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ТИПИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
И ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА
Часть II

ЙОЖЕФ СИГЕТИ
Кафедра Философии Филологического Факультета Университета им. Лоранда

Эгвёта Будапешт

Б. Безобразное и категории отчужденности

Патетическое и формы его проявления

Трагическое было одном из возможных вершин реализующейся 
в действии человеческой свободы. Оно означало если и не победу 
героя над ситуацией, то победу субъекта над самим собой, и потому 
несло в себе красоту возвышенного. Вместе с тем свобода, восполняю
щаяся в гибели, — не только утверждение свободы со стороны субъекта 
но одновременно и отрицание ее со стороны объективной, со стороны 
безвыходной ситуации, прекращение свободного движения борю
щейся общности или индивидуума. Поэтому категория трагического 
подводит нас к проблематике безобразного, так как минимальная 
категориальная особенность безобразного состоит в отрицании од
нажды voice достигнутой свобооы, в ее разложении, а также в стрем
лении сохранить, фиксировать это разложение. Само собой разу
меется, что в жизни такие ситуации не всегда складываются как 
следствие непременно трагической борьбы, и это относится и к самой 
динамике общественного развития.

Изнуряющее дыхание безобразного касается и падающего в 
трагической ситуации субъекта. Если его настигает физическая смерть, 
слава его окружается пафосом траура. Если он переживает свое 
поражение и не может вступить в новую борьбу, так как ее уже нет 
или еще нет, следующий из ситуации борьбы объективный пафос 
превращается в субъективный пафос, в пафос во .многих отношениях 
негативный — в патетическое.

Эстетическая теория обычно не учитывала той значительной 
разницы, которая отделяет положительный пафос как субъективную 
фор.му проявления объективной борьбы, вынужденное пассивное стра
дание субъекта, переходящее в мобилизующую его лучшие способ
ности и силы страсть и действие, от чисто патетического. Однако, в 
перво.м случае патетическое представляет собой частную категорию 
узловых категорий возвышенного и трагического, а во втором — из 
подчиненной частной категории оно не только становится самостоя
тельной категорией, но и берет на себя роль узловой категории, под
чиняющей себе славное и элегическое. В связи же с тем, что обе эти
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категории — и славное и элегическое — носят субъективный характер, 
усиленная субъективность патетического, ставший самостоятельным 
пафос подвергается существенным структурным изменениям, теряя 
свою истинную субстанцию, активно представляемое дело. Значение 
патетического поэтому несравнимо со значением тех узловых категорий 
о которых речь шла до сих пор. Но несравнимо оно и со значением 
последующих в ряду категорий безобразного и комического. Поэтому 
мы фиксируем преувеличенную самостоятельность этой категории в 
понятии квази-узловой категории; это понятие станет необходимым 
также и при рассмотрении подобного характера категорий гротеск
ного и идиллического. Правда, это внесет в нашу круговую диаграмму 
странную асимметрию, но мы и в дальнейшем будем заботиться не о 
диаграмме, а о верности эстетическим фактам, вырастающим из дей
ствительных ситуаций и форм поведения.

Патетическое в означенном выше смысле рождается из ситуации 
поражения, но представляет собой продукт не столько самой ситуации 
поражения, сколько реакции на эту ситуацию, для которой ,может быть 
характерна резигнация или самоутверждение субъекта, его аффир- 
мация себя. Элегический пафос отречения, резигнации как непосред
ственно нагативный пафос выражает боль потери свободы, беспомощ
ность субъекта, приближаясь таким образом к элегическому харак
теру исчезновения красоты. В аффиримативном пафосе самоутверж
дения, напротив, непосредственная ситуация — уже не поражение, 
так как побежденный субъект преодолевает его в своем самоут
верждении, и сам становится ситуацией са.мого себя. Но субъект есть 
то, что было им сделано. Вследствие невозможности действия субъект, 
уходящий в себя, несет в себе лишь напряжение героических часов 
и утверждает свое дело, как утверждал его Прометей: «Мне ль отри
цать? Сознательно, сознательно грешил я — людям в по.мощь, на 
беду себе».

В некоторых случаях с помощью аффирмативиого пафоса стано
вится возможным преодоление ситуации отсутствия ситуации. В случае 
Прометея это происходит через мифологические тысячелетия, в случае 
же Муция Сцеволы, который но свидетельству римских сказаний, 
сжег собственную руку, чтобы доказать непобедимость побежденного, 
это преодоление происходит тотчас же, так как своим поступком 
герой устрашает завоевателя. Но если напомнить не мифологические 
и легендарные, а действительные факты, то станет ясно, что с помощью 
внутреннего пафоса марксистско-ленинской убежденности преодо
левали свою изолированность герои коммунистического рабочего 
движения в личной выдержке, в умении выстоять под нажимом классо
вого суда. Рабочее движение неразрывно связано с трудящимся наро
дом, и потому слова его героев были слышны не только в стенах залов 
суда, обвиняющие слова обвиненных становились важным элементом 
действий находящихся на свободе товарищей.

Иное положение складывается там, где трагическая безвыход
ность означает полную невозможность превращения внутренней ситу-
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ации во внешнюю. Способом субъективного пафоса может стать лишь 
жест, воспламенение внутренней напряженности. И средство его — 
речь, жалоба одержимого внутренним напряжением человека, жалоба 
Филоктета, или молчание немого пафоса, которое красноречивее 
всяких слов, молчание «крестьянского царя» Дожа, распятого на рас
каленном троне.

Но лишенный возможности действия красноречивый пафос неиз
бежно становится риторически напыщенным. Такой переход в негатив
ное может произойти и с точки зрения содержания, в случае, если 
вынужденность превращается в добродетель. Внутреннюю логику 
этого перехода выразил Шиллер в своей идеологии защитного рва, 
идеалистически отражавшей общественную изолированность великих 
людей в немецкой классической литературе: «Нас выбили из всех 
рвов, которые могли доставить физическую защиту чувствительному 
существу, но мы удалимся в недоступную крепость нашей моральной 
свободы, и приобретем абсолютную и бесконечную безопасность, 
оставив относительный и сомнительный защитный ров на поле 
явления.» (Фридрих Шиллер: Избранные эстетические труды, Буда
пешт, 1960, стр. 72.) Гордое сознание свободы здесь уязвлено элемен
тами отношений рабства. Мы говорим это потому, что одно дело идеали
зировать ситуацию поражения с тем, чтобы создать возможность 
более чистого и благородного поведения, и другое дело, сохраняя 
внутреннюю интактность и учитывая условия неблагоприятного поло
жения, готовить себя к возможности нового наступления.

Безобразное и разрушение свободы; анархическая свобода
Если проблема безобразного так или иначе связывается уже 

с категорией патетического, поистине проблемой она становится в 
другой плоскости — в плоскости силы, уничтожающей свободу. Унич
тожение свободы происходит одновременно в двух отношениях: с одной 
стороны, подавляется становящаяся — новая — свобода, с другой 
стороны, разрушается и уничтожается однажды уже достигнутая 
старая свобода и красота. В связи с этим жизненные ситуации, в 
которых безобразное как чувственное проявление разрушения стано
вится господствующим и насильственно накладывает свою печать на 
искусство, общественное развитие производит и воспроизводит в 
расширенных .масштабах тогда, когда существующие классовые отно
шения уже не соответствуют производительным силам общества и 
начинается неудержимый процесс разрушения. Причем характерно, 
что, прибегая к самым различным методам — грубому насилию и 
идеологической манипуляции, — господствующий класс пытается 
ограничить этот процесс рамкамии, соответствующими его интересам. 
Это такая стадия борьбы нового и старого, в которой старое, хотя и 
господствует по-прежнему, уже не является поистине хозяином соб
ственного мира, все менее верит в правильность заведенного порядка 
вещей, тогда как новое, потерявшее своих первых борцов в ранних и 
неизбежно трагических битвах, еще не созрело для победы.
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Разрушение конкретной свободы начинается в двух направле
ниях, поскольку сама свобода есть единство двух предполагающих 
друг друга моментов. С одной стороны, на передний план выступает 
Формальная сторона свободы, свобода движения классового инди
вида, кажущаяся независимость индивида от собственного класса. 
С другой стороны, все более строго осуществляется в димеисии необ
ходимости учрежденное движение классового механизма в качестве 
автоматической рутины, механической детер.минации, определяющей 
направление движения.

В чувственном проявлении свободы, в прекрасном господствовала 
специфическая родовая мера и нокоящася на ней гармония. И хотя 
мера красоты в конечном счете была мерой господствующего класса, 
она существовала во всех областях жизни — в политике, .морали, 
духовном творчестве. На почве же формальной свободы старые .меры 
разрушаются, тогда как становление новых классовых мер, задер
живаемое всеми средствами, заставляет себя ждать. На место .меры 
в этих условиях встает не безмерность, бывшая мерой возвышенного, 
а — всегда лишь относительный — аморфизм отсутствия меры. Как 
во времена заката рыцарства все его «возвышенные идеалы» прев
ратились в собственную противоположность: культ женских добро
детелей — в надругательство над добродетельными женщинами, вер
ность феодалу — в верность рыцаря самому себе, в одинаково доб
росовестное предание любого господина, — как на место религиозных 
добродетелей вступил сатанизм, так в эпоху упадка класса на место 
воли становится произвол и каприз, на место страстей — диффузные 
чувства, на место — ограниченной — рациональности — культ бессоз
нательности и иррациональности, сочетающийся по обыкновению с 
рафинированной витиеватостью непосредственных форм проявления.

«Освободившийся» от классовой общности индивидуум желает 
стать единственной, оригинальной личностью, индивидуальностыо- 
для-себя. Но в этом всеобщем стремлении найти единственность и 
оригинальность в отделяющих отличиях различное, стремящееся 
к различенности, становится в конце концов подобным, как один 
атом подобен другому. Достигается обратная цель: эгоистсческая 
индивидуальность уничтожает даже отвлеченную возможность ориги
нальности личности, — которая может сформироваться лишь на 
основе субстанциальных общественных интересов и ценностей.

Сущностью свободы становится формальная самостоятельность: 
отправляющаяся из себя и возвращался к себе свобода решения. Но 
поскольку каждый преследует собственную эгоистическую цель, без 
учета «общей» и «высшей» цели, свобода анархического идеализма 
превращается в свою противоположность, деятельность каждого 
отдельного индивида становится препятствием и границей деятель
ности всех остальных.

Особенно отталкивающую форму принимает анархический инди
видуализм в декадансе буржуазного общества. Буржуазное общество 
с самого начала отличалось своей враждебностью эстетическому и
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искусству, так как в своем непосредственном содержании оно является 
обществом изолированных друг от друга собственников товаров, 
которых объединяет — в его глубокозаложенной и скрытой струк
туре — степень развитости общественного разделения труда и тож
дество классовых интересов. Конкурентная борьба изолированных 
индивидуумов проявляется как зоологический индивидуализм, далеко 
перегоняя гоббсовское «bellum omnium contra omnes». С жадностью 
животного мира люди стремятся поглотить и погубить друг друга, 
малых рыб всегда пожирают большие рыбы, больших же рыб — еще 
более крупные, и нельзя знать, есть ли самая малая и самая крупная 
рыба.

В индивидуальных ситуациях господствующая тенденция 
проявляется во все более концентрированных и наглядных формах, 
и бесформенные формы все в большей мере развивают чутье и влечение 
к безобразному. То, что ведьмы Шекспира высказывают в качестве 
принципа колдовской эстетики распадающегося средневековья, — 
«fair is foul and foul is fair», — становится универсальным принципом 
все более распространяющегося на почве регрессирующего бур
жуазного общества эстетического колдовства. То, что у исполненного 
болезненными ressentiment Хр. Вейсе, реконструировавшего геге
левскую эстетику, было теоретическим обобщением опыта немецкой 
романтики, принципом, по поводу которого высказывались сомнения, 
— «в определенном смысле прекрасное безобразно», — в настроении 
fin du siècle с безоговорочной естественностью становится общим 
местом: «le beau c’est le laid». Однако те, кто обладали более глубокими 
наклонностями и чувствительностью, но в своем аристократизме 
развивались вместе с тенденциями империалистического варварства, 
как Райнер Мариа Рилке, выразили предоставляемые империализмом 
возможности в сфере человеческих переживаний словами, приоткры
вавшими истину, страх одиного, случайного и грешного Я перед 
принятой и.м самим красотой.

«Призрачная предметность» эксплуататорского классового меха
низма: Оезооразные формы природы

Другая сторона, автоматическое движение классового механизма, 
колеса которого, — подобно колесам повозки кровожадного бога 
Вишну, — с бесчувственной жестокостью растаптывают всех, кто 
попадается им на пути, уничтожает свободу и красоту точно так же, 
как и первая. Учрежденная система в своей автоматичности приобрела 
призрачную предметность, окружаемую туманом разрушенных, став
ших аморфными человеческих отношений, туманом, из которого вдруг, 
с неожиданной и жестокой однозначностью встают красноречивые 
жизненные факты. Но то, о чем говорят эти жестокие в своей не
двусмысленности факты, остается непонятным, смешиваясь с тысячью 
других впечатлений. Кого-то убивают, — как в фильме Антониони 
«Увеличение», — но нельзя знать, кто был убитый, что он представлял —
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доброе или недоброе дело, и вообще представлял ли он что-либо, 
кроме себя самого, кто его убил, и почему убили. Туман непроницаем, 
анонимность во всех формах совершенна.

Бессодержательные формы и неоформленное содержание высту
пает на передний план и в эстетическом освоении природы. На .место 
форм, осуществляющих специфические родовые меры, становится 
ряд переходных форм, искаженные, деформированные, монструозные 
и болезненные образования, подобные человеку корни и напоминающие 
животные формы камни. Как в сфере морали становится привле
кательным все, что не лишено извращенности и перверсии,так и в при
роде приобретает привлекательность все ненормальное, и становится 
отталкивающим все то, что нормально. Единственно корректно то, 
что инкорректно. В неживом люди ищут живое, в живом же — нежи
вое, но не для того, чтобы понять диалектические переходы, а длятого, 
чтобы сделать парадоксальные противоречия этих форм источниками 
возбуждения опустошенных и бесстрастных душ.

Отчужденная от собственной природы и от гуманизированной 
природы, ставшая безобразной красота не может, однако, избежать 
влияния того, отрицанием чего она становится, — влияния действи
тельной красоты. И это закономерно, так как мера абнормального 
— нормальное, ннкорректного — корректное, опустошенности — пол
нота, безобразного — прекрасное, как бы сильно ни было стремление 
освободиться от нее. Отсутствуя в действительности, будучи исклю
ченной из содержания нового медиума, эта мера появляется в погранич
ной с ним сфере как вожделение и тоска, как основа меры и сравнения. 
Но как возможно было оттеснение природных ограничений, так все 
в большей степени становится возможным оттеснение свободы и об
щественности, воспринятых в качестве ограничений, и чем более 
развиты технические условия, тем легче этого достигнуть. В эпоху 
современного империализма возвращенное цивилизаторскими сред
ства,ми варварство стремится к фиксированию себя. Оно ищет конк
ретное, ощутимое в элементарном, брутальном, инстинктивном, в 
грубом сексе, который обычно всего лишь пустой манипулированный 
«сексик». Там, где теряется общественная природа человека, дефор
мируется и природная основа общественности человека, здоровое 
утопает в патологическом, в человеке ищут животное, в животном — 
человека.

Гротескное и бурлескное превращение
В этих формах самоотчуждения эксплуатируемый класс, проле

тариат представляет по словам Маркса, во зле мятеж против зла, 
мятеж, к которому его вынуждает противоречие его человеческой 
природы и жизненной ситуации, отрицающей природу открыто, реши
тельно и во всех отношениях. Его организованность растет, вызывая 
потребность новой организации в рядах господствующего класса. И 
эксперимент придания формы аморфному миру в своем эстетическом 
проявлении порождает гротескное.
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В гротескном ситуация «уже н е ...»  господствующего класса 
выражается в особой форме, как и ситуация «еще н е ...»  угнетенных 
классов. Господствующий класс уже не способен оживить великие 
формы старой классовой свободы, угнетенные классы еще не способны 
вполне эмансипировать себя от стремления восстановить старое вели
чие. Средние слои пытаются опосредовать антагонистические противо
положности между двумя полюсами и мечутся между реальными, 
страхами и утопическими надеждами. Их идеалистическое сознание 
отражает действительное положение, ставя его на голову. «Уже н е ...» 
воспринимается как «еще не...» , попытка реставрации кажется еще 
не достигнутой, но осуществляющейся утопией. «Еще н е ...»  ощу
щается как «уже не ...» , а временная прерванность освобождения 
кажется навеки потерянной возможностью. Прошлое полагается буду
щим, будущее — прошедшим.

На все происходящее ложится отблеск двусмысленных красок 
заката мирового порядка. И этой двусмысленности господствующая 
воля пытается придать видимость однозначности. Это удается, хотя 
и не вполне успешно. Полумрак— серые краски мирового заката — 
возвещают о наступлении ночи. Двусмысленность переосмысливает 
это. Сумерки заката провозглашаются рассветной зарей, за которой 
должен последовать блестящий восход Солнца, стоит лишь покориться 
воле господствующих сил. Но ее любимым животным остается безоб
разное, унаследованное от пристрастия к двусмысленным природным 
формам двойственное существо — мышь и птица — летучая мышь. 
И это свидетельствует о закате. Господствующие силы используют 
самые различные положительные формы эстетического, чтобы скрыть 
собственное безобразие и окружить цветными кулисами осу
ществляемое средствами жестокого вооруженного насилия свое гос
подство. Силы эти желают быть возвышенными, но величие возвы
шенности превращается в монструозпость, то есть возвышенное — уже 
не возвышенное, а собственная противоположность — гротескное. 
Они желают быть прекрасными, но прекрасное превращается в безоб
разное, как красота очаровательной феи, превратившейся в объятиях 
своего рыцаря в старую и дряблую колдунью. Они вызывают востор
женные чувства, но восторженность повсюду превращается в ощу
щение пресыщенности. Гротескное представляет собою не что иное, 
как непосредственное сосуществование и взаимопереход абсурдных 
противоположностей. Этот переход субъект переживает как осцилли
рующее движение, видя его не извне, а «изнутри», и в его ослепленном 
взгляде переход из позитивного в негативное мгновенно сменяется 
противоположным движением, так что способность фиксировать 
поистине существенное в отношении сущности и явления теряется. 
Поэтому гротескное — то смешное, над которым нельзя смеяться. 
Героически-истерическое хвастовство комедиантов ancien régime еже
минутно разоблачает свой истинный облик, но ежеминутно и скрывает 
его. Как в сказке «Тысячи и одной ночи» злой дервиш остается сидеть 
на шее здорового и сильного, но непросвещенного юноши, который
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и не подозревает дряхлости дервиша, так сковывает лишенную знания 
волю к действию непосредственное сосуществование и непрерывное 
взаимопревращение абсурдных противоречий.

Те, кому удается вырваться из очарованности суггестией и трю
качеством эстетической погони за эффектностью, отвергает эстетицизм 
гротескного и все то, что стоит за ним, определяя его содержание, как 
это сделал Витрувий в своей оценке нового стиля, давшего о себе 
знать в начале эпохи императоров-учредителей порядка, в «De archi
tectura»: « ... все коренящиеся в действительности мотивы отвергаются 
сейчас недостойной модой. На стенах с большим удовольствием рисуют 
теперь импозантных уродов, чем четкие отображения мира вещей. 
Вместо колонн рисуют ползучие корявые стебли с закручивающимися 
листьями и украшениями-улитками. Вместо фронтона — вычурные 
украшения, и нередко — канделябры, несущие нарисованные зданьица. 
На их вершинах из корней вырастают вьющиеся чахлые цветы, и на 
них — уже совсем неразумно — сидят мелкие фигурки. И ко всему 
прочему, наконец, на увядающих стеблях висят половинчатые фигуры, 
одни — с человеческими головами, другие — с головами животных. 
Но такой дряни не существует, никогда не было и не будет.» Прев
ращение большого стиля благородной простоты и спокойного величия 
в эффектный стиль, в течение определенного времени с успехом отгонял 
однако просыпающиеся сомнения критической совести.

Петух должен прокукорекать, Солнце должно взойти, чтобы 
разум увидел в гротескном бурлескное сосуществование и борьбу 
безобразных, низменных и дюжинных элементов. Но конец истори
ческим привидениям безобразного и гротескного положит не кукоре- 
канье петуха, и смех над бурлескным — еще не голос сознания, осмы
слившего действительные противоречия. Распад сам должен под
вергнуться распаду, чтобы субъект, посвященный в секрет механизма 
распада, сумел разрушить его. Эстетическая форма этого разрушения 
— комическое.

В. Комическое и категории освобожденности

Недостаточность физиолого-психологических теорий
Эстетические теории комического нередко пытались уловить 

смысл категории комического на основании психологического и даже 
биологического механизма, что представляет собой такой же безна
дежный эксперимент, как и попытка выяснения сущности трагического 
па основании физиолого-психологического механизма плача. Плач и 
смех в своем первостепенном значении являются формами рефлектор
ной деятельности. Шимпанзе, если пощекотать его, начинает смеяться 
так же, как человек, и если щекотать его долго, то судорожный смех 
его лишь с трудом можно отличить от рыданий. Для того, чтобы стать 
формами выражения человеческого настроения и мира сознания 
человека, плач и смех должны социализироваться, и уже в качестве
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социализированных явлений они могут иметь значение с точки зрения 
эстетических категорий. Однако мы должны познать содержание и 
сущность самой эстетической категории, прежде чем будет совершена 
попытка понять роль социально-антропологических моментов.

Комическая ипконгруэнция сущности и видимости и высшая точка 
зрения

Комическое как разоблачение инконгруэнции, возникающей 
на почве распада некоего классового господства — «миропорядка» — 
и его реставрационных стремлений, как прекращение противоречия 
между сущностью явления и ложной видимостью форм его проявления 
предполагает существование общественно эмансипированного высшего 
классового сознания. Должна развиться не только инконгруэнтность 
сущности и видимости, и не только ложная видимость должна разоб
лачить себя, должно развиться и само сознание, чтобы быть способным 
осмыслить все это. Как в отношении рассмотренных до сих пор эстети
ческих категорий был необходим учет роли осваивающего объективное 
явление субъекта, точно так же необходимо это и в анализе комичес
кого, с той разницей, что здесь субъект присутствует в форме стоящего 
над внутренней природой явления, располагающего новыми .мерами 
сознания. Именно поэтому высший аспект охвата явления указывает 
не назад, а вперед, и следует не из условий отчуждения и дезинтег
рации, а из условий освобождения и реинтеграции, осуществляющейся 
под руководством нового класса, из условий преобразования общества. 
Комическое таким образом — категория уже достигнутой в той или 
иной степени освобожденности. Для создания нового общественного 
строя в борьбе классов, естественно, необходимо совсем иное оружие, 
чем простое высмеивание враждебного класса. В этой борьбе ирония 
— критическое оружие, но оружие критики и здесь не может заменить 
критики оружием. И это имеет свои последствия в аспекте связи и 
структурных особенностей эстетических категорий. Эстетические 
категории освобожденности и категории свободы образуют определен
ное единство, находятся, как будет показано ниже, в комплементарном 
отношении друг с другом, поскольку процессы интеграции и реинтег
рации в своей общественной сущности тождественны. Их отличие 
возможно лишь в одном отношении: порядок категорий свободы 
становится обратным, прогрессируя от трагического через возвы
шенное к прекрасному. Почему это происходит, с достаточной ясностью 
выявилось уже в конкретном анализе этих категорий, в котором мы 
показали, что они вырастают из ситуаций борьбы: из ситуации обост
ренного конфликта, из ситуации остановки-сопротивления и из ситу
ации победы, — борьба же начинается не победой.

Что же касается теперь непосредственно категории комического, 
мы должны сказать, что не каждая ипконгруэнция сущности и види
мости комична, даже если речь идет о выявляющейся инконгруэнции. 
Категория комического поэтому предполагает гротеск и вообще кате-
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горию безобразного. Однако, в то время как в категории гротескного 
вследствие осциллирующего взаимоперехода сущности и видимости 
фантастическое и сковывающее еще могло господствовать, здесь ожи
вающий из состояния оцепенённости и готовый к борьбе субъект со 
своей точки зрения последовательно и все в большей мере учитывает 
и фиксирует истинный смысл сущности и видимости этого противо
речивого движения.

Условие комического, как и трагического, — острый конфликт. 
Но мера величины конфликта здесь совсем иная. И не потому, что 
он не затрагивает больших интересов. Однако эти большие интересы 
в процессе распада были лишены своей общественной субстанции: 
содержание, связанное когда-то с интересами господствующего класса 
но не сводившееся к самым узким его интересам, дезинтегрировалось, 
конституировалось в самостоятельные интересы. Повторим слова 
Маркса: «Современный ancien régime — скорее лишь комедиант такого 
миропорядка, Оействительиые герои которого уже умерли. История 
действует основательно и проходит через множество фазисов, когда 
уносит в могилу устаревшую форму ж и зни .... Последний фазис 
всемирно-исторической формы есть ее комедия. Богам Греции, которые 
были уже раз — в трагической форме — смертельно ранены в «При
кованном Прометее» Эсхила, пришлось еще раз — в комической форме
— умереть в «Беседах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно 
для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым.»» 
(К. Маркс, К. Энгельс. Соч., изд. второе, Москва, 1955, т. 1, стр. 418.)

Даже если история движется таким образом не потому, чтобы 
доставить людям светлые чувства, эти чувства во всяком случае спо
собствуют прогрессу истории. Но условием светлого было загнива- 
вание и распад. Немецкая историко-эстетическая литература считает 
заслугой классического немецкого идеализма и его непосредственных 
эпигонов опосредование прекрасного и комического эстетической 
категорией безобразного. Однако, в отношении Гегеля это совсем 
неверно, в отношении же Вейсе и Розенкранца верно лишь отчасти. 
Сам факт, красноречивый в своей простоте, ясно видел уже Аристо
тель, говоривший в «Поэтике», что комическое, точнее, комедия, — так 
как категория воспринимается им лишь в ее жанровом отражении, — 
«. . .  есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной 
порочности, но поскольку смешное есть часть безобразного: смешное
— это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее стра
дания и ни для кого не пагубное; так, чтобы не далеко ходить за при
мером, комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без 
(выражения) страдания». (Аристотель. Поэтика, Москва, 1957 г., гл. 
V, стр. 53.)

Хотя и верно по обыкновению повторяющееся замечание марк
систских эстетиков, согласно которому, Аристотель неправильно 
ограничивал содержание комического до не причиняющего вреда 
безобразного, нельзя, однако, оставлять без внимания более глубокий 
смысл замечания стагирита относительно того, что в комической
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истуации побеждает не безобразное, и это проявляется если и не в 
чем-нибудь другом, то непременно в разоблачающем безобразное 
смехе.

Старые меры и гротескное комическое; современные формы коми
ческого и освобожденная радость новых мер

Есть одна форма комического, в которой критика отсутствия 
меры в безобразном происходит в аспекте старых мер. В античном 
обществе употребление старых мер как единственного мерила, — 
аристофановский аспект был связан с отсутствием новых, высших 
возможностей. В наше время критика современного ancien régime 
средствами восстановления классических буржуазных идеалов обычно 
происходит иод влиянием в той или иной степени действительности 
социализма и его идейного мира. И есть другая форма комического, 
носящая, — подобно устремлениям наших дней, остающихся в плену 
гротескного и абсурдного, -  ретроградный характер: ирония над 
распадом -  с позиции распада. Это гротескное-комическое, гротеск, 
созерцаемый изнутри. Фальшивые кулисы величия, красоты и т. д., 
вся блестящая эстетическая мишура видимости, глядя на нее глазами 
комедиантов ancien régime, — не что иное, как обычный обман, и сам 
комедиант — акробат, поднимающий бумажные гантели. Плут нас
лаждается обманом, и, между тем, в своем наслаждении обманывает 
себя самого и в то же вре.мя разоблачает собственный обман. Марксу 
принадлежат памятные слова и об этой форме, высказанные им в 
связи с характеристикой отца реакционной немецкой исторической 
школы права, Гуго: «Гуго находится в таком же отношении к прочим 
просветителям восемнадцатого века, в каком, примерно, разложение 
французского государства при развратном дворе регента находится 
к разложению французского государства во времена Национального 
собрания. И в том и в другом случае разложение! Там оно проявляется 
в виде распутной фривольности, которая понимает и высмеивает 
пустую безидейность существующего, но лишь с тем, чтобы, сбросив 
с себя все разумные и нравственные узы, забавляться зрелищем гни
ения и распада и, находясь во власти всеобщего разложения, идти 
навстречу своей гибели. Это — загнивание тогдашнего мира, который 
наслаждается этим своим загниванием. Во времена Национального 
собрания, наоборот, разложение проявляется как освобождение нового 
духа от старых форм, которые были уже недостойны и неспособны 
охватить его. Это — чувство собственной силы, присущее новой жизни, 
которая разрушает разрушенное, отвергает отвергнутое». (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч., изд второе, Москва, 1955 г., т. I, стр. 87 — 88.)

Новые носители комического — в основной тенденции разобла
чения двигались вперед, а не назад, оценивая инконгруэнцию сущности 
и видимости в аспекте новых мер и разрушая крашеные кулисы бессо
держательного мира. Показывая и высмеивая его отвратительный 
облик, они напоминали себе об очищающихся стремлениях нового
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класса, его исторических целях и необходимости действия. По существу 
это происходило и тогда, когда они высмеивали самих себя, когда 
они освобождали благородную субстанцию нового содержания от 
искажения старыми, еще не сброшенными формами или доктринерством 
отвлеченного идеализма. Это критика, подобная критике Мольера, 
а также критике социалистической комедии, которую исторически, 
— если пока и не художественно, — эта комедия осуществляет и долж
на осуществлять на более высоком уровне, и которая касается прилип
шей к новому, рождающемуся миру старой «яичной скорлупы», — и 
не в последнюю очередь, тех буржуазных и .мелкобуржуазных стрем
лений, которые видят субстанцию нового мира в самих себе.

Диалектика позитивных и негативных .моментов в инконгруэнт- 
ном единстве сущности и явления, результат ситуации разоблачения 
во всяком случае показывает реальные отношения действительности, 
независимо от направления движения положительных и отрицатель
ных моментов, оттого, лопнет ли лягушка, которая хочет стать волом, 
или освободится от видимости безобразия околдованный в лягушку 
королевич. В противоположность старой аморфной безмерности 
истинная новая мера, выступающая на поверхность в комическом, — 
это мера становящегося необходимым свободного движения и деятель
ности. Поэтому комическое рождается под знаком красоты и его 
существенным психологическим признаком становится радость осво
божденное™ и веселье, «освобождение нового духа» (Маркс).

Юмор и формы его проявления

Становящийся свободным новый дух теперь уже наслаждается 
освобожденным собою. Комическое, обращенное к субъективности, 
попавшее во власть свободного субъекта есть не что иное, как поведение 
юмора. Таким образом юмор — категория субъективного поведения. 
Ситуация, которую создает субъект-носитель юмора, может быть 
охарактеризована как ситуация обострения инконгруэиций реальных 
жизненных положений, стремлений, способов поведения, духовных 
проявлений с целью их сознательного разрушения. Это означает, что 
юмор как создающая определенную ситуацию форма поведения есть 
не только comicum in verbis, — как говорил Квинтилиан, — подобно 
шутке, в которой, если это не просто игра слов, разоблачаются в конеч
ном счете действительные парадоксы, a comicum et in verbis, et in 
rebus, комическое в слове и действии. Зависимость создающего ситу
ацию юмора от определенной ситуации, тот факт, что в действитель
ности юмор лишь релятивный фактор в создании ситуации и скорее 
формирует, чем создает ее, оказывает глубокое влияние на форму 
поведения. Укажем, по крайней мере, на два крайних полюса, между 
которыми располагается широкая шкала оттенков и переходов. Адек
ватная форма юмора становится сатирическим поведением, когда 
общественный-,моральный распад самоуверенно распространи ется, 
делая себя мерой всему; сатира беспощадно разоблачает и ставит к
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позорному столбу ничтожество, подражающее величию. Если понятие 
смеха воспринимать в этом смысле, в смысле беспощадного разобла
чения, высмеивания, а не прощения, то определение древних — ridendo 
dicere vertun, высказывание истины со смехом — нужно будет признать 
правильным. Когда же сквозь тронутое молью покрывало величия, 
достоинства и т. д. просвечивает безобразное внутреннее содержание, 
или наоборот, когда положительное внутреннее содержание виднеется 
сквозь покрывало безобразного, адекватная форма поведения стано
вится иронией, которая исходит из видимости, принимая ее всерьез, 
чтобы в суете деланного уважения обратить в собственную противо
положность и сделать видимой сущность. Это поведение severe dicere 
ridiculum (говорить смешное серьезно), поведение Сократа в его отно
шении к Протагору, Горгию и другим софистам того времени. Пони
маемый так юмор представляет собой не особую форму субъективного 
комического, — причем это последнее нельзя смешивать с комическим 
субъектом, — а общую форму, включающую в себя все то, что обще 
для сатирической и иронической форм поведения, а также для тех 
форм поведения, которые располагаются между ними (саркастической, 
персифляжа и.т. д.), и выступающую в качестве особой формы наряду 
со своими собственными особыми формами только тогда, когда в ней 
объединяется разнообразие и богатство ее особенных фор.м. В конечном 
счете в каждой своей форме юмор есть выражение исторического 
превосходства.

Свободная игра сущностных человеческих сил как самоцель: идилли
ческое и грациозное

Юмор, сознательно прекращающий комическое противоречие, 
вызывающий веселость и жизнерадостность освобождением от напря
женности, родственен идиллическому и грациозному. Эти категории, 
естественно, могут быть производными совсем иных жизненных ситу
аций, не только чуветвенная-духовная веселость юмора .может непос
редственно переходить в идиллическое и грациозное. Идиллическое и 
грациозное в одинаковой мере спокойные категории преодоленной напря- 
мсенносши ситуации свободы: освобожденная игра человеческих 
сущностных сил в релятивном значении самоцели; идиллическое — в 
отношении человека и природы, грациозность — в отношениях между 
людьми. Это категории освобожденное™ также и в том смысле, что 
они воссоздают чувственные-витальные основы жизни как бы в переры
вах между битвами. Но они ни в коем случае не тождественны чув
ственно просто приятному — ласке теплой воды, — так как в них 
репродуцируются и серьезное содержание общественной жизни в 
форме игры как самоцели. Это игра, предваряющая или завершающая 
серьезность жизни, и никак не отказ от истории, во что нередко было 
стилизовано идиллическое в эстетическом идеале, так как ему при
писывалось обозначение нигде и никогда не существовавшего доистори
ческого рая невинности и золотого века, его частичного возвращения, 
мира беспроблемное™, единственной нерешенной до сего времени
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проблемой которого остается вопрос о том, кому — пастушкам и пас
тушкам или овечкам идиллического мира — должна принадлежать 
пальма добродетели простоты и невинности (Маркс).

Комплементарное отношение эстетических категорий свободы 
и освобожденности.

