Bescheidung Kants. Schelling kennt 
noch nicht die im Medium unendlicher Reflexion erwachsene neue 
Forderung der Redlichkeit wie Kierkegaard und Nietzsche. Ihm 
fehlt das Eherne, in aller Reflexion wunderbar Unreflektierte der 
großen Metaphysiker wie Spinoza, Anselm, Plotin. 

Zweitens: Wir können nicht denken, ohne einen Gegenstand zu 
denken. Auch wer philosophiert, muß im Denken objektivieren. Aber 
das Philosophieren gewinnt seine Wahrheit im Einschmelzen der 
Objekte. Dagegen verliert es seinen Sinn in der Fixierung an Ob
jekte, deren Bestand sie etwa zum philosophischen Forschungsgegen
stand macht. 

Schelling hat dies schon in seinen ersten Schriften erkannt und bis 
in seine letzten wiederholt: Das Sein kann nicht Objekt sein. Das 
Prinzip der von ihm verworfenen Schwärmerei erkennt schon der 
junge Schelling (I, 317-326): Sie entsteht, wenn »man die Anschau
ung seiner selbst für die Anschauung eines Objektes außer sich, die 
Anschauung der inneren intellektuellen Welt für die Anschauung 
einer übersinnlichen Welt außer sich hält«. 

Der ältere wiederholt: »Alles überfliegen unseres jetzigen Zu
standes, jedes Wissen, das nicht reine Entwicklung aus dem Gegen
wärtigen, Wirklichen ist ... , ist verwerflich und führt zu Schwär
merei und Irrtum« (IX, 20 ff.). 

Zum Entwerfen seiner Naturphilosophie, die nur möglich sei, 
wenn in der intellektuellen Anschauung von aller gewohnten An
schauung abstrahiert werde, sagt Schelling doch: »Es bleibt als meine 
Konstruktion auch fortwährend in meiner Anschauung begriffen, 
und ich weiß, daß ich durchgängig nur mit meiner eigenen Kon
struktion zu tun habe« (IV, 9r). 

Wenn er rühmend davon spricht, wie »die reine Anschauung längst 
die symbolische Sprache erfand«, fügt er gleich hinzu (I, 405): »Je
der kühne Ausdruck in der Philosophie grenzt an Dogmatismus, 
weil er etwas vorzustellen sucht, was gar nie Objekt der Vorstellung 
sein kann. Er symbolisiert, was er nicht versinnlichen kann. Nimmt 
man das Symbol für das Objekt selbst, so entsteht eine Philosophie, 
die noch weit abenteuerlicher klingt als die Religion der alten 
Kgypter.« 

Noch der späte Schelling wiederholt: »Es ist ein Widerspruch, daß 
die ewige Freiheit erkannt werden soll ... unmöglich kann sie als 
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bende Faktor im Sein selbst. Oder umgekehrt: Unser Bewußtsein ist 
ein Selbsterkennen der ewigen Freiheit. Wir selber sind jener Pro
zeß (IX, 225 ff.). Daher können wir ihn erkennen. 

Welch ungeheure Steigerung des Menschen durch Schelling! »Im 
Menschen allein ist wieder jene abgründliche Freiheit, er ist mitten 
in der Zeit nicht in der Zeit, ihm ist verstattet, wieder Anfang zu 
sein, er ist also der wiederhergestellte Anfang.« Und ohne Bedenken 
steht Schelling bei den Schwärmern. »Eine dunkle Erinnerung, ein
mal der Anfang, die Macht, das absolute Zentrum von allem ge
wesen zu sein, rührt sich offenbar in dem Menschen.« 

Dieser Sprung in die Objektivität des erkannten übersinnlichen hat 
als Motiv, neben einer in Schelling nie erloschenen Selbstverständ
lichkeit theosophischer Anschauungen, vielleicht die Reflexivität von 
Schellings Daseins- und Denkform. 

Wenn die Reflexion, ohne Führung, unbegrenzt, zur Philosophie 
selber zu werden droht, dann ist die Frage: Wie ist der Weg aus der 
endlosen Reflexion zum Ernst? oder: vom Gedanken zur Wirklich
keit? oder: vom Philosophieren zur Existenz? 

Alle Philosophie - als Gedankengebilde, als Werk - hat eine offene 
Flanke. Sie ist unvollendet. Um ganz zu werden, bedarf sie der Er
gänzung. Die Ergänzung kann ein kirchlicher Glaube sein, die Philo
sophie zur praeambula fidei werden und damit als Philosophie auf
hören. Das kommt für Schelling so wenig wie für einen anderen 
Philosophen in Betracht. 

Schelling suchte jene Ergänzung vielmehr in einer zweiten, von ihm 
erst hervorzubringenden Philosophie. Diese soll das Positive, die 
Wirklichkeit selber erfassen und dadurch die Reflexion und das Ne
gative des Philosophierens endgültig überwinden. 

In der Tat bedarf die Philosophie - als menschliches Werk des Den
kens - ihrer Ergänzung in der Wirklichkeit, jedoch in der Wirklich
keit des Menschen, in seiner möglichen Existenz, die der Einzelne 
geschichtlich verwirklicht, aber nicht erkennt. Die Antwort auf die 
Frage nach der Ergänzung der Philosophie wird dann durch kein 
Wissen erfolgen, sondern durch diese Wirklichkeit der Philosophie 
selber. Philosophie kann nur indirekt erhellen, umkreisen, aufmerk
sam machen, erwecken. 

Schelling wurde in der Reflexivität des Philosophierens und viel
leicht in der Reflexivität seines Lebens überhaupt das Ungenügen 
fühlbar. Er suchte Rettung aus der Reflexivität, ohne diese in sich 
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kens an der existentiellen Bedeutung seiner Vollzüge und Inhalte. 
Die Objektivierungen müßten geprüft werden auf ihre mögliche Be
deutung für die Existenzerhellung oder als Chiffern für Transzen
denz. Der Stoß, der durch keinen Denkakt mehr aufgefangen wer
den kann, müßte die Antwort auf die Philosophie in der Existenz 
erwirken. 

Ist an Schellings Irren von vornherein schuld die Weise, wie er die 
intellektuelle Anschauung ergreift? - daß er ihr zuviel zumutet? -
vor allem, daß er keinen Unterschied macht zwischen intellektueller 
Anschauung als geistigem Organ von Bild- und Gedankenschöpfun
gen und der Erfahrung möglicher Existenz? - daß er jene Tiefen 
aller philosophischen Wahrheit in einer unklaren Vielfältigkeit sich 
vermischen läßt? 

Schelling versäumt, während er sich leidenschaftlich um Wirklich
keit bemüht, die Aufgabe, zur Wirklichkeit zu gelangen, durch die 
Weise, wie er Wirklichkeit denkt. Er versäumt sie, indem er in »dem 
reinen Kther des Denkens« bleibt und darin sich begnügt, indem er 
in die unverbindliche Anschauung von Phantasmen gerät, in der 
Bodenlosigkeit dieser Phantasie die Objekte fixiert, was doch schon 
der Jüngling wie der Greis als die Ursünde der freien Philosophie 
verworfen hatte. 

Es ist das geschichtliche Zeugnis für Wahrheit und Verfall in Schel
ling, daß der junge Kierkegaard, als er den alten Schelling hörte 
(1841), zu Beginn der Vorlesungen schrieb: »Da er das Wort Wirk
lichkeit nannte ... , da hüpfte die Gedankenfrucht in mir vor Freude 
wie in Elisabeth«, und einige Monate später: »Schelling faselt ganz 
unerträglich.« 

Wir können Schellings Sprung in den Grund des Seins einen Ge
waltsprung nennen, der ins Bodenlose fallen läßt, während er Phan
tasmagorien vor Augen zaubert. Oder sein Aufschwung zum Sein 
ist wie der Ikarusflug, der im Sturz endet. 

Und doch bleiben diese Versuche wahr, solange mit ihnen aus der 
Situation unseres Daseins und Bewußtseins heraus die Grundopera
tionen vollzogen werden, durch die wir dieser Situation selber inne 
werden, die Grenzen erreichen und berühren. Daher bleibt das Stu
dium Schellings lohnend. Aber die Aneignung ist wie eine Bergbe
steigung, bei der jeder falsche Schritt zum philosophischen Absturz 
wird. Die Wanderung bleibt im philosophischen Leben, wenn sie mit 
dem Bewußtsein einer Grundentscheidung im Philosophieren er-
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hört, uns Maß setzt. Unbegreiflich werden wir mit dieser Verant
wortung zugleich uns geschenkt in unserer Freiheit und ihren 
Gehalten. Das Hören auf sie verwehrt der Reflexion die leere 
Endlosigkeit, der Souveränität ihre Beliebigkeit. 

Wir denken nur, wenn wir objektivieren. Objektivierung ist un
erläßlich. Aber sie soll philosophisch so vollzogen werden, daß das 
Objektivierte in der Schwebe bleibt, nur jeweils ein Griff ist in der 
Bewegung, die sie wieder verschwinden läßt. Daher ist das philo
sophische Sprechen für den, der den Inhalt objektiv als Besitz haben 
will, so ärgerlich: mit der einen Hand scheint gegeben zu werden, 
was mit der andern Hand genommen wird. Aber das gerade ist be
schwingend, wenn wir berührt sind von dem, was in den Objekti
vierungen indirekt sich mitteilt. 

Das Bewußtsein der Aufgabe gehört zur Verantwortung des 
Philosophierens. Aber als Sendungsbewußtsein verdirbt es durm 
den Geltungswillen die Wahrheit in der Wurzel. Wenn wir philoso
phieren, sind wir Einzelne unter Millionen. Bleiben wir wahr, so 
stehen wir zu einem, wie Schelling erkennt, Undefinierbaren. Aber 
dies ist die Unbedingtheit, die, im geringsten wie im größten Men
schen, das Denken und Handeln und das ganze Leben tragen kann, 
jedoch als Anspruch des Denkers an sich selbst, der die Bescheiden
heit im Anspruch an andere einschließt. 

5. Wenn Schelling für seine Philosophie den maßlosen Anspruch er
hebt, so liegt darin eine Voraussetzung, die vor und nach ihm viele 
gemacht haben, nämlich diese: Es gibt die eine, allein wahre Philo
sophie, die gleicherweise für alle Menschen gilt, darum mit Remt 
Herrschaft fordert. Und damit die weitere: Diese Philosophie kann 
in eines einzigen Denkers Kopf beginnen und sich vollenden, der 
dadurch selber zur Bewegung der Geschichte im ganzen, zum Wende
punkt, Gründer und Herrscher der Zeit wird. 

Dagegen steht die andere Voraussetzung: Keinem Menschen und 
auch nicht den Größten in den Jahrtausenden darf solcher Herr
scherrang zugesprochen werden (ein Großer hat ihn noch nie für sim 
selbst in Anspruch genommen; er ist ihm immer von gehorsamen 
Gläubigen nur auferlegt worden), weil niemand die eine wahre Phi
losophie besitzen kann. Denn jeder bleibt ein Mensch. Für Menschen 
gibt es in Redlichkeit nur das Leben im Raum der Mächte, die nie
mand überblickt. Wir stehen nie außerhalb. In ihm suchen wir nam 
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sten Schriften, die »Philosophischen Briefe über Dogmatismus und 
Kritizismus«. Mit unglaublicher Sdmelligkeit eignet er sich alsbald 
an der Universität Leipzig naturwissenschaftliche Kenntnise an. 
Zweiundzwanzig Jahre alt, veröffentlicht er schon die »Ideen zu einer 
Philosophie der Natur« und wird der Schöpfer jener Naturphiloso
phie, die damals einen gewaltigen Eindruck machte und sogar die 
Medizin zu reformieren schien. Auf Goethes Veranlassung wird er 
mit dreiundzwanzig Jahren Professor in Jena. Im Kreis von Fichte, 
Schlegel und den anderen Romantikern, mit Goethe in freundschaft
licher Beziehung, zuletzt noch mit Hegel in Kampfgemeinschaft ver
bunden, erreicht er - fünfundzwanzig Jahre alt - den Gipfel seines 
Wirkens und seines Ruhms. Die » Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums« (Sommer 1802) sind das heute noch wun
dersam erregende Dokument seiner hohen Auffassung der Philoso
phie, der Einheit der Wissenschaften, der Idee der Universität. 

Doch die schöne Zeit Jenas wurde schnell getrübt. Schelling er
wuchsen häßliche Polemiken mit der Literaturzeitung. Infolge des 
Sterbens Auguste Böhmers, Caroline Schlegels Tochter, kursierten 
Verleumdungen gegen Schelling, er habe aus naturphilosophischen 
Prinzipien in die Behandlung eingegriffen und ihren Tod verschul
det. Schelling war so ratlos, daß Caroline im Oktober 1800 dem 
Freund beschwörend schrieb: daß er nicht »in unwahrer Stunde 
den Tod suche«. Vertraulich bat sie Goethe, sich des Freundes anzu
nehmen. Dieser lud Schelling für die Weihnachtswoche ein und fei
erte mit ihm den Beginn des neuen Jahres und Jahrhunderts (1801). 
Differenzen mit Fichte begannen den Bruch vorzubereiten. Man 
kann von einer Häufung des Unheils für Schelling in Jena sprechen. 
Er fiel aus Enthusiasmus in Enttäuschung, aus Übermut in Ver
zweiflung. So war ihm in Jena nach wenigen Jahren alles verhaßt. 
28jährig, ging er an die Universität Würzburg. Aber bald hörte er 
auf, akademischer Lehrer zu sein. Erst 3 r jährig, fand er in Mün
chen als Mitglied der Akademie ein ruhiges Dasein zu privatem 
Philosophieren. 

Zwei Momente seines höchsten Glückes blieben für immer mit 
Jena verbunden: Der hohe Schwung des philosophisdien Anfangs 
und Ruhmes wurde ihm zur ermutigenden Erinnerung durch sein 
nun nodi mehr als ein halbes Jahrhundert sich hinziehendes Leben. 
Das einzige große Gelingen aber war die Liebe zu Caroline. Auch 
hier war Schmerzliches zu erfahren, Schwieriges zu überwinden. 
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Erst Carolines Scheidung, durch Goethes Hilfe erleichtert, machte 
sie zur Ehe mit Schelling frei. Glaubwürdig schrieb sie, zurückschau
end auf die Zufälligkeiten ihres Lebens, sie sei doch »zur Treue 
geboren«. Unter den großen Philosophen ist es nur Schelling, für 
den eine Frau durch ihre Persönlichkeit von entscheidender Bedeu
tung wurde, und zwar nicht nur durch erotische Leidenschaft, sondern 
ineins damit ursprünglich durch ihr geistiges Wesen. Bei Abälard 
war es eine beiläufige Erfahrung ohne einen für uns erkennbaren 
Bezug zu seiner Philosophie, von ihm nachher nur als ein Unheil 
aufgefaßt. Bei Kierkegaard spielte Regine nicht durch ihr Wesen 
eine Rolle, sondern als Anlaß zu Kierkegaards negativem Entschluß 
und seiner lebenwährenden Treue gegen die von ihm Verlassene. 
Bei Schelling dagegen war diese Erfüllung mit Caroline ein uner
hörtes Glück, die Höhe seines Lebens, ihm und ihr angemessen in 
einem großartigen Stil und in Gemeinschaft des philosophischen Im
pulses. Caroline war nicht nur Echo, sondern Erweckerin. Mit ihr 
lebte er die Würzburger und ersten Münchner Jahre. Als sie starb 
(1809) - Schelling war 34 Jahre alt -, rückte sein Dasein in eine 
andere Ebene. Tod, Vergangenheit, Zeit, wurden ihm jetzt zur 
Frage. Die Welt wurde ihm fremd. Er schrieb (4. r. 1810): »Wenn sie, 
die ich verlor, mein Herz selbst war und bleibt, so sind die meinem 
Herzen am nächsten, die sie am meisten erkennen. Sie ist nun frei, 
und ich bin es mit ihr ... ich gelobe, von nun an ganz und allein für 
das Höchste zu leben und zu wirken, so lang ich vermag ... Die 
Vollendung unseres angefangenen Werks kann der einzige Grund der 
Fortdauer sein, nachdem uns in der Welt alles verschwunden: Vater
land, Liebe, Freiheit.« 

Aber das Leben ging weiter. Der Briefwechsel mit Pauline Get
ter, der Tochter der nächsten Freundin Carolines und ihrer Freundin 
selber, einer gebildeten, gemütstiefen Frau, führte im gemeinsamen 
Andenken an Caroline zu einer innigen Verbindung. Nach drei 
Jahren wurde die Ehe erwogen und alsbald geschlossen. Es schien 
die menschlich natürlichste Entwicklung. Aber man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß nun, im Vergleich zu der Zeit mit 
Caroline, Schellings Dasein sich spaltete. Der ausgesprochene Ent
schluß der Weltentsagung nach Carolines Tod war von dem Ernst 
einer verzweifelten Ergriffenheit, hatte aber nicht den Charakter 
einer still das Dasein tragenden, nicht aussprechbaren Unbedingt
heit. Einerseits war jetzt sein Leben in der Philosophie einsam ge-
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worden, im Grunde getragen von den Gehalten seiner Jugend. An
dererseits fand sein menschliches Dasein Ruhe in der Ehe mit der 
reinen Seele und klug sorgenden Gattin. Sie hatten sechs Kinder. 
Das Glück der Familie, die schließlich verehrend um den Greis stand, 
war schön, durch nichts ungewöhnlich, aber ohne Zusammenhang mit 
dem Philosophieren. Es ist, als ob der große persönliche Stil seines 
Lebens bis zu Carolines Tod und darüber hinaus gedauert habe 
und dann abgesunken sei zu dem neuen geordneten Dasein, in dem 
»ein kleiner Raum ihm nun genug« ist, während davon getrennt 
die große Spekulation ihren Gang nin1mt. En Sohn, Theologe, gab 
schließlich in Bewunderung für seinen Vater mit gründlicher Kennt
nis von dessen Schriften pietätvoll den bedeutenden Nachlaß her
aus, nachdem Schelling durch Jahrzehnte fast nichts mehr publiziert 
hatte. 

1820-18 26 hielt Schelling ohne Verpflichtung wieder gelegentliche 
Vorlesungen in Erlangen. Aber in Deutschland war es still um ihn 
geworden. Schon seine Untersuchungen über das Wesen der mensch
lichen Freiheit ( 1809 ), noch zu Carolines Lebzeiten geschrieben, hat
ten nicht mehr den Widerhall, den er bis dahin gewohnt war. Mit 
dem Erscheinen von Hegels »Phänomenologie des Geistes« (1807) 
ging der Stern des neuen überragenden Philosophen auf. Schelling 
publizierte bald nichts mehr; sein ame blieb berühmt, ein erlauch
ter Name. Aber er schien sich zu überleben, vergöttert und ge
schmäht, während seine Philosophie für die Offentlid1keit versank. 

Zweimal aber begann Schelling eine neue Lehrtätigkeit, 1827 in 
München, 1841 in Berlin. Die Wirkung war nicht wie erwartet. I 846 
gab Schelling seine Vorlesungen endgültig auf. Nun lebte der Greis, 
unsichtbar und unhörbar geworden, allein in der Arbeit an seiner 
Philosophie. Die Welt sah ihn, wie es Varnhagen (an Troxler) schrieb 
(13.6.1854): »Er steht nun ganz vereinzelt, im matten Wider
schein einer Hofgunst, die nichts von ihm weiß als seinen Namen. 
In die Weltereignisse kann er sich gar nicht finden, sie erscheinen 
ihm als Unvernunft und Schwindel.« Wie früher die Offentlichkeit, 
hatte jetzt noch die Stille einen merkwürdigen Glanz. 

Woher dieser geistige Glanz, der von Anfang bis Ende auf Schel
lings Denken liegt? Weil die Metaphysik jederzeit das ist, worauf 
allein es ihm ankommt. Schon früh wird er beschwingt durch Spi
noza, dann durch Plotin und Plato, später durd1 Jacob Böhme. 
Der erste Impuls des Jünglings geht auf die Schaffung einer neuen 
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an Stelle der unglaubwürdig gewordenen traditionellen Metaphy
sik. Jetzt soll sie neu gegründet werden auf den Freiheitsgedanken 
Kants. Der letzte Impuls des Alteren geht auf die Stiftung der phi
losophischen Religion, die den Sinn der Wirklichkeit von Mytho
logie und Offenbarung aneignet. Durch ihre Wahrheit meint er 
mit der philosophischen Religion ein neues, johanneisches Zeitalter 
des Christentums heraufzuführen. Allein durch Metaphysik, sagt 
Schelling, wird die Mitte des Alls gegenwärtig. ur von dort her 
gibt es in der Menschenwelt eine wahre und wirkliche Lenkung, so
wohl der Einsicht wie des Handelns. Ohne Metaphysik sinkt alles 
in Zerstreuung und Verfall. 

Wie gelangt nun Schelling in diese Mitte? Ursprung der philoso
phischen Einsicht sind nicht schon Verstand und sinnliche Wahrneh
mung. Philosophische Einsicht ist anderer Herkunft. Sie entspringt 
»intellektueller Anschauung«. Diese ist einmal ein Konstruktions
feld für die metaphysische Spekulation wie der Raum für die Geo
metrie. Sie ist dann der Akt der Freiheit, indem ich überzeugt 
bin, daß irgend etwas eigentlich ist. Sie ist weiter die Befreiung 
von der Gebundenheit an Objekte. Sie ist schließlich der Stand
punkt der »absoluten Vernunft«, für den die Zeit aufhört und alle 
Dinge nur als Ausdruck der absoluten Vernunft, nicht mehr nur als 
Gegenstände des Verstandes gehört werden. Wahrend der Mensch in 
seinem gewöhnlichen Bewußtseinszustand außerhalb des Absoluten, 
gebunden an Objekte, in der Zeit, verstrickt in die Endlichkeiten 
lebt, hebt die intellektuelle Anschauung ihn heraus an den Ort der 
Ewigkeit. Der Mensch wird zur Besinnung gebracht, während er 
im naturgegebenen Zustand besinnungslos ist. 

Ein Beispiel (IX, 214 ff.) solcher Besinnung ist dieses: Ich frage, 
was eigentlich ist. Alle Antworten, die ich prüfe, etwa, es sei Ma
terie, Geist, Leben, Logos usw., bezeichnen nur etwas, das in der 
Welt vorkommt, ein mir Gegenwärtiges, das nie Alles ist. Jede be
stimmte Antwort trügt. Denn die Frage, was das Sein sei, was 
eigentlich ist, ist keine Frage wie Fragen sonst, nicht nach einem 
Etwas, das sich definieren, d. h. bestimmen läßt. Alles Bestimmbare 
ist, eben als solches, endlich. 

Also, sagt Schelling, ist das Sein selbst etwas Indefinibles. Es »ist 
nichts - nicht etwas ... allein es ist auch nichts nicht, d. h. es ist alles. 
Es ist nur nicht einzeln, stillstehend, insbesondere ... Es ist nichts, 
das es wäre, und es ist nichts, das es nicht wäre ... das Unfaßliche, 
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das wahrhaft Unendliche.« Dorthin ist also nicht mit einer Aussage 
durch einen Begriff zu gelangen. Es ist ein Freiheitsakt des Wesens des 
Denkenden selbst notwendig. Es muß etwas nicht nur gedacht, son
dern innerlich getan werden. Was muß geschehen? 

»Hier muß alles Endliche, alles, was noch ein Seiendes ist, verlassen 
werden, die letzte Anhänglichkeit schwinden, alles, was nur ist, 
selbst Gott, denn auch Gott ist auf diesem Standpunkt nur ein Seien
des ... 

Das Absolute ist nicht nicht Gott, und es ist doch auch nicht Gott, 
es ist auch das, was Gott nicht ist. Es ist also insofern über Gott ... 

Also selbst Gott muß der lassen, der sich in den Anfangspunkt 
der wahrhaft freien Philosophie stellen will ... 

Nur derjenige ist auf den Grund seiner selbst gekommen und 
hat die ganze Tiefe des Lebens erkannt, der einmal alles verlassen 
hatte, und selbst von allem verlassen war, dem alles versank, der 
mit dem Unendlichen sich allein gesehen ... 

Aber nicht nur die Objekte, auch sich selbst muß er lassen, der sich 
in jenen freien Ather erschwingen will ... « 

Wer solche Gedankengänge, über alles transzendierend, vollzieht, 
gelangt in einen Zustand, den Schelling schildert: » Wer wahrhaft 
philosophieren will, muß aller Hoffnung, alles Verlangens, aller 
Sehnsucht los sein; er muß nichts wollen, nichts wissen, sich ganz 
bloß und arm fühlen, alles dahingeben, um alles zu gewinnen.« 

Aber was nun? Jetzt soll sich zeigen, was eigentlich ist. Oder ist 
es getan mit der Negation aller Endlichkeit? ein, sagt Schelling, wir 
streben auf alle Weise den bejahenden Begriff des Seins zu erlangen. 
Wie gelangt er dazu? 

Grundsatz war: In jenem absoluten Sein ist nichts so anzusetzen, 
daß nicht auch das Gegenteil möglich wäre. Das heißt: Es ist nicht 
so undefinierbar, daß es nicht auch ein Definierbares werden könnte, 
und nicht so unendlich, daß es nicht auch endlich werden könnte, 
und nicht so unfaßbar, daß es nicht auch faßlich würde. Was aber 
bedeuten diese wunderlichen Sätze? Daß jenes absolute Sein schlecht
hin frei ist. Es ist frei, sich in eine Gestalt der Welt einzuschließen und 
auch nicht einzuschließen. Es würde nicht frei sein, wenn es nicht 
von Anfang an frei gewesen wäre, Gestalt anzunehmen oder nicht 
anzunehmen. Indem es aber Gestalt annimmt, kann es aus jeder 
wieder siegreich heraustreten. Die Freiheit ist sein Wesen, oder es ist 
selbst nichts anderes als die ewige Freiheit. 
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Wenn es aus Freiheit Gestalt angenommen hat und damit unfrei 
geworden ist, dann ist es aber nicht fähig, unmittelbar wieder in 
seine ewige Freiheit durchzubrechen, sondern nur, indem es durch 
alle notwendig sich ergebenden Gestalten hindurch geht. 

Der Inhalt der Philosophie ist nun der Weltprozeß, wie er durch 

1 unvoraussagbare Akte der ewigen Freiheit begründet wird und 
dann einen notwendigen Verlauf nimmt. Die Philosophie sieht im 

{ Ganzen des von der Ewigkeit in die Ewigkeit führenden Prozesses 
des Seins die ewig ringende Kraft, die jede Form wieder verzehrt, 
aus jeder wieder als Phönix aufersteht und durch Flammentod sich 
verklärt. 

Schon an diesem kurzen Beispiel bemerkt man zwei durchaus ver
schiedene Denkoperationen. Die eine führt uns im Denken an die 
Grenze des Denkbaren, in die Gegenwärtigkeit dieses großen Ge
heimnisses, daß Sein ist und daß wir sind. Die zweite nimmt mit 
einem plötzlichen Sprung ein Wissen von diesem Sein in Anspruch. 
Schelling erzählt uns in der Tat in seinen Werken den ungeheuren 
Prozeß des werdenden Gottes, des Weltprozesses, des Menschenpro
zesses. Schellings vorbereitende Denkoperationen sind unvergeß
liche Hinführungen in die Tiefe. Schellings Erzählungen von dem, 
was dort geschehen ist und geschieht, gehören in den Bereich der 
Gnosis, dieses in vielen Gestalten immer wiederkehrenden, manche 
Menschen so befriedigenden Scheinwissens. Wenn wir aber auf dieses 
Wissen aus philosophischer Redlichkeit verzichten, so bedeutet das 
keineswegs eine Verwerfung solcher Erfindungen überhaupt. Sie ha
ben zum Teil einen Zauber durch eine erleuchtende Kraft: Dann 
sind sie zu prüfen auf ihren Charakter als Chiffern der Transzen
denz, die in ihrer Vieldeutigkeit nicht gleichgültig, sondern spre
chend sind. Philosophierend leben wir ständig mit solchen Chiffern. 
Die Kritik an ihnen entspringt der Frage nach ihrer existentiellen 
Bedeutung, d. h. wir beurteilen ihren Sinn im Zusammenhang der 
je gegenwärtigen Entscheidungen unseres Lebens oder aus der Stim
mung, in der wir uns bewegen mit Dingen und Menschen und mit 
uns selber umgehen. Durch all das aber haben wir uns zu bewähren 
vor einer Instanz, die niemand kennt, auf die sich zu beziehen das 
Wesen unserer Freiheit ist, vor der Transzendenz, die schlechthin 
bildlos bleibt. 

Schelling hat die Bescheidung nicht vollzogen. Im Gegenteil: Weil 
er auf dem Weg zum absoluten Wissen und schließlich in dessen Be-
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sitz sich wußte, steigerte er jenes Sendungsbewußtsein, das schon den 
Jüngling ergriffen hatte und das ihn in Berlin zum letztenmal und 
so peinlich scheitern ließ. 

Die Erinnerung an die Jahre in Jena und seinen frühen Ruhm 
ließ Schelling sein Leben lang in dem Bewußtsein bleiben: er stehe 
in dem weltgeschichtlichen Prozeß der Philosophie auf dessen Höhe 
und sei 1m Begn , 1 n zu vo en en. A s er mit neuem Einsatz 
seine Lehrtätigkeit 1827 in München, 1841 in Berlin begann, berief 
er sich jedesmal feierlich auf Jena. 

In München weist er auf den Augenblick, wo »vor bald dreißig 
Jahren ei~ namenloser Lehrer, an Jahren ein Jüngling, einer fal
schen, aber mächtigen, an Lieblingstendenzen der Zeit sich anschlie
ßenden Philosophie Meister wurde«. Es geschah, wie er sagte, »durch 
die Natur der Sache, durch die Macht der unüberwindlichen Re
alität«. Er kann »den Dank und die freudige Anerkennung, die 
ihm damals von den ersten Geistern der ation zu Teil wurde, 
nie vergessen« (IX, 366). Und in Berlin hat er in einer Vorlesung 
(XIII, 14) wieder an diese Jugend erinnert, »wie da, um einen 
Ausdruck Goethes zu brauchen, ein wahrer Wissenshimmel sich nie
derzulassen schien«, und er fährt jetzt fort: »Wer bemerkt, wie nach 
einer solchen Zeit dennoch eine neue Verdüsterung eingetreten ist, und 
was groß begonnen, kleinlich geendet hat ... , der möchte mit Weh
mut erfüllt werden über die Eitelkeit aller menschlichen Bestre
bungen nach jenem höchsten Wissen, das in der Philosophie verlangt 
wird.« Noch einmal, nach vierzig Jahren, in einer Situation, die 
wiederum das Heil und die Entscheidung der Zeit von der Philo
sophie zu verlangen schien, beanspruchte Schelling die große grün
dende Wirkung. 

Jetzt tritt er 1841 in Berlin auf, gar nicht müde, aber mit der 
Würde des Alters, wie ein Prophet, herrscherlich lehrend als der 
Denker, der an der entscheidenden Wende der Geschichte steht, als 
der Philosoph, der mit diesem Wissen die Zerrissenheit des Zeit
alters heilt und ein neues Zeitalter begründet. Er sieht die Gegen
wart in messianischem Schema: Alles ist untergraben, die Erschütte
rung ist total, und: Das Neue ist im Kommen, es ist Morgenröte, 
und: Ich bringe die wahre Philosophie. Als deren Künder sagt er 
in Berlin: Keine Philosophie ist bis jetzt an die Sache selbst ge
kommen, d. h. wirkliche Wissenschaft geworden, sondern stets nur 
in den Präliminarien zu derselben stecken geblieben. Besonders gleicht 
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die deutsche Philosophie der neueren Zeit einer Vorrede ohne Ende, 
zu der noch immer das Buch vergeblich erwartet wird (XIII, 178). 
Schelling behauptet, dieses Buch zu bringen. 

Wohl war es ein denkwürdiger Augenblick. Kaum je war ein 
Philosoph in diesem Maße Gegenstand einer Erwartung, hineinge
stellt in die große Politik, wie Schelling in diesem Jahr. Alle Zei
tungen berichteten. Welch erlauchtes Auditorium nicht nur an hohen 
Staatsbeamten, Professoren und gar Militärs, sondern an Männern 
ersten Ranges: Da saßen Kierkegaard, anfänglich ergriffen, dann 
enttäuscht und voll Verachtung, - Jacob Burckhardt, zurückhaltend 
interessiert, - Friedrich Engels, mit Ehrfurcht für den jungen, mit 
Verwerfung für diesen alten Schelling, - da saßen ferner Bakunin 
und andere Russen, saßen Polen, Tschechen, Griechen, die Schellings 
gnostische Geschichtsphilosophie in den Osten trugen. Aber die große 
Sensation erwies sich in der Tat als bloße Sensation und verging als 
solche wirkungslos. 

Und doch war Schelling ein genialer Philosoph. Er ist uns unum
gänglich. Er hat die Höhenlage der Philosophie neu bewußt ge
macht, er hat den Sinn für Größe geweckt. Sein Denken löst uns 
von alltäglichen Selbstverständlichkeiten, läßt uns das Endliche als 
Endliches begreifen, im spekulativen Aufschwung uns des Seins ver
gewissern. Wir gelangen in wundersame Möglichkeiten der Philo
sophie, wenn wir uns nicht mitziehen lassen in die täuschenden Be
fangenheiten seiner konkreten gnostischen Anschauungen der Natur, 
des Mythus, der Offenbarung. 

Schellings Bedeutung liegt aber gerade auch in dieser Verführung. 
Ein großes Irren, groß durchgeführt, ist ein für allemal sichtbar. 
Weil er es getan, können die Späteren an ihm studieren, was sie nun 
klarer zu meiden vermögen. 
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Sogar die Universitätsphilosophie begann ihn zu beachten. Besuche 
verehrender Leser mehrten sich. Als er 1860, 7 2 Jahre alt, starb, 
hatte er die ersten Strahlen der Ruhmessonne gesehen. Bald wurde 
er der gelesenste philosophische Schriftsteller. Richard Wagner und 

ietzsche begeisterten sich für ihn. Sogar Jacob Burckhardt, der 
Philosophen nicht mochte, hatte für Schopenhauer eine Neigung. 

icht weniger merkwürdig ist das Leben dieses Mannes. Sein Vater, 
aus dem Danziger Patriziat, war ein reicher Kaufmann. Freiheit be
deutete ihm alles. Als die Preußen 1793 sich Danzig aneigneten, ver
ließ er seine Heimat und gab dafür einen beträchtlichen Teil seines 
Vermögens preis. Der fünf jährige Schopenhauer kam in das freie 
Hamburg. Aber weder hier noch irgendwo sonst hat der Sohn je 
eine Heimat gefunden. Er sollte nach dem Willen des Vaters ein 
freier Europäer werden. Der Vorname Arthur war gewählt, weil er 
in allen Sprachen unverändert bleibe. Zehnjährig, wurde Schopen• 
hauer einem Geschäftsfreund in Lc Havre anvertraut zur Erler
nung der französischen Sprache. Sie vollkommen sprechend, traf er 
nach zwei Jahren wieder in Hamburg ein. Fünfzehnjährig, lernte 
er in London die englische Sprache in wenigen Monaten. Von dort 
ging die Reise mit den Eltern durch Frankreich bis ans Mittelmeer, 
zurück über die Schweiz, Wien, Dresden, Berlin, Danzig. Nach 
zweijähriger Abwesenheit war er r 805, siebzehnjährig, wieder in 
Hamburg. 

Zur Unabhängigkeit gehörte nach des Vaters Meinung der Reich
tum. Ein Gelehrter, der zu werden der junge Schopenhauer be
gehrte, werde immer in Dürftigkeit und Abhängigkeit bleiben. Da
her wünschte er für seinen Sohn den Eintritt in die Handeslehre. 
So geschah es. 

Aber schon im gleichen Jahre 1805 nahm der Vater sich das Le
ben. Aus Pietät blieb Schopenhauer noch eine Weile im Geschäft. 
Doch ohne Zögern ergriff er die alsbald von der Mutter gewährte 
Möglichkeit, die alten Sprachen nachzuholen und Gelehrter zu wer
den. Schnell erreichte er mit hervorragenden Lehrern das Ziel. Die 
Universität besuchte er in Göttingen und Berlin, zunächst der Me
dizin, den aturwissenschaften, dann der Philosophie zugewandt. 
r 8 r 3 wurde er mit einer bedeutenden Arbeit (»Über die vierfache 
Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde«) durch die Univer
sität Jena in absentia zum Dr. phil. promoviert. 
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Die durch Raum und Zeit ins Endlose individualisierten Erschei
nungen stehen - das ist der zweite Schritt dieser Welterkenntnis -
unter allgemeinen, bleibenden Typen (Urbildern, Mustern, Formen, 
den platonischen Ideen). Diese sind ein ewiges Zwischenreich zwi
schen den werdenden, vergehenden Individuen und dem Ding an 
sich des Willens, der sich nur vermittels dieser Typen oder Ideen 
zur Erscheinung bringen kann. 

Der dritte Schritt: Nur als Werkzeug des Willensdranges tritt 
schon bei höheren Tieren der Verstand, beim Menschen dazu die 
Vernunft auf, beide im Dienst jenes an sich blinden Willens. 

Das ist das Bild der Welt: Der Wille an sich hat kein Ziel. Die 
Welt ist ein » Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, wel
che nur dadurch bestehen, daß eines das andere verzehrt, wo jedes 
reißende Tier das lebendige Grab tausend anderer und seine Selbst
erhaltung eine Kette von Martertoden ist«. 

Der eine Wille zerfleischt in alle Ewigkeit sich selbst. An Harmo
nie gibt es nur so viel in der Welt, daß sie gerade noch bestehen 
kann, an Widerstreit aber so viel, daß sie gerade noch nicht zu
grunde geht. 

»Das Wollen ist der Grundirrtum.« Die Sinnlosigkeit des Wol
lens erfährt erst der Mensch radikal: Wenn er nicht in der Qual 
des unaufhörlichen vergeblichen Begehrens vorwärts drängt, so er
liegt er der noch größeren Qual der Langeweile. Vor dieser Welt 
ruft Schopenhauer: »Die Welt ist, und ist wie Figura zeigt: ich möchte 
nur wissen, wer etwas davon hat.« 

Aber nun tritt das erstaunliche, aus dem Bisherigen unbegreif
liche neue Phänomen auf. In einzelnen seltenen Menschen befreit 
die Erkenntnis des Weltgrundes als es blinaen 1Ilensaus der Ge
walt dieses Willens. In der Anschauung der Kunst werden die Ideen 
der Dinge gegenwärtig, in der Musik der Wille selbst. Die Dienst
barkeit des Erkennens unter den Willen wird abgeschüttelt. In der 
ruhigen Kontemplation eines reinen, willenlosen, zeitlosen Erken
nens verschwindet die Individualität. 

Da in der philosophischen Erkenntnis der Wille begreift, was er 
ist, kann er nun, statt blind bejahend in ständiger Qual sich zu ver
zehren, vielmehr sich selber verneinen. Nur für Augenblicke geschieht 

r diese Befreiung durch Kunst, Dichtung, Philosophie, wenn sie den 
Willen zu einem bedeutsamen Schauspiel werden lassen, in dessen An

/ schauen seine Qual im Zuschauer aufgehoben ist. 
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Endgültig aber kann die Befreiung nur geschehen durch wirkliche, 
ständige Selbstverneinung, d. h. durch Keuschheit, Armut, Kastei
ung, nicht aber durch Selbstmord, der selber nur ein verzweifelter 
Willensakt, nicht Willensverneinung ist. Indische Asketen und 
christliche Büßer sind die Vollender der Selbstverneinung des Wil
lens. Schopenhauer verehrt sie. »Meine Philosophie«, sagt er, »ist 
die einzige, welche in der Ethik über die guten Werke hinausgeht und 
etwas Höheres kennt, nämlich die Askese.« 

Hier sieht Schopenhauer den Kernpunkt seiner Philosophie. »Der 1 

Wille kommt zur Selbsterkenntnis, wodurch seine Aufhebung, die 
Erlösung möglich wird.« Solche Erlösung wird aber nicht der Welt 
durch den Weltprozeß zuteil, sondern nur dem Einzelnen durch sich. 

Durch sich selbst! Hier sieht Schopenhauer ein Mysterium. In der 
Erlösung durch Selbstverneinung geschieht nicht eine besondere Er- 1 
kenntnisweise, nicht einmal der Charakter wird verändert. Viel
mehr wird eine so völlige Umwendung vollzogen, daß auch die in
dividuellen Charaktere verschwinden. Daher die große Gleichheit 
aller Heiligen. Der Wille kann diese Verneinung seiner selbst aber 
»nicht durch Vorsatz erzwingen«. Sie »kommt plötzlich und wie von 
außen angeflogen«. Daher nennt es Schopenhauer eine Gnadenwir
kung. »Das ganze Wesen des Menschen wird von Grund aus geän
dert und umgekehrt, so daß er nichts mehr will von Allem, was er 
bisher so heftig wollte, also wirklich gleichsam ein neuer Mensch an 
die Stelle des alten tritt.« Einig meint unser Philosoph mit christ
lichen und indischen Asketen zu sein: »Hinter unserem Dasein steckt 1 
etwas Anderes, welches uns erst dadurch zugänglich wird, daß wir 
die Welt abschütteln«, das Nichts, das aber nur vom Standpunkt der 
Welt her Nichts ist. 

Ist Schopenhauer etwa Christ? ein, er spricht mit Schärfe sei
nen Atheismus aus. Im Grund der Welt ist kein Gott, keine Ver
nunft, sondern allein der blinde Wille, der ziellose Wille und seine 
Selbstzerfleischung. 

Nach Erscheinen seines Hauptwerks machte Schopenhauer wieder 
eine große Reise, diesmal nach Italien. In Venedig sah er Byron am 
Lido zu Pferd an ihm vorübersausen. Eine ihn begleitende Geliebte 
schrie in größter Aufregung: Ecco il poeta inglese. Aus ifersucht un
terließ der Philosoph den Besuch bei dem großen Dichter, zu dem ein / 
Empfehlungsbrief Goethes ihm den Zugang eröffnet hätte. 
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18 20 habilitierte er sich dann in Berlin mit Hilfe Hegels. Schopen
hauer, im stolzen Bewußtsein der Wahrheit allein seiner Philoso
phie, legte seine Vorlesungen auf dieselben Stunden, zu denen Hegel, 
der von ihm Verachtete, las. Die Folge war: er hatte sehr wenige, im 
folgenden Semester keine Hörer. Wieder reiste er für drei Jahre nach 
Italien. Noch einmal in Berlin, hatte er den gleichen akademischen 
Mißerfolg. Schließlich 18 3 1, nun zehn Jahre lang Privatdozent, ver
ließ er Berlin, plötzlich, wegen der Cholera. Seitdem lebte er unun
terbrochen, ohne jede weitere Reise, fast dreißig Jahre bis zu seinem 

( 
Tode 1860, in Frankfurt, verbittert und grimmig. Er aß im besten 
Hotel, zahlte doppelten Preis wegen seines großen Appetits, plau

( derte lebendig und geistreich mit andere~ Gäste~, besuch~e Ko~zer~e 
und Schauspiele, las Zeitungen, zumal die englischen, gmg mit sei-
nem Hund spazieren, lebte in der besten Literatur der Jahrtau
sende und schrieb unablässig seine Beobachtungen und Gedanken nie
der, bis er, seinen beginnenden Ruhm genießend, in eine behagliche, 
fast zufriedene Altersstin1mung kam. 