Мы уже упоминали о комплементарном отношении эстетических 
категорий свободы и освобожденности. Сущность комплементарного 
отношения состоит в том, что различие категорий одной и той же 
сферы — сферы положительного тождества интеграции и реинтег
рации — , вследствие того, что категории не являются тотальными 
отрицаниями друг друга, позволяет сосуществование этих категорий 
в координированной и не субординированной связи, так что в опре
деленных случаях каждая из них может как бы умерять, релятиви- 
зировать другую. В такой координированности грациозное и при
поднятое, например, могут быть вместе источником новой красоты, не 
лишаясь собственной самостоятельности и даже не приобретая отно
сительного характера. Девственная приподнятость Афины Паллады, 
женственная красота Геры и очарование сотворенной для любви 
Афродиты — три главных типа женской красоты, и их совместное 
существование не портит и не нейтрализует друг друга; своеобразие 
каждого отдельного типа сохраняется, но их единство исчерпывает 
понятие женской красоты. Возвышенное и идиллическое, напротив, 
релятивизируют друг друга, создавая в своем сосуществовании некую 
тотальность: бесконечное величие спокойного моря под синими небе
сами и лениво неподвижные парусники в безмятежном сиянии солнца. 
Юмор может умерить героическое возвышенное, как это происходит в 
цитированном диалоге Ио и Прометея, и наоборот, возвышенное 
может сделать юмор серьезным и даже суровым.

Своеобразное комплементарное отношение может характеризовать 
связь трагического и комического. Особенность их отношения объясня
ется тем, что трагическое и комическое — категории противоположные, 
представляющие собой тотальные отрицания друг друга. Античная 
трагедия — прекрасное зеркало чудовищных, трагических жизненных 
фактов — никогда не вбирала в себя комическое, хотя в действитель
ности комическое существовало, конечно, в непосредственной близости 
к трагическому, как об этом свидетельствует мнение Платона, говорив
шего, что писатели трагедий должны включать в свои произведения 
и комическое, так как оба момента относятся к полноте жизни. Это 
требование было выполнено, по существу, лишь в литературно-худо
жественном развитии нового времени, когда историческое движение 
ускорилось и вместе с тем поляризировалоеь, так что ход превращения 
крайностей друг в друга сделал невозможным продолжение сущест
вования чистой линии древней трагедии. Комплементарное отно
шение комического и трагического складывается при включении в 
связь полярных категорий промежуточных, опосредующих понятий 
таким образом, что они значительно ослабляют друг друга. Эта ослаб
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ленная форма — собственно трагикомическое:, возникающее тогда, 
когда единственный выход в безвыходном положении, умение выстоять 
заменяется тем, что субъект выскальзывает из железного кулака 
обстоятельств. Ни один из моментов не осуществляется таким образом 
вполне, не становится тем, чем он должен был бы стать. Это касается 
и героя и ситуации.

Требование Платона выполняется не парциальными отрицаниями 
трагикомического, а теми связями, в которых одна категория под
чиняется другой соответственно их основополагающему отношению 
взаимоисключения, становясь в этом подчинении моментом другой. 
Подчиненная категория встраивается в структуру господствующей 
категории, возникает или трагическое комическое, или комическое 
трагическое. Трагично комическое, когда герой представляет свое 
доброе дело ничтожными средствами, и большие последствия малых 
причин угрожают самому делу. Комично трагическое, когда ничтожное 
дело представляется, как в сражениях Дон Кихота, с горячностью 
и стойкостью характера, достойными лучшего дела. И в том и вдругом 
случае в единстве двух категорий осуществляется первоначальное 
и основополагающее отношение взаимоисключения, а не нейтрали
зующая релятивизация противоположностей.

Заслуживает внимания и подчеркивает с новой стороны роль 
primus inter pares прекрасного тот факт, что комплементарное отно
шение прекрасного и безобразного невозможно, что их комплементар- 
ность тотчас же растворяется в гротеске.

В комплементарном отношении в нашей круговой диаграмме 
находятся те категории I и IV четверти, которые располагаются на 
концах хорд, параллельных абсциссе (X). В отношении же подчинения 
находятся те категории I и II, а также IV и III четвертей, которые 
помещаются на концах хорд, параллельных ординате (У), то есть в 
этом последнем случае верхние категории функционализируют нижние.

Находятся ли в комплементарном отношении соответствующие 
категории 111 и IV четвертей? Да, но — если позволительно это выра
жение — в негативном комплементарном отношении, в отношении 
диссонантности; в этом выражается тот факт, что они относятся к 
сфере притяжения безобразного. В заключительной сцене «Идиота» 
Достоевский с удивительным искусством показал это диссонантное 
единство элегического и низменного. У трупа Настасьи Филипповны 
Рогожин и князь в элегическом трауре испытывают странное чувство 
страха, что тело «даст запах», а может быть уже и пахнет. Каково 
оценочное суждение писателя, потребовавшее применения этого 
приема, — вопрос, переносящий нас из области эстетического в область 
эстетики искусства.

Художественное и теоретическое зничение категорий качества
В искусстве качественные эстетические категории жизни — лишь 

краски, тона, служащие однозначному фиксированию неисчерпаемого 
богатства, интенсивной бесконечности действительности. Художник
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ищет в жизни не эстетические категории, а жизнь как таковую, с ее 
радостями и печалями, страждущим и действующим субъектом которых 
является и он сам. Для него все пережиавемое — потенциальное 
эстетическое, но не все уже пережитое в жизни эстетически — непре
менно потенциальное эстетическое. Однако в каждом случае, когда из 
переживаний художника рождается произведение искусства, богат
ство его красок, атмосфера, настроенность, без которых невозможно 
верное изображение событий общественной-человеческой жизни, 
складывается из эстетических категорий качества. Не нужно поэтому 
думать, что теоретическое признание порождаемых действитель
ностью эстетических категорий может привести к некоей эстетизации, 
способной отвлечь внимание художника и его аудитории от глубоко- 
заложенных и определяющих факторов содержания жизни. Напротив, 
анализ категорий как теория основных эстетических форм проявления 
общественных жизненных фактов может лишь углубить понимание 
действительных жизненных процессов и их содержания.

Что же касается того специального приема анализа категорий, 
который был применен в настоящем исследовании, то он, по всей 
вероятности, встретит многочисленные возражения.

Одним таким возражением может быть мысль о том, что категории 
качества — эстетические ценности, и потому не могут быть выведены 
из эмпирических фактов, если учесть, что эстетическая оценка любого 
факта предполагает наличие «независимых от сознания» ценностей, 
на основе которых и производится оценка. Это возражение в конечном 
счете выливается в объективный или субъективный идеализм, .мисти
фицирующий общественные материальные и идеологические отно
шения и ставящий на место законов движения фетишизированный 
мир ценностей. Задача же теории состоит в исследовании закономер
ностей этих форм и их исторически изменяющейся иерархии. Не 
достигает своей цели это возражение также и потому, что отличенные 
своей частотой типические жизненные ситуации, становящиеся момен
тами эстетического освоения, были выведены нами не из поверхностных 
явлений эмпирии, а из закономерностей эмпирической действитель
ности.

Нас могут обвинить вто.м, что «принцип практики» не осуществля
ется в нашел! анализе. Однако, в связи с тем, что жизненные сутуации 
— индивидуальные положения, вырастающие из законов общественной 
практики, и их субъективная обработка производится индивидами, 
практически участвующими в подобных ситуациях, их заинтересован
ность переходит в необходимое для эстетического освоения рефлек- 
тированное поведение, а это рефлектированное поведение опять-таки 
становится потенцией практической деятельности, так что критическое 
возражение подобного рода я полагаю не достигающим цели.

Существенным критическим замечанием могло бы быть замечание, 
согласно которому, наш анализ недостаточно историчен, так как он 
не посвящается своеобразию систем специфических эстетических 
категорий, соответствующих отдельным общественно-экомическимфор-
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мациям, сменяющим друг друга в вихре времени. Требование такого 
конкретного исторического анализа правомерно. Однако нельзя 
забывать о том, что направленный на исторически специфическое 
категориальный анализ предполагает определенное знание сущест
венных черт категорий, которое необходимо для фиксирования специ
фического в различном. Наши конкретные исторические ссылки пока
зали, что нами было учтено особенное, послужившее исходным пунк
том анализа, однако, целью исследования было для нас теоретическое 
фиксирование элементов общего, а не особенного. Такое теоретическое 
фиксирование общего делает возможным анализ особенных категорий, 
который в свою очередь способствует углублению знания общих 
определенностей.

Наконец, рациональный момент был бы присущ такому крити
ческому замечанию, которое указывало бы что жизненные ситуации, 
составляющие основы той или иной категории, достаточно часто пов
торяются в потоке тех исторических тенденций, из которых они были 
нами «исключены». Это может быть верно. Но если и наличествует их 
объективная частота, отсутствует условие их освоения, так как на 
передний план выступают другие категории, те, которые, с одной 
стороны, более часты и, с другой стороны, в гораздо большей мере 
соответствуют .мировоззренческим условиям. Поэтому категории, о 
которых идет речь, не могут упрочиться, рассматриваются как части 
более широких категорий или — в случае, если в иных обстоятель
ствах их выделение в самостоятельную категорию уже произошло, — 
теоретически исключаются из ряда эстетических категорий. Безоб
разное, выступающее в образе смерти, именно потому, что оно безоб
разно, играло подчиненную роль на вершине греческого развития, 
в противоположность, скажем, эпохе средневековья. Винкельманн 
писал: «Образ смерти (скелет) встречается на одном единственном 
древнем камне, но в такой форме, в какой о ней обычно упоминают на 
пирах для того, чтобы напоминанием о краткости жизни побудить к 
приятному наслаждению: художник заставляет танцевать смерть под 
песню собственной флейты». (J. Winckelmann’s Werke. 1847. В. II. S. 
47.)

И если это утверждение от имени «благородной простоты и спокой
ного величия» и содержит некоторое преувеличение, трудно усомниться 
в верности замеченной Винкельманном тенденции, сколько бы ни кри
тиковали от имени дионисовского принципа со времени Ницше этот 
«аполлонический» характер греческой культуры, который не только 
был признан Марксом, но и объяснен им. Подобные явления доказы
вают, что возникновение и упрочение категорий может происходить 
в рамках тех исторических тенденций, с которыми мы связывали их, 
то есть тех тенденций, которые гомоморфны с ними, как может быть 
гомоморфна с ситуацией распада частая в восточном развитии стагнация.

П Е Р Е В О Д  Н. СЕН А Ш И
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On pourrait penser que la recherche sur les problèmes de la religion 
et de la religiosité ne jouent pas un rôle particulièrement important dans 
l’oeuvre de György Lukács. E t il est de fait (pie, bien que Lukács ait 
écrit un ouvrage important sur la destruction de la raison et ait consacré 
des analyses critiques en profondeur aux rapports entre religion, arts et 
sciences et à la nature des utopies religieuses, l’orientation de son oeuvre- 
créatrice est avant tout marquée par des catégories positives telles que 
celles de la totalité, de l’histoire, du réalisme, de la dialectique, de la par
ticularité du reflet artistique, du travail, de la reproduction et de l’al- 
tem ativité sociale.

Pourtant, si nous observons, non pas les tables des matières de ses 
oeuvres, mais l'itinéraire de la pensée de Lukács, l ’importance cardinale 
de cette problématique nous apparaît clairement. Xe serait-ce que parce 
que le tournant marxiste-léniniste de Lukács supposait justement, au 
lieu d ’une approche purement «croyante» des problèmes fondamentaux 
de la vision du monde, et plus tard du socialisme même, la conquête du 
caractère scientifique et du caractère conscient du marxisme. Et aussi 
parce que Lukács, en tan t que com battant engagé dans le mouvement 
ouvrier révolutionnaire, estimait tou t aussi inévitable la condamnation 
radicale de lirrationalisme qui se dégage de la période impérialiste qu’il 
considérait l'analyse critique et compréhensive de la religion comme l'une 
des conditions principales de toute censure de la société.

Ajoutons qu'il était de ceux qui, même au cours de cette lutte, 
surent faire la différence entre l'alliance politique avec les représentants 
religieux du mouvement progressiste et l’idéologie religieuse des diffé
rentes forces: il fut capable par exemple de rejeter les conceptions souli
gnant la convergence du marxisme et de la foi religieuse tout en rendant 
hommage dans le même temps aux sympathies de gauche d’une Simone 
Weil. Pour atteindre tout cela, il fallait être riche des enseignements 
d ’une vie de combat incessant, une vie comme celle que György Lukács 
a sacrifiée à la lutte contre l’inhumanité du capitalisme, en faveur d ’une 
histoire vraie de l’humanité, du socialisme et du communisme.
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1. Nombreux ont déjà été ceux qui ont souligné que le jeune Lukács, 
au cours des années qui suivirent 1905, avait profondément vécu la crise 
de la culture bourgeoise devenue décadente, qu’il rejetait le positivisme, 
qui se transformait en idéologie du monde aliéné, qu’il rejetait également 
le rationalisme bourgeois, sans pour autant (pie ses actes de protestation 
aient trouvé un appui dans les idées dominantes de la social-démocratie 
hongroise, allemande ou autrichienne du début du siècle. Comme tant 
d’autres grandes figures de l’intelligentsia européenne de l’époque, dans 
ces conditions de vide social et intellectuel, su pensée fut marquée par 
différentes formes de religiosité sans Dieu allant de pair avec ce (pie le jeune 
Lukács considérait comme l’aspiration la plus profonde de l’existence 
humaine: le «besoin de l’Homme d’être lui-même». Dans le socialisme de 
son époque, c’est justement d’une «force religieuse emplissant l’âme 
tout entière» qu’il ressentit le manque (1), force (pii avait pourtant bien 
existé dans le christianisme antique médiéval, et (pi’il redécouvrait dans 
la «foi prophétisante» d’Ady, dans son «veto missionnaire», et dans la 
mystique subjective de la poésie de Héla Balázs.

A cette époque, Lukács ne connaissait pas encore Lénine. D’autre 
part, il est également peu vraissemblable qu’il ait lu Lounatcharski.-qui 
considérait vers cette époque comme utilisable dans le domaine de la 
«conscience religieuse prolétarienne» la «théorie du mythe social», et qui 
affirmait que Dieu n’est autre que le «superlatif de l’humanité» — , ou 
bien «La Confession» de (lorki, où l’on trouve la même idée: «Ce n’est pas 
la faiblesse humaine qui a créé Dieu, mais l’abondance des forces, et ce 
n’est pas en-dehors de nous qu’il vit. mais en nous». Mais leurs conceptions 
sont de la même venue: elles découlent de la décomposition de la totalité, 
du sentiment de la faiblesse des forces cherchant le changement et — en 
compensation pour l’instant illusoire de tout ceci — du besoin subjectif 
d’une nouvelle totalité, d’une nouvelle forme, d’un ordre ayant déjà été et à 
recréer.

«C’est du désir de substance que naissent les formes», écrit Lukács, 
afin qu’elles stimulent le «rachat de la substance en la faisant passer du 
mensonge à la vérité», pour que, montant vers Dieu, «cesse toute diffé
rence». Et «tout doute s’évanouit ainsi: il n’est qu’un rachat possible» (2) 
Ce rachat, cette rédemption, se présentait d’abord comme une fusion 
personnelle avec la totalité, une sorte d’ «union mystique» néo-francis
caine, comme un chant conduisant Г âme vers Dieu dans un monde aban
donné par lui. Plus tard, au cours de la première guerre mondiale, en 
plein début de crise, Lukács pose la question en la faisant déjà porter sur 
toute la société d’alors: «Sommes-nous vraiment en train de sortir de l’état 
de culpabilité totale?» (3), et il analyse la solution dans un état de pos-

1 György Lukács: La culture esthétique. Cf. Gy. Lukács: A rt et société (Művészet és 
társadalom y B udapest, Gondolât, 1909).

2 György Lukács: L a pauvre té  d ’âme. Gy. Lukács: Mon chem in vers Marx (Utam  
Marxhoz, (I), B udapest, 1971).

3 György Lukács: Théorie du rom an. Gy. Lukács: Mon chemin vers Marx, (I), p. 170.
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session presque apocalyptique: « . . .  la totalité, en tant que précédant 
modelant de tout phénomène, signifie (pie le Clos peut être totalité, car 
tout y sera, rien n’en restera hors, et rien ne doit se rapporter à quoi que 
ce soit d’extérieur et de valeur supérieure; le Clos est total parce que 
tout, dans la totalité, mûrit jusqu’à sa perfection propre et. en s’attei
gnant soi-même, s ’intégre aux liens de l’unité» (4).

Le fait que ce soit encore la forme façonnant dans l’art en tant que 
principe actif qui représente en l’occurrence la force permettant d’enjam
ber le fossé entre la totalité et le monde des choses et que, artistiquement, 
le grand tournant soit identifié à la relève du roman par l’épopée, consti
tue une question secondaire du point de vue de notre sujet. Mais la nette 
confrontation de l’état de culpabilité accomplie avec la nouvelle rédemp
tion. la révolution de l ’âme, la réalisation des valeurs suprêmes et le pa
radis véritable va au-delà de ce problème et de cette réponse formulés 
d’une manière esthétisante.

Devant se dégager de la dualité mauvaise du Sein et du Sollen, 
de la réalité mauvaise et du désir du mieux, Lukács ne trouve pas alors 
d’autre moyen que celui de la religion, du mythe, à l’aide desquels — ré
pondant à la relativisation du système des valeurs bourgeois — il cherche 
la possibilité d’un changement absolu. La nature accomplie de la culpa
bilité et de l ’aliénation expriment encore dans ce cas le sentiment de vie 
d’un intellectuel qui n’a pas été capable de s’identifier à cette force, qui 
est en fait elle-même le porteur principal des poids de l’aliénation, mais 
qui est dans le même temps le principal combattant acharné à vaincre 
cette aliénation: la classe ouvrière moderne. L’esprit de Giacomo da Fiore 
et de Thomas Münzer commencent à prendre la relève de la mystique de 
saint François d’Assise et de Maître Eckhard — en partie sous l’influence 
d’Ernst Bloch, la période «vaudoise» de Lukács est remplacée par 
une période d’hérétisme «albigeois», et l’influence de Hegel supplante 
celle de Kierkegaard. Mais le sujet assoiffé d’ordre objectif, d’une «nou
velle ’polis’», d’absolu, ne cherche encore la forme devant apporter l’ab
solution qu’au moyen de la mise en oeuvre de la ferveur, et il croit en 
trouver les germes dans les grands instants tolstoïens bouleversant toute 
l’existence, qui permettent la «pénétration de la Nature dans son essence 
même». Lukács cherche donc — comme il devait le dire lui-même plus 
tard au sujet de cette période — dans un esprit anti-capitaliste roman
tique une voie menant directement à la Nature et à l’Homme. Si la cul
pabilité est «accomplie», la rédemption ne peut se faire (pie par la réalisa
tion d’un ordre accompli et absolu.

Mais en 1918/19, la même tension sociale, à laquelle Lukács n’avait 
pu jusqu’alors réagir qu’avec une foi religieuse en la force rédemptrice 
de la forme, exigea en Hongrie des formes de solution, non plus religieu
ses, artistiques ou philosophiques, mais politiques, et la dictature du 
prolétariat au lieu de la violence divine des formes. On sait combien Lu-

« Ibid., p. 10S.
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kacs, devenu commissaire du peuple de la République des Conseils, 
n'hésita pas à dépasser les bornes politiques de sa jeunesse. Pourtant, au 
plan idéologique, il dut lutter longtemps encore contre non ancien Moi, 
et son assimilation du marxisme se produisit pendant assez longtemps 
dans le cadre de certaines formes anciennes, et surtout de l'utopie hégé
lienne, et l’on pourrait même dire, comme il devait le souligner lui-même 
par la suite, que la solution à laquelle il parvint au début des années 
vingt était «plus hégélienne que Hegel lui-même». Malgré cela, nous 
sommes d'avis qu’en nous penchant sur Histoire et conscience tie classe, 
non seulement nous devons nous élever, comme le fit Lukács lui-même par 
la suite, contre la glorification subjectiviste et néo-gauchiste de cette 
oeuvre, mais encore nous devons avoir soin d’éviter de tomber dans 
l ’ignorance de ses valeurs et de ses enseignements réels.

2. On sent encore incontestablement dans Histoire et conscience de 
classe l’esprit de messianisme qui est encore formulé de manière complè
tement explicite dans Tactique et éthique (1918): «. . . le but final du socia
lisme est utopique.. . La théorie marxienne de la lutte des classes.. . 
(suivant complètement, de ce point de vue, la logique des notions hégélien
nes) change en immanent l’objectif transcendant». (5) Alors qu’il ne 
voyait dans les premiers temps d'issue que par le truchement du crime, 
de la violence de classe considérée comme un péché collectif, Lukács trou
ve plus tard — et précisément en étudiant les formes capitalistes de l’alié
nation la solution de ce torturant problème moral. Mais cette solution 
reste encore idéaliste et messianiste: il attend en substance le changement 
final et décisif d’un unique grand acte: la naissance de la conscience de 
classe prolétarienne en tant qu identité sujet-objet. Sous un angle de 
principe, cette découverte de soi de la conscience conclut tout autant 
l ’histoire que la connaissance de soi de l'idée absolue chez Hegel au stade 
de l’esprit absolu. En l'occurrence, cette conception de la révolution rap
pelle encore une sorte de rédemption sécularisée, et son porteur, le prolé
tariat, fait penser un peu à l'armée d’ouvriers à visage de Christ de la 
célèbre affiche de 191!) de Lajos Szántó (Prolétaires! Un avant! Vous 
êtes les rédempteurs du monde! ) ou à la déïté rouge, au transformateur 
prolétaire de «notre planète coupable et misérable» du beau poème 
d’Árpád Tóth.

Nous savons que cet «esprit de gauche» messianiste ne représente 
nullement un cas isolé: il se répandit dans toute l’Europe, né précisément 
du désir de la révolution mondiale et de son espoir nourri de foi. La car
rière de maints compagnons de lutte de Lukács devait être déterminée à 
vie par une optique athéïste religieuse, mais dans le cas de Lukács, la 
formule est beaucooup plus complexe, et cela dès le début. 11 semble qu’il 
n’ait d’abord pas eu conscience de ce qu’il avait créé une nouvelle mytho
logie pour remplacer les mythologies anciennes. Et même, il condamnait 
alors sévèrement en principe et en général le mythe en tant qu’expres-

» György Lukács: T actique e t éthique. Gy. Lukács: Mon chemin ver« Marx, (I), p. 189.
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sion spirituelle de l’impossibilité fie pénétrer l’objet ((5); il cite Marx, qui 
déduit le rôle historiquement universel du prolétariat, non pas de sa mis
sion divine, mais au contraire de la perte de la nature humaine de la classe 
ouvrière, et par là même s’oppose à l’anthropologisation de la conception 
de l’Homme, puisque dans ce cas, «l'Homme ainsi absolutisé prend tout 
simplement la place fies forces transcendantes qu’il aurait précisément 
été appelé à expliquer, à résorber, et à éliminer du point de vue métho
dologique» (7).

Pour lui, floue, il ne faut pas concevoir l’absolu comme un état, une 
substance, mais comme une phase du processus pratique même (8). 
11 souligne que la mythologie fait son apparition «là ou il faut fixer. . . 
les deux points finaux ou au moins les deux phases d’un mouvement. . . 
sans qu’il soit possible de trouver une transmission directe concrète entre 
ces points et le mouvement lui-même» (9). La solution est possible, écrit- 
il, si — renonçant à la position d’immédiateté «chosifiée» soutenue autre
fois par Eckhard et. dans les années vingt, par Bloch — ce n’est pas le 
point fie vue de l’âme individuelle isolée que nous voulons saisir, mais 
l’Etre concret fie l’Homme, et ceci dans la totalité concrète d’une société 
humaine, afin de créer ainsi la possibilité d’une victoire réelle sur la ré
alité directe, (lu)

11 est indiscutable que Lukács condamne là avec la résolution auto
critique qui l’a caractérisé jusqu’au bout les traits presque religieux de ses 
propres positions d’autrefois («Et cette critique doit être d’autant plus 
sévère — écrira-t-il vingt-cinq ans plus tard — que d’autres apprécieront 
davantage ces ouvrages se mouvant selon moi dans une direction erronée, 
et qui ont été dépassés par mon propre développement ultérieur») (11).

Cependant, par suite de l’approche idéaliste du rapport sujet-objet 
et de l’identification de l’aliénation à l’objectivation, la solution de la con
tradiction entre subjectivité et objectivité ne signifie pas seulement la 
suppression de l’aliénation, mais aussi la résorption de l’objectivité, qui 
constitue toujours une survivance spirituelle de l’acte messianiste du 
«jugement dernier sur les choses». Lukács oppose la conscience prolétarien
ne conquise grâce à la théorie et l’immédiateté de l’utopisme religieux. 
Mais avec la supposition de l’identité sujet-objet, il parvient précisément 
à la conclusion où aboutit Gramsci, pour qui la religion est pour ainsi dire 
«la plus gigantesque des utopies, c’est-à-dire la «métaphysique» la plus 
gigantesque qui se soit manifestée dans l’histoire, étant donné qu’il s’agit 
de la tentative de la plus grande envergure faite pour concilier dans une 
forme mythologique les contradictions réelles de la vie historique».

° Cf. György Lukács: H istoire e t conscience Je  classe (Történelem és osztálytudat, 
B udapest, 1971, p. 230).

7 Ibid. pp. 475 — 470.
8 Ibid. p. 47S.
9 Ibid. ]). 480.

,0 Ibid. p. 487.
11 György Lukács: P our une nouvelle culture hongroise (L 'j magyar kultúráért, B uda 

pest, 1948, p. 180).
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Nous devons nous arrêter un instant à ceci. Si nous comptons parmi 
les antécédents du marxisme le socialisme utopique (qui. comme le dé
montrent les exemples de Saint-Simon, de Weitling et de Moses Hess, ne 
se libère presque jamais des traces de ses origines religieuses), il nous faut 
aussi tenir compte du fait qu’il existe dans l’utopie religieuse un chemin 
qui mène vers le marxisme, et donc (pie les mouvements religieux et uto
pistes peuvent avoir des objectifs sociaux similaires ou même identiques 
à ceux qui sont basés sur le socialisme scientifique. L’écart n’est pas néces
sairement dans les objectifs, mais plutôt dans les moyens nécessaires à 
la réalisation des buts et dans le choix des voies qui y conduisent.

Le marxisme doit dépasser le caractère abstrait de l’utopisme, sa 
nature spéculative et ses traits métaphysiques messianistes, tout comme 
Lukács a dépassé l’utopisme messianiste A’Histoire et conscience de classe. 
Mias il le dépasse dialectiquement, en se dissociant du positivisme abso
lutisant les horizons étroits du présent, en conservant son désir, son es
poir de création de nouveaux rapports, et en prenant conscience du fait 
que les tendances mêmes de l’utopisme ne peuvent être dépassées que 
par la pratique commune du mouvement visant au socialisme et par la 
lutte commune de travailleurs à la vision du monde différente mais com
battant pour les mêmes buts: et il n’est pas tellement question en l’occur
rence de l’utopisme des autres, mais parfois du nôtre aussi. Comme il le 
soulignera lui-même dans sa postface de l’édition italienne d 'Histoire el 
c o n sc ie n c e  de classe, Lukács retombe là encore partiellement dans l’immé- 
diateté lorsqu’il considère a priori toute sorte d’opposition épistémologi
que de l’objet et du reflet comme un produit de l’aliénation (12), mettant 
ainsi en question, alors qu’il souligne à juste titre le caractère de classe 
de la théorie, ses tendances cognitives. Sans l’acceptation de la dialec
tique objective de la Nature — comme il devait le souligner à la fin de 
sa vie, — il est impossible de situer correctement l’activité matérielle 
médiatisant le rapport entre l'Homme et la Nature, leur «métabolisme», le 
travail et la production humains, et ainsi, cette transmission même ne 
peut être interprétée de façon matérialiste (13).

3. A la fin des années vingt, sous l’influence de Lénine, qu’il avait 
appris à connaître plus à fond, et sous celle des Manuscrits Economico- 
Philosophiques, Lukács règle ses comptes avec sa conscience philosophique 
des périodes précédentes. Déjà, son étude sur Hess part en guerre au 
nom d’un «réalisme dialectique plus vrai» contre l’utopisme abstrait qui 
n’énonce pas ses définitions «à partir de la réalité historique», et fait ainsi 
«violence à la réalité» par des constructions (14). «Hess n’a pas reconnu les 
véritables forces motrices du dépassement du présent dan élémentse les 
du présent», écrit-il, et il oppose à cela la méthode marxienne-léninienne 
dans la critique de l’économie politique, qui attribue une importance

12 György Lukács: H istoire et conscience de classe, pp. 495 — 490.
13 Ibid. pp. 705 — 707.
14 György Lukács: Moses Hess e t les problèm es de la dialectique idéaliste. Gy. Lukács: 

Mon chemin vers Marx, (I), p. 499.
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fondamentale aux catégories de médiation historiques et à la genèse 
historique concrète.

Mettre à jour dans le présent les voies menant au f  utur: cette auto
critique anti-utopiste occupe de plus en plus Lukács, à tel point que non- 
seulement ses critiques bourgeois, mais aussi des compagnons de lutte 
comme Brecht ou Eisler lui reprochent presque une sorte de classicisme 
conservateur et d’incompréhension de l’avenir. Le manque de fondement 
de cette accusation n’est pas uniquement prouvé par l’étude en pro
fondeur de la catégorie lukácsienne du réalisme, mais aussi par les ou
vrages représentatifs de Lukács datant de la période qui va de 1930 au 
milieu des années cinquante. 11 ne choisit pas comme sujet du Jeune 
Hegel n’importe quelle période de la pensée de Hegel, mais précisément 
ses débuts, l’époque où les tendances intellectuelles progressistes du 
penseur, tournées vers l’avenir, ainsi que ses tendances sociocritiques, 
sont encore sensibles dans toute leur vivacité, et même où il fut capable 
— précisément en comprenant le rôle médiateur du moyen de travail — 
d ’anticiper dans une certaine mesure sur la conception du matérialisme 
historique.

Cette image de Hegel est l’inverse de celle qu’avait présentée Lukács 
dans Histoire et conscience de classe, mais sa véritable signification devient 
claire si l’on tient également compte des analyses contenues dans la Des
truction de la raison. On a parfois dit de ce dernier ouvrage qu’il mettait 
sans critique sur un piédestal — par suite des nécessités politiques de 
Г antifascisme et de la lutte contre la guerre froide — toute espèce de 
rationalisme, tout en condamnant sans appel toutes les tendances irra
tionalistes. 11 se peut qu’il y ait du vrai dans cette affirmation, mais il 
faut préciser pour rendre hommage à l’entière vérité que la conception 
du rationalisme de Lukács et l’accent qu’il met dans ce livre sur le rôle 
de médiatisation de la réflexion scientifique est aussi en l’occurrence un 
contrepoint et une correction de la conception unilatérale exposée dans 
Histoire et conscience de classe et ne considérant la rationalité que dans 
son rôle apologétique, tout autant, d’ailleurs, que la mise au premier plan 
de l’idée dialectique et marxienne-léninienne du reflet.

Cependant, au-delà de cet aspect autocritique, l’importance de la 
Destruction de la raison ne peut être mesurée uniquement sur la base de 
son intention politique. Lukács n’a pas pour but d’y défendre le rationa
lisme au sens abstrait du terme; il s’efforce de faire triompher la tendance 
de la connaissance, qui veut faire du pur entendement, du «rationnel», 
de la connaissance rationnelle en matière de sciences naturelles et so
ciales le point de départ de la dialectique, le «début de la trace»(15) du per
fectionnement de la réflexion. D’autre part, il veut attirer l’attention sui
le fait que Г inverse de ce processus progressif peut également se produire, 
ce qu’il démontre — historiquement en s’appuyant sur l’exemple de la 
décomposition de l’école hégélienne, et logiquement en analysant les

15 Cf. György Lukács: La destruction  de la raison ( A z ész trónfosztása, B udapest, 
1954, p. 75).
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crises qui apparaissent au cours de l’accélération de la connaissance 
scientifique et par suite de la nature approximative, mais jamais ex
haustive et définitive de la connaissance.

«Le point de départ est dans le fait que les tâches incombant tou
jours directement à la réflexion se présentent, tant qu’elles ne sont encore 
que des tâches et des problèmes non résolus, sous une forme telle que la 
réflexion, la création de notions semblent échouer devant la réalité comme 
si la réalité qui se trouve placée devant la réflexion était quelque chose 
de situé au-delà de la raison. . . » «Que se passera-t-il, écrit-il, si l’impos
sibilité où sont certaines notions d’appréhender une certaine réalité est 
hvpostasée en une impossibilité de la pensée de la notion de connaissance 
rationnelle, si l’on fait de cet échec de la compréhension intellectuelle du 
monde «une vertu par nécessité», et si celle-ci se présente comme «une 
connaissance supérieure», comme une foi, une intuition, etc. ?» (16).

Cette tendance irrationaliste gagne du terrain chaque fois que le 
progrès social connaît un bond qu’il est impossible de saisir uniquement 
à l’aide des anciennes notions (pensons par exemple à l'apparition de 
l'impérialisme et à l’impuissance où se trouva devant cette nouvelle 
situation la majorité de la social-démocratie, ou aux cas où le dévelop
pement des sciences exige une nouvelle interprétation philosophique dont 
une partie des savants et des philosophes sont incapables).

Le livre de Lukács suit pas à pas le processus de la dissolution de la 
dialectique hégélienne, qui conduit d’une part au matérialisme dialecti
que de Marx en passant par Feuerbach, mais d’autre part — et précisé
ment du fait que la dialectique idéaliste de Hegel n’a jamais pu, en raison 
de ses inévitables inconséquences, triompher des survivances religieuses 
et théologiques - à l’intuitionnisme et à l’irrationalisme ouvert récu
pérés par le fascisme, en passant par tëchelling, Schopenhauer, Kierkega
ard, Nietzsche et la philosophie de la vie.

Malgré tout cela, la Destruction de la raison n’est pas uniquement un 
travail spécialisé d’histoire de la philosophie, mais avant tout une prise 
de position en faveur du grand patrimoine de la réflexion philosophique, 
et plus précisément et avant tout des valeurs dialectiques et matérialistes, 
de la raison dialectique germée dans l’entendement — et contre le mythe 
de l’immédiateté de la connaissance. Et. soulignons-le, le pathos de l’héri
tage philosophique progressif marque en même temps le fait (pie Lukács 
souligne avec vigueur — dans l’esprit de Lénine l’importance de la 
conviction, de l’attitude consciente, de la théorie, en tant que dépasse
ments de l’instinctivité, de l’immédiateté née purement de la foi vérifiée 
par la foi, que ce soit sur une base traditionnellement religieuse et thé
ologique ou sur une base plus «moderne» relevant d’une sorte de «religion 
athée», en créant de nouveaux mythes exclusifs et «l’unité éclectique du 
nihilisme et du mystique» (17). Ces mythes doivent leur diffusion au fait

lfi Ibid. p. 77.
17 György Lukács: Les tâches de la philosophie m arxiste dans la nouvelle dém ocratie 

( A marxista filozófia feladatai az új demokráciában, B udapest, 1(J48, p. 48).
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qu’ils répondent à merveille à certaines tendances de la pensée quoti
dienne fétichisant le règne des apparences, réunissant en une unité 
inarticulée la théorie et la pratique, et répugnant aux abstractions scien
tifiques.