Schopenhauer war unerschütterlich überzeugt: »Ich habe den Schleier 
der Wahrheit weiter gelüftet, als irgendein Sterblicher vor mir.« 
Diese Philosophie ist »innerhalb der Schranken der menschlichen 
Erkenntnis überhaupt die wirkliche Lösung des Rätsels der Welt. 
In diesem Sinne kann sie eine Offenbarung heißen. Inspiriert ist 
sie vom Geiste der Wahrheit. Sogar sind im vierten Buche einige 
Paragraphen, die man als vom heiligen Geist eingegeben ansehen 
könnte!« 

Wohl niemand nimmt diesen Anspruch heute noch ernst. Als dich
terisches Gebilde, nicht als Lösung des Welträtsels, gilt seine Meta
physik. Mit Recht gilt er als der große Essayist. Nicht sein System, 
sondern die philosophische Verfassung Schopenhauers in dieser Essay
istik und in dieser Metaphysik ist Gegenstand unserer Kritik. 

Schopenhauer, der ausdrückliche Atheist, sieht in den heiligen 
Asketen die höchste Wahrheit, ohne ihnen auch nur im Ansatz zu 
folgen. Die Faktizität seines eigenen Lebens erachtet er für völlig 
gleichgültig. » Was ich persönlich erfahre und was sich mit mir zu
trägt, ist mein Spott.« Denn das sei gar nicht er selbst: »Wenn ich 
mich unglücklich gefühlt, so habe ich mich für einen anderen gehal
ten als ich bin ... , z. B. für einen Privatdozenten, der nicht Profes
sor wird und keine Zuhörer hat, ... oder für den Beklagten in je-
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nem Injurienprozeß, oder für den Liebhaber, den jenes Mädchen, 
auf das er kapriziert ist, nicht erhören will ... Das alles bin ich 
nicht gewesen, das alles war fremder Stoff . . . Wer aber bin ich 
denn? Der, welcher ,Die Welt als Wille und Vorstellung< geschrieben 
und dem großen Problem des Daseins eine Lösung gegeben ... Der 
bin ich, und was könnte den anfechten in den Jahren, die er noch 
zu atmen hat?« Das Bild der \Velt Schopenhauers hat den Sinn: sie 
sollte nicht sein. Aber das Bild verpflichtet zu nichts. 

Doch bleibt nicht eines: Schopenhauers Wahrhaftigkeit? Er selbst, 
der Unstimmigkeiten seiner Lebenspraxis sich bewußt, hat gegen 
Ende das Wort gesprochen, er habe wenigstens »ein reines intellek
tuelles Gewissen«. 

Könnte auch das eine Selbsttäuschung sein? Er sagt zwar niemals 
eine von ihm erkannte Unwahrheit. Er kennt keine Vorsicht im pro
vozierenden Aussprechen seiner empörenden Urteile. Er schlägt ins 
Gesicht. Aber Aggressivität ohne gerechte Vertiefung in Menschen 
und Sachen ist durch Schroffheit noch keineswegs Wahrhaftigkeit. 

Er gibt sich mit Naturwissenschaften ab, aber er hat nie kritische 
wissenschaftliche Forschung verstanden. Denn er sucht nur Bestä
tigungen für seine Thesen. Er ist gefangen in dogmatischen Bahnen. 

Sein Pochen auf Wahrhaftigkeit hat einen theaterhaften Charakter: 
Er kann sich nicht genug tun im Betonen seines Mutes »zu dem 
Wagestück, von neuem hinzutreten vor die uralte Sphinx, mit einem 
abermaligen Versuch, ihr ewiges Rätsel zu lösen, auf die Gefahr, 
hinabzustürzen, zu so vielen Vergangenen, in den finsteren Abgrund 
der Vergessenheit!« 

Aber hat man nicht seine Menschlichkeit gerühmt, sein Mitleid mit 
allen Leiden von Mensch und Tier? Doch die anderen Menschen er
kennt er nicht an. »Der Anblick eines Tieres erfreut mich unmittel
bar, hingegen erregt der Anblick der Menschen fast immer meinen 
entschiedenen Widerwillen.« »Meinesgleichen sollten unter der Il
lusion leben, auf einem verödeten Planeten der einzige Mensch zu 
sein ... Die meisten merken auch bei der ersten Bekanntschaft mit 
mir, daß sie mir und ich ihnen nichts sein kann.« »Am Ende ist und 
bleibt doch Jeder allein.« Schopenhauer, diesem Einsamen, ist sein 
Dasein doch nicht völlig gleichgültig. Er sieht seine »Lebensweis
heit« darin, »im Besitz eines höheren Grades von Bewußtsein, also 
eines höheren Daseins, sich den Genuß desselben rein und unver
kümmert zu erhalten«. 
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Aber bleibt nicht doch noch ein Anderes, seine Unabhängigkeit? 
»Niemandem war er untertan«, rühmt ietzsche. In der Tat hat er 
sich nicht um irgend jemand gekümmert, wenn seine Kritik bis zum 
Schimpfen, manchmal in großartige Lächerlichkeit gelangte. Im li

beralen Zeitalter riskierte er dabei nichts, weil er ein Vermögen be
saß. 

Worin lag Schopenhausers große Wirkung? Daß er in der leichten 
Form des Verstandesdenkens Philosophie zugänglich zu machen 

schien, brachte ihm das Prestige eines Philosophen; aber von seinem 
System ging kaum seine faktische Wirkung aus. 

Er wirkte als Rechtfertigung aller Erbitterung. Eine Lebensver
fassung der Rebellion gegen die Welt, gegen das Zeitalter und dessen 
Heuchelei wurde befriedigt. Wenn er oft recht hat, so dient er doch 
darüber hinaus einer Stimmung der negativen Totalurteile, des un
tätigen Besserwissens, der vermeintlichen Überlegenheit. 

Er wirkte durch die Verachtung von Politik und Geschichte, durch 

die politische Verantwortungslosigkeit. Entscheidend war sein kon
servativer Sekuritätswille. Er rief allein nach der Macht, die die 
Kanaille bändigt. Der Philosoph will in Ruhe und Sicherheit dem 

Genuß seines Denkens nachgehen. Zu seinem Universalerben hat er 
eingesetzt »den in Berlin errichteten Fonds zur Unterstützung der 

in Aufruhr- und Empörungskämpfen des Jahres 1848 für Aufrecht
erhaltung und Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Deutsch
land invalide gewordenen preußischen Soldaten«. 

Er wirkte durch seine Psychologie der Entlarvung. Die Widrig
keiten wurden aus dem Unbewußten begriffen, der dunklen, den 
Menschen zugleich erzeugenden und verderbenden übermächtigen 

Gewalt. Das Unbewußte wird bei Schopenhauer, für den es doch 
wie der Teufel ist, zugleich der Gegenstand einer Art Ehrfurcht. 

Er wirkte für die Auffassung des Menschen in seiner Niedrigkeit 
und Hassenswürdigkeit, des Menschen, der man selber ist und den 
man in sich verachtet. 

Schopenhauer hat als Meister auf manche deutschen Literaten ge

wirkt, neben Heine, der im Vergleich zu ihm aber die ganz andere 
Souveränität im Verhältnis zu sich selbst, das Sichaussetzen an das 
Leiden, den wahren Ernst im Spiel, die höhere Menschlichkeit, die 
eindringende politische Erkenntnis verwirklicht. 

Schopenhauer schreibt mit glänzenden Effekten, wird selten lang-
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weilig, reizt durch Beobachtungen, Geheimnisse, Rührungen. Dies 
Denken hat die vordergründige Klarheit, hinter der sich eine Ver
wirrung des Existentiellen verbirgt. 

Leicht kann man sich mitreißen lassen, zumal in der Jugend. Es 

ist für den Jüngling entscheidend, ob er eines Tages den ganzen Zau
ber durchschaut. Auch dann bleiben Schopenhauers Schriften ein 1 Gegenstand unserer Bewunderung für solchen Geist und Könner 
und immer noch eine sozusagen amüsante Lektüre. 

Schopenhauer öffnete die Schleusen für die Verführung durch be

liebige Subjektivitäten und vermeintlich befreiende Fanatismen, 
durch den Kult des Unbewußten, durch die Psychologisierung der 

Welt. Er war beteiligt an der Erzeugung jener chaotischen Moderni
tät, deren Überwindung die gigantische Aufgabe moderner Vernunft 
ist. 
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Die Frage aber, was Kierkegaard eigentlich sei, was er geschicht
lich bedeute und wie er wohl heute wirken könne, sie ist keineswegs 
eindeutig zu beantworten. In der Kürze einer Stunde versuche ich 
einige Hinweise. 

Kierkegaard ist ein christlicher Philosoph, aber von merkwürdiger 
Art: Er bekennt sich nicht als Christ und sagt doch, daß ihm alles 
an der Wahrheit des Christentums liege. 

Seine Werke sind auch für die Ungläubigen von größtem Inter
esse. Er ist ein Dichter, ein Denker und ein Meister der Sprache. Kein 
Leser von »Entweder-Oder«, seinem ersten großen Werk, von sen
sationellem Erfolg in Kopenhagen (1843), mußte merken, daß ein 
Christ es geschrieben habe. 

In den Pseudonymen, unter denen Kierkegaard die meisten sei
ner Werke veröffentlichte, dichtete er Denker, die er ihre Positionen 
vortragen läßt, - den Asthetiker in seiner souveränen Ungebun
denheit beim genießenden Ergreifen aller Möglichkeiten des Lebens 
und des Geistes, - den Ethiker in seiner wohlgegründeten sittlichen 
Verwirklichung als Ehemann und Bürger, - den Religiösen als den 
Erschütterten, der die Forderung Gottes hört, vor der das Asthe
tische suspendiert wird. Durch solche Entfaltung in Gestalten den
kender Existenz möchte Kierkegaard, wie er sagt, »die Urschrift der 
individuellen, humanen Existenzverhältnisse, das Alte, Bekannte 
und von den Vätern überlieferte noch einmal, womöglich auf eine 
innerliche Weise, lesen«. 

So scheint die Sache einfach, schön und befriedigend: Der Gang 
durch die menschlichen Möglichkeiten führt durch Aufsteigen über 
die Stadien des Asthetischen, Ethischen, human Religiösen bis zur 
Wahrheit, und diese Wahrheit ist das Christentum. 

Keineswegs aber ist dies Kierkegaards Haltung so geradezu. Er 
gibt keine systematische Lehre und bittet, die Meinung der Pseu
donyme nicht für die seine zu halten. Er zeigt nur Möglichkeiten, 
um die Entscheidung dem Leser zu überlassen. Wenn dieser sie sich 
von Kierkegaard geben lassen möchte, ist sie ihm so sehr erschwert, 
daß er in der Tat bei Kierkegaard nicht den Boden findet, den ob
jektiven, aussagbaren, auf den er sich überzeugt stellen könnte, -
daß er vielmehr in einen Wirbel gerissen wird, in dem er jeden Bo
den verliert. 

Zwar hat Kierkegaard im Rückblick auf seine Werke gesagt, sie alle 
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seien von ihm geschrieben worden, um die Menschen gleichsam hin
ein zu betrügen ins Christentum. Indem er sich auf den Boden der 
Welt, des für sie Interessanten, stellte, wollte er die Weltmenschen da
hin führen, wo der Absprung von diesem Boden erfolgte und die 
Wahrheit des Christentums aufleuchtet, oder vielmehr wo das Glau
benkönnen durch die Gnade Gottes gegeben wird. 

Aber zugleich hat Kierkegaard verweigert, zu sagen, daß er Christ 
sei und als Christ glaube, denn das sei etwas so Hohes, daß er es 
nicht wage, sich dafür zu halten, weil sein Leben dem nicht ent
spreche. 

Wir fragen: Was für ein Christentum ist das von Kierkegaard 
gedachte? 

Christentum heißt der Glaube, daß Gott in Jesus Christus der Welt 
erschienen ist. Dieser Glaube aber ist für unseren Verstand unmög
lich. Ein Mensch ist nicht Gott, und Gott ist nicht ein einzelner 
Mensch. 

Kierkegaard lebt in unserem Zeitalter, in dem der Gottmensch 
in seinem ganzen Ernst, seiner Wörtlichkeit und Wirklichkeit viel
leicht von niemandem mehr in unerschütterlicher, fragloser Gewiß
heit geglaubt wird. Man sucht es sich für den Verstand irgendwie 
tragbar und begreiflich zu machen, versucht es durch Bibelfor
schung historisch zu begründen, möchte sich überzeugen durch spe
kulative Dogmatik. 

Das alles aber ist nach Kierkegaard schon ein Preisgeben des 
christlichen Glaubens. Denn die Wahrheit dieses Glaubens kann nicht 
eingesehen, nicht geschichtlich erforscht, nicht spekulativ gedacht wer
den. Sie schlummert nicht wie menschliche Wahrheit als verborgener 
Keim in uns, der nur erweckt werden muß. Sie wird nicht wie mensch
liche Wahrheit mitgeteilt vom Lehrer zum Schüler, so, daß der Schü
ler nur aus Anlaß des Lehrers lernt, was er grundsätzlich auch sel
ber hätte finden können. Vielmehr erwächst der christliche Glaube 
ohne und gegen menschliche Wahrheit: Er kommt von anderswoher 
zu uns. Gott allein gibt uns die Bedingung, glauben zu können. Es 
genügt der eine S_atz der Jesus gleichzeitigen Generation: » Wir ha
ben geglaubt, daß in diesen Jahren Gott sich in geringer Knechts
gestalt gezeigt, unter uns gelebt hat und darauf gestorben ist« - die
ser Satz ist genug, um aufmerksam zu machen. Der Spätere glaubt 
vermittels dieser Nachricht der Gleichzeitigen als wieder Gleichzei-
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zemger kraft der Bedingung, die er selbst von Gott in Empfang 
nimmt. Alles Studium, alles Beweisen, alles Plausibel- oder Möglich
machen wäre vergeblich. 

Für den Verstand ist der Gottmensch ein Paradox. Der Glaube 
ist absurd, daher nur zu vollziehen durch Knechtung des Verstandes. 
Daß das so sein muß, meint Kierkegaard zu verstehen: Wenn Gott 
sich dem Menschen offenbaren will, so kann er sich nicht selbst ge
radezu zeigen. Denn dann würde keine Verbindung von ihm zum 
Menschen führen, der Mensch wäre wie zerdrückt und vernichtet. 
Daher muß Gott sich zeigen, indem er sich zugleich verbirgt. Er darf 
nicht als Gott kenntlich sein. Daher erscheint er in Knechtsgestalt, 
in der Würdelosigkeit des gekreuzigten Verbrechers. 

Diese Gottes run i t indirekte Mitteilung. Selbst wenn 
Christus sagt, er sei Gottes Sohn, ist das keine irekte Aussage, denn, 
da sie im Widerspruch zu seinem Menschsein steht, ist sie offenbar 
absurd. Sie bedarf selber schon des Glaubens, um verstanden zu l 
werden. 

Kierkegaard verwehrt es, schon für christlichen Glauben zu hal
ten, was nur die humane Religiosität ist: den Glauben an Gott, den 
Einen, Unveränderlichen, unendlich Liebenden - die Totalität des 
menschlichen Schuldbewußtseins - das Leben aus einem unbedingten 
Ziel - die Verinnerlichung der Seele; das alles ist menschlich, aber 
noch nicht christlich. ein, das Einzige, das Ungeheure, das alles 
menschliche Begreifen überschreitende Faktum, das alles menschliche 
Denken sprengende Erscheinen Gottes selber, es ist nur im Sprung 
dank der geschenkten Gnade, nicht durch menschliche Kraft zu glauben 
möglich. 

Wird es aber geglaubt, dann steht der Glaubende - das ewige Heil 
gewinnend - radikal anders zur Welt und die Welt anders zu ihm. 
Die Welt muß ihn verneinen, in der Welt muß er leiden und ver
nichtet werden, sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kennzeichen des 
Christseins ist nicht nur die Preisgabe des Verstandes - »gegen den 
Verstand glauben aber ist ein Martyrium« -, sondern das Märtyrer
sein überhaupt - ob in grenzenlosem Leiden oder mit dem infolge 
des Glaubens erlittenen Tod. Das ist das unumgängliche Merkmal des 
Christseins. Es ist die Folge seiner radikalen Ungleichartigkeit mit der 
Welt. Christentum heißt: unheilbarer Bru.ch mit der Welt. 

Die weitere Folge dieses Glaubens ist der Riß durch die Mensch
heit, der Riß zwischen christlich Glaubenden und nicht christlich 
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Glaubenden. Den christlichen Glauben, der menschlich unverständ
lich ist, kann kein anderer verstehen als nur der, der selbst glaubt. 
Daher wirkt dieser Glaube »absondernd, aussondernd, polemisch«. j Seine Wahrheit ist eine ausschließende. Der Glaubende erfährt »den 
Schmerz der Sympathie, daß er nicht mit jedem Menschen als Men
schen sympathisieren kann, sondern wesentlich nur mit dem 
Christen«. 

Für den Glaubenden kann es dahin kommen, daß er » Vater und 
Mutter hassen muß«. Denn »es gleicht dem Haß, wenn er seine Se
ligkeit an eine Bedingung geknüpft hat, von der er weiß, daß sie sie 
nicht annehmen«. 

So sieht für Kierkegaard das Christentum aus, das er das neu
testamentliche nennt. Wie aber steht es nach ihm mit dem Christen
tum in unserer Zeit? 

Kierkegaard sagt: Das neutestamentliche Christentum ist verschwun
den. Heute sind wir alle Christen, d. h. niemand ist noch Christ. 

Indem Kierkegaard das sieht, stellt er sich die Aufgabe: das eigent
liche Christentum ohne Tauschungen zu zeigen, das Christwerden 
schwer zu machen. In diesem Sinn hat er ein Jahrzehnt lang seine 
Werke geschrieben. Dann aber, in seinem letzten Lebensjahr, schreitet 
er zum öffentlichen, direkten Angriff auf die Kirche, auf die Chri
stenheit unserer Zeit, um das echte Christentum wieder zu ermög
lichen. 

Heute - sagt Kierkegaard - werden wir als Christen geboren, ge
tauft, konfirmiert, und alles ist in Ordnung. Aber der Glaube kann 
nie angeborene Natur werden. Der Mensch steht, wie er geboren ist, 
in der Unwahrheit. Keinen Weg hat er, zur Wahrheit von sich aus 
zu gelangen. ur indem Gott die Bedingung gibt, glauben zu kön
nen, wird der Mensch ein völlig anderer; nun erst tritt er in die 
Wahrheit; ein Sprung führt ihn dahin. Christ wird einer durch eine 
Umwendung, die Wiedergeburt. Sein vorhergehender Zustand war 
der, nicht eigentlich zu sein. Im entscheidenden Augenblick wird er 
sich bewußt, daß er als er selbst geboren wurde. Das wird er nicht 
durch die Taufe, denn das Kind weiß nichts von der Taufe. Das wird 
er nicht durch die Konfirmation, denn der Vierzehnjährige ist noch 
nicht reif. Das wird er allein durch die wirkliche Wiedergeburt. 

Der öffentliche Angriff auf die Kirche r 8 5 4-5 5 in Kopenhagen 
war wohl der rücksichtsloseste Angriff auf die christliche Kirche und 
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der auf den tiefsten Ernst gegründete, den das 19. Jahrhundert ge
sehen hat. Hinweisend auf das eigentliche Christentum des euen 
Testaments, wollte er die Christenheit entlarven. Er gipfelte in 
höchst drastischen Sätzen: 

»Dadurch, daß du nicht an dem öffentlichen Gottesdienst teil
nimmst, wie er jetzt ist, dadurch hast du beständig eine große 
Schuld weniger: du nimmst nicht daran teil, Gott dadurch zum Nar
ren zu halten, daß man für neutestamentliches Christentum ausgibt, 
was es doch nicht ist.« 

Er geht ins Gröbste: Die Verkünder des Christentums haben ein 
pekuniäres Interesse daran, daß die Leute sich Christen nennen, und 
daß sie nicht zu wissen bekommen, was in Wahrheit Christentum ist. 

Der Staat soll alle Verkündigung des Christentums zur Privat
sache machen. »Christus fordert, daß man die Lehre ,für nichts< ver
kündet; daß man die Lehre in Armut, iedrigkeit, in völliger Ent
sagung, in der unbedingtesten Ungleichartigkeit mit der Welt 
verkünde.« 

Welches Motiv brachte Kierkegaard zu diesem Angriff? Er hat ihn 
nicht von Anfang an beabsichtigt. Jahrelang schien er bereit, Pfarrer 
zu werden. Der Angriff war ein letztes Ergebnis. Um die Antwort 
zu finden, müssen wir einige Voraussetzungen aus seinem Leben ver
gegenwärtigen. 

In früher Jugend war der Grund gelegt. Mit 22 Jahren schreibt 
er in sein Tagebuch, er habe die fast unwiderstehliche Macht gefühlt, 
mit der das eine Vergnügen dem anderen die Hand reicht, und er 
habe die Früchte vorn Baume der Erkenntnis geschmeckt und einen 
Augenblick der Freude am Wissen gekannt, aber die Erkenntnisse 
hätten kein tieferes Mal in ihm selbst hinterlassen. 

Es kommt darauf an, »die Wahrheit zu finden, die Wahrheit für f 
mich ist, für die ich leben und sterben will«. Er faßt den Entschluß: 
»Jetzt will ich innerlich zu handeln anfangen.« Der Jüngling ist sich 
bewußt, »den Rubikon überschritten« zu haben, weil der Ernst ge
gründet war. 

Aber die Verwirklichung wurde im Laufe der Jahre zur Reihe 
negativer Entschlüsse. Die Last des Nein legte sich auf Kierkegaards 
Leben: Seine Verlobung löste er auf, die Ehe war ihm verwehrt -
Kierkegaard selbst trotz zahlreicher Deutungen im Grunde unbe
greiflich -, aber der Getrennten blieb er treu auf einzige Weise. - Er 
ergriff keinen Beruf; jedesmal, wenn er, der die Examina längst 
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gemacht hatte, Pfarrer werden wollte, war etwas dagegen, das es ihm 
verwehrte. 

Jedoch gerade aus dem Negativen erwuchs ihm der Gedanke und 
die Dichtung. Jedes Nein löste einen Rausch des Schaffens aus. 

Kierkegaard weiß es: Wer in der Liebe unglücklich war, vermag als 
Dichter, wie kein anderer, das Glück der Liebe zu preisen. Der die 
Ehe mit Regine nicht wagte, hat über die Ehe vielleicht das Tiefste 
geschrieben, das es in der Weltliteratur gibt. 

Und so ist es mit dem Glauben. Wer ihn nicht wirklich gläubig auf 
sich nehmen kann, vermag ihn denkend zu dichten: » Wie die Schil
derung jenes Dichters von der Liebe, so hat die Schilderung dieses 
Dichters vom Religiösen einen Zauber, wie ihn die Schilderung keines 
Ehemanns und keines hochwürdigen Herrn hat. Was er sagt, ist auch 
nicht unwahr, was er schildert, ist gerade sein glücklicheres, sein 
besseres Ich ... Er ist in seinem Verhältnis zum Religiösen ein un
glücklicher Liebhaber, kein Gläubiger. Er hat nur das dem Glauben 
Vorangehende, die Verzweiflung, und in ihr ein brennendes Verlan
gen nach dem Religiösen.« 

Aber dies zeigte dem Denker Kierkegaard, daß es so nicht wahr 
sei. Christlich ist ihm jede Dichterexistenz Sünde: daß man dichtet, 
anstatt zu sein; daß man sich in der Phantasie mit dem Guten und 
dem Bösen beschäftigt, anstatt zu sein; daß man den Glauben denkt, 
anstatt der Glaube zu sein. 

Dies ist der Ernst Kierkegaards, daß er im Spiel solcher Dichtung 
und seiner Gedanken - so außerordentlich seine geistige Produktion 
auch war - nicht zufrieden sein konnte. Was er schreibt, ist diesem 
Ernst entsprungen, dem kein Geschriebenes genugtun kann. Daher 
sind seine Schriften so ergreif end. Denn niemals sind sie eine spie
lerische Willkür. 

t Stets blieb ihm klar: Es kommt darauf an, von der Reflexion zum 
Handeln zu kommen. Das aber war das Verhängnis und das Ge
heimnis Kierkegaards, daß dieser Schritt in seinem Leben nicht er-
folgen konnte. 

In den Tagebüchern sehen wir das Hin und Her zwischen Wollen 
und Nichtwollen, das Versuchen im Denken, das Vorbereiten, das 
Zögern. Nur in zwei Richtungen wird die Entschiedenheit gewon
nen: 

r. in den negativen Entschlüssen, in dem bewußten Aufsichneh
men der Folgen, in der Treue zu dem, was negiert wurde, -
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z. in der Fortsetzung der literarischen Produktion, bei Wechsel 
ihrer Gestalt, mit dem Ziel, den Menschen, den Einzelnen, aufmerk
sam zu machen. 

Erst zuletzt in dem öffentlichen Handeln gegen die Kirche schien/ 
eine Tat voll Wagnis und Verantwortung dies Existenzproblem zu 
lösen, aber in einer Handlung, die wieder als Handlung nur ein 
Negieren war. 

Wie konnte Kierkegaard solches Leben und Denken aushalten? 
Kierkegaards persönliche Frömmigkeit im Hintergrund seiner dia

lektischen Interpretation des Christentums, seiner Unterscheidung 
von humaner und christlicher Religiosität, ist schlicht und einfach, 
als ob all jene raffiniert quälenden Gedanken vergessen seien. 

So schreibt ~r: »Der_ bes:e Be~eis für d~e Unsterblichkeit ~er S~ele, \ 
daß ein Gott 1st ... , 1st eigentlich der Emdruck, den man rn semer 
Kindheit davon bekommt, also der Hinweis: das ist ganz gewiß, 
denn das hat mein Vater mir gesagt.« 

Und spät noch: »Von frühester Kindheit an: das ist eigentlich die 
Hauptsache.« 

Ganz unreflektiert hat er - er bekennt es wiederholt - im Verbor
genen mit Gott wie ein Kind mit seinem Vater gelebt. Er sah, wenn 
auch nicht aussagbar eindeutig, doch überall die Lenkung in seinem 
Leben. 

Immer wieder spricht er einfach von der Liebe Gottes, der un-1 
endlichen Liebe, die nie aufhört: »Oh, während ich schlafe, wachst du; 
und wenn ich wachend mich irre, dann machst du selbst den Irrtum 
zu dem noch Besseren, als das Richtige gewesen wäre.« 

Auf dem Sterbebett antwortet er auf die Frage, ob er in Frieden 
beten könne: » Ja, das kann ich. Dann bete ich zuerst ... , daß mir 
alles möchte vergeben werden. Dann bete ich darum, daß ich der 
Verzweiflung im Tode ledig werden möchte ... Und dann bete ich 
darum, daß ich im voraus etwas davon wissen möchte, wann die 
letzte Stunde kommt.« 

Auf seinem Grabe sollten nach seiner Anordnung die Verse des 
dänischen Dichters Brorson stehen: 

»Noch eine kurze Zeit, 
Dann ist's gewonnen, 
Dann ist der ganze Streit 
In nichts zerronnen. 
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Dann darf ich laben mich 
An Lebensbächen, 
Und ewig, ewiglich 
Mit Jesu sprechen.« 

Aber diese Frömmigkeit war nicht das Motiv seines Denkens und 
Handelns. In seinem Werk ist sie kaum sichtbar, außer in manchen 
Sätzen der erbaulichen Reden. 

Was Kierkegaard mit seinem Angriff auf die Christenheit eigentlich 
wollte, das steht also auf dem Grunde des Ernstes, den er in seiner 
Jugend legte, und der, als er zu so vernichtenden Negationen führte, 
durch die Zuflucht des Lebens bei einer unbefangen-kindlichen 
Frömmigkeit möglich blieb. Aber entscheidend für den Angriff 
selbst war ein ganz bestimmtes Motiv. 

Er wollte keine Revolution, wollte nicht etwa eine neue Kirche 
gründen. Er wollte nichts zu tun haben weder mit den Sozialisten 
noch mit den Liberalen, mit all den Politikern und Agitatoren, die 
Programme zur Veränderung der gesellschaftlichen Zustände ent
werfen. Er wehrte jede Gemeinschaft mit ihnen ab, wenn sie ihn 
für einen der ihren hielten. In all jenen Bewegungen sah er nur den 
Weg in das Unheil des Zusammenbruchs unserer Welt. 

Wollte er etwa als Christ für das Christentum kämpfen, ein neuer 
Märtyrer werden? Ausdrücklich erklärte er: ein, wenn ich durch 
mein Tun zum Märtyrer werden sollte, so bin ich es nicht für das 
Christentum. Das Christentum stand ihm zu hoch, er wagte nicht, 
sich als Wahrheitszeuge des Christentums zu bekennen, er wollte 
nicht verwechselt sein. Also was wollte er? Nur Redlichkeit.• 

Darum rief er auf der Höhe seines öffentlichen Angriffs: 
»Ich will Redlichkeit ... Will unsere Zeit ehrlich, offen, geradezu 

sich gegen das Christentum empören und also zu Gott sagen: Wir 
können und wollen uns unter diese Macht nicht beugen! - nun gut, 
ich bin dabei. 

Will man Gott das Eingeständnis machen, daß das Geschlecht die 
ganze Zeit her sich eine immer weiter gehende Abschwächung des 
Christentums erlaubte, bis wir zuletzt aus dem Christentum das 
Gegenteil des neutestamentlichen Christentums gemacht haben - und 
daß wir doch gern haben möchten, daß dies für Christentum gelten 
dürfe - will man das, so bin ich dabei. 

Eines aber will ich nicht ... am offiziellen Christentum teilhaben, 
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das durch Vertuschen und Kunstgriffe sich den Schein des neutesta
mentlichen Christentums gibt. 

Für diese Redlichkeit will ich wagen, dagegen sage ich nicht, daß 
ich für das Christentum etwas wage ... 

Nimm an, ich würde ein Opfer, so würde ich dod1 nicht ein Opfer 
für das Christentum, sondern bloß dafür, daß ich Redlichkeit wollte 
... Ich darf mich nicht einen Christen nennen, aber Redlichkeit will 
ich, und zu dem Ende will ich wagen.« 

Als Redlicher fühlt Kierkegaard sich gebraucht von der Vorse
hung. Er ist sid1 - dies einzige Mal in seinem Leben - völlig gewiß, 
daß Gott will, was er mit seinem Angriff tut. 

Ist die Redlichkeit nun für ihn der letzte Sinn? Keineswegs, aber 1 

sie ist die unerläßliche Bedingung. Darum setzt er sein eigenes Tun 
so bescheiden wie möglich an: nicht Wahrheitszeuge, nicht Märtyrer, 
nicht Kämpfer für das Christentum, - er soll nichts anderes tun als 
die Unwahrhaftigkeit entlarven. 

Warum? Kierkegaard sieht sein Zeitalter stürzen in das ichts 
der bodenlosen Reflexion, der totalen Nivellierung, des Repräsen
tierens, in dem nichts repräsentiert wird, der Fiktionen, der Scheine, 
hinter denen keine Valuta als Deckung steht, des universalen gott
losen »als ob«. Der neue Ernst - meint er einmal - sei noch nicht 
in Seuchen, Hungersnöten und Kriegen zu erwarten, - erst wenn die 
ewigen Höllenstrafen wieder da seien, würde der Mensch wieder ernst. 

In dieser verz.yeifelten Lage stellt Kierkegaard jene Forderung auf, 
die Kirche ~olle nur- redlich anerkennen, daß ihr Tun und ihre Lehre 
abgeschwächtes, nicht neutestamentliches Christentum sei. Würde 
diese Redlichkeit wirklich, dieses letzte Minimum, dann muß man 
sehen. Es steht in keines Menschen Hand, den Gang der Welt zu len
ken. Die Verwirklichung jener Redlichkeit versteht er wie eine Frage 
an die Gottheit: »Hat die Sache diese Wendung erhalten, so wird es 
sich zeigen, ob das den Beifall der Vorsehung hat. Wo nicht, so muß 
alles brechen, damit in diesem Schrecknis wieder Individuen ent
stehen, die das Christentum des Neuen Testaments tragen können.« . . . 
Dieser Angriff auf die Kirche scheint uns ebenso wie Kierkegaards 
Deutung des Christentums schlechthin ruinös. Christentum, das 
Dauer in der Zeit, Bestand in der Welt haben soll, ist auf Kirche 
angewiesen. Daß damit Anpassung, Ermäßigung, Verkehrung ver
knüpft ist, weiß der Christ v.on den ersten Jahrhunderten an: Die 
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l irche ist nie vollendet. Das Christliche in ihr ist die ständige Frage, 
der Maßstab, der Anspruch, die Aufgabe und ist in der Welt weltlich 
jederzeit auch verdorben. Es würde heißen, es selber zu vernichten, 
wenn man seinen weltlichen Uberlieferungsträger, die Kirche, ver
nichten wollte. 

Weiter: Wenn der christliche Glaube durch eine so raffinierte Dia
lektik im Absurden gerettet werden soll, so wäre das Christentum, 
wenn es in dieser Gestalt richtig verstanden wäre, für einen vernünf
tigen Menschen unmöglich, solange er weder wahnsinnig noch un
redlich wird. 

Kurz, wenn Kierkegaards Christentumsdeutung die wahre wäre, 
so hätte dieses Christentum keine Zukunfl:. Kierkegaards Arbeit zu 
seinem Schutz wäre in der Tat eine Arbeit an seiner Zerstörung, -
in anderer Art, als die Tauschungen und Anpassungen es zerstören. 

Ist also nicht Leben und Denken Kierkegaards als widersinnig 
erwiesen? Ist das Sichausschließen von Welt und Gemeinschaft, von 
jeder Verwirklichung in der Welt nicht wie eine Form des Selbstmords 
als ein Glaube, der nur am egativen kenntlich ist: 

dadurch, daß er glaubt, was für menschliche Vernunft nicht nur 
über die Vernunft, sondern schlechthin unmöglich ist, -

dadurch, daß der Glaubende grundsätzlich nur als Leidender und 
als Märtyrer sich zeigt, -

dadurch., daß er jeder Weltverwirklichung, der Ehe, dem Beruf 
mit negativem Entschluß begegnet und ausweicht? 

Diese Bedeutung hat Kierkegaard selbst ausgesprochen: Er ist kein 
Vorbild, er ist keine Autorität, er zeigt nicht den Weg, er verkündet 
nicht. 

o muß man denn erstaunt fragen: was war eigentlich Kierkegaard, 
was für ein Mensch, mit welcher Aufgabe, mit welcher Leistung? Wir 
sehen ihn zunächst in seiner persönlichen Wirklichkeit: 

Welch unglücklicher Mensch, dem alles versagt blieb, außer daß er 
ein Genie war im Denken und Dichten und die tiefe Befriedigung 
des Schaffens kannte! 

Im Alter von fünfundzwanzig Jahren schreibt er von sich: » Wie 
eine einsame Tanne, egoistisch abgeschlossen und nach dem Höheren 
gerichtet, stehe ich, werfe keinen Schatten, und nur die Waldtaube 
baut ihr est in meinen Zweigen.« Und dann: »Das müßte doch 
entsetzlich sein am Tage des Gerichts, wenn alle Seelen wieder ins 
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Leben treten - da ganz allein zu stehen einsam und ungekannt von 
allen, allen.« 

• Und auf dem Sterbebett, als Boesen zu ihm sagt, wie viel sich in 
seinem Leben wunderbar getroffen habe: »Ja, ich bin sehr froh dar
über und sehr wehmütig, denn ich kann die Freude mit niemand 
teilen.« 

Er spricht von sich als einer Art Probemensch, einem Versuchs
kaninchen sozusagen für das Dasein, und denkt schon als Jüngling: 
vielleicht würden in jeder Generation zwei oder drei geopfert, um 
in schrecklichen Leiden zu entdecken, was den anderen zugute 
kommt. 

Kierkegaard war sich seines Verhängnisses, dieses radikalen Ent
behrens alles Menschlichen und weltlich Wirklichen, bewußt. Eine 
Tagebuchnotiz - unter zahllosen entsprechenden - sagt: 

»Nun da ich so ganz mich selber verstehe darin, em emsamer 
Mensch zu sein, ohne Beziehung zu irgend jemand ... 

nur mit einem Trost: Gott, der Liebe ist, 
nur mit Sehnsucht nach einem Freund, daß ich ganz sein werden 

möchte, des Herrn Jesus Christus, 
mit Sehnsucht nach einem verstorbenen Vater, 
schlimmer als durch den Tod und von dem einzigen lebenden 

Menschen getrennt, den ich in entschiedenem Sinne geliebt habe ... « 

Aber nun sein Werk. Auf dem Wege seiner negativen Entschlüsse 
hat Kierkegaard Möglichkeiten entworfen: Es gibt keine radikale
ren Entwürfe der mannigfachen Gestalten des verlorenen ästheti
schen Lebens. Es gibt keine großartigeren Entwürfe der Ehe und der 
humanen, nach ihm noch nicht christlichen Religiosität. Sein Werk 
zeigt die menschlichen Grundsituationen und Urverhältnisse in un
erhörtem Reichtum. Die Gedankenwelten wiederzugeben, die Kier
kegaard hier entfaltet hat, kann uns m Kürze nicht Gegenstand 
werden. 

Alles aber it - es ist vom Pseu-
donymen gedacht, in dichterischen Gestalten dargestellt. irgends 
scheint die Wahrheit zu sein. Der Reichtum der Gestalten des ästhe
tischen Lebens ist überall zugleich Verlorensein. Aber auch das an
scheinend Vollendete, die ethisch gebundene, metaphysisch gegründete 
Ehe, die humane Religion - alles hat seine Grenze. Es darf nicht 
seiner selbst sicher sein. 
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Daher werden wir vom einen zum anderen getrieben, gewinnen 
keinen Boden, - es ist denn jenes absurd verstandene, in negativen 
Entschlüssen sich zeigende Christentum, - so unbetretbar wie der 
von Nietzsche vergeblich angebotene Boden von ewiger Wieder
kehr, dionysischem Leben und Wille zur Macht. 

Aber Kierkegaard will nicht einmal für jenes Christentum wirken, 
sondern nur für Redlichkeit. Er wiederholt ständig, daß er nicht 
Autorität sei, nur Korrektiv. Er nennt sich einen Polizeiagenten, 
einen Spion im Dienste des Höchsten. 

In der Tat wollen Kierkegaard und Nietzsche zweideutig bleiben: 
Sie sind die Erhellenden und zugleich die Verführer. Sie werden Läu
terung für den Ernst und lassen sich als Zeugen anrufen für jeden 
Schwindel. Sie sind Meister der Redlichkeit und stellen Denkme
thoden zur Verfügung, jede Wahrheit verschwinden zu lassen. Sie 
lockern auf, daß jeder zu sich selbst komme, und sie vernichten im 
Strudel des Nihilismus. 

Daher ist es unmöglich, ihnen als Lehrern zu folgen. Aber jedes 
moderne Philosophieren wäre unzureichend, das nicht ihr Fegefeuer 
der Infragestellung erfahren hat bis in jeden Winkel, in dem man 
sich verbergen oder befestigen möchte. 

Ich bin überzeugt, daß weder Theologie noch Philosophie sich auf 
1 Kierkegaard gründen können. Jene Gründung vor vierzig Jahren 

war nicht schon das Gewinnen eines neuen Bodens, es war das Er
wachen aus einem Schlaf. 

Wenn wir sein Werk aneignen und es dabei nicht verderben wol-
\ len, dürfen wir sein Wort nicht vergessen: »Ich werde intellektuell 

ein nicht so kleines Kapital hinterlassen; ach, und ich weiß zugleich, 
wer mich beerben wird, er, die Gestalt, die mir so ungeheuer zu
wider ist: der Dozent, der Professor. Und selbst wenn der Professor 
dies zu lesen bekäme, es würde doch nicht bewirken, daß das Gewis
sen ihm schlüge, nein, auch dieses würde doziert werden.« 

In der Tat, der Gefahr, uns bloßzustellen, wenn wir von Kierke
gaard sprechen, müssen wir wohl fast gewiß erliegen. Sie nach Kräften 
zu meiden, setzt dies voraus, daß wir uns nicht nur an das intellek
tuelle Kapital halten, sondern uns ergreifen lassen von dem Ernst. 

Wir heute, auf der welt eschichtlichen Fahrt im Sturm, blicken ins 
Dunkel. Einigen von uns wird vergönnt, e~ W~ch sich aufzu
halten wir auf einer glücklichen Insel, in einem Sonnenblick uns be-
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sinnend. Bei der Besinnung in solcher Lage wächst das Gewicht Kier
kegaards und Nietzsches. Ihre amen sind aufgestiegen zu Sternen 
erster Größe, vor denen die vielen Philosophen des 19. und 20. 

Jahrhunderts nach Hegel verblassen. 
Im weltgeschichtlichen Stil geredet, den Kierkegaard selbst so ver

abscheute: Mit Hegel ist etwas zu Ende gegangen, was bei allen Dif
ferenzen durch Jahrtausende ein Ganzes und in seinen heute erschüt
terten Fundamenten selbstverständlich war. Seit mehr als hundert 
Jahren verlieren wir ständig an Substanz und wissen zugleich immer 
mehr. 

Beim Gang in die neue Welt sehen wir Kierkegaard und Nietzsche 
wie Sturmvögel vor einer Wetterkatastrophe: Sie zeigen die Unruhe, 
die Hast, - dann die Kraft und Klarheit eines augenblicklichen ho
hen Fluges, und wieder etwas wie Kreisen und Taumeln und Absturz. 

Sie selber wissen sich als Seezeichen; an ihnen ist Orientierung 
möglich - aber indem man sich in Distanz von ihnen hält. Ihnen 
zu folgen, wird von ihnen selber verwehrt. 

Sie wollen wirken, aber in der Weise, daß sie den Anderen zu sich 
selbst bringen, alles Entscheidende von ihm erwarten, es ihm nicht 
geben. 

Denn je mehr ein Zeitalter, die geschichtlichen Bindungen verlie
rend, unter die Knechtschaft der Masse gerät, desto stärker wird der 
Anspruch an den Einzelnen als Einzelnen: er selbst zu sein. Jeder 
Mensch ist ein Einzelner, hier ist der letzte Grund, dem allein sich 
wieder zeigen kann, was eigen dich ist. 

Für den Einzelnen aber gilt in solcher Zeit, je fragwürdiger das 
Leben in Kulissen und mit Fiktionen wird, zuerst: Redlichkeit. 

Als Einzelner selbst und redlich zu sein, ist Kierkegaards An
spruch, wörtlich übereinstimmend mit Nietzsche. Aber dieser An
spruch ist von ihnen erst in seiner ganzen Abgründigkeit erkannt: 
Was ist das Selbst? Was ist Redlichkeit? Beide haben es bis zum Außer
sten erfahren und durchdacht. 

Und der Anspruch ist ungemein karg. Durch ihn ist noch nicht 
gegeben, was durd1 ihn vielleicht geweckt werden kann. Bei Kierke
gaard und Nietzsche steht er zwar noch im Medium des geistigen 
Reichtums der europäischen Überlieferung. Aber allein jene Forde
rung bleibt das Einfache und Unerbittliche, während jener Reich
tum bei ihnen zu einem grandiosen Spiel des In-Frage-Gestelltseins 
und des In-Frage-Stellens wurde. 
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Oder ist bei Kierkegaard mehr? überliefert er nicht doch, wenn wir 
alle Absurdität des von ihm so gewaltsam verstandenen christlichen 
Glaubens und alle verführende Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten 
fallen lassen, die ewige Wahrheit der humanen Religion - in einer 
wunderbaren Reinheit? Diese Wahrheit kündet: 

die Unveränderlichkeit Gottes, dies Furchtbare und die Ruhe Ge
bende, daß bei ihm alles entschieden ist und sich nicht wandelt, -

daß wir vor Gott allezeit Unrecht haben, - daß all unsere Empö
rung scheitert an der Ewigkeit seiner unergründlichen Tiefe, -

daß Gott die unendliche Liebe ist, so daß im Schrecklichsten noch 
das Vertrauen bleiben kann auf die Vorsehung, die wir, im ständigen 
Horchen auf sie, nicht begreifen in ihrer bleibenden Zweideutigkeit. 