11 se peut que, dans la Destruction de la raison, Lukács ne fasse pas 
de distinction entre des nuances du rationalisme divergeant les unes des 
autres de par leurs fonctions sociales. Ainsi, il n’accorde pas non plus 
une attention véritable au chemin qu’il a suivi lui-même, et qui mène de 
l’irrationalisme et de la religiosité athéïste au marxisme, en passant par 
la dialectique hégélienne, et non pas dans le sens opposé, c’est-à-dire de 
la dialectique à l’irrationalisme. Aujourd’hui, cette possibilité théorique 
mérite une attention particulière, tout autant, bien sûr, que son revers, 
c’est-à-dire le fait que certaines formes bourgeoises actuelles du rationa
lisme puissent avoir des fonctions très conservatrices, et même rétro
grades — il suffit par exemple de penser à certaines tendances structura
listes. lit pourtant, il ne faut pas oublier en nous penchant sur la Destruc
tion de la raison (pie la possibilité d’une rechute irrationaliste se recrée 
sans cesse, de nos jours également, à différents niveaux du mouvement 
social et dans ses tendances intellectuelles. L’exemple de la symbiose 
actuelle du positivisme et de l’existentialisme, de la dissolution de Г Ecole 
de Francfort et de la renaissance de différents messianismes de la nou
velle gauche et d’utopies rétrogrades nous le montre clairement. Si nous 
considérons aussi le fait (pie Lukács met dans ce livre un point final à 
la lutte qu’il a menée contre son propre messianisme des premiers temps 
et, répétons-le, (pi’alors qu’il n’interprétait plus tôt la rationalité (pie 
comme l’apologie du capitalisme, cette fois, il la défend dans un seul 
contexte concret et déterminé pour (pie son développement vers la dia
lectique se réalise, l’énorme importance, non seulement politique, mais 
aussi phi i sophique, de ce livre doit nous apparaître comme indiscutable.

4. C’est en suivant cette voie, et en développant et corrigeant in- 
fatigal lement ses points de vue précédents, (pie Lukács sent mûrir en 
lui au cours de ses quinze dernières années de vie, après le XXe Congrès, 
un besoin de synthèse. C’est ainsi que naîtront successivement La Parti
cularité, puis La particularité de l’esthétique, et enfin l'Ontologie de Г Etre 
social, ouvrages dans lesquels, malgré leur caractère inachevé et tronqué, 
on sent parfaitement la force de pensée fascinante de leur auteur, sa capa
cité de renouvellement indiminuée, son aspiration à présenter la philo
sophie et l’esthétique marxistes comme les expressions du mouvement 
social frayant un chemin vers le socialisme, et dans le même temps comme 
un moyen de changement. Nous ne pouvons à présent (pie parler de 
certains chapitres de Y Esthétique, et cela aussi seulement pour faire 
sentir comment Lukács a poursuivi son combat pour le dépassement 
des niveaux moins développés de l’Etre social et de la conscience.

Comme l’on sait, l’un des objectifs principaux de l’oeuvre é ta it de 
démontrer comment la science et l’art se sont élevés au-dessus des cadres 
naïvement empiriques, émotionnels, «croyants» et anthropomorphes de 
la réflexion quotidienne, et comment ils ont rompu avec la religion et se



30 JÓ ZSEF LUKACS

sont progressivement retournés contre elle au cours de ce processus. La 
religion elle-même — comme le démontre Lukács — ne dépasse ce quoti
dien que dans les cadres du quotidien. Le comportement religieux, la 
«foi sentimentalement emphatique se sépare à première vue de la foi dans 
la vie quotidienne»! 18), et ceci danslanesureoù«lafoi n’est en l’occurrence 
pas une opinion, ni un stade préliminaire de la connaissance, ni une con
naissance. . . imparfaite, mais au contraire un comportement qui ouvre 
seul la voie vers les faits et les vérités de la religion». Mais, «dans la reli
gion, la foi passe avant sa vérification objective ou ses preuves, et la 
subjectivité a la priorité sur toute objectivité, que celle-ci soit de l’ordre 
des faits, de caractère scientifique ou de caractère artistique»! 19). La révé
lation religieuse reste une évidence ressemblant aux faits empiriques 
de la réflexion quotidienne, l'anthropomorphisme et l’anthropocentrisme 
de la religion évoquent la structure de la réflexion quotidienne en tant 
que forme de l’aliénation transcendante et, aux deux niveaux, ce sont 
l’analogisation et les méthodes (pii établissent des déductions concernant 
le non-humain à partir de l’homme et concernant l’objectif à partir du 
subjectif qui dominent.

Les objectivations du caractère institutionnel de la religion, ses sys
tèmes de dogmes, la distinguent évidemment de la quotidienneté, tout 
comme la distingue également le fait que. contrairement à la foi de tous 
les jours, le contenu et les conséquences pratiqués de la religion attei
gnent l’Homme tout entier, qu’elle apparaît comme une force semblant 
être à même de déterminer tout le sort humain et que, comme telle, elle 
représente une sorte d’universalité par rapport à la particularité du quoti
dien — pour ainsi dire, la réalisation fant asti (pie dans le domaine de la 
conscience de l’essence humaine, (pii est déterminée par le niveau de 
l’époque. Et pourtant, «contrairement à la science, dont les pointe de 
départ et les déductions doivent toujours être démontrés, la théologie 
transforme nécessairement et sans critique en bases de principe des objets 
que la foi suppose de manière anthropomorphisante, et elle les généralise 
purement intellectuellement, les fixant ainsi — sans vouloir ou pouvoir 
mettre fin à leur caractère anthropomorphisant — sous forme de dog
mes» (20). A la base de tout ceci se trouve une fois de plus le caractère 
immédiat du rapport entre la théorie quotidienne et la pratique, qui 
a pour sa part avant tout son origine dans le manque de différenciation 
objectif du rapport sujet-objet et dans le développement insuffisant de 
la production.

Lukács n’a jamais eu l’intention de présenter dans son Esthétique 
une théorie de synthèse de la religion. Mais peut-être ceci suffit-il à 
montrer comment il concrétise la façon de poser ses problèmes, quels sont 
les rapports de la religion d’une part au quotidien, et d’autre part à la

18 György Lukács: L a particu larité  <le l’esthétique (A z  esztétikum sajátossága, Buda' 
pest, 1905, (1), p. 115).

18 Ib id . p. 113.
2« Ibid. p. 112.
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science; on voit de quelle façon il analyse toutes les relations objectives 
et les structures de conscience qui donnent naissance à la religion et la 
maintiennent en vie, ainsi que les forces grâce auxquelles il est possible 
de la dépasser. Pour l’essentiel, Histoire et conscience de classe ne con
damnait encore la religion que sur la base de la subjectivité, en tant 
qu’aliénation de la conscience. Dans la Destruction de la raison, par contre, 
c’est déjà à partir de l’objectivité, du caractère scientifique et conscient 
de la pensée matérialiste, que Lukács a mis en lumière les causes de la 
rechute dans l'immédiat et dans l’irrationnel à partir des crises de la 
connaissance. L’Esthétique compare les différents niveaux de la connais
sance qui se développent à partir de l’activité productrice historique de 
l’Homme, et esquisse les possibilités de dépassement de la religion.

L’objectif historique est de parvenir à centrer réellement tout sur la 
Nature et l’Homme, ce (pii ne signifie pas un retour à la Nature directe 
et à l’humain abstrait mais l’accomplissement du règne de l’Homme sur 
les médiations et sur les objectivations du monde réel. C’est là une con
dition objective pour vaincre le caractère de créature de l’Homme, sa 
dépendance et son assujettissement. C’est une condition nécessaire pour 
que les énergies qui ne peuvent pas être satisfaites en ce monde et qui 
débouchent donc sur un besoin religieux et sur la lutte pour vaincre la 
particularité dans l’au-delà puissent être détournées vers une activité 
donnant un sens et un contenu à la vie des hommes. «En effet, écrit 
Lukács dans VEsthétique (21 ), la base des besoins religieux quotidiens réside 
dans le désir (pie le rapport causal — fonctionnant entièrement indépen
damment de la conscience humaine — des événements prenne une orien
tation téléologique correspondant aux besoins de vie les plus élémen
taires et les plus authentiques à la personnalité particulière de toujours».

Dans le même temps, ce dévelopement suppose, à la place d’une 
éthique purement sentimentalement emphatique et d’une image du 
monde ramenée directement à l’Homme, l’assimilation d’une image, 
d’une vision du monde scientifique et cohérente, et en même temps 
dialectiquement ouverte, d’une image du monde positive rendant capable 
de comprendre les possibilités objectives du progrès social et leur réali
sation optimale, — d’une créativité révolutionnaire dans le processus de 
laquelle l’Homme peut se considérer à la fois comme l’auteur et le pro
tagoniste conscient de sa propre histoire, en dépassant les formes my
thiques de l’interprétation et de l’influence, non seulement de l’histoire, 
mais aussi du destin individuel. Il s’agit là d’une nouvelle image du 
monde, qui fait prendre conscience de la totalité — seulement, cette 
totalité n’équivaut plus au rétablissement de l’identité sujet-objet, 
mais bien à une unité de l’Etre donnée historiquement et structurée inté
rieurement, et dont les différentes sphères permettent aux individus, 
précisément du fait de la multiplicité, de la richesse concrète et de la 
contradiction de leurs rapports mutuels, de se développer multilatéralement 
et librement.

21 Ib id . (I l) , p. 739.



32 JÓ ZSEF LUKACS

Lukács est loin des vues simplistes attendant comme conséquence 
directe du changement des conditions de production l’extinction du 
besoin religieux, il sait que. bien que le développement capitaliste dé
truise de lui-même les mythes traditionnels et désanthropomorphise la 
religiosité, les sucs de nouveaux mythes commencent à circuler dans les 
canaux traditionnels des religions, il attire l’attention sur le fait que la 
sécularisation et la désidéologisation bourgeoises, la diminution du 
prestige de la révélation religieuse, l’augmentation du formalisme reli
gieux et les mythes athéïstes du désespoir ne signifient pas une extinction 
du besoin religieux. Pour reprendre Г expression de Kierkegaard, la reli
gion se transforme en un simple postulat, mais en tant чае telle, elle 
demeure longtemps encore. C’est là un état dans lequel sont présentes 
conjointement les forces qui agissent contre la religion et celles qui en 
prolongent la vie — situation complexe, dont la théorie de la religion 
marxiste est encore loin d’avoir assimilé consciemment toutes les con
séquences.

Il est vrai (pie Lukács considère dans son Esthétique le besoin reli
gieux comme une compensation provoquée par l'imperfection, la fragi
lité et l’inutilité de la vie individuelle:, mais aussi par l’aspiration à mettre 
de l’ordre dans ce chaos, à donner un sens et une consistance à ce qui en 
manque — à le rendre supportable et même raisonnable jusqu’à la souf
france même, grâce à la transcendance.

Mais le choix entre ce monde et l’autre n’est avant tout quand même 
pas une question théorique, et pas une question individuelle non plus, nous 
dit Lukács, mais dépend du fait que les hommes «sont capables ou non 
de satisfaire d’une manière terrestre leurs besoins vitaux les plus pro
fonds. ou au moins de poursuivre pour leur satisfaction ultérieure une 
lutte susceptible de donner un sens intérieur à leur propre vie». Par 
conséquent, «la façon dont se manifeste ce besoin et dont il se développe 
au s’éteint dépend très essentiellement des conditions du développement 
social et idéologique esquissées plus haut» (22).

Ces conditions, écrit-il, sont en principe différentes dans le socialisme 
de ce qu’elles sont dans le capitalisme, si l’on considère le rapport concret 
entre quotidienneté et science; mais Lukács fait remarquer (pie le com
munisme n’est pas non plus à même d’amener à une résorption totale de 
la réflexion quotidienne dans la science, et qu’il ne signifie pas une vic
toire absolue de l’art et de la science, car «il restera toujours un monde 
réagissant directement à la réalité non encore «traitée» (23).

Lukács savait évidemment (pie l’extinction du besoin religieux de
mande relativement beaucoup de temps, temps pendant lequel il faut 
compter non seulement avec la présence de la religion, mais aussi avec 
le fait que des tendances socialement et politiquement très différentes 
sont susceptibles de se faire jour sous l’égide de la religion. A l’occasion 
de la première guerre mondiale, écrit-il dans une lettre à Reimte Riemeck,

22 Ib id . pp. 743 et 745.
23 Ib id . p. 184.
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la plupart des Eglises et la majorité des fidèles ont béni les armes de leur 
propre impérialisme; à l’époque de la seconde guerre mondiale, «il y avait 
déjà un Karl Bart h, une Eglise professant sa foi et ayant ses propres 
martyrs. Nous savons tous que la guerre, la troisième guerre mondiale, 
la destruction nucléaire de notre monde, constitue un danger réel, mais 
qu'il est possible d’écarter. Qu’êSt-ce qui empêche les marxistes et les 
personnes religieuses de chercher ensemble, malgré la différence impos
sible à éliminer de leur conviction idéologique, une issue digne de l’huma
nité, et de lutter ensemble pour sa cau se? ... La société soulève jour 
après jour des problèmes pour la solution desquels les chrétiens pourraient 
lutter côte à côte avec les marxistes. Et la société soulève également des 
problèmes touchant à la vie chrétienne dont la solution humaine de
vrait intéresser tout marxiste (droit aux mariages mixtes, au divorce, à 
la régulation des naissances, etc.). En théorie, ce monde et l’autre conti
nuent d’être indissolublement opposés. Mais ceu x ... qui osent de [»art 
et d’autre dire honnêtement ce (pii les sépare peuvent nécessairement 
combattre ensemble pour le bien de l'humanité en ce qui concerne d’in
nombrables problèmes posés par l’inhumanité réactionnaire et l’aliénation 
de l'Homme manipulée par elle».» (24)

Lukács est resté, là comme ailleurs, fidèle à ses principes marxistes, 
à son jugement matérialiste de la transcendance religieuse, et à l’idée 
léninienne de «primat» de la lutte pratique rassemblant les hommes 
d’opinion différente sur la voie révolutionnaire conduisant au socialisme.

Cette idée ne fut jamais abandonnée, même plus tard, par Lukács - 
<pii voyait précisément dans la richesse des médiations d’Homme à 
Homme et de l’Homme à la Nature, ainsi que dans la dénomination de 
ces médiations, la condition nécessaire an progrès humain. Il considérait 
tout cela comme impératif, du point de vue politique et théorique. «11 
ressort de. . . remarques de Lénine que, dans la situation actuelle, le 
problème central ne consiste pas tellement dans la réfutation des dé
clarations sur la réalité des religions, mais bien plutôt dans la manière 
dont les hommes triomphent de leurs besoins religieux par suite du 
changement des bases sociales de leur vie, des activités créées par ce 
changement et orientées différemment, de l’appréciation morale de 
celles-ci, etc.»(25) Et il ajoute, comme pour se résumer: «le nihilisme, l’irra- 
tionalisme, l’angoisse et le désespoir sont difficiles à ébranler au [»oint 
de vue de la psychologie sociale; ils ne peuvent être vaincus qu’en suivant 
la voie tracée par .Marx et Lénine, par le triomphe sur les formes de vie 
(pii en produisent et reproduisent les contenus».

La lutte contre les bases réelles de la déchéance humaine, le combat 
pour le socialisme poursuivi en commun, tout en continuant la discussion 
avec ses compagnons de lutte qui professaient des vues différentes — tel 
fut et resta le credo du communiste György Lukács tout au long de sa 
carrière laborieuse et tourmentée.

24 L ettre  à  R enate  Riem eck publice dans Világosság («Clarté»), n° 19G8/7 —8, p. 547.
25 György Lukács: L a  particu larité  de l’esthétique, (II), p. 798

3  AXXALES — Sectio Philosophica e t Sociologies — Tomus X.
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II se trompa aussi plus d’une fois au cours de sa vie si féconde et si 
active. Mais ces erreurs, qu’il condamna si souvent lui-même, sont reje
tées dans l’ombre par la hitte exemplaire qu'a menée ce grand penseur 
marxiste de notre siècle pour une alliance conséquente du matérialisme 
et de la dialectique, pour faire prendre conscience de l’influence mutuelle 
du développement social et du développement de la connaissance, en un 
mot, pour un progrès ininterrompu de la théorie marxiste-léniniste 
sachant être constamment à la hauteur des grands problèmes sociaux et 
scientifiques de notre époque.

«11 est une seule base sur laquelle l’individu puisse parachever har
monieusement et rendre parfaite sa vie en ce monde, écrit Lukács en 
polémiquant contre la glorification religieuse de la mort: il lui faut pour 
cela harmoniser son activité, ainsi que les sentiments et les pensées qui 
en découlent, avec sa sphère de vie; il va de soi (pie cette harmonisation 
ne peut qu’être relative. . . Qui plus est, la défaite subie dans de telles 
luttes par la personne particulière peut elle aussi aboutir à cette har
monie. . . dans une telle vie ayant un sens et conclue de manière raison
nable. il y a toujours eu des forces qui ont élevé les individus en ques
tion — plus ou moins consciemment et de manière plus ou moins dé
cidée — au-dessus de la particularité directe de leur vie donnée»(26).

En considérant l’oeuvre de sa vie dans son tout, on peut dire que la 
vie de György Lukács et son oeuvre gigantesque constituent précisément 
une telle synthèse d’extraordinaires valeurs scientifiques marxistes qui 
triomphent des particularités et s’élèvent au-dessus d’elles. Une syn
thèse de résultats et de problèmes qui poussent au travail chacun de 
nous — nous qui nous efforçons de réfléchir plus avant aux problèmes 
([U’il a soulevés, nous dont le devoir n’est pas seulement de conserver 
les résultats du travail de Lukács, mais aussi, comme il l’aurait fait 
lui-même, de les faire progresser par la discussion et parla découverte de 
réponses créatrices et marxistes aux problèmes nouveaux soulevés par 
la vie.

2fi Ibid. p. 742.
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.........................................  er wird es büssen, D ass er zu
sehr geliebt die S terblichen.“

(„Tod des K m pedokles“ )

Über die Worte des Mottos wissen wir, von wem sie stammen, und 
ferner, wer und weshalb so ein Urteil über Empedokles ausspraeh. Wie 
auch der Chor Ayschylos’ offen aussagt: Prometheus muß die Strafe 
erleiden, um zu erlernen, daß der Mensch die Gewalt Zeus’ ertragen 
muß.

Hölderlin wurde von keinem zur Buße verurteilt, weil er den Men
schen mehr verkündete als es empfehlenwert war. Das Schicksal der früh 
und gleichzeitig spät Gekommenen wurde über ihn von anonymen ge
sellschaftlichen Kräften verhängt. Diesem gehört aber auch, daß es 
mit der Zeit immer mehrere sind, die sich zu Hölderlin zurück-, oder viel
mehr vorwärts wenden.

(Das erneuerte Interesse wird durch Pierre Bertaux's Forschungen 
(1936), sowie in den letzten Jahren durch das Hölderlin-Stück Peter 
IFeis’s’repräsent iert. )

Diese gesteigerte Aufmerksamkeit, die Bestrebungen, die sich nicht 
nur auf die Enträtselung des Hölderlinschen Werkes, sondern auch auf 
die des Hölderlinsehen Lebens richten, lassen sich keineswegs bloß 
mit seiner dichterischen Größe, der Dauer seiner Werke erklären. 
Ich glaube, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seien es in der 
ersten Linie diejenigen, die sich ihm zuwenden, die ihr Thermopylen 
suchend auf die Antwort des Dichters warten. Eine Antwort aber auch 
auf jene Frage, wie diejenigen eine historisch gültige uns sinnvolle Alter
native finden können (ob es überhaupt möglich ist), die sich anschicken, 
das Pathos zu bewahren und zwar in dem ursprünglichen, antiken Sinne 
des Wortes —, in einer Situation, als die bürgerliche Gesellschaft von 
heute dieses nicht nur zu verleugnen, sondern auch zu entrechten und 
anakronistisch zu machen scheint. Als das Ideal, wie es Hegel ausdrückte, 
bloß eine Schattenwelt ist und in ihr Geister auftauchen, die in der Wirk
lichkeit schon nicht existieren.

Anders formuliert: man fragt Hölderlin, sich ihm zuwendend, wie es 
möglich wäre, Werte über die Thermidor hinüberzuretten und — in dem 
weitmöglichsten Sinne des Wortes — Jakobiner zu bleiben, in einer Zeit,

3*
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in welcher kein 1793 existiert. Beim Lesen Hölderlins stoßen wir nicht 
auf „rein“ ästhetische Fragen — wenn es so etwas überhaupt gibt —, 
sondern vielmehr in solche, die — mit einem Ausdruck Georg Lukács’ — 
an der Grenze zwischen Ästhetik und Ethik placiert sind.

Der Sinn und die Eigentümlichkeit einer auch in ihrer Ausnahme
stellung typischen menschlichen Alternative wird auch in diesem Zu
sammenhang in der Gestalt Hölderlins gesucht, die Hölderlinsehe Attitüde 
als das Beispiel des Sich-selbst-treu-Bleibens, und zwar nicht im Sinne 
der abstrakten individuellen Unabhängigkeit, sondern in dem der Be
wahrung jenes historischen Engagements, welches das Wesentliche seiner 
Persönlichkeit ausmacht.

Seine Lebenstragik hat aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Grund 
darin, wie er sich damit in seinem Hyperion auseinandersetzt, daß seine 
Epoche in ihm die Hoffnung auf ein Thermopylen erweckte, ohne ihm 
aber dieses in der Tat gegeben zu haben. Wie hätte er ein Thermopvle 
in jenem Deutschland gefunden, welches „nur mit der abstrakten Tätig
keit des Denkens die Entwicklung der modernen Völkern begleitet hat, 
ohne werktätige Parte an den wirklichen Kämpfen dieser Entwicklung 
zu ergreifen, so hat es andrerseits die /.eitlen dieser Entwicklung geteilt, 
ohne ihre Genüsse, ohne ihre partielle Befriedigung zu teilen." (Marx).

Der letzte Satz des zitierten Marx-Gedankens bezieht sich insbeson
dere auf Hölderlin. Da wenn die Deutschen ihre Nachgeschichte bloß 
im Denken erlebten, d. h. in der Philosophie, so sehen wir in Hölderlin 
die Gestalt, welche (Heue Nackgéschiclile in Leidenschaft and Leiden erleid, 
dac heißt in der Poraié. Er tat es, als Bürger eines seine Revolution abortie
renden Landes- als ein Dichter-Zeitgenosser. der das Thermopylen des 
.Jahrhunderts, die französische Revolution sah und erlebte, ohne daß er 
sie in seinem eigenen Lande anders als in der Form dichterischer Visionen 
zu schaffen imstande gewesen wäre.

Dasselbe ließe sich auch von vielen anderen seiner Zeitgenossen 
behaupten. Das Problem besteht aber gerade in der Ausnahmestellung 
der menschlichschöpferischen Attitüde Hölderlins. Seine Antwort un
terscheidet sich von der aller anderen, jene Antwort, die er auf diese 
historische Situation, sogar auf den Weltzustand seiner ganzen Epoche 
gab.

Diese Studie setzte sich keineswegs das Ziel, die Tatsache zu bewei
sen. daß sein Werk und Leben «lie allein adäquate und progressive, d. h. 
die optimale Antwort sei. In gleicher historischen Situation und im 
wesentlichen unter denselben Schranken sind mehrere Varianten philoso
phischer. künstlerischer und menschlicher Antworten möglich. Innerhalb 
dieses nicht-unendlichen, sondern zwischen bestimmten Grenzen gezeich
neten Spektrums aber, wie es gerade von Hölderlin formuliert wurde, 
„Die Linien des Lebens sind verschieden“, da für jeden auch ein beson
derer Weg vorgezeichnet ist.

Worin besteht also diejenige Ausnahmestellung, die in der Hölder- 
linschen Antwort und in seinem besonderen Weg verborgen ist ? Das 
Wesentliche der Antwort auf diese Frage wurde uns von Georg Lukács
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gegeben, als er Hölderlin, auf Grund seines Lebenswerkes, zum ersten
mal einen späten Jakobiner nannte. (Pierre Bertaux war es hingegen, der 
im Laufe der Erforschung nicht nur des Lebenswerkes Hölderlins, sondern 
auch der seines Lebens zur Bestätigung des Lukäcs’schen Behauptung 
gelangte. Er (Bertaux) berief sich unter anderen auf eine Aufzeichnung 
der Stuttgarter Staatsarchivs, die von „einem icürtemhergischen /tevo/ulfi
ner namens Hölderlin“ Notiz machte.

Hölderlins Weg wurde entscheidend von der Tatsache beeinflußt, 
daß er, als hartnäckiger und einsamer Jakobiner, nie. unter keinen Um
ständen seinen Frieden mit der „Notwendigkeit" seiner Epoche sowie mit 
der der deutschen Entwicklung schloß, und sich auf solche Weise keinerlei 
Rettung und keinen Grund zur Versöhnung mit den dargestellten Ver
hältnissen fand. Nicht einmal die im Grunde nicht-apologetische Hegel- 
sche Auffassung der bürgerlichen Gesellschaft war ihm erreichbar. 
Deshalb konnte er sich keinerlei Platz in der, von seinen ehemaligen 
Studentenfreunden erklärte uns akzeptierte Welt zu finden.

Er war sogar auch nicht imstande, in der Poesie seine Rettung 
erblickt zu haben, da er kein Meister des Brückenbauens zwischen Kunst 
und Leben war, wie z. B. der Goethe unseres erwöhnten Dramas.

Er war also gezwungen, aus seinem Jahrhundert zu emigrieren — er 
vollzog es aber keineswegs in die Vergangenheit, sondern, im Gegenteil, 
in die Zukunft. (Offensichtlich ist es, daß für ihn auch das Griechentum 
ein bereits schon verwirklichtes historisches Vorbild der Zukunft bedeu
tete.) Diese seine Emigration stellt naturgemäß keine Untreue seiner 
Epoche gegenüber dar. sondern gerade eine Art von Treue, nämlich 
diejenige zu einem Augenblick, welcher der größte für seine Generation 
war. Wir sehen also eine innere Emigration vor uns als Bedingung eines 
beharrlichen Festhaltens an das Jahr 1789.

Jene Welt ließ Hölderlin hinter sich, in welcher die Gesellschaft 
unendlich geteilt wurde, und zwar mit den Marx’shcen Worten: „die 
mannigfaltigsten Rassen. . .mit kleinen Antipathien, schlechten Gewissen 
und brutaller Mittelmässigkeit“ sich einander gegenüberstanden.

So wurde er, jener Deutsche der Ausnahme, der keinen Anteil an 
den Restaurationen moderner Völker nahm, ohne an ihren Revolutionen 
seinen Anteil genommen zu haben — derjenige, der nicht erst am Tage 
seines Begräbnisses in der Gesellschaft der Freiheit aufhielt.

Gerade deshalb war er befähigt, — mit den Worten Hyperions — 
vielleicht das härteste und illusionsloseste Urteil über seine deutschen 
Zeitgenossen ausgesagt zu haben, deshalb nannte er sie Barbaren. Weil: 
„Handwerker siehst du. aber keine Menschen, Denker, aber keine Men
schen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und 
gesetzte Leute, aber keine Menschen — ist das nicht, wie ein Schlacht
feld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander 
liegen, indessen dass vergossne Lebensblut im Sande zerrinnt ?“

Ferner wird auch dadurch erklärbar, warum das Vaterland vom ihm 
stets fern blieb, auch wenn er in seiner Heimat verweilte, im wesentlichen 
war er überall Emigrant.
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Hölderlin und die Natur
Der größte Citoyen-Dichter, wie ihn Lukács nannte, suchte sich in 

der Natur ein neues Vaterland, eine neue cité. Und zwar nicht in irgen
deiner. keineswegs in der von Menschen unabhängigen Natur. Denn die 
Natur stellt für ihn etwas ..allumfassende.s“. ferner den kollektiven Ort 
des Menschheitslebens, den Träger historischer Kämpfe, historischen 
Freiheitskampfes der Menschen dar. Die Tatsache aber, daß er sich hier 
ein neues Vaterland suchte, ist vielleicht der einzige Versuch des tragi
schen Helden der Kompromißlosigkeit ein Kompromiß zu schließen. 
Sein gescheiterter Versuch ist daher keine Niederlage, vielmehr ein Sieg; 
das konsequente Aufsiehnehmen des Wesentlichen seines Schicksals. 
Hölderlin fand sich nämlich kein Vaterland in der Natur, mit anderen 
Worten also gelang er nicht zur Mystik.

Die Natur sowie Hölderlins Verhältnis zu derselben haben in dem 
Lebenswerk des Dichters ihre besondere Geschichte, deren bloß einige 
Knotenpunkte hier erwähnt werden können.

Und es ist gerade die Geschichte Hölderlinsehen Natur, in welcher 
der auch im bisherigen skizzierte innere, sich niemals lösende Konflikt 
seiner Tragödie zu erfassen wäre; dasselbe gilt auch für die Unfruchtbar
keit der Versuche, mit denen er diesen Konflikt aufzulösen bestrebt 
war.

Er spricht schon in seinem bereits 17!)5 geschriebenen Gedicht „An 
die Natur” über jene alte Zeit als über Vergangenheit, in welcher er noch 
vom »Spiele in den Schleier der Natur gezogen war und sich noch zu ihr 
retten konnte.

Diese „schöne Natur” verschwindet aber immer mehr, wie eben die 
Hoffnungen der Revolutionen zu Nebel geworden sind.

Kein Heil wird ihm bereits geboten- und übrigens auch „Könnt ich 
die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer Diesen Wald und 
schmiegte mich gerne aus gesellige Leben.“

Ganz offensichtlich steht es schon vor uns: Hölderlin sucht in der 
Natur — und findet es nicht, weil er nicht in ihr finden kann, was er in 
der „zweiten Natur“, in der Gesellschaft auch nicht zu finden vermag. 
Er ist der Grund dessen, warum man ihn keineswegs ohne weiteres als 
Verfasser der die Natur „verklärenden“ Oden ansehen kann. In seinen 
Werken trägt auch diese ..erste“ Natur die unauflöslichen Widersprüche 
der Gesellschaft auf sich. Der unübebrückbare Kluft erscheint also auch 
zwischen Hölderlin und der Natur, welcher ihn von seiner Epoche trennte 
und welcher auch vor ihm selbst eindeutig klar stand.

Die ganze Reihe der Naturwerke erscheint als Gegenpol jener Wirk
lichkeit,in der er lebt und gleichzeitig als eine Welt, mit der sich zu 
identifizieren ihm letzten Endes ebenso nicht gelingt, wie mit der Gesell
schaft seiner Epoche. Das ist der Grund dessen, warum die mit der Natur 
ausschließlich auf mystischen Wege erschaffbare absolute Harmonie nie 
in seiner Dichtkunst überhandnahm, seine Unfähigkeit, sich zu identifi
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zieren, rettet ihn vor der Mystik. Wie für seinen Hyperion, ist auch für 
ihn vielmehr charakteristisch, daß er sich nicht mehr „Trauben in der 
Wüste” und „Blumen auf Eisfeld” sucht.

In seinem inkommensurablen Gedicht Die Hälfte des Lehens, drückt 
sich später schon ein bis zum Äußersten gespannter Gegensatz zwischen 
ihm, d. h. seiner Welt und der Natur aus. Anstatt einer Harmonie der 
Vereinigung gibt gerade die Darstellung der Klnfl die erschütternde 
Größe dieses kurzen Spätwerkes aus.

Schauen wir uns die ersten sieben Zeilen an:
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll m it wilden Hosen 
Das Land in den See,
Ih r holden Schwäne,
Und trunken  von Küssen 
T u n k t ih r das H aupt 
Ins heilignüchterne YY'asse.“

Das Bild des glühenden Sommers ist in diesen Zeilen — hervorgeho
ben vom dem Kontext des Werkganzenbeinahe schon banal (sei der 
Gebrauch dieses Ausdrucks auch noch so absurd). Schon die Motive 
weisen darauf hin: die gelben Birnen, die wilden Rosen, die von Küssen 
betrunkenen Schwäne auf dem See. Nach dem Darstellen dieses bis zum 
Paroxysmus glühenden Sommers meldet sich aber ein Bruch, oder vor- 
läußig bloß ein Riß in der idyllisch gezeichneten natürlichen Welt.

Die Schwäne nämlich — auf besondere und bizarre Weise — , tauchen 
ihren Kopf nicht einfach in den See. sondern ins Wasser der Nüchternheit; 
sie tun also gerade, wessen der Dichter nicht fähig ist.

Gleich am Anfang der nächsten sieben Zeilen umfassenden Teiles 
aber finden wir schon, wie sich eine unergründliche Kluft vor unseren 
Augen zwischen dem Seeufer mit wilden Rosen und der dichterischen 
Welt eröffnet, da er inmitten dieses „absoluten Sommers“ die Frage 
stellt:

Weh mir, wo nelim  ich, wenn 
E s W inter ist, die Blumen, und wo 
D en Sonnenschein 
Und Schatten  der E rde?
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die F ahnen .“

Wer vermag so etwas zu fragen, diesem Sommer gegenüberstehend ? 
Ein Mensch nur, für den schon nicht einmal die äußere Ordnung der 
Jahreszeiten gültig sind und ein ewiger und hoffnungsloser Winter waltet, 
wie auch unserem verzweifelten ungarischen Vörösmarty von Natur 
nichts anderes blieb als Winter „und Stille und Schnee und Tod“.
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Hölderlin wird von einer wortlosen und starren Mauer von der Natur 
getrennt- und es ist jene Stille, wo bloß ..die Fahnen klirren“.

Nicht die Zweideutigkeit des menschlichen Hierseins, irgendwelche 
abstrakte und ewige Zweideutigkeit kommt also bei Hölderlin zu Worte, 
und zwar weder im allgemeinen, noch in seinen Natur-Oden, wie es Dilthev 
meinte.

Diese seiner Schriften stellen nicht Hinheit und Verwandtschaft, 
sonder gerade den Mangel derer zwischen Mensch und Natur dar; die 
Harmonie wird als etwas Zu-Erreichendes herauf beschwört. Wir könnten 
dies beinahe so formulieren: als Seher der Zukunft erahnt Hölderlin, was 
später Marx die Humanisation der Natur und die Naturalisation des 
Menschen nennt.

Für ihn ist Natur ,.das Allumfassende” — der Mensch aber wie 
Hölderlin auch, bleibt ein Wesen, welches sich keine Ruhe finden kann: 
..Vergehens. . . die Geschenke der Natur”. Fr kann nicht befriedigt werden, 
da er nicht diese Universalität sucht. Hölderlin findet sich selbst dort 
nicht, wo er den Wunsch ..des Hins-Werdens mit dem AU” aussagt, auch 
nicht in den Zeilen, wo er versuchte, mit verklärter Sei bst Vergessenheit 
zur Natur zurückzukehren. Fr findet sich selbst vielmehr, wo er durch 
die Besinnung von dieser Höhe der Illusion hinabgeworfen wird, wo 
ihn fliese falsche Harmonie verläßt, da er die Ungangbarkeit dieses Weges 
zu erblicken gezwungen wird. Mit den Worten Hyperions: ..Ich denke 
nach und finde mich, wie ich zwar war. allein mit allen Schmerzen der 
Sterblichkeit, und meines Herzens Asyl, die ewigeinige Welt ist hin: die 
Natur verschliesst die Arme, und ich stehe wie ein Fremdling, vor ihr, 
und verstehe sie nicht.”

Hölderlin und das Wort

Weder in der Zeit noch im Raume hat Hölderlin sein Heim. Daher 
stammt sein Drang nach Wort. Rede und Ton. Nur jener Mensch fragt 
sich so über Kraft und Sinn des Wortes, welcher weiß, was bedeutet, wenn 
einem — wie Hyperion — die Vokabeln seiner Muttersprache seinem 
Munde entschlüpfen, in einem Fand, wo man nicht verstanden wird. 
Und луо auch erjdas Wort anderer nicht vernimmt. Fs ist also die Kommuni
kation, in welcher er schwer behindert ist. da er letzten Endes keineswegs 
mit einzelnen Menschen zu tun hat. Denn er will nicht sie ansprechen, 
sondern die menschliche Haftung.

Es ist gerade die Stelle. Hölderlins Äußerungen über Wort und 
Rede, auf ( «rund deren Heidegger das Wesentliche nicht nur der Dicht
kunst des Dichters, sondern auch >1er Dichtung selbst zu erfassen meint.

Fs steht aber so, daß die Antinomie von Kraft und Schwäche, von 
Unschädlichkeit und Gefährlichkeit des Wortes und Sprechens teils 
hoffnungsvoll, teils aber verzweifelt bei Hölderlin keinesfalls deshalb 
auftritt, weil er der Dichter von Dichtern war — so Heidegger —, son
dern weil die Rede Bedingung und Symbol der Kommunikation, oder 
was bei ihm damit gleichbedeutend ist, der Vereinigung — und zwar der
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fü r  Hölderlin schon unmöglich gewordenen Vereinigung — und gleichzeitig 
die einzige Garantie des auf dichterische Weise immer noch realisierten 
Kontaktes ist.

Die von Heidegger zitierten grundlegenden Äußerungen über das 
Wort sind ohne Zweifel von großer Bedeutung. Sie stammen aber von 
einem Menschen, und es ist der Bezug, welchen Heidegger schon nicht in 
Betracht nimmt, der in einer Welt lebte, wo er nicht verstanden wurde, 
auch nicht verstanden werden konnte. Kr richtete nämlich sein Wort 
unmittelbar an die menschliche Gattung, ohne eine vermittelnde Klasse 
gefinden zu haben — eine, welche seine Sendung aufzunehmen bereit 
gewesen wäre.

Hölderlin verdichtete also keineswegs das Wesentliche der Dicht
kunst. Heidegger sieht so einen Schein als das Wesen an, indem er ihn 
den Dichter von Dichtern nennt. Dieser Schein ist die Erscheinung des 
Wesens auch diesmal insofern, indem Hölderlin bloß der dichterische Zeit
genosse seiner Epoche war. Während sich aber die Philosophen-Zeit- 
genossen damit abgefunden haben, nur in Gedanken die gescheiterte 
Revolution erlebt zu haben, hatte Hölderlin die Möglichkeit nie angenom
men. kein historischer Zeitgenosse geworden zu sein. Und es ist der Zu
sammenhang, in welchem die Außergewöhnlichkeit seiner Attitüde, ge
sucht werden muß. Es war eben diese Schärfe seines Blickes, mit der er 
die Beschränktheit dieser Seinsweise erkannte und erlebte und mit der 
er auch die Dichtung als Tätigkeit für ungenügend hielt.

Heidegger bezeichnet den geistigen Aufenthaltsort Hölderlins als 
jenes Zwischenland, welches zwischen Göttern und Menschen liegt. Aus 
seiner Feststellung teilen wir auch, daß der Dichter wirklich der Bewoh
ner eines eigenartigen Zwischenreiches war, bloß nicht eines solchen, 
wovon Heidegger sprach. Im wesentlichen lag dieses Land zwischen der 
in ihrer historischen Zukunft gedachten und auf solche Weise für seine 
eigene gehaltenen menschlichen Gattung und den empirischen Einzel
individuen seiner Epoche, daher die unrettbare Einsamkeit des Dichters. 
So wird er ein lebendiges und alleinstehendes Beispiel der Kantschen 
unvereinigten Vereinigkeit und geichzeitig Bürger der ebenso Kantschen, 
nicht-wirklichen und nicht-gegen wärt igen Welt der Freiheit. Mit seinen 
Worten ausgedrückt, wird er deshalb ähnlich zu niemand und jedermann.

Das erwähnte Intermundium wird dichterisch von Hölderlin selbst 
geschaffen. Es ist eine Welt, in welcher alles möglich ist. wo deutsche 
Ahnen am Schwarzen Meer die Sprache der gastfreundlichen Fremden 
erlernen, ihre Waffen untereinander austäuschen können und in wel
cher von der Vereinigung ihrer Kinder Nachfahre zur Welt kommen, de
ren Schönheit alles übertrifft. Eine Welt, wo auch die Götter der ver
schiedenen Epochen miteinander in Brüderlichkeit verbunden sind.

Das einzige Mittel des Hölderlinsehen Schaffensaktes ist das Wort, 
eine aktuelle, historisch fiktive Kraft und insoweit „unschädlich“ dichte
risch hingegen ist es allmächtig: es ist auch fähig, die Vision einer Welt zu 
vergegenwärtigen, in der sich alles verjüngen, alles in seinem Grunde 
anders werden muß. Nichts darf an die flache Vergangenheit erinnern.
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Hölderlin sieht diese dichterische Kraft und die in diesem Sinne ge
nommene ’’Gefährlichkeit" des Wortes außerordentlich klar. Denn

Was wärt* denn der Himmel und das Meer 
Und Inseln und Gest rin. und was vor Augen 
Den Menschen alles liegt, was w ar es,
Dies to te  Saitenspiel, gal» ich ihm Ton 
Und Sprach und Seele nicht ? W as sind 
Die G ötter und ihr Geist, wenn ich sie n icht 
V erkündige? Xun! sage, wer bin ich?

(Die letzte Zeile weist auf die rebellierenden Worte von Goethes 
Prometheus hin.)

Scharfblick und Pathos
Die bürgerliche Literaturgeschichte erwähnt bei Hölderlin vor allem 

seinen extatischen Enthusiasmus. Diese Bestimmung ist aber nicht nur 
einseitig, sondern vermag auch vieles zu verdecken, was in seiner Haltung 
wirklich charakteristisch war. Seine gehobene Diktion, sein Pathos ist 
nämlich nie ungebrochen, hauptsächlich aber nie Ausdruck einer sich 
der Wirklichkeit den Rücken kehrenden Attitüde. Es stimmt nicht, daß 
sich Hölderlin jemals in die Welt der Ideale zog, von wo er dann keinen 
Ausblick mehr auf die Wirklichkeit hätte, d. h. an der Welt seiner 
Epoche.

Hölderlin, den. um die Worte Schillers über Don Carlos zu zitieren, 
die Pest seiner Zeit verschonte, war nicht im mindesten vor dem Anblick 
dieser Pest verschont und auch nicht befähigt, diese zu ertragen. Ihm 
wurde nicht einmal die Möglichkeit gegeben, mit den Mitteln der Satire 
oder der Ironie den Kampf mit dieser Pest aufzunehmen. Er sah aber 
und stellte mit harten Worten dar, was um ihn vor sich ging, wie auch 
sein Empedokles es tat, als er vor seiner letzten Abkunft folgendes sagte:

....................................................................Tilg für 4’rtg
Den schauerlichen T anz mit anzusehn.
Wo ihr euch jag t und a fft, wo ruhelos 
Und irr und  bang, wie unfcegrabne Schatten,
Ihr uneinander rennt, ein ärmliches 
Geineng in eurer N ot. ihr G ottverlassnen.
Und eure lächerlichen Bet tlerkünste,
Die nah  tu  haben, ist der Khre wert.
Ha! wüsst ich Bessers nicht, ich lebte lieber 

Sprachlos und frem de mit des Berges W ild“.

Nicht zufällig nannte also Hölderlin seinen Empedokles einen ewig 
Fremden, nicht zufällig scheint es ihm, daß für ihn die Welt stumm ist. 
Stumm, denn:

............................................. was wir sind
Und suchen, können wir nicht finden; was 
W ir finden, sind wir n ic h t................“
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Es geht also nicht darum, daß Hölderlin die Gesetzmäßigkeiten des 
gewöhnlichen Denkens verwarf, wie Heidegger es meinte. Er verwarf 
vielmehr die Gesetzmäßigkeiten des „von den Tagen umgrenzten” Den
kens, wie alle Großen — und es ist auch klar, an welche Tage er denkt. 
An jene Gegenwart, die ,.Wie ein heulender Norwind. . .fahrt über die 
Blüten unsere Geistes und versenkt sie im Enstehen.”

Seine Fremdheit ist die eines Menschen, der französisch fühlt, grie- 
schisch denkt und deutsch schreibt.

Und trotzdem war er nicht nur deshalb ein Fremder. Denn er ist 
nicht nur in Deutschland heimatlos, sondern in der historischen Gegenwart , 
mit deren Schranken er keinen Frieden zu schließen vermag. So wird die 
Zeit bei ihm erbarmungslos, aus welcher er hinabstürzte — deshalb 
spricht er über den Sturmvogel der Zeit —, deshalb har er Angst, von den 
Tagen umgeben zu werden. Das ist die Ursache auch dessen, warum sein 
Hyperion Diotima sagt, sie solle das Chaos der Zeit bändigen.

Gleichzeitig aber erblickt er deshalb die Vielheit der Höhen der
Zeit.

So wird sein Lebenswerk, zur dichterischen Ergänzung der deutschen 
Nachgeschichte, aber auch zu einer Revolte gegen die in die Poesie 
vollziehende Verbannung der Revolution, zum Schrei nach wirklichem 
Thermopvlen, wo er seine einsame Liebe in die Praxis umzusetzen ver
möchte.

Wenn die Denker der Epoche auf der Ebene des Denkens vollzu
bringen versuchten, was das französische Volk in der Wirklichkeit voll
zogen hat, war es gerade Hölderlin, der es auf der Ebene der Leiden
schaften tat. Als fleischgewordenes Prisma nahm er die aus der Wirk
lichkeit verschwundenen Strahlen revolutionärer Leidenschaften in sich 
auf, die durch die prosaische Verwirklichung der revolutionären Entwick
lung sowie ihre mehr oder minder gezwungenen Kompromisse aus den 
anderen ausgesangt haben. Hölderlin blieb hingegen der einsame und 
tragische Vertreter revolutionären Pathos, sein selbstzerstörender Träger, 
da er für seine Leidenschaft keinen Gegenstand fand.

Seine Einsamkeit war kein einfaches Alleinsein des Individuums, 
sondern das universalen Charakters: Ausdruck des Weltzustandes, in 
dem Sonne, Luft und Erde auch in Einsamkeit leben.

Die Hölderlinsche Alternative ist, wie Lukács sagte, die Tragödie 
der Kompromißlosigkeit, was in seinem Falle nicht nur die Tatsache 
bedeutet, daß er im empirischen Sinne mit den Herrschenden seiner 
Epoche keinen Pakt schloß — er war nicht einmal vor einem solchen 
Scheideweg gelangt. — sondern auch daß er mit der Geschichte, mit der 
Notwendigkeit selbst nicht verhandelte. Er war gleichzeitig ein Zufrüh- 
und ein Zuspätgekommener: Bewahrer von Werten und Vorhut von Be
strebungen, mehr Jakobiner als die historischen Jakobiner.

Im wesentlichen bedeutete seine Kompromißlosigkeit keine Sack
gasse, da sie — solange er sprach — ihm diese grenzenlose Widerspiege
lung ermöglichte. Er erfüllte eine wert bewahrende, sogar — rettende 
Sendung, indem er das dichterische Monument der in der Praxis undurch



44 EVA ANCSEL

führbaren jakobinischen Attitüde und damit etwa diejenige Höhe er
schuf. mit welcher die Kompromisse seiner Zeitgenossen überhaupt erst 
zu vergleichen wären.

Damit erfüllte er seine Mission. Dazu war aber ein grandioser, in 
seiner Zeit aber historisch noch begründeter Irrtum unerläßlich, den 
Marx die Verwechslung der politischen mit der allgemein menschlichen 
Emanzipation nannte. Erst auf Grund dieser ,,Verwechslung” wagte 
Hölderlin zu fordern, daß alles im Grunde anders werde, wagte es auszu
sagen, auch um dem Preis, daß er in Zeit und Raum heimatlos wird, 
beziehungweise, daß er „abwartet”, bis die Zeit ihn nachholt.



DEU ANTHROPOZENTRISCHE I ND TELEOLOGISCHE 
CHARAKTER DER RELIGION

ISTVÁN PA IS
L ehrstuhl fü r Philosophiegeschichto. Philosophische F aku ltä t der Loránd Köt vos

U niversität Budapest

Ein sehr prägnanter Ausdruck der sozialen Natur der Religion ist 
jenes Moment, das die Wissenschaft im allgemeinen als religiösen Anthro- 
pozenlrinmи-s zu bezeichnen pflegt. Dieser gehört zu den augenfälligsten 
Zügen fast aller konkreten religiösen Formationen: nicht nur jener Forma
tionen, die für die Forschung zugänglich sind, sondern aller Wahrschein
lichkeit nach auch jener alten religiösen Gebilden (Fetischismus, Totemis
mus. Magie), deren Gedankenwelt und Einstellung nur ungefähr rekons
truiert werden konnten. Wenn wir die überlieferten religiösen Denkmäler 
des Altertums überblicken, oder die religiöse Welt der heutigen Natur
völker untersuchen, springt der Anthropozentrisinus gleich ins Auge. 
Mit besonderer Eindringlichkeit wird dieses Motiv in den verschiedenen 
kosmogonischen Mythen ausgedrückt. AI it seinem besonders lebhaften 
Anthropozentrisinus ragt der ernte Schöpfungsmythos der Bibel hervor, 
der im ersten Kapitel und in den darauf folgenden dreieinhalb Versen der 
Genesis dargelegt wird. In diesem .Mythos weist schon die Schöpfürtgn- 
reihenfolge der konkreten Dinge durch das göttliche magische Wort 
darauf hin. dass alles im ! nierenne den Mennrhen geschieht. Dem Text zu
folge schuf nämlich Gott (Elohim) die ersten Menschen, als die Welt in 
jeder Hinsicht schon fertig war, anders ausgedrückt: er brachte alle 
vorher ins Leben gerufenen konkreten Wesen (die Sonne, den Mond, die 
Sterne, das Festland, die Pflanzen und die Tiere, usw.) fü r  den Menschen 
zustande. Die Vorstellung, dass Gott tatsächlich durch dieses anthropo
zentrische Ziel geleitet wurde, wird dadurch erwiesen, dass die ersten 
Menschen zu Herrn der ganzen Erde, vor allem der Tierwelt bestimmt 
werden. Sie sollen sich vermehren, den Boden erobern, die Vögel des 
Himmels, und jedwede Kriechtiere beherrschen; gleichzeitig werden 
ihnen alle Pflanzen zur Verfügung gestellt. Der Anthropozentrisinus 
kommt auch im zweiten kosmogonischen Mythos der Bibel zum Ausdruck, 
obwohl er im zweiten Kapitel der Genesis schon in wesentlich abgesch
wächter Form vorhanden ist. In diesem zweiten Mythos ist die Schöpfung 
des Menschen nicht mehr ein hervorragender, sondern nur mehr ein 
einziger akzidentieller Akt des Weltschöpfungsprozesses. Гп diesem 
zweiten Bericht werden schon die Bäume mit der verbotenen Frucht,
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sowie - im Zusammenhang mit der Verzehrung der verbotenen Frucht — 
der Sündenfall erwähnt. Trotz alledem konzentriert sich auch in diesem 
zweiten Mythos letzten lindes jede wesentliche Handlung auf den 
Menschen, in seinem Interesse setzt und pflegt Jahve Elohim Bäume im 
Eden, wo er unter paradiesischen Umständen leben kann; in seinem 
Interesse schafft Gott die Tiere und die ihm passende Gefährtin.1 
Diese anthropozentrische Anschauung charakterisiert jedoch nicht nur 
die Sclmpfungsmythen der Bibel, sondern praktisch die gesamte heilige 
Schrift. Das Alte Testament wird in spezifischer Form mit einem Volk 
verbunden, die göttliche Tätigkeit richtet sich auf das Judentum, auf 
dessen Interessen. Geschichte, bessere Zukunft. Das Neue Testament 
stellt hingegen die Menschheit selbst in den Mittelpunkt. Der Anthropo- 
zentrismus wird darin dermassen zugespitzt, dass die Gottheit für die 
Erlösung der in Sünde geratenen Menschheit menschliche Gestalt an
nimmt, um die Sünden der irdischen Vergänglichen sogar auf Kosten 
seines eigenen Lebens übernehmen zu können. In anderen Fällen, z. B. 
in den Religionen des Alten Orients (Brahmanismus, Buddhismus) ist 
der Anthropozentrismus grundlegend an ein Individuum  gebunden. 
Diese Erscheinung hat natürlich auch ihre eigenen, der historischsozialen 
Entwicklung entspringende Gründe, wie auch jene, dass bei den Juden 
ein V(dk, im Christentum aber das menschliche Geschlecht selbst Subjekt 
des Anthropozentrismus ist.

Ein wesentliches Moment dieses transzendenten Anthropozentrismus 
besteht darin, dass der Mensch in irgendeiner konkreten Form sich selbst 
zum Zentrum, zum Ziel der Geschehnisse hinstellt. Aus welchen Gründen 
er dies tut. soll später noch erläutert werden. Wichtig ist jedoch, dass in 
der Religion, bzw. im Kulte sich das menschliche Verhalten unmittelbar 
zwar auf Gott. bzw. die transzendenten Objekte richtet , dieses Verhalten 
aber letzten Endes — wie darauf Feuerbach hinwies doch nur einen 
Umweg bedeutet, durch welchen der Mensch sich selbst zur Geltung 
bringt. Dieses Anliegen wird dadurch verwirklicht, dass er sich selbst als 
Ziel Gottes bestimmt. Der religiöse Anthropozentrismus verwirklicht 
also, — wenn der Ausdruck angebracht ist. — den „Egoismus” des Men
schen. Diese „Selbstsucht” kommt letzten Endes in jeder Religion zum 
Ausdruck. Sogar in solchen religiösen Formationen, die im ersten Augen- 1

1 Die näheren sozialen D eterm inanten, die a u fg ru n d  des A nthropozentrism us bes
tehenden Unterschiede, gesellschaftlich-historischen Gründe, und bestim m ende Faktoren 
der optim istischeren und pessimistischeren W eltanschauung dieser beiden Mythen wurden 
von Im re Trencsényi-W aldapfel in der Studie ,,D er gesellschaftliche H indergrund der 
beiden A dam -M ythen“ erschlossen. Darin gelangt der Verfasser zur Schlussfolgerung, 
dass der optim istischere Ton des ersten Schöpfungsm ythos dem U rsprung von einem no
madischen H irtenvolk en tstam m t, wahrend die pessimistischere Umstellung des zweiten 
M ythos die Konsequenz der T atsache ist, dass das ihn schaffende ackerbauende (w ahr
scheinlich in einer Oase G artenw irtschaft führende) Volk, das m it prim itiven Mitteln 
arbeite t, nu r wenig Ergebnisse erreichen kann, und auch dieses wenige ständigen n a tü r
lichen Gefahren (Dürre, usw.) ausgesetzt ist, ferner, dass im Kreise dieses Volkes das 
Privateigentum , die Vermögensdifferenzierung und an s ta tt des früheren inneren Friedens 
die soziale Feindlichkeit erscheint. (Im re Trencsényi-W aldapfel, Studien zur Religions
geschichte. B udapest, 1 959. S. 12 — 25.)
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blick keinesfalls den Anschein eines auf den Menschen konzentrierten 
Gebildes erwecken. Das heutige Christentum z. B. hat einen unmittelbar 
theozentrischen Charakter; das wird auch durch das Moment der Anbetung, 
der Anflehung zum Ausdruck gebracht. Diese Anflehung bedeutet aber 
dennoch irgendeinen Zwang dem Gott gegenüber. Der Mensch ist nicht 
dazu bereit, von ihm unabhängige, ihm entgegen stehende transzendente 
Objekte zu verehren. Freud wies in seinem Werk ..Totem und Tabu” 
mit vollem Recht darauf hin, dass in uralten Zeiten der Mensch sich 
selbst Allmächtigkeit durch die Magie zuschrieb, später aber darauf 
verzichtete und mit dieser Macht die Götter ausstattete. Diese Absage 
war aber nur virtuell, weil er die Götter durch den Kult weiterhin in 
seiner Macht hielt.

Die Tatsache aber, dass der religiöse Anthropozentrismus — eine, 
der subjektiven Absicht nach humane, doch zufolge ihrer irrationalen 
Begründung in ihren Konsequenzen im allgemeinen antihumane — selbst
verwirklichende. illusorisch realisierende Anschauungs- und Handlungs
weise des Menschen ist. bedeutet noch überhaupt nicht, dass dieser 
Anthropozentrismus auch der erzeugende Grund der Religion wäre. Es 
handelt sich viel eher darum, dass derselbe sich mit der Transzendenz 
nur verknüpft und sich in diesem Rahmen, religiös gefärbt entfaltet; 
das alles wird durch das natürliche und gesellschaftliche Ausgeliefertsein, 
die soziale Entfremdung ausgelöst. Der Ursprung dieses Phänomens muss 
in der biologischen Natur des Menschen gesucht werden. Der sich aus 
der Naturwelt emporhebende Mensch besitzt bestimmte biologische, und 
später daraus hervorgehende spezifische gesellschaftliche Bedürfnisse, 
und er muss die Welt unausweichlich vom Gesichtspunkt seiner eigenen 
Interessen. Bedürfnisse betrachten. „Dass der .Mensch ursprünglich alles, 
was ihm begegnet, von seiner kleinen Menschenwelt aus sieht, es in das 
Zweekuefüge des eigenen Lebens einzuordnen sucht und es so letzten 
Endes auf sich selbst wie auf einen vorgegebenen Bezugspunkt aller 
Dinge bezieht, ist nicht blosse Willkür der Subjektivität, — stellt Nicolai 
Hertmann fest — sondern eine praktisch notwendige Tendenz. . . . Aber 
die Beziehung auf die eigene Person und ihre Lebenssphäre hat die Nei
gung an sich, ihren praktischen Kompetenzbereich zu überschreiten 
und auf die Weltansicht überhaupt überzuspringen, die subjektbedingte 
Umwelt als «die Welt» zu verstehen und so beim Anthropozentrismus 
anzulangen. Es lässt sich zeigen, dass diese Tendenz in der Grundhal
tung des «geistlosen Bewusstseins» wurzelt, welches eben darin besteht, 
nicht sich auf die Welt, sondern die Welt auf sich zu orientieren. Dieses 
Bewusstsein ist zentralistisch eingestellt, das geistige Bewusstsein gibt 
umgekehrt sich selbst eine exzentrische Stellung in der Welt. Der Mensch 
führt mit zunehmender Reife das erstere in das letztere über. Dadurch 
gewinnt er Distanz, Objektivität und Wissen um die Welt. Praktisch 
aber haftet ihm dauernd etwas vom geistlosen Bewusstsein an, wie er ja 
auch lebenslänglich, bei aller menschlichen Überlegenheit, nicht aufhört, 
Tier zu sein. Dieses Bewusstsein aber bringt seine Kategorien mit, und 
unter ihnen dominiert die Zweckkategorie.
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Das ist es. was den Anthropozentrismen allen unerkannt zugrunde
liegt. Fs ist ein Wunschbild des menschlichen Weltbewusstseins aus den 
Anfängen des metaphysischen Denkens her. die Welt auch objektiv auf 
die Lebensbelange und Interessen des Menschen orientiert zu sehen. Das 
gilt für die alten Schöpfungsmythen genau so gut wie für die idealistische 
Vernunftmetaphysik: ob im Menschen der Geist bloss zum Bewusstsein 
kommt, nachdem er in Tausenden von Gestalten sich bewusstlos objekti
viert hat. oder ob einfach Himmel und Frde, Pflanze und Tier um des 
Menschen willen geschaffen sind, — das macht für die teleologisch-zentra
listische Stellung des Menschen in der Welt nur wenig Unterschied aus."-

Welche spontane Wurzeln und was für eine mächtige Kraft dieser 
Anthropozentrismus hat, fier der voreingenommenen Anschauungs
weise der menschlichen Situation entspringt, und sogar vor dem Bewusst
sein verborgen bleibt, wird durch die vielsagende Tatsache erwiesen, dass 
er auch in philosophischen Rahmen weiterlebt. Anstatt dessen, massen
weise philosophische Beispiele aufzustellen, genügt es vielleicht, wenn 
wir darauf hin weisen, dass er sogar vom hervorragendsten Denker der 
antiken Philosophie, Aristoteles in der ,,Politik“ formuliert wurde: dass 
nämlich ,,die Pflanzen um der Tiere und die Tiere um der Menschen 
willen da sind, die zahmen sowohl zum Gebrauch als auch zur Nahrung 
und zum sonstigen Lebensbedarf, um Kleidung und Gerätschaften von 
ihnen zu gewinnen. Denn wenn die Natur nichts zwecklos und vergebens 
tut, so ist hiernach notwendig anzunehmen, dass sie selber dies alles der 
Menschen wegen gemacht hat.“2 3

Wie es auch durch diesen aristotelischen Textausschnitt erwiesen 
wird, stellt flie anthropozentrische Anschauung nicht nur in religiöser, 
sondern auch in ihrer philosophischen Form die Interessen des Menschen 
in den zentralen Bezugspunkt der Wirklichkeit. In der philosophischen 
Auffassung kann — wie z. B. bei Aristoteles — der transzendente Anthro
pozentrismus durch eine natürliche Determination abgelöst werden, oder 
das transzendente Moment wird subtiler, doch wird dadurch das Wesent
liche nicht verändert. Diese Tatsache hat nicht einfach darin ihren Urs
prung, dass der Mensch die Welt vom subjektiven Gesichtspunkt seiner 
eigenen Interessen betrachtet; dieser letztere Gedanke wurde von Spinoza 
so ausgedrückt, dass der Mensch sich nicht für die natürliche Gründe. 
Kigenartigkeiten der Dinge an und für sich interessiert, sondern dafür, 
zu welchen Zwecken, zur Befriedigung welcher Ansprüche die verschiede
nen Dinge gelignet sind. Das entspringt auch jener Tatsache, dass ge
wisse Dinge tatsächlich auf den Menschen „orientiert" sind, und dass ge
wisse Gegenstände der Natur unverändert oder nach einer kleineren- 
grösseren Umgestaltung seine Bedürfnisse befriedigen können. Diese 
Scheit)-Orientierung aber, die teilweise auch im Zusammenhang mit den 
Pflanzen und Tieren zu entdecken ist, fasst der Mensch als laisächlich auf. 
Auf diesem Punkt verflicht sich der Anthropozentrismus organisch (wie

2 Nicolai / / artmann, Teleologisches Denken. Berlin, 1951. S. 130— 131.
3 Aristoteles: Politik . Leipzig, 1S79. 1250 b.
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darauf in der „Ethik“ von Spinoza und im angeführten Textaussehnitt 
von Hartmann hingewiesen wurde) mit der Finalität, damit, dass der 
Mensch diese Scheinbare Menschenorientiertheit durch die spontane 
Projektion der zielgerichteten menschlichen Tätigkeit teleologisch, vom 
Gesichtspunkt der Bedürfnisse aus als Produkt einer, im Gedanken im 
voraus geplanten Tätigkeit interpretiert. Für den Menschen gibt es keinen 
anderen Weg. weil er die wirklichen kausalen Prozesse der Natur nicht 
kennt. Deshalb wird er dazu gezwungen, da er zur Einsicht dessen noch 
nicht fähig ist, dass gewisse Dinge auch als Ergebnis kausaler Natur
prozesse ,,menschenorientiert“ werden können, — dass er spontan, nach 
dem Muster der einzigen, ihm bekannten Tätigkeit, die zur Erzeugung 
solcher ( iegenstände geeignet ist, die seine Bedürfnisse befriedigen können, 
die „anthropozentrischen” Aspekte, Gegenstände der Natur seiner eige
nen — wirklich teleologischen — Tätigkeit entsprechend aufzufassen. 
Gleichzeitig wird er auch zur Transzendenz gezwungen, weil er (da diese 
„anthropozentrischen“ Erscheinungen nicht von ihm stammen) solche 
höheren, übermenschlichen Mächte annehmen muss, die dieses „zweckbe
stimmte“ Wesen der Dinge hervorgerufen haben.

Diese, mit dem Anthropozentrismus verflochtene Finalität selbst, die 
unbewusst die zweckbestimmte Tätigkeit des Menschen auf die äussere 
Realität, den Kosmos transponiert, ist das wesentlichste anthropomorphe 
Charakteristikum nicht nur der verschiedenen metaphysischen Systeme, 
sondern auch der verschiedenen religiösen Formationen. Die Feststel
lung von Nicolai Hartmann in diesem Bezug über die Verbindung der 
traditionellen Metaphysik und der Finalität, gilt vollkommen auch auf 
die Religion. „Die traditionelle Metaphysik — schreibt Hartmann — 
ist oft auf ihre grossen Leitgedanken hin dargestellt, oft auf ihre Fehler 
hin kritisiert worden; aber sie wurde dabei nicht auf ihr innerstes trei
bendes Motiv hin untersucht. Ich erblicke ein solches in dem unwider
stehlichen Zuge zur Teleologie, der wie Proteus in ungezählten Gestalten 
sich birgt, oft nur schwer wiedererkennbar und doch immer der gleiche 
bleibend.“4

Eben deshalb sind wir der Meinung, dass, wenn wir tiefer verstehen 
wollen, warum in der Geschichte der Menschheit die religiöse Transzen
denz zustandekam, und warum sie solch eine lebendige Kraft hat, muss 
die nun erwähnte, mit dem Anthropozentrismus am engsten verbun
dene spontane Finalität eingehend analysiert werden. Die wissenschaft
liche Forschung muss in diesem Bereich vor allem zwei sehr wichtige 
Problemenkreise gründlich analysieren. Einerseits jenen Prozess, im 
Laufe dessen unser Ahne aus der Tierwelt hervorgetreten ist und die 
spezifisch menschliche, auf einer Zielsetzung beruhende Arbeitstätigkeit 
entwickelte; andererseits müssen jene ausgesprochen sozialen Aspekte 
untersucht werden, die ihrerseits sekundär auch eine wesentliche Rolle in 
der finalisierenden Anschauung und dem dieser Anschauung entsprechen
den Verhalten spielen.

4 N . Hartmann: Teleologisches Denken. Vorwort.

4  ANNALES — Sectio Philosophic a et Sociologie a — Tomus X.
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Im Zusammenhang mit dem ersten Problemkreis sind jene Forschun
gen sehr beachtenswert, die sicli auf den historischen Prozess des Zu- 
standekommens der menschlichen Werkzeug herstellvng, auf die Spezifika 
der Arbeitetätigkeit mit diesen Werkzeugen, und auf die Auswirkungen 
dieser Arbeitstätigkeit auf das menschliche Bewusstsein und Verhalten 
beziehen. Verglichen mit der gesamten Sphäre der Lebewesen trat im 
speziell menschlichen Verhältnis zur Aussenwelt. und in seiner Tätig
keitsweise eine grundlegende Änderung ein. Diese qualitative Umgestal
tung kommt dadurch zum Ausdruck, dass während die Tiere im Allge
meinen nur ihre eigenen Körperteile (Zähne. Beine. Klauen usw.) in den 
verschiedenen Tätigkeiten gebrauchen (Verschaffung von Lebens
mitteln, Verteidigung, Nestbau usw.), und nur sehr selten in der Natur 
gefundene, eventuell zum Teil umgestaltete Gegenstände als ..Mittel“ 
verwenden, stellt der .Mensch solche Werkzeuge her. die in der Natur in 
fertigem Zustand nicht vorhanden sind, grundsätzlich neu sind, und die 
er im Bewusstsein seines Arbeitsplanes, der Realisierung des Vorgesetzten 
Zieles entsprechend zustandebringt. Diese Werkzeuge schaltet der Mensch 
im Interesse der Erfüllung seiner Ansprüche zwischen seine eigene Kör
perlichkeit und die äussere Realität ein. Vom tierischen Gebrauch der 
Mittel führt zu dieser Stufe natürlich ein sehr langer Weg. Der gelegent
liche „Gebrauch der Mittel” bei den Tieren kennzeichnet den sich em
porhebenden Menschen in gesteigertem Masse. Im späteren erscheint 
im Kreise der Menschen die Betenhrung der natürlichen Mittel. Danach 
folgt die Entwicklungsstufe, als der Mensch die in der äusseren Welt 
gefundenen „Mittel” nachahmt, als er solche Mittel zustandebringt, die er 
im voraus, im Gedanken noch nicht geplant hat. Nur nach stufenweiser 
Übung, der mehrmaligen Wiederholung wird das Bewusstsein dazu fähig 
sein, sieh von den unmittelbaren Objekten der bekannten Realität zu 
trennen, und vollkommenere Werkzeuge zu erfinden, als die natürlichen, 
d. h. solche M it tel, die den objektiven Anforderungen der bestimmten Auf - 
gäbe entsprechen. Enter Berücksichtigung dieser gegebenen Werkzeuge 
als geistiger Muster, als Zielvorslellungen. bringt dann der Mensch die er
fundenen Mittel gegenständlich zustande.

Dieser ganze Prozess selbst, der bis zur gedanklichen, vorangehenden 
Vorstellung des durch die objektiven Bedingungen der Arbeit erforderten 
Werkzeuges, sodann zu seiner Herstellung und Verwendung führt, ist vom 
Gesichtspunkt des Begreifens der finalisierenden Anschauung und Praxis 
deswegen sehr wichtig, weil damit im Zusammenhang clie zielbewusste 
menschliche Fähigkeit erscheint, (historisch beweist die gegenständliche 
Existenz der Werkzeuge das Dasein der teleologischen Tätigkeit), die 
einerseits — und zwar grundlegend — in der Geschichte der Menschheit 
eine positive Rolle spielt, andererseits aber die Möglichkeit — oder 
sogar cl io Notwendigkeit — der idealistischen Finalität schafft. Der 
Mensch einer unentwickelten Stufe, der die Natur in immer grösserem 
Masse „betrügt“, ihre Gegenstände, Eigenartigkeiten, Gesetze be
nützt, und diese zu seinen gunsten „arbeiten lässt“, ist oft unfähig dazu, 
sich reale Ziele vorzusetzen, die zur Verwirklichung der verschiedenen
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Ziele notwendigen Mittel, Wege, Weisen zu finden. Als Ergebnis zeigt 
das ausgesetzte Ziel, die Absicht, bzw. ihre Verwirklichung kleinere- 
grössere Abweichungen. Diese Divergenz spielt in der Entstehung der Tele- 
ologisierung. der religiösen Transzendenz und ihrem späteren Dasein 
eine entscheidende Rolle. Der 'Mensch nämlich, der glaubt, dass er alles 
entsprechend überlegt und richtig verfahren hat, sucht die Ursachen 
seines Scheiterns nicht in sich, sondern ausserhalb seiner Persönlichkeit. 
Er gelangt zur ..Konsequenz“, dass im Zusammenhang mit seiner Tätig
keit ausser den natürlichen Faktoren und seinen eigenen Taten auch 
die Determination irgendeiner unsichtbaren, unbekannten Macht zur 
Geltung kommt. Diese Geltung ist sogar stärker, als seine eigene Kraft, 
und diese Ansicht ergibt sich davon, dass er sich im Zuge seiner Tätig
keit der objektiven Realität gegenüber als Schwach erwies. Diese Erkennt
nis regt ihn zum einen dazu an, diese natürlichen Erscheinungen von sich 
vorgestellten transzendenten Objekten abhängig zu betrachten. Zum an
deren erlebt er seine eigene Tätigkeit, seine Geschichte mit einem trans
zendenten Charakter. Als ob in ihm und durch ihn fremde Mächte wirken 
würden, in deren Händen er bloss ein Hittel sei. Diese äusserliche trans
zendente Einfühlung erscheint in religiöser Form z. ß., in der Ilias und 
dem Alten Testament , die den zwischenmenschlichen Kampf als Schlacht 
der Götter darstellen. .Mit philosophischem Charakter kommt das bei 
Hegel zum Ausdruck, als er im Zussamenhang mit der menschlichen 
Geschichte über die Täuschung der Menschen durch den absoluten Geist, 
über die ..bist der Vernunft“ schreibt.