Aber auch diese ewigen Wahrheiten weisen in der Kargheit der 
Sätze nur hin auf die Möglichkeit unendlicher Erfüllung. Sie halten 
nicht, ihr Sinn entschwindet. Um so wundersamer, wenn sie trotz
dem immer wieder da sind. 

Und auf biblischem Grunde sind zugleich die anderen Wahrheiten 
in Kierkegaards Denken gegenwärtig: 

Die Welt ist nicht in Ordnung und ist als solche nicht in Ordnung 
zu bringen, muß in ständiger Verwandlung, ständig scheiternd und 
neu versuchend, durch die Zeit gehen; -

daher die Unruhe unserer Seele, die in dieser Welt keinen Ort der 
Endgültigkeit findet. Wir sind der Frage fähig nach dem ewigen Heil, 
damit des unbedingten Ernstes, aber wir bleiben ohne objektiv ga
rantierte Antwort. 

Wenn wir heute philosophieren im Bewußtsein des weltgeschichtlichen 
Augenblicks, 

wenn wir wissen, daß etwas Unwiderrufliches geschehen ist, durch 
das das gesamte menschliche Dasein eine Umwälzung erfährt, -

wenn wir sehen, daß diesem Ereignis noch kein Mensch und kein 
Volk Genüge tun kann mit einer sittlich religiösen Wirklichkeit, 
durch die das Unheil aufzufangen wäre und der Aufschwung des 
Menschen ermöglicht würde, -

wenn wir meinen, in dieser immer kahler werdenden Welt so etwas 
wie das Ende der abendländischen Philosophie zu erblicken, in der 
Gestalt, die doch von Parmenides bis Hegel ein einziger großer Zu
sammenhang war, -

dann spüren wir in diesen Zeiten des gefährlichen Übergangs die 
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Ursprünglichkeit der Denker wie Kierkegaard und Nietzsche die 
' ' im Besitz der überlieferten Denkmittel, gleichsam ausbrechen, uns 

orientieren, aber noch nicht den Weg zeigen, -
dann erwarten wir nicht von der Fachphilosophie des ablaufen

den Jahrhunderts die Grundlage und den Gehalt der kommenden 
Welt, so ergiebig diese Facharbeit im historischen Wissen war; viel
mehr erwecken uns erst Kierkegaard und Nietzsche zum Wiederer
kennen auch der Ursprünge in jenem überlieferten. 

Was nun möglich ist, ist offen. Wer alles Vertrauen verloren hat, 
kann in Kierkegaard und Nietzsd1e das Ende sehen. Für ein Ver
trauen aber, das unbegründbar ineins Vertrauen zur Gottheit und 
zu den Möglichkeiten des Menschen ist, wird durch jene Denker 
mit dem Ende zugleich ein Anfang markiert. Sie zeigen zwar nicht 
den Weg und nicht den Gehalt der Wahrheit. Aber sie erregen zu dem 
Ernst ohne Illusionen. 

Wenn heute in einer Zeit geistiger und materieller Katastrophen, 
durch die wir hineingeführt werden in die kommende Welt, die Phi
losophie eine verschwindende Bedeutung hat, so liegt das daran, 
daß wir ihr nicht Genüge tun. 

Die Philosophie gehört so sehr zum Menschsein, daß sie eine neue 
Gestalt gewinnen muß. Nehmen wir ihren Ernst in der Überliefe
rung wahr durch eigenen Ernst, dann brauchen wir nicht hilflos im 
Nichts zu stehen, nicht angewiesen zu sein auf ein bodenloses Selbst
sein einer leeren Existenz. 

Wir können den Maßstab gewinnen und die Leuchtkraft der Phi
losophie sichtbar werden lassen. Kierkegaard und Nietzsche haben uns 
die Augen geöffnet. Wer es erfahren hat, dem war zumute, als ob ihm 
der Star gestod1en sei. un ist die Frage, was mit den geöffneten 
Augen gesehen, was dann gelebt und getan wird. 
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wenn man ihm folgt, seine Aussagen annimmt, sich durch die schein
bar direkte Mitteilung belehren läßt, sondern erst wenn man zu sich 
selbst findet. 

Niemand kann bei ihm zu Hause sein, sich mit ihm im Ganzen 
einig wissen, sich Rat holen. Vielmehr erfährt der Leser, je mehr er 
versteht, den unerbittlichen Abstoß, als ob Kierkegaard sagen wollte: 
Folge nicht mir nach, es kommt auf dich an - nur an Gott kannst 
du dich halten, an keinen Menschen, am wenigsten an mich. 

Aber Kierkegaards Persönlichkeit, die er in indirekter Mitteilung 
verschwinden lassen möchte, zieht den Leser mächtig an. Er bleibt 
stets fühlbar gegenwärtig. Man möchte wissen, wer er eigentlich ist. 

Seine Schwermut versagt sich der Ehe. Er verwirft einen tätigen 
Beruf. Er verweigert jegliche Verwirklichung in der Welt. Denn nir
gends in der Welt ist ihm Boden. Das Bewußtsein der totalen Sünd
haftigkeit und das totale Leiden im Ausgeschlossensein von allem, 
was in der Welt gilt, sind ihm die Kennzeichen der Wahrheit, die im 
Glauben an den Gottmenschen liegt. Der Gottmensch aber ist sei
nerseits wiederum .A.rgernis und Torheit für jede Vernunft in der Welt. 
Das Nein gegenüber Welt und Vernunft macht nicht nur die Wahr
heit direkter Mitteilung und überzeugender Einsicht unmöglich, son
dern nimmt auch jede Möglichkeit von Gegenwärtigkeit und Glück in 
dieser Welt. 

In einer späten Tagebuch-Aufzeichnung steht: »Dieses Lebens Be
stimmung ist: zum höchsten Grad von Lebensüberdruß gebracht zu 
werden.« »Gott gefällt ein Mensch, der im letzten Stadium seines Le
bens, wenn Gott sich in eitel Grausamkeit verwandelt, um ihm die 
Lebenslust zu nehmen, dann doch dabei bleibt zu glauben, daß Gott 
Liebe ist, daß er alles aus Liebe tut.« Erhaltung, Dauer, Verwirkli
chung in der Welt hat keinen Sinn, ist vielmehr Verderben vor diesem 
Gott. 

Auf dem Sterbebett, als ihm Blumen geschenkt werden, will er sie 
nicht in Wasser stellen lassen: »Es ist der Blumen Los, daß sie blühen 
und duften und sterben sollen.« 

Ist nun die Reihe der negativen Entschlüsse Kierkegaards, die 
ihm ein Eintreten in die Weltrealitäten verbieten, jedes Glück eines 
Lebens in dieser Welt verderben, obgleich dieses so konkret in schein
bar wünschenswerter Gestalt sich ihm anbietet, ist dann sein Glaube, 
der doch, mit .A.rgernis und Absurdität untrennbar verbunden, in der 
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Welt auch keine Ruhe bringt, ist das alles bei Kierkegaard der echte 
Glaube des Neuen Testaments oder Folge einer unüberwindbaren 
Konstitution, einer Krankheit, eines Nichtkönnens? Es ist wahr
scheinlich, daß Kierkegaard geisteskrank war. Aber das Erstaun
liche ist, daß, wenn er es war, er dieses Kranksein übersetzt hat in 
Sinn, in jenen Sinn, der in dem Christentum des euen Testaments, 
wie er es auffaßte, Ursprung und Ziel hat. 

Zwischen dem Begriff der Krankheit als Boden abweichender 

( 
Glaubenserfahrung und dem der Glaubenswahrheit für alle hat 
Kierkegaard für sein Leben einen ihm eigenen Begriff geschaffen, 
den der »Ausnahme«. Er will damit jedes Allgemeingültigwerden sei
nes Daseins ausschließen, aber auch die bloße Subjektivität, die ihm 
allen Sinn rauben. würde. Ausnahme ist ihm das ungeheuerste Lei-
den, auferlegt durch Gottes Willen. Das Ausnahmesein wäre leicht, 
wenn Gottes Wille gewiß wäre. Da aber die Ausnahme nach Kierke
gaard nicht wissen kann, ob sie in diesem Sinn wirklich Ausnahme 
ist, also grundsätzlich niemals sich aus ihrem Ausnahmesein recht
fertigen darf, so lebt Kierkegaard in der unaufhebbaren Unruhe: 
Er muß das Allgemeine, das für jeden Menschen als Menschen gül
tig ist, wollen, aber an diesem Allgemeinen schuldig werden, wenn 
Gott es will. Der Gehorsam gegen das Höhere erzwingt die Verlet
zung des Allgemeinen in Kierkegaards negativen· Entschlüssen wie 
vor allem in der Aufhebung seiner Verlobung. Sie sind weltlich und 
sittlich Schuld, nur religiös, aber in ständiger Ungewißheit, gerecht
fertigt. Kierkegaard geht zum ervenarzt, um, wie er sagt, die welt
liche Instanz nicht zu übergehen, aber er deutet, was Krankheit sein 
könnte, von Gott her, ohne den Anspruch, sich anderen gegenüber 
darauf stützen zu dürfen. 

Kierkegaard fragt sich, was Gott mit solchem Ausnahmesein wolle. 
Er denkt an sein Zeitalter und den Zustand der Welt und der Chri
stenheit. »In jeder Generation sind zwei oder drei, die an die an
deren geopfert werden, in schrecklichen Leiden entdecken sollen, was 
den anderen zugut kommt.« Wenn Kierkegaard die erste großartige 
Diagnose des Zeitalters, in dem wir leben, gestellt hat, so war we
sentlich, daß das bei ihm nicht kritische Betrachtung war, sondern 
die in seinem Leiden der Bodenlosigkeit verwirklichte Erfahrung. 
Er sah in seiner Zeit, als noch kaum jemand es in dieser Radikali
tät wahrnahm, den Zerfall der abendländischen Substanz. Weil »das 
Bestehende« Lüge geworden war, revoltierte er gegen das Beste-
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in der berauschenden Fülle des geistigen Genießens. Er bringt die 
Wege der Verzweiflung zum Bewußtsein. Er zeigt die unbestimmte 
Angst, die zum Dasein gehört als Angst vor nichts, und in ihr die 
Möglichkeit des Selbstwerdens. 

Ein Beispiel für die Weise, wie Kierkegaard durch dialektische 
Operationen des Gedankens in die Tiefe führt, ist seine Antwort 
auf die Frage, was das Selbst sei. Er sagt: Das Selbst ist ein Ver
hältnis, das sich zu sich selbst verhält. Ein Verhältnis zwischen 
zweien, etwa zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit, zwischen Freiheit 
und otwendigkeit, zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit - und 
ein solches Verhältnis ist der Mensch - ist noch kein Selbst. Das 
Selbst ist erst ein solches Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, 
ist dieses Dritte, ist die Existenz. Weiter: dieses Selbst ist als mensch
liches Selbst nicht durch sich selbst gesetzt. Daher ist das Selbst nur 
so, daß es in diesem Sich-zu-sich-selbst-Verhalten sich zu einem ande
ren verhält. Das Selbst gründet sich, indem es es selbst sein will, 
durchsichtig auf die Macht, die es setzte. 

Die Größe einer Philosophie bezeugt sich darin, daß ihre Ur
sprünglichkeit der überlieferten philosophischen Sprache einen neuen 
Sinn gibt, daß sie aber mit dieser Überlieferung zugleich innig ver
bunden ist. So ist es bei Kierkegaard. Es gibt eine Reihe von Wor
ten, die durch ihn etwas bedeuten, was vorher nicht in ihnen lag: 
Existenz, Selbst - Sichübernehmen - Wahl, Entschluß, Entschei
dung - Wiederholung - Geschichtlichkeit und viele andere. Seine 
Kontinuität mit der Überlieferung aber zeigt sich darin, daß dem 
Verstehenden durch Kierkegaard die Augen aufgehen, als ob die 
alten Gedanken nun erst ihren eigentlichen Sinn zeigten. Indem ihnen 
durch Kierkegaard der Charakter des Wissens genommen wird, ge
winnen sie die Kraft eines Bewegens. Diese war ihnen selbst ur
sprünglich eigen, aber in der Verwandlung zur lernbaren Lehre ver
lorengegangen. Es ist, als ob durch Kierkegaards Denkungsart die 
Geschichte der Philosophie auf geschlossen würde. Denn er selbst 
bricht sie nicht ab, sondern gründet in ihr. 

Kierkegaard hat »die Urschrift menschlicher Existenzverhältnisse« 
lesen wollen. Es liegt nahe, referierend darzustellen, wie er sie ge
lesen hat. Es ergibt sich dann ein Entwurf des Menschseins in seinen 
Grundstrukturen. Die so in einer Existenzphilosophie als Lehre fest
gehaltene Objektivierung des Kierkegaardschen Denkens als Wis-
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im philosophischen Leben ermutigen auch bei dem, der von Kierke
gaards Erörterung des christlichen Glaubens nicht berührt wird. 

Die Folge dieser Tatbestände für die Wirkung Kierkegaards ist 
das Merkwürdige, daß es heute eine Philosophie als Doktrin gibt, 
die man Existenzphilosophie nennt, und daß es eine Theologie als 
kirchliche Dogmatik gibt, die, auf Kierkegaard bezogen, dialek
tische Theologie heißt. Beide, Philosophie und Theologie, möchten an
eignen, was Kierkegaard dachte - beide leben heute in beträcht
lichem Umfang von seinen Gedanken -, aber beide möchten ihn 
für sich zurechtrücken, damit sie ihn aneignen können, ohne sich 
selbst auf den Kopf zu stellen. Philosophen scheiden das Christ
liche aus und meinen, ohne dieses eine Lehre bei Kierkegaard zu fin
den, die als eine neue Philosophie gelten soll: die Lehre von den 
humanen Existenzverhältnissen. Theologen scheiden Kierkegaards ra
dikalen Angriff auf die Kirche und seine Auffassung des neutesta
mentlichen Christentums aus und meinen, seine Begriffe als eine un
ersetzlich treffende Grundlegung der Theologie für den modernen 
Menschen brauchen zu können. 

Ich halte es heute für schwer, zur philosophischen Redlichkeit zu 
gelangen, wenn man um Kierkegaard herumgeht. Ich halte es aber 
auch für unmöglich, durch ihn einen Boden zu finden. Trügerisch 
ist eine Existenzphilosophie, die weiß und lehrt, was das Leben 
tragen soll. Trügerisch ist ein christlicher Glaube, wenn er als Absur
dität die Vernunft niederschlägt. Kierkegaards Gestalt des Glaubens 
wäre, sollte sie christlich wahr sein, das Ende des Christentums in 
der Welt. 

Daß Kierkegaard seine Welt- und Selbstverneinung als »Aus
nahme« verstanden hat, verwehrt nach seinem eigenen Sinn jede 
direkte Aneignung. Denn er will nicht, daß man ihm folgt. Auf 
dem Weg seines Ausnahmeseins wird eine Sprache laut, die nur auf
merksam macht. Kierkegaards Denken hat die erweckende Kraft; 
wozu, das liegt an dem, der von ihm getroffen wird. Nur den kann 
und will er nicht befriedigen, der eine Lehre wünscht, an der als der 
eigentlichen und einzigen Wahrheit er wissend festhalten könnte. 

Auf weite Strecken scheintKierkegaard leicht zu verstehen. Im gan
zen aber ist das Verständnis des Werkes so schwierig, von Kierkegaard 
selber so bewußt eingehüllt und dazu noch unbewußt verwickelt, 
daß es verwirrend wirkt. Erst von dem Augenblick an, in dem der 
Leser das merkt, geschieht mit ihm eine Verwandlung seiner Hal-
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sein.« » Wie eine einsame Tanne, egoistisch abgeschlossen und nach 
dem Höheren gerichtet, stehe ich da, werfe keinen Schatten, und nur 
die Waldtaube baut ihr est in meinen Zweigen.« Er nennt sich ein 

Polizeitalent, das im Dienste Gottes das Verbrechen der Christen

heit aufdeckt, sich Christen zu nennen, ohne Christen zu sein. 
Mit größter Entschiedenheit hat er erklärt, er sei nicht Autorität, 

nicht Prophet oder Apostel und nicht Reformator. Er sei dazu da, 
aufmerksam zu machen. 

Seine größte Forderung, damals und heute und immer gültig, war: 
Redlichkeit. E~ kämpfte nicht für das Christentum; er kämpfte für 
keine bestimmte Sache. Er nahm nicht teil an irgendeiner Verwirk

lichung in der Welt. Er blieb berufslos, ehelos. 
Sein Kampf gegen die Kirche, so radikal und so ernst wie viel-

leicht in den neueren Zeiten kaum einer vor ihm oder nach ihm, 

war die Tat im letzten Jahr seines Lebens, eine ungeheure Sensation 
in Kopenhagen. Was er dabei wollte, hat er mit unzweideuti

ger Klarheit ausgesprochen: Die Redlichkeit ist ihm das Höchste. Er 
kämpft nicht für das neutestamentliche Christentum gegen die Kir
che, sondern dafür, daß man sie nicht verwechsle. »Ganz einfach: 

ich will Redlichkeit. Ich bin nicht christliche Strenge gegenüber einer 
gegebenen christlichen Milde ... Ich bin: menschliche Redlichkeit.« 

»Ist nun das«, schreibt er weiter, »was das Geschlecht oder die 

Mitwelt will, folgendes: Will sie sich ehrlich, redlich, vorbehaltlos, 
offen, geradezu gegen das Christentum empören, zu Gott sagen: 

>Wir können, wir wollen uns nicht unter diese Macht beugen< -
aber, wohlgemerkt, tut man das ehrlich, redlich, vorbehaltlos, offen, 
geradezu: nun gut, so merkwürdig das erscheinen mag, ich bin da

bei: denn Redlichkeit will ich. Und überall, wo Redlichkeit ist, kann 
ich mitgehen. 

Für diese Redlichkeit will ich wagen, hingegen sage ich nicht, daß 

ich für das Christentum wage. imm an, daß ich ganz buchstäblich 
ein Opfer würde: Ich würde doch kein Opfer für das Christen

tum, sondern weil ich Redlichkeit wollte.« 
Was Kierkegaard tat, als er dachte und durch sein Wort handelte, 

das war nur zu verwirklichen, weil er ein ererbtes Vermögen besaß, 
das ihm Zeit und Muße gab, während er es verbrauchte. Dessen war 

er sich bewußt. Da er seine theologischen Examina gemacht hatte, 
konnte er, wenn das Vermögen verzehrt war, jederzeit Pfarrer wer

den. Diese Möglichkeit verschloß er sich jedoch endgültig durch sei-
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Dann darf ich laben mich 
An Lebensbächen, 
Und ewig, ewiglich 
Mit Jesu sprechen.« 

Nehmen wir an, heute würde Kierkegaard wiederkommen. Er 
würde für Redlichkeit wirken. Er würde zu uns wie zu seinen Zeit
genossen sagen: Ihr betrügt Gott und euch selbst, als Christen, die ihr 
doch nicht in der Nachfolge des euen Testamentes lebt. Ihr ver
schleiert euch, daß die Wahrheit, wo sie wirklich in der Welt erscheint, 
totgeschlagen wird. 

Vielleicht würde er weiter sagen: Ihr betrügt euch in der Politik 
durch den Glauben an die Demokratie über das Faktum, daß ihr 
ständig auf dem Weg seid, die Demokratie sich nicht entwickeln zu 
lassen. 

Ihr betrügt euch mit der Idee der politischen Freiheit selber über 
die Verlogenheit von uns Menschen. Denn ihr benutzt die Freiheit, 
um sie aufzuheben. 

Ihr betrügt euch in euren Konventionen und euren schönen Re
den, als ob irgend etwas gut sei oder besser würde, während die 
Welt sich auf die nächste Katastrophe zu bewegt. 

Ihr wollt den öffentlichen Betrugszustand nicht sehen, betrügt 
euch mit eurer Freiheit der Presse, deren äußere und innere Abhän
gigkeiten ihr auch dann, wenn ihr sie aufdeckt, nicht in eurem stän
digen Bewußtsein habt. 

Ihr betrügt euch auch dann, wenn ihr in Empörung aus Humani
tät angreift, Skandale aufzeigt und erzeugt, im ein euer Leben 
führt. Denn ihr tut es nicht aus dem Ernst eurer Existenz kraft eines 
Glaubens, sondern aus den Lüsten moralisch urteilender Überlegen
heit, wirkender Sensation, literarisch-artistischen Könnens, ästhe
tisch reicher Lebenserfüllung. 

Ihr betrügt euch noch dann, wenn ihr dies, von meinen Schriften j 
bewegt, so aussprecht. 

Wenn Kierkegaard so spräche, würde er keine Vorschläge machen. 
Er würde nur die Wahrheit direkt und indirekt sagen wollen. Er 
würde auf das alles und noch viel mehr mit seiner mächtigen gei-/ 
stigen Kraft hinweisen. 

Aber er würde uns allein lassen. Denn er will nur ein Seezeichen 
sein, an dem unser Schiff sich orientiert, aber vorbeifährt. Wir sollen 
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nichts mehr wachsen kann: alles redet, aber alles wird überhört; ( 
alles wird zerredet; alles wird verraten. Nietzsche zeigt die Ode des 
atemlosen Erwerbs, er zeigt die Bedeutung der Maschine, der Me
chanisierung der Arbeit, die Bedeutung der Heraufkunft der Mas
sen. 

Aber alles das sieht Nietzsche nur als Vordergrund. Heute, »wo 
alles wackelt, wo alle Erde bebt«, ist das Grundgeschehen ein tie
feres, nämlich die Folge eines Ereignisses, das - wie ietzsche in sei
nem beruhigten Zeitalter der bürgerlichen Selbstzufriedenheit mit 
wahrem Grauen sagt - noch niemand merkt; es ist das Ereignis: 
»Gott ist tot.« »Das ist eine furchtbare euigkeit, welche noch ein 
paar Jahrhunderte bedarf, um den Europäern zum Gefühl zu kom
men: und dann wird es eine Zeitlang scheinen, als ob alles Schwer
gewicht aus den Dingen weg sei« (XIII, 316). 

Nietzsche meint einen Befund der gegenwärtigen Wirklichkeit 
festzustellen. Er sagt nicht: Es gibt keinen Gott, auch nicht einfach: 
Ich glaube nicht an Gott. Er beschränkt sich auch nicht auf eine psy
chologische Feststellung der wachsenden Glaubenslosigkeit. Viel
mehr macht er eine Seins-Wahrnehmung. Ist diese Wahrnehmung 
einmal gemacht, so ergeben sich alle einzelnen Züge dieses Zeitalters 
als Folge des Grundfakcums, ergibt sich alles Bodenlose und Un
heilvolle, ergibt sich das Zweideutige und Verlogene, das Schauspie
lerhafte und unruhig Hastende, das Rausch- und Vergessensbedürf
nis dieses Zeitalters. 

Bei diesem Grundfaktum bleibt Nietzsche nicht stehen. Er fragt: 
Wtirum ist Gott gestorben? ur eine unter seinen Antworten ist um
fassend durchdacht und entwickelt: Ursache des Todes Gottes ist das 
Christentum. Denn vom Christentum wurde einst alle Wahrheit 
zerstört, aus der der Mensch vordem lebte: vor allem die tragische 
Wahrheit des Lebens der vorsokratischen Griechen. Das Christen
tum setzte dagegen lauter Fiktionen: Gott, moralische Weltord
nung, Unsterblichkeit, Sünde, Gnade, Erlösung. Wenn dann die fin
gierte Welt des Christentums durchschaut wird - denn am Ende 
bekommt »der Sinn der Wahrhaftigkeit, durch das Christentum hoch
entwickelt, Ekel vor der Falschheit und Verlogenheit aller christ
lichen Weltbedeutung« (XV, 141) -, so kann nur das ichts übrig
bleiben: der Nihilismus ist die zu Ende gedachte Logik unserer 
großen Werte und Ideale (XV, 138). Da für das Christentum 
schlechthin aller Halt und Wert in Fiktionen lag, muß im Augenblick 
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259). Die von Jesus gelebte, durch seine Lebenspraxis errungene 
Seligkeit ist »die psychologische Realität der Erlösung« (VIII, 2 5 9): 

Diese Seligkeit ist das »Zu-Hause-Sein in einer Welt, an die keine 
Realität mehr rührt, einer inneren Welt« (VIII, 2 5 3). ur von die
ser redet Jesus: >»Leben< oder > Wahrheit< oder ,Licht< ist sein Wort 
für das Innerste - alles übrige, die ganze Realität, die ganze atur, 
die Sprache selbst, hat für ihn bloß den Wert eines Zeichens, eines 
Gleichnisses« (VIII, 257). Auf die kürzeste Form gebracht, heißt 
das: »Die Seligkeit ist die einzige Realität - der Rest ist Zeichen, 1 
um von ihr zu reden« (VIII, 258). Was es als Gegenstand, als Welt 
gibt, alles ist nicht mehr »als eine Gelegenheit zu Gleichnissen. Ge
rade daß kein Wort wörtlich genommen wird, ist diesem Antireali
sten die Vorbedingung, um überhaupt reden zu können« (VIII, 
257). Daher kann es keine Lehre Jesu geben, vor allem keine ein
deutige, keine feste: »Dieser Glaube formuliert sich nicht - er lebt, I 
er wehrt sich gegen Formeln« (VIII, 2 56). 

Wie aber kann die Grundhaltung dieses »wahren Lebens«, die
ses »ewigen Lebens«, das »nicht verheißen« wird, sondern das »da 
ist«, in Wort und Tat zur Erscheinung kommen? 

Wenn der Selige ein Wort spricht, so muß offenbar in Zeichenrede 
und Gleichnis alle rationale Eindeutigkeit versinken. »Die gute Bot
schaft ist, daß es keine Gegensätze mehr gibt« (VIII, 2 56), d. h. alle 
Unterschiede haben ein Ende. ietzsche läßt Jesus sprechen, als ob 
alles das nicht sei, was unserem gegenständlichen Wahrnehmen, Den
ken, Wissen das Sein dadurch ist, daß es unterschieden, gegensätz
lich und bestimmt ist. 

Für das Tun des Seligen ist das Charakteristische: Er geht an der 
Welt vorüber, oder er geht unbetroffen durch die Welt hindurch. 
Machen wir die Konsequenzen dieser Grundhaltung klar, wie Nietz
sche sie entwickelt: 

Es gilt erstens: Nirgends Widerstand leisten! Nichts wird ver
neint, alles wird bejaht. Solche Haltung nennt Jesus Liebe. Sein 
»Leben in der Liebe ohne Ausschluß, ohne Distanz« (VIII, 2 52) be
deutet, daß ihm alles gleicherweise nah ist: Er macht »keinen Unter
schied zwischen Fremden und Einheimischen, zwisdien Juden und 
Nichtjuden« (VIII, 2 5 8). Diese Liebe ist wahllos, zu jedem äch
sten bloß als zu diesem gerade gegenwärtigen Anwesenden. Sie 
»schätzt niemanden gering«. 

Doch dieses Niditwiderstehen der Liebe beschränkt sidi nicht auf 
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das übersehen aller Unterschiede. Der Christ kämpft nicht, auch 
nicht, wenn sein Dasein bedroht ist. »Ein solcher Glaube zürnt nicht, 
tadelt nicht, wehrt sich nicht: er bringt nicht ,das Schwert,.« Der 
Christ leistet »dem, der böse gegen ihn ist, weder im Wort noch im 
Herzen Widerstand« (VIII, 2 5 8). Da er schlechthin nicht kämpft, 
läßt er sich auch »bei Gerichtshöfen weder sehen noch in Anspruch 
nehmen (>nicht schwören,)« (VIII, 2 5 8). 

Wird aller unterscheidende und handelnde Bezug des Menschen 
zur Welt hinfällig, und ist, was sonst Wirklichkeit heißt, nur unfeste 
Symbolik, um mit ihr von der Seligkeit, der eigentlichen Wirklich
keit, zu reden, so folgt zweitens: »Eine solche Symbolik par ex
cellence steht außerhalb aller Religion, aller Kultbegriffe, aller Hi
storie, aller Bücher, aller Kunst.« - »Jesu ,Wissen< ist eben die reine 
Torheit darüber, daß es dergleichen gibt« (VIII, 257). »Die Kultur 
ist ihm nicht einmal vom Hörensagen bekannt ... er verneint sie 
nicht ... Dasselbe gilt vom Staat, von der Arbeit, vom Kriege - er 
hat nie einen Grund gehabt, ,die Welt, zu verneinen ... Das Ver
neinen ist eben das ihm ganz Unmögliche ... « (VIII, 257). Darum, 
weil es keine Gegensätze mehr gibt, fehlt auch »der Begriff Schuld 
und Strafe. Die Sünde, jedwedes Distanz-Verhältnis zwischen Gott 
und Mensch ist abgeschafft« (VIII, 2 5 8). 

Mit dem Wegfall aller Weltwirklichkeit wird drittens auch der 
Tod etwas Unwirkliches. »Der ganze Begriff des natürlichen To
des fehlt im Evangelium: der Tod ist keine Brücke, kein Übergang, 
er fehlt, weil einer ganz anderen, bloß scheinbaren Welt zugehörig. 
Die Zeit, das physische Leben und seine Krisen sind gar nicht vor
handen für die Lehrer der ,frohen Botschaft, ... « (VIII, 260). 

Die Seligkeit seiner Lebenspraxis bestätigte Jesus durch sein Ster
ben: »Dieser ,frohe Botschafter, starb, wie er lebte, nicht um ,die 
Menschen zu erlösen,, sondern um zu zeigen, wie man zu leben 
hat.« So war »sein Verhalten vor den Richtern ... sein Verhalten 
am Kreuz. Er widersteht nicht, er verteidigt nicht sein Recht ... 
Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses 
tun.« Das ist die Grundhaltung: »Nicht sich wehren, nicht zürnen, 
nicht verantwortlich machen ... , sondern auch nicht dem Bösen wi
derstehen -ihn lieben ... « (VIII, 261). 
1 Diese Charakteristik der Lebenspraxis Jesu durch Nietzsche soll 
zugleich eine allgemeine Möglichkeit des Menschseins zeigen. Nietz
sche fragt: Was für Menschen, wie geartete Menschen können diesen 
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gisch überhaupt Möglichen die Rede sei. Hier ist nun ietzsche ganz 
entschieden: »Die Praxis des Christentums ist keine Phantasterei, 
so wenig die Praxis des Buddhismus sie ist: sie ist ein Mittel, glück
lich zu sein« (XV, 260). Diese Lebenspraxis ist aber als psycholo
gische Möglichkeit durchaus ungeschichtlich, d. h. sie hat keine spe-\ 
zifisch geschichtliche Herkunft, ist darum jederzeit und auch heute 
•jeden Augenblick noch möglich«. •Heute noch ist ein solches Leben 
möglich, für gewisse Menschen sogar notwendig: das echte, das ur
sprüngliche Christentum wird zu allen Zeiten möglich sein« (VIII, 
265). Darum kehrte der Typus in den christlichen Jahrtausenden 
wieder, z. B. in Franz von Assisi (VIII, 252) (nicht aber etwa in 
Menschen wie Pascal, die vielmehr durch die Ideale des verkehrten 
Christentums in ihrer Kraft gebrochen wurden, XV, 328 ff.). Da diese 
Lebenspraxis vor allem aber in Zeiten wachsender decadence mög
lich wird, so gerade auch in unseren Zeiten. •Unser Zeitalter ist in 
einem gewissen Sinn reif (nämlich decadent), wie es die Zeit Bud
dhas war ... Deshalb ist eine Christlichkeit ohne die absurden Dog
men möglich« (XV, 318). 

Fassen wir zum Schluß noch einmal mit Nietzsches Worten zu
sammen, wie sich diese christliche Lebenspraxis Jesu zeigt: » Wer 
jetzt sagte, >ich will nicht Soldat sein<, >ich kümmere mich nicht 
um die Gerichte<, >die Dienste der Polizei werden von mir nicht in 
Anspruch genommen<, >ich will nichts tun, was den Frieden in mir 
selbst stört: und wenn ich daran leiden muß, nichts wird mir mehr 
den Frieden erhalten als Leiden< - der wäre Christ« (XV, 299). 
Soziologisch aber sagt Nietzsche von diesem Christentum: »Das \ 
Christentum ist möglich als privateste Daseinsform; es setzt eine 
enge, abgezogene, vollkommen unpolitische Gesellschaft voraus - es 
gehört ins Konventikel« (XV, 298)1. 

5 Ernst Benz hat seine vorher zitierte Abhandlung mit einem merkwürdi
gen Schluß versehen. Nachdem er innerhalb der Darstellung wiederholt von 
der Verlogenheit der liberalen und positiven Theologie des 19. Jahrhun
derts gesprochen hat, schreibt dieser Theologe zuletzt angesichts des Jesus
bildes Nietzsches von der Bedeutung, welche nach seiner Meinung dieses 
Bild »im Sinne eines positiven Beitrags zur Verwirklichung einer neuen 
Form christlichen Lebens und Denkens« habe, indem er von ietzsche wie 
folgt spricht: •Der Antichrist wird ... zum Lehrer einer imitatio Christi, 
welche die Kirche aus Schwachheit und Bequemlichkeit unterschlagen hat. 
Der Feind der Kirche wird zum Propheten einer neuen Möglichkeit des 
Christentums, welche die Kirche selbst aus Furcht vor ihren unerbittlichen 
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Nietzsdte aber ist die Verkehrung keine erst in der Folge auftre
tende Ersdteinung, nidtt ein Abfall, sondern das essentiell Erste. Die 
Evangelien, das ganze Neue Testament sind sdion die Verkehrung. 

Das Bild dieser Verkehrung ist bei Nietzsche folgendes: 
Während Jesus eine Lebenspraxis verwirklichte, kam es jetzt auf 

einen Glauben an. Aber: »Das Christsein ... auf ein Für-wahr-hal
ten reduzieren, heißt die Christlichkeit negieren. In der Tat gab es 
gar keine Christen« (VIII, 266). Wahrend Jesus sich wie Buddha 
von den Menschen unterschied durch ein anderes Handeln, unter
schieden sich die Christen von Anfang an bloß - durdi einen 
anderen Glauben. 

Der Glaube wurde Lehre. Was Symbol der Mitteilung der Selig
keit war, wurde handgreifliche Realität: »lauter Sachen und Per
sonen statt der Symbole, lauter Historie statt der ewigen Tatsachen, 
lauter Formeln, Riten, Dogmen statt einer Pra.xis des Lebens« (XV, 
260). Es trat »die Heilslegende an Stelle der symbolischen Jetzt
und Allzeit, des Hier und überall; das Mirakel an Stelle des psy
chologischen Symbols« (XV, 287). Aus der Wahrheit Jesu, die allem 
Persönlichen und Historischen die Realität bestreitet, wird »heraus
fabriziert« die persönliche Unsterblidikeit, der persönlidie Erlöser, 
der persönliche Gott (XV, 286). Aber: »Nidits ist undiristlidier als 
die kirchlichen Cruditäten von dem Gott als Person, von einem 
>Reidt Gottes,, welches kommt, von einem >Himmelreich, jenseits, 
von einem ,Sohne Gottes,, der zweiten Person der Trinität ... Das 
alles ist ein welthistorisdier Zynismus in der Verhöhnung des Sym
bols ... « (VIII, 260 ). 

Vor allem wurde statt des wirklichen Jesus ein Bild ]esu aufge
stellt: der Fanatiker, der Kämpfende, der Angreifer gegen die Prie
ster und Theologen; dann in der Interpretation des Paulus die Gestalt 
des Erlösers, von der eigentlidi nur Tod und Auferstehung nodi widi
tig waren. 

Wenn Nietzsche sich diese Verkehrungen bis ins einzelne verge
genwärtigt, steht er selbst mit wachsendem Staunen vor dem, was 
er sieht: »daß die Menschheit vor dem Gegensatz dessen auf den 
Knien liegt, was der Ursprung, der Sinn, das Recht des Evange
liu.ms war, daß sie in dem Begriff ,Kirche, gerade das heiliggespro
dten hat, was der >frohe Botschafter, als unter sich, als hinter sidi 
empfand - man sucht vergebens nach einer größeren Form welt
historischerlronie - -« (VIII, 262). 
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c) Die Ursprünge des verkehrenden Christentums 

Die Verkehrung, das begründende Ereignis des Christentums, muß 
ihrerseits einen Ursprung haben. Nicht der kampflose Friede Jesu, 
nicht seine Lebenspraxis mit dem Erfolg der gegenwärtigen Selig
keit im Nichtwiderstehen, nicht seine Unbetroffenheit von der Welt 
und vom Tod ist der Ursprung des Christentums, sondern ein 
menschliches Grundverhalten, das in dieser einen geschichtlichen 
Konstellation eine nie dagewesene Macht bekommen konnte: das 
Ressentiment der Schlechtweggekommenen, Mißratenen, aller Un
terdrückten und Niedrigen, aller Mittelmäßigen und Durchschnittli
chen. Es ist Nietzsches psychologische Entdeckung, daß das Ressen
timent der Ohnmacht, nämlich aus dem Willen zur Macht noch in 
der Ohnmacht, schöpferisch werden kann in Wertschätzungen, Idea
len, Umdeutungen. Nietzsche erblickt in dem Pathos des Moralisten 
den geheimen Geltungswillen der Gemeinheit, in dem Fanatismus 
der Gerechtigkeit die geheime Rachsucht, in den idealen Wertschät
zungen den verborgenen Kampf gegen den in der Tat höheren Rang. 
Die Gesamtheit dieser Motive vermag eine Geistigkeit raffinierten 
Charakters in immer neuen sublimen Verkehrungen hervorzubrin
gen. Durch Anwendung dieser Psychologie auf das Christentum will 
Nietzsche dessen Ursprung und Entfaltung begreifen. Das Christen
tum benutzt alles, was ihm an Wahrheit begegnet - so auch die 
Wahrheit Jesu -, um es anzueignen in einer verkehrenden Interpre
tation, vermöge der es mitwirken muß, um alles Hohe, Mächtige, 
Adlige, alles Gesunde, Kraftvolle, Vornehme, alles Lebenbejahende 
zu untergraben. 

So war nach Nietzsche schon die Urgemeinde »eine Welt wie aus 
einem russischen Roman, in der sich Auswurf der Gesellschaft, Ner
venleiden und >kindliches, Idiotentum ein Stelldichein zu geben schei
nen« (VIII, 254). Diese Menschen fanden in der späten antiken 
Welt überall ihre Verwandten. Längst war im Heidentum ein Anti
heidentum erwachsen, nämlich die Religion in den häßlichen und 
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unheilvollen Gestalten, die schon Epikur bekämpfte. Das Christen
tum hat dann »Lehren und Riten aller unterirdischen Kulte des im
perium romanum, es hat den Unsinn aller Arten kranker Ver
nunft in sich eingeschluckt«. Denn »das Schicksal des Christentums 
liegt in der Notwendigkeit, daß sein Glaube selbst so krank, so 
niedrig und vulgär werden mußte, als die Bedürfnisse krank, nied-
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Geschichte Israels durch die jüdischen Priester ist für Nietzsche völlig 
analog die Umfälschung der Geschichte Jesu und des ersten Chri
stentums durch Paulus, beides entsprungen aus der Todfeindschafl: 
gegen die Realität. 

Um sich zu behaupten in der Realität, nutzte der jüdische In
stinkt alle unterirdischen Mächte, die ihm dienen konnten. Das jü
dische Volk, ein » Volk der zähesten Lebenskraft«, hat, »unter unmög
liche Bedingungen versetzt, freiwillig, aus der tiefsten Klugheit der 
Selbsterhaltung, auch die Partei aller decadence-Instinkte« genom
men. Die Juden selbst zwar »sind das Gegenstück aller decadents: 
sie haben sie darstellen müssen bis zur Illusion ... Die decadence 
ist für die im Judentum und Christentum zur Macht verlangende 
Art von Mensch, eine priesterliche Art, nur Mittel« (VIII, 244). 

Das Christentum (nicht Jesus) ist für Nietzsche nur das Juden
tum in letzter Konsequenz. Der jüdische Instinkt »verneinte, als 
Christentum, noch die letzte Form der Realität, das ,heilige Volk< 
... die jüdische Realität selbst« (VIII, 249). 

ietzsche hat den einen fortdauernden, sich immer wieder noch 
einmal überbietenden Verkehrungsprozeß, den er die Entnatürli
chung der Werte, die Falschmünzerei der Werte, die Vermoralisie
rung der Werte nennt, an vielen Einzelheiten beschrieben. Die Ju
den allein in der Geschichte haben ihn in seinem ganzen Umfang, 
in alle Verzweigungen aller möglichen Wertsetzungen vollzogen. 
»In ihrer achwirkung haben sie die Menschheit dermaßen falsch 
gemacht, daß heute noch der Christ antijüdisch fühlen kann, ohne 
sich als die letzte jüdische Konsequenz zu verstehen« (VIII, 243). 
Alle die anderen, die auch schon vorher an diesem Prozeß mitge
wirkt haben, Plato, die Stoiker, nennt daher Nietzsche »jüdisch an
gemuckert« (XV, 289). 

Nach dem Tode Jesu vollzog das entstehende Christentum seine 
erste Umfälschung, die der Wirklichkeit Jesu. Nach der Kreuzigung 
beherrschte die ratlosen Jünger die Frage: » Wer war das? Was war 
das?« Die Antwort geschah, unter Preisgabe der Lebenspraxis Jesu, 
aus dem Kampfwillen. Jetzt wurde Jesus gesehen als in Aufruhr 
stehend gegen die Ordnung der Herrschenden statt in seinem unein
geschränkten Nichtwiderstehen. Das Ressentiment der Jünger ver
zieh nicht; »das am meisten unevangelische Gefühl der Rache kam 
wieder obenauf. Man brauchte Vergeltung, ,Gericht«< (VIII, 267ff). 
Dann kam Paulus und antwortete auf die Frage » Wie konnte Gott 
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das zulassen?«: »Gott gab seinen Sohn als Opfer.« Nun wurde die 
Lehre von Auferstehung und Gericht, von personaler Unsterblich
keit maßgebend, lauter Dinge, die Jesus ganz fremd waren (VIII, 
269ff). 

d) Der Fortgang des Christentums 

Die Geschichte des Christentums ist für ietzsche gekennzeichnet 
durch die Eroberung der Seelen mit den von Anfang an erzeugten 
Verkehrungen der Werte. Damit aber erwachsen auch unerhörte See
lenverwicklungen. Es geschehen Steigerungen des Menschen zu einer 
mächtigen Spannung des Geistes, wenn schließlich auch die Starken 
und Vornehmen den Idealen des Christentums sich unterwerfen und 
doch in ihrer Seele unausweichlich mit diesen Idealen im Kampf 
bleiben. Am Ende aber geschehen die Abspannungen dieses christ
lich hochgetriebenen Geistes. Es entstehen die Pseudomorphosen der 
christlichen Ideale. Unter diesen wird von ietzsche noch mit 
Respekt angesehen das Jesuitentum. Mit voller Verachtung aber be
handelt er die Pseudomorphose der christlichen Ideale in der verwelt
lichten Moral, in den liberalen und sozialistischen Weltanschauun
gen, durch die die europäische Menschheit trotz ihres Unglaubens 
heute noch immer am Gängelband des Christentums geführt werde. 