Diese Divergenz zwischen der Ziel Vorstellung und deren gegens
tändlichen Realisierung ist im Zusammenhang mit der Entstehung und 
dem Funktionieren der Finalität ein entscheidender Grund, weil der Mensch 
im Laufe seiner eigenen Tätigkeit zum ersten .Mal die ..Teleologie“ der 
höheren Mächte „erfährt“, und erst au f grand dieser .. Erfahrung“ inter
pretiert er später auch die natürlichen Dinge final, die ausserhalb niesse 
Tätigkeitsbereichs stehen, (ohne Umgestaltung verwendbar sind, „sich 
anpassen“, als zweckbestimmt zu sein scheinen).

Im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des auf einer Ziel
setzung beruhenden Arbeitsprozesses dürfen wir auch ein weiteres, zur 
Finalität anregendes Moment nicht vergessen, dieses entspringt jener 
Erscheinung, dass «lie verschiedenen Teilmomente in der menschlichen 
Tätigkeit eine grundlegend andere Rolle spielen, wie bei den Tieren. 
Der Ausgangspunkt der tierischen Handlung ist das Gefühl des Hungers, 
des Durstes, nach der Wahrnehmung dessen das Tier nach Nahrung oder 
Wasser sucht. E. Fischer charakterisiert im Zusammenhang mit der 
Stufe der gelegentlichen Nutzung von Werkzeugen das tierische Verhal
ten sehr gut, als er davon schreibt, dass das hungrige Tier auf Wirkung 
der bemerkten Nahrung ein „Mittel“ sucht, mit dem er diese erwerben 
kann. Dieses Verhältnis wird beim Menschen umgekehrt. Wenn er das 
Mittel sicht, stellt er die Frage: Wo steckt die Nahrung, das Obst, das ich 
mit Hilfe dieses Mittels erwerben kann ? Der Ausgangspunkt der Tätig
keit ist also nicht mehr einfach das unmittelbare Gefühl eines inneren

4 *
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Bedürfnisses, sondern die Tatsache, dass das Ding, das der Mensch als 
Werkzeug benützen kann, schon zu einem Gegenstand wurde, der eine 
Zielfunktion trägt. Auf diesem Punkt wird die Möglichkeit geschaffen, 
dass er die Bedeutung des in seiner Arbeit so wichtigen zielsetzenden 
Denkens idealistisch verzerrt und vergisst, dass dieses Mittel und im 
allgemeinen der im Laufe des Arbeitsprozesses zustandekommende 
Vorblick auf Erfahrungen der Vergangenheit, auf einem Rückblick auf 
diese Erfahrungen beruht. Berechtigt stellt Ernst Fischer in diesem Zu
sammenhang fest: „Erst aus einer konzentrierten Erfahrung des Han- 
tierens, aus dem Rückblick auf das Naturprodukt und auf die mannigfal
tigen, mehr oder minder geglückten Experimente im Werkzeuggebrauch 
entsteht das Гоrivegnehmen des Resultats, der Zweck des Arbeitsprozesses 
als ideelle Vorstellung.“5

Zufolge der Entstehung des Zielbegriffes und Zufolge seines Daseins 
schon vor der konkreten Arbeitstätigkeit bzw. vor ihren Ergebnis — 
sowie zufolge dessen, dass die Erfahrung als letzte Grundlage dieser 
Tätigkeit in vergessen geraten ist, werden die zur Finalität anregenden 
Wirkungen bedeutend zugespitzt, wenn die typisierten, einheitlichen 
Werkzeugformen Zustandekommen. Auf Grund der Verwendung dieser 
Werkzeuge erfährt ja der Mensch, dass unter den gleichartigen Werkzeu
gen (z.B. Faustkeilen) jedes konkrete Stück zur Erledigung derselben 
Arbeit geeignet ist, dass ein jedes dieselbe Funktionfähigkeit trägt. Diese 
Identität, die primär im Falle der Werkzeuge zu bemerken ist, über
tragt aber der tätige Mensch spontan auch auf andere Sphären, auf solche 
Beziehungen, wo nur eine Ähnlichkeitj besteht. Als dessen Ergebnis 
ergänzt-verdoppelt er mit transzendentem Charakter die Realität. Daher, 
aus dieser anthropozentrisch bedingten Überverallgemeinerung kam 
später die zum ersten Mal von Frazer eingehend analysierte homeopathi- 
sche Mar/ie zustande: dieser Begriff umfasst einerseits solche Glaubens
vorstellungen. die die Ähnlichkeit als Gleichheit behandeln, anderer
seits auch die auf Grund derselben beruhenden Tätigkeiten, d.h. die Riten. 
Die Erscheinung der typisierten Werkzeugformen, die Erkenntnis der 
gleichen Arbeitsfunktion der gleichartigen Werkzeuge haben aber auch 
eine andere Seite, die in der Richtung der Teleologie hinweist. Diese er
gibt sich dadurch, dass auf Grund der Erkenntnis dergleichen Funktion 
bei den einheitlichen Werkzeugformen in der Geschichte der Menschen 
die ersten Abstraktionen Zustandekommen. „Es ist kaum möglich, — stellt 
in diesem Zusammenhang Ernst Fischer fest, — die hundertfältig ver
schiedenartigen «Gelegenheitswerkzeuge» durch ein aussonderndes Kenn
zeichen zu unterscheiden, wenn aber aus dieser Vielheit einzelne typisi
erte Werkzeuge hervortreten, wird ein solches Kennzeichen, ein solcher 
Name, ebenso möglich, wie notwendig. Durch die fortlaufende Nachah
mung eines Standardwerkzeuges entsteht etwas durchaus Neues: in all 
den vielen, einander ähnlich gemachten Werkzeugen ist ein und dasselbe

5 Ernst Fischer: Von der N otw endigkeit der K unst. Claassen H am burg, 1967. S. 27.
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Werkzeug enthalten, das Urbild in seiner Funktion, in seiner Gestalt, in 
seiner, auf den Menschen bezogenen Zweckmässigkeit: es sind viele 
Faustkeile und dennoch nur einer. Der Mensch kann jedes dieser vielen 
Werkzeuge für das eine nehmen, denn sie dienen alle demselben Zweck, 
ergeben denselben Effekt, sind in ihrer Funktion gleichartig, identisch. Es 
ist immer dieses bestimmte Werkzeug gemeint, wobei es nicht entscheid
end ist, welches einzelne Exemplar des typisierten Faustkeils dem Ar
beitenden in die Hand gerät. Aus den Werkzeugen selbst erhebt sich al
so die erste Abstraktion, die erste Reg riffsbild un g : der Urmensch ««ab
strahiert»» von den einzelnen Exemplaren des Faustkeils auf das ihnen 
Gemeinsame, nämlich ein Faustkeil zu sein, er bildet den ««Begriff»» des 
Faustkeils, er weiss nicht, aber er tut es.“6

Die auf diese Weise zustandegekommenen Abstraktionen haben in 
der menschlichen Geschichte eine einmalige Bedeutung, da sie ja die 
verdichtete Widerspiegelung der Wirklichkeit, die Ergreifung des gemein
samen dinglichen Wesens, die Weitergebung für spätere Generationen 
ermöglichen, als Macht-tragende Dinge funktionieren, weil sie dazu 
verhelfen, dass der Mensch die Erscheinungen aus der beschützenden 
Anonymität der Natur mit der Hilfe der Bezeichnung hervorhebt, be
stimmt, und dadurch etwa beherrscht. Dieser positive Prozess wird aber 
mit zwei negativen Tendenzen gepaart. Die erste ist die Wortmagie, die 
Konsequenz der Verwischung, etwa der Identifikation von Objekt und 
Subjekt (das Bezeichnete und der bezeichnende Name). Andererseits 
erscheint in der menschlichen Geschichte im Zusammenhang mit den 
Abstraktionen auf Grund der typisierten Werkzeuge und deren gleichen 
Funktion zum ersten Mal die notwendige Tendenz, dass der Begriff im 
Gegensatz zur Realität ein selbständiges, idealistisch aufgefasstes Leben 
beginnt. Da begegnen wir zum ersten Mal der Erscheinung, die Lenin den 
„ursprünglichen Idealismus“ nannte, und die der junge Marx gründlich 
und eingehend im Zusammenhang mit Hegel in der ..Heiligen Familie“ 
analysierte. Dieser „ursprüngliche Idealismus“ — als Produkt, negatives, 
aber notwendiges Nebenprodukt der zielgerichteten menschlichen Tä
tigkeit, — betrachtet die gedanklich hervorgehobenen dinglichen Wesen 
als selbständige Seiende, und behandelt diese final. Hauptsächlich von 
dem Augenblick an. als der Mensch in seiner Tätigkeit die unmittelbare 
Empirie 'überschreitet, als er solche Werkzeuge herstellt, die in der Natur 
nicht Vorkommen, als seine schöpferische Phantasie schon dazu fähig ist, 
grundsätzlich neue Werkzeuge, Produkte auszudenken.

Die anspornende Kraft dieses, mit den Begriffen zusammenhängen
den finalistischen ursprünglichen Idealismus wird durch die Tatsache gut 
erwiesen, dass wir ihn später nicht nur in religiöser Form, auf dem Ni
veau des alltäglichen Bewusstseins begegnen, sondern er ist auf Schritt 
und Tritt auch in philosophischem Rahmen vorhanden. Das bezieht sich 
hauptsächlich auf die objektiv idealistischen Philosophien, deren integ- *

* a.W . S. 33 -34.
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ranten wesentlichen Teil er Iliidet. Er kommt aber — wie auch im Epiku
reismus — auch bei solchen materialistischen Denkern vor, die — «len 
Sachverhalt der Begriffe, genauer: der Götterbegriffe nicht klären konn
ten — und die Existenz transzendenter Objekte, Götter anerkannten, 
obwohl sie diese vom Gesichtspunkt der Tätigkeit aus der W elt ausge
schlossen haben. Damit wir veranschaulichen können, mit was für einer 
mächtigen Kraft die abstrakten Werkzeug begriffe — in allgemeiner 
Form: die Begriffe der zweckbestimmt vorgestellten und zustandege
brachten menschlichen Produkte — das menschliche Bewusstsein in 
eine transzenclent-finalistische Richtung lenkten, wollen wir im weiteren 
darauf eingehen. wie ungeklärt, oder genauer formuliert: wie idealistisch- 
finalistisch die Begriffe der menschlichen Produkte — und auf Grund 
deren Interpretation die Begriffe der natürlichen Geschlechter — in der 
platonischev und aristotelischen Philosophie dargelegt werden.

Die Entstehung der platonischen Ideenlehre wird in den Philosophie
geschichten sehr oft als eine Konsequenz, ein Irrweg einer solchen Er
kenntnistheorie anbetrachtet, die ihren Ausgangspunkt — angeblich — 
aus der Untersuchung der Wesensbegriffe der natürlichen Arten, Ge
schlechter schöpft. Unsererseits sind wir der Meinung, dass der Idealismus 
Platons im Zusammenhang mit den Begriffen unmittelbar der sozialen 
Sphäre entstammt. Teilweise stellte die zeitgenössische, über den Höhe
punkt schon hinweggekommene Athener Polis moralische Fragen (Was 
ist das Gute ? Was ist das Schlechte ? Was ist die Garantie der Wohltat, 
der Einhaltung der Normen? usw.) als brennende Probleme in den Vor
dergrund (darauf möchten wir nicht eingehen), andererseits ging Platon 
vorrangig von der Analyse der Eigenartigkeiten der zeitgenössischen 
Techne, und der ungeklärten anthropomorphen Projektion dieser Eigen
artigkeiten heraus. Das tut er sogar auf eine Weise, dass Platon schliess
lich das Wesen der natürlichen Geschlechter selbst entsprechend den trans
zendent interpretierten Wesen-Begriffen deutet. Auch bei Aristoteles 
ist der Fall ähnlich. — bloss in einer viel subtileren Form, — weil er in 
seiner Material-Form-Theorie, in seiner Auffassung über die konkreten 
Formen, über das Wesen der natürlichen Geschlechter ebenfalls Teelme- 
Aspekte aus der sozialen Sphäre in die natürliche Welt projiziert. Das uns 
unmittelbar interessierende Moment im Zusammenhang mit Platon und 
Aristoteles besteht darin, wie sie sich über «lie Zweckbegriffe, Zweckvor
stellungen im Zusammenhang mit der menschlichen zweckgemässen Ar
beitstätigkeit, bzw. die dadurch erzeugten Produkte (Werkzeuge. Ge
brauchsartikel) äussern. Platon befasst sich z.B. in seinem Dialog ,.Kra- 
tylos“ und dem .,Staat"7 mit dem Sachverhalt dieser Begriffe, und nach
dem er feststellt, dass der Handwerkei- diese Produkt-Begriffe, das Bett, 
den Schützen, den Zaum, den Zügel vor Auge hält, während dessen er 
diese konkreten Bette, usw. anfertigt, stellt er «lie Frage: bringt dieser

7 Platon: K ratylos 388 — 390.; S taa t 59G — 597.
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Meister nur die konkreten Produkte zustande, oder eventuell auch die 
Zweckbegriffe (das Bett, den Schützen, usw.j, die als Muster der letzteren 
dienen ? Seine Antwort ist negativ, und die Erklärung über den Ursprung 
dieser Zweckbegriffe bestellt letzten Endes darin, dass diese Produkt- 
Begriffe nicht der menschlichen Existenzsphäre entstammen. Entweder 
existieren sie von jeher, oder sie können ihr Dasein irgendeiner trans
zendenten Macht verdanken. Auf diese Weise führt Platon — ähnlich 
den Mythen — die Techne-Kenntnisse auf die göttliche Welt zurück, 
und stellt sich das Wesen der natürlichen Lebewesen auch auf diese Art 
vor. Seinem Standpunkt zufolge sind die konkreten natürlichen Objekte 
(z.B. die einzelnen Pferde) genauso die Nachahmungen, Anteile der 
transzendenten Ideen (z.B. des „Pferdetunis“), wie die Produkte der 
Handwerker (z.B. die Schützen) Kopien des im Kopf vorhandenen (ewi
gen. unveränderlichen, als geistige Wesen interpretierten) Eidos sind. 
Diese Fdeenlehre hat ihren Ursprung eigentlich darin, dass Platon jene 
spezifische Funktion der menschlichen schöpferischen Phantasie einfach 
nicht versteht, die die ideelle-vorangehende Planung und später die gegen
ständliche Schaffung solcher neuen Dinge ermöglichen, die in der Natur 
nie existierten. Natürlich melden sich in dieser Unfähigkeit zum Ver
ständnis nicht die persönlichen Mängel Platons, sondern die sozialen 
Determinanten der Techne-Kultur seines eigenen Zeitalters. Diese Kennt
nisse werden nämlich im Laufe der Generationen in einer solchen Gesell
schaft weitergegeben, in der die Entwicklung zwar schneller ist, als im 
Indien oder China des Altertums, aber noch immer langsamer, als 
dass die erneuernde Produktionstätigkeit des Individuums entsprechend 
wahrgenommen werden könnte. Für Platon scheinen daher die men
schlichen Produkt-Begriffe als ewige, unveränderliche, nicht-menschliche, 
geistige, als Urmuster dienende Wesen. In seiner Kosmogonie (wie es 
aus dem Dialog Timaios hervorgeht) stellt er also aus diesem Grunde 
die Schöpfung der Welt ähnlich der Produktionstätigkeit des Baumeis
ters dar. Der in seiner Kosmogonie erscheinende weltformende Geometer- 
Demiurgos blickt genauso auf irgendwelche ewige Urmuster bei der Bil
dung der konkreten Dinge zurück, wie auch der Mensch der Techne die 
Zweckbegriffe als Muster bei der Schaffung seiner Produkte vor Augen 
hält.

Diese teehnomorphe Anschauung, die transzendente Projektion, die 
der Ungeklärtheit der menschlichen Produkt-ßegrieffe entspringt, kommt 
(wenn auch in einer viel subtileren, desanthropomorphisierteren Form, 
aber weiterhin) auch bei Aristoteles zur Geltung. Seine gesamte Theorie 
über die Materie und die Form, sein Dualismus von kosmischen Aus
massen ist eigentlich die Projektion des Verhältnisses der Natur (der 
verarbeiteten Materie) und ihres Umgestalters (des Baumeisters) in eine 
überwirkliche Sphäre, also eine Anthropomorphisation. Innerhalb dieser 
Projektion gewinnen die menschlichen Produkt-Begriffe, wie auch bei 
Platon, wegen den erwähnten sozialen Determinanten gleichfalls eine 
anthropomorphe Interpretation. Diese letzteren (wie auch das Wesen 
der natürlichen Geschlechter, der Arten) sind auch Aristoteles zufolge
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geistige, nicht entstehende, unvergängliche Dinge.8 Interessanterweise 
stellt Aristoteles — im Gegensatz zu Platon — das Wesen der in der 
Natur vorhandenen pflanzlichen und tierischen Gattungen („ihre Form“) 
als eine natürliche innere Triebkraft hin. als einen Keim, der sich ent
falten, vollenden muss. Diese Auffassung selbst ist Dualistisch (ihre ana- 
logisierende-teleologisierende theoretische Grundlage wird gewissermas- 
sen durch den sog. eidos e.n psyche, den im menschlichen Kompf vor der 
Handlung existierenden Zweckbegriff gebildet, der mit einer gegenständ
lichen Arbeit durchgeführt wird), und ist seitens Aristoteles ein Versuch, 
die — seiner Ansicht nach — ewige, innerhalb der tierischen und pflanz
lichen Arten durch die Exemplare vor sich gehende Gattungsreproduk
tion, also jene Erscheinung irgendwie zu erklären, warum aus der Eizelle 
ein, sein Geschlecht charakterisierendes Individuum wird. Da Aristoteles 
das der historischen Entwicklung entspringende, durch die Materie kausal 
bestimmte Wesen noch nicht zu ergreifen vermochte, interpretierte er 
dieses auf Muster der finalen menschlichen Tätigkeit, teleologisch, aber 
auf eine Weise, dass er den bewussten Charakter nicht mehr auf die natür
lichen Prozesse, weder die Gattungsreproduktion, noch auf die Erschei
nung der Selbstreproduktion des Individuums (z.B. auf seine Genesung) 
überträgt.9

Bedenken wir nun das folgende! Wenn das spezielle Wesen der 
verschiedenen Abstraktionen, genauer gefasst: der Produkt-Begriffe, 
ihre spezifische Rolle in der Arbeitstätigkeit sogar bei Platon und Aristo
teles. die die verschiedenen Erscheinungen schon philosophisch, also 
relativ unvoreingenommen, durch das theoretische Interesse der Wahr
heit geleitet analysierten, eine so rohe Finalität, eine so starke Transzen
denz hervorriefen, mit welcher mächtigen Kraft musste dasselbe Moment 
den Menschen der Urzeiten in Richtung einer religiösen Transzendenz 
stossen! Der Urmensch kannte die kausalen Beziehungen noch kaum 
und der Realisierungsversuch seiner Absichten erlitt sehr oft einen 
Schiffsbruch, und er wurde wegen seinem Ausgeliefertsein, sowie des
wegen, weil er seine eigene zweekbestimmte. beabsichtigte Tätigkeit am 
unmittelbarsten wahrgenommen hat, zu einer intentionellen Anschauung 
gezwungen. Das ist eine Auffassung, derzufolge alle Ereignisse der 
Wirklichkeit — seien sie für den .Menschen gut. oder schlecht — durch 
bewusst handelnde Mächte ausgelöst wurden. Aus der Tatsache übrigens, 
dass die Dinge für den Menschen entweder Gutes, oder Schlechtes bede
uten. kommt das Gebilde des religiösen Dualismus zustande, das erweist, 
dass der Mensch sich selbst in den zentralen Bezugspunkt der Erschei
nungen der Realität stellte. Hierher entstammen jene Ansichten, die in

8 . der Begriff für sich selbst aber ist n ich t von der A rt, — schreibt A ristoteles — 
dass er ein Vergehen h ä tte , denn er h a t auch kein W erden (denn z.B. n icht der Begriff 
H aus «wird», sondern nu r dieses bestim m te Haus): vielmehr es findet bloss Sein und 
N ichtsein s ta tt ,  nicht aber W erden und Vergehen; es ist ja  bereits gezeigt worden, dass 
niem and die Substanz als Begriff erzeugt und m acht.“ (Aristoteles, M etaphysik, 1039 b.)

9 Vgl. István Paisy Die aristotelische Philosophie und die Teleologie. Világosság, 
1972. N r. 8 - 9 .
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konkreter Form in der persischen, jüdischen, christlichen usw. Religion 
gleichermassen erscheinen, und denen zufolge in der gesamten Wirk
lichkeit die guten Geister und Götter, die dem Menschen beistehen, 
sowie die bösen Dämonen, gefallene Engel, Satané, die ihm böses antun 
wollen, gegeneinander kämpfen. Inzwischen werden natürlich die spe
zifischen Züge der transzendenten Wesen historisch ununterbrochen 
modifiziert, parallel damit, wie der Mensch seine eigene Produktions
und soziale Handlungsweise ändert. Alsz.B. die verschiedenen Gewerbe 
Zustandekommen, nehmen auch diese übernatürlichen Mächte ein 
technomorphes Antlitz an. Eine Folge dieses Phänomens ist, dass der 
Gott des zweiten biblischen Schöpfungsmythos, Jahve Elohim bei der 
Weltschöpfung auf dieselbe Weise handelt, wie etwa ein Töpfermeister 
bei der Anfertigung seiner Töpfe: er formt die konkreten Dinge aus einem 
wirklichen Stoff, mit physischer Tätigkeit, nimmt seine eigenen Fehler 
zur Kenntnis und verbessert sie.10

Interessanterweise wird alter diese kürzlich erwähnte dualistische 
Auffassung der Welt in den grossen Weltreligionen stufenweise in den 
Hintergrund gedrängt, obwohl sie eigentlich nie vollkommen verschwin
det. In diesen Religionen drängt sich die Vorstellung über einen Gott in 
den Vordergrung, der auf die menschlichen Interessen, das menschliche 
Schicksal positiv orientiert ist, und zwar mit einem teleologischen Charak
ter. der dadurch zum Ausdruck kommt, dass der anthropozentrisch ein
gestellte Mensch die Realität in Bezug auf ihre Vernünftigkeit nicht so 
anbetrachtet, wie sie faktisch ist, d.h. gleichgültig, bzw. sinnlos, sondern

10 „ In  der Schöpfungsgeschichte des Alten Testam ents — schreibt Georg L ukács — 
w ird dieses Modell (d.h. das Modell der zw eckbestim m ten menschlichen Tätigkeit — l.P .) 
k lar dargestellt. Der G ott überp rü ft — ähnlich dem menschlichen S ubjek t der A rbeit — 
n ich t n u r ständig  seine Leistung, sondern, ebenfalls ähnlich dem arbeitenden Menschen, 
erholt er sich auch nach der erledigten Arbeit. Auch in anderen Schöpfungssystem en kann 
das irdisch-menschliche Arbeitsm odell leicht e rkann t werden, wenn es auch unm itte lb ar 
philosophische Form en ann innn t. Denken wir n u r an  die W elt-U hr, die vom  G ott au f
gezogen w urde.“ (Georg Lukács, Die Arbeit. — Valóság, 1971. N r. 11. S. 7.) Diese roh 
technom orphe Anschauung der göttlichen W eltschöpfung ist m it einem sehr p rägnanten  
A ntlitz, in einem philosophisch-religiösen Rahmen und in einer roheren Form  bei Philon 
vorhanden, als in der teleologischen Projektion  der Platonschen Kosmogonie. Philon 
zufolge schuf G ott den Kosmos genau so, wie ein A rchitekt eine S tad t. ..W enn eine S tad t 
. . . gegründet wird, so kom m t ein geschulter B aukünstler, be trach te t das K lim a und die 
günstige liage des O rtes und skizziert zuerst bei sich nahezu säm tliche 'Teile der zu e rbauen 
den S tad t, Tempel, Gymnasien, Amtsgebäude, M ärkte, H äfen, Schiffswerften, S trassen, 
die Anlage der Mauern, die E rrich tung  von Häusern und öffentlichen G ebäuden; dann 
nim m t er wie in einem Wachssiegel in seiner Seele die Form en aller G egenstände au f  und 
m alt sich eine gedachte S tad t aus; und nachdem er deren Bilder durch  das ihm angeborene 
Erinnerungsverm ögen aufgefrischt und ihre Merkmale sich noch tiefer eingeprägt, beginnt 
er als tüchtiger Meister, das Auge au f  das M usterbild gerichtet, m it dem Bau der aus 
Holz und Steinen l>estehenden (wirklichen S tadt), indem  er die körperlichen G egenstände 
den einzelnen unkör|>erlichen Ideen vollkommen ähnlich bildet. Aehnlich haben wir uns 
die Sache auch !>ei G ott zu denken, dass er also in der Absicht, die grosse S tad t des K os
mos zu bauen, zuerst im Geiste ihre Form en schuf, aus denen er eine gadach te  W elt zu 
sam m ensetzte und dann m it B enutzung jenes Musterbildes die sinnlich w ahrnehm bare 
herstellte.“ (Zitiert von Ernst Tropitsch: Vom U rsprung und Ende der M etaphysik. Wien, 
1958. S. 1 5 8 - 159)
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als sinnvoll-final gelenkt, Und warum denn? Weil ihm als vernünftigen 
und oft ausgelieferten Wesen der Zufall, das nur blind erfolgende sinn
lose Geschehnis unerträglich ist. und besonders, wenn dies fiir ihn un
mittelbar schlechtes bedeutet. Eben deshalb, um alle diese — für ihn 
unangenehme Determinationen, das ..Sinnlose“, den Zufall, das Schlechte 

aus der Wirklichkeit verbannen zu können, wendet er sich an die 
spontane Teleologisierung, und betrachtet die Realität in ihrer Gesamtheit 
als eine, von einer transzendenten Macht — zugunsten des Menschen — 
vorher geplante, d.h. sinnvoll gelenkte Wirklichkeit. Der Mensch — stellt 
Nicolai Hartmann in diesem Zusammenhang fest — neigt sieh wegen 
dem intentionalen, vernünftigen Charakter seiner eigenen Tätigkeit 
unbewusst dazu, überall nach dem Sinn der Dinge zu suchen, und diese, 
im dunklen gefühlsmässigen Hintergrund des Unterbewusstseins ber
gende Anregung führt sogar den aufgeklärten Menschen oft auf einen 
Irrweg. ,,Hinter alledem steht natürlich nicht einfach die Willkür einer 
ungezügelten Phantasie, sondern die bedrückend empfundene Uner
träglichkeit des Sinnlosen. Nicht zwar an allem Geschehen empfindet 
der Mensch das Sinnlose als unerträglich, es gellt ihn ja so vieles, was 
geschieht, nichts an. Er könnte sich wohl auch da hineinversetzen, aber er 
tut es nicht, er lebt darüber hinweg, weil es ihn nicht berührt. Dafür, wo 
es ihn selbst betrifft, wo etwas schwer und tragisch in sein Leben hinein
schneidet, da empfindet er es zehnfach schwer, wenn er keinen Sinn darin 
sieht; und dabei ist es relativ gleichgültig, ob der ersehnte Sinn des Ge
schehens unmittelbar ihn und sein Leben betrifft oder nicht. Der Mensch 
sträubt sich einfach dagegen, dass es gar keinen Sinn haben könnte: er 
will es mit dem Glauben zwingen, dass da ein Sinn sei, will der Härte des 
Realen als des gegen ihn absolut Gleichgültigen nicht ins Gesicht sehen. 
Er hadert mit dem Geschick, mit dem Weltlauf. ‘ der Weltordnung. 
...Himmelfern liegt es ihm, auch nur zu ahnen, dass Sinngebung ein 
Vorrecht des Menschen sein könnte, und dass vielleicht gerade er in seiner 
Ahnungslosigkeit sich selbst um dieses Vorrecht bringt.“11

Der menschliche Anspruch selbst, der die Welt als sinnvoll betrach
ten läßt, verflicht sich am engsten mit der Bestrebung, aus der Realität 11

11 A . í Iartmann: Teleologisches Denken. Berlin. 1051. S. 14 15.
. die teleologische Auffassung der N a tu r und der Geschichte bedeutet nicht nur. dass 

diese sich zweckbest i in m t, nach  einem Ziel richtet, sondern Georg Lukács zufolge , 
dass ihre Existenz. Bewegung, sowohl vom Gesamt prozess, als auch von den D etails her 
notwendigerweise eine bewusste Ursache haben. Das B edürfnis, das solche W eltauffas
sungen zum Leben ru ft, ist elem entar k raftvoll und prim itiv menschlich, nicht n u r bei 
den spiessbürgerlichen Verfassern der Theodizee-Theorien des I n. Jah rh u n d ert, sondern 
auch bei solchen nüchternen und tiefen Denkern, wie Aristoteles und Hegel. Diese Be
dürfnis rich te t sich darauf, dass die Existenz sinnvoll wird, vom Fluss der Welt ganz 
bis hin zu den -  es handelt sich hauptsächlich darum  — Ereignissen des individuellen 
Lebens. Dieses prim itive und elem entar kraftvolle Bedürfnis lebt in der Denkweise und 
Gefühlswelt des alltäglichen Lebens weiter, auch danach, dass die Entw icklung der Wis
senschaften jene religiöse Ontologie zertrüm m erte, in der das teleologische; Prinzip hem 
mungslos, kosmisch gelten konnte.“ (Georg Lukács, Die Arbeit. Valóság, 1971. Nr. 11, 
S. 5.)
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den Zufall auszuschalten. Während das Moment, ob die Wirklichkeit 
sinnvoll, sinnwidrig oder sinnlos ist, den Menschen an und für sich, im 
Grossteil der Fälle nicht allzu nah berührt, wird seine Persönlichkeit 
durch jene Krscheinungen, die im alltäglichen Bewusstsein als Zufall 
bezeichnet werden, am unmittelbarsten erschüttert, weil diese seine 
Pläne immer überraschen, durchkreuzen, ihn an der Realisierung der 
Absichten hindern. Der Mensch, der diesen Zufall noch nicht wahrhaft 
bewältigen kann, versucht ihn mit illusorischen Mitteln, spontanem An
thropomorphismus zu „bewältigen“, aus der Welt zu „verjagen“. „Er, 
der immer Planende, Vorsorgende — stellt Hart mann fest — hat die 
eingewurzelte Aversion gegen ihn wie gesren einen Erbfeind seines Ge
schlechts. den ewigen Störer und Vernichter seiner Taten. Aus dieser 
Aversion erwächst die Verneinung. Wie aber kann er das tatsächlich im
mer wiederkehrende Auftreten des Zufälligen verleugnen ? Das ist nur 
möglich, indem er es in ein gleichfalls Vorgesehenes und Gewolltes um
deutet, nur freilich von einer anderen Vorsehung und einem anderen 
Willen als dem seien. Auf diesem Umwege bekommt dann alles in der 
Welt seine Bestimmung und seine teleologische Planmässigkeit. Und 
wenn es dem Menschen gelingt, sich mit jener anderen Vorsehung in 
ahnungsvolle Verbindung zu setzen, so hört auch das hilflose Ausge
liefertsein an das Unvorhergesehene auf.“12

Die mit illusorischen, finalisierenden Mitteln erfolgte Ausschaltung 
des Zufalls aus^&er Welt entspringt nicht einfach jenem Umstand, dass 
der Mensch das Ungewisse, das Unvoraussichtliche verbannen will. 
Näher betrachtet ist die Grundlage dieser ganzen Ausschaltungsbestre
bung die Absicht, dass der Mensch das ihn im Zusammenhang mit dem 
Zufall überwältigende Schlechte aus der Wirklichkeit entfernen will. Da 
sich aber dieses Schlechte nicht als etwas beabsichtigtes, nicht als etwas 
gewolltes, sondern als zufällige Folge meldet, wird der Mensch im In
teresse der Beseitigung des Schlechtes zu einer prinzipiellen Lösung 
gezwungen, d.h. er finalisiert jeden Zufall mit einem transzendenten 
Charakter, und er deutet jeden Zufall, als etwas, das durch eine höhere 
Macht vorher gesehen und gewollt war. Infolgedessen kann er das zufäl
lige Gute (weil ja der Zufall auch Gutes auslösen kann) als Geschenk der 
übernatürlichen Kraft, das unmittelbar und schmerzhaft erlebte, zufäl
lige Schlechte als berechtigte Strafe. Prüfung des Gottes auffassen, deren 
endgültiges Ziel letzten Endes positiv ist, obwohl sie Leiden verursachen. 
Wegen solchen Gründen erschien in den Religionen die transzendent 
notwendige Vorstellung über eine göttliche Vorsehung, derzufolge dem 
Menschen kein Haar gekrümmt werden kann ohne das Bewusstsein und 
die Absicht Gottes; aus solchen Anregungen entstammen die im philoso
phischen Denken oft auftauchenden Ansichten, denen zufolge in der 
ganzen Weltgeschichte die Vernunft regiert (Hegel); und wegen solchen 
Gründen melden sich in der Theologie und bei den objektiv idealistischen 
Philosophen die Theodizee-Probleme, die damit im Zusammenhang

12 N .  H a r tm a n n , Teleologisches D enken . B erlin . 1951. S. 15 — 16.
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stellen, wie das Schlechte in der Welt mit dem Dasein eines vollkomme
nen Gottes vereint werden kann (Boëthius, Leibniz, usw.). Wir müssen 
nochmals betonen, dass die „Beseitigung“ des Zufalls, des dem Men
schen Sinnlosen, Schlechten auf eine finaltranszendente Weise, die Um- 
deutuhg des tatsächlich Schlechten durch teleologische Mittel zum 
„Guten“, Konsequenz des aus der anthropozentrischen Einstellung er
folgenden elementaren Glaubens, Wunsches ist.13 14

Die religiöse Finalität entspringt nicht dem Umstand, dass beim 
Menschen die zweckbestimmte Arbeitstätigkeit zustandekommt, dass 
der 'Mensch das für ihn Schlechte, den Zufall, das Sinnlose aus der Welt 
entfernen möchte, sondern — wiedarauf schon oben hingewiesen wurde — 
auch anderen, ausgesprochen sozialen Determinanten, deren Einwirkung 
sich historisch sekundär auf die schon seit früher bestehende Teleologi- 
sierung auflagert und darin eine immer dominantere Stellung einnimmt. 
Die final gerichtete Anregung dieser sozialen Faktoren entspringt pri
mär der im weitesten Sinne des Wortes gemeinten Arbeitsteilung. Eben 
deshalb muss im Zusammenhang mit der religiösen (und philosophischen) 
Finalität, parallel mit der Bildung und Modifizierung des Arbeitsprozes
ses die Struktur der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Men
schen eingehend analysiert werden. In diesem Kontext muss auch darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass die Kollektiven schon in der Urge
meinschaft, in der Gentilordnung durch eine bestimmte Gliederung ge
kennzeichnet waren, innerhalb deren die einzelnen Individuen eine unter
schiedliche Rolle haben. Die Häuptlinge, die Magier haben eine „len
kende“ Stellung, die übrigen hingegen werden „gelenkt“, was das Be
wusstsein wiederum in die Richtung der Finalität, in die Übertreibung 
der Bedeutung des Denkens, in eine verzerrte Anschauung stösst. Im 
Verhältnis zu den Produkten des Kopfes werden schon sehr früh die 
einfachen Produkte der Hand gewissermassen in den Hintergrund ged
rängt: es scheint, als ob die ersteren die letzteren beherrschen würden. 
Eben deshalb, weil ..der die Arbeit planende Kopf schon auf einer sehr 
frühen Entwicklungsstufe der Gesellschaft (z.B. schon in der einfachen 
Familie) die geplante Arbeit durch andere Hände ausführen lassen konnte 
als die seinigen.“" All dies nimmt eine zugespitzte Form an, als die Klas
sengesellschaft und die auf dem Privateigentum beruhende Unterdrü
ckung und Ausbeutung zustandekamen. Die Finalität erlebt wegen der 
grossen Absonderung der geistigen und physischen Arbeit, ferner infolge 
der Unter- und Überordnung seine höchste Blüte. „Die Teilung der Ar
beit — lesen wir über diese neue historische Situation in der »Deutschen 
Ideologie« — wird erst wirklich Teilung von dem Augenblicke an. wo 
eine Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt. Von diesem 
Augenblicke an kann sich das Bewusstsein wirklich einbilden, etwae 
Anderes als das Bewusstsein der bestehenden Praxis zu sein, wirklihs 
etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzustellen — von diesem