Nur beispielsweise seien einige Gedanken ietzsches aus diesem 
großen Bereich der Geschichte des Christentums näher angedeutet: 

Nietzsche charakterisiert die Technik der Verkündigung und Aus
breitung des Christentums. Es kommt in dieser Technik darauf an, 
»nicht ob etwas wahr ist, sondern wie es wirkt«. Der »Mangel an 
intellektueller Rechtschaffenheit« ermöglicht es, jede Lüge zu benut
zen, wenn nur in den Gefühlen der » Wärmegrad erhöht« wird, bis 
man »glaubt«. Daher entwickelt sich »eine förmliche Schule der 
Mittel der Verführung zu einem Glauben: prinzipielle Verachtung 
der Sphären, woher der Widerstand kommen könnte ( der Vernunft, 
der Philosophie und eisheit, des Mißtrauens, der Vorsicht); ein 
unverschämtes Loben und Verherrlichen der Lehre unter ständiger 
Berufung darauf, daß Gott es sei, der sie gebe, ... daß hier nichts 
zu kritisieren sei, sondern nur zu glauben, anzunehmen, ... daß die 
tiefste Dankbarkeit und Demut der Zustand sei, in dem man sie 
zu empfangen habe ... Es wird beständig spekuliert auf Ressen
timents, welche die Niedriggestellten gegen alles, was in Ehren ist, 

351 



NIETZSCHE UND DAS CHRISTENTUM 

das Leben schwer zu nehmen oder gar zu verklagen, kurz, die Re
signation und Bescheidenheit zur Gottheit erhoben - das ist das Be
ste und Lebendigste, was vom Christentum noch übriggeblieben 
ist ... ein sanfter Moralismus ... Nicht sowohl ,Gott, Freiheit und 
Unsterblichkeit< sind übriggeblieben, als Wohlwollen und anstän
dige Gesinnung und der Glaube, daß auch im ganzen All Wohl
wollen und anständige Gesinnung herrschen werden« (IV, 88). 

3. Weltgeschichte 

Für Nietzsche ist das Christentum in der Weltgeschichte nur ein Phä
nomen unter anderen. Dies Ganze der Geschichte rundet sich für 

ietzsche zwar nicht zu einem geschlossenen Bild. Aber er erblickt 
sie doch wie ein Ganzes auf dem Wege zu einem möglichen höchsten 
Menschentypus. Er sieht die Geschichte als einen Übergang, in dem 
aus dem Menschen ein Mehr-als-Mensch werden soll. Das gegenwär
tige Zeitalter ist die Krise des zu vollendenden ihilismus, der die 
ungeheuerste Gefahr ist und aus dem doch das Größte möglich wird. 

Das Christentum ist für Nietzsche in diesem Ganzen das einma
lige Verhängnis mit den Folgen der Verderbnis und Verfälschung 
des Menschen. Das Christentum mitsamt der Antike, aus der es als 
deren Ergebnis erwachsen ist, wird erst heute ganz zu Ende gelebt 
und durchschaut. Dieser weltgeschichtliche Augenblick ist einzig. Wir 
wissen noch ganz um das Vergangene, das, wenn es gar nicht mehr 
gelebt wird, auch vergessen sein wird. » Wir können ungefähr über
sehen, daß die Geschichte des Christentums auf Erden einer der 
schrecklichsten Teile der Geschichte ist ... Freilich ragte im Christen
tum gerade auch das Altertum in unsere Zeit hinein; und wenn es 
schwindet, schwindet das Verständnis des Altertums noch mehr. Jetzt 
ist die beste Zeit, es zu erkennen; uns leitet kein Vorurteil zugun
sten des Christentums mehr, aber wir verstehen es noch und in ihm 
auch noch das Altertum ... « (X, 403). Und hier gerät Nietzsche 
in eine Stimmung, die ihn in schauriger Sorge vor der Zukunft ge
rade das gegenwärtige, auf den tiefsten Punkt gesunkene Zeitalter 
trotzdem bejahen läßt: »Wir leben in der Mitte der menschlichen 
Zeit: größtes Glück« (XII, 209). 

In diesem Augenblick der Geschichte ist nun weiter für Nietzsche 
das Christentum noch ein Beobachtungsobjekt ersten Ranges, an dem 
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er allgemeine Notwendigkeiten und Ursachzusammenhänge des 
Menschseins studieren kann: so die Wirkung der Ohnmacht, wenn 
in ihrem Ressentiment der Wille zur Macht geistig schöpferisch wird; 
so die Sublimierungen dieser Verkehrung; so die mögliche geistige 
Spannung; so die Möglichkeiten der unbedingtesten Wahrhaftigkeit; 
so den Menschentypus des Priesters, die Methoden der Seelenbeherr
schungtmd der Ausbreitungstechnik usw. 

Zum Studium dieser Möglichkeiten dient ihm der Vergleich. Macht 
und Ohnmacht, decadence und aufsteigendes Leben, Herren und 
Knechte, den Priestertypus, den Nihilismus kann es überall geben. 
Darum vergleicht Nietzsche die analogen Phänomene im Buddhis
mus, im Islam, in der Antike, im Gesetzbuch des Manu. Er sieht, 
daß in jedem Fall gelogen wird. Es kommt ihm daher darauf an, 
zu unterscheiden, zu welchem Zweck gelogen wird und wohin die 
Lüge führt. So glaubt er die aufbauende, schaffende Lüge unter
scheiden zu können von der zerstörenden Lüge, die dem Christen
tum eigen sei. Er schildert mit Grauen: Durch das Christentum ist es 
bewirkt, daß die große griechische Antike umsonst war; das Chri
stentum hat das imperium romanum zerstört, den Erfolg des Islam 
vernichtet, die Renaissance ( diese große Wiederauferstehung des 
eigentlichen Menschen) wiederum - durch Schuld Luthers - zu 
einem Umsonst werden lassen. 

All dies Beobachten dient für Nietzsche einem einzigen Ziel. Das 
Christentum hat vorbereitet, was mit den durch es selbst gelegten 
Antrieben in diesem Augenblick seines kommenden Endes getan 
werden kann. Jetzt ist für Nietzsche der Wendepunkt der Zeiten 
gekommen, in dem nicht nur der ot des Nihilismus abzuhelfen 
ist, sondern zum erstenmal der größte Plan für das Menschsein 
möglich wird. Aus dem Wissen vom Gang der Dinge in der Ge
schichte soll der Entwurf für die Züchtung des höchsten Menschen 
gewonnen werden. An die Geschichte wird überall die Frage ge
stellt: Was bedeutet das Geschehen für die Prägung des Typus 
Mensch? Was bisher eine Reihe zufälliger Glücksfälle war - das nt
steliender Ausnahmen, der menschlichen Größe-, das soll nun zum 
Inhalt der Absicht menschlicher Geschichtslenkung werden. Das Wis
sen um das, was aus dem Menschen durch das Christentum als Züch
tungsfaktor geworden ist, führt zur Frage: was überhaupt aus 
dem Menschen werden kann. Die universalgeschichtliche Bedeutung 
lehrt zufällige Züchtungsergebnisse, um nun bewußt besser zu züchten. 
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Daher will ietzsche angesichts der gesamten Geschichte jetzt 
»einen Augenblick der höchsten Selbstbesinnung« heraufführen. 
Diese muß den entstandenen ihilismus logisch und psychologisch 
zu Ende führen, mithelfen, ihn bis zum Letzten zu vollenden, um 
dann in ihm selbst die Gegenbewegung zu bewirken. Die Glaubens
mädi.te und ihre Folgen, die gesamten modernen Ideale mitsamt der 
Philosophie, müssen als lebensfeindlich verworfen und darin die neue 
weltbejahende, den Menschen hinauftreibende statt verderbende 
Weltanschauung gegründet werden. Mit dieser Weltanschauung 
aber ist dann die Weltgeschichte selbst planend in die Hand zu neh
men. 

Wie Nietzsche faktisch aus christlichen Antrieben denkt, 
deren Gehalt ihm verlorengeht 

Unsere Darstellung von Nietzsches Vision der Weltgeschichte, des 
Zeitalters und der Geschichte des Christentums war abgekürzt. Sie 
gab eine Vorstellung seiner Grundpositionen, nicht der reichen Aus
führung im einzelnen. Sie vernachlässigte alle Unstimmigkeiten, die 
in Nietzsches Kußerungen vorliegen. 

Wie verhalten wir uns dazu? Es ist leicht, auf Irrtümer hinzuwei
sen und an die Fülle des von ietzsche Nichtbeachteten zu erin
nern. Auch viele der positiv zu wertenden Züge dieser Gedanken 
liegen im Bereich des fast Selbstverständlichen. Greifen wir aus die
sem Positiven einiges heraus: 

Ein ietzsche-Studium lehrt Tatbestände sehen, lenkt den Blick 
auf psychologische und soziologische Kausalzusammenhänge; es läßt 
z. B. das verwickelte Gewebe der Wirkungen des Ressentiments 
durchsdi.auen, das alle Wertschätzungen hineinziehen kann in seine 
Verkehrungen. 

Dem Christentum gegenüber wiederholt Nietzsche den in weitem 
Umfang berechtigten Vorwurf, der aus dem fernen Orient schon seit 
dem 13. Jahrhundert kommt: Die Christen tun nicht, was sie lehren, 
nicht, was ihre heiligen Bücher sagen. Nietzsche drückt das aus: »Der 
Buddhist handelt anders als der Nichtbuddhist; der Christ handelt 
wie alle Welt und hat ein Christentum der Zeremonien und der 
Stimmungen« (XV, 282). 

Nietzsche drängt zu der Klarheit der Wahl angesichts der christ-
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alter lebten in einer fraglosen Zugehörigkeit zur regelmäßigen 
Wiederkehr der Erscheinungen, lebten ungeschichtlich, ganz gegenwär
tig wie in der Ewigkeit, als ob es immer so war und sein werde, 
wie es heute ist. Woher kommt die andere, so erregende Denk
weise, die je nach Lage ein unerhörtes Ohnmachtsgefühl oder ein 
Bewußtsein außerordentlicher Macht über den Gang der Dinge 
bewirkt? 

Sie ist christlicher Herkunft. Christlich ist der Gedanke der stren
gen Einmaligkeit des Menschheitsgeschehens mit seinen Entscheidun
gen: Schöpfung, Sündenfall, Erscheinen des Gottessohnes, Weltende, 
Jüngstes Gericht. Der Christ weiß um das Ganze und sieht die em
pirische Geschichte nicht als beliebiges Geschehen und bloßes Anders
werden, sondern eingebettet in die eine übersinnliche Geschichte. Da
durch ist die empirische Geschichte mit tiefem Sinn durchdrungen; 
in ihr geschieht überdies jederzeit die Entscheidung über das Heil 
der Seele jedes Einzelnen. 

Aus dem christlichen Geschichtsdenken ist durch eine Verwand
lung die Geschichtsphilosophie als weltliches Totalwissen hervorge
gangen. Herder, Kant, Fichte, Hegel und Marx stehen in der De
szendenz des christlichen Gedankens und mit ihnen auch ietzsche. 
Immer ist eine Vision des Ganzen maßgebend, immer ein Bewußt
sein des gegenwärtigen Zeitalters als eines bestimmten Ortes im 
Gesamtablauf, und zwar immer als Krise, als ein alles entscheiden
der Obergang. Immer besteht die eigung, irgendwo in der Ver
gangenheit den Höhepunkt, den Heilsursprung zu erblicken und 
diesen wieder als die Möglichkeit der eigenen Gegenwart zu sehen. 
Immer wird als Grundform des Geschehens gedacht, daß wahre, ge
sunde Zustände durch ein Gift, durch ein den Menschen sich selbst 
entfremdendes Geschehen, durch eine Untat, ein Böses ruiniert, zer
setzt und verkehrt worden seien und nun wiederhergestellt werden 
müßten. Der Inhalt all dieser Kategorien wechselt, sie selber aber 
kehren ständig wieder. 

Für Nietzsche liegt der Höhepunkt des Menschentums (in dem 
Glanz gesehen, wie der Christ durch die Evangelien die Fülle der 
Zeiten erblickt) im vorsokratischen Griechentum. Die Möglichkeit 
unserer eigenen Wahrheit und Wirklichkeit liegt in der Wieder
annäherung an dieses Griechentum des tragischen Zeitalters. Die 
Höhe der Antike ist durch Gifte zerstört, die - alle zusammengefaßt, 
summiert und überboten im Christentum (XVIII, 306) - die Welt 
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schleunigen, was er für ohnehin notwendig geschehend zu erkennen 
meinte; Nietzsche erblickte die ungeheure Gefahr: Der Mensch 
kann zugrunde gehen, kann wieder zum Affen werden, wenn nicht 
im letzten Augenblick die Umkehr einsetzt. Diese Umkehr aber 
kann für Nietzsche nur durch Erkenntnis des Ganzen in einer neuen 
Weltanschauung mittels bewußter Züchtung des höchsten Menschen 
erfolgen. An die Stelle des Schöpfergottes, der die Geschichte lenkt, 
tritt der schaffende Mensch, der die Geschichte planend als Ganzes 
in die Hand nimmt. -

Kritisch ist gegen das Prinzip einer universalen Wissensmöglich
keit und eines dazu gehörenden Planes des Ganzen folgendes zu 
sagen: 

1. Ein weltgeschichtliches Totalwissen ist nicht möglich, weil wir 
immer nur im Ganzen, nie das Ganze wissen. Jeder Entwurf des 
Ganzen ist eine Hypothese, mit der man versucht, was an erfahr
barer Wirklichkeit dazu paßt - so entstehen Perspektiven und Li
nien eines geordneten Zueinandergehörens geschichtlicher Phäno
mene - und was dazu nicht paßt -, so entstehen die immer neuen 
Fragen ins Grenzenlose vor der Unendlichkeit der Geschichte. Ein 
sich fixierendes Totalwissen ist nicht nur stets unwahr, sondern 
lähmt die Erfahrbarkeit zugunsten einer fälschlichen Geschlossen
heit, welche Anschauung und Verstand befriedigt, sofern sie darin 
ausruhen können l 

Auch jedes Bild eines Zeitalters ist nur eine Konstruktion, sinnvoll 
durch das Maß klärender Erhellung, aber niemals das Wissen vom 
Wesen oder von der ganzen unendlichen Wirklichkeit einer Zeit. Je
des Wissen von einem Zeitalter hat die Grenze an der Wirklichkeit, 
die ihm nicht entspricht. 

Alles Wissen von etwas, und so das Wissen von dem Gang unse
rer Geschichte, muß, wenn es wahr bleiben will, sich eines Grund
verhältnisses all unseres Seins bewußt bleiben. Wir sind und le
ben aus dem Umgreifenden, das selbst niemals Gegenstand wird. 
Meint man das Ganze geschichtlichen Geschehens als Erkennungs
objekt gefaßt und damit das, worin und wodurch wir sind, vor 
Augen zu haben, so hat man das Innesein des Umgreifenden ver
loren, aus dem wir leben und in dem erst alle verendlichende Gestal
tung von Erkenntnisgegenständen stattfindet. Es ist charakteristisch, 
daß Nietzsche vor der Geschichte durchwegs steckenbleibt in der blo
ßen Drastik von Behauptungen, Werturteilen, Aussagen oder sich 
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verliert in psychologischen Verstehbarkeiten, die zumeist negieren
der Art sind. Immer dann, wenn er zu wissen meint, was der Mensch, 
die Geschichte, was ich selbst im ganzen bin, geht ihm das Um
greifende und damit Ursprung und Wesen verloren. 

So ist auch vom Christentum als einem ungeheuren geschichtli
chen Phänomen nicht im ganzen zu wissen, was es sei. Alles Wissen 
ist entweder von außen und geht am Innern der existentiellen Le
bensmächte vorbei zugunsten der erkennenden Beschäftigung mit psy
chologischen Abgleitungen, Umsetzungen und Vordergründen, oder 
es ist von innen - vom christlich lebenden und glaubenden Men
schen her gesehen - und dann immer ein Wissen im Umgreifenden 
von bloßen Aspekten der Verfestigungen. Es ist eine Verkehrung 
infolge falsch ergriffener Historie, wenn man seit anderthalb Jahr
hunderten überall in der Geistesgeschichte als ein gegenständliches 
Etwas zu wissen meint, was als es selbst nur existierend in Ein
heit von Sein und Wissen ist; wenn man so auch vom Wesen des 
Christentums spricht und dabei nicht bemerkt, wie sehr man in all
gemeine Unbestimmtheiten gerät oder konkrete Einzelheiten vor 
Augen hat, die als solche nicht Wesen sind. 

2. Ein weltgeschichtlich das Ganze planendes Handeln ist nicht 
möglich, weil es voraussetzen würde, daß das Ganze vorher Ge
genstand des Wissens wäre. ietzsche weiß, daß dieses Wissen nicht 
da ist, aber er hält es im Prinzip für möglich: » Jedenfalls muß, 
wenn die Menschheit sich nicht durch eine solche bewußte Gesamt
regierung zugrunde richten soll, vorher eine alle bisherigen Grade 
übersteigende Kenntnis der Bedingungen der Kultur, als wissen
schaftlicher Maßstab für ökumenische Ziele, gefunden sein« (II, 43). 
In der Folge vergißt Nietzsche auch diese zur Zeit faktische Unmög
lichkeit. Niemals aber erkennt er die prinzipielle Unmöglichkeit, die 
daraus erwächst, daß, was auch erkannt wird, immer ein Verendlich
tes ist, das vom nie gewußten Ganzen umgriffen wird. Jedes Han
deln bewirkte auch das, woran gar nicht gedacht und was gar nicht 
gewollt war. Es ist ein Handeln im umgreifenden Ganzen des fort
gehenden Geschehens, nie ein Verfügen über diesen Gang im Ganzen. 
Für endliche Zwecke in endlichen und darum geschlossenen Ganz
heiten kann ich bestimmt und wirklichkeitsgemäß wissen und durch 
Veranstaltungen, Arbeit, Operationen erreichen, was ich will. Wenn 
ich aber das Ganze überhaupt ins Auge fasse, so kann ich nur auf 
Grund eines Scheinwissens, in einer Verkehrung wissenschaftlicher 
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Möglichkeiten, wirklichkeitsfern mit unbestimmten Inhalten ein 
Verwirrendes tun, dessen Erfolge in ganz andere Richtungen füh
ren als gewollt war. 

Es gibt auch nicht die richtige Welteinrichtung, welche bestehen 
und abschließen könnte, sondern alles »Richtige« ist in bezug auf 
das Ganze nur ein Weg, der im Gehen erst offenbart, was vorher im 
»Richtigen« noch gar nicht gemeint sein konnte. 

In der Meinung, das Ganze zum Willensinhalt zu gewinnen, wird 
das Umgreifende zum Endlichen gemacht, wird bezweckt, was als 
Zweck gerade verlorengeht. -

Der Ernst der Frage, wenn sie auf das Ganze der Geschichte und 
alle Zukunft geht, steht in wunderlichem Kontrast zu dem Unernst 
des Totalwissens, das vor jeder kritischen Wissenschaft zerbricht, 
und dem Unernst des Verfügens und Machens, dessen Bedeutung im 
Gang der Dinge von ganz anderen Mächten bestimmt wird als 
von ihm selbst. 

In ·jedem Fall, in dem ich mein Wissen an ein Ganzes fessele und 
das Handeln aus Weltgeschichte begründe, werde ich abgelenkt von 
dem, was wirklich zu tun möglich ist. Ich werde um das Gegenwär
tige betrogen, sei es - im Wissen - zugunsten eines Vergange
nen, sei es - im Machen - zugunsten eines Zukünftigen, in beiden 
Fällen eines nur Gemeinten, nicht Wirklichen, eines nicht Gelebten 
und nie Verwirklichten. Dem Menschen, der wirklichkeitstreu bleibt, 
kommt es darauf an, jetzt und hier zu tun, was wahr ist, nicht 
das Jetzt und Hier abzuleiten aus einem anderen, einem Zweck. 
Zwar ist alles menschliche Leben nur im Medium von Plan und 
Zweck. Wie weit der planende Wille reichen kann, ergibt sich aus 
Situationen und Wissen, bleibt wahr, soweit das Wissen kritisch und 
methodisch, die Auffassung der Situation wirklichkeitsgemäß voll
zogen ist. Dann bleibt Situation und Wissen eingebettet in das Um
greifende, das durch die Bewegung allen Daseins ewig gegenwärtig 
ist oder sein kann und das alles bloße Wollen, Machen, Planen, 
Handeln führen muß, wenn dieses substantiellen Charakter hat. Das 
heißt: Es kommt nicht auf die Weltgeschichte an, die niemand in der 
Hand hat, sondern auf die gegenwärtige Geschichtlichkeit; darauf 
was ich wirklich werde, wer mir begegnet, wen ich liebe, welche 1 
konkrete Aufgabe ich als Beruf finde, welches Menschenbild vor mir 
steht, weil es ist, und weil ich es sehen konnte, in welchem Raum 
menschlicher Gemeinschaft ich lebe, welchem Volk und Vaterland ich 
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gehöre - und schließlich, wie mir in allem diesem das Sein selbst 
fühlbar und mein Bezug auf Transzendenz, die Ewigkeit, wirklidi. 
wird- und wie das ichts sich mir zeigt. 

Der Mensch, der existiert, muß wissend hingehen in den Gang der 
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Dinge, in dem er zu sich kommt, zwar ein Nichts vor der Tran
s~endenz, aber ~igenstän_dig _gegen~ber jedem Weltsein, das ihn zu 
einem bloßen Mittel ermedngen will, auch gegenüber der Zukunft, 
sofern sie in einer bestimmten Gestalt allein wesentlicher Wirklidi.-
keit sich gibt. Absolute Weltgeschichte und Verfügen über das 
Ganze - sei es in Gedanken oder im vermeinten Tun - beraubt ihn 
seines möglichen Wesens, läßt ihn einen falschen Boden betreten. 

Wohl wagt der denkende Mensch die Bodenlosigkeit, aber dann 
findet er keinen Boden anderswo, nicht in der Ferne, nicht in der 
Welt der Zukunft, sondern Boden nur in seiner Gegenwart, vor der 
Transzendenz, wenn er zu leben vermag aus der Tiefe seines Grun
des. 

Wohl muß der Mensch wagen, sich der Weite des grenzenlosen Rau
mes des Möglichen auszusetzen, aber es entscheidet über ihn, ob er 
sich hier vor dem Nichts verliert, das ihn in Verzweiflung und 
dann in Fanatismus zwingt, oder ob er sich vor der Transzendenz 
findet, die ihn auffängt und frei werden läßt. 

Das weltgeschichtliche Denken in seiner Verabsolutierung zu einem 
Totalwissen ist wie ein Nebel, der sich über unsere Wirklichkeit 
gelegt hat. Es beherrscht weite Gebiete des modernen Denkens. Man 
bedarf eines Rucks, um davon frei zu werden. Der Gedanke dieser 
Befreiung ist einfach, seine Verwirklichung schwer. 

ietzsche und mit ihm der moderne Mensch lebt nicht mehr in 
Beziehung auf das Eine, das Gott ist, sondern stürzt, gebunden an 
den Leitfaden christlicher Einheit der Menschheitsgeschichte, in das 
transzendenzlose Eine, das diese Welt und die Geschichte der Mensch
heit sei, und muß wissend mit Nietzsche erfahren, daß es diese 
Weltimmanenz als eine gar nicht gibt. Im Zerbrechen der Einheit er
wächst der Zufall als letzte Instanz, das Chaos als eigentliche Wirk
lichkeit, das fanatische Sichhalten an irgend etwas, die Ansicht des 
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Ganzen als einer Experimentierstätte, das sich selbst betrügende 
Planen des Ganzen - und mit dem Durchschauen dieser Wege der 
gesteigerte Nihilismus. 
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2. »Es ist etwas Fundamental-Verfehltes im Menschen~ 

Dieses Nietzsche-Wort (XIV, 204) ist wie eine Umsetzung des 
di.ristlichen Gedankens der Erbsünde. 

Nietzsche leidet am Menschen in einem Grade, daß er für Augen
blicke in der »schwärzesten Melancholie« versinkt. Der Mensch ist 
im Gegensatz zu den Tieren, deren jedes in seiner Wohlgeratenheit 
einem feststehenden Typus gehorcht, »das noch nicht festgestellte 
Tier«, darum in der Unbestimmtheit seiner Möglichkeiten, in seiner 
Unentschiedenheit schon als sein bloßes Dasein wie eine Krankheit 
der Erde. 

Doch dieser Mangel des Menschen ist dann gerade seine Chance. 
Er ist noch nicht, was er sein kann; er ist mißraten; aber er kann 
nodi. alles werden. Nicht daß der Mensch ein »festgestelltes Tier«, 
d. h. ein Typus würde, und dann notwendig ein Herdentypus, ist 
für Nietzsche wünschbar; gerade umgekehrt: in der ichtfestge
stelltheit liegt das eigentliche Wesen des Menschen als sein Über-sid1-
hinaus-können. 

Daher erfolgt die vollkommene Bejahung des Menschen durch 
Nietzsche. Nietzsche verwirft alle seine Anklagen: » Viel mehr wert 
ist der wirkliche Mensch, verglichen mit irgendeinem bloß gewünsch
ten, erträumten Menschen« (VIII, 139). »Der wohlgeratene Mensch 
freut sich an der Tatsache ,Mensch< und am Wege des Menschen: 
aber- er geht weiter« (XII, 24). 

Verlorenheit des Menschen und Möglichkeit seines Heils, dieses 
Grundschema der Auffassung des Menschseins scheint bei Nietz
sdi.e erhalten. Aber der christliche Gehalt der Konzeption ist mit 
der radikalen Verwandlung von vornherein verloren. 

Die Hauptsache ist: Der Mensch wird von Nietzsche ganz auf 1 
sidi. allein gestellt. Des Menschen möglicher Aufsd1wung im » Wei
tergehen« geschieht ohne Gottheit. Nietzsche will mit Bewußtsein 
dem Menschen nichts als den Menschen geben und ist dessen froh: 
»All die Schönheit und Erhabenheit, die wir den wirklichen und ein
gebildeten Dingen geliehen haben, will ich zurückfordern als Eigen
tum und Erzeugnis des Menschen ... « (XV, 241). 

Doch, fragen wir, kann der Mensch sein Ziel erreichen, wenn er 
nur sich will und sein »Weiter«? ietzsche hat sich, als er wußte, daß 
das nicht geht, ein Goethe-Wort notiert (an Rat Schlosser): »Wahr
haft hochad1ten kann man nur, wer sich selbst nicht sucht ... ich muß 
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1 gestehen, selbstlose Charaktere dieser Art in meinem ganzen Leben 
nur da gefunden zu haben, wo ich ein festgegründetes, religiöses Le
ben fand, ein Glaubensbekenntnis, das einen unwandelbaren Grund 
hatte, gleichsam auf sich selbst ruhte, nicht abhing von der Zeit, 
ihrem Geiste, ihrer Wissenschaft« (XIII, 304). 

Diese Wirklichkeit hat Nietzsche in der Folge verleugnet. Das 
Charakteristische für ihn ist auch hier, wo er das Menschsein denkt, 
zwar zunächst aus einem christlichen Antrieb zu denken. Aber von 
vornherein läßt er den christlichen Gehalt, nämlich den Bezug des 
Menschen zur Gottheit, fallen. So vermeint er zwar in der eisigen 
Realität ohne Illusion zu denken, schaffend zu denken, gerät jedoch 
dabei in das Leere des ichts-als-Mensch-seins, in der er - unerträg
lich am Menschen leidend - sich gleichsam überschlägt zu der Idee 
des Übermenschen. Dieser Übermensch in seiner Unbestimmtheit be
deutet nichts für einen lebendigen Menschen, der im »Blick auf das 
Vollkommene« (XIII, 304) jetzt und hier tun will, was notwendig 
ist, um sein Höchstes zu gewinnen, und der Ruhe in sienem Tun 
will dadurch, daß er des Seins selbst gewiß wird. icht uns selbst, 

'

nicht den Menschen suchen, das ist Bedingung dafür, daß wir uns 
selbst, daß wir den Menschen finden. 

3. Wissenschaft als grenzenloses Wissenwollen 

Christliche Herkunft ist in Nietzsches Wahrheits- und Wissenschafts
willen. 

ietzsche behauptet zwar: Eine Religion, die wie das Christen
tum sich an keinem Punkt mit der Wirklichkeit berührt, muß der 
Wissenschaft todfeind sein (XIII, 281). Wie aller »Glaube«, war 
auch der christliche stets ein Veto gegen die Wissenschaft, insbeson
dere gegen »die beiden großen Gegnerinnen des Aberglaubens, Philo
logie und Medizin«. »In der Tat«, sagt Nietzsche, »man ist nicht 
Philolog und Arzt, ohne nicht zugleich auch Antichrist zu sein. 
Als Philolog schaut man nämlich hinter die >heiligen Bücher,, als 
Arzt hinter die physiologische Verkommenheit des typischen Chri
sten. Der Arzt sagt >unheilbar<, der Philolog >Schwindel< ... « (VIII, 
282). 

Aber Nietzsche selbst leitet seinen eigenen Wahrheitswillen und 
die Unbedingtheit der modernen Wissenschaftlichkeit von dem Feuer 
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ab, das im Christentum erglühte, aus der Moralität, die Wahrheit 
um jeden Preis will (VII, 27 5, vgl. S. 3 3 5 ). 

Wahrheit will Nietzsche gegen Schwindel und Schein, Wahrheit 
will er auch in seiner Erkenntnis des Christentums und der ver
hängnisvollen Folgen des Christentums für das Menschsein. Aber 
Nietzsche erfährt im Versuch des Wissens und Behauptens, dann in 
der Fragwürdigkeit des Gewußten, dann im Vollzug kritischer Me
thode, dann im Wanken der Wahrheit selber, schließlich im Zwei
fel am Wert der Wahrheit, was es mit der modernen Wissenschaft 
auf sich hat. Die Folgen der hier von ietzsche erfahrenen Umkeh
rungen sind repräsentativ für das, was in der Tiefe unseres Zeit
alters geschehen ist und geschieht. Sie müßten, zur vollen Klarheit 
und Wirklichkeit gekommen, unser ganzes Seins- und Wahrheitsbe
wußtsein verwandeln. Das ist näher zu sehen. 

Mit dem Hinweis auf die christliche Moralität als Quelle des un
bedingten Wahrheitswillens, der unsere Wissenschaft trägt, hat Nietz
sche in aller Kürze eine wesentliche Antwort gegeben auf die Frage: 
Woher kommt unsere abendländische universale Wissenschaft und die 
moderne (wenn auch stets nur in wenigen Menschen verwirklichte) 
Wissenschaftsgesinnung? Seine überraschende Antwort ist von uns 
deutlicher zu entwickeln; dann vermögen wir zugleich Nietzsches 
eigenes verwunderlich widerspruchsvolles, ja gelegentlich verworrenes 
Verhalten zur Wahrheit und Wissenschaft besser zu verstehen. 

Zwischen der griechischen Wissenschaft und der Wissenschaft des 
modernen Abendlandes ist ein bis in die Wurzeln gehender Unter
schied. Der christlichen Welt eigentümlich ist die geschichtlich nur in 
ihr erwachsene Weite des Wissenwollens, diese Unerbittlichkeit des 
Wahrheitssuchens, das in der Wissenschaft sich auswirkt. Die Tatsache 
ist nicht zu bestreiten, daß diese Wissenschaft in ihrer Universalität, 
in ihrer Grenzenlosigkeit und in der Weise ihrer Einheit nur im 
Abendland und nur auf christlichem Boden entstanden ist. Nur 
hier gab es - wenigstens in einzelnen Menschen - den Geist der 
Wissenschaftlichkeit als ein alles Bewußtsein und Tun durchdringen
des Medium. 

Der Grieche hat wohl alle Ansätze solcher Wissenschaft. Denn er 
kennt klare Entwicklung von Methoden, er erwirbt sich konkrete 
Erkenntnisse in der Astronomie, Medizin, Geographie, Physik, Zoolo
gie, Botanik, die alles übertreffen, was sonst von Menschen in der 
Welt gewußt wurde, wenn es auch - mit Ausnahme der Mathema-
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tik - kümmerlich ist, verglichen mit modernem Wissen. Aber der 
Grieche kennt doch nicht die prinzipiell verläßliche Methodik em
pirischer Forschung, die sich auf alles ausbreitet, was erfahrbar ist; 
selbst dann, wenn ein einzelner sie einen Augenblick zu üben scheint, 
ist sie begrenzt und alsbald vergessen. Die Lektüre der hippokra
tischen Schriften zeigt ein Kunterbunt echter Beobachtung, plausib
ler Deutung, philosophischer Theorien, phantastischen Aberglaubens. 
Der Grieche kennt nicht die grenzenlos fortschreitende, in sich über
all bezogene, alles auf alles zur Erkenntniswirkung bringende, eine 
universale Wissenschaft, in der alle Einzelwissenschaften Funktio
nen sind, sondern er gelangt nur zu Übersichten, zu systematisch 
ordnenden und damit viel mehr abschließenden als vorwärts
treibenden Einheitsbildungen. Selbst seine Forschung hat noch im 
Voranschreiten immer den Charakter des Fertigseins. Er kennt nicht 
die sprengende Leidenschaft des Wahrheitswillens, sondern bringt es 
nur zu zweifelnden Reflexionen, wie die Zeit der Sophistik und des 
Euripides, und zum gelassenen Spiel einer Erkenntnis besonderer 
Dinge, mag diese auch so großartig sein wie bei Thukydides, Euklid, 
Archimedes. Je näher man sich mit dem Geist und mit dem Effekt 
griechischer Wissenschaft beschäftigt, desto größer wird der Abgrund 
zwischen ihr und moderner Wissenschaft. 

Das ist ein des achdenkens würdiger Tatbestand. Worin liegt der 
Unterschied begründet? Ich deute ihn durch Entfaltung dessen, was 
in Nietzsches Satz eingeschlossen liegt. Daß den Griechen, den Be
gründern der Wissenschaft, doch die eigentliche universale Wissenschaft 
ausblieb, das kann nur an dem Mangel der geistigen Motive und 
der moralischen Antriebe liegen, die erst den christlichen Menschen 
befähigten, diese Wissenschaft aus seinem Christentum und dann 
gegen sein Christentum - wenigstens gegen jede seiner objektiven 
Gestalten - hervorzutreiben. 

Der Grieche erkennt den Kosmos als das Vollkommene, Geord
nete, er erkennt das Vernünftige und Gesetzmäßige; das andere ist 
ihm nichts, ist Materie,µ~ öv, nicht wißbar und nicht wissenswert. 
Wenn dagegen die Welt die Schöpfung Gottes ist, dann ist alles, 
was ist, als Schöpfung Gottes auch wissenswert, nicht nur das Ver
nünftige, nach Maß und Zahl Gewußte, sondern jedes Erfahrbare; 
dann erfolgt die liebevolle Versenkung in alle Besonderheit der Er
scheinung, dann gibt es nichts, was nicht gekannt und gewußt werden 
müßte. - Gott ist als Schöpfer nach Luthers Wort auch im Darm 
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einer Laus gegenwärtig. Der Grieche bleibt vor der Weite der mög
lichen Erfahrung stecken in geschlossenen Weltbildern, in der Schön
heit seines gedachten Kosmos, in der logischen Durchsichtigkeit des 
gedachten Ganzen; er läßt sich entweder alles in subsumierenden 
Schemata von Stufen und Ordnungen gruppieren, oder er läßt 
durch Syllogismen das Gedachte sich in Zusammenhänge schließen, 
oder er begreift ein ewiges gesetzliches Geschehen. Nicht nur Aristo-; 
teles und Demokrit, sondern auch Thomas und auch Descartes ge
horchen diesem wissenschaftslähmenden griechischen Antrieb zur ge
schlossenen Gestalt. 

Ganz anders der neue Antrieb, der sich dem All des Geschaffenen 
ohne Grenze offenhalten will. Aus ihm drängt das Erkennen gerade 
auf dasjenige Wirkliche, das mit den bis dahin gefundenen Ordnun-
gen und Gesetzen nicht stimmt. Im Logos selbst erwächst der Drang, 
sich ständig zum Scheitern zu bringen, aber nicht, um sich preiszu
geben, sondern um sich in neuer, erweiterter, erfüllterer Gestalt zu
rückzugewinnen und diesen Prozeß in eine unerfüllbare Unendlich-
keit fortzusetzen. Diese Wissenschaft entspringt dem Logos, der sich 
nicht in sich schließt, sondern dem Alogon aufgeschlossen in dieses 
selbst eindringt dadurch, daß er sich ihm unterwirft. Die ständige -
nie aufhörende - Wechselwirkung zwischen Entwurf der theoreti
schen Konstruktion und experimenteller Erfahrung ist das einfache/ 
und große Beispiel und Symbol dieses universalen Prozesses aus der 
Zündung zwischen dem Logos und dem Alogon. 

Dem neuen Erkenntnisdrang ist die Welt auch nicht mehr schlecht
hin schön. Diese Erkenntnis geht auf das Schöne und auf das Häß
liche, auf das Gute und auf das Schlechte. Zwar gilt am Ende: omne 
ens est bonum, nämlich als Geschaffensein durch Gott. Dieses Gut
sein ist aber nicht mehr die griechische, sichtbare und sich genügende, 
Schönheit, sondern es ist nur gegenwärtig in der Liebe zu allem 
Daseienden als von Gott Geschaffenem, infolgedessen auch im Zu
trauen zum Sinn der Forschung; das Wissen um das Geschöpfsein 
alles Weltlichen gibt die Ruhe vor den Abgründen der Wirklichkeit 
in der Unruhe des grenzenlos in Frage stellenden und damit voran
dringenden Forschens. 

Das erkannte und erkennbare Weltsein ist als Geschaffensein aber 
doch ein Sein zweiten Ranges. Daher ist die Welt an sich bodenlos, 
denn sie hat ihren Grund in einem andern, im Schöpfer; sie ist an 
sich nicht geschlossen und daher auch nicht in sich schließbar für die 



NIETZSCHE UND DAS CHRISTENTUM 

Erkenntnis. In allem Erkennen zeigt sich das Weltsein nur relativ: 
von Daseiendem zu anderem Daseienden, vom Gegenstand auf das 
Erkennen. Was auch immer erkannt wird, es ist gleichsam perspek
tivisch erkannt. Das Weltsein ist, je deutlicher es erkannt wird, zer
rissen in sich, läßt sich nirgends als endgültige Wirklichkeit fassen, 
weist stets auf ein anderes. 

Der Gedanke vom Weltsein als Geschaffensein mit seinen Folgen 
würde aber nicht ausgereicht haben, unsere Wissenschaft in Gang 
zu bringen. Dazu kommt ein Zweites: Wenn Gott der Weltschöpfer 
ist, wird er gleichsam haftbar gemacht dafür, wie die Welt ist und für 
das, was in ihr geschieht. Die Frage der Theodizee, der Recht
fertigung Gottes - wiederum für sich allein, etwa in Gestalt des 
Hiob, keineswegs genügender Grund des Forschungsantriebes -, 
wird zu einem Ringen um die wahre Gottheit im Wissen um die 
Weltwirklichkeit. Dieser Gott mit seinem unbedingten Wahrheitsan
spruch will nicht durch Illusionen ergriffen werden. Er verwirft die 
Theologen, die Hiob durch gedanklichen Schwindel trösten und er
mahnen wollen. Dieser Gott verlangt das Wissen, dessen Inhalt im
mer wieder gegen ihn selbst Anklage zu erheben scheint. Der univer
sale und zugleich unbestechliche Forschungsdrang erwächst dieser 
Spannung, diesem Ringen mit dem Gottesgedanken selbst in der 
Erkenntnis des Wirklichen, das doch von Gott kommt. -

Dieses Ringen geht ineins mit dem Kampf der forschenden Men
schen gegen das Eigene, gegen das Liebste und Wünschenswerte, gegen 
die Ideale und Grundsätze: Sie alle müssen, fraglich geworden, ge
prüft und neu bewährt oder verwandelt werden. Wie Gott nicht 
wahrhaft geglaubt wird, wenn er nicht die Fragen erträgt, die aus den 
Tatbeständen der Wirklichkeit erwachsen, und wie das Gottsuchen 

( immer zugleich ein Schwermachen im Verjagen der Illusionen ist, so 
ist der echte Forschungswille zugleich ein Kampf gegen die eigenen 
Wunsche und Erwartungen. Dem Forscher ist der Verdacht gegen 
jeden Gedanken eigen, der ihm ohne weiteres befriedigend und über
zeugend ist. -

Mit dieser Charakteristik habe ich in Kürze auf die Verwicklung 
im Wahrheitsantrieb der modernen Wissenschaft hingewiesen. Das 
wissenschaftlich richtig Erkannte hat zwar universale Gültigkeit für 
den Menschen überhaupt. Daß aber dieses Gültige in allen seinen 
Weisen und in unbegrenztem Ausmaß gesucht und gefunden wird, 
beruht auf Antrieben, die einmaligen geschichtlichen Grund haben. 
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Der Schöpfergedanke, der das Geschaffene als von Gott geschaf
fen liebenswert macht und eine Wirklichkeitsnähe ermöglicht, die 
zugleich wieder die größte Distanz in sich birgt als zu dem Sein, 
das doch nur Geschaffensein, nicht Gott selbst, nicht das Sein selbst 
ist; dann das Ringen um das Bild der Gottheit, ja um den Gottes
gedanken selbst; dann der von Gott geforderte Wahrheitsanspruch, 
der das Erkennen nicht als ein Spiel treibt, als edle Beschäftigung der 
Muße, sondern als einen Ernst, der im Erkennen einen Beruf sieht, 
in dem es um alles geht: diese drei Motive mußten zusammen wirk
sam sein, um die eigentlich hohe Wissenschaft zu ermöglichen. Daher 
ist diese Wissenschaft keineswegs schon mit dem Christentum ent
standen, auch nicht etwa schon mit dem Eintritt der nordischen Vol
ker in die Geschichte, sondern erst in einer geistigen Konstellation, 
in der die verschiedenen Motive zusammentrafen in einer Verwick
lung, die sie auf einander wirken ließ. Das geschah nach einer 
langen Zucht des Denkens unter den hinzukommenden Bedingungen 
materieller Art und persönlicher Veranlagung seit dem 14. Jahrhun
dert in der Zeit, als der Glaube schwankend wurde, ohne als Kraft 
schon gelähmt zu sein. Gerade aus der damals sich vollziehenden 
letzten Vertiefung der christlichen Antriebe infolge des spannungs
reifen Ringens im Innersten der Seele entfaltete sich die Wissen
schaft, und zwar mit erstaunlichen Verwicklungen in der Weise 
des Wissenwollens: Ein schlechtes Gewissen konnte sich mit dem 
Vollzug der Forschung verbinden; die Frömmigkeit selbst wurde 
Motiv der Forschung, und dann verwarf diese selbe Frömmigkeit 
wieder die eigene Forschung; der Jubel des Entdeckens wurde man
chesmal mit dem Entsetzen des Entdeckers vor seiner Tat bezahlt; 
die Scheu hemmte, aber im Durchbrochensein machte sie die Leiden
schaft des Entdeckers nur um so stürmischer. In der einmaligen ge
schichtlichen Situation erwuchs im Kampf der Antriebe mit sich 
selbst ein ..i\ußerstes an Möglichkeiten und wurde die Leidenschaft des 
Wahrheitsverlangens auf den Gipfel getrieben. Der Grieche kam in 
der Wissenschaft so weit, wie Unbefangenheit und heller Blick füh
ren können. Er kam nicht in jene Tiefe, wohin nur das Bewußtsein 
unlösbarer Spannungen, wohin der ruhelose innere Kampf drängt. 
Was infolge solcher Spannungen an Erkenntnis offenbar werden 
kann, haben erst die neueren Jahrhunderte gezeigt. 

Die umfassende, von eigentlicher Leidenschaft der Existenz getrie
bene Wissenschaft ist also notwendig gebunden an die geschichtlich 
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bedingte Struktur einer tiefen Seele. Sie ruht auf einem sehr ver
letzlichen, keineswegs durch verläßliche Dauer in Generationen 
garantierten Grund. Daher hat diese Wissenschaft spezifische, zu ihr 
gehörende Gefahren: Sie beruht auf einer Verwicklung der Motive, 
so verschlungen, daß bei Wegfall eines einzigen die Wissenschaft 
selbst lahm oder leer wird; die Folge ist, daß in der modernen Welt 
in allen Jahrhunderten Wissenschaft als Wirklichkeit stets selten war 
und immer seltener geworden ist. Der beherrschende Lärm der Er
gebnisse in der Gestaltung der materiellen Welt und in den Phrasen 
der auf dem ganzen Erdball geredeten »aufgeklärten« Weltan
schauung kann nicht darüber täuschen, daß die Wissenschaft, dieses 
scheinbar Geläufigste, das Allerverborgenste ist. Der moderne Mensch 
als solcher weiß zumeist gar nicht, was Wissenschaft ist, hat nicht 
eigentlich erfahren, was zu ihr treibt. Selbst die Forscher, die auf 
ihrem Fachgebiet noch Entdeckungen machen - unbewußt eine von 
anderen Mächten in Gang gebrachte Bewegung vermöge der auf Lei
stungen im Betrieb stehenden Prämien eine Weile fortsetzend -, wis
sen oft nicht, was Wissenschaft ist und verraten es in ihrem gesamten 
Verhalten außerhalb jenes kleinen Gebietes, in dem sie noch Meister 
sind. Moderne Philosophen reden über Wissenschaft, als ob sie sie 
kennten, und lassen sie dann gar zu einer historisch vorübergehen
den Irrung der Weltanschauung werden. Selbst Philosophen von der 
Größe Hegels wissen nichts von dieser Wissenschaft. 

Hat man die existentiellen Gründe des Antriebs zur Wissenschaft 
gespürt, so sieht man die Gefahren für den Menschen, der mit der 
Wissenschaft in Berührung kommt und sie doch nicht aus seinem 
Wesen erfaßt. Dann sieht man, wie die Verwechslungen geschehen. 
Nach einer Erwartung von der Wissenschaft, daß sie als solche -
ohne jene Antriebe, die wir charakterisierten - das gebe, was Leben 
und Glauben begründet und alles Handeln lenkt, nach dieser wis
senschaftsabergläubischen Erwartung hat die Enttäuschung dieser Er
wartung zur Folge, Wissenschaft als sinnlos und lebensfern zu 
verwerfen, ja die Wissenschaft anzuklagen wegen der eigenen Rat
losigkeit. Es findet so ein Schwanken statt zwischen Wissenschafts
aberglauben und Wissenschafl:shaß. Diese aber sind nur die rohesten 
Endphänomene, denen ein Prozeß vorhergeht, den Nietzsche selbst 
repräsentativ verwirklicht: 

Wenn angesichts der bewunderten Ergebnisse der Wissenschaft Gott 
gestrichen wird, so bleibt die Schöpfung ohne Schöpfer. Diese Schöp-
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fung bleibt aber für die Wissenschaft in der Gestalt bestehen, die sie 
unter dem Glauben an den Schöpfer angenommen hatte: die Welt 
hat keinen eigenen Grund in sich selbst; ihre frühere Tiefe durch 
Mythus und Magie ist endgültig verloren; dogmatisierte Reste wis
senschaftlicher Ergebnisse geben das trostlose Weltbild für leer gewor
dene Seelen. Genauer gibt es in dieser Lage - Welt ohne Gott am 
Ende der Wissenschaft- folgende drei Möglichkeiten: 

1. Bleibt das Erkennen noch redlich, so bleibt auch die Bodenlosig
keit der Welt für das Bewußtsein bestehen; denn aus dem Erkennen 
selbst erwächst immer von neuem gerade mit der Klarheit der Er
kenntnis das Wissen um die Grenzen, die als solche wie eine Auf
forderung wirken, den Sprung zu gewinnen zur Transzendenz, die 
nicht erkennbar ist und die für Erkenntnis nichts ist. Die ungeschlos
sene Welt in ihrer Bodenlosigkeit wird nur in relativen Perspektiven 
erkannt; das Sein als Dasein erweist sich als zerrissen. Wenn auch 
der Sprung zur Transzendenz ausbleibt, so bewirkt doch seine bloße 
Möglichkeit den großen, redlichen geistig-asketischen Forscher. 

2. Die Welt in ihrer Bodenlosigkeit wird wegen ihres Mangels 
an Sinn unerträglich. Wenn das Wissen um die Sinnlosigkeit noch 
einen Augenblick jenes Forschen ins Grenzenlose, genährt aus dem 
Wahrheitsantrieb der Vergangenheit, zuließ, so ist das nur ein Über
gang. Bei verwirklichter Gottlosigkeit hört schließlich auch das Wahr
heitsinteresse auf. Enttäuschung und Haltlosigkeit drängen in den 
Nihilismus. Selbst das zunächst noch gebliebene technische Daseins
interesse kommt schließlich aus sich selbst allein nicht mehr voran. 

3. In der Unerträglichkeit des Bodenlosen will der Mensch Halt. 
An die Stelle des eigentlichen Wahrheitsinteresses tritt die Verfesti
gung von Meinungen, Bildern, Sätzen, die als Ergebnis der Wis
senschaft gelten. Der Wissenschaft wird, indem man sie faktisch ver
läßt, zugemutet, was sie nie leisten konnte. Die Welt eine Maschine, 
erkannt in der mechanistischen Wissenschaft; die Welt ein Alleben, 
erkannt in der Biologie; auf Grund dessen jeweils eine Reihe un
antastbarer Behauptungen, die genau so auftreten wie früher die 
dogmatischen Glaubenssätze -, das wird der Inhalt der Wissenschaft, 
die als eine vorausgesetzte, schon bestehende, jetzt nur noch durch 
Erfahrungen illustriert, nicht mehr eigentlich erweitert und voran
getrieben wird; nur journalistisch mag sie in der Darstellungsweise 
noch abgewandelt werden. 

Nietzsche geht alle diese Wege. Sogar den Weg der Verfestigungen 
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Ist Nietzsche also von christlichen überlief erungen angetrieben, so 
doch niemals derart, daß auch nur einen Augenblick ein Weg zur 
Wiederherstellung des Christentums für ihn offenstünde. 

Fragen wir - wenn nichts übrigzubleiben scheint - nach seinem 
Weg: wohin?, so hören wir im Grunde all dieses Denkens zwei zu
sammengehörende Antworten. 

Die erste Antwort ist schon der Vollzug der ungeheuerlichsten Ne
gation als solcher: die Verneinung aller Moral und aller Wahrheit, 
die sich selbst begreifen als Folge der christlichen Moralität und 
Wahrhaftigkeit, aber sich nun in ihrer Bodenlosigkeit durchschauen. 
Das spricht Nietzsche wiederholt mit unübertrefflicher Drastik aus: 

»Die Kritik der Moralität ist eine hohe Stufe der Moralität« (XI, 
35). Weil »der Sinn für die Wahrheit selber eine der .... mächtigsten 
Effloreszenzen des moralischen Sinnes« (XI, 3 5) ist, hat mit ihm 
die Moral »sich selber die Schnur um den Hals gelegt, mit welcher 
sie erwürgt werden kann - der Selbstmord der Moral ist ihre eigene 
letzte moralische Forderung« (XII, 84). - Der Zweifel an aller Wahr
heit ist selbst ein Akt der Wahrhaftigkeit. Heute, wo »die Ehrfurcht 
gebietende Katastrophe einer zweitausendjährigen Zucht zur Wahr
heit am Schlusse sich die Lüge im Glauben an Gott verbietet«, muß 
sie zugleich diesen Schritt tun: achdem die christliche Wahrhaftig- \ 
keit einen Schluß nach dem andern gezogen hat, zieht sie am Ende 
ihren stärksten Schluß, den Schluß gegen sich selbst; dies aber ge
schieht, wenn sie die Frage stellt: Was bedeutet aller Wille zur 
Wahrheit? (VII, 480-482). ietzsche kann sagen, daß es so sein 
muß: »Alle großen Dinge gehen durch sich selbst zugrunde, durch 1 
einen Akt der Selbstaufhebung,, (VII, 48 r ). 

Das Ende dieser Verneinung ist der von Nietzsche mit Triumph 
hinausgeschleuderte Satz: »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.« Dieser 
Satz hat aber eine Zweideutigkeit. 

Einmal ist es, als ob Nietzsche mit diesem Satz wie in ein Loch fiele. 
Das Nichts des Zeitalters wird als eigenes ichts erfahren und das 
eigene Nichts als das ichts des Zeitalters. Die Verzweiflung in die
ser radikalen Indifferenz gegen jede Gültigkeit, so von ietzsche 
ausgesprochen, wird dann eine Anziehungskraft für alle Glaubens
losen - mag nun die Hemmungslosigkeit der zufälligen Antriebe 
das Ende sein oder ein gegen das eigene Nichts gekehrter verzwei
felter Glaube, ein Fanatismus des Sich-an-etwas-haltens. 

Gegen diesen ruinösen Sinn des Satzes kann aber umgekehrt ein 
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Nietzsches neue Philosophie 

1. Die versagenden Positionen und die Bewegung 

Das Positive der philosophischen Gegenbewegung ist beschlossen in 
den Worten: Leben, Stärke, Wille zur Macht, - Übermensch-, Wer
den, ewige Wiederkehr, Dionysos. 

Aber an die ewige Wiederkehr, an Nietzsches Dionysos und den 
Übermenschen hat noch niemand eigentlich geglaubt. Die außeror
dentliche Unbestimmtheit von »Leben«, »Stärke« und » Wille zur 
Macht« scheint deren Sinn sich ständig verschieben zu lassen. Das 
Ergreifende in diesem Denken ist etwas anderes: 

In der Tat gibt es hier ein Antworten im Sinne des zweiten, eigent
lich positiven Weges, aber ein Antworten ungewohnter Art. Es ist 
wie ein sich Ankündigendes, ein in Nietzsche Lebendiges, das in den 
Urteilen indirekt wirksam gegenwärtig ist. Als ob Nietzsche, her
kommend aus dem Christentum, am Rande des Christentums stünde, 
öffnet er eine Weite des Raumes der Möglichkeiten. Darum ist sein 
Denken ein außerordentlicher Anspruch, ist wie ein Verbot jeglicher 
Beruhigung. Mag der Gedanke noch so oft in eine Leerheit ausgehen, 
mag die Seele des Lesers immer wieder nach einer ersten Faszination 
von einer Ode überfallen werden, es wirkt doch etwas in diesem 
ständigen überwinden, in diesem Mehr-wollen, diesem Höher-hinauf
wollen. Aus jeder etwa ergriffenen Position, d. h. aus jeder Endlich
keit werden wir vertrieben; wir werden in den Wirbel gebracht. 

Wenn wir versuchen, ob wir den letzten Antrieb in der von ietz
sche gewollten Gegenbewegung gegen den ihilismus anschaulicher 
machen können, so müßten wir es spüren gerade dort, wo wir die 
äußersten Umkehrungen des Wirbels ins Auge fassen - oder es bleibt 
uns bei Nietzsche am Ende nichts als ein Haufen von Absurditäten 
und Leerheiten. Nur im Erfassen der Wirbel haben wir die Mög
lichkeit, daß unser Verständnis in ihnen noch den Schwung hinauf 
auf eine höhere Ebene gewinne. Noch einmal haben wir uns an 
Nietzsches Verhältnis zum Christentum deutlich zu machen, was 
das sich Ankündigende, was die wirkliche und nicht nur plakatierte 
Gegenbewegung in sich schließen könnte: 
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2. Jesus und Dionysos 

Nietzsches Ergriffensein von christlichen Antrieben, dann deren Aus
wirkung im Kampf gegen das Christentum, schließlich der Um
schlag, in dem auch das positiv gegen das Christentum Gesetzte wie
der preisgegeben wird - diese Bewegung ist eine Grundstruktur seines 
Denkens. Ich wähle zum Ausgang jetzt das Beispiel, das das Außerste 
der möglichen Umkehrung in concreto zeigt: Nietzsches Stellung 
zu Jesus. 

Wir vergegenwärtigen, wie Jesus von Nietzsche gesehen wurde 
mit Respekt vor der Ehrlichkeit dieser Lebenspraxis, aber zugleich 
mit Ablehnung des Menschentypus der decadence, dessen Ausdruck 
diese Praxis ist. Denn sie bedeutet ein Sich-selbst-zugrunde-richten. 
Wir zitieren: »Wenn irgend etwas unevangelisch ist, so ist es der Be
griff Held. Gerade der Gegensatz zu allem Ringen ist hier Instinkt 
geworden: die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral ... « 
(VIII, 2 52 ). Wie erstaunen wir aber, wenn ietzsche von sich selbst 
in ganz ähnlichen Worten sprechen kann (im Ecce homo): » Es fehlt 
in meiner Erinnerung, daß ich mich je bemüht hätte - es ist kein 
Zug von Ringen in meinem Leben nachweisbar, ich bin der Ge
gensatz einer heroischen Natur. Etwas wollen, nach etwas streben, 
einen Zweck, einen Wunsch im Auge haben - das kenne ich nicht aus 
Erfahrung. Ich will nicht im geringsten, daß etwas anders wird, als 
es ist; ich selber will nicht anders werden ... « (XV, 45). Solche Ana
logien der Sprache, die ietzsche in bezug auf Jesus und von sich 
selbst gebraucht, gibt es mehrere. So schreibt ietzsche über Je
sus: »Alles übrige, die ganze atur hat für ihn bloß den Wert eines 
Zeichens, eines Gleichnisses.« Von sich aber sagt Nietzsche: »Wozu 
ist aber atur geschaffen, wenn nicht dazu, daß ich Zeichen habe, 
mit denen ich zu den Seelen reden kann!« (XII, 257). 

Unser Erstaunen wächst vielleicht noch: Nietzsche vollzieht nicht 
nur unbewußt solche Analogien, sondern er nimmt Jesus ausdrück
lich in Anspruch für seine eigene Position »jenseits von Gut und 
Böse«, für seinen Amoralismus im Kampf gegen die Moral: »Jesus 
nahm Partei gegen die Richtenden: er wollte der Vernichter der 
Moral sein« (XII, 266). » Jesus sagte: Was geht uns Söhne Gottes 
die Moral an?« (VII, 108) und ausdrücklich: »Gott als das Jenseits 
von Gut und Böse« (XVI, 379). 

Auch das Problem der Gegenwart der Ewigkeit, der erfahrenen 
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Seligkeit, das Jesus durch seine Lebenspraxis löste, ist ietzsches 
eigenes Problem. Mit offenbarer eigung, ja Zustimmung sagt 
Nietzsche: » Was Christus und Buddha auszuzeichnen scheint: es 
scheint das innere Glück zu sein, das sie religiös macht« (XIII, 302). 
Wenn Nietzsche dieses innere Glück auch auf anderem Wege als sie 
gewinnt - nämlich durch die Erfahrung der Aufhebung aller Ziele 
und zugleich auch der Ziellosigkeit des Werdens in dem Innewer
den der ewigen Wiederkehr, und zwar in mystischen Zuständen, 
nicht durch Lebenspraxis -, so ist doch dieses: »die Seligkeit ist da« 
wiederum Jesus und ietzsche gemeinsam. 

Der große Gegenspieler gegen Jesus war für ietzsche Dionysos. 
Gegen Jesus für Dionysos lauten fast alle Sätze Nietzsches. Jesu 
Tod am Kreuz gilt ihm als Ausdruck niedergehenden Lebens und 
als Anklage gegen das Leben - im zerstückelten Dionysos erblickt 
er das im tragischen Jubel aufsteigende, sich immer neu gebärende 
Leben. Aber in wunderlicher Zweideutigkeit" hat ietzsche die Hal
tung Jesu, wenn auch selten, einen Augenblick für sich einnehmen 
können, und auf den bei ihm so sinnreichen Wahnsinnszetteln hat 
er sich unterschrieben nicht nur als Dionysos, sondern auch: der 
Gekreuzigte. 

3. Selbstidentifizierung mit dem Gegner 

Diese zweideutige Stellung zu Jesus - einmal gegen ihn kämpfend, 
dann sich mit ihm identifizierend; einmal ihn verneinend, dann ihn 
bejahend - ist nun selber nur ein Beispiel für ein in Nietzsche uni
verselles Geschehen. Nietzsche war alles - nicht durch Realisierung 
in der Welt, sondern im leidenschaftlich versuchenden Erfahren sei
ner Seele. Er wußte es, daß er in jedem Winkel der modernen Seele 
gesessen hat. Er sah in sich selbst den Typus der decadence; aber 
diese decadence glaubte er in sich dadurch, daß er sie bis zum Außer
sten trieb, aus einer tieferen Gesundheit heraus überwunden zu ha
ben. Er wußte, daß er selbst der ihilist war, von dem er sprach, 
aber ausgezeichnet wiederum dadurch, daß er den ihilismus bis zu 
den äußersten Konsequenzen trieb und dadurch seine Überwindung 
einleitete. 

Es ist bei Nietzsche immer wieder nach dem Kampfe, ja im 
• Kampf schon wie ein Aufhören des Kampfes, wenn er den Gegner 
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mit einbezieht, sich gleichsam in ihn verwandelt, ihn nicht vernich
ten will, seine Fortdauer wünscht, auch sogar die Fortdauer des Chri
stentums, gegen das er doch das Ecrasez l'infame! wiederholt hatte. 

4. Verwerfung der Gegensätze 

Hier kommen wir zu der letzten und umfassendsten Polarität seines 
Wirklichkeits- und Wertempfindens. Er stellt die abgründigsten Ge
gensätze auf, stellt sich auf die eine Seite weltgeschichtlich gesehener 
Kampffronten, und er hebt alle Gegensätze auf im Erleiden der 
Gegenpositionen als der auch ihm selbst eigenen Möglichkeiten. Man 
muß bei Nietzsche in seinen so viel reicheren kämpferischen Dar
legungen, in dem Lärm des Angriffs nach den seltenen, stillen 
Sätzen suchen, die bis in das letzte Jahr seines Schaffens immer wie
derkehren. Dann findet man seine Verwerfung gerade aller Gegen
sätze (was ietzsche als einen Grundzug der ,frohen Botschaft, Jesu 
fand: daß es keine Gegensätze mehr gibt [VIII, 2 56 ], das macht er 
für sich selbst zum Grundsatz): 

\ 

» Wenn irgend etwas unsere Vermenschlichung bedeutet, so ist es, 
daß wir keine exzessiven Gegensätze, überhaupt keine Gegensätze 
mehr brauchen ... « (XV, 224). Es ist die Schwäche des Nihilis
mus, in Gegensätzlichkeiten festzuhängen. »Die Gegensätze sind 

I einem pöbelhaften Zeitalter gemäß, weil leichter faßlich« (XV, 166). 
Nichts gibt es für Nietzsche, das nicht auch sein soll. Selbst »der Ab
fall, Verfall ist nichts, was an sich zu verurteilen wäre: er ist eine 
notwendige Konsequenz des Lebens ... Die Erscheinung der deca
dence ist so notwendig wie irgendein Aufgang. Die Vernunft will, 
daß ihr ihr Recht wird« (XV, 167ff.). 

Man findet bei Nietzsche die erstaunlichsten Versuche, das von 
ihm Geschiedene, das in den gegenseitigen Kampf Gestoßene doch 
wieder in eine höhere Einheit zusammenzubringen. Das Kußerste 
ist hier wiederum die Weise einer Bejahung Jesu. Nietzsche imagi
niert - ohne Anschauungskraft und unvollziehbar - die Synthese des 
letzten Gegensatzes in den »Herrscher-Tugenden«: »Den Affekt des 
Schaffenden auf die Höhe bringen - nicht mehr Marmor behauen! 
- Die Ausnahme- und Machtstellung jener Wesen: der römische Cä
sar mit Christi Seele« (XVI, 3 5 3). 
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5. Das Extreme und das Maß 

Gegensätze führen zu Extremen. Der Kampf entspringt aus dem 
Gegensatz. Das Extrem als der aufs äußerste gebrachte Gegensatz 
gehört aber für Nietzsche wiederum zur Schwäche. Die Schwäche 
kann nicht leben ohne Extrem. Er charakterisiert daher die kritische 
Spannung des sinkenden Zeitalters: »Die Extreme kommen zum 
Vorschein und Übergewicht« (XV, 148). Extremes aber bewirkt 
wiederum Extremes: »Extreme Positionen werden nicht durch er
mäßigte abgelöst, sondern wiederum durch extreme, aber umge
kehrte ... so ist der Glaube an die Immoralität der Natur der Af
fekt, wenn der Glaube an Gott und eine moralische eltordnung 
nicht mehr zu halten ist« (XV, 181). Der Vorwurf gegen das Chri
stentum wird so zu dem: »Gott ist eine viel zu extreme Hypothese« 
(XV, 224). 

Dagegen setzt nun ietzsche: » Welche werden sich als die Stärk
sten erweisen? Die Mäßigsten, die, welche keine extremen Glaubens
sätze nötig haben« (XV, 186). 

Aber Nietzsche war doch selbst der Mensch des Extrems - für uns 
in so vielen seiner Sätze und auch für sein eigenes Bewußtsein: 
Er hat um den öffentlichen Sieg dieser Seite seines Denkens mit einem 
schaurigen Triumphgefühl gewußt: » Wir Immoralisten bedürfen 
nicht einmal der Lüge ... Wir würden noch ohne die Wahrheit zur 
Macht kommen ... Der Zauber, der für uns kämpft, das ist die Magie 
des Extrems« (XVI, 193ff.). Und wieder hat er gegen dies Extrem, 
gegen sich selbst mit dem tiefsten Wissen vom Maß gesprochen: 
»Von zwei ganz hohen Dingen: Maß und Mitte, redet man am be
sten nie. Einige wenige kennen ihre Kräfte und Anzeichen aus den 
Mysterien-Pfaden innerer Erlebnisse und Umkehrungen: sie ver
ehren in ihnen etwas Göttliches und scheuen das laute Wort« (III, 
129). Oder noch spät: Es gehört zur Männlichkeit, »daß wir uns 
nicht über unsere menschliche Stellung betrügen: wir wollen viel
mehr unser Maß streng durchführen« (XIV, 320). 

6. Das Ganze 

Lesen wir solche scheinbar sich ausschließenden Positionen ietzsches, 
so fragen wir: Was ist da wahr? Wir antworten: Ein Denker ist zu 
verstehen aus umfassendsten Ansichten, nach denen die vereinzel-
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ten sich ordnen müssen. Er ist zu verstehen aus dem Tiefsten, das er 
erreicht, nach dem das Vordergründige seinen Platz erhalten muß. 
Bei ietzsche ist im Vordergrund - zumal in den letzten Schriften -
die offenbare Tendenz: der Vernichtungswille gegen das Christen
tum, um mit diesem zugleich den ihilismus zu überwinden durch 
eine neue Philosophie. Der ganze Nietzsche aber verwirklicht zu
gleich eine Denkungsart, die diese Tendenz als alleinherrschende 
aufheben muß. ietzsche selbst gibt die Maßstäbe, nach denen seine 
Sätze beurteilt werden sollen, aber er gibt sie nicht dergestalt, daß 
es möglich wäre, eine systematische Ordnung durchzuführen. Er 
selbst hat, zerstört durch einen sein Schaffen vorzeitig beendigenden 
Krankheitsprozeß, die systematische Einheit seines Denkens nicht 
mehr zur Darstellung bringen können. Doch ist fraglich, ob es ihm 
aus der Sache heraus überhaupt möglich gewesen wäre. Er hat zwar, 
nach Aussagen in seinen letzten Jahren, das Ganze in der Vision wenig
stens augenblicksweise gegenwärtig gehabt. Stellen wir uns vor, die
ses Ganze wäre zum Ausdruck gekommen, so müßten fast alle Sätze 
ihren Ton ändern, ihr Inhalt wäre relativiert, aus der Isolierung in 
allseitigen Zusammenhang gebracht. Fragen wir heute aber nach 
der Mitte und dem Ursprung, aus dem ietzsche urteilt, so kön
nen wir nie wissen, wo der letzte Ursprung ist, und ihn daher un
sererseits nicht aussprechen. Dies um so weniger, als Nietzsche im 
letzten Jahr seines Denkens von dem erst kommenden Werk, das 
zu schaffen ihm nicht mehr vergönnt war, erwartet »die nachträg
liche Sanktion und Rechtfertigung meines ganzen Seins (eines sonst 
aus hundert Gründen ewig problematischen Seins)« (an Deußen, 
3. I. 1888). Wir tun ietzsche unrecht, wenn wir dieses Wort von 
ihm über sich aus dem letzten Jahr seines Denkens vergessen: »ein 
aus hundert Gründen ewig problematisches Sein«, das nicht mehr die 
»nachträgliche Rechtfertigung« hat entfalten, nicht zum Ausdruck 
im Werk des Gedankens hat bringen können. 

Folgen wir der Bewegung in Nietzsches Gedanken, machen wir 
nicht halt bei irgendeiner Position, die uns gerade gefällt, so geraten 
wir mit ihm jedesmal in den Wirbel: Die Widersprüche lassen uns 
nicht zur Ruhe kommen, weil gerade durch sie in ihnen selbst die 
Wahrheit sich ankündigt, die als solche nirgends selbst da ist. 

Wenn Nietzsche das einschneidendste philosophische Ereignis nach 
dem Ende des philosophischen Idealismus in Deutschland ist, so 
kann der Gehalt dieses Ereignisses offenbar nicht wesentlich ein In-



IETZSCHE U D DAS CHRISTENTUM 

Selbstbildung des Menschen in seinem Wesen. In dieser Denkungsart 
wußte ietzsche sich zu Hause, wenn er von dem Geheimnis unse
rer deutschen Philosophie sprach (z. B. in Bezug auf Leibniz, Kant, 
Hegel: V, 299ff .). 

Dann aber wird vor Nietzsches Antichristentum die Frage ent
scheidend: woraus diese Feindschaft gegen das Christentum kommt 
und wodurch sie daher begrenzt wird; weld1e weltansd1aulichen 
Motive sich in ietzsche gegen das Christentum wenden und was 
sie in dem Kampfe wollen. Der Unterschied zwischen Nietzsche 
und manchen, die nur seine Christentumsf eindschaft in der Sprache 
übernehmen, liegt in der Tiefe dieser eigentlich philosophischen Mo
tive. 

Der Sinn von Nietzsches Denken kann also nicht in einer bestimm
ten Position liegen, sondern nur in der Mitteilung der Bewegung 
und in dem, was dadurch erst aufgeht. Oder aller Sinn dieses Den
kens liegt, statt im objektiven Inhalt, in der Weise, wie es aufgenom
men wird. Es fordert ein Studium spezifischer Art. 

8. Erfordernisse des Nietzsche-Studiums 

Die Schwierigkeiten sind zum Teil äußerer Art. Zweierlei darf man 
bei der Nietzsche-Lektüre nicht vergessen: 

1. Jede Niederschrift, jeder Augenblicksein/all gehören bei Nietz
sche zum Werk. Wenn Nietzsche selbst schon die Abgleitungen von 
seinen besten Gedanken vollzieht, wenn er abfällt in das Fanati
sche und in das Spielerische, wenn sich in seinen Sätzen ein dichtes 
Vordergrundsgestrüpp ausbreitet, wenn die Leidenschaft des Augen
blicks ihn absichtlich ungerecht werden läßt, so ist alles das um so 
sichtbarer geworden, weil jede Notiz, auch alles von ihm nicht mehr 
kritisch Geprüfte, zu seinem Werk gehört, und es kein Mittel gibt, 
eine Trennung zu vollziehen. Denn auch die wesentlichsten, ur
sprünglichsten Gedanken sind gerade in flüchtigen Notizen bewahrt. 
Man muß stets in dem Bewußtsein lesen, nicht ein Fertiges vor 
Augen zu haben, sondern in der Gedankenwerkstätte zugegen zu 
sein, wo das solide Werk und zahllose Splitter zugleich entstehen. 

2. Nietzsches Werk liegt im Schatten der Krankheit. Diese Fest
stellung gilt nicht, um das Werk zu diskreditieren, sondern um die 
Möglichkeit zu schaffen, die eigentliche Wahrheit Nietzsches um so 
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reiner zu fassen, als man abstrahiert von Hemmungslosigkeiten, Af
fekten, Situationen, die einer Krankheit erwachsen und die mit dem 
Sinn dieses Werkes gar nicht zusammengehören. 

Behält man diese Punkte im Bewußtsein, so wird eine Annähe
rung an das eigentliche Denken Nietzsches möglich. Hier aber zeigt 
sich dann sogleich die sachliche Schwierigkeit, die wir schon kennen: 
Nietzsche scheint alles, auch das Entgegengesetzte und Widerspre
chende, zu sagen. Daher ist es von vornherein unmöglim, in Nietz
sches Sinn die Wahrheit in Form eines Satzes, in irgendeiner festen 
Gestalt zu finden. Unser Studium Nietzsches muß die Gedanken 
zunächst in ihrer unmittelbaren Meinung durchdenken, dann sich 
entfalten lassen, dann zum Umschlag und zur Selbstaufhebung brin-
gen. Alles Gesagte ist bei Nietzsche die Funktion eines Scheines, der 
erst als Ganzes, das wiederum nirgends und überall ist, Ausdruck der 
Wahrheit wäre. Es ist in Nietzsches Werk eine verführende Antino- \ 
mie zwischen der Drastik apodiktischer Behauptungen, als ob das 
jetzt Gesagte die ganze Wahrheit wäre, und der unendlichen Dia
lektik der alles wieder aufhebenden Möglichkeiten. 

9. Grenze unseres Nietzsche-Verständnisses 

Ein wahres Verständnis, wenn es möglich ist, kann daher nur ent
stehen angesichts des ganzen Nietzsche: dieser ungeheuren Wucht 
von Denkerfahrungen, die in solchem dialektischen Umfang, der 
stets auch den Gegner noch wieder in sich selbst verwandelt oder 
in ihm sich selbst wiedererkennt, nur dort entstehen kann, wo der l 
Denker selbst keine bestimmte und allgemeine Wirklichkeit, kein Ty- \ 
pus, sondern eine »Ausnahme« ist, die als Opfer des Zeitalters für j 
dieses vollzieht, was ruinös für alle würde, wenn auch nur viele 
Menschen es täten oder wiederholten. Er verläßt jedes Zuhause, er 
wagt die Bodenlosigkeit, er setzt sich jeder Ungeborgenheit aus; 
denn nur so kommt er zu den Grenzen, an denen die ihm mögliche 
tiefste Wahrheit aufgehen könnte. Aber in diesem Ausgesetztsein ist / 
weder ein wirkliches Leben noch eine erfüllende Lebenslehre mög
lich. Ständig kommt eine Zwei- und Mehrdeutigkeit in Nietzsches 
Denken. Er gewinnt nicht die Ruhe einer Wahrheit, nicht die Ent
spannung an einem erreichten Ziel. Jederzeit fast muß er in die 
Stimmung seines Denkens auch einen ihm selbst nicht zugehörenden 
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Ton aufnehmen. In der Jugend ist er zugleich \Vagnerianer, dann 
wird er der nihilistische Zersetzer, dann wie ein Pathetiker und 
Prophet - und verwirft doch selbst dieses alles, will es gerade nicht 
sein, sondern überwinden. Aber wohin überwinden? Das bleibt für 
immer dunkel. Denn die Spannung nahm gegen Ende nur noch zu, 
und das letzte Wort ist von ihm nie und nirgends gesprochen. 

Nietzsche ist nicht zu klassifizieren. Er steht vielleicht in der Reihe 
mit Pascal ierkegaard, Dostojewski. Sie sind, unter sich radikal 
vers ·eden, wie die gro en Opfer in einem weltgeschichtlichen Über
gang des Menschseins. Sie haben, je näher man sie kennt, je weniger 
man sie sich verschleiert, vielleicht das Abstoßende jeder Ausnahme, 
wie es für den näher zudringenden Blick wohl auch die anderen -
weltgestaltenden - großen Ausnahmedenker haben: Paulus, Au -

• st Luther. Nietzsche sah sie;er mochte sie nicht sehen und mochte 
sich selbst nicht sehen; und er vollzog doch sein Denken in ständiger 
Selbsterhellung. 

10. Unser Verhalten zu Nietzsches Denken 

Wie aber verhalten wir uns gegenüber einem Denker, bei dem wir 
nirgends eine Wahrheit als feststehende und lernbare übernehmen 
können? Wir werden zu Teilnehmern eines Prozesses, ohne selbst 
wirklich zu diesem Prozeß zu werden: unser Verstehen wagt zwar 
in einem erlebenden Denken die äußersten Möglichkeiten, läßt uns 
mit Nietzsche »versuchen«, aber wird keine Nachfolge Nietzsches. 

Im Mitgehen mit diesem versuchenden Denken dürfen wir nicht 
versagen durch Unwillen über die Widersprüche, die vielmehr über
all für uns der Antrieb werden, sie zusammenzunehmen, dürfen wir 
uns nicht beliebig herumwirbeln lassen im Chaos des Spielerischen, 
sondern müssen ständig die Notwendigkeiten suchen, in deren Bah
nen diese Bewegungen erfolgen. Wenn Nietzsche uns Wirklichkeiten 
erfahren läßt, die sind und waren, wenn er unser Auge heller macht, 
so doch wesentlich dadurch, daß er ständig zwingt zur Vorsicht des 
Gedankens, zum Auf suchen der Gegeninstanz. 

Dabei schult uns Nietzsche in der Sensibilität eines intuitiven 
Wahrnehmens, dann im bewußten Auffassen der Zwei- und Viel
deutigkeiten, schließlich in der Beweglichkeit des Denkens ohne 
Fixierung eines Wissens! Es ist im Umgang mit Nietzsche wie 
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ein Aufgelockertwerden. Möglichkeiten entstehen, aber nicht l 
mehr,..._____ 

Er zeigt uns nicht den \Veg, lehrt uns nicht einen Glauben, stellt 
uns nicht auf einen Boden. Er läßt uns vielmehr keine Ruhe, quält 
uns unablässig, jagt uns auf aus jedem Winkel, verwehrt jede Ver
schleierung. 

Er will uns, indem er uns ins Nichts stellt, gerade dadurch die 
Weite unseres Raumes schaffen; indem er uns der Bodenlosigkeit an
sichtig macht, gerade dadurch die Möglichkeit schaffen, unseren ech
ten Grund zu erfassen, aus dem wir kommen. 

Wenn es oft so klingt, als ob Nietzsche bestimmte Forderungen 
an uns stellte, so dieses doch nur auf dem Weg, auf dem er am Ende 
alle Forderungen wieder aufhebt und uns ganz auf uns selbst zu
rückwirft. 

Nachdem solches Denken, wie das ietzsches, einmal da war, 
werden wir unwahrhaftig, wenn wir uns ihm nicht auszusetzen wa
gen, wenn wir, etwa auf Grund unserer Kritik in absurden Einzel
heiten, das Ganze gar nicht mehr auf uns wirken lassen; wir würden\ 
nicht mehr diese Auflockerung unserer Wertempfindlichkeit erfahren 
und nicht der dialektischen Grenzenlosigkeit innewerden. 

Wie aber verhalten wir uns gegen Sätze Nietzsches, wenn wir -
ihrer Wahrheit gar nicht gewiß, vielmehr aus Wahrheit uns gegen 
sie behauptend - ihnen antworten wollen? Das erste ist die Unter
scheidung dessen, was empirisch und rational nachprüfbar und ent
scheidbar ist: hier nehmen wir Nietzsches eigene, an vielen Stellen 
in voller Klarheit ausgesprochene methodische und wissenschaft
liche Wahrhaftigkeit auf, um zu sehen, was wir wissen und nicht 
wissen, was wir erforschen können, und was unerforschbar ist. Zwei
tens prüfen wir die Wertschätzungen und Anschauungen mit unse
rem Wesen: Wir lassen still in uns sich entfalten, was zur Klarheit des 
Gefühls in uns kommen kann. Drittens eignen wir uns die spezifisch 
philosophischen Denkbewegungen an, zumal die dialektischen, durch 
die uns etwas anderes aufgeht als gegenständlich zwingende Erkennt
nis: Indem wir Nietzsches Denken als faktisch philosophisch auffas
sen, nehmen wir sein isoliert Gesagtes in sein Ganzes auf und er
fahren dadurch vielleicht seine relative Wahrheit oder auch seine 
Entgleisung, die es unaufnehmbar macht. 
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II. Nietzsches Fluch 

Daher ist es aber auch von jedem, der in das Denken Nietzsches 
eindringen will, gefordert, daß in ihm selbst ein aus sich Verläß
liches spreche. Wenn in Nietzsche etwas an den Tag drängt, etwas 
überwindendes, ein Mehrwollen, ein Ungenügen, etwas, das doch 
ständig zu versinken scheint, so liegt darin ein außerordentlicher 
Anspruch an den Menschen, der ihm zuhört. Dieses Denken fordert 
eine hohe Freiheit des Menschen, aber nicht die leere Freiheit, welche 
nur alles abgeworfen hat, sondern die erfüllte Freiheit, die aus der 
geschichtlichen Tiefe des Menschen, ihm selber unbegreiflich, als sein 
Sich-geschenkt-werden ihm entgegenkommt. Wer sich durch Nietz
sche verführen läßt in die Sophistik der bloßen Sätze, in die Schein
barkeit eines Erkannthabens, in die Berauschung durch das Extrem, 
in die Beliebigkeit des Triebhaften, den hat von vornherein sein 
Fluch getroffen. In verwunderlichen Sätzen hat er den Fluch ausge
sprochen, nicht nur durch die Abwehr »zudringlicher Bewunderer«, 
der »Affen Zarathustras«, nicht nur durch die Sorge »was für Un
berechtigte und gänzlich Ungeeignete sich einmal auf meine Autori
tät berufen werden«, sondern geradezu: 

Angesichts der Menschen, die sich durch sein Denken täuschen und 
verführen lassen, ruft er vernichtend: »Diesen Menschen von heute 
will ich nicht Licht sein, nicht Licht heißen. Die - will ich blenden: 
Blitz meiner Weisheit! Stich ihnen die Augen aus!« (VI, 421). 

Es ist kein freundlicher Abschluß, mit dem Nietzsche entläßt. Es 
ist, als ob er sich uns versage. Alles wird auf uns gelegt. Wahr ist nur, 
was durch Nietzsche aus uns selber kommt. 

ZU NIETZSCHES BEDEUTUNG 

IN DER GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE 

Als Nietzsche 1889 in lähmende Geisteskrankheit verfiel, hatte er 
gerade die ersten Zeichen seiner kommenden Wirkung gesehen. Als 
er am 25. August 1900 starb, war er ein berühmter Mann geworden. 
Jahr für Jahr wurden die aus dem Nachlaß veröffentlichten Bände 
mit Spannung erwartet. Sein erster Einfluß war lärmend: er recht
fertigte das Leben als Leben, wurde ein Führer zur Ungebundenheit, 
stellte für jede Möglichkeit Sätze zur Verfügung, steigerte eine 
durchschnittliche geistige Lebendigkeit zum Geniebewußtsein. Aber { 
er wirkte auch schon tiefer. Denn er gab dem philosophischen Trieb, 
der in der sogenannten wissenschaftlichen Philosophie der Universi
täten jener Zeit keine Befriedigung fand, die ursprünglichen Pro- 1 
bleme zurück. Die Philosophie, zur Sache des bloßen V~rsta_ndes ge- , 
worden, wurde wieder Sache des ganzen Menschen. Junglmge vor 
allem wurden von ihm ergriffen. Fachphilosophen taten ihn ab als 
Mode, klassifizierten ihn als Dichter und hielten über ihn Vorlesun
gen zur Rettung gegen das Unheil, als das er ihnen erschien. 

Wie steht es heute? Die Nietzsche-Mode ist erloschen, sein Ruhm 
ist geblieben. Aber er gilt als Verhängnis und noch heute vielen als 
Gefahr. Hat er doch den rücksichtslosesten, erbarmungslosesten, kras
sesten Angriff auf das Christentum vollzogen, der jemals geschehen 
ist. Und Nietzsche wird haftbar gemacht - vermöge der Philosophie 
des Willens zur Macht, die ein Moment im Denken seines letzten 
Jahrzehnts war - für den ationalsozialismus. Hitler ließ sich im 
Nietzsche-Archiv in Weimar, begeistert begrüßt von Frau Förster
Nietzsche, neben der Nietzsche-Büste photographieren. Einen Augen
blick wurde Nietzsche fast zum Philosophen des Nationalsozialismus. 
Doch bald ließ man ihn, wissend warum, stillschweigend fallen. 

Manche der Männer, die als Jünglinge 1890-1900 von ietzsche 
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hingerissen waren, haben ihn später als unerträglich verworfen (auf 
höchstem Niveau etwa der ausgezeichnete Hofmiller). Das war ein 
Zeichen ihres Unverständnisses sowohl in ihrer Jugend wie später. 
Heute ist Nietzsche zum Studium für Männer geworden. Der Vor
dergrund des geistigen Feuerwerks verführt nicht mehr, denn über
steigertes Reden, inzwischen universell geworden, ist als solches nicht 
mehr reizvoll. Man sieht den unvergleichlichen Ernst Nietzsches -
etwa verglichen mit seinem Zeitgenossen Dilthey, dem harmlosen, 
durch geschichtliche Forschung lehrreichen, damals neben Nietzsche 
als Künder des »Erlebnisses« wirksamen Lebensphilosophen. Man 
sieht aber auch die große Aufgabe, Nietzsche, dessen Sätze unmit
telbar so interessant, einleuchtend oder absurd scheinen, überhaupt 
zu verstehen. 

Die Hauptschwierigkeit ist, daß sein philosophisches Werk von 
vornherein ein Trümmerhaufen ist. Eine unerschöpfliche Menge von 
Aphorismen, otizen, Briefen füllen neben Essays und Dichtungen 
die zahlreichen Bände. Sie wurden bei der beabsichtigten und not
wendigen euausgabe (die bei mangelndem Interesse des späteren 
Nationalsozialismus und dann vollends nach seinem Zusammen
bruch leider stecken geblieben ist) noch beträchtlich vermehrt. Ein 
Grund ist, daß Nietzsche spätestens seit 1874 bis zum Ausbruch des 
Wahnsinns 188 9 fast dauernd krank war. Die Ruhe und die hart
näckige Arbeitskontinuität für ein durchgeformtes Werk waren nicht 
mehr möglich. Statt dessen überfielen ihn die Gedanken und Ge
sichte. Was er notierte, blieb, am Werk gemessen, in statu nascendi. 
Sie haben den Zauber der Ursprünglichkeit. Aber sie bergen in sich 
viel mehr, denn es zeigt sich jedem gründlichen Eindringen, daß die 
Vielfalt der Notizen nicht Zerstreutheit und Zufälligkeit in den 
Sachen bedeutet. Seine Gedanken haben einen Zusammenhang, der 
sie durchgreift und mit dem Sinn versieht, den sie als einzelne noch 
gar nicht kundwerden lassen. Es ist der Weg der philosophischen 

ietzsche-Forschung, diese Zusammenhänge zu zeigen und damit 
das Verständnis der scheinbar endlos vielfältigen Außerungen über
haupt erst zu ermöglichen. 