13 a. W. S. 17.
14 F. Engel», D ialektik der N atu r. Berlin. 1952. S. 18.4
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Augenblicke an ist das Bewusstsein im Stande, sich von der Welt zu 
emanzipieren und zur Bildung der »reinen« Theorie, Theologie, Philo
sophie, Moral etc. überzugehen.“15

Infolge des Zustandekommens der Klassenverhältnisse steigert 
sich die Finalität in der Religion in grossem Masse, weil nun — mit dem 
Verschwinden des alten Allgemeininteresses, das in der Gentilordnung 
die Tätigkeit der Individuen der Kollektive bestimmte — die Realisierung 
der Handlung, der Absichten der einzelnen Personen durch den sozialen 
Kampf der einander gegenüberstehenden Gruppen und Individuen mit 
unterschiedlichen Interessen, als ein spezifisch neuer Faktor determiniert 
wird. In dieser Zeit „durchkreuzen“ nun mehr nicht nur die natürlichen 
Mächte die Pläne des Menschen, sondern auch die gesellschaftlichen. Die 
Bestrebungen der einzelnen Personen durchkreuzen einander, die Anstren
gungen für die Verwirklichung der Absichten erweisen sich als über
flüssig, oder bringen nicht das erwünschte Resultat. Wegen dem Zu
stand, der von Hobbes als bellum omnium contra omnes bezeichnet wurde, 
leben die Menschen unter gesellschaftlichen Verhältnissen, die durch die 
„Natur bedingt“ sind. Sie können die ferneren (und oft schon die nächs
ten) Konsequenzen ihrer Handlungen nicht berechnen, sie rufen nicht 
selten — besonders in gesamtgesellschaftlichen Ausmassen — solche 
Erscheinungen hervor, die von niemandem gewünscht waren. Der Mensch, 
der daher seine eigene Handlung nicht versteht, ist spontan der Mei
nung, dass nicht nur in der Natur, sondern auch in der Gesellschaft, in 
der Geschichte transzendent-finale Mächte tätig sind, die im Interesse 
ihrer eigenen Ziele die unglücklichen Menschen als Mittel verwenden. 
Früher wiesen wir schon darauf hin, dass Hegel diesen Zug der Geschichte 
„List der Vernunft“ durch den absoluten Geist nannte. Obwohl diese 
Kategorie Hegels die Geschichte weitgehend mit transzendentem Charak
ter teleologisiert, kommt darin dennoch zum ersten Mal die Erkenntnis 
zur Geltung, dass zwischen den Absichten, die die Taten des Individuums 
steuern, sowie den sozialen Konsequenzen dieser Taten wesentliche 
Divergenzen Vorkommen können, dass die Menschen auch etwas anderes 
mit ihrer Arbeit schaffen, als was sie eigentlich wollten. In seinem Werk 
„Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte“ wird diese Er
kenntnis im Zusammenhang mit der Analyse der Persönlichkeit folgen
der Art formuliert:

„Jener Zusammenhang enthält nämlich dies, dass in der Weltge
schichte durch die Handlungen der Menschen noch etwas anderes über
haupt herauskomme, als sie bezwecken und erreichen, als sie unmittelbar 
wissen und wollen. Sie vollbringen ihr Interesse; aber es wird noch ein 
Ferneres damit zustande gebracht, das auch innerlich darin liegt, aber 
das nicht in ihrem Bewusstsein und ihrer Absicht lag. Als ein analoges 
Beispiel führen wir einen Menschen an, der aus Rache, die vielleicht 
gerecht ist, d.h. aus einer ungerechten Verletzung, einem andern das 
Haus anzündet; hierbei schon tut sich ein Zusammenhang der unmittel

15 K .  M a r x - F .  E ngels: D ie d eu tsch e  Ideologie. G esam tau sg ab e . B erlin . 1932. S. 22.
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baren Tat mit weitern, jedoch selbst äusserliehen Umständen hervor, 
die nicht zu jener ganz für sich unmittelbar genommenen Tat gehören. 
Diese ist als solche das Hinhalten etwa einer kleinen Flamme an eine 
kleine Stelle eines Balkens. Was damit noch nicht getan worden, macht 
sich weiter durch sich selbst; die angezündete Stelle des Balkens hängt 
mit den fernem Stellen desselben, dieser mit dem Gebälke des ganzen 
Hauses und dieses mit den andern Häusern zusammen, und eine weite 
Feuersbrunst entsteht, die vieler anderer Menschen, als gegen den die 
Rache gerichtet war, Eigentum verzehrt, ja vielen Menschen das Leben 
kostet. Dies lag weder in der unmittelbaren Tat noch in der Absicht 
dessen, der solches anfing. Aber ferner enthält die Handlung noch eine 
weitere allgemeine Bestimmung: in dem Zwecke des Handelnden war 
sie nur eine Rache gegen ein Individuum durch Zerstörung seines Eigen
tums; aber sie ist noch weiter ein Verbrechen, und dies enthält ferner 
die Strafe desselben. Dies mag nicht im Bewusstsein, noch weniger im 
Willen des Täters gelegen haben, aber dies ist seine Tat an sich, das All
gemeine, Substanzielle derselben, das durch sie selbst vollbracht wird. — 
Es ist an diesem Beispiel eben nur dies festzuhalten, dass in der unmittel
baren Handlung etwas weiteres liegen kann als in dem Willen und Be
wusstsein des Täters. Dieses Beispiel hat jedoch dies ferner an ihm. dass 
die Substanz der Handlung, und damit überhaupt die Handlung selbst, 
sich gegen den umkehrt, der sie vollbrachte; sie wird ein Rückschlag ge
gen ihn. der ihn zertrümmert, und die Handlung, sofern sie ein Verbrechen 
ist. zunichte macht und das Recht in sein Gelten wiederherstellt.“,B

Diese Finalität, die der gesellschaftlichen Gegensätzlichkeit ents
pringt. charakterisiert die auf Klassengrundlagen beruhenden sozialen 
Formationen und deren Religionen bis zu den jüngsten Zeiten. Natürlich 
ist sie in den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, Klassen mit unter
schiedlichem Wirkungsgrad vorhanden, abhängig davon, wie weitgehend 
diese Gruppen selbst sozial ausgeliefert sind. Je unterworfener, ausge
beutet er eine Klasse ist. desto mehr fühlt sie. dass die menschliche Sphäre 
durch irgendeine transzendent-intentionelle Macht gelenkt wird, und 
je herrschender, je unabhängiger eine Klasse in gesellschaftlicher Hin
sicht ist. desto schwächter ist bei ihr die teleologisierende Anregung. 
Letzten Endes kann sich aber die jeweilige herrschende Klasse auch 
nicht von der finalisierenden Weltanschauung befreien, weil — wie 
darauf Marx in den ..Wirtschaftlich-philosophischen Handschriften“ 
und der ..Heiligen Familie“ hinwies, herrscht gesamtgesellschaftlich 
dieselbe unmenschliche Macht, die vermögende Klasse und das Proleta
riat vertreten die gleiche menschliche Selbstentfremdung, weil — wie 
..Die deutsche Ideologie" betont — in der ,.durch die Natur bedingten“ 
sozialen Formation gesamtgesellschaftlich fremde Mächte den Menschen 
beherrschen. Die herrschende Klasse bestätigt aber durch die Finalität 
ihre, im entfremdeten Zustand behaltene bessere »Situation, während die

10 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der W eltgeschichte, l ./ l. Die V ernunft 
in der Geschichte. Berlin. 11)70. S. SS — X9
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Unterdrückten durch die Teleologisierung ihren Protest ausdrücken und 
gegen die bestehenden Verhältnisse kämpfen. Die Präsenz der final- 
religiösen Transzendenz in den einzelnen Klassengesellschaften zeigt 
trotz den Verschiedenheiten je nach den erwähnten sozialen Gruppen 
— in jedem Falle, dass die Menschen die gesellschaftliche Handlung, die da
rin funktionierenden Gesetze, die Resultate ihrer Tätigkeiten fremden, sie 
bewältigenden, verhängnisvollen natürlich e//Mächten zuschrei ben. Daraus 
folgt, dass das Aufhören der Religion — wie das schon der junge Marx und 
Engels ausführten (und gleichzeitig das Verschwinden der religiösen 
Finalität) die Folge der Beseitigung der Klassenordnung sein wird, weil 
mit der Abschaffung der negativen sozialen Folgen des Privateigentums 
(wenn auch nicht absolut, aber mindestens in den Grundlagen) die Len
kung der gesellschaftlichen Handlungen, die wesentliche Steuerung der 
Konsequenzen der Handlungen ermöglicht wird. Als Folge dessen kön
nen dann die Menschen das, was sie früher für transzendente W irkungen 
hielten, als ihre eigene Schöpfung empfinden. Dann tritt endlich der 
Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit ein. weil 
der Mensch nun mit der Vorstellung über die transzendente Kraft, d.h. 
über jenen Gott abrechnet, der die Geschehnisse der W'elt (die Ereignisse 
der sozialen Existenzsphäre inbegriffen) vollmächtig und final lenkt. 
Damit im Zusammenhang verschwinden auch alle bisherigen ..Kniffe“, alle 
jene anthropozentrischen Bestrebungen, die auf Umwegen der eigenen 
Geltendmachung dienen sollten, aber dabei die menschliche Entfaltung 
verhinderten, weil ja dort, wo ein alles bestimmender, steuernder Faktor 
über die W’elt herrscht, für den Menschen keine Möglichkeit zur Freiheit 
besteht.17

W'ir müssen der nun angeschnittenen (ausgesprochen der sozialen 
Existenzsphäre, und vor allem den gesellschaftlichen Antagonismen 
entspringenden) Finalität eine ernsthafte Aufmerksamkeit widmen, weil 
seit der Auflösung der Urgemeinschaft eigentlich eben diese Momente 
vorrangig und auf spontane Weise der Teleologisierung der natürlichen 
Erscheinung dienten, die die Grundlage dieser Finalität bildeten. Bei 
den bürgerlichen Denkern, sogar bei den Atheisten geht am häufigsten 
eben diese wesentliche Tatsache verloren. Ein prägnantes Beispiel dafür 
ist solch ein hervorragender, als Materialist anbetrachteter Repräsentant 
der modernen bürgerlichen Philosophie, wie Nicolai Hartmann, den wir 
schon mehrmals zitierten, und dem wir tatsächlich viel in der Klärung 
der Erscheinungen der religiösen und metaphysischen Finalität verdan
ken können. Mehrere wesentliche Mängel der Hartmannschen Unter
suchungen entstammen eben der ..Vernachlässigung“ des nun erwähnten 
Gesichtspunktes. Einer seiner Mängel ist die weitgehende Abstraktion. 
Das wäre an und für sich noch kein Fehler, da ja der Philosoph fias Recht 
hat, die spezifischen Charakteristika der geforschten Erscheinungen auf 
der Ebene der höheren Verallgemeinerung zu beschreiben. Dieser allzu 
abstrakte Charakter birgt aber bei Hartmann liefere Negative. Der nam-

17 N .  Har tm ann ,  T eleologisches D enken . B erlin . 1951. S. 1 2 5 — 120.
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hafte Philosoph gelangt nämlich hei der Analyse des tatsächlichen fina
len Prozesses nur bis zum Verhältnis zwischen der Natur und dem Men
schen. lis genügt uns aber nicht, festzustellen, dass der Mensch sich im 
Bezug auf die Natur Ziele vorsetzt, und zur erfolgreichen Durchführung 
dieser Ziele die entsprechenden Mittel sucht. Diese Anschauung ist nicht 
befriedigend, weil der Mensch mit der Natur nicht unmittelbar in Kon
takt tritt (nicht einmal in den ältesten Zeiten), sondern mit der Vermitt
lung der aufgefundenen sozialen Verhältnisse. Eben deshalb, wenn wir 
über die menschliche Tätigkeit und die davon entspringenden finalisi- 
erenden Determinanten ein objektives Bild darstellen wollen, dann müs
sen wir (besonders im Hinblick auf die modernen Zeiten) jene konkreten 
gesellschaftlichen Voraussetzungen zeigen, die bereits die Aussetzung der 
Ziele, die Erforschung der zur Realisierung unentbehrlichen Mittel, 
und die Verwirklichung selbst vorrangig bestimmen. Das ist der entschei
dende Punkt, den Hartmann — ähnlich den anderen bürgerlichen Den
kern — wegen seines bürgerlichen Wesens nicht überschreiten kann, wo 
er eigentlich bei der Betrachtungsweise der abstrakten Anthropologie 
Feuerbachs stecken bleibt. Wenn er nämlich konsequent wäre, müsste 
er sich mit dem Problem auseinandersetzen, dass die von ihm bejahte 
kapitalistische Ordnung die zweckbestimmte Tätigkeit einzelner gesell
schaftlichen Gruppen grundlegend einschränkt. Er würde zur Kritik 
dieser sozialen Formation gezwungen sein, die unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen die Religion — und damit die Erscheinung der finalen 
Projektion — primär hervorruft und konserviert.

Auf Grund des bisher gesagten ist ersichtlich, wie hoch die marxis
tische Gesellschaftstheorie — eben durch ihre Klassengrundlage — über 
der bürgerlichen Geschichtsphilosophie steht, dass eine wirklich kon
sequente. d.h. wissenschaftliche Gesellschaftsauffassung — und inner
halb deren die adequate, vollständige Analyse der Ursachen der Finalität — 
nur auf dem Boden des Marxismus möglich ist. Hartmann kann nämlich 
wegen den erwähnten Gründen gerade jene Frage nicht beantworten, 
warum in dieser oder jener sozialen Formation diese und nicht andere 
-  zur Teleologisierung anregende — Momente eine Wirkung ausüben, 
und warum eben diese und nicht andere konkrete Momente projiziert 
werden. Seine Abstraktheit — die unter der ausschliesslichen Berücksich
tigung des technischen (Natur-Mensch) Momentes eine solche Folgerung 
suggeriert, dass die Beseitigung der finalisierenden religiösen Projektionen 
durch die Entwicklung der Kenntnisse, der Wissenschaft, der blossen 
Aufklärung, also ohne eine gesellschaftliche Tat. ohne Revolution möglich 
ist — erklärt praktisch sehr wenig. Wenig, weil wir in der Wirklichkeit 
nicht den Menschen (wie Marx und Engels Feuerbach entgegen schrieben: 
nicht ein ausserhalb der Welt hockendes abstraktes Wesen, nicht einen 
ohne Mutter geborenen Menschen), nicht die finale Projektion treffen, 
sondern die konkrete Hypostase der unter konkreten historischen Ver
hältnissen tätigen Menschen. Wenn wir zum Beispiel erforschen wollen, 
warum im antiken Griechentum die Vorstellungen über die persönlichen, 
individuellen, zweckmässig handelnden Götter erschienen, erfahren wir
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mit der Hilfe der Hartmannsehen Abstraktheit nicht sein- viel. Wenn 
wir jedoch auf Grund der Anleitungen von Marx die spezifischen, von 
den antiken orientalischen wesentlich abweichenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse der griechischen Polis (Privateigentum des Bodens, über das. 
jedoch der Einzelne nur als Mitglied der Gemeinschaft verfügt: der Boden 
gehört der Stadt an: Differenzierung des Vermögens; Trennung des Ein
zelnen vom Kollektiv und Zustandekommen des Individuums, usw.) 
betrachten, dann werden wir die eigenartigen Züge der erwähnten Göt
tervorstellungen verstehen und erklären können. Also auch im Zusammen
hang mit der Religion, und innerhalb deren der religiösen Finalität muss 
jene Gntersuchungsweise zur Geltung gebracht werden, die von Marx 
für unentbehrlich gehalten wurde, und derzufolge all jene Religions
forschungen, die sich von den Tatsachen der Technologie und den konkre
ten sozialen Faktoren lossagen, kritiklos, d.h. unwissenschaftlich sind.

5 AXXALES — Sec tio Philosophica et Sociologie a — Tomus X.





I)p] LA «FIN» DP] LA PHILOSOPHIE ET DES FONCTIONS DU 
MATÉKIALISME DIALECTIQUE

JÁNOS SIPOS

Chaire de Philosophie de la  Facu lté  des Sciences de la  N at ure de l’U niversité L. Köt vos
B udapest

On soulève ces derniers temps de divers côtés le problème du carac
tère et des fonctions de la philosophie marxiste. Certains chercheurs des 
sciences spécialisées relèvent fréquemment la survivance au sein de la 
philosophie marxiste contemporaine de tendances typiquement «philo
sophiques», spéculatives, alors que, parallèlement, des courants posi
tivistes, antithéoricistes se renforcent dans leurs rangs. Dans la philo
sophie marxiste elle-même, l’insuffisante compréhension de son propre 
caractère, de ses rapports avec les sciences particulières est souvent la 
source de difficultés: on voit réapparaître dans certains cas, d’une mani
ère qui prête à confusion, la négation de sa qualité de science; d’autres 
pensent qu’il est nécessaire de reconstituer en son sein une «philosophie 
de la nature»; d’autres encore rejettent le matérialisme dialectique, ce 
«diamat» «scientiste-positiviste» comme ils l’appellent, au profit d’une 
philosophie marxiste réduite à n’être qu’une «philosophie sociale» ou 
une «philosophie de la praxis» «anthropocentrique» etc.

Tout cela justifie à notre sens la question: est-il correct en théorie de 
considérer comme «philosophie» ce (pie nous appelons aujourd’hui la 
«philosophie marxiste»? Quels sont les rapports de cette «philosophie» 
avec la philosophie au sens classique? Quels sont en vérité son contenu, 
son caractère, ses fonctions? Quels sont en toute objectivité ses rapports 
avec les sciences particulières ?

Ces questions nous semblent être des questions de fond qui deman
dent à être à nouveau éclaircies. C’est ce qu’indique un fait éloquent: 
depuis de très longues années la littérature marxiste contemporaine 
évite, d’une manière générale, d’aborder les thèses des fondateurs du 
marxisme sur la «fin», la «disparition» de la philosophie.

C’est de ce côté-là que je voudrais, pour ma part, entamer le prob
lème.

*

On sait avec quelle force Marx et Engels soulignaient qu'avec la 
philosophie hegelienne, qui «rep résent ait la forme dernière, la plus totale de 
la philosophie, dans la mesure où on imagine celle-ci comme une science

5*
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particulière planant au-dessus de toutes les autres sciences» — «la philo
sophie Iotite entière a fa it naufrage». (6) ( est très précisément le sommet 
atteint par la philosophie hegelienne qui signalait (pie la spéculation phi
losophique était arrivée à son point terminal. C’est très exactement la 
dialectique hegelienne (pii permit de comprendre (pie cette tendance 
caractéristique de la philosophie de se considérer comme la soi-disant 
«science des sciences», cette prétention à construire un «système» total, 
définitif, exempt de contradict ions, où l’on peut tout fourrer, représentaient 
un impératif irréalisable, « ...d ès  que nous comprenons cela — écrit 
Engels - c’en est fini également de toute la philosophie, au sens donné 
jusqu’ici à ce mot»: «. . .avec Hegel. . . se termine, d’une façon générale, 
la philosophie». (3. 43. 21.)

Pour atteindre à cette compréhension de l’irréalité des prétentions 
philosophiques, il avait fallu avant tout qu’interviennent des change
ments révolutionnaires dans les sciences particulières, la pénétration de 
la dialectique, du raisonnement théorique dans les sciences positives, il 
avait fallu qu’a](paraisse, sous la pression de l’énorme masse des con
naissances positives accumulées par la recherche empirique, la nécessité 
absolument impérieuse «de les ordonner systématiquement et selon leur 
enchaînement interne dans chaque domaine de recherche séparé», et 
même «de ranger les divers domaines de la connaissance dans leur enchaî
nement correct l’un par rapport à l’autre». (1. 445) (îrâce aux grands 
succès des sciences de la nature, «nous sommes aujourd’hui en mesure de 
montrer dans leurs grandes lignes non seulement l'enchaînement entre 
les phénomènes de la nature dans les différents domaines pris à part, 
mais encore la connexion des différents domaines entre eux, et de pré
senter ainsi un tableau d’ensemble de l’enchaînement de la nature sous 
une forme à peu près systématique, au moyen de faits fournis par la science 
empirique de la nature elle-même». (3. 47) En d’autres termes — constate 
Engels — «. . .la science de la nature a fait de tels progrès qu’elle ne peut 
plus échapper à la synthèse dialectique» (1. 44) — et cela vaut pleinement 
pour les sciences historiques, les sciences sociales également.

Avec b  tournant décisif intervenu dans le développement de la science, 
la philosophie au sens classique devenait inutile et meme impossible. Il n’était 
plus nécessaire d’introduire du dehors les connexions de la réalité dans 
la réalité elle-même, de construire ces connexions d’une manière specula
tive, on n’avait plus (et on n’a plus) besoin d’une philosophie de la nature, 
d’une philosophie de l’histoire «« part». Déjà Feuerbach avait pu cons
tater l’effondrement de la spéculation philosophique, et sous l’influence 
du matérialisme feuerhachien, le jeune Marx se tournait lui aussi, en 1842. 
contre la philosophie spéculative et se fixait comme objectif le «retour 
au réel». Dans «L’idéologie allemande» (1845 — 1846), Marx et Fngels 
rompaient déjà avec l’ensemble de la philosophie, avec la spéculation 
propre au matérialisme de Feuerbach également, et formulaient la fin 
de la philosophie, de tonte philosophie. «C’est là où cesse la spéculation, 
c'est dans la vie réelle que commence. . . la science réelle, positive, l’ex
posé de l’activité pratique, du processus de développement pratique des
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hommes — écrivent-ils à ce moment — . Les phrases creuses sur la cons
cience cessent, un savoir réel doit les remplacer. Des lors qu’est exposée 
la réalité, la philosophie cesse d'avoir un milieu où elle existe de façon 
autonome.» (4. 53) «’La philosophie doit être mise de côté’, . . .  il nous faut 
en sauter et nous atteler comme des hommes ordinaires à l’étude de la 
réalité, ce pourquoi nous disposons d’une littérature elle-même énorme, 
naturellement inconnue des philosophes. . . La philosophie est à l’étude 
du monde réel ce que l'onanie est à l’amour sexuel.» (7)

Tout au long de leur oeuvre, Marx et Engels reviendront systéma
tiquement sur cette idée de l’inutilité et de la nocivité de la spéculation 
philosophique dans les conditions nouvelles. Dans son «Anti-Diihring» 
(1876- 1878), Engels constate à nouveau, face à la spéculation diihrin- 
gienne, que «si nous déduisons les principes de l’Etre de ce qui est. nous 
n'avons pas besoin pour cela de philosophie, mais de connaissances po
sitives sur le monde et ce qui s'y produit, et ce «pii en résulte n’est non 
plus de la philosophie, mais de la science positive.» «. .on n’a plus besoin 
de la philosophieen tant (pie telle», «on n’a plus besoin d’aucun système, 
pas même d'un système naturel de philosophie»; en effet «l'idée (pie des 
rapports systématiques relient l’ensemble des phénomènes naturels 
pousse la science à démontrer ces rapports systématiques partout, clans 
le singulier comme dans le tout.» Et pendant ce temps, elle ne cherchera 
plus, à l’instar de la philosophie, à résoudre cette tâche «absurde» de 
constituer dans la pensée une image «exacte» et «définitive» «du système 
du monde dans lequel nous vivons», mais s’efforcera de fournir une syn
thèse progressive, sans cesse renouvelée et enrichie, des enchaînements de 
la réalité. (1. 69) «C’est. . . de l’histoire de la nature, ainsi que de celle de 
la société humaine que l’on abstrait les lois de la dialectique.» Ces lois, 
Hegel les avait développées à sa manière idéaliste comme de pures lois 
de la pensée, et son erreur de type philosophique est justement qu’il 
«les impose en tant que lois de la pensée à la nature et à l’histoire, au 
lieu de les en déduire. C’est de là que provient ensuite toute cette con
struction forcée, à faire souvent dresser les cheveux sur la tête: le monde, 
qu’il le veuille ou non, doit se ranger selon un système de pensée, qui 
n’est pourtant lui-même que le produit d’un degré déterminé du déve
loppement de la pensée humaine.» (2. 53).

11 n’est plus besoin de ce type de spéculation philosophique, souligne 
une fois de plus Engels en 1886, dans son «Ludwig Feuerbach». Autrefois, 
avant la formidable percée réalisée par la science, la systématisation 
régulière des connexions de la nature relevait de ce (pie l’on appelait la 
«philosophie de la nature». «Elle ne pouvait le faire qu'en remplaçant les 
connexions réelles encore inconnues par des connexions imaginaires, 
fantastiques, en remplaçant les faits manquants par des idées, et en ne 
comblant que dans l’imagination les lacunes existant dans la réalité. 
En procédant ainsi, elle a eu maintes idées géniales, pressenti maintes 
découvertes ultérieures, mais elle a également, comme il ne pouvait en 
être autrement, mis au jour pas mal de bêtises. Aujourd'hui — écrit 
Engels — où il suffit d ’interpréter les résultats de l’étude de la nature
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dialectiquement, c’est-à-dire dans le sens de l’enc haï tiennent qui lui est 
propre, pour arriver à un ’système de la nature’ satisfaisant pour notre 
époque,... aujourd’hui, la philosophie de la nature est définitivement 
mise à l’écart. Toute tentative pour la ressusciter ne serait pas seulement 
superflue, clic serait une régression.» (3. 47) Et la chose vaut également 
pour la philosophie de l'histoire. La conception marxienne de l’histoire — 
constate Engels — «met fin à la philosophie dans le domaine de l’histoire 
tout comme la conception dialectique de la nature rend aussi inutile qu’im
possible toute philosophie de la nature. Partout il ne s’agit plus d’ima
giner dans sa tête des enchaînements, mais de les découvrir dans les faits.» 
(3. 59) Notre tâche, répète Engels, ne saurait être «de faire entrer par 
construction les lois dialectiques dans la nature, mais de les y découvrir 
et de les en extraire.» (1. 42) «. . .dans tout domaine scientifique. . . il 
faut partir des faits  donnés. . . dans la science théorique de la nature 
les enchaînements ne doivent pas être introduits dans les faits par con
struction. mais découverts en partant d’eux, et. . ., une fois découverts, 
ils doivent être attestés par l’expérience, dans la mesure où c’est possible.» 
(1. 449) Le matérialisme moderne, qui rompt avec la spéculation pré
cédente, «synthétise. . .  les progrès modernes des sciences de la nature, 
d’après lesquels la nature, elle aussi, a son histoire dans le temps: les 
corps célestes, comme les espèces vivantes susceptibles d’y vivre dans 
des circonstances favorables, naissent et périssent. . . Dans les deux 
cas [ce matérialisme moderne] est essentiellement dialectique et n’a 
que faire d’une philosophie placée au-dessus des autres sciences. Dès 
lors que chaque science spéciale est invitée à se rendre un compte exact 
de la place qu’elle occupe dans l’enchaînement général des choses et de la 
connaissance des choses, toute science particulière de l’enchaînement 
général devient superflue.» (1. 57). *

*

Je soulignerais que Marx et Engels établissent non pas simplement 
«l’inutilité et l’impossibilité» «le la philosophie spéculative idéaliste, 
mais la f in  de toute philosophie, celle du matérialisme philosophique an
cien également, à caractère encore spéculatif pour l’essentiel.

Il est certainement vrai que le programme fondamental du matéria
lisme, qui se dressait contre la mystification religieuse, et plus tard contre 
la philosophie idéaliste, a été de toujours la rupture avec la «spéculation 
enivrée», le retour à la réalité, l’appréhension de la nature dans ses con
nexions propres. C’est à bon droit qu’Engels souligne que «la conception 
matérialiste de la nature ne signifie rien d’autre que le fait de considérer 
simplement la nature telle qu’elle se donne, sans addition étrangère.» 
Et il est bien vrai qu’un des plus grands mérites du matérialisme des 
XVUe et XX'Il le siècles a été «de ne pas s’être laissé gêner par l’état li
mité des connaissances de l’époque sur la nature», et qu’il «était resté 
attaché à expliquer le monde à partir de lui-même, laissant aux sciences 
naturelles de l’avenir le soin de justifier les détails.» (2. 211, 13)
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Cependant, c’est très précisément en cela même que résidait la grande 
faiblesse aussi du matérialisme ancien: du fait du développement insuffi
sant de la science et de la pauvreté des connaissances positives, le matéria
lisme s’est vu contraint lui aussi à s’engager dans la voie de la spécula
tion philosophique, à faire une «philosophie de la nature», à remplacer 
par l’imaginaire les connexions inconnues et les faits manquants, dans 
son effort pour donner un tableau d’ensemble du monde.

Le «matérialisme moderneb issu des changements profonds inter
venus dans la science et la technique, et fondé sur le mûrissement d’une 
révolution sociale radicale, pouvait déjà rompre complètement et conséquem
ment avec toute espèce de speculatum philosophique.

Cet élément du problème semble être d’une importance particulière. 
Ce dont il est en effet précisément question, c’est que le matérialisme 
moderne rompt avec l'ensemble de la problématique philosophique, il liquide 
en particulier la question à caractère typiquement philosophique du rap
port de l’esprit à la matière, et tourne par là le dos à l’ensemble de la 
philosophie, à Informe philosophique du matérialisme aussi.

Le fond de la chose est, à mon sens, que la conception scientifique 
de la réalité devait par la force des choses utiliser elle-même des moyens 
spéculatifs, et donc revêtir une forme philosophique dans son combat 
avec la religion et l’idéalisme. Et pas seulement à cause du développe
ment encore insuffisant de la science. C’est le relatif développement des 
forces productives qui avait jadis mis en marche la science et créé le be
soin d’une explication scientifique d’ensemble du monde. C’est précisé
ment ce développement des forces productives, et en même temps leur 
faiblesse, qui ont également donné naissance à l’exploitation de l’homme 
par l’homme en tant que forme nécessaire du progrès de la société. Ce sont 
ces conditions (pii ont, d’un côté, conduit à l’apparition de l’idéologie 
religieuse, puis des formes typiques de l’idéalisme philosophique, et c’est 
ce faible développement qui devait donner nécessairement, d’autre part, 
du côté du progrès social, un caractère spéculatif à la conception matéria
liste du monde elle-même. A cela s’ajoutaient encore les circonstances 
idéologiques de ce processus. La pensée scientifique se voyait obligée 
d ’élaborer son appareil conceptuel dans les conditions d’une lutte extrê
mement violente avec la religion et l’idéalisme: le matérialisme était 
contraint de traiter des questions posées d’une manière fantastique, spé- 
eulative-philosophique, par son adversaire, d’évoluer sur le terrain d’une 
problématique idéologique, d’utiliser les concepts proprement idéologi
ques élaborés par les différentes formes de l’idéalisme. Cela vaut entre 
autres, et tout particulièrement, pour le fameux problème des rapports, 
de l’opposition, entre matière et esprit, être et pensée.

Avec la liquidation de la structure de classe de la société, avec la 
disparition des racines sociales de l’aliénation religieuse, et par là. de 
toutes les formes de la religion et de l’idéalisme — le mode de penser 
scientifique, débarassé de ces formes idéologiques, se développera sans 
doute dans une forme non-philosophique. Il ira de soi de considérer le mon
de dans ses connexions propres, «sans addition étrangère». Le matérialisme
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remportera une victoire totale, il deviendra le mode de penser universel, 
unique et naturel. Avec sa victoire, le matérialisme «disparaîtra» en tant i/ue 
philosophie, pour «subsisten, se développer et s'enrichir encore, eu tant 
4ne mode de penser scientifique — car il n’avait été que la forme nécessaire 
de la pensée scientifique, apparu dans sa lutte avec la religion et l’idéa
lisme. dans les conditions de la faiblesse du développement de la science. 
La conception selon laquelle rien n’existe en dehors du monde de la mati
ère deviendra générale et parfaitement neturelle. et de ce fait le concept 
idéologique de l’opposition ontologique de «l'esprit» et de la «matière» 
perdra progressivement tout son sens. C’est dans ces conditions que trou
vera sa solution et se dissolvent à tout jamais «la grande question fonda
mentale de toute philosophie», la question du rapport entre «la pensée 
et l’être», «l’esprit et la nature», qui a, «tout comme chaque religion, ses 
racines dans les conceptions bornées et ignorantes île l'état de sauvagerie» 
ci. 2.1) (ou plus exactement, dans les produits idéologiques fantastiques 
<le la dislocation de la commune primitive), ("est à ce moment-là que 
devient définitivement «impossible» l’idée «contre raison et contre nature» 
d’une opposition entre l’esprit et la matière, l’homme et la nature, l’âme 
et le corps. (2. 101) ("est alors que «dev iendra superflu tout le fatras 
philosophique» (2. 221), ce «reliquat» dont sont composées la religion, la 
philosophie, cette «stupidité» ancestrale qui remonte à la «préhistoire». (1)

*

A notre époque donc la philosophie, cette forme spéculative de la 
synthèse fies connaissances humaines, s’achève et disparaît, alors (pie 
subsiste et se développe dans son immédiateté ce que nous avons appelé 
le «mode de penser scientifique». Avec le matérialisme moderne, (pii 
«n’est plus une philosophie, mais une simple vue du monde», «la philo
sophie est. . . levée’, c’est-à-dire à la fois ’surmontée et conservée’, sur
montée dans sa forme, conservée dans son contenu réel.» (1. 1(30)

Il serait extrêmement important d ’élucider si possible exactement. 
qu’est-ce qui «restet> de la philosophie? Qu’est-ce que ce «mode de penser 
scientifique», cette «simple vue du monde», (pi'est-ce donc (pie ce «contenu 
réel» de la philosophie qui subsiste après son «naufrage» ?

( 'omme on le sait, les classiques du marxisme sont revenus à plusieurs 
reprises sur ce problème. A la place de la philosophie «autonome», «on 
pourra tout au plus mettre une synthèse des résultats les plus généraux. . .» 
(4. 52) Ce n’est plus là une «science particulière» des connexions générales, 
ce n’est en aucune façon une «science des sciences à part», (pii se dresserait 
au-dessus des autres sciences comme la philosophie. Aujourd’hui, il est 
devenu de la tâche de chaque science spécialisée d'éclaircir la place qu’elle 
occupe dans l’enchaînement général des choses, et la vue synthétique du 
monde elle-même doit «faire ses preuves» et «se mettre à l'oeuvre» «dans 
les sciences réelles». ((5; 1. 5(3 — 57, IG!))