Dabei jedoch hemmt eine zweite Schwierigkeit. Nietzsches Krank
heit ( die progressive Paralyse als Folge luetischer Infektion) war 
von der Art, daß sie Hemmungen schwächte. Nietzsche überließ sich 
in seinen Zuständen mannigfachen Stimmungen, wunderlichen 
Möglichkeiten, äußersten Steigerungen, einseitigen Aspekten, Blind-
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heiten und Illusionen. Wir dürfen beim ietzsche-Studium nie ver
gessen, was da einbrach und Entgleisungen ermöglichte. Wir müs
sen Nietzsche schützen gegen das, was nicht eigentlich ietzsche 
ist. 

Er selbst korrigierte seine Gedanken in neuen Gedanken, ohne es 
ausdrücklich zu sagen. Er vergaß in anderen Zuständen das schon 
Erreichte. Gegen alle Entgleisungen in die für den Augenblick fixier
ten Dogmatismen entwickelte er eine vollendete Offenheit für an
dere Möglichkeiten. Er war zu schnellem Umwerfen des eben 
Gedachten bereit. 

Durch Interpretation vermag man in dem Trümmerhaufen die ge
danklichen und erfahrenen dialektischen Bewegungen zu sehen, in 
die jede Position, aber auch schlechthin jede, hineingenommen und 
damit überwunden wurde. Seine faktische, aber nicht methodisch 
entwickelte Dialektik bestimmt erst den Sinn seiner oft so verwun
derlichen Sätze. Wohl bleibt ein Rest nicht einschmelzbarer Absur
dität, obgleich auch die Hemmungslosigkeiten zumeist noch einen 
Sinn im Zusammenhang ergeben. 

Nietzsche selbst war sich des Zustandes seines Werkes bewußt. Er 
selber mochte sich nicht lesen wegen des Charakters des Extremen in 
seinen Schriften. Nicht lange vor dem Ende nennt er in einem Brief 
an Deussen, als er für eine Reihe von Jahren nur eins wünscht: 
Stille, Vergessenheit »für etwas, das reif werden will«, dieses erst 
Kommende, »die nachträgliche Sanktion und Rechtfertigung meines 
ganzen Seins ( eines sonst aus hundert Gründen ewig problematischen 
Seins!)«. Kurz vor dem Ende heißt es: »Ich bin über Versuche und 
Wagnisse, über Vorspiele und Versprechungen aller Art nicht hin
ausgekommen.« 

Eine dritte Schwierigkeit erwächst aus der atur des Philosophie
rens. Nietzsche macht sachliche Untersuchungen, z. B. in bezug auf 
physikalische, kosmologische, logische Fragen. Er entwirft Systema
tiken des Gedankens. Aus seinen Schriften lassen sich diese Sachpro
bleme herausholen. So hat man Nietzsches durchgebildete Lehre 
vom Willen zur Macht in Analogie zu früheren spekulativen Syste
men, etwa dem des Leibniz, gestellt (Baeumler). icht ganz mit Un
recht, sofern es möglich ist, solche sachlichen Denkzusammenhänge 
für sich als in sich geschlossene zu vergegenwärtigen. Völlig zu Unrecht 
jedoch, sofern damit Nietzsches Philosophie getroffen werden sollte. 
Es fehlt bei Nietzsche gerade jenes eine große, klare, umfassende 
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Gedankengebilde, an dem wir uns nicht nur sachlich orientieren, 
sondern mit dem wir die Denkungsart lernen, die in langem Atem 
unablässig prüft und baut. Alle sachlichen Entwürfe sind innerhalb 
dieses Philosophierens Perspektiven oder Werkzeuge für das, was ihm 
eigentlich Philosophie ist. Was solche Philosophie sei, das kann nun 
allerdings in keinem Satz ausreichend gesagt werden. In jedem ver
suchten Satz wird sie nur schief getroffen, etwa wenn man sagen 
würde: diese Philosophie sei der Wille zum eigentlichen Menschen in 
seiner Welt, - der Mensch solle durch dieses Denken erweckt und mög
lich werden, - oder sie sei der Wille zum eigentlichen Sein, das in der 
Gesamtbewegung des Denkens offenbar werde vermöge einer mit 
diesem Denken sich vollziehenden Wandlung des Menschen. 

Angesichts solcher Schwierigkeiten, die aus dem Tatbestand des 
Trümmerhaufens, aus der zerstörenden Wirkung von Nietzsches 
Krankheit und aus der Natur dieses Philosophierens als solchem 
erwachsen, muß Nietzsche verstanden werden. Wir dürfen heute 
kaum sagen, daß er schon angemessen und zureichend verstanden 
worden sei. 

Nietzsche ist eine Welt. Man muß seine Erfahrungen, seine Freunde, 
seine Landschaften kennen, seine ihm mythisch werdende Welt, die
ses Ganze, worin seine Gedanken und Visionen auftreten, die Gleich
nisse seiner Sprache ihren Ursprung haben. Wir erblicken Szenen 
von Tiefe und Größe, aber auch zuweilen etwas Opernhaftes, Wag
nerisches, etwas Zeitgebundenes, ein nicht recht passendes Kleid. 

I 
Man kann ietzsche nicht lesen mit einem eindeutigen Bewußt

sein von ihm, das nur heller würde. Es steigert sich beides, das An
gezogensein und das Abgestoßen werden. Aber dabei wächst Nietzsches 
Größe, sieht anders und anders aus. Manches von dem, was er 
gesagt hat, fällt weg wie Spreu und Staub, die sich herumlagern. 

Die bleibende Größe, das ist der glaubwürdige Ernst, die Hell
sieht für das Zeitalter, das noch unser Zeitalter ist, die große Red
lichkeit. 

f . Nietzsches Philosophieren ist unersetzlich, weil es uns die wirk
l liehen Probleme fühlbar werden läßt, nicht aber, weil es sie löst. 

Sein Denken ist ein Versuchen, er nennt es in zweideutigem Wort
spiel »Versuchs :iliilos.QJllllf«. Er läßt uns in der Fülle der Umwen
dungen m unmer neue Wirbel geraten, in denen der Leser sich in der 
Tat um die Vernunft bringen kann, wenn er nicht aus ursprüngli-
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eher Eigenständigkeit seiner Existenz Nietzsches Denken in sich ver
wandelt. 

Wer der Faszination erliegt, für den ist Nietzsd1e eine unerlaubte 
Lektüre. Aber wer innerlich nicht ergriffen, nimt eine Weile hinein
gerissen wird, der versteht auch nicht. Ein Nietzsche-Studium verlangt, 
stets das Ganze zu suchen, alles Einzelne erst einmal zu hören und 
dann zu prüfen. Es verlangt, ohne sich überwältigen zu lassen, doch 
bereit zu sein zu innerer Wandlung. 

Man muß wissen, was es heißt, mit Nietzsche umzugehen, und 
wie dieser Umgang zu keinem Abschluß führt. Denn ietzsche führt 
in Bereiche des Philosophierens, die noch vor der klaren Begrifflim
keit liegen, aber zu ihr drängen. Sie können unermeßliches Unheil 
bergen. 

Auch gedanklich ist Nietzsme keineswegs leicht zu verstehen. Das 
unmittelbare Lesen täuscht und verwirrt. Man muß sich hindurm-. 
arbeiten in ständigem Zurückerinnern, in der Aufdeckung der Be
züge des Gedankens, die sim nicht genügend in den zerstreuten 
Urteilen selber kundgeben. Man muß die Bewegungen des Selbstüber
windens im Denken Nietzsches mitvollziehen. 

Nietzsche wird auf zwei Weisen aufgefaßt. Eine Auffassung legt 
seine Bedeutung in eine smon vollbrachte Leistung. Er wird der Stif
ter einer Philosophie dieses Zeitalters, einer Philosophie, der die Zu
kunft gehört, sei sie wahr oder falsch. Sie ist wirksam und darum 
historism wahr: so etwa die Philosophie des Willens zur Mamt, 
der ewigen Wiederkehr, der dionysischen Lebenserfassung. 

Für eine ganz andere Auffassung, zu der wir uns bekennen, liegt ! 
Nietzsches Bedeutung im Auflockern. Seine erregende, den Men
schen zu den eigentlichen Problemen und zu sich selbst führende 
Kraft belehrt den Leser nicht, sondern erweckt ihn. Das Maß dieser 
Kraft liegt im Tatbestand des Ereignisses Nietzsche: er war ein Opfer 
dieses Zeitalters. Er ließ sich ganz hineinnehmen in die verzehrende 
Sorge um das Menschsein und was aus dem Menschen werde. Er 
horchte auf die Freunde Overbeck und Burckhardt: wie sie diese 
Fragen aushielten, - nom die größten Männer seiner Zeit schienen 
ihm in ihrer natürlichen Gelassenheit und Selbstgewißheit unerschüt
tert und darum nicht eigentlim bei der Sache, dem Gang der gegen
wärtigen Geschichte. Sie sahen wohl, was geschah, und sie sahen vor
aus, aber sie ließen das Schrecklime nicht bis ins Innerste dringen, 
wo die Geburt neuer Möglichkeiten stattfinden könnte. 
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Nietzsche ist einer der drei Denker, die dem 19. Jahrhundert ange
hören, aber erst im 20. Jahrhundert als eigentlich gegenwärtige zur 

Geltung gekommen sind, unter deren Wirkung das Philosophieren 
heute steht, deren Aneignung noch unvollendet ist, ohne die wir das 

Denken und Sprechen unserer Zeit nicht begreifen: Kierkegaard, 
Marx, ietzsche. 

Ich spreche nicht von dem anderen breiten Strom des modernen 
Denkens, der aus den Quellen der aturwissenschafl:en, der Wis
senschaften überhaupt, der Mathematik und Logik fließt. Dieser 

Strom brachte eine ganz neue materielle, technische, soziologische 
Situation, aber auch eine neue, nüchterne, aus dem Ethos radikaler 
Wahrhaftigkeit lebende wissenschaftliche Haltung. 

Diese beiden Ströme laufen zunächst unabhängig von einander, als 
ob sie sich gegenseitig nicht kennten. Wir treten aus der Welt des 

einen zur Welt des andern wie in ein völlig fremdes Gedankenklima, 
eine andere Frageweise, ein anderes Sinnbewußtsein und eine andere 

1 
Stimmung. Ob diese beiden Ströme sich treffen und wie sie sich begeg
nen, und ob sie einem umgreifenden Ganzen zufließen, in dem als in 

' 
der eigentlichen, wahren Philosophie sie sich einen, das ist noch nicht 
entschieden. 

Diese drei Denker gehören, obwohl sie humanistischer Herkunft 

und voll der Überlieferung sind, nicht mehr der überlieferten Philoso-

1 phie an - durchaus analog dem, daß schon vorher die seit dem 17. 
Jahrhundert erwachsene moderne Wissenschaft sich als etwas radikal 
Neues erwiesen hat. 

Die drei haben sich gegenseitig nicht gekannt. Die ihnen anhän

gen als Führern ihres Lebens, halten ihre Zusammenstellung für ein 
Sakrileg. So ganz verschieden ist ihre Sprache, ihre »Lehre«, ihre 
anscheinende Zielsetzung. 

Gemeinsam ist ihnen aber jedenfalls dies: Sie hatten jeder eine 
Vision des Zeitalters, eine noch heute für jeden Leser wieder erstaun

liche Hellsicht für das, was ist, und was niemand sonst in ihrer Zeit 
zu bemerken schien. Sie lebten in der Erregung eines weltgeschicht
lichen Augenblicks im Werden des Menschseins, waren sich des 

Augenblicks bewußt im weitesten Horizont, mit unerhörten Maß
stäben. Sie haben vorausgesehen und ausgesprochen, was kommen 
wird, weil sie dessen Keime in ihrer Gegenwart schon sahen. Sie ha

ben durch ihr Tun und Denken vorweggenommen, was erst später 
Wirklichkeit der Welt werden sollte. 
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Gemeinsam ist ihnen die ungehemmte Reflexion, die Selbstbe
freiung von allem Gewohnten und Geltenden, die Radikalität des 

undogmatischen ständigen Voranschreitens, die Unruhe angesichts des 
Werdenden, die Eindringlichkeit des Gedankens, die Faszination der 
Sprache, die Leidenschaft im Erwecken wollen der Anderen. 

Wenn wir diese drei studieren, so ist es wie eine Einweihung eines 

jeden von uns in die Tiefe der Gegenwärtigkeit. Ohne sie bleiben wir 
wie im Schlaf. Sie eröffnen das moderne Bewußtsein. Sie werfen 

ihr Licht und sie werfen ihren wachsenden Schatten auf unsere Zeit, 
während die eigene sie noch nicht auf sich wirken ließ. 

Diese Männer ernst zu nehmen bedeutet schon eine Entscheidung, 
nämlich sich zu versagen dem Absolutheitsanspruch des europäischen, 
humanistischen, lateinisch-mittelalterlich begründeten Geistes. Die
ser gilt nur noch als Moment, als ein unverlierbarer Grund, aber 

nicht mehr als lebendiger Glaubensinhalt. Schon vorher war in die
sen Geist eingeschlossen, was wir rückläufig jetzt erst mit Schärfe 

sehen; denn selbst das eue vermag dort seine Voraussetzungen zu 

finden. 
Aber trotzdem sind jene drei geistig die Schwelle. In ihnen voll

zog s1clr er Brucli der Kontinuität, der, unbewußt längst im Gang, 
nun selber als hoher geistiger Impuls sich vollzog. 

Das Überschreiten der Schwelle, das durch sie offenbar wurde, mag 

Verhängnis oder Ausgang neuer Schöpfung sein, ruinös und böse 
oder Ermöglichung neuen eigentlichen Menschseins, - wer nach ihnen 
um sie herumgeht, sie verwirf!:, ohne sie im Kern kennengelernt zu 
haben, bleibt notwendig in seinem eigenen Wesen unklar, verfällt 

dem, was er nicht kennt, aber kennen könnte, und ist wehrlos in 

der Modernität. 
Aber nun sind jene drei durchaus nicht die Führer eines neuen 

Menschseins. Sie sind wohl Propheten, aber Propheten durch ihr 1 

Opfer, ihr eigenes Hingerissensein in die schreckliche ot des sich 
verlierenden Menschen, des sich entfremdeten Menschen, nicht Pro
pheten als Stifter einer neuen Welt. Darum sind sie als Propheten 

verhängnisvoll zweideutig. Sie bringen auf einzige Weise in Bewe

gung, fordern und verwirklichen Wahrhafl:igkeit, aber bringen auch 
das Vernichtende. Sie sind in ihrer Unumgänglichkeit wohl Erzieher, 
aber auch unerhörte Gefahr. Denn es ist noch zu lernen, sich durch 

sie recht und nicht verderblich erziehen zu lassen. Ihr denkendes Tun 
ist nicht nur Sichtbarmachen schon geschehenen Ruins, sondern sel-
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ber fortwirkender Zerstörungsprozeß. Wohl lockern sie unser Be
wußtsein für das Erwachen neuer Möglichkeiten, - aber zugleich 
bringen sie die für manche faszinierenden Gedanken, die dieses Be
wußtsein sogleich wieder verschütten. Sie scheinen durch Einsicht 
Verniditung oder neuen Dogmatismus zu bringen. 

Wenn es zugespitzt formuliert werden darf: Kierkegaard wird 
zum Ende des Christentums, das er radikal gegen die Kirche behaup
tet. Wenn seine Dichtung des Christentums wahr wäre, bliebe nur 
das Ende der Geschichte zugunsten ungeschichtlichen Märtyrerheils 
des Einzelnen als Christen, bliebe das berufslose, ehelose, kommuni
kationslose Hingegebensein an Gottes weltvernichtende Forderung. 
Das eigentliche Menschsein verliert sich in negativen Entschlüssen, in 
der absoluten Differenz zur Welt, in der Glaubenskraft des Absur
den. - Marx wird in einer gottverlassenen Welt zum Propheten nicht 
Gottes, sondern der vermeintlichen Geschichte, aber des Endes der 
Geschichte im bisherigen Sinn durch eine erwartete revolutionäre 
Umwendung, durch einen magischen Akt, in dem aus absoluter Ver
nichtung des Vergangenen wie von selbst das Heil erwächst. Er ist Pro
phet in den möglidien Formen der heutigen Welt, auf die sie an
sprechen kann: als Künder der Wissenschaft (statt Gottes), aber einer 
Wissenschaft, die in der Tat keine mehr ist, - als Gesetzgeber aus 
dem Grund des vermeintlichen Wissens der Gesdiichte, nicht durch 
die Stimme der Gottheit, - als Befehlender nicht im Namen Got
tes, sondern im Namen der Geschichte. - ietzsche kündet in einer 
Metaphysik des Willens zur Madit das Führertum und die Gesetz
gebung des Einen. Auf Grund des totalen Nihilismus sieht er die 
Wiedergeburt durch die Männer, die die Weltgesdiichte mit erbar
mungsloser Konsequenz, total planend, in die Hand ihrer Gewalt 
nehmen. Dazu hilft eine Metaphysik der ewigen Wiederkehr und des 

ionysischen Lebens. 
Alle drei scheinen dem Zerstörungsdrang des modernen Nihilisten 

das gute Gewissen zu geben: Nur zerschlagen, was überkommen ist, 
nichts übrig lassen; am Ende der völligen Vernichtung dessen, was da 
ist, erscheint das Heil. 

I Aber mit dieser Charakteristik ist bei den großen Denkern nur die 
Seite getroffen, die sich ebenso unwahr wie historisch wirksam er

( wiesen hat. 

Die drei haben durch das Extreme die größte Wirkung gehabt. 
Durch Kierkegaard wurde eine neue Orthodoxie möglich mit dem 
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Mut zum Absurden. Die liberale Theologie ließ sich Init den Waf
fen Kierkegaards wirksam angreifen. Sein Angriff auf das Kirchen
turn konnte umgebogen werden zu einem Moment der kirchlichen 
Dogmatik selber. Marx' Eschatologie erregte in der scheinbar auf
geklärten modernen Welt den Glauben an eine neue Magie in den 
geschichtlichen Ereignissen, die absurde Verwandlung der Geschichte 
in eine Instanz an Gottes Stelle. Der atheistische Gedanke Nietzsches, 
den Übermenschen als Ziel zu setzen, wurde zum Züchtungsgedan
ken, zur Apotheose der Macht, zur Verklärung des Lebens als dio
nysischer Wirklichkeit. 

Ein wunderliches, eigentlich nicht glaubendes Glauben - »ich glaube 
es nicht, aber man muß es glauben« - wurde eine Macht ohnegleichen. 
Jedesmal aber fand auch eine Verkehrung des ursprünglidi Ge
meinten statt und zugleidi eine wirksame Simplifikation. Marx 
war kein Marxist. Kierkegaard und Nietzsche würden ihre Wir
kungen verleugnen. Nietzsche hat es häufig ausgesprochen. Er ver
höhnt die »Affen Zarathustras«, ihm macht der Gedanke Sdirek
ken, »was für Unberechtigte und gänzlidi Ungeeignete sich einmal 
auf meine Autorität berufen werden«. Um zu der ursprünglichen 
Wahrheit dieser Männer zu gelangen, muß man sich hindurcharbei
ten durch ein Gestrüpp von Mißverständnissen. Preisgegeben sind 
die Motive, Wahrheitskriterien, Bewegungskräfte dieser Großen in 
mannigfachen neuen Orthodoxien. Und jeder macht mit sich selbst 
die Erfahrung, bei eigenem Studium Verführungen zu erliegen, stän
dig in der Quelle selbst die Wahrheit von den gleich anfänglich mit
gesetzten Entgleisungen trennen zu müssen. 

Das ist nun aber das Faszinierende und Erschreckende in diesen 
Denkern: Gerade das, worin sie irrten, war wie eine Vorwegnahme 
dessen, was später geschehen ist. Wo am Maßstab der Wahrheit ihre 
Schwäche lag, gerade da gaben sie einer Realität des Zeitalters, das 
nach ihnen kam, die Sprache. Sie brachten Gedanken, die zur Macht 
gekommen sind, sie lieferten Glaubensformulierungen und Schlag
worte. 

Aber würde man sich von diesem Aspekt beherrschen lassen, so 
würde man sidi verschütten, was heute noch und was unerschöpft 
an aufrüttelnder Wahrheit von daher unersetzlich zu uns spricht. Mit 
jenen in der Breite wirksamen Gedanken sich kritisch zu beschäf
tigen, das lehrt uns ihr Vergänglidies kennen, ja geistig gesehen, den 
Plunder, der zwar in ihren Werken sichtbar und anscheinend am 
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leichtesten verständlich ist, aber in Wahrheit und Wirklichkeit nicht 
Dauer haben kann. 

Die drei waren Menschen gleichsam außerhalb der Welt. Marx war 
es als Emigrant und vom Freund sustentierter berufsloser Denker, 
vom Boden gerissen in äußerlich kleinbürgerlichen Verhältnissen. 
Kierkegaard und ietzsche aber waren mit ihrem ganzen Wesen be
wußt »Ausnahme«, auf sich allein gestellt, preisgegeben dem Un-

~ heil absoluter Einsamkeit. Sie fühlten sich als solche und nicht als 
/ Vorbild, nicht als Weg, nicht als Repräsentanten von etwas, sondern 

als Menschen, die aufmerksam machen, erinnern, in Frage stellen, 
versuchen. 

Das ist das Erstaunliche: Dies Leben Kierkegaards und Nietzsches 
ist so abnorm, so fremd, so ohne Vorbildlichkeit, nach ihrem eigenen 
Willen und Wissen unnachahmbar und einmalig - und ist doch die 
wirksamste Orientierung für den modernen Menschen. Sie zeigen, 
in welcher Verwirrung diese Welt heute lebt, in welcher Vorder
gründigkeit, Verschleierung, Unwahrhaftigkeit sich das meiste ab
spielt, was heute gesagt und was als Begründung und Rechtfertigung 
des Tuns vorgebracht wird. 

Damit hängt zusammen, daß kaum andere so wie Kierkegaard 
und ietzsche (im Unterschied zu Marx) ihr eigenes Leben so durch
hellt, in seinem Sinn und seinen Sinnmöglichkeiten so durchinterpre
tiert, es jederzeit sich zum Gegenstand der Selbstreflexion gemacht 
haben, derart, daß wir sie gar nicht anders sehen können als so, wie 
sie durch ihr Leben hindurch in vielen Spiegeln mit einem schließlich 
wundersamen Gesamtzusammenhang sich selbst gesehen und sich zu
gleich uns gezeigt haben. 

Sie stehen am Tor des modernen Denkens. Sie weisen nicht den 
Weg, aber sie erhellen auf unvergleichliche Weise. 

Alle drei haben irgendwann Aktionen unternommen: Marx die 
Vorbereitung der Weltrevolution und Diktatur des Proletariats; 
Kierkegaard gegen Schluß seines Lebens den radikalsten öffentlichen 
Angriff auf die Kirche; ietzsche (im Beginn seiner Erkrankung 
mit seinen Wahn-Telegrammen, etwa: Kaiser Wilhelm verhaftet, 
- alle Antisemiten erschossen usw.) den Angriff auf das Deutsche 
Reich. Das Leben in der Vision dessen, was als dieses Zeitalter ge
schah, drängte sie aus dem Denken und Forschen zum Handeln. Dies 
Handeln mußte damals völlig irreal anmuten, war - wieder gemes
sen an Wahrheit als aufbauender Verwirklichung in der Welt - ein 
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wilder Unsinn. Aber bei allen dreien war in diesem Unsinn Wahrheit 
enthalten durch ihren sittlichen Willen und schaurig vorgebildet, 
was zum Teil später geschehen ist in Formen und mit Wirkungen, die 
gegen ihren eigenen Sinn waren. 

Wer die drei großen modernen Denker so auffaßt, wie es hier ange
deutet wurde, der erfährt den Vorwurf, er sei nicht modern, viel
mehr noch verstrickt in Aufklärung, in eine unwiderruflich verlo
rene Vergangenheit. Das eigentlich Entscheidende werde von ihm 
nicht gesehen und nicht das Bedeutende. Es sei eine Abschwächung, 
ein Herumgehen um die eigentliche Wahrheit, der Versuch, sie aus
zulöschen zugunsten eines altmodischen Liberalismus, der das ihm 
Gefährliche unschädlich machen möchte, - ein hoffnungsloses Be
gmnen. 

Hier wirken mannigfache Gegensätze zusammen, deren Klärung 
eine mühsame Arbeit ist. Im Schema verkürzt sei ausgesprochen: 

Es ist der Gegensatz der Bemühung von Sophisten um Aktualität 
gegen das Suchen nach dem in allen Katastrophen bleibenden ewig 
Wahren. 

Es ist der Gegensatz der inhumanen Sorge um das Dabeisein be1 
dem, was an der Zeit sei, bei dem Gegenwärtigsten des Heute, ge
gen die Humanität, die durch alles Werdende hindurch das Ewige in 
jedem einzelnen Menschen für sich als Maßstab wirksam lassen 
möchte; oder: des Denkens vom Zeitalter her gegen das Denken 
vom Menschen her; - oder: der unmerklich die Beziehung abbrechen
den Klassifikation von Menschen unter historischen oder anderen 
Kategorien gegen die Offenheit für sie in erhellender Kommuni-/ 
kation. 

Es ist der Gegensatz des intoleranten Glaubens gegen die alloffene 
Vernunft; - oder: einer kommunikationsfremden Mystifikation ge
gen das Denken für den Aufschwung der Existenz aus ihrem tran
szendent bezogenen Ursprung. 

Es ist der Gegensatz der Preisgabe der wissenschaftlichen Haltung 
gegen das Philosophieren, das die Wahrheit unter Voraussetzung 
wissenschaftlicher Erkenntnis sucht und sie verfehlt weiß, wenn jene 
beiden oben charakterisierten Ströme sich nicht treffen. 

Ein seit Hegel herrschender Geschichtsmythus will uns suggerieren, 
daß wir absolut gebunden seien an unser Zeitalter. Wir sollen nicht 
anders sein können als dies. Wenn wir überhaupt etwas sind, leisten 
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:"ir diesem_ Zeitalter Genüge durch unsere eigene Wirklichkeit, die 
ihm entspricht. Anderenfalls sind wir nichts oder nichtig. Und man 
meint zu wissen, was das Zeitalter sei. 

Wahr ist daran nur, daß wir alle zwar in der Zeit in geschichtli
chen Kleidern in der Gegenwärtigkeit unserer Herkunft und unseres 
Soseins und unserer Situation als je Einzelne des Seins gewiß wer
den können. Dieses Gewißwerden selber aber ist vielleicht quer zu 
aller Zeit aus der Wahrheit möglich und dann im Wesen nie und gar 
nicht oder jederzeit modern. 

Die Aufgabe ist daher die doppelte: die geschichtliche Bedeutung 
jener drei für uns anzuerkennen und auf Grund des geschehenen 
welthistorischen Schritts des Geistes die ewige Wahrheit wiederher
zustellen. Wie sieht sie aus, nachdem Kierkegaard, Marx und Nietz
sche da waren? 

Die Aufgabe ist zunächst die eines jeden denkenden Menschen für 
sich selbst. - Was der Gang der Dinge im Großen sein wird, das hat 
niemand in der Hand, das weiß niemand. Aber er kann wirken wol
len für das ihm als wahr Auf gehende. 

Für diese Aufgabe hilft uns Nietzsche auf eigentümliche Weise. 
/ Seine Redlichkeit können wir daran ermessen, daß er von den eben 

erörterten Gegensätzen je beide zu verwirklichen schien aber stän-. ' d1g der Vernunft und der Humanität wieder die Führung gab. Wir 
können durch ihn unsere eigene Redlichkeit fördern, wenn wir ler
nen, das Andere, Vernunftwidrige in uns selbst zu bemerken als 
das, was ständig auf dem Sprung ist, uns zu erobern. Dieses Andere 
verführt uns um so mehr, als es verbunden ist mit produktiven Im
pulsen, und weil dessen Wirklichkeit in der Welt weit stärker scheint 
als Vernunft und Humanität. Uns mit ietzsche gegen Nietzsche zu 
verbünden, seinen Kampf mit sich selbst unsererseits zu wiederholen 
das erscheint als ein rechter Weg. ' 

Dann aber werden wir der Aufgabe dienen, wenn wir jene drei 
Denker gleichsam in Reibung miteinander bringen und durcheinan
der korrigieren. Jede Weise, einem von ihnen als Autorität zu fol
gen, ist ein Verhängnis. Aber sie miteinander zu verbinden, ist unmög
lich. Sie geben keine Lehre, keinen Bau, der haltbar wäre. Sie geben 
kein Zuhause. Sie bringen in Bewegung, aber sie befriedigen nicht. 

Wie tief der geschichtliche Einschnitt des menschlichen Bewußtseins 
und Denkens durch Nietzsche geht, ist heute noch nicht abzuschät-
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zen. Aber gewiß ist die große Wirkung seiner Sätze, Gebärden, For
derungen. Diese Wirkung ist wenigstens in der deutschen Sprachwelt 
geschehen. Mit ihm sich ins Reine zu bringen, ist für einen heute philo
sophierenden Menschen unerläßlich. 

Mit unzureichender Kenntnis ietzsche auf Grund der leicht aus 
seinen Werken vorzubringenden absurden Kußerungen zu erledigen, 
das ist nur bequem. Ihm aber einfach zu folgen, ihm zu glauben, auch 
diese Haltung verkennt ihn und seine wiederholten Aufforderun
gen zum Gegenteil: »Folge nicht mir nach, sondern dir.« 

Die Aneignung Nietzsches setzt voraus, daß man überhaupt phi- r 
losophisch denken lernt, und dies lernt man ursprünglich nie bei 
Nietzsche, sondern bei den großen Philosophen mit dem langen 
Atem des Denkens, mit tiefer, festgehaltener Einsicht ihres allseitig 
offenbarten Grundwissens. Einst sagte Aenesidemus-Schulze dem 
jungen Schopenhauer auf seine Fage nach der Grundlage des Philo
sophie-Studiums: Plato und Kant! - So gilt es noch heute. Es bleibt 
der Grund des Philosophierens in der Überlieferung, die Einübung 
durch Plato und Kant und die anderen Großen. Dieses Studium 
aber wird kaum zu gegenwärtiger Kraft ohne ietzsche, so wenig 
wie ohne Kierkegaard und Marx. 



ZU NIETZSCHES ACHTLIED 

Ein Ungestilltes, Unstillbares ist in mir; das will laut werden. Eine 
Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. 

Licht bin ich: ach, daß ich Nacht wäre! Aber dies ist meine Ein
samkeit, daß ich von Licht umgürtet bin. 

Ach, daß ich dunkel wäre und nächtig! Wie wollte ich an den 
Brüsten des Lichts saugen! 

Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Funkelsterne 
und Leuchtwürmer droben! - und selig sein ob eurer Licht-Geschenke. 

Aber ich lebe in meinem eignen Lichte, ich trinke die Flammen in] 
mich zurück, die aus mir brechen. 

Ich kenne das Glück des ehmenden nicht; und oft träumte mir 
davon, daß Stehlen noch seliger sein müsse als ehmen. 

Das ist meine Armut, daß meine Hand niemals ausruht vom Schen
ken; das ist mein Neid, daß ich wartende Augen sehe und die er
hellten Nächte der Sehnsucht. 

Oh Unseligkeit aller Schenkenden! Oh Verfinsterung meiner 
Sonne! Oh Begierde nach Begehren! Oh Heißhunger in der Sät
tigung! 

Sie nehmen von mir: aber rühre ich noch an ihre Seele? Eine Kluft 
ist zwischen Geben und Nehmen; und die kleinste Kluft ist am letz
ten zu überbrücken. 

Ein Hunger wächst aus meiner Schönheit: wehe tun möchte ich 
denen, welchen ich leuchte, berauben möchte ich meine Beschenkten: 
-also hungere ich nach Bosheit. 

Die Hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die Hand entgegen
streckt; dem Wasserfalle gleich zögernd, der noch im Sturze zögert: 
- also hungere ich nach Bosheit. 

Solche Rache sinnt meine Fülle aus: solche Tucke quillt aus mei
ner Einsamkeit. 

Mein Glück im Schenken erstarb im Schenken, meine Tugend 
wurde ihrer selber müde an ihrem Überflusse! 

Wer immer schenkt, dessen Gefahr ist, daß er die Scham verliere; 
wer immer austeilt, dessen Hand und Herz hat Schwielen vor lau
ter Austeilen. 

Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden; 
meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Hände. 

Wohin kam die Träne meinem Auge und der Flaum meinem Her
zen? Oh Einsamkeit aller Schenkenden! Oh Schweigsamkeit aller 
Leuchtenden! 
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Denn Zarathustra ist nichts als Licht und Helligkeit. 

»Oh, dies ist die Feindschaft des Lichts gegen Leuchtendes.« 

Es handelt sich um eine Helligkeit des Geistes, die Licht nicht mehr 

aufnehmen, noch ihm antworten kann. Das Leben muß erlöschen. Es 1 
ist die Grunderfahrung der Vereisung in der vollen Helligkeit des 

Sehens und Wissens, in der Helligkeit an sich. Es ist das Nichts in 

der Reinheit und Fülle der Form des Geistes. 

Dies ist selber Sonnendasein. In seiner unendlichen Fülle ist aber 

zugleich die vollendete Einsamkeit dessen, der nur ausstrahlt: 

»Oh Einsamkeit aller Schenkenden! Oh Schweigsamkeit aller 

leuchtenden!« 
Das ist das Sonnendasein, das nur geben kann, nicht zu nehmen 

vermag: »Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht ... « 

2. Zarathustra kann zwar diese Einsamkeit anrufen als seine »Hei

mat Einsamkeit«, zu der er heimkehrt aus der Welt. Von dort, wo 

alle reden und niemand versteht, wo alles Reden umsonst ist, kehrt 

er heim in die »selige Stille«. Denn dort in der Welt ist er verlas

sener als in der Einsamkeit. »Ein Anderes ist Verlassenheit, ein An

deres Einsamkeit ... « (6, 269ff.). »Mich selber verbergen und mei

nen Reichtum -das lernte ich da unten ... « (6, 273). 

Aber in dieser Einsamkeit mit dem reinen Geiste, da gerade er

wächst jener Zustand, aus dem im Nachtlied das unendliche Ver

langen bricht: 
»Eine Begierde nach Liebe ist in mir ... « 

»Oh Begierde nach Begehren! Oh Heißhunger in der Sättigung!« 

»Ach, Durst in mir, der schmachtet nach eurem Durste!« 

» ... nach Rede verlangt mich.« 
Und Zarathustra deutet zugleich den Grund dieses Verlangens: es 

ist die ewige Polarität zwischen Leuchtendem und Dunklem: 

»Oh, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Warme 

schafft aus Leuchtendem!« 
Zarathustra hat kein Dunkles in sich, daher kann er nidit Lidit 

empfangen und Wärme werden lassen: 
»Licht bin ich: ach, daß ich acht wäre! ... « 

Darum muß er so einsam sein: Der »Durst nach ächtigem« 

ergreif\: den ganz und gar Licht Gewordenen: »Ach, daß ich dunkel 

wäre und nächtig!« 
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Das, wovon Nietzsche hier Kunde gibt, ist in der Tat keine Erfah
rung vieler. Mancher mag das Gesagte für unverständlich halten. 
Die Deutung aus psychopathologischer Kenntnis liegt nahe. Nietz
sche war schon krank, als jene überwältigenden Zustände von trost
loser Leere des reinen Geistes und von überseligem Innewerden des 

eins ihn abwechselnd überfielen. Man kann von Trieblähmungen und 
Triebverkehrungen reden und das Nichtliebenkönnen unter die be
kannte psychopathologische Begriffsschematik subsumieren. 

Aber das gilt nur unter gewissen psychologischen Gesichtspunkten 
bei Auffassung eines nur äußerlich psychologisch Allgemeinen. Es 
wird gänzlich unangemessen angesichts des Gehalts dessen, was sich 
hier mitteilt und auf ganz anderer Ebene liegt als jene vordergründi
gen Erfahrungen der psychologischen Beobachtung. Deuten wir weiter: 

Die Grunderfahrung, nicht mehr schenken zu können, weil kein 
ehmender da ist, und der Unfähigkeit, selber zu nehmen wegen 

der eigenen vollendeten Helle, begreift Zarathustra aus der Polari
tät von Licht und Dunkel, die gegenseitig einander bedürfen. Die 

acht, das Dunkel, das Unbegreifliche und Unerhellbare, das doch 
alle Erhellung trägt, in sich eindringen läßt, das ist die Wirklich
keit des Lebens auf allen Stufen. Es macht in der Zeit die grenzen
lose Steigerung oder Vertiefung möglich. Der Aufschwung findet statt 
in der Einigung von Licht und Dunkel; das Abgleiten erfolgt in 
der Isolierung einer der beiden Pole. Das Leben gelangt zur Voll
endung in der warmen Gegenwart aus Licht und Dunkel. 

Doch solche Deutung ist ebenso unbestimmt wie scheinbar fertig, 
als ob ein Gesetz klar geworden wäre. Wir nehmen uns den Fort
gang des Deutens durch die einfache Fixierung solcher Interpreta
tion, die nur einen Augenblick einen Zeiger aufzurichten scheint. 

Die vollendete Liebe würde der Tod sein, so heißt es in den 
»Eroici furori« Giordano Brunos. In der Gegensatzlosigkeit lieben
den Einsgewordenseins hört die Bewegung auf. Liebe aber ist in 
der Zeit der Weg zwischen Haben und Nichthaben, Armut und 
Reichtum (Plato). Jede Vollendung ist hier Ursprung neuer Bewe
gung, während absolute Vollendung keiner weiteren Bewegung be
darf. Vollendete Liebe wird die Gegensatzlosigkeit, die Reinheit, der 
Tod. 

Was Nietzsche erfährt, klingt vielleicht einmal an solche Deut
barkeit, wenn er die mystische Vollendung in der Tilgung der Zeit 
in verwunderlichen Augenblicken zu berühren scheint. 

ZU IETZSCHES ACHTLIED 

Wiederum ganz anders klingt es, wenn ein moderner Dichter vom 
reinen Geist spricht, von der Form an sich, von der Magie der subli
mierten Kunst, die das ichts ist, oder wenn der ästhetisch Hinge
rissene die Schönheit der kostbaren Dinge der Kunst und Dichtung 
gewahrt, darin lebt und das Leben verliert, vor dessen Berührung er 
ausweicht, um unverdorben durch Häßlichkeit, Menge und Gemein
heit das l'art pour l'art zu verwirklichen. 

Dies scheint ietzsche fremd in dem Unernst des Asthetischen, 
wenn es, stolz ergriffen und qualvoll erlitten, nichts als nur ästhe

tisch ist. 
Ein letzter Deutungsversuch stützt sich auf den Tatbestand, daß 

das Nachtlied nicht isoliert steht, sondern einer Dreiergruppe an
gehört mit dem Grablied und dem Tanzlied. 

Im Grablied beschwört er die Gräber seiner Jugend, die verlore
nen Freunde. »Doch floht ihr mich nicht, noch floh ich euch: unschul
dig sind wir einander in unserer Untreue.« Wie kam es denn? »Also 
sprach zur guten Stunde einst meine Reinheit: göttlich sollen mir alle 
Wesen sein.« Weil seine Freunde dem absoluten Maßstab nicht ge
nügten, verließen sie ietzsche, sah ietzsche sie sinken und geriet 
in seine furchtbare, mit tiefstem Bewußtsein erfahrene Einsamkeit. 

Im Tanzlied (zu dem »Das andere Tanzlied« im Dritten Teil zu 
nehmen ist) wird »das Leben« beschworen: das erotische, vitale Auf
gehen im Rausch, in dem mit dem Selbstbewußtsein auch die Einsam
keit verschwindet zugunsten einer kommunikationslosen Einheit. 

Wenn man dies alles, wie gehörig, nicht nur als Dichtung nimmt, 
sondern als Philosophie, so ist in den drei Liedern ein radikaler 
Widerstand gegen den Kommunikationswillen, gegen den Willen zu 
liebendem Kampf, gegen dieses unablässige Sicheinlassen und ge
gen diesen gemeinschaftlich, unter ständigen Irrungen, gelingenden 
Aufschwung. Ein Mangel lähmt die Möglichkeit der Kommunika
tion: Im Grablied das Sich-nicht-einlassen auf das Unreine, auf den 
Weg, sich miteinander aufzuschwingen und darin ständig das Nega
tive zu wagen, - im achtlied das bloße Sehnen nach dem ächti
gen, das in dem durch das Grablied Erinnerten als das Unreine ge
rade verworfen wurde, - im Tanzlied der Preis des Lebens, das im 
dunklen Rausch gerade keine Einheit der Kommunikation, sondern 
nur das täuschende Versinken ins Unbewußte leistet. 

Man kann zuletzt ietzsche befragen: Kommt sein Wissen um 
das Nichtliebenkönnen nur aus der vollendeten Helligkeit des Gei-
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Beim Tode Max Webers ein Wort zu sagen, ist eigentlich ein nichtiges \ 
Tun. Einen großen Mann ehrt man, indem man seine Werke sich zu 
eigen macht und in seiner Idee zu arbeiten versucht, um die Ver
wirklichung, die er möglich gemacht hat, ein jeder zu seinem kleinen 
Teil fortzusetzen. Das kann nur in langen Zeiten geschehen, aber 
jetzt sollen wir uns in abstrakten Worten sagen und bewußt machen, 
was wir verloren haben und was unser Besitz war. 

Vielen von uns ist Max Weber als Philosoph erschienen. Es ist die
sem großen Manne nicht gemäß, für einen besonderen Beruf oder 
eine einzelne Wissenschaft in Anspruch genommen zu werden. Wenn 
er aber ein Philosoph war, so war er es vielleicht als einziger in 
unserer Zeit und in einem anderen Sinn, als irgend jemand sonst 
heute Philosoph sein mag. Seine philosophische Existenz ist mehr, 
als wir im Augenblick zu fassen vermögen. Ihren Sinn müssen wir 
erst sehen lernen, ihn uns erst erwerben. Von ihr zu sprechen, mache 
ich den unzureichenden Versuch. Über den Menschen aber in seiner 
Besonderheit, den wir geliebt haben, spreche ich nicht. 

Sieht man sein Werk an, wie es vorliegt, so findet man eine Fülle 
einzelner Arbeiten. Aber eigentlich sind alle Fragmente. Früher kam 
es vor, daß eine Arbeit mit dem Vermerk endete: Ein weiterer Ar
tikel folgt. Doch blieb es der letzte zu dem Problem. Arbeiten, die 
in sich geschlossen schienen, wiesen über sich hinaus, forderten Wei
terarbeit; niemals war etwas fertig im Sinne der Vollendung. Es ist 
kaum je ein Buch von ihm erschienen, früher einmal die Römische 
Agrargeschichte, eine Broschüre über die Börse, in den letzten Jah
ren einige Vorträge als Hefte, sonst nichts. Alles andere steckt in Zeit
schriften, Archiven, Zeitungen. Seit weniger als einem Jahr hatte 
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es in substantiellster Weise, während andere nur Teile, Abartungen, 
Entleerungen, Verzerrungen der zeitlichen Kräfte verwirklichen. Der 

Philosoph ist das Herz im Leben der Zeit, aber er ist es nicht nur, 

sondern vermag die Zeit auszusagen, ihr den Spiegel vorzuhalten 
und, indem er sie ausspricht, sie geistig zu bestimmen. Darum ist 
der Philosoph ein Mensch, der immer mit seiner Persönlichkeit haf

tet, sich ganz einsetzt, wenn er sich überhaupt irgendwo einsetzt. Täte 
er es nicht, so würde ihm das Material für seine originalste Erkennt

nis fehlen, er würde nur intellektuelle Bewegungen ausführen. Dann 

würden jene Erkenntnisse entstehen, die losgelöst von aller Existenz 
gleichsam in einem luftleeren Raum eine entleerte Betätigung dar

stellen mit einem gleichgültigen Stoff, der keine Existenz voraussetzt, 
sondern als abgegriffenes Münzmaterial in jedermanns Hand ist. 