Ce qui subsiste de l’échec de la philosophie hegelienne c’est avant 
tout «le mode de penser dialectiqne», «la conception du monde naturel, 
historique et intellectuel comme d’un monde sans cesse en mouvement,
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en transformation, qui se trouve engagé dans un processus de devenir 
et de dépérition permanent.» (0) ("est dans ce sens qu'Engels écrit dans son 
«Anti-Dühring» que «dès lors que chaque science spéciale est invitée à 
à se rendre un compte exact de la place qu’elle occupe dans l’enchaîne
ment général des choses et de la connaissance des choses, toute science 
particulière de l’enchaînement général devient superflue. De toute l’an
cienne philosophie, il ne reste plus alors à l’état indépendant, (pie lu doctrine 
de la pensée et de ses lois, la logique formelle et la dialectique. Tout le 
reste se résout dans la science positive de la nature et de l’histoire.» 
( I. ô(î —ô7) ( ’’est ce qu’il répète dans ses notes pour la «Dialectique de la 
nature», lorsqu'il constate: «Ce n’est que lorsque la science de la nature 
et de l’histoire auront pris en elles la dialectique, «pie deviendra superflu 
tout le fatras philosophique en dehors de la pure doctrine de la pensée -  
pour disparaître das la science positive.» (2. 223) Et de même dans son 
«Ludwig Feuerbach»: «Il ne reste plus dès lors à la philosophie, chassée de 
la nature et de l’histoire, que le domaine de la pensée pure, dans la mesure 
où celui-ci subsiste encore, à savoir la doctrine des lois du processus même 
de la pensée, c’est-à-dire la logique et la dialectique.» (3. ôh)

Quand à la dialectique — souligne Engels — elle «n’est pas autre 
chose que la science des lois générales du mouvement et du développe
ment de la nature, de la société humaine et de la pensée.» (1. 172) «La dia
lectique. ce qu’on appelle la dialectique objective, règne dans la nature 
entière, tandis (pie la soi-disant dialectique .subjective, la pensée dialecti
que, n’est que le reflet du mouvement en contraires qui s’affirme partout 
dans la nature». (2. 224) etc.

.Mais (pi’est-ce donc que cette dialectique qui subsiste de la philoso
phie i Comment se développe-t-elle, comment fonctionne-t-elle ?

( ’omtne le souligne Engels, les connaissances accumulées par la science 
posent impérativement la nécessité de les ordonner systématiquement 
dans tous les domaines selon leur enchaînement interne, et la compréhen
sion du fait (pie l’ensemble des processus de la nature et de la société 
sont reliés par des rapports systématiques, «pousse la science à démontrer 
ces rapports systématiques partout, dans le singulier comme dans le tout.»
( I. 44Ö. (И>) Le développement actuel de la science rend possible et inéluc
table même l’élaboration «d’un tableau d’ensemble» de l’enchaînement 
de la nature, de la société, «sous une forme à peu près systématique», 
au moyen des faits fournis par la science empirique elle-même. (3. 47) 
Autrefois cette tâche. l’élaboration de ce tableau d’ensemble, était réalisée 
par la philosophie. Mais à notre époque, la méthode spéculative de la 
philosophie, le programme illusoire de la philosophie, la recherche de la 
vérité «absolue et définitive» cède la place à la méthode et au programme 
réalistes de la pensée scientifique dont l’essence est la connaissance de plus 
en plus exacte, de plus en plus complète, objective, du réel, par la voie des 
sciences positives, la synthèse systématique des résultats de la science, 
le résumé sans cesse renouvelé, à différents niveaux, des connexions du 
réel. Le développement des sciences particulières donne le jour nécessai
rement, inéluctablement à toute une série de disciplines théoriques;
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la science est tout simplement contrainte d ’étudier sur un plan théorique 
les connexions des différents domaines, elle doit régulièrement procéder 
à la synthèse de notre savoir d ’ensemble touchant le monde, ce que si
gnale entre autres le nombre croissant des ouvrages de synthèse positive 
produits par la littérature bourgeoise elle-même. Que nous le veuillions 
ou non, que nous le comprenions ou non, cette transformation profonde 
se fraie son chemin, même si la chose se fait souvent d ’une façon obscure, 
sous une forme mal discernable ou même trompeuse.

Cette synthèse des résultats les plus généraux («les conclusions thé
oriques générales», «le domaine de la théorie» — »ce qu’on appelait jusqu’ici 
la philosophie» (2. 444 — 5)) ne signifie donc pas la survie de la «science des 
sciences»; cette synthèse des connexions générales qui s’opère dans les 
sciences mêmes, sur la base des sciences, ne fonctionne plus en aucune 
manière en tant que «philosophie», elle ne s’impose pas par la force au réel, 
à l’investigation du réel, à la connaissance , à la réflexion, mais cherche 
au contraire à se justifier dans les sciences et agit dans les sciences elles- 
mêmes. «Ces abstractions, prises en soi. détachées de l’histoire réelle, 
n’ont absolument aucune valeur», soulignent Marx et Engels dans 
«L’idéologie allemande» à propos de la théorie sociale. «Elles peuvent tout 
au plus servir à classer plus aisément la matière historique, à indiquer la 
succession des stratifications particulières. Mais elles ne donnent en aucune 
façon, comme la philosophie, une recette, un schéma selon lequel on peut 
accomoder les époques historiques.» (4. 53)

Cette synthèse régulière des connexions générales se confond en un 
certain sens avec la science des lois de la réflexion, de la pensée, la science 
à caractère historique et historiquement changeante de la connaissance: 
avec la dialectique donc, qui prend toute son ampleur justement à notre 
époque. La dialectique, cette science ouverte des connexions générales — 
la dialectique subjective, la pensée dialectique, dirons-nous avec Engels —, 
n ’est que le reflet, la réflexion, l’image de la dialectique objective qui 
s’affirme partout dans la nature, qui règne dans l’ensemble de la nature 
prise au sens le plus général. (2. 224) Lorsque nous disons qu’à la place 
de la philosophie «autonome» subsistera tout au plus la synthèse des résul
ta ts  les plus généraux, ou bien que de la philosophie il ne restera de façon 
autonome que tout au plus la doctrine des lois du processus de la pensée, 
la logique et la dialectique — en un certain sens nous exprimons la même 
chose. De la philosophie spéculative, il «subsiste» la tâche d ’opérer réguli
èrement la synthèse de nos connaissances relatives au monde, de résumer 
dans un tableau d ’ensemble plus ou moins complet et de plus en plus 
riche, les connexions générales du réel, les lois générales de son mouve
ment et de son développement; d ’élaborer donc — mais cette fois sur la 
base des sciences positives, en nous subordonnant à leurs résultats, dans 
le processus même du travail théorique auquel se trouve astreinte la 
science dont l’intégration se réalise à plusieurs niveaux à la fois — le 
tableau de la «logique», de la dialectique du réel, et par là le mode de penser 
dialectique, la logique dialectique. De cette façon la dialectique perd son 
caractère spéculatif, donc «philosophique», et devient elle-même une
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partie de la science positive, une branche spéciale de la science positive, 
elle se transforme donc en une science théorique générale intégrative, alors 
que, dans le même processus, s’achève la séparation des sciences parti
culières d’avec la philosophie et s’accomplit jusqu’au bout la disparition 
de la philosophie spéculative. La synthèse régulière des connaissances 
scientifiques relatives à la dialectique du réel équivaut à l’élaboration 
toujours plus poussée des lois de la pensée scientifique moderne, des lois 
du mode de penser dialectique.

De ce fait, la dialectique matérialiste en tant que science théorique, 
et en tant (pie doctrine de la forme moderne, historiquement apparue, 
de la pensée, fonctionne à la fois comme théorie et comme méthode générales. 
Cette synthèse de notre savoir relatif au réel fournit elle-même les instru
ments et les procédés fondamentaux de la pensée scientifique moderne. 
Le mode de penser dialectique oriente la recherche, elle aide les sciences 
particulières qui se trouvent à des degrés divers de différenciation et 
d’intégration, dans leur effort pour analyser, ordonner, synthétiser les 
connaissances nouvellement acquises; et cette généralisation des résultats 
nouveaux de la science contribue elle-même à développer plus avant, à 
concrétiser, à corriger et à enrichir ce mode de pensée scientifique moderne 
dialectique, qui agit et se réalise au sein de la science elle-même. (cf. 2. 445)

La dialectique matérialiste, en tant (pie théorie et méthode générales, 
ne donne en aucune façon — Marx et Engels l’ont maintes fois souligné — 
de recettes toutes faites, de schèmes auxquels il faudrait mouler la réalité: 
en fait, elle ne peut servir qu’à faciliter à la science l’ordonnancement du 
matériau qu’elle aura réuni, à signaler au niveau de nos connaissances 
actuelles la succession, la liaison, les connexions probables des choses. 
C’est très précisément par là que le matérialisme moderne rompt avec- 
la philosophie: il comprend que la dialectique ne sert pas à «implanter» 
du dehors, «par construction», les lois générales qui ont en fait été tirées 
de nos connaissances antérieures, et (pii reflètent d’une manière plus ou 
moins exacte les connexions du réel. A l’opposé de la philosophie spécula
tive, la fonction de la dialectique ne peut plus être en aucune façon de 
démontrer quoi que ce soit par une voie déductive: la science positive doit 
trouver, doit mettre au jour la dialectique dans la réalité elle-même; elle 
peut tout au plus s’appuyer (et elle doit nécessairement le faire) sur les 
connaissances déjà acquises plus tôt et à peu près contrôlées, elle peut 
se fonder sur les généralisations théoriques de différents niveaux déjà 
réalisées (mais dont la valeur ne saurait en aucun cas être «absolue»), com
me sur des points de départ, des points de repère ou d’orientation, mais 
elle ne peut se permettre de remplacer la recherche concrète par le recours 
à ces abstractions. (4. 52; 1. 42,165) Mais ajoutons tout de suite que ce 
rôle d’orientation, cette fonction méthodologique générale de la dialecti
que, du matérialisme dialectique, constituent un élément extrêmement 
important de la connaissance scientifique: ils facilitent le travail, ils 
peuvent raccourcir la recherche et nous épargner de lourdes erreurs mé
thodologiques et idéologiques.
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Voilà dono ce qui reste de la philosophie: une théorie générale du 
réel, une méthode générale de la connaissance et «le l'action. Ce qui 
«reste* est dour extrêmement Importun!. .le pense que de ce «pii précède il 
ар)»arait déjà clairement que face aux craintes souvent formulées 
la compréhension du fait que dans le cours des changements révolutionnai
res de notre temps. la philosophie «disparaît», et «pie ses tâches réelles 
passent aux «sciences positives», ne représente en aucune façon le passage 
à quelque /lositirisme. U nous faut prendre an sérieux les deux côtés des 
thèses classiques sur la «fin» de la philosophie, son «inutilité et impossibli- 
té» dans les conditions nouvelles, sur sa «disparition» dans sa forme d ’une 
part, et son «maintien» quant à son contenu d ’autre part. Il nous faudrait 
réfléchir plus à fond le contenu de ces thèses et l’appliquer plus consé
quemment dans notre prati «pie théorupie.

L'analyse d’Kngels est parfaitement claire, et son actualité n'a fait, 
à mon sens, «pie se confirmer: à notre époque, la spéculation philosophi
que de type classique est devenue superflue *4 nuisible, mais parallèle
ment. l'importance de la pensée  théorique n'a fait que grandir: le travail 
th«*ori«pie scientifiquement fondé, basé sur la réalité, est même devenu 
un élément parfaitement indispensable du «léveloppement de la science. 
/.'empirisme unilatéral, le fait de rester collé aux «faits positifs», l’absence 
ou l’évincement de la réflexion théorupie rend impossible ne serait-ce 
que la simple observation et la représentation des faits. L’empirisme 
exclusif — démontre Engels — «qui se permet la pensée tout au plus sous 
la forme du calcul mathématique», croit n’opérer qu’avec des faits indéni
ables: or en réalité il manipule avec toute une série de concepts tradition
nels. hérités, «avec les produits en grande partie surannés de la pensée 
de ses prédécesseurs»: qui plus est, alors «piil rejette la pensée théorique, 
comme il ne peut cependant pas progresser sans penser, et comme pour 
penser il faut des définitions de pensée, il reprend sans y regarder les 
catégories théoriques «aux plus mauvais restes des plus mauvaises philo
sophies». (I. 44. 445; 2. I 14. 142. 222)

Ainsi la science positive ne peut se soustraire à la généralisation 
théorique, et il n ’est aucunement indifférent. de quels moyens dispose la 
réflexion théorupie, et comment elle se les procure. On peut aboutir à l’ap
préhension des connexions du réel en s'y faisant finalement contraindre 
par les faits accumulés par la science: mais, reman pie Engels, «on y parvi
ent plus facilement si l’on aborde le caractère dialect i«pie de ces laits 
avec la conscience des lois de la pensée dialecti«|ue». L ’aptitude à la pensée 
théorifjue demande à être développée, cultivée, à être formée consciem
ment, et il est nécessaire pour cela «l’étudier la forme contemporaine, 
moderne, historiquement élaborée de la pensée théorique: la dialectique 
matérialiste, le matérialisme dialecti«|ue. En son temps Engels (mais 
plus tard encore Lénine aussi, «pii ne pouvait connaître «La dialectique 
de la nature») pensaient assez, naturellement qu’on ne pouvait pratique
ment étudier et assimiler la dialectique qu’en étudiant l’histoire de la 
philosophie, et tout particulièrement la logique de Hegel. C’est pour 
cette raison «pi'Engeis écrit à plusieurs reprises «pie pour développer l’ap
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titude à la pensée théorique «il n'v a jusqu'ici pas d’autre moyen que 
l’étude de la philosophie du passé», que pour l’élaboration et la formation 
du matérialisme dialectique, cette forme moderne de la pensée théori
que, il est naturellement nécessaire d’assimiler, à côté des fondements 
durables de l’ancien matérialisme, tout le contenu fondamental du 
développement deux fois millénaire de la philosophie, des sciences d< la 
nature et de la pensée sociale. ( 1. 43 -  44, 445, 169)

Naturellement, lorsque l ’élaboration du mode de pensée moderne, 
matérialiste dialectique, est déjà chose faite dans ses grandes lignes, 
lorsque (dans les conditions des pays socialistes) les sciences de la nature 
et les sciences sociales assimilent de plus en plus profondément et systé
matiquement la dialectique et les résultats positifs les plus fondamentaux 
du long développement de la philosophie l’assimilation de la dialecti
que matérialiste elle-même peut déjà s’opérer d'une manière relativement 
plus simple, pina directe: nous pouvons aujourd’hui aboutir aux lois de la 
pensée dialectique sous une forme de plus en plus moderne, en nous 
épargnant le pénible épluchement des constructions spéculatives idéalis
tes. en utilisant les généralisations théoriques fournies par les sciences 
positives, les travaux systématiques de plus en plus riches sur 
ies connexions d’ensemble du réel, les tableaux d’ensemble de plus en 
plus approfondis élaborés par le matérialisme dialectique et historique.

Non pas que l’étude de l’histoire de la philosophie, des formes pré
cédentes de la pensée théorique soit superflue dans nos conditions. D’une 
part, cette analyse joue toujours un rôle important dans l’élaboration 
positive contemporaine de la conception matérialiste dialectique et les 
synthèses renouvelées des connaissances scientifiques. D'autre part l’étude 
de l’histoire de la philosophie nous aide à éviter le renouvellement des 
anciennes erreurs. Comme le notait Engels en 1878: «. . .si la connais
sance du développement historique de la pensée humaine, avec les concep
tions des enchaînements généraux du monde extérieur qui ont paru aux 
diverses périodes, est un besoin pour la science théorique de la nature, 
c’est encore parce qu’elle fournit un critère pour les théories que cette 
science a à édifier. Or. le manque de familiarité avec l'histoire de la phi
losophie se fait sentir ici assez souvent et de façon assez voyante. Des 
thèses qui ont été présentées depuis des siècles en philosophie et (pii. 
philosophiquement, sont assez souvent abandonnées depuis longtemps, 
apparaissent assez fréquemment chez les savants adonnés à la théorie 
comme une sagesse toute neuve et ou les voit même rester quelque temps 
à la mode.» (1. 445 — 446) Ce danger subsiste tout particulièrement tant 
que seront encore présentes les sources sociales de la spéculation idéaliste.

*
Je  ne ferai que signaler que l’enracinement de cette théorie et de 

cette méthode générales, qui prennent la place de la philosophie spécu
lative. n ’est nullement un processus des plus aisés. E t cela avant tout 
parce <pie cette transition ne peut s’opérer que dans les conditions d ’une 
longue lutte de classe idéologique, et qu’elle est fonction de l’ensemble 
du passage révolutionnaire qui conduit du capitalisme au communisme.
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C’est ce qui explique pourquoi la philosophie, défaite déjà en principe, 
se maintient avec tant d’opiniâtreté et produit des formes toujours 
renouvelées, depuis les variantes de la philosophie spéculative classi
que jusqu’aux diverses variétés du positivisme; et l’on comprend aussi 
pourquoi le matérialisme dialectique est lui aussi sans cesse menacé du 
danger d’en faire à nouveau une «philosophie». Certes les marxistes sont 
en général d’accord pour affirmer еще le matérialisme dialectique ou la 
«philosophie marxiste» constitue une rupture avec «l’ancienne» philoso
phie, qu’elle s’appuie sur les sciences, se développe avec leurs résultats, 
qu’elle ne représente pas un système «fermé» etc. Et pourtant nous tom
bons à tout bout de champ sur une conception de la «philosophie marxiste» 
qui la traite une fois de plus comme une «science des sciences à part». On 
estompe les thèses de .Marx et d’Engels sur la fin de la philosophie, on 
s’arrête à mi-chemin, on prétend que le marxisme signifie «la fin de la 
philosophie prise au sens traditionnel», mais point du tout la fin de la 
philosophie en général: le marxisme ne signalerait que la clôture d’une 
certaine phase historique de la philosophie, et constituerait en même temps 
l’ouverture d’une nouvelle phase de son développement au cours de laquel
le, loin de dépérir, la philosophie serait appelée à jouer, sous une forme 
nouvelle, un rôle intellectuel encore plus grand etc. On parle de la philo
sophie comme du «système des sciences philosophiques», dans lequel on 
incorpore, à l’instar des traditions anciennes, à côté du matérialisme dia
lectique et du matérialisme historique — que l’on qualifie et comprend 
d’ailleurs souvent comme une «philosophie de la nature» et une «philoso
phie de l’histoire» —, la logique, l’éthique, l’esthétique, et quelque fois 
même la psychologie ou la sociologie également. On continue plus d’une 
fois à utiliser dans la pratique la «philosophie marxiste» d’une manière 
spéculative, on cherche à «déduire» de ses thèses (qui prennent les dimen
sions de la vérité absolue) les connexions du réel, et lorsque la réalité 
contredit certaines thèses (qu’on arrive, le cas échéant, à interpréter de 
travers), on rejette les faits plutôt que de soumettre les thèses ou leur 
interprétation au contrôle réitéré de la pratique. Nous pourrions nous 
référer ici à un très grand nombre d’exemples, au procédé bien connu du 
dogmatisme d’antan, aussi bien (pi’à la pratique spéculative actuelle 
des révisonnismes de diverses couleurs.

(J’est bien une attitude franchement spéculative qui caractérise 
certaines tendances récentes qui font du marxisme une espèce «d’anthro
pologie» ou de «philosophie sociale» dont on nie bien haut le caractère 
de science. «L’anthropologie philosophique», «l’ontologie sociale» cherchent 
à imposer à l’interprétation des divers phénomènes et processus de la 
société les principes spéculatifs de la libre énergie créatrice, de la liberté 
de choix de l’Homme etc.; dans ses mains, la théorie, loin d’être l’instru
ment méthodologique de la recherche positive, devient une construction 
spéculative qui empêche en fin de compte la véritable révélation des con
nexions réelles, et qui remplace la recherche concrète de la réalité con
crète, l’étude souvent difficile, mais aujourd’hui possible et inéluctable 
de la réalité, par la pure invention de ses connexions.
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Cette reproduction des procédés spéculatifs dans le marxisme est 
parfaitement compréhensible à partir des conditions de la période de tran
sition. Mais la compréhension des causes de la reproduction de la forme 
philosophique dans le processus qui mène finalement à sa «dépérition» 
totale ne saurait signifier l’acceptation des tentatives renouvelées du re
tour à la spéculation.
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(Bemerkungen vom Zusam m enhang zwisehcn Leidenschaft und Moral)

IM R E  SZILÁG YI

Lehrstuhl der Philosophie. Philosophische F aku ltä t der Lorand E ötvös U niversität.
Budapest

..N ur durch  die entw ickelte Industrie , das heisst, durch 
die V erm ittlung des P rivatbesitzes kom m t das onto lo
gische Wesen der menschlichen Leidenschaft zu Stunde, 
sowohl in der T o ta litä t, als auch  in ihrer Menschlich
keit.“

(Marx)

Madách’» Adam kann als letzte sichere Möglichkeit nur den Weg der 
himmlischen Warnung wählen: ..Mensch, ich sagte: Kämpfe, und habe 
Vertrauen!“ Hiermit erkennt er als letzte Rettung eine Leidenschaft — 
die Hoffnung — an. welche eine ..Station“ im Leben ist. Kurze Ruhe 
spendende Rast dort, wo ansonsten die ..Unsicherheit die Hölle“ ist.

Den Prozess der Gestaltung des Menschen begleitet tatsächlich eine 
sich ständig erneurende Leidenschaft. Der Gestalter der Gesellschaft muss 
sich nämlich Tag für Tag seine Lebensbedingungen schaffen, um sieh 
realisieren zu können. Seine Bedürfnisse muss er mit solchen Dingen zu
friedenstellen, die in der von ihm unabhängigen N atur roh vorhanden 
sind. Diese muss er jederzeit — seinen sozialgeschichtlichen Ansprüchen 
entsprechend — sich selbst ähnlich formen. Tn der von der menschlichen 
Tätigkeit unbetasteten Realität ist nämlich nichts in ,,menschenartiger“, 
vollendeter Form. Deshalb muss der (Jestalter der Geschichte sowohl 
objektiv als auch subjektiv eine eigenartig ..neue“ Welt schaffen. Dazu 
verwendet er den ..Rohstoff“ der äusseren Wirklichkeit. Eben deshalb 
hängt er auch schon als ursprüngliches Naturgeschöpf von seinem ..E r
zeuger“ ab. dessen späterer menschlicher Charakter gleichfalls nicht zum 
vollkommenen Abbruch der Verbindung führt.

Auch während seines Vorwärtsschreitens in der Entwicklung ist er 
unfähig, sich von der N atur loszureissen. denn je mehr er sie sich zunutze 
macht, um so mehr erweitern sich seine Beziehungen zu ihr. Das erste 
befriedigte Bedürfnis ruft schon wieder neue ins Leben. Der Mensch von 
beute wünscht so viel mehr von der Natur, als bei Morgenrot seiner ( Jeburt.

Die Untrennbarkeit ist allerdings nur die eine Seite unserer Verbin
dung. denn die sich erweiternde Zusammengehörigkeit ist zugleich auch 
Bedingung des Masses der Freiheit. Des Menschen Dasein ist nämlich 
nur auf dem aus der N atur aufgebauten Fundament zu sichern. Inso
fern unsere Verbindung ständig unterbrochen wäre, ginge auch die bisher 
erworbene Freiheit verloren. Mit der Unabhängigkeit ist also auch das 
Niveau der Herrschaft verbunden. So wird aber die Freiheit niemals 
der Notwendigkeit enthoben.

6 ANNALES — Sectio Philosophica et Sociologica -  Tomus X.
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Selbstverständlich fühlt der Mensch jederzeit diese doppelte Gebun
denheit, er selbst ist ja  lebendig, ein wahrhaftiges, das heisst, „objektives 
Wesen“! Auch das drängt ihn zur A ktivität, „zur Betätigung und Bestä
tigung seiner Wesenskräfte unerlässliche und wesentliche“ Sachen zu 
besorgen und seinen quälenden Bedarf zu lindern. Eben das ist die das 
effektive Dasein garantierende — Marx sagt — „Gewalt des objektiven 
Wesens in mir. der sinnliche Ausbruch meiner wesentlichen Tätigkeit 
ist die Leidenschaft, welche. . . die Tätigkeit meines Wesens wird.“ Die 
so auftauchende Erscheinung ist also „des Menschen wesentliche Kraft, 
die nach dem Gegenstand energisch strebt.” Das müssen wir umsomehr 
betonen, weil er seine Begierden nur durch eine indirekte Tätigkeit — die 
Arbeit — befriedigen kann. So wird die animale „Leidenschaft “ zur mensch
lichen. Das vermittelnde Glied hält nämlich die direkte Befriedigung 
der tierischen „Sehnsucht“ zurück, während im Laufe der „Zügelung“ 
jene eigenartige Metamorphose abläuft, deren qualitativ neues Ergebnis 
das menschliche Sehnen ist. Je tz t nun regt die Leidenschaft das Subjekt 
zu einer solchen Tätigkeit an. mit welcher es seine jederzeitigen mensch
lichen Bedingungen — die die Sehnsucht als Ziel widerspiegelt — aus
findig macht und sich schafft. Also steht nun nicht mehr der „stumme“ 
Beuerbachsehe passive Mensch vor uns. sondern ein sein Dasein geltend 
machendes, aktives Subjekt.

Das kann er aber nur — wir wiederholen es — als ein seine Leiden 
wahrnehmendes Wesen tun. Das heisst, er kennt nicht nur ihren Gegen
stand. sondern durchlebt den Mangel, dessen Bedeutung. So widerspie
gelt sich im Inhalt seines Erlebnisses auch das mit dem Gegenstand ver
bundene lebensnötige Verhältnis. Es tu t sich alldas auf, was in diesem 
K ontakt zu einem Ereignis seines inneren Lebens wurde. Dieses ..ermun
te r t“ ihn davon abhängend, ob sein durch die Arbeit realisiertes Bestre
ben von Erfolg war oder nicht. Demzufolge freut er sich oder ist traurig, 
glaubt seine Lage angenehm oder eben unangenehm. Aber in jedem Falle 
setzt er in diesem bewussten Vorgang die Energie seiner passiven Situa
tion zur Entfaltung seiner Aktivität um. So macht er seine „Gefangen
schaft“ zum Mittel seiner Freiheit. Deshalb ist jede Leidenschaft die 
eigenartige Wechselwirkung von l'n tätigkeit und Tatkraft, die einander 
zustande bringende Abhängigkeit von „Herrschaft“ und „Knechtschaft". 
Diese Zusammengehörigkeit hat bereits Spinoza im wesentlichen richtig 
erkannt, als er meinte, dass die Affekte „die Handlungsfähigkeit unseres 
Körpers erhöhen oder verringern, fördern oder hemmen.“

Da aber der ganze Prozess unter den Bedingungen der Arbeit 
also in der Gesellschaft — abläuft, tu t sich notwendigerweise nicht nur 
die Verbindung zur Natur auf, sondern auch das Verhältnis der Menschen 
untereinander. Jn der Produktion wirken nämlich die einander ablösen
den Generationen auf bestimmte Weise zusammen und tauschen gegen
seitig ihre Tätigkeit aus. So vollziehen sich dann auch ihre Verbindungen 
zur N atur — wie auch ihre gegenseitigen Beziehungen — nach ihren sozi
alen Verhältnissen und ihrer Zusammengehörigkeit. Es ist also evident, 
dass dieses „vermittelnde Organ“ die Richtung, Form und A rt ihrer Lei-
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denschaften bestimmt. Entsprechend ihrem Klassen — und persönlichen 
Interesse, ihren nationalen und Volksbestrebungen hassen oder lieben, 
fürchten oder hoffen sie, wählen reale Wege oder wiegen sich in Illusionen. 
Die Menschen bringen also stets unter Verhältnissen von sozial-geschicht
lichem Gepräge ihre Affekte hervor und durchleben sie, begreifen sie 
und messen ihre Bedeutung ab. So ist denn auch natürlich, dass die Skala 
der auf dem Wege der Befriedigung verschiedener Interessen organisier
ten W erte — auf diese Skala richtet sich die Leidenschaft — sehr ver
schieden ist. Eben deshalb entscheidet bei der Wahl zwischen ihnen 
der moralische Inhalt der Leidenschaft. Der Affekt ist nämlich an sich 
indifferent. Seinen moralischen Wert oder seine Wertlosigkeit macht 
genau das aus, welche Taten der Mensch, das Tnvividuum auf Wirkung 
des Affekts — vom Partikularen bis zum gesellschaftlich Bedeutenden 
auf sich nimmt und zur Geltung kommen lässt. So bemüht sich die re
ligiöse Leidenschaft (anstelle des geschlechtlichen Wesens) — jetzt einmal 
abgesehen von jeder eingehenden Weltanschauungsdebatte — nur, die 
Zufälligkeit, das partielle Interesse zu bewahren. Unabhängig davon, 
dass der grosse Teil des zur ,Glückseligkeit“ führenden Weges zwischen 
Menschen ist, ist es unmöglich, beim Partikularen zu verbleiben. Selbst 
bei der elementarsten moralischen Tat muss man sich — in irgendeiner 
Form — über die Partikularität in die gesellschaftliche Richtung erheben. 
Daran ändert auch das nichts, dass die erwähnte Leidenschaft in einem 
bestimmten Abschnitt der Geschichte eine positive Rolle spielen konnte. 
Der soziale Fortschritt hat bereits im allgemeinen die Forderung auf der 
Tagesordnung, dass der Gestalter der Gesellschaft — auch in seinem 
individuellsten Dasein — ein gemeinschaftlicher sein soll. Darum muss 
natürlich das Privateigentum aufgehoben werden, somit wird die berührte 
Möglichkeit hauptsächlich für jene zur auf Verwirklichung wartenden 
Aufgabe, bei denen das schon gegeben ist Dort kann auch das schon als 
reale Perspektive angesehen werden, dass z.B. die leidenschaftliche 
Liebe auch widerspiegeln soll: .,. . .inwieweit wurde der Bedarf des Men
schen zum menschlichen Bedarf, inwieweit wurde also für ihn der ander 
Mensch als Mensch zum Bedarf, und er in seinem höchstindividuellen 
Dasein inwiefern gleichzeitig gesellschaftlicher.“ Von Ausbeutung frei 
ist jene Gesellschaft — nämlich sie ist die wertvolle Zukunft der Menschheit 
— , welche als grössten Reichtum ansieht, dass die Menschen einander 

bedürfen. Die so entstandenen Leidenschaften orientieren objektiv auf 
die wahre Enfaltung des Wesens des Menschen.

Diese lange andauernde Entfaltung bewahrt natürlich die wert
vollen Bestrebungen vergangener Zeiten. Auf dem Gebiete der Leiden
schaften geschiet dasselbe. Zur heutigen Perspektive trug ja auch die 
Vorgeschichte der Menschheit mit ihren wertvollen „moralischen“ Lei
denschaften bei. Jeder Affekt, welcher auf einem notwendigen Weg 
die Freiheit des anderen Menschen nährte und vergrösserte, ist auch 
weiterhin der Menschheit würdig, trug er doch zu gegebener Zeit zur Ent
faltung des menschlichen Wesens, zur Entstehung des Bedarfs der Men
schen untereinander bei. Also: zur Begründung der heutigen Werte.

6 *
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Die ,,Vorgeschichte“ der Menschheit ist allerdings auch eine Samm
lung von grossen Tragödien, Sehnsucht, Enttäuschungen und Stürzen. 
Sie hat im Menschen zumeist nur das Verlangen nach einem besseren 
Leben geweckt, schuf aber noch nicht jene wirklichen sozialen Kräfte, 
welche von der skizzierten Freiheit nicht nur träumen, sondern sie auch 
wollen. Deshalb haben sie — mit ihren Besten zusammen — oftmals 
nur mehr gehofft, als getan, da sie weder logisch noch ethisch die Zu
kunft reell fundieren konnten. Adams Wahl brachte eher die Tragik 
hervor, als bei der Lösung zu helfen. Die erhoffte Welt hätte er näm
lich nur mit göttlicher Fürsorge erlangen können. Die Sicherheit, die er 
wünschte, ist allein der vom Zufälligen befreiten, transzendenten Welt 
eigen. Die „Hölle“ der ( 'ngewissheit des wahren Lebens konnte so nur 
die Illusion der schwärmerischen Phantasie vermehren, weil die Zeit 
höchstens zur ideellen Lösung anspornte. Die Furcht der Menschern nährte 
sich gerade vom Mangel der reellen Freiheit, deshalb waren sie gezwun
gen, sich nur darauf zu stützen, was ihnen die Hoffung bot.

Die Hoffnung enthält tatsächlich ein gewisses Freiheitsgefühl, mit 
dem die Furcht auf kurze Zeit gelindert werden kann. In ihr blinkt also 
die Möglichkeit eines besseren Lebens auf. Diese Zusammengehörigkeit 
hat schon Aristoteles richtig erkannt, als er sah. dass ..es zur Furcht 
gehört, dass sich noch etwas Hoffung an das Ding knüpft, vor dem wir 
Angst hatten.“ Die Furcht — da sie die unsichere Zukunft bloss an ti
zipiert — schafft die Hoffnung als das vorhergehende Kettenglied des 
endgültigen Eintrittes des Ereignisses. Die Furcht ist also noch nicht 
Realität der Zukunft, sondern nur ihre Möglichkeit.

Spinoza assoziiert die beiden Gefühle noch entschiedener. Seiner 
Meinung nach bedingen einander geradezu die genannten Phänomene, 
denn „ohne Furcht gibt es keine Hoffnung, wie es auch keine Furcht 
ohne Hoffnung gibt.“ Die l'n trennbarkeit der beiden Kategorien ist 
aber nicht nur von Spinozas Gesichtspunkt aus zu bewerten, sondern 
auch in marxistischer Betrachtungsweise ähnlich zu deuten. Beide Ver
hältnisse sind nämlich mit dem Fehlen der realen Freiheit verknüpft. 
In ihnen widerspiegelt sich, dass das Individuum nicht über alle Mittel 
verfügt, die in der gegebenen Situation zur freien Tätigkeit erforderlich 
sind. Seine Herrschaft über die Verhältnisse ist zweifelhaft. Daher kommt 
es, dass Willkür und Tyrannei — ob religiöse oder weltliche — Furcht 
und Hoffnung heimisch machen, da diese doch .direkte Funktionen der 
Unterjochung des Menschen sind. In der Sphäre der Moral machen sie 
die knechtische Demut alltäglich, und auch die Grössten gelangen oft 
„nur“ bis zum moralischen Beispielgeben, das ebenfalls von den reellen 
Möglichkeiten abstrahiert und bloss auf den notwendigen Triumph des 
Ideals hofft. Zur Rechtfertigung des Gesagten muss man den allgemeinen 
Begriff von Furcht und Hoffnung gründlich untersuchen.