Einen existentiellen Philosophen aber haben wir in Max Weber 
leibhaftig gesehen. Während andere Menschen wesentlich nur ihr 
persönliches Schicksal kennen, wirkte in seiner weiten Seele das 

Schicksal der Zeit. Wenn er auch mit der Gewalt seines menschlichen 
Herzens und seiner Liebe das Persönliche erfuhr und gestaltete, so 

war doch das alles überwölbt von einem Größeren. Der Makro
anthropos unserer Welt stand in ihm gleichsam persönlich vor uns. 

Es faszinierten uns seine schlagenden Formulierungen für die von 
ihm tief erlebten Ereignisse und Entscheidungen unserer Zeit; wir 
kamen durch ihn zum klarsten Bewußtsein der Gegenwart und des 

Augenblicks. Es faszinierte sein hellsichtiger Blick in die Zukunft, 
seine Einordnung des Gegenwärtigen in die Totalität einer histori
schen Perspektive und zugleich sein starkes Bewußtsein von der Le

bendigkeit allein der gegenwärtigen, existentiellen Aufgaben, un
ter deren Anforderungen ihm die Werke der Vergangenheit, selbst die 

großen, wie »alte Scharteken« erscheinen konnten. Er hatte ein ge
genwärtiges Welt- und Selbstbewußtsein. 

Aber er stellte es nicht als Totalität vor uns hin. Mit unerbittli
cher Konsequenz schien er nur zu trennen, statt zum vollendeten 
Bilde zu vereinen. Allbekannt ist, mit welchem Pathos er z. B. Er
kennen und Werten schied. Wertfreie Erkenntnis war ihm das Ziel 
der Wissenschaft. Sein intellektuelles Gewissen vermochte ihm den 
Blick unendlich zu weiten, indem er unablässig die eigenen Wertun

gen ins deutliche Bewußtsein zu rücken suchte, die Wertungen über
haupt zum Gegenstand der Erkenntnis machte. Illusionsloses Sehen, 

was wirklich ist und was in rationalen Konsequenzen gilt, was kau-
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saler Faktor ist und was unter gegebenen Bedingungen unvermeid
lich eintritt, war ihm die Forderung für das Erkennen. Aber diese 
Forderung der Trennung von Wertung und sachlicher Einsicht be
deutete nicht Gleichgültigkeit gegen das Leben und Abschließung in 
einem zeitlosen Subjekt, nicht den » Tod mit wachem Auge«, nicht 
ein Ruhekissen kontemplativen Zusehens. Sondern das illusions
lose, wahrhaftige Sehen war ihm zugleich ein Stachel zu intensivster 
Wertung. Die Einheit und Vollendung war nicht da als objektives 
Gebilde für ihn, auch nicht als persönliche, empirische, vollendete 
Gestalt Max Webers für uns, sondern als lebendige Bewegung in 
seiner Existenz, die zu augenblicklichen, vollendeten Synthesen kam, 
in der er beim Werten nicht die Sachlichkeit, bei der sachlichen Er
örterung nicht die möglichen Wertungen vergaß, und immerfort auf
einander bezog, was getrennt war und in der Beziehung zugleich 
getrennt blieb. So vereinte sich in ihm das Entgegengesetzte in einer 
unendlichen Bewegtheit! 

Seine grenzenlose Sachlichkeit war die Ursache, daß er, wie kaum 
ein Mensch unserer Zeit, vermochte auf Gründe zu hören, daß er zu
gänglich war für jede Tatsache und jedes Argument. Wenn die Grie
chen sich von den Barbaren dadurch unterschieden, daß sie im Ge
gensatz zu den Barbaren Menschen seien, die auf Gründe hören, 
so war Max Weber ein Grieche hohen Ranges, dessen Hörenwollen, 
dessen Fragen keine Grenzen kannte. Aber dieser Mensch war gleich
zeitig von einer Vehemenz der Wertung, einer Entschiedenheit der 
Stellungnahme zu den konkreten Ereignissen des Daseins, die man
chem als erschreckend, gewalttätig, unterdrückend erschien. Aber er 
war dies immer auf der Basis der Einsicht, die er nie beiseite 
schieben wollte, auch darin mit seiner Person haftend, daß er nicht 
nur für eine begrenzte Sphäre wissenschaftlicher Arbeit, sondern 
überhaupt sachlich war. Sein unbändiges Temperament, sein Zorn 
angesichts von Unehrlichkeit, Anmaßung, Selbstbetrug durchbrach 
wohl manchmal seine maßvolle geistige Haltung, und viele haben 
gemeint, man könne mit ihm nicht umgehen, er schreie alles nieder, 
er reiße die ganze Diskussion an sich, er sei von anmaßendem Radi
kalismus. Tatsache war zunächst, daß die Fülle seiner Einsicht und 
seines materiellen Wissens manchmal niederschmetterte; es gab keine 
Gegengründe mehr, oder wenigstens niemand wußte solche. Tat
sache war, daß sein moralisches Fordern nicht bequem wirkte; er 
war für jeden, der sich nicht ganz absperrte, das lebendige Gewis-
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sen. Tatsache ist aber auch, daß sein Temperament ihn zum Übermaß 
im Affekt, zu augenblicklichen Ungerechtigkeiten führte, - aber 
wunderbar, wie dieser Mann das bekannte, und für große Aufgaben, 
die häufige, augenblickliche Entscheidungen verlangen, seine Fähig
keit bezweifelte: »Ich mache Fehler.« Was so geschah, war nur der 
korrigierbare Affekt des Augenblicks. Seine grenzenlose Beiehrbar
keit erwies sich auf die Dauer unfehlbar jedem, der wirklich Gründe 
und Sachlichkeit hatte. Darum durfte jeder, solange er ein reines Ge
wissen besaß, zu ihm ein unbedingtes Vertrauen haben. 

Max Weber lehnte es ab, Philosoph zu sein, wenn man ihn für ) 
einen solchen halten wollte. Das Ganze und Absolute war ihm nicht f 
Gegenstand, er sträubte sich intensiv gegen das philosophische Sy
stem; um so energischer dachte er überall systematisch und kon
struktiv. All seine Systematik galt ihm für begrenzte Erkenntnis- ) 
zwecke und war darum von begrenzter relativer Bedeutung. Er war 
sich des abgründigen Unterschieds bewußt, der ihn von der Philo
sophie trennte, die mit dem Endziel des Systems existierte und in 
der historischen Auffassung (von Hegel bis Windelband) aus dieser 
Perspektive die ganze Geschichte der Philosophie eigentümlich verzerrt 
sah. An dieser Geschichtsauffassung war groß und von Max Weber an
erkannt das Sehen der sachlichen Zusammengehörigkeit der logischen 
Fragen, die einen fortschreitenden Sinn, eine sachliche Problement
wicklung in der Geschichte hervortreten ließen. Aber das Logische, 
das für Max Weber eigentlich die einzige Aufgabe dieser Philosophie 
hätte sein sollen, war ihm im Grunde eine Fachwissenschaft, die 
auch er studierte. Die Philosophie war ihm Logik, als System aber 
war sie ihm fremd. Mit sokratischer Ironie pflegte er zu sagen: Da
von verstehe ich nichts. Oder er erklärte in aller Ruhe, das seien ganz 
»andere« Probleme, mit denen er sich nicht beschäftige; er benutze 
diese Begriffe nur in dieser und jener ganz bestimmten Bedeutung 
für die Analyse dieser besonderen Realität. Den letzten Sinn des 
Daseins erklärte er nicht zu kennen. In seiner philosophischen Exi
stenz gab es also weder einen prophetischen Glauben, der zu ver
künden wäre, noch ein philosophisches System, das einen Weltbegriff 
als Gehäuse, Trost, überblick und Unterschlupf gibt. Darum mußte 
das Fragmentarische bei ihm, ohne geradezu gewollt zu sein, einen 
tiefen symbolischen Sinn bekommen. 

Was bedeutet das Fragmentarische? Zum Teil ist es ein äußeres 
Schicksal. Wie der Tod die Arbeit abgebrochen hat, so hat früher Er-



MAX WEBER. EI E GEDENKREDE 

krankung vieles verstümmelt bleiben lassen, hat die politische Struk
tur Deutschlands in all ihren Gestalten bis zuletzt ihn nicht zur 
Wirksamkeit kommen lassen. Zum Teil unterbrach er Arbeiten, die 
ihm zwar wichtig waren, aber doch dem Zentrum ferner lagen, wie 
rein logisch-methodologische Untersuchungen, Untersuchungen über 
die Psychophysik der industriellen Arbeit, die Analyse der ersten 
Russischen Revolution. In diesen mehr peripheren Arbeiten fühlte er 
sich jeweils von anderen abhängig und betonte mit fast übertreiben
der Entschiedenheit diese Abhängigkeiten, die tatsächlich da waren, 
von Ricken, Kraepelin usw. Hier ergriff Max Weber jeweils ein 
Gebiet, das ihm nötig war, aber seine stürmisch voranschreitende 
Forschung ließ es liegen, wenn er es überblickte und das ihm Not
wendige getan war. Das Zentrale war ihm die Soziologie. Aber auch 
hier hatte alles fragmentarischen Charakter, fragmentarisch noch in 
der unendlichen Ausbreitung und Weite seiner Studien. Das hat einen 

1 
tiefen Grund in seiner philosophischen Existenz. Er ist Fragmenta
rier ~us einem ~ewußtsein der Totalität und des Absoluten heraus, 
das sich auf kerne andere Weise aussprechen kann. Der Mensch als 
endliches Wesen kann nur Einzelnes zum Gegenstand seines Wollens 
machen, das Ganze und Absolute nie direkt angreifen, sondern nur 
indirekt durch klarstes Scheiden, reinliches Erfassen des Besonderen. 
Verfährt er dabei mit dem ganz irrationalen Gewissen, mit dem En
thusiasmus, der das ganze Wesen jeweils in das Einzelne legt, so wird 
in ihm die philosophische Existenz, die selbst nie Ziel seines Willens 
sein kann, für andere sichtbar, nie fertig, sondern immer in einem 
bewegten Voranschreiten, dessen Dokumente jene großen Fragmente 
sind. Das Absolute, Unbedingte war Weber zwar existentiell mit 
einer ungewöhnlichen Kraft gegenwärtig, aber nicht als Gegenstand, 
als Formel, als Inhalt, sondern sich auswirkend allein in der kon
kreten Handlung in zeitlicher Situation und im begrenzten, das 
Fachmäßige betonenden Erkennen. Man darf sagen, das Ganze war 
ihm im Endlichen, so daß das Endliche von einem unendlichen Ge
halt zu werden schien. Kein System, kein Werk suchte dieser Mann 
in seiner dämonisch ruhelosen Bewegung als Vollendung, die ihn ein
geengt, getäuscht, geblendet hätte. Dafür war jedes Einzelne, das er 
ergriff, durchglüht, so daß es als direkte Ausstrahlung seines selbst 
im Hintergrunde bleibenden Absoluten wirken mußte. Es war nicht 
die Vehemenz bloß eines Temperaments, sondern die Vehemenz 
einer Idee, die den Mann bewegte und von einer fragmentarischen 
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Verwirklichung zur nächsten stürmen ließ. Der Geist war in ihm, was 
er bei voller Lebendigkeit in zeitlicher Existenz allein sein kann: nie 
befriedigte, tätige, unaufhaltsame Bewegung. Diese Synthese ist et
was Unglaubwürdiges, weil Widerspruchsvolles: irgends schien er 
das Absolute als Inhalt zu besitzen - und doch ergriff er jeden Ge
genstand, den er überhaupt ergriff, mit dem Pathos, als ob er das 
Absolute sei. Er konnte als der vollendete Relativist erscheinen -
und doch war er der Mensch von stärkstem Glauben in unserer Zeit. 
Denn dieser Glaube ertrug die Relativierung von allem, was uns 
Gegenstand wird und damit ein nur Einzelnes ist. 

Wenn man die Menschen charakterisiert durch Zuordnung zu typi
schen Berufen, so pflegt die Frage bei Max Weber zu lauten: War 
er Gelehrter oder Politiker? 

Er war Patriot, er glaubte an Deutschland unter allen Umstän-
den. Illusionslos sah er allerdings die Wirklichkeiten, machte sich 
kein Traumbild zurecht. Seine rücksichtslos wahrhaftige Kritik dem 
Vaterland gegenüber war eine Kritik aus Liebe. Niemals konnte 
man stärker empfinden, was unbedingter Patriotismus sei, als wenn 
Max Weber nach kritischen Betrachtungen zum Positiven kam und 
schloß: Ich danke Gott, daß ich als Deutscher geboren bin. Dieser 
Patriotismus war ihm letzter Maßstab auch für seinen politischen 
Willen. Deutschlands Wohl fiel ihm nicht zusammen mit dem Wohl 
irgendeiner Klasse oder mit der Bejahung irgendeiner Welt~n
schauung, irgendeiner besonderen politischen Gestalt. Ob katholisch 
oder protestantisch, ob konservativ oder sozialistisch, ob monarchi
stisch oder demokratisch, das hatte in zweite Linie zu treten, wenn 
es sich um Deutschland handelte. Darum war er bereit, wenn es 
außenpolitisch nötig schien, mit jeder Partei, jeder Weltanschauung 
zu gehen, die den größten Erfolg für das Vaterland versprach. Alle 
politischen Erwägungen waren ihm daher technische Erwägungen 
über die sachlich geeigneten Mittel, nicht weltanschaulich-prinzipielle. 
Politik war ihm nicht Glaubenssache - Glaubenskämpfer sind nur 
mit Gewalt zu schlagen -, sondern Frage von Sachkunde, Sachlich
keit, Verantwortung, Kompromiß. Wahrend des Krieges hat er 
unerhört gelitten - seine Wut und seine Verzweiflung waren elemen
tare Ausbrüche seiner großen Natur -, wenn er immer wieder die 
politische Dummheit sah, die zu unserem Nachteil ausschlug. Als 
es möglich war, ergriff er das Wort: zur Parlamentsreform, zur 
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Demokratisierung und in den Revolutionszeiten. Sein Mut, offen zu 

sagen, was er sah und glaubte, war gleich groß, ob er den oberen 

Gewalten des alten Staats oder ob er den Arbeitern gegenüberstand. 

Wenn er den Arbeitern in der Volksversammlung unbequeme Dinge 

sagte und die Wut gegen ihn tobte, so sah man, wie ein großer 

Mann wirken kann: Trotz Gegnerschaft vermochte seine ehrfurcht

gebietende Gestalt, der man nicht nur die Wahrhaftigkeit, sondern 

auch den tiefen Ernst und die Liebe zum Menschen glauben mußte, 

sich durchzusetzen. Die Hörer fühlten sich in einer Tiefe angespro

chen, die sonst keiner erreichte. Er steckte so voll von politischen 

Gedanken, war sich seiner Sachkunde bewußt, war jederzeit bereit, 

seine Fähigkeiten und sein Wissen politisch zu verwenden, wenn er 

gerufen würde, daß man leicht auf den Gedanken kommen konnte: 

er sei ein Politiker, der durch ungünstige Umstände nicht zur Gel

tung gelangte. Doch unterschied ihn vom echten geborenen Politiker 

etwas ganz Wesentliches. Max Weber war nicht bereit, zur Macht 

von sich aus zu greifen, die Mittel zu benutzen, die man heute, wie 

zu allen Zeiten, braucht - so verschieden sie sein mochten -, um zur 

Macht zu gelangen. Er war bereit, wenn man ihn rief und brauchte, 

etwas zu übernehmen, nicht bereit, aus eigener Initiative und dem 

Bewußtsein des Berufs die Führung zu suchen und sein Vaterland 

zu gestalten. Kein wirklicher Politiker und Staatsmann kann so 

fühlen. Der will die Macht, sie ist ihm Existenzfrage. Max Weber 

konnte ohne sie leben (wie der platonische Philosoph, der nur aus 
Pflicht bereit ist, den Staat zu regieren). 

Wenn er nicht eigentlich Politiker war, so hört man wohl, war 

Max Weber seinem Wesen nach Gelehrter. Er hat aus reinstem, 

uninteressiertem Erkenntnistrieb geforscht. Er hatte das stärkste Be

wußtsein der Methoden, der Arten, wie die Geltung von Erkennt

nissen begründet wird, innerhalb welcher Grenzen sie gelten. Er be

herrschte den technischen Apparat des wissenschaftlichen Handwerks. 

Er war unbestechlich in der kritischen Auffassung wissenschaftlicher 

Leistungen. So oft er sich vielleicht in Menschen getäuscht hat, wenn 

er wissenschaftliche Arbeiten von ihnen sah, so hat er seine Illusion 

wohl nie auf die Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes übertra

gen. Wenn aber Max Weber Gelehrter ersten Ranges war, so war er 

es doch nicht anders, als wie er sachkundiger Politiker war. Er war 

beides, aber beides war nicht sein letztes Wesen. Um wesentlich Ge

lehrter zu sein, dazu fehlte ihm die fachwissenschaftliche Begren-
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zung, die in unendlicher Geduld mit absoluter Beherrschung eines 

Gebiets hier ein Leben lang in großartiger Selbstbeschränkung 

Schritt für Schritt voranschreitet. Er war seiner Lebensgesinnung 

nach weder Philologe noch experimentierender Naturforscher, ob

gleich er für beide lebhaften Sinn besaß und gelegentlich nicht bloß 

deren Resultate nutzte, sondern selbst für einen Augenblick sich 

darin versuchte. Sein Erkenntniswille war universaler gerichtet, hatte 

bei aller Sorgfalt und aller Stoffbeherrschung etwas Stürmendes. Er 

hat viel mehr die Resultate einzelner Wissenschaften in seinen neuen 

soziologischen Fragestellungen verwertet als selbst eine Fachwis

senschaft angebaut. Wohl arbeitete er überall mit den Quellen, lernte 

z. B. in erstaunlicher Schnelligkeit Russisch, um die Zeitungen und 

Schriften der ersten Russischen Revolution zu verfolgen. Aber das wa

ren nur Augenblicke, die Ansatz gaben zu weiteren schnellen Schrit

ten, die ihn letzthin zur Selbsterkenntnis der Gegenwart führen 

sollten. Er hat sich dabei nicht immer wohl gefühlt, weil er das fach

wissenschaftliche Arbeiten für die Erkenntnis als das allein solide an

sah; darum sind seine Schriften durchsetzt von der Betonung seiner 

Abhängigkeiten, der relativen Geltung, des Versuchscharakters seiner 

Arbeiten. Er hatte wohl eine instinktive Abneigung dagegen, daß 

man seine Art der Untersuchungen mit unzureichenden Mitteln 

nachmachen könnte. Denn er war sich bewußt, selbst die fachwis

senschaftliche Basis zu haben und trotzdem doch noch Problemati

sches zu leisten. Das meiste, was unter dem amen Soziologie geht, 

erschien ihm als Schwindel. 
Weder Politik noch Gelehrtentätigkeit war für Max Weber von zen

traler, allein absoluter Bedeutung. Es war erstaunlich, mit welcher 

Leichtigkeit er das eine aufgab, um sich dem anderen zuzuwenden, 

und umgekehrt. Mit Leidenschaft ergriff er in der Revolutionszeit 

aus nationalem Interesse das Wort. Als im letzten Augenblick seine 

Kandidatur für die Wahl zur ationalversammlung innerhalb der 

demokratischen Parteien verhindert wurde, verzichtete er ohne je

des Ressentiment, ohne Erbitterung; als dann in der Volksver

sammlung stürmisch doch seine Kandidatur gegen den Willen der 

Führer verlangt wurde, mahnte er zur Parteidisziplin und erklärte, 

daß er nicht unersetzlich sei. Als man ihm seine Lazarettverwaltung 

im zweiten Kriegsjahr nahm, war er einen Augenblick etwas trau

rig, daß er dem Vaterland nun gar keinen Dienst mehr leiste. Aber 

am nächsten Tag saß er wieder mit Eifer an seinen religionssoziolo-
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Er war auch kein Christ. Christ sein hieß ihm, das Gebot der Bergpredigt annehmen: Widerstehe nicht dem übel. Dies Gebot wollte er nicht erfüllen, da es mit einem Wirken in der Welt unvereinbar war. Er hatte Respekt vor der echten Verwirklichung dieser Gesinnung, aber man fühlte sein Abrücken, wenn er von der Wurdelosigkeit sprach, die dieses Gebot im Gefolge habe. Wenn er über die Selbsttäuschungen bei den Versuchen einer Theodizee redete, so wurde, was er sagte, oft beißende Ironie. Manchmal konnten seine Worte wie Gotteslästerung klingen. Es war eine aus der tiefen Wahrhaftigkeit entsprungene Ablehnung des über Wirklichkeiten hinwegtäuschenden, beruhigenden inhaltlichen Glaubens. Diese Ablehnung kam nicht aus Zynismus, nicht aus gleichgültigem Skeptizismus, sondern aus einem furchtbar ernsten Bewußtsein eines unaussagbaren, unbegreifbaren Absoluten. Seine Arbeit über Protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus, so »wertfrei«, ganz sachlich und objektiv sie ist, sagt uns in gleichsam indirekter Mitteilung, wie Max Weber zum Christentum stand. In dieser Arbeit steckt eine unerhörte Spannung entgegengesetzter, unausgesprochener Wertungsmöglichkeiten. Keine Religiosität auf der Erde stand seinem Herzen so nahe wie diese puritanische Sektenreligiosität. Der unerforschliche Ratschluß Gottes, die Prädestination lag seinem strengen Sinn und seiner Wahrhaftigkeit, die das Unerforschliche unerforscht läßt. Aber er war fern davon, sich dieser religiösen Welt innerlich anzuschließen. Diese großartige Erscheinung sah er Wirkungen haben, unter Entleerung von der anfänglich wirksamen religiösen Kraft, die ihm als eine furchtbare Antinomie erscheinen mußten. Sollen denn die größten, ernstesten, heroischsten menschlichen Erscheinungen selbst das Unheil, die Leere, den geistigen Tod herbeiführen? Was war Max Weber, wenn er im besonderen Beruf weder bloß Politiker noch bloß Gelehrter, im Weltanschaulichen weder Stoiker noch Christ war? Wenn man darauf antwortet, er sei ein Philosoph gewesen, so war er nicht ein Philosoph in einem schon vor ihm verwirklichten Sinn. Er hat der Idee des Philosophen eine neue Erfüllung gegeben. Denn was ein Philosoph sei, ist nicht abstrakt und allgemein bestimmbar. Er hat der philosophischen Existenz gegenwärtigen Charakter verschafft. In ihm konnten wir sehen, was jetzt ein Philosoph sei, wenn wir zweifelten, ob es heute überhaupt noch Philosophen gebe. Wesen einer philosophischen Existenz ist jedenfalls das Bewußtsein des Absoluten und ein Handeln und Verhalten, das 
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getragen ist in seiner Unbedingtheit von dem lebendigen Ernst des 
Absoluten. Das war bei Max Weber das Einzigartige, daß dieses 
Wesen von ihm ausstrahlte, ohne daß er das Absolute gegenständlich 
erkannte und zeigte. 

Will man unrechterweise doch Formeln suchen, um den Inhalt 
solcher philosophischen Existenz im Zentrum zu fassen, so kann 
man nur solche von vorwiegend negativem Charakter finden. Max 
Weber glaubte an die Möglichkeit der Freiheit und forderte vom an
deren, frei sein zu wollen. Er lehnte es ab, Prophet und Führer 
zu sein; ja er war ·n diesem Punkt überempfindlich, weil er sich 
seiner außerordentlichen persönlichen Wirkung als einer Gefahr be
wußt war. Er fühlte sich als Mensch und Vernunftwesen und wollte, 
daß auch die anderen auf ihre eigene Verantwortung Mensch und 
Vernunftwesen seien. Darum mochte er - diese Herrschernatur, die 
bereit war, zu herrschen, wenn für eine Sache, einen Zweck die 
Menschen sich zusammenfinden - keine Unterordnung im Geistigen 
und Weltanschaulichen; darum liebte er jede noch so geringe Selbstän
digkeit, liebte er Widerspruch und Kampf, verlangte er, daß man ihm 
auf gleichem iveau entgegentrat. Allerdings meinte er dabei nie 
die besondere empirische Individualität, diese war ihm bei sich selbst 
nebensächlich, und er ertrug es schwer, wenn er sah, wie andere 
ihre besondere Individualität ausleben, etwas ganz Eigenartiges, nur 

1 ihnen Mögliches sagen wollten. Die Freiheit war ihm das Medium 
für das Wachsen von etwas Uberpersönlichem, der Idee, des Geistes, 
der Sache, welch letztes Wort er bevorzugte. Er vermied, soviel er 
konnte, bei seinem Tun und Sagen die Sensation, suchte beim Be
grenzten, bei den besonderen Aufgaben zu bleiben und über das Letzte 
sich nicht zu äußern, wohl wissend, daß es sofort als Schlagwort 
und Formel verwertet und er zum Propheten gemacht würde. Pro
phet wollte er nicht sein, und Propheten lehnte er überall ab. Wenn 
ihm auch der Geist allein in Persönlichkeiten existentiell war, so hat 
er selbst doch niemals einen einzelnen Menschen, sei es einen To
ten oder Lebenden, als seinen Führer, als seinen einzigen Heros 
empfunden, weder in seiner Jugend noch später. Dafür besaß er die 

j lebendigste Anschauung menschlicher Persönlichkeiten. Einzelne 
Menschen besaßen seine besondere Zuneigung, wie Cromwell und 
Kant, andere bei allem Respekt und aller Bewunderung seine Ab
neigung, wie Bismarck und Fichte. -
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Was Max Weber sei, ist nicht zu sehen, wenn man eine seiner Ar
beiten, noch weniger, wenn man einige Formeln über ihn liest; es ist 
zu sehen, wenn die Gesamtheit der Fragmente, die wissenschaftlichen 
Arbeiten, Artikel, die Zeitungsaufsätze, Notizen, die Briefe und der 
Nachlaß vorliegen und dazu schlichte, ungeformte Berichte über sein 
Leben, seine Handlungen, seine Verhaltungsweisen. In dieser Ge
samtheit von lauter Fragmenten wird unzweifelhaft eine Einheit, 
nicht formuliert und rational, aber anschaulich vorhanden sein: die 
Idee dieser philosophischen Existenz. Diese Idee, absolut und all
gemein und zeitlos, wie sie in letzter Tiefe sein mag, hat er doch in 
gegenwärtiger Welt in besonderer, originaler Erscheinung gezeigt. 

In ihm war der Geist zur hellen Flamme geworden. Jetzt bleibt 
nur, die glimmenden Funken zu hüten, die in uns, in jedem Men
schen schlummern. In der Anschauung des Wesens von Max Weber 
vermag dieses Glimmen ein wenig heller aufzuleuchten. 

Die Idee seiner philosophischen Existenz ist wie alles Große letzt
hin ein Geheimnis. Aber sie ist für uns Lebende Quelle und Auf
gabe einer Philosophie, die nicht reproduktiv, nicht romantisch, nicht 
von leerer Zeitlosigkeit, sondern gegenwärtig sein will und allein 
in gegenwärtiger zeitlicher Gestalt sich des Ewigen bewußt wird. 
Unsere Zeit gilt vielen als bloß zerfahren, relativistisch, glaubenslos, 
intellektualistisch, betriebsam. Und manche finden keinen Ausweg 
als romantische Flucht in Vergessenes oder als selbst betriebsame 
Wiederherstellung vergangener Gestalten des Lebens. Wer es aber 
für möglich hält, daß alles, was an der heutigen Welt kritisiert 
wird, periphere Erscheinung, Entleerung und Entartung eines Sub
stantiellen sei, und wer glaubt, daß jede Epoche die Gegenwart des 
Ewigen enthält, der vermag in Max Weber eine substantielle Erschei
nung unserer Zeit zu sehen. Wir erkennen ihn an dem lebenschaf
fenden Impuls, der von ihm auf uns ausgeht. Seine Gegenwart gab 
uns das Bewußtsein, daß auch heute der Geist in Gestalten höch
sten Maßes existieren konnte. Weil wir ihn sahen, glaubten wir 
erst recht das Maß der großen Toten, die uns nur als geschichtliche 
Menschen bekannt werden. In ihrem Reich sehen wir ihn nun als 
einen Ebenbürtigen. 
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Vorwort (1958) 

Max Weber (1864-1920) war der größte Deutsche unseres Zeital
ters. Ein solches Urteil nimmt vorweg, was erst spätere Zeiten end
gültig wissen können. Ich wage es auszusprechen trotz des Bewußt
seins, es sei unerlaubt. Fast ein halbes Jahrhundert habe ich mit dieser 
Oberzeugu11g gelebt. 

Diese Schrift über Max Weber, die nur ein Hinweis sein kann, ist 
zuerst r 9 3 2 erschienen und wird jetzt unverändert neu gedruckt. Da
mals sollte sie im Ansturm des Nationalsozialismus an die in 
Deutschland mögliche Wahrheit erinnern. Gegen die Verwirrung 
sollte der große Mann beschworen werden. Er wollte unsere eigenen 
Ansprüche gegen das damals verfälschte Deutschtum fühlbar mit
teilen. 

Max Weber wird hier vergegenwärtigt als Politiker, Forscher, 
Philosoph. Politik, nur ein Moment seines Lebens, wurde jederzeit 
von ihm leidenschaftlich ergriffen und zum Bewußtsein gebracht. 
Die Inhalte seines politisch aktiven Denkens sind heute für uns zu 
einem guten Teil nur noch von historischem Charakter, wenn auch 
von größtem Interesse für Deutsche. Er war der letzte nationale 
Deutsche: Sein Ausgangspunkt war ein mächtiges Deutsches Reich, 
dessen Niederlage im Ersten Weltkrieg er gerade noch erlebte, mit 
der Hoffnung auf Wiederherstellung. Heute steht alle Politik un
ter neuen geschichtlichen Voraussetzungen, die außerhalb der für 
Max Weber praktisch in Betracht kommenden Gesichtskreise lagen. 
Bei Max Weber werden wir an eine unwiderruflich zerstörte Ver
gangenheit erinnert, in der er auf Wegen ging, die von Deutschland 
verworfen wurden. Unvergänglich ist aber seine politische Gesin
nung. Er begriff in der Demokratie den einzigen für uns möglichen 
Weg, aber er erblickte hellsichtig die ungeheuren Gefahren der 





MAX WEBERS POLITISCHES DENKEN 

mit der deutschen ation. In ihr lebte er fraglos selbstverständlich. 
Sie war die ganze, große deutsche Welt, gegründet in der Überliefe
rung eines Jahrtausends. Was aber diese Nation sei, das hat er nie 
versucht angemessen zum Ausdruck zu bringen. Wenn er soziologisch 
den Begriff der ation nach allen Richtungen erörterte, zeigte er 
dessen Vieldeutigkeit, die nicht half, das deutsche Selbstbewußtsein 
zu begründen. 

Die deutsche Nation bezog er auf den Staat, durch den sie da
mals ihre Gestalt und ihre Macht als einen politischen Faktor ersten 
Ranges gewonnen hatte. Durch diesen Staat erst hat die Nation 
ihre politische Verantwortung. Potsdam und Weimar zu trennen, 
verwarf er als Bosheit von Feinden und als politische Verantwor
tungslosigkeit von Deutschen. 

Da Deutschland dank Bismarck die große Macht zuteil geworden 
ist, hat es nun die solcher Macht entsprechende Aufgabe. Daß unter 
den Lebensformen, die den Erdball beherrschen werden, - so sagte 
er später im Weltkrieg - nicht nur die russische Knute und die an
gelsächsische Konvention seien, dafür werden die schwächeren Völ
ker und die Menschheit Deutschland verantwortlich machen. 1895 
aber hatte er gesagt: » Wir müssen begreifen, daß die Einigung 
Deutschlands ein Jugendstreich war, den die ation auf ihre alten 
Tage beging und seiner Kostspielhaftigkeit halber besser unterlassen 
hätte, wenn sie der Abschluß und nicht der Ausgangspunkt einer 
deutschen Weltmachtpolitik sein sollte.« Schwerer noch als »das ge
schärfte soziale Gewissen« lastet auf uns »das Bewußtsein unserer 
Verantwortung vor der Geschichte«. Wir müssen uns vorbereiten 
auf die großen Entscheidungen, die zukünftig im Raum der Erde 
stattfinden. Bei ihnen mitzusprechen ist unsere geschichtliche Ver
pflichtung. Wir müssen im Deutschen Reich die Bedingungen schaffen, 
daß in ihm große Staatsmännner zur Geltung kommen können, die 
der Aufgabe gewachsen sind. 

Während des Weltkriegs lebte er in unablässiger Erregung aus lei
denschaftlichem Willen zum Sieg oder besser zum Remis-Frieden in 
diesem europäischen Bürgerkrieg. Seine Versuche, das politisch Not
wendige zur Geltung zu bringen, waren vergeblich. In der Kata
strophe von 191 8 aber war er erstaunlich ruhig. Nun ist es »Schick
sal geworden. Und mit dem wird man fertig.« 

Was nun? Vom ersten Augenblick an dachte Max Weber politisch 
an das Kommende. Was kann jetzt das Ziel sein? Was ist zu tun 
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möglich? Wie schon immer forderte er auch in der neuen Situation 1 
die Ehrlichkeit. Jeder Einzelne und das Volk sind verpflichtet zur 
»Selbstzucht der Wahrhaftigkeit«. 

Die Wahrhaftigkeit gebietet uns zu erkennen, daß »unsere Welt- [ 
macht als Großstaat unwiderruflich dahin ist«. »Mit einer weltpo
litischen Rolle Deutschlands ist es vorbei: die angelsächsische Welt
herrschaft ist Tatsache. Sie ist höchst unerfreulich . . . Amerikas r 
Weltherrschaft war so unabwendbar wie in der Antike die Roms nach 
dem Punischen Krieg.« Diese Einsicht bedeutet, daß jeder Versuch, 
diese Situation zu ändern, nur in unverantwortlichem Hazardspiel 
(das schon gegen Ende des Ersten Weltkriegs Max Weber fühlbar 
wurde) zwar einen Augenblick des Scheins erwirken kann, in der 
Tat aber immer eine neue, noch schwerere Katastrophe erzeugen 
muß. 

Bei dieser Niederlage des Deutschen Reichs war in Max Weber 
das erste die Einsicht, nicht sein Wille. Der Wille fügt sich der Er
kenntnis. Aber er vertraute unter den nun gegebenen Bedingungen 
einer deutschen Zukunft, wenn unsere Wahrhaftigkeit uns von allen 
Fiktionen frei hält. 

Voraussetzung ist die deutsche ation. Das deutsche Volk lebt 
noch. In der staatlichen Ohnmacht 1918/ 1919 bekannte er sich zu 
ihm. Zwar sah er damals »das Gesicht des deutschen Volkes so zer
stört wie das keines Volkes in ähnlicher Lage«. Aber er verteidigte 
die Deutschen sogleich gegen die Ansätze der damals beginnenden 
Dolchstoßlegende. »Schnöde, ungerecht und lieblos sind die jetzigen 
billigen Urteile, die von den Anhängern der zusammengebrochenen 
Hazardpartie« an das vermeintliche Versagen des Volkes geknüpft 
werden. 

Was sind wir denn? » Wir haben der Welt vor 110 Jahren gezeigt, 
daß wir - nur wir - unter Fremdherrschaft eines der ganz großen 
Kulturvölker zu sein vermochten. Das machen wir jetzt noch ein
mal!« »Denn ich glaube an die Unverwüstlichkeit dieses Deutsch
lands.« Das war in diesem Augenblick nicht mehr der Staat, sondern 
es waren nur die Deutschen. Man kann »ihre fabelhafte Tüch
tigkeit sehen, ihre Schlichtheit, Sachlichkeit, die Fähigkeit - nicht das 
Erreichen - zur Schönheit des Alltags im Gegensatz zur Schönheit 
des Rausches und der Geste«. » iemals habe ich es so sehr als ein 
Geschenk des Schicksals empfunden, ein Deutscher zu sein, als in 
diesen düstersten Tagen seiner Schande.« 
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Aber Max Weber war »Nationalist« niemals in der blinden Beja
hung dieses Volkes, so wie es ist, sondern im Anspruch an sich und 
an das Volk, zu werden, was es sein könne. Dieser » ationalismus« 
stand in seiner Unbedingtheit, Redlichkeit, üchternheit gegen den 
durchschnittlichen deutschen Nationalismus, der pathetisch, unbe
reit zur Wahrhaftigkeit, bei vermeintlicher Sicherheit und dummer 
Anmaßung in Emotionen zufrieden, ohne Mut war, aber im mili
tärischen Gehorsam, ohne eigenes moralisches Wagnis, auf Befehl das 
Leben einsetzte. Max Weber verabscheute das leichtfertige Spiel mit 
dem ationalgedanken. Die »deutschen Ideen von 1914« galten ihm 
als »ein Literaturprodukt«. 

Max Webers Nationalgefühl kann bis an die Grenze der Verzweif
lung von Deutschen reden. Er spricht von dem » Typus des satten 
Deutschen, der es unmöglich erträgt, nicht mit der jeweils siegenden 
Sache zu sein, mit seinem von dem erhebenden Bewußtsein als Real
politiker geblähten Busen«, von den »bornierten Philistern der 
Realpolitik«. Mitten im Krieg, als er auf dem Bahnhof in Bebra 
wieder einmal Massen von Soldaten sieht, kann er schreiben: »Sie 
taugen eigentlich nur etwas in Uniform, da sehen sie nach etwas 
aus und sind in ihrem Element.« Und: »Die Hohenzollerndynastie 
kennt nur die Korporalsform der Macht: Kommando, Parieren, 
Strammstehen, Renommage« (1908). An Harnack schreibt er 1906: 
»So turmhoch Luther über allen andern steht ... das Luthertum ist 
für mich, ich leugne es nicht, in seinen historischen Erscheinungsfor
men der schrecklichste der Schrecken.« Und: »Daß unsere Nation 
die Schule des harten Asketismus niemals, in keiner Form, durch
gemacht hat, ist der Quell alles desjenigen, was ich an ihr (wie an 
mir selbst) hassenswert finde.« 

Als die iederlage 1918 Tatsache war, galt ihm nun doch die 
Wurde der deutschen Nation als das im Augenblick allein zu Ret
tende. Sie gab ihm das Maß für die Hoffnung auf die Zukunft. Was 
aber geschah? Der Kaiser floh nach Holland. Ludendorff und die 
anderen entzogen sich, als die Sieger die Auslieferung der von ihnen 
so genannten Kriegsverbrecher verlangten der Aufgabe, sich einem 
Gericht auszuliefern, vor dem sie die Reinheit ihrer Motive und 
Handlungen bezeugen und beweisen würden, den Siegern zur Ver
legenheit, für Deutschland zur Ersparung der Demütigung ihrer 
Auslieferung (die schließlich von den Siegern fallengelassen wurde). 
Wer politisch verantwortlich handelt, steht für seine Sache bis in 
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den Tod. Die Führer, denen die Deutschen vertraut hatten, vermoch- ] 
ten in der Niederlage nicht Vorbild zu sein. In keinem konnte die 
Nation mit Recht sich wiedererkennen. Sie haben die Größe des 
deutschen amens nicht gerettet. 

Aber gegen alle summarische Kritik am Deutschen überhaupt, ge
gen die gleichermaßen verantwortungslose und lieblose Verwerfung 
im ganzen stand Max Weber jederzeit mit seinem »trotzdem« und 
»dennoch«. 

Jetzt durch den verlorenen Krieg waren die Deutschen in eine 
neue politische Grundsituation geraten. Die politische Denkungsart 
Max Webers verlangte, daß ein unbedingtes, oberstes Prinzip die 
Politik tragen muß. Nur dann ist hohe Leidenschaft, Opfermut, Ein
sicht im Handeln möglich. Dies oberste Prinzip ist nicht ein doktri
näres, sondern eine geschichtliche Substanz des sich überliefernden 
Wesens. Es war bisher die Nation in ihrer absoluten Souveränität. 
Kann sie es bleiben? Als Max Weber sagte, daß die deutsche Welt
macht als Großstaat unwiderruflidi dahin, die Weltherrschaft Ame
rikas unabwendbar sei, da fügte er hinzu: »Hoffentlich bleibt es 
dabei, daß sie nicht mit Rußland geteilt wird. Dies ist für midi Ziel 
unserer künftigen Weltpolitik, denn die russische Gefahr ist nur für 
jetzt, nicht für immer beschworen!« Damit hat Max Weber einen 
Ansatz, wenn auch unzureichend, wie im Vorübergehen, ausgespro
chen, bevor er 1920 starb. Der Sinn ist: Heute ist die oberste Ein
heit nicht mehr die der Nation, sondern die Einheit und Solidarität 
der freien abendländischen ationen und derer, die sidi ihnen ver
binden. Wie früher die einzelne Nation, so ist jetzt die geschichtliche 
Substanz des gemeinsamen Abendlandes (nicht eine Doktrin, die in 
ihrer Vielgestaltigkeit, durch die sie sich ausspridit, erst die Folge 
ist) das vorläufig höchste Prinzip einer Politik, die in der unbeding
ten Selbstbehauptung eines geschichtlichen Wesens gegründet ist. Seit 
1919 kann eine sinnvolle deutsche Politik die Selbstbehauptung der 
Nation allein durch bedingungslose Teilnahme an der Selbstbehaup
tung der abendländischen politischen Freiheit finden. In dem Maße 
als deutsche Widervernunft von diesem Weg abging, hat sie das Un
heil der Deutschen und der Welt herbeigeführt. 

Die Vernunft in der politischen Denkungsart verlangt Erkenntnis. 
Diese rein und redlich zu vollziehen ist Bedingung der Klarheit des 
politischen Willens. Damit nicht durch Täuschung und Selbsttäuschung 
die Vorstellungen irregeführt werden, verlangte Max Weber die 
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» Wertfreiheit« der Wissenschaft. Erst bei äußerstem Bemühen um das 
wissenschaftlich zwingend Einsehbare kommen die eigentlichen Wil
lensentschlüsse aus der emotionalen Verwirrung und sophistischen 

Argumentiererei in ihre Klarheit. Es ist das Ziel in Max Webers lei

denschaftlichem Bemühen um Objektivität, jederzeit zu unterschei

den das, was ich mit dem Verstand aller anderen gemeinsam wissen 
kann, und das, was auf Willensentscheidung im Kampf sich gründet. 
Max Weber ist nicht am Ziel, sowenig wie irgendein Mensch es je sein 
wird. Denn in der Wirklichkeit des wissenschaftlichen Denkens sel

ber verknüpft sich beides. Der Unterschied zwischen denkenden 
Menschen ist nur der, ob sie die Aufgabe der Trennung als ständige 

Beunruhigung übernehmen, oder ob sie sie zugunsten existentieller 
Konfusion verwerfen. Ein Bericht über ein Gespräch zwischen Max 

Weber und Schumpeter (I918), von dem wir durch Somary (Erinne
rungen, Seite 171 ff.) Kunde haben, kann statt einer in Kürze nicht 

möglichen sachlichen Erörterung als Symbol dienen. Beide hatten sich 
in einem Wiener Cafe getroffen mit Ludo Moritz Hartmann und 

Somary. Schumpeter hatte sein Vergnügen über die Russische Revo
lution geäußert. Der Sozialismus bleibe nicht mehr Papierdiskus
sion, sondern müsse seine Lebensfähigkeit erweisen. Max Weber er

regt: der Kommunismus im russischen Entwicklungsstadium sei 
geradezu ein Verbrechen, der Weg werde über unerhörtes mensch

liches Elend gehen und in einer fürchterlichen Katastrophe enden. 
»Kann schon sein«, sagte Schumpeter, »aber das wird für uns ein 
recht nettes Laboratorium sein.« »Ein Laboratorium mit gehäuften 
Menschenleichen«, fuhr Max Weber auf. »Das ist jede Anatomie 

auch«, gab Schumpeter zurück. Ablenkung des Gesprächs mißlang. 

Weber wurde heftiger und lauter, Schumpeter sarkastischer und leiser. 
Ringsum die Kaffeehausgäste hörten neugierig zu, bis Weber auf

sprang mit den Worten »Das ist nicht mehr auszuhalten« auf die 
Straße eilte, gefolgt von Hartmann, der ihm den Hut nachbrachte. 

Schumpeter, der zurückblieb, sagte nur lächelnd: » Wie kann man 

nur so in einem Kaffeehaus brüllen.« Hier ist die Frage: In welcher 

Gesinnung wird wertfreie wissenschaftliche Objektivität erstrebt? 
Diese Frage wird durch keine wissenschaftliche Erkenntnis entschie

den. Mein Herz schlägt nur für Max Weber und seine herrliche 
» Taktlosigkeit« - wenn er dergleichen auch nachher zu beklagen 

pflegte - gegen den schnöden Intellektualismus - schlägt für die 

Weise, Wissenschaft zu treiben, ohne einen Augenblick die mensch-
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liehen Verantwortungen zu vergessen -, gegen die wissenschaftliche 
Gleichmütigkeit, dies Afterbild der transzendent gegründeten Ruhe. 
Man hat Max Weber vorgeworfen, seine » Wertfreiheit« und sein 

»Objektivismus« lähmten die Gesinnung, den Willen, das Handeln. 
Wahr ist das Gegenteil. Aber die » Wertfreiheit« ist in Motiven und 

Wegen ihrer Verwirklichung bis heute selten verstanden. 
Welche Ziele auch immer in der Politik ergriffen werden, die Poli- / 

tik selber gründet sich, wenn sie groß und ernst ist, jederzeit auf 

Verantwortung. Max Webers Unterscheidung von Gesinnungsethik 

und Verantwortungsethik bedeutet mit der Inanspruchnahme der 
Verantwortungsethik für die Politik nicht die Freigabe einer gesin
nungslosen Politik. Die Verantwortungsethik schließt selber die Ge
sinnung ein, haftbar zu sein für die Folge seines Tuns, zu jedem 
Opfer bereit zu sein, aber nicht zu etwas, das den Sinn der Politik 
selber zerstören würde. » Unermeßlich erschütternd ist es, wenn ein 

reifer Mensch - einerlei ob alt oder jung an Jahren-, der diese Ver

antwortung für die Folgen real und mit voller Seele empfindet und 
verantwortungsethisch handelt, an irgendeinem Punkt sagt: Ich 
kann nicht anders, hier stehe ich ... Denn diese Lage muß freilich 

für jeden von uns, der nicht innerlich tot ist, irgendwann eintreten 

können. Insofern sind Gesinnungsethik und Verantwortungsethik 
nicht absolute Gegensätze, sondern Ergänzungen, die zusammen erst 
den echten Menschen ausmachen.« 

Max Weber klagte nicht die Welt, nicht die Natur des Menschen, nicht 
das deutsche Volk an. Er verachtete solche Anklagen, durch die die 
Ankläger in summarischem und totalem Urteil sich für besser hal

ten und dem Wahn verfallen: wenn nur getan würde, was sie vor

schlügen, so ginge alles in Ordnung. Er entwarf den Staatsmann 

in seiner Größe, aus der er die Kraft hat, im Widerstand der Welt 
seine Sache zu behaupten, die Kraft, geduldig »mit Leidenschaft und 
Augenmaß harte Bretter zu bohren«. 

Max Webers Politik des Ernstes durchschaute die Politik der doch 
immer ängstlich beunruhigten Gemütlichkeit. Die Zufriedenheit de
rer, die sich für klüger als Max Weber hielten und ihn doch gleich
sam mitleidig bewunderten, ist politisch das Verderben. Sie bewirkt 

das betriebsame Fortmachen, nicht getragen von der politischen Sub

stanz der großen Verantwortung. Sie macht sich blind gegen die re
alen Bedrohungen, die dann plötzlich in Katastrophen hereinbrechen. 

Sie lähmt die Bereitschaft, ihnen mit dem Mut der Wahrheit ent-

491 



MAX WEBERS POLITISCHES DENKE 

gegen zu wirken. In dem Gerede, in dem wohl Wahrheit berührt, 
ihr aber stets die Spitze abgebrochen wird, ist im Grunde nichts 
ernst genommen. Wahrheit wird nicht zur Forderung an sich selbst 
und die Mitbürger gebracht, sondern ihrer Schärfe und damit gleich
sam ihrer selbst beraubt. Es ist dieses Kleinmachen aller Dinge, das 
den Ernst des Menschen sich auflösen läßt. Adel und Rang verschwin
den und damit die Fähigkeit zu großer, rettender Politik. 

Niemand war realistischer, damals vielleicht niemand so reali
stisch bis ins einzelne wie Max Weber. Aber er unterschied, was Re
alität ist als das Unentrinnbare, und das, was Realität ist als je 
gegenwärtige Vorstellung, Meinung und Wille von Menschen, die zu 
wandeln möglich ist. Der unbeschränkte U-Boot-Krieg, der den vor
aussehbaren Eintritt Amerikas in den Krieg zur Folge hatte, war 
keine Notwendigkeit. Wilsons Forderung der völligen Enwaffnung 
Deutschlands im Waffenstillstand, die die Ohnmacht Wilsons und 
den ohne ihn diktierten Versailler Vertrag zur Folge hatte, war keine 
Notwendigkeit. In diesem wie in anderen Fällen sah und sagte Max 
Weber im Augendlick das, was geschehen werde, bevor es geschah. Der 
langsame Wandel der Denkungsart aber, der der Sinn seiner poli
tischen Erziehung war, wurde von Deutschland nicht angenommen. 

Man hat gesagt: Max Weber war trotz allem irreal in dem entschei
denden Punkt; er überforderte den Menschen; er mußte scheitern, weil 
er von Menschen verlangte, was sie nicht erfüllen konnten. Dem ist 
zu antworten: Solange der Ernst, der in Max Weber wirkte, zum 
Scheitern verurteilt ist, solange die große Wahrhaftigkeit nicht Ge
danken und Antriebe reinigt, solange wird auch der Zustand blei
ben, der als solcher die Menschheit in absehbarer Zeit zum Unter
gang führen muß. Die Überforderung liegt in der Situation des 
Menschen, nicht in einem Irrealismus Max Webers. 

Nur beiläufig sei das Urteil seitens der Marxisten erwähnt, Max 
Weber sei ein Exponent der bürgerlichen Klasse. Daher sei seine Den
kungsart falsch. Dieser Vorwurf enthebt sich des wirklichen Eingehens 
auf die Sachen und Wirklichkeiten selber. Max Weber fühlte sich 
dort, wo es im politischen Tun darauf ankam, bewußt als der bür
gerlichen Klasse seiner Zeit angehörig. Das war ihm keine unbedingte 
Zugehörigkeit, denn Klasse war ihm nichts Absolutes. Der marxi-

1 
stische Vorwurf hat in der Situation brutaler faktischer Gewalt von 
1::a~isten reale vernichtende ~rkun_g, gei~tig ist er gegenstandslos, 
fur emen denkenden Menschen lacherlrch. Die Antwort wäre der Satz 
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Max Webers: »Mit Glaub nskäm fern kann man nicht reden.« Aber 
er redete mit ihnen. enn der Grundsatz seines Wesens war: Man sollte 
unter allen Umständen miteinander reden können. Schon die Diffe
renzen zur Klarheit zu bringen, ist nur dadurch möglich, daß man 
miteinander redet. Wer sich offen hält, sich in den eigenen Sätzen 
und Handlungen in Frage stellen läßt, hat die besseren Chancen 
auf dem Weg zur Wahrheit. Wer sich abschließt, begründet geistig den 
Zustand, der die Gewaltsamkeit vorbereitet. Dem marxistischen 
Vorwurf ist daher, solange es möglich ist, frei zu sprechen, mit der 
Aufforderung zu erwidern, versuchsweise in das Gespräch einzu
treten, das beiderseits nach den Voraussetzungen fragt und die Vor
aussetzungen zu prüfen verlangt. 

Ein empörender, Max ebers politische Denkungsart verkehrender 
Vorwurf lautet, er habe den Weg gewiesen, auf dem Hitlerdeutsch
land wirklich wurde. Seine soziologischen Begriffe ( etwa Führer
gedanke, charismatische Herrschaft), wie seine politischen Motive im 
Nationalismus und Imperialismus seiner Zeit, wie seine realistische 
Erkenntnis der Bedeutung von Macht und Gewalt, so sagt man, ha
ben auf der Linie zum Nazismus gelegen. Seine Unterscheidung von 
Verantwortungsethik und Gesinnungsethik habe die Preisgabe aller 
Gesinnung zugunsten von Macht und Gewalt zur Konsequenz ge
habt. 

Aber: den Teufel erblicken und ihn erkennen und nicht die Augen 
vor ihm verschließen, heißt nicht sich in ihn zu verwandeln. Hat 
Max Weber etwa Macht und Gewalt an sich für das Höchste gehalten? 
Keineswegs. In einer Abhandlung über den Sinn der Wertfreiheit 
schreibt er: »In der Wertungssphäre ist ein Standpunkt sehr wohl 
sinnvoll vertretbar, der die Macht des Staats im Interesse seiner 
Verwertbarkeit als Zwangsmittel gegen Widerstände auf das denk
bar äußerste gesteigert sehen möchte, andererseits aber ihm jeglichen 
Eigenwert abspricht und ihn zu einem bloßen technischen Hilfsmit
tel für die Verwirklichung ganz anderer Werte stempelt, von denen 
allein er seine Wurde zu Lehen tragen und also auch nur so lange 
bewahren könne, als er sich dieses seines Handlangerberufs nicht 
zu entschlagen versuche.« Diese Sätze, die Max Weber hier als Mög
lichkeit aussprach, besagen: In der Realität der Welt kann nur be
stehen, was Macht hat und gegebenenfalls durch Gewalt gesichert 
wird. Der Staat ist eine Notwendigkeit. Max Weber liebte ihn nicht, 
sah in ihm eher ein befremdendes Ungeheuer. Der Staat als techni-
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sches Hilfsmittel aber hat sein Leben durch die politische Verant
wortung aller Mitwirkenden. Er versagt im Gang bloßer Spiel
regeln eines Verwaltens und Fortmachens. Er wird zerstört durch 
Verselbständigung des technischen Hilfsmittels und der Gewalt an 
sich. Er wird tot ohne den hochgemuten Freiheitswillen des ihn tra
genden Volkes. 

Max Webers soziologische Kategorien konnten den, der nicht stän
dig Einsicht und Willen zu trennen sucht, täuschen. Seine soziologi
sche Kategorie »charismatische Herrschaft« war wertneutral gemeint. 
Wie sie erfüllt wird, ist das geschichtliche Ereignis, das von Men
schen getan wird. Durch die soziologische Kategorie als solche ist es 
weder zu rechtfertigen noch zu verwerfen. Es kann befremden, daß 
Moses, Perikles, Cäsar soziologisch unter die gleiche Kategorie fal
len wie Knipperdolling und Hitler. Aber das Urteil über sie ent
springt nicht soziologischer Erkenntnis, sondern dem politischen 
Willen und Urteilen. Als Max Weber 1918 an eine Führerdemokratie 
dachte, sah er, daß keine Führer da sind. Sie können nur durch Er
ziehung im politischen Kampf, heute nur in einer wirklichen De
mokratie entstehen, nicht plötzlich, wenn man sie haben möchte, da 
sein. Max Weber hätte wie Nietzsche sagen können: »Die Notwen
digkeit solcher Führer, die erschreckliche Gefahr, daß sie ausbleiben 
oder mißraten oder entarten könnten - das sind unsere eigentlichen 
Sorgen und Verdüsterungen.« 

Max Weber kannte noch nicht und hat auch nicht in Ansätzen ge
sehen, was in der Zeit nach ihm als Prinzip der totalen Herrschaft 
im technischen Zeitalter, in Rußland und in Deutschland, wirklich 
wurde. Die totale Herrschaft ist das negative Spiegelbild dessen, 
was Max Weber als den harten Gang zur Verwirklichung politischer 
Größe im Auge hatte. Denn sie ist das Ende der Politik, die Max 
Weber dachte. Er lebte in der Kontinuität der politischen Freiheit von 
den Griechen her. 

Hätte Max Weber aus Nationalismus etwa jeden deutschen Staat 
bejaht? Es scheint so, wenn er sagt, es komme auf Verfassung oder 
jeweils herrschende Klasse nicht an, sondern in erster Linie darauf, 
ob die Staatsordnung Männer höchsten politischen Könnens an die 
Spitze bringe, dann, ob sie die soziale Gerechtigkeit und Freiheit 
ermögliche. Er bekämpfte den wilhelminischen Staat, weil dieser 
Staat den Aufstieg der berufenen Politiker im demokratischen freien 
Kampf verhinderte, daher die Nation in höchste Gefahr brachte. 
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Aber dieser Staat trug, ohne daß dies gefragt und ausdrücklich er
örtert wurde, in seiner gesamten Lebensverfassung irgendwie doch 
noch seine Würde zu Lehen von dem Sinn der Wirklichkeit der a
tion. Wie aber, wenn Max Weber erlebt hätte, daß ein deutscher 
Staat aus diesem Lebensverhältnis total ausgebrochen wäre? Wie hätte 
er etwa bei der Saarabstimmung 1935 gedacht? Mir scheint, daß 
Max Webers Satz seine Geltung verloren hatte: Gleichgültig, welche 
Verfassung; erst für den deutschen Staat, sei er wie er sei, dann für 
die Verfassung sorgen! Dieser Staat trug nichts mehr zu Lehen von 
der deutschen ation. Jetzt konnte es sich nur darum handeln, die 
deutsche Nation in ihrer Wurde wieder in Freiheit zu setzen. Die 
Abstimmung war ein Kampfakt in dieser Befreiung. Sie hätte die 
Stimme der ganzen deutschen vergewaltigten Nation vertreten kön
nen. Daher vermutete ich damals, Max Weber hätte mit jener klei
nen Minderheit im Saarland gedacht, die ein sagte zur Einglie
derung in das undeutsche Reich, das durch eine Bande von Mördern 
und ihren schuldhaft-ahnungslosen Gefolgsleuten regiert wurde. Doch 
das sind bloße Konstruktionen aus Max Webers Denkungsart her
aus. Er hat die Zeit des Nationalsozialismus nicht gekannt. Vielleicht 
wäre dieser, wenn Max Weber alle die Jahre vor 1933 noch sein 
Wort hätte sagen können, gar nicht zur Macht gelangt. Aber das ist 
unwahrscheinlich. Die Deutschen haben auf ihn nicht gehört. Auch 
heute noch hat seine politische Denkungsart einen sehr geringen 
Widerhall. 

Was wäre in Max Weber geschehen, wenn er den ationalso
zialismus gesehen hätte? Seine Verzweiflung an Deutschen hätte ge
wiß alle frühere unendlich übertroffen. Aber was hätte er nun poli
tisch gedacht oder getan? Einen Staat, der seine Würde nirgends mehr 
von der Nation zu Lehen trug, konnte er als Deutscher nicht aner
kennen. Denn dieser Staat vernichtete Schritt für Schritt diese 
Nation, deren Ende damit bevorstand. 

Wäre Max Weber dann an der deutschen Nation überhaupt ver
zweifelt? Wenn ihr Antlitz 1933-1945 auch unvergleichlich geschän
deter war als 1918, wenn im Staate auch alles Niederträchtige aus 
dem Abgrund sich der Tuchtigkeit des technischen Könnens bemäch
tigte, und wenn, was noch deutsch war, getötet wurde oder schwieg, 
lebte nicht doch etwas, das deutsch blieb? Hätte Max Weber sich als 
Opfer für das Deutsche von der Gewalt vernichten lassen? Wir kön
nen es nicht wissen. Aber gewiß scheint mir: Am Deutschen über-
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haupt und ganz und für immer und in jeder Gestalt zu verzweifeln, 

wäre für Max Weber nicht möglich gewesen. 

Wenn das Ende der Politik eintritt, das heißt der Politik freier 

Menschen im Gang des Schicksals, was ist dann? Ein Zustand, in 

dem der einzelne ohne politische Wurde, im Daseinsraum, der ihm 

gelassen wird, noch verwirklichen mag, was dann jeden Augenblick 

der Zerstörung von außen ausgesetzt ist: die Intimität des persön

lichen Daseins in der Menschlichkeit zwischen Einzelnen, das Er

kennen der Dinge, die innere Wahrhaftigkeit, das Standhalten im 

Untergang. Die Politik ist das Schicksal, noch dann, wenn das 

chicksal das Ende der Politik ist. Die Politik ist nicht das Letzte 

für den Menschen als Menschen. Ein hoher preußischer Beamter 

sagte zwar auf dem Sterbebett, gefragt, woran er denke: »An den 

Staat«. Max Webers letztes Wort aber war: »Das Wahre ist die Wahr

heit.« 

WAS IST EXISTE TIALISMUS? 

1 951 

Wenn ein Jüngling in Paris auffällig gekleidet ist, nicht arbeitet, sich 

erotische Zügellosigkeiten erlaubt, im Cafe lebt und wunderliche Re

densarten macht, sagt man, er sei ein Existentialist; geschah dasselbe 

vor einem halben Jahrhundert in Berlin, so sagte man, er sei ein 

ietzscheaner. Das eine hat aber so wenig mit Sartre zu tun wie 

das andere mit ietzsche. Diese Philosophen werden von jenen 

Jünglingen gelesen, aber nicht verstanden, da sie nur schlagkräftige 

und zugleich vieldeutige Formulierungen herauszunehmen, nicht me

thodisch zu denken vermögen. 
Sartre ist der Schöpfer des Existentialismus, der heute in der brei

ten Welt ein Echo findet. Ohne Sartre wäre die Sache auf engere Kreise 

beschränkt geblieben. Sie machte als Mode erst von sich reden, als 

der Dichter sie vertrat und in seinem dichterischen Werk ihr Spra

che gab. Das ist ein philosophisch zweideutiges Faktum. Was nur 

in dichterischer Gestalt sich versteht, bleibt für den Hörer und Leser 

undurchdachte Stimmung. In Auffassungen und Folgen ist sie dem 

Zufall preisgegeben und zeigt dann jene absonderlichen Rander

scheinungen, die mit dem Ursprung der Sache nicht viel zu tun ha

ben. Die Menge derer, die Sartres Dramen und Romane kennen, ist 

gewiß außerordentlich viel größer als die der wenigen, die sein um

fangreiches philosophisches Werk lesen. Dichtung ist noch nicht Phi

losophie oder sie ist mehr als Philosophie. Wie großartig auch im

mer uns eine Welt etwa in Balzac oder Dostojewski begegnet, unser 

Innerstes erregt, uns mitschwingen läßt, in solcher Gestalt wird Er

lebnis und Möglichkeit noch nicht zu Entschluß und Festigkeit der 

Existenz. Die Verführung durch ästhetische Anschauung, wenn diese, 

statt Versuchsfeld im Spiel der Möglichkeiten zu bleiben, zur Hal

tung des Lebens wird, vernichtet den Ernst. - Sartres Erfolg als Autor 

von Dramen und Romanen beruht aber nun doch keineswegs allein 

497 



WAS IST EXISTENTIALISMUS? WAS IST EXISTENTIALISMUS? 

auf seiner Kunst, die geschult ist an der Überlieferung der klassi- Die Namen, die man nennt, sind im deutschen Sprachgebiet Hei
schen französischen Form, sondern vor allem darauf, daß er die degger und ich, im französischen Sartre und Gabriel Marcel. Aber 

Öte und Schrecken des heutigen Menschen aus dem Denken her noch viele andere. Mounier, der in einer Übersicht durch die Form eines 
darstellt. Er möchte uns gegenwärtige Menschen zu unserem Bewußt- Stammbaumes den Zusammenhang der Existenzphilosophie zeigt, 

sein, d. h. er möchte uns unsere Philosophie bringen, in der Stufen- nennt fast alle Philosophen, die heute irgendein Gewicht haben. Dazu 
folge vom eindrücklich einfachen, jedermann faßlichen Symbol bis kommen hervorragende Schriftsteller wie Camus. Aber nun ist das 

zum verwickelten Gedanken. Seine Dichtungen sind erfüllt von einer Sonderbare, daß eigentlich alle außer Sartre keine »Existentialisten« 
Haltung, die er zugleich durch ein großes systematisches Werk (»L'&tre sein wollen. Heidegger wehrte ab: sein Hauptwerk heiße nicht 
et le neant«) denkerisch entfaltet hat. Erst daß er eine Philosophie ,Existenz und Zeit«, sondern »Sein und Zeit«. Gabriel Marcel pro

und eine Lebenshaltung für die Verzweiflung des heutigen Men- testierte gegen die beklagenswerten Verwirrungen, denen in seinem 
sehen zeigt, hat seiner dichterischen Wirkung das eigentliche Ge~ Fall die abscheuliche Vokabel Existentialismus Raum gegeben habe. 
wicht geliefert. Für manchen gilt diese Einheit von Philosophie und Und doch ist allen der Grundzug Kierkegaardschen Denkens gemein
Dichtung als das Wort unserer Zeit, für sehr viele aber trotz Geg- sam: die Rückkehr aus einer Wahrheit, die nur gedacht wird als das 

nerschaft als ein ungewöhnlich interessantes Phänomen innerhalb der andere, dem gegenüber ich selbst gleichgültig bin, zur Wahrheit, die 
Verwirrungen unserer Zeit. gelebt wird, zum Ernst, der im Menschsein liegt, das frei ist und über 

Sartre bezieht sich auf die ihm vorhergehende Philosophie unseres sich selbst zu entscheiden hat. 
Zeitalters, auf Busserl und Heidegger und auf große Denker der Der Ausdruck dieser Gesinnung geschieht unter anderem durch 

Vergangenheit wie Kierkegaard. Gleichsam in seinem Gefolge sind einen alten Gedanken, den Sartre aufgriff: die Unterscheidung des 
in der Weltpresse heute Namen zur Geltung gekommen, um die man allgemein Denkbaren, das heißt des Wesens (Essenz), von dem immer 

sich ohne Sartre kaum in solchem Maße gekümmert hätte, zurück einzelnen individuellen Dasein, das heißt der Existenz. Was ist das 
bis Pascal. Es sind die Denker, die waren und dachten, was seit Kier- eigentliche Sein? Ist es das Allgemeine, für das alles Einzelne nur 
kegaard Existenz heißt. Alle Zeitgenossen, die in diesen Kreis ge- auswechselbarer Fall, gleichgültige Vielfachheit ist, oder ist es das 

rechnet werden, sind auf das stärkste von Kierkegaard bestimmt, der einzelne Dasein, das immer nur dieses, nie nur allgemein, mit kei
dem Wort Existenz den tiefen Sinn für das Sein des Menschen gab. nem anderen völlig identisch, daher nicht ersetzbar ist? Sartres Ant
Seit dem Ersten Weltkrieg wurde Kierkegaard, der r 8 5 5 gestorbene wort ist: Die Existenz geht der Essenz vorher. Dieser Satz ist die 
dänische Denker und Dichter, in Deutschland erst eigentlich bekannt fast feierliche terminologische Redeform geworden, mit der jeder 

und zur Grundlage modernen Philosophierens. Er, der Christ, Existentialist Teilnahme an der Fachphilosophie zu haben meint. 
wurde mit ietzsche, dem Zermalmer, zusammengebracht. Beide Nun aber ist die Verschiedenheit der Grundhaltungen der Denker 

wurden als die Propheten und zugleich Opfer unseres Zeitalters, als und Schriftsteller, die man unter dem Namen der Existenzphiloso
die Ausnahmen, denen niemand, der sie verstand, folgen durfte, zu phie zusammenfaßt, doch so groß, daß man trotz jenes Gemein
den großen Philosophen, an denen unsere Zeit sich orientieren sollte. samen versucht ist, überhaupt keine Verwandtschaft zwischen ihnen 
Denn man war überdrüssig der Harmlosigkeit der zwar in Ver- anzuerkennen. 
standesarbeit soliden, aber in Gehalten unglaubwürdigen damaligen Das, was Existenz heißt, ist dem einen das einzelne Dasein als sol
Philosophie, die sich zur Magd der Wissenschaften degradiert und dies, das nun einmal so ist und sich behauptet. Dem anderen aber 
in bequemer Lebensferne ihr Wesen hatte, sich beschränkte auf Er- ist sie die Möglichkeit, aus Freiheit ich selbst zu werden. Mit ande

kenntnistheorie und Geschichte der Philosophie. Man begehrte den ren Worten: Sie ist dem einen der Inhalt einer Seinsaussage, dem 
Ernst wirklichen Philosophierens, den Atem, der aus der großen anderen Appell an eine Möglichkeit, die er durch sein Tun, seinen 
alten Philosophie weht, und der von neuem fühlbar wurde für den, Entschluß, sein Entscheiden verwirklichen oder versäumen kann. 
der durch Kierkegaard und Nietzsche erweckt war. Dem einen ist die Existenz das Unableitbare, aus sich selbst Sei-
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ende (ich schaffe mich selber). Dem anderen ist Existenz nur ineins 
mit der Macht, durch die sie sich gesetzt weiß, die Transzendenz 
(idi. habe midi. nicht selbst geschaffen). Je entschiedener ich frei bin, 
desto klarer wird mir bewußt, daß ich in meiner Freiheit mir ge
schenkt werde. Oder anders: Ich kann zwar wollen, wenn mir mein 
Wollenkönnen zuteil wird (ich weiß nicht wie und woher), aber ich 

\ 
kann nicht das Wollen wollen, wenn es mir ausbleibt. Ich bin frei 
durdi. eine Macht, die nicht die meine ist. 

Der eine faßt die Freiheit als die Bedingungslosigkeit, vermöge 
der alles an mir liegt; ich kann und darf wollen, was ich will. Dem 

1 
anderen aber liegt in der Freiheit das Finden der otwendigkeit 
dessen, was geschehen soll und gefordert wird durch eine Macht, die 
ich in meinem Einverständnis wiedererkenne als das, was nicht nur 
ich selbst bin. Der eine schwelgt in der Feststellung des Absurden in 
allem Dasein, der Herrschaft des Schrecklichen oder des Ekligen, des 
Perversen und des Verzweifelten (es bleibt nur das Standhalten 
vor dem ichts, die Freiheit des Ertragenkönnens im Mittun des 
Absurden). Der andere findet in der Grenzsituation des Wider
spredi.enden, Unlösbaren, Ausweglosen, im Scheitern selbst den 
Aufschwung zum Innewerden des transzendenten Seins. 

Warum aber der ame Existenzphilosophie? Alle jene Gegen-
sätze sind dies doch unter Voraussetzung des Gemeinsamen, näm
lich jenes Ernstes angesidi.ts des Außersten. Die allem bestimmten 
Denken vorausgehende Stimmung der modernen Lebenswirklichkeit 
zeigte ietzsche: »Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr an
ders kommen kann, die Heraufkunft des ihilismus.« Weil dieses 
Außerste für Kierkegaard und Nietzsche so überwältigend gegenwär
tig war, orientiert sich heute die Philosophie an ihnen. Weil das 
Außerste aber schon von Anfang an aller ursprünglichen Philosophie 
die Frage gab, wurde unsere Philosophie wieder fähig, die alte 
Philosophie fast als gegenwärtige zu vernehmen. ur infolge der 

' 

propagandasüchtigen Gewohnheit der euzeit, Philosophie mit 
einem kennzeichnenden Beinamen zu versehen, erhielt die moderne 
Philosophie vorübergehend den amen Existenzphilosophie. Sie 
kann diesen amen entbehren. Denn das ihr Wesentliche ist die eine 
ewige Philosophie, wie sie heute unter den Bedingungen unseres Zeit
alters ihre Form und Sprache sucht. 

Existenzphilosophie kann als der Versuch der Überwindung des 
ihilismus gelten. Entweder wird der Nihilismus mit einer Tapfer-
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keit ergriffen, die als Tapferkeit selber schon nicht mehr ihilismus 
ist. Oder es drängt darin und darüber hinaus eine unabhängige Phi
losophie zur Wirklichkeit, die durch das Fegfeuer des ihilismus 
gegangen ist, diesen nie vergißt, aber aus dem Ursprung der Über
lieferung wieder die Gehalte gewinnt, aus denen Menschsein wirklich 
wird. 

Dann ist Existenzphilosophie die Philosophie, die nicht mit dem 
Erdenken des Menschseins sich abschließt, sondern über den Men
schen hinauskommt. Sie ergreift, was selber erst den eigentlichen 
Menschen ermöglicht. Denn der Mensch ist nicht ohne das absolut 
Andere, das vor ihm ist, an dem er sich mißt, von dem her er kommt 
und auf das zu er geht. Ob es das ichts heißt oder das Tao, oder 
das Eine, oder die Transzendenz, oder der Gott des Jeremias - es ist 
das »Sein«, auf das es ankommt, und dessen wir in der kurzen Spanne 
unseres Lebens gewiß werden wollen. Existentiell werden, das heißt 
im Ernst ein Mensch zu werden, und Mensch werden heißt, es im 
Einklang oder im Bezug auf das Sein zu werden, durch das und in 
dem wir sind. Existenz ist nicht ohne Transzendenz. 



NACHWORT 

Die Originalität von Jaspers' philosophiehistorischen Arbeiten lebt 
aus zwei Ideen: r. Die Weltgeschichte der Philosophie kann als über
geschichtliches Reich der Vernunft aufgefaßt werden, aus dem die 
großen Denker aller Zeiten als Raumgenossen zu uns sprechen. 2. Im 
Umgang mit den Philosophen geht es letztlich nicht um wissenschaft
liche Facharbeit, sondern um eine Weise der Kommunikation, in der 
Existenz sich verwirklicht. - Die Entfaltung beider Ideen ist Bedin
gung dafür, Jaspers' Philosophieren mit der Philosophiegeschichte 
überhaupt zu verstehen. 

Seit dem 18. Jahrhundert gibt es die Versuche, die Geschichte der 
Philosophie als Weltgeschichte der Philosophie zu erfassen. Der Blidc 
auf das bisher Gedachte weitete sich über den abendländischen und 
biblischen Denkraum hinaus nach Indien, China, Agypten und dem 
Orient. All diesen Versuchen galt die Chronologie wie selbstver
ständlich als das von der Geschichte vorgegebene Ordnungsprinzip. 
Zugleich schien eine der Erfahrung erwadisene Idee dieses Prinzip zu 
rechtfertigen: Im Denken geht es wie überall: der Frühere gibt dem 
Späteren das Licht weiter. Das Verhältnis von Lehrer und Sdiüler ist, 
als ein Urverhältnis des menschlichen Daseins, traditionstragend und 
geschiditsbildend. Dafür sind die Verhältnisse von Sokrates und 
Platon, von Platon und Aristoteles die am Beginn der abendländi
schen Philosophie liegenden exemplarischen Belege. - Mit der Schär
fung des historischen Bewußtseins traten die Folgen dieser Betrach
tungsweise immer deutlicher zutage: Die Denker wurden historisdi 
erklärt, abgeleitet und herausgebildet, als wären sie die Derivate und 
Resultate früheren Denkens mit einem Zuschuß an euem. 

Hegel unternahm dann im 19. Jahrhundert den Versuch und führte 
ihn auch durch, den gesamten Verlauf der Philosophiegeschichte von 



NACHWORT DES HERAUSGEBERS 

einer Idee aus zu verstehen: Die Philosophiehistorie selber ist der 
dialektische Gang des Geistes zum absoluten Wissen, gleichsam die sich 
in der Zeit entfaltenden »Gedanken Gottes vor der Erschaffung der 
Welt«. Damit legte er der Geschichte der Philosophie eine Philosophie 
der Geschichte zugrunde. In ihr wird die Geschichte vernünftig und 
die jeweils erscheinende Vernunft geschichtlich. Vernunft und Ge
schichte werden versöhnt, und jede findet in der anderen ihre Identi
tät. - Die Folgen dieses Gedankens zeigten sich in der Interpretation: 
Auf dem unendlichen (aber vielleicht durch eine natürliche Illusion 
immer auch voreilig bei sich selbst abgeschlossenen) dialektischen Weg 
der Geschichte hat jeder große Denker auf die gedachte Vollendung 
hin eine ihm zugedachte Funktion. Seine Größe wird gleichsam einge
schmolzen und von einer tragenden Idee her, die sich selbst als all
umfassend und allgemein versteht, neu groß. Sie wird Stadium, 
Durchgangsort in der Bewegung, relativ gültig auf das Gültige hin, 
das als absolut gesetzt ist. Der Verlust der subjektiven Substanz 
war der Preis für den Gewinn einer als objektiv proklamierten; die 
gewaltsame Auferlegung eines fremden Gesetzes war die Gefahr 
dieses neuen Philosophierens mit der Geschichte der Philosophie. 

Jaspers' Idee einer Weltgeschichte der Philosophie liegt von diesen 
beiden Weisen der Geschichtsschreibung weit ab. Sie gibt die Chrono
logie als Ordnungsprinzip preis. Das Geschichtliche übersteigt sie auf 
das übergeschichtliche in den Gehalten und in den denkenden Exi-

l 
stenzen hin. Große Denker stehen für Jaspers »in der Zeit über der 
Zeit« (Die großen Philosophen, 39). Deshalb setzt er als Medium 
der Verbindung anstelle des Zeitverlaufs den Vernunfl:raum. Dieser 
ist die eigentlich schranken- und horizontlose Weite, in die alles 
Gedachte und alles Denken aufgenommen werden kann. In ihm mag 
jenes Verhältnis von Lehrer und Schüler zuweilen eine Rolle spielen; 
aber es wirkt ebenso wenig bestimmend wie das entgegengesetzte im 
vielleicht wahreren Wort ietzsches: »Unbillig gegen Leuchtendes 
im tiefsten Herzen, kalt gegen Sonnen, - also wandelt jede Sonne« 
(Zarathustra, Nachtlied), oder wie das im Hinblick auf irgendeine 
Leitidee gesetzte. In der Spannung zwischen disparater Isoliertheit 

nd gegenseitiger Abhängigkeit muß im Vernunfl:raum der mögli
chen Kommunikation das quer zur Zeit verlaufende, eigentlich Ver
bindende erst gesehen werden. Es liegt für Jaspers im Rang der Phi
losophen, der in der Originalität ihres Werkes gründet, und in der 
Verwandtschaft der Denkungsarten. So gehören für ihn zusammen 
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Konfuzius, Buddha, Sokrates, Jesus als die das Philosophieren mit
begründenden maßgebenden Menschen; Platon, Augustin und Kant 
als die fortzeugenden Gründer des Philosophierens; Aristoteles, 
Thomas und Hegel als die großen bewahrenden und zugleich schöp
ferischen Ordner; Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Cusanus, 
Spinoza u. a. als die aus dem Ursprung denkenden Metaphysiker; 
Pascal, Lessing, Kierkegaard, Nietzsche als die großen Erwecker usw. 

Für die Idee einer zeitlosen Republik der Philosophen sprechen die 
Konsequenzen in den Möglichkeiten der Interpretation: Da kein 
leitender Fortschrittsgedanke zur Einstufung der Gedanken und der 
Denker zwingt, kann Jaspers die einzelnen Philosophen in ihrer Ori
ginalität unverstellt belassen. Jeder wirklich Große wird, als »ein 
Widerschein des Ganzen des Seins«, offen und »unendlich deutbar« 
(Die großen Philosophen, 29). Im überblicken aus der reflektieren
den Urteilskraft kann Jaspers zudem grundsätzlich historisch exakt 
bleiben. Aber er ist nicht in der Historie befangen. Da der Raum der ! 
Vernunft unbegrenzt ist und so auch offen bleibt für die Vernunft der 
Nachdenkenden, sprechen die Philosophen gleichsam unmittelbar zu 
uns. In ihrem Raum werden wir zu Mitphilosophierenden und da
durch selber zu ihren (wenn auch unbedeutenden) Zeitgenossen. -
Diese Idee »des einen ewigen Reichs der Großen« (a. a. 0., 54) ist 
auch dann noch als Hintergrund mitgedacht, wenn Jaspers, wie in 
der vorliegenden Sammlung, scheinbar isoliert von einzelnen Den
kern spricht. Das Empfinden für ihren Rang und das Wissen um ihre 
Einzigkeit ist einem Vergleich mit universalen Dimensionen erwach
sen. 

Weite und Offenheit sowie das Belassen in der Originalität be
deuten nun aber nicht, daß Jaspers selber kein Maß an die großen 
Denker heranträgt. Für ihn ist über alle annähernd objektiven Kri
terien hinaus das subjektive entscheidend: Es kommt darauf an, was 
im Umgang mit einzelnen Denkern in und aus uns wird. Groß ist ein 
Denker vor allem in dem Maß, als er mögliche Existenz zu wirklicher 
zu erwecken vermag. Also gilt es, bei den Philosophen das Philoso
phieren freizulegen - das Gesagte, oft vielleicht durch Deutung das 
noch Ungesagte-, kraft dessen wir nicht nur zu vernünftiger Einsicht, 
sondern durch sie zu uns selbst kommen. Die unausbleibliche Frage 
an jeden Denker heißt deshalb: Ist in ihm die Macht, auch jetzt noch 
den Aufschwung zur Existenz zu bewirken? Das entscheidet sich nicht 
allein im Werk der Philosophen, sondern zugleich in ihrer Existenz, 
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Angesicht zu Angesicht« (Philosophie I, XL V) gegenübertreten. Sie 
geht deshalb die großen Denker im Umkreis ihrer Stärke an. über 
die Gedankeninhalte hinaus wägt sie die wesentlichen Wahrheits
gehalte eines kundgewordenen Denkens und einer entdeckten Exi
stenz. Sie sucht die Solidarität in der Denkhaltung, aber auch das 
Wissen um die Trennung in der Tiefe. Sie ist die eigentliche Respekts
bezeugung eines Denkens, das mit dem der großen Philosophen ] 
dadurch verwandt ist, daß es selber in der Freiheit steht. 

Diesem Umgang liegt eine Haltung zugrunde, die man etwa um
schreiben könnte: 

Die eine richtige Philosophie gibt es nicht. Deshalb ist die Philo
sophie auch in all ihren geschichtlichen Ausgestaltungen nirgends 
schlechthin klassisch ausgeprägt. Also ist es nicht erlaubt, sich bei 
einem Philosophen ausschließlich anzubauen. Vielmehr muß man, 
jenseits aller Menschenvergötterung, kritisch die ganze Überlieferung 
neu befragen und neu aneignen. Im Umkreis der Tatsachen ist es 
Aufgabe, grundsätzlich alles wissen zu wollen, nichts als privat zu 
sekretieren und nichts zum Mythos aufzublähen. Dieser Realismus 
ist von philosophischem Interesse angetrieben, das die großen Ge
stalten nicht unter Allgemeinbegriffe subsumiert, das unter ihnen die 
Abstände in den Begabungen nicht nivelliert, das an der einzig er
laubten Parteilichkeit - der für die Weite der Vernunft - auch gegen 
Größe in ihrem großen Irren festhält und das daher es wagt, der 
Größe zu entgegnen, selbst auf die Gefahr hin, von ihr disqualifiziert 
zu werden. In all dem ist es von einer existentiellen Sinngebung über
griffen, die danach fragt, was im Umgang mit der Geschichte in der 
Gegenwart aus der je einzelnen Existenz wird. 

Das Ziel dieses Umgangs darf aber vom Gedanken der Existenz 
her nicht verengt werden. Jaspers sieht es weit und vielseitig: 

Die Einzigkeit der Großen, ihr Rang und die Stimmung ihres je 
eigenen Denkens sollen sichtbar werden. Es soll zum Bewußtsein 
kommen, was sie denkend getan haben, »ohne es selbst ausdrücklich 
gesagt zu haben« (Die großen Philosophen, 96). Ihre Denkgehalte 
sollen weitergereicht werden, aber so, daß ihnen ihre ursprüngliche 
Kraft des Bewegens wiedergegeben wird. - Der Einzelne, der diesen 
Umgang pflegt, soll zu vernünftiger Einsicht gelangen und dabei das 
»geistige Gepäck« kennenlernen, »das mitzunehmen ist« (a. a. 0., 
1 3). In der Denk- und Wesensauseinandersetzung mit den großen 
Philosophen soll er zu seinem Selbstbewußtsein und zu sich selbst 
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kommen. - über den Einzelnen hinaus aber soll jene Solidarität der 
Vernünftigen angebahnt werden, die nur möglich ist, o er Raum 
der Vernunft maximal geöffnet wird. Zu dieser Öffnung verhilft die 
Geschichte der Philosophie durch die Vielfalt der Denkgegenstände 
und der Denkungsarten. Sie ist insofern ein Medium der universalen 
Kommunikation. 

Dieser Umgang mit der Geschichte der Philosophie hat eine offene 
Flanke zur Kritik. Wir verweisen auf sie durch einige Fragen: 

Muß man nicht selbst dann, wenn man Philosophie nicht für 
Wissenschaft hält, Philosophiegeschichte für Wissenschaft halten? 
Setzt derjenige, der das bestreitet, nicht anstelle der Forschung bloße 
Meinung und Wertung und damit Kriterien, die auf lange Sicht dem 
Prinzip des Wissenwollens widerstreiten? - Wer den Sinn der Philo
sophiegeschichte über ihre Transformation zur Philosophie »in der 
Gegenwärtigkeit« (a. a. 0., 9 5) sieht und im Geschichtlichen nur 
noch das übergeschichtliche sucht, muß der nicht das Maß für die 
Geschichtlichkeit aller Größe verlieren? Rücken dann nicht der 
Anachronismus und das fremde Maß in die Wertung? Wer aber gar, 
wie Jaspers in seiner Vision eines Reichs der großen Philosophen, 
den Zeitverlauf mit dem Vernunftraum vertauscht, läuft der nicht 
Gefahr, mit dem Verlust der Zeit die Geschichte selbst zu verlieren? -
Erhebt, wer andere Existenz beurteilt, nicht unweigerlich den An
spruch, diese, obwohl sie ihm nur indirekt und fragwürdig zugänglich 
sein kann, bestimmt zu sehen? Unterliegt, wer aus eigener Existenz 
urteilt, nicht notwendigerweise der Gefahr, alles vom Blickpunkt 
der eigenen geschichtlichen Enge zu richten? Werden seine Urteile 
nicht selbstgerecht, wird seine Urteilsweise nicht monoton? Liegt 
überhaupt diesem Urteilen noch das Ethos des Wissenwollens zu
grunde? Ist es nicht vielmehr das Verhängnisvolle des Richtenwollens 
eines existentiellen Examinators und eines praeceptor philosophorum 
aus Anmaßung? Und steht es etwa besser um die metaphysischen 
Urteile? Sollte nicht gerade ein Denker, der selber Metaphysiker ist, 
sich ihrer im Umgang mit der Geschichte der Philosophie enthalten, 
weil er unvermeidlich die fremde Metaphysik im Spiegel der eigenen 
- mißverstehen wird? - Bedeutet nicht schließlich all das: Philosophie 
statt Wissenschaft, Gegenwärtigkeit statt Geschichte, Wertung statt 
Sachkunde, etwas ähnliches, nämlich den Einbruch der Subjektivität 
und der Willkür? Wird dann der Umgang mit der Geschichte der 
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