Die F и nhl und Hoffnung
Es stellt sich schon bei der allgemeinsten philosophischen Beschrei

bung der Leidenschaft heraus, dass der Affekt eine Bedingung der Frei



FURCHT UND H O FFN U N G 85

heit des Menschen ist. Wir sahen, dass er eine solche Energie ausmacht, 
durch welche das Subjekt den Gegenstand zur Sicherung seines Lebens 
erwirbt. Mit ihm verwirklicht es seine Ziele und ist so in der Lage, sich 
eine relative Freiheit zu sichern. Deshalb untersuchen wir die Leiden
schaft nur als soziale Kategorie und betrachten sie von vornherein als 
soziales Produkt, obwohl sie freilich ihrem „Ursprung“ gemäss auf natür
licher Hasis aufbaut. Den entscheidenden Einfluss des sozialen „Ele
mentes“ können wir aber nirgends vernachlässigen. Die Leidenschaft ist 
nämlich immer „Absicht.“ Deshalb erscheinen Furcht und Hoffnung 
niemals an sich, wir fürchten uns immer vor jemandem oder etwas. Sie 
sind also immer an existierende Personen oder Sachen gebunden. So 
fühlt sich z.ß. Macbeth nicht im allgemeinen unsicher, sondern hat Angst 
um seinen unrechtmässig erworbenen Thron, und zwar vor wohlbekann
ten Personen. Die behandelten Arten der Leidenschaft sind also Furcht 
und Hoffnung von in bestimmter Situation lebenden Personen vor bzw. 
auf andere konkrete Individuen, die sich in bestimmter Lage befinden. — 
Also ein zielbewusstes Gefühl, zu welchem er sich die notwendige „ziel
setzende" Fähigkeit nur in der Arbeitstätigkeit erwerben konnte. Das ist 
nämlich jener Prozess, der die nötigen inneren Bedingungen zum Zu
sammenschalten von Ziel — Ergebnis ausbildet — und damit gleich
zeitig jene Handlungsmöglichkeit schafft, mit welcher der Mensch sich 
jederzeit eine gewisse Herrschaft sichert. Natürlich erkämpft er sich 
diese Herrschaft, Freiheit als „Geschöpf seiner Rasse.“ Als einzelner 
hat er nur als Repräsentant seines Geschlechtes anteil an dieser H err
schaft. So ist dann die Freiheit der Gesamtheit der Gesellschaft auch die 
Grenze der Autonomie des Individuums. Gleichzeitig kann sich aber die 
Herrschaft des Geschlechtes nur durch die einzelnen Subjekte offenbaren, 
wie auch — mutatis mutandis — die Einschränkung der Autonomie in 
den Handlungen einzelner Personen erkennber ist.

Die Freiheit kann aber nicht auf einmal und endgültig erworben 
werden. Sie ist kein einfacher Zustand, sondern die Folge eines auch 
heute noch andauernden, langen geschichtlichen Prozesses, das heisst: 
in verschiedenen sozialen Formen verwirklichtes Ergebnis der Arbeit, 
in deren Laufe sich der Mensch immer mehr in der Welt stabilisiert. Zur 
selben Zeit ist die Gesellschaft die Gesamtheit der Individuen und Ver
hältnisse, welche gleichzeitig den Rahmen der Arbeit Iliiden. Deshalb 
ist die entscheidende Tätigkeit des Menschen davon abhängig frei oder 
eingeschränkt, welchen Bewegungsraum ihre Verhältnisse fin- ihn zulas
sen. Die Gesellschaft braucht also nicht nur Festigung zur Folge zu haben, 
sondern kann auch fremde, drückende Mächte zustande bringen. Die 
Entfremdung macht es dann unmöglich, die während der Arbeit eine 
enge Beziehung eingehenden Elemente Ziel Mittel — Ergebnis unge
hindert zu überschauen. So geraten ganze Klassen, Schichten usw. in 
die Lage, „ihre Lage nicht übersehen zu können.“ So bemächtigt sich 
die Furcht der ganzen gegebenen „sozialen Gruppe“. Die existentialisti- 
sche Philosophie ist ebenfalls das liebe Kind eines solchen geschichtlichen 
Moments, wo u.a. die effektiv oder vermeintlich in Gefahr geratenen
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Gemüter und Leidenschaften des Bürgertums (z.B. Furcht, Schreck, 
Beklemmung usw.) Gedankenverallgemeinerung gewannen.

Nähern wir uns dem Wesen der Furcht aus irgendeiner — allge
meinen oder einzelnen — Richtung, sehen wir, dass sie ein die Gefahr 
widerspiegelndes Gefühl ist. Es tr i tt  dann ein, wenn der Mensch „ausser- 
stände ist. die Situation zu überblicken, in die er geraten ist.“ Tolstoj 
beschreibt das Wesen der Entstehung der Furcht sehr verständlich in 
seiner Novelle „Sewastopol im Monat Dezember.“ Er stellt nämlich fest, 
dass der Kanonendonner — fern der konkreten Gefahr — eine ganz andere 
Bedeutung hat. Im Kampf ist die Lebensgefahr tatsächlich da. deshalb 
,.blitzt plötzlich eine geheime tröstende Erinnerung in unserer Phantasie 
auf. l'nsere eigene Person beschäftigt uns mehr, als unsere Beobachtun
gen — als würde uns das. was wir um uns herum sehen, weniger fesseln — , 
und auf einmal ergreift uns ein unangenehmes Gefühl: das der Unge
wissheit!“ Und so kommt es dann, wenn die geschilderte Emotion über
handnimmt. dass der Mensch ausserstande ist. auf autonome Weise seine 
Taten zu „steuern“, es hat sich doch von seiner Situation ein unklares 
Bild entwickelt, welches ihn in seiner sonstigen, vielseitigen Tätigkeit 
hemmt. Das heisst, er verliert seine Perspektive, also — ein entscheiden
des Fundam ent jedes menschlichen Daseins — seine Freiheit gerät in 
Gefahr. Das gefühlsmässigc Echo dieser Situation ist die Furcht.

Dieser ..Signalapparat“ der Partikularität wird aber nicht nur bei 
effektiver, sondern auch bei vermeintlicher Gefahr in Betrieb genom
men. Das bekräftigt dann noch überzeugender, welch engen K ontakt er 
zu den auf Autonomie beruhenden Taten hat. Eben deshalb kann er 
auch in den bestgeplanten sozialen Tätigkeiten oder individuellen Plänen 
auftreten. Egal, inwieweit wir die Folge kennen und wissen, wenn aus 
irgendeinem Grunde die „Prognose“ unsicher wird, tritt sofort das an
gedeutete Gefühl auf. Es verschwindet auch dann nicht vollkommen, 
wenn wir uns selbst mehrfach von der Gefahrlosigkeit eines Ereignisses 
überzeugen, denn wir wissen vorher nie genau, wie das schon mehrfach 
kontrollierte Geschehnis in der nächsten Situation ablaufen wird.

Nicht die Tapferkeit hebt also die Furcht auf, sondern — wie im 
Falle jeder Leidenschaft — die Klärung der „unklaren Idee.“ Das hat 
schon mit epochemachender Voraussicht Spinoza festgestellt. Nach seiner 
Ansicht hört die Leidenschaft dann auf. wenn wir von ihr eine „klare 
und unzweideutige Vorstellung schaffen.“ Die Furcht wächst jedoch oft 
zur Leidenschaft, kann sie doch das Individuum mit sich reissen und 
als einzige fiihrende-treibende Kraft im Individuum herrschen. Sie ist 
verwurzelt in der Haltung und kann zum Fundament der möglichen 
moralischen Lebensführung werden, Tschechows Tschinownik hat aus 
Furcht vor den Folgen Fehler auf Fehler gehäuft, bis er in der durch 
seine Haltung hervorgerufenen Lage stirbt. Julia — in Rousseaus ,H é 
loïse nouvelle“ — rettet sich aus Furcht, dass ihr Liebensverhältnis an 
den Tag kommen könnte, in den Tod. Ein Zufall könnte — so dachte 
sie — der wohlverheimlichten gewaltigen Leidenschaft den Schleier der 
In tim ität wegziehen. — Literarische Beispiele gibt es noch genügend,
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baer ich glaube, es ist auch so schon klar geworden, dass die Leidenschaft 
der Furcht nichts anderes ist, als die das Ausgeliefertsein des Menschen 
emotionell widerspiegelnde Form einer reellen oder vermeintlichen Macht 
gegenüber, in einem solchen Falle glaubt man seine Autonomie gefähr
det. kennt man doch weder die zu erwartenden Folgen, noch die Ergeb
nisse seiner Taten. Also ist die Furcht das Vorgefühl einer ..bösen“ 
Zukunft. Das Individuum konzentriert seine ganze Energie, um die 
existierende konkrete Gefahr abzuwenden, demzufolge wächst das er
wähnte Gefühl zur Ausschliesslichkeit fordernden Kraft und drängt 
unerbittlich nach Erfüllung. Diese ihre ständig gefangensetzende Macht 
ist es eben, die sie von den einmaligen Affekten unterscheidet.

Alldas bedeutet freilich nicht, dass die Furcht dem Menschen zum 
Verhängnis wird, da ja die Tapferkeit jene Kraft ist. mit deren Hilfe er 
die erwähnte Leidenschaft besiegen kann. Nach Aristoteles’ auch heute 
noch gültiger Feststellung ist derjenige tapfer, der ,.jener Gefahr ins 
Angesicht schaut, welcher er muss. bzw. der sich davor fürchtet, wovor 
er muss, und der das deshalb tu t. weil er muss, und der das so tu t, wie 
man es tun  muss und dann, wann es sein muss.“ Dieses Mass „ tra f“ z.B. 
Orden — der Bürgermeister im „Der Mond ging unter“ — , der vor seiner 
Hinrichtung alle Möglichkeiten der Rettung in Betracht zog. aber dann 
auch auf Wirkung von Sokrates’ Beispiel die Folge der Tapferkeit wählte.

Das zuletzt Gesagte brachte einige Eigentümlichkeiten der Hoffnung 
zur Sprache. Das ist vollkommen verständlich, da — wie wir von Spinoza 
■wissen — beide Leidenschaften auf Mangel an Kenntnis aufbauen. Wäh
rend sich allerdings die Furcht vom Gefühl der von der l'nübersehbar- 
keit kommenden Gefahr nährt, projiziert die Hoffnung das angenehme 
Gefühl der Möglichkeit der günstigen Ixisung voraus und stimmt den 
Menschen auf positive Empfindungen ein. Wir könnten also sagen, von 
vornherein irgendeine Emotion, die im auf Nichtwissen beruhenden 
optimistischen Glauben wurzelt. Wir könnten deshalb auch so formulie
ren. dass die Hoffnung der Glaube an alldas ist. was im Falle einer Ge
fahr für den Menschen eine positive also angenehme — Lösung bedeu
ten würde. Nur eben hängt deren Eintreffen — wie auch bei der Furcht 
— nicht von uns ab, sondern von Aussenstehenden, die unser Los be
stimmen. Gerade deshalb kann es nur eine gefühlsmässige Verbindung 
sein, denn ihr fehlt das Wissen, zumindest genügendes Wissen.

Es ist also vollkommen verständlich, warum bei manchen religiösen 
Sekten die Hoffnung eine Ausnahmetugend ist. Jene Welt nämlich, als 
deren „Beweis“ nur die Offenbarung, Wunder und Zeugenschaft „glaub
würdiger“ Menschen dienen, steht vollkommen ausserhalb unseres 
Machtbereiches und kann deshalb nicht von uns beherrscht werden. 
Wir wollen natürlich weder die Wichtigkeit des Glaubens im allgemeinen, 
noch die Rolle der religiösen Hoffnung bei der Befriedigung von dies- 
artigen Bedürfnissen verneinen. Sie konnte doch mit ihrer suggestiven 
Wirkung ihre geeignetsten „Medien“ auch im Lebens im Diesseits auf 
ausserordentliche Taten einstimmen und tu t es weiter. Oder: Mit ihrer 
„psychologischen“ Wirkung kann sie das „Seelengleichgewicht“ des
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gottesfürchtigen Menschen beruhigend beeinflussen. Trotz alledem kann 
sie sich nur im Zauberkreise der partikularen Sphäre bewegen, deren 
Grenze genau dort endet, wo ihr wirkliches Betätigungsfeld beginnen 
sollte. Deshalb begnügt sich die gläubige Seele zumeist mit dem Gefühl 
der Freiheit des Geistes-anstelle ihrer reellen Form- in der Hoffnung, 
dass die transzendente Zukunft besser ist. als flic des Diesseits. In dieser 
..uferlosen“ Hoffnung ist nämlich — nach Meinung des Gläubigen 
alles möglich, ja selbst das einfache Gebet ist imstande, Berge zu ver
setzen. Wo doch objektiv der religiöse Bedarf gerade das aus der Zer
brechlichkeit des individuellen Lebens und aus der „Schicksals massig keit" 
des Spieles der Zufälle entstehende Gefühl des Ausgeliefertseins ist! 
Und dennoch ,.vollbringt der Glaube W under“, denn fier Gläubige kann 
hoffen, dass sogar schon das Gebet den normalen ursächlichen Gang der 
Ereignisse in der seiner Partikularität am besten entsprechenden Form 
umordnen wird. Turgenjew schreibt: ..Um was immer der Mensch betet, 
er betet um ein Wunder, dedes Gebet mündet in die Frage: ..Grosser Gott, 
gebe, dass zweimal zwei nicht vier ist!’“ Die Hoffnung kann aber in der 
Gesellschaft nur eine sehr bescheidene Rolle spielen, welche eben das 
Produkt der gegenseitigen Taten effektiv tätiger Menschen ist. Auch 
moralisch kann sie höchstens mit über ähnliche ..Tugenden“ verfügenden 
kleinbürgerlichen ..Schöngeistern“ harmonieren, was schon Goethe 
ziemlich antipathisch charakterisierte:

Was ist flór Ki list er ?
Ein leerer Darm, den
Furcht füllt und Hoffnung,
dass G ott schon hilft!

Goethes letzter Satz weist noch auf eine sehr wichtige Eigentümlich
keit unter den on thologisch-antropologischen Zügen der ..religiösen Hoff
nung“ hin. Der Glaube ist nämlich wir haben schon darauf verwie
sen — auch ein Moment der „weltlichen“ Hoffnung, können wir doch 
unsere Handlungen nur sehr selten auf jeden Irrtum ausschliessendes 
Wissen aufbauen. Die Rolle des Glaubens bei der erwähnten Kategorie 
war schon für Descartes klar, darin suchte er die Grundlage für die 
Entstehung der Hoffnung. Wahr ist nämlich, dass unsere späteren 
Schritte ein „unbestimmtes" Element enthalten können, denn sogar die 
als organische Fortsetzung gewähnte Wirklichkeit kann abweichen von 
unserem eigentlichen Vorhaben. Deshalb bekommt die „krediologisehe“ 
Komponente in beiden Vorhaben Platz. Der entscheidende Unterschied 
ist aber, dass der religiöse Hoffende bloss mit einem deus ex machina 
eine Stütze erhält, wogegen der sich von jenem kaum unterscheidende 
Fibster jedoch eventuell noch im „Wahnsinn des Hegelsehen Eigendün
kels" eine Stütze hat. In der „weltlichen“ Form in Ermangelung eines 
besseren Ausdruckes — denkt das Individuum hinwiederum an die 
Kraft der Gesetze des Diesseits. Es vertraut auf die Hilfe der in der re
ellen Welt zu findenden „Mächte“. Und in moralischem Sinne glaubt 
es eben an das Mitgefühl der zu irgendeiner Gemeinschaft (Schicht,
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Klasse, Nation, Volk usw.) gehörenden Menschen. Für den Menschen 
ist also die Partikularität nicht mehr und alles, sondern er — zumindest 
in einer konkreten Situation — verpflichtet sich auch der Gemeinschaft. 
Also bedeutet die zuletzt skizzierte Form der Hoffnung auch die gefühls- 
mässige Anerkennung der Zusammengehörigkeit mit andern, wider
spiegelt das Gefühl der Möglichkeit des von anderen gewonnenen ..Asyls.“

Dies unterscheidet nun auch die Hoffnung — vom Standpunkt der 
Entstehung ihres Quellengebietes aus — von der Furcht. Das ausgebil
dete Mass des Vertrauens hebt sie nämlich aus der einzigen ,, B rutstätte“ 
der Furcht — aus der Partikularität — heraus und ruft auf ihrem beson
deren Niveau das Gesellschaftliche und das Individuelle herbei. Der 
Mensel i gerät gleichsam in ..beschauliche“ Entfernung von der eigenen 
Partikularität. Dabei erkennt er an, dass die Gemeinschaft — zu welcher 
er gehört — „wertvoll“ ist, und weiterhin erkennt er sich selbst als deren 
Teil und Folge an. Bei der Hoffnung ist das „soziale Element“ noch 
klarer erkennbar, als bei der Furcht, während es als neuerer Beweis des 
sozialen Ursprungs des menschlichen Wesens dient.

Die Katharsis oder von den Positiven der Fun fit
Im Falle der Hoffnung haben wir schon jene positiven Linien be

augenscheinigt, die uns dazu anspornen können, die erörterten mensch
lichen Beweggründe gründlich zu analysieren. Wir haben festgestellt, 
dass sich an die effektiv kalkulierbare Perspektive der Zukunft leiden
schaftliche Neigung knüpfen kann, auch in Form von Hoffnung. In der 
Tat gesellt sich zu jeder wirklich grossen Tat eine Leidenschaft von au
sserordentlicher Kraft. Die Hoffnung kann ebenfalls von beispiellosem 
Wirkungsgrade sein. Besonders in dem Falle ist das so, wenn sich auf 
Grund der „Durchleuchtung“ der jederzeitigen Gegenwart die Konturen 
einer tatsächlich vorhandenen Entwicklungstendenz enthüllen. Das sind 
die wahren Freuden des Morgen, die so entstehen, (huss noch nicht ver
wirklichte Realität der Gegenwart gegenübersteht, und nicht bloss ein 
Ideal, ein Begehrendem Dasein. Die sich hieran knüpfende Hoffnung hat 
einen Sinn. Daraus gehen solche Taten hervor, die mit ihrer Verläss
lichkeit ständig zu neuem Schöpfen anspornen können. Jene Hoffnung 
nährt ja ihren freudvollen Inhalt, welche in dem Menschen zustande 
kommt, der die Möglichkeit konsequent zur Tatsache macht. Ihre Le
bensbedingungen bringt der Privatbesitz nicht durcheinander, es en t
steht keine unüberwindbare Schlucht zwischen gegebener Gemeinschaft 
und konkretem Individuum.

Die „Perspektive“ der Furcht müssen wir auch von diesem prinzi
piellen Standpunkt aus betrachten. Das heisst, wir müssen sehen, dass 
es auch eine solche Tendenz gibt, welche die mit der Gefahr verbundene 
Wachsamkeit erhöht, welche dazu anspornt, dass der Mensch recht
zeitig die Lage klärt und damit möglicherweise der Gefahr zuvorkommt. 
Sie macht also den Menschen der zukünftigen Gesellschaft nicht schau
dernd, sondern überlegt. So können wir auch in der alles hinwegfegenden 
Gefahr gewagter Aufgaben frei tätig sein.
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Im Leben des Menschen gibt es nämlich viele solche Situationen, in 
denen die Gefahr ernst ist. und doch muss man notgedrungen handeln. 
Das ist eine unvermeidliche Tatsache der Realität, und vielleicht ist es 
gerade die Furcht, durch die wir die eventuelle Fatalität der Lage recht
zeitig antizipieren und ihr Kintreffen abwenden.

Mit dieser ,,Nützlichkeit“ der Furcht ist auch die Erscheinung der 
Katharsis verbunden. Aristoteles entdeckte sie. und ihre bekannteste 
Daseinssphäre ist das Ästhetikum. Ihre Bedeutung ist jedoch viel weit
reichender, da sie doch zum wirklichen Leben ständig dazugehört; das 
wird schon daraus ersichtlich, dass sie die Kunst von den Griechen bis 
in unsere Tage jederzeit abgebildet hat.

Wir wollen jetzt nicht die Bedeutung der Katharsis analysieren, 
noch nicht einmal vom Standpunkt der Moral aus. obwohl ihre Rolle 
hierbei unzweifelhaft eine gründliche und vielseitige Erörterung bean
spruchen würde. Davon hat uns auch Makarenko überzeugt, da er sie 
gerade bei der Formung des sozialistischen Menschen sehr fruchtbringend 
anwendete. Oft hat er nämlich die ausserhalb der Gesellschaft gebliebe
nen Kinder mit Hilfe der bewussten Auslösung der Katharsis mit der 
Gesellschaft verbunden. Das heisst, er legierte ihre Individualität mit 
dem wahren Inhalt ihrer moralischen Persönlichkeit. Den in der Parti - 
kularität steckengebliebenen Menschen (Kriminellen) verhalf er mit der 
Katharsis in die wertvollste Gemeinschaftlichkeit unserer Zeit formte 
sie zu ganzen Menschen.

Aber die Leidenschaft ist — in irgendeiner Form — eine alltägliche 
Erscheinung. Deshalb hat Balzacs Programm seine Berechtigung; „Ich 
bilde die Wirklichkeit so ab. wie sie ist. mit der Leidenschaft, die ihre 
Grundkomponente ist.“ So ist es dann noch mehr berechtigt, von der 
Furcht als einer auch eine positive Tendenz enthaltenden Leidenschaft 
zu sprechen. Katharsis kann nämlich ohne Furcht nicht Zustandekom
men, sie ist ja nichts anderes, als durch Furcht und Anteilnahme aus
gelöste Reinigung. Genauer gesagt (wie Aristoteles im Zusammenhang 
mit der Tragödie schreibt), ruft die Katharsis „Mitleid, Furcht und gleich
zeitig die Befreiung von diesen Gefühlen“ hervor. Das heisst, in diesem 
Vorgang spielt sich jene Metamorphose ab. in der sich die Leidenschaf
ten — mit Lessings Worten — ..zu sittlichen Fertigkeiten“ umformen.

Diese wenigen Charakterzüge — wir warfen sie nur vom Stand
punkt der Positiven der Furcht auf —, mit denen wir die erwähnte Er
schütterung anführten, zeigten sehr wohl Werte der erwähnten Leiden
schaft. Die in der Katharsis gespielte Rolle der Furcht ist aber nur dann 
so bedeutend, wenn die Furcht gleichzeitig mit dem Mitleid auftritt. 
Das sichert nämlich die Möglichkeit ihres sozialen Wertes. Die ange
führte altruistische Emotion bestätigt eben, dass der Mensch ein gesell
schaftliches Wesen ist. Die Furcht hilft hier darin, dass auch der sie 
bemerkt, der sie durchlebt. Auf ihre Wirkung hin kommt man also zu 
der Erkenntnis, oder es wird tlie Empfindung ausgelöst: Andere leiden! 
Es spielt sich aber ein solches Schicksal ab. welches auch das deine sein 
kann!
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U nter den Verhältnissen des Sozialismus entstehen jedoch jene 
Kollisionen, die die Katharsis bewirkten, nicht immer spontan, sie kön
nen auch in vorher durchdachter Form, schrittweise bewusst werdend 
ausgelöst werden, oder, wenn sie sich schon spontan meldeten, können sie 
mit Verstand weitergeführt werden. Dieser Möglichkeit kommt auch 
vom Standpunkt der Furcht aus entscheidende Bedeutung zu. Wir könn
ten sagen, dass der Mensch gleichsam im Moment ihrer Entstehung (in 
sta tu  nascendi) sein Verhältnis zu den genannten Affekten bestimmt. 
Das heisst, der Sieg des Individuums hängt nicht bloss von seinem Stand
halten ab, sondern der Sieg über die Furcht ist auch soziale Sorge, und 
zwar unter Verhältnissen, wo es sehr viele Möglichkeiten für die Lösung 
der Kollisionen — wie extrem sie auch sind —gibt — doch möglichste 
solche, dass ihr Ausgang nicht notwendigerweise bzw. typisch tragisch 
wird. Diese Lage hebt im Grunde auch jene Möglichkeit auf. dass die 
Furcht kosmische Dimensionen annimmt, wo — wie Eliot schreibt — 
,wir fortwährend damit rechnen müssten, dass wir bei jeder Begegung 
auf Fremde stossen.“

Auch die klassenlose Gesellschaft wendet übrigens die Leidenschaft 
an. aber nicht zur Gnterjochung des Menschen, sondern eben zu dessen 
Erfüllung. So verdient die genannte Empfindungsart entschiedene Auf
merksamkeit. Jede Leidenschaft — das beweist auch die heutige Lage 
in der Welt —, die „in ihrer extremen Entfaltung mit anderen Leiden
schaften, mit der Gesellschaft zusammenstösst und sich im Kampfe des 
Fortgeschritten mit dem Entstehenden verschärft, ist Gemeinwesen von 
grosser Bedeutung.“ Darauf kann keine einzige führende Klasse ver
zichten, haben wir doch gesellen, dass sich in ihr das wahre Ich des 

Menschen auftut. Diesen Konflikten muss man also ins Antlitz sehen, 
um zu erfahren, wie „sich ihre Mitglieder im Ealle eines entscheidenden 
Konfliktes verhalten sollen, und wie sie sich ansonsten benehmen sollen.“ 
Die Menschen entscheiden nämlich nicht allein auf Grund der „Vernunft“, 
sondern auch mit ihren Gefühlen. Der Zauber eines Erlebnisses kann sich 
tief in die Seele des Individuums einprägen, wie in die von Attila József 
die verblüffende Feststellung: „Der Name A ttila existiert nicht.“ Er 
fühlte — schreibt er im Curriculum vitae —, dass „meine Existenz be
zweifelt wurde.“ Er kommt erst dann zu sich, als er sich von der wirk
lichen Lage überzeugt. „Letzten Endes — schreibt er — hat mich viel
leicht dieses Erlebnis zur Literatur geführt, machte mich denkend, 
machte mich zu einem solchen Menschen, der andere anhört, aber das 
Gesagte bei sich überprüft, machte mich zu dem, der auf den Namen 
Pista (Stefan) hört, bis nicht erwiesen ist, was ers elbst denkt, nämlich, 
dass er Attila heisst.“
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Es war die Atmosphäre der österreichisch—Ungarischen Monarchie, 
in der die Mehrzahl der heute herrschenden philosophischen Ideen 
entstanden — oder neuenstanden — sind. Das Wien der Vorkriegszeit 
war der Geburtsort der modernen Wissenschaftsphilosophie, deren erste 
Werkstätte, der Wiener Kreis, zwar erst in tien zwanziger Jahren ent
stand — Hans Hahn, Otto Neurath und Philipp Frank, später bedeutende 
Mitglieder des Kreises, hatten jedoch schon 1007 regelmässige Zusammen
künfte, und es war der auf das österreichische geistige Leben der f i n -de- 
siècle eine grosse Wirkung ausübende Physiker, Wissenschaftshistoriker 
und Philosoph Ernst Mach, in dessen Fusstapfen anfänglich die neue 
Bewegung trat. Ein Wiener war Ludwig Wittgenstein, dessen durchaus 
in der österreichischen Kultur wurzelnde Gedanken heute einen ausser
ordentlichen Einfluss auf Wissenschaftstheorie und Existentialismus, 
auf behavioristische Psychologie und religiöse Philosophie, auf mathe
matische Logik und avantgardistische Literatur gleichermassen haben.

* Es handelt sich hier um eine vorläufige und partielle Sikzze zu einer grösseren 
A rbeit, in der ich die unm ittelbare Entstehungsgeschichte einer G rundtendenz des gegen- 
xvärtigen abendländischen Denkens — nämlich den Prozess, in welchem die individuum 
und wertskeptischen Motive der österreichisch-ungarischen Philosophie zu einem Wesens
zug der geistigen Verfassung des Abendlandes wurden — analysieren möchte. Diese Arbeit 
soll aus zwei K apiteln bestehen, von denen das zweite, gleichsam ein Epilog zum ersten, 
von der Geschichte der österreichisch-ungarischen Philosophie nach 101S handeln soll, 
insbesondere von den Ideen des reifen Musil, des alten Freud und des späten  W ittgenstein. 
W as hier vorliegt, ist nun eine Skizze zum ersten K ap ite l der geplanten Arbeit, in welchem 
ich freilich keineswegs eine vollständige Bechreibung der Philosophiegeschichte Österreich- 
Ungarns, sondern die Analyse einer besonderen Entwicklungslinie — der morbiden Linie 
der österreichisch-ungarischen Philosophiegeschichte — anstrebe. — Ich habe mich, bei 
d e r A usarbeitung des Them as, in grossem Masse au f  einen A ufsatz von László M átrai, 
„K ultu rh isto rische Folgen der Auflösung der österreichisch-U ngarischen M onarchie“ 
( Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968), au f  das Bucii von Allan 
Ja n ik  und Stephen Toulm in, Wittgenstein's Vienna (Xew York: Simon and Schuster, 1073), 
a u f  Essays von dem auch Jan ik  und Toulmin grundlegend beeinflussenden Carl E. Schorske 
und besonders au f das epochem achende Werk von W. M. Johnston , The Austrian M ind  
{Berkeley: U niversity  o f California Press, 1972) gestü tzt. Bezüglich Janik-T oulm ins und 
Johnstons Buch vgl. auch meine Besprechungen im Philosophischen Literaturanzeiger, 
1975/2 und 1975/1.
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Tn Wien, bei Brentano lernte der Mähre Edmund Husserl, Begründerder 
noch heute bedeutenden phänomenologischen Schule — die Phäno
menologie bildete übrigens den Ausgangspunkt der Existential-Ontologie 
vom Husserl-Schüler Heidegger, und was andere Elemente des Existen
tialismus betrifft, war der .Mittelpunkt der Kierkegaard-Renaissance am 
Jahrhundert beginn ebenfalls Österreich. Husserls und Heideggers Mit
arbeiter war der junge Herbert Marcuse, auf den noch Sigmund Freud 
und der frühe Georg Lukács eine wesentliche Wirkung ausübten — 
beide markant österreichisch — ungarische Denker, die die geistige At
mosphäre des zwanzigsten Jahrhunderts grundlegend beeinflussten. Гп 
Wien und Lemberg wurde Martin Buber erzogen, dessen Ideen eine 
konstitutive Rolle im religiös-philosophischen Denken der Gegenwart 
spielen — und der damals in Prag oft mit Franz Kafka, dem Schrift
steller-Philosophen der Einsamkeit und Wurzellosigkeit zusammenkam.

Obgleich die historische Kontinuität zwischen den heute vorherr
schenden Geistesströmungen und der österreichisch —ungarischen Ge
dankenwelt vielfach besteht, wird erst in letzter /e it  diese Kontinuität 
bewusst. Dass die österresichisch— ungarische Vorgeschichte der heutigen 
Kultur vorübergehend in Vergessen geraten war das hatte mannig
faltige Gründe. Die meisten Mitglieder fies Wiener Kreises emigrierten 
vor dem Faschismus nach Amerika, und dort erlebte ihre Theorie, der 
logische Positivisnius. ihren grössten Aufschwung — wobei sie sich fast 
restlos in eine angelsächsische Philosophie verwandelte. Die erste brauch
bare Ausgabe von Wittgensteins Jugend werk Tractatus ist in London 
1922 erschienen — Wittgenstein selbst lebte von 1929 bis zu seinem im 
Jahre 19öl eingetretenen Tode in Cambridge, und dass der Geist seiner 
Rpätphilosophie nicht englisch, sondern österreichisch ist. ist seinen 
Zeitgenossen niemals klar geworden. Husserl und Heidegger waren sich 
in den drejssiger Jahren bereits entfremdet, der Existentialismus hat 
für eine Zeit aufgehört, Vermittler der Phänomenologie zu sein: Marcuse 
arbeitete ab 1934 in Amerika, flórt wurde er berühmt: und Freud war 
von vornherein populärer in England und in Amerika als in der eigenen 
Heimat. Lukács entfernte sich, während seiner Wende in 1918 und noch 
mehr während der um 1930, vom spezifisch österreichisch — ungarischen 
Gedankenkreis, und zog sich dann in den dreissiger Jahren ganz von der 
Öffentlichkeit der westlichen Welt zurück. Buber lebte nach dem Krieg 
in Deutschland, und Hess sich 1938 in Jerusalem nieder. Doch wesent
licher als solche bigraphisehe Eventualitäten war der ideologische l’m- 
stand, dass nach 1918 die charakteristisch österreichische Problematik — 
die Natur des Einzelnen in einer Welt ohne Richtung — keinen beach
tenswerten Widerhall auslösen konnte, weder in Mitteleuropa, wo die 
Nachfolgestaaten Österreich — Ungarns nunmehr den Weg «les politischen 
Handelns antraten, noch im Westen überhaupt: denn obwohl der west
liche Mensch während fier grossen Wirtschaftskrise und während des 
zweiten Weltkrieges die Angst immer wieder kennenlernte — blieb ihm 
das Gefühl der inneren Ohnmacht unbekannt. Die Geschichte hatte immer 
noch eine Richtung, einen Sinn — zwar räumte, um die fünfziger Jahre,
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der Begriff des Fortschrittes eigentlich dem des Wachstums den Platz, 
zwar wurde das Ideal der gerechten Gesellschaft durch das der wohlorga- 
nisierten humanitären Gesellschaft abgelöst: erst Ende der sechziger 
Jahre trat jedoch eine grundlegende Wandlung ein. erst jetzt begann die 
westliche Intelligenz — hauptsächlich unter der Wirkung der Um welts - 
krise und des Versagens gewisser radikalen bzw. reform politischen Be
wegungen — an den traditionellen aufgeklärten Idealen allgemein zu 
zweifeln. Und erst jetzt entdeckte man die österreichisch —Ungarische 
Monarchie als ein ausgezeichnetes kulturhistorisches Thema und die 
Kultur der Gegenwart als den Erben der österreischisch — ungarischen 
Kultur.

Freilich existierte auch eine schlechthin ungarische und eine schlecht
hin deutsche Kultur in Österreich—Ungarn — wie ja eine schlechthin 
tschechische Kultur ebenfalls existierte. Cfeu'isse Elemente der ungari
schen Kultur — zu diesen gehörte vor allem die soziologisch orientierte 
Ästhetik des jungen Lukács — setzten jedoch einen Beobachtungspunkt 
voraus, der sich in unmittelbarer Nähe einer Krisenkultur, und dennoch 
ausserhalb ihrer, befand — setzten nämlich Wien voraus, aus Budapest 
beobachtet. Und die bedeutenden Leistungen der deutscher Kultur in 
Österreich entstanden gerade im Ringen mit dem deutschen Bewusst
sein, im Konflikt der nationalen und dynastischen, nationalen und supra
nationalen Verpflichtungen: an diese Leistungen denken wir, wenn wir 
über österreichische Kultur sprechen. Die österreichische Kultur ist von 
vornherein eine Krisenkultur, von vornherein Ausdruck einer gewissen 
Entzweitheit, obwohl dieses Gefühl der Entzweitheit erst nach 186(j, 
nach dem preussiseh-österreichischen Krieg und dem Ausschluss von 
Österreich aus dem Deutschen Bund traumatisch wurde, und auch dann 
nicht mit gleichem Gewicht auf den verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten lastete. Für österreichisch — d.h. nicht-national — ohne Vor
behalt konnte sich die Bürokratie und das berufsmässige Offizierskorps 
halten — zwei Schichten, die durch den Zerfall des Habsburg-Reiches 
in ihrer Existenz bedroht gewesen wären: und das Judentum, das von 
vornherein nicht-national, d.h. recht eigentlich österreichisch war, wenn 
es sich auch in den österreichischen und böhmischen Gebieten der deut
schen Kultur anzupassen versuchte. Ein tatsächliches Assimilations
bestreben. beginnend um die 1880-er Jahre, wirkte ja eigentlich nur unter 
der Intelligenz; zu dieser Periode jedoch nahm der deutsche National
ismus bereits eine antisemitistische Färbung an, so dass die Juden Öster
reichs zur gleichen Zeit in ihren Bindungen deutsch und von den Deut
schen abgewiesen wurden. Auch die Situation der Deutschen war aller
dings nicht eindeutig. Die nationale Gliederung und die Klassengliede
rung standen, in der Habsburg-Monarchie, im engen Zusammenhang, 
und man kann sich, etwas vereinfachend, so ausdrücken, dass in der sich 
kapitalistisch entwickelnden Monarchie die Bourgeoisie deutsch, die 
Arbeiterklasse hingegen slawisch war. Die Deutschen konnten sich in 
der Monarchie als die herrschende Nation und — obzwar mit Beschrän
kungen — als die herrschende Klasse fühlen: die Loslösung der slawischen
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und ungarischen Gebiete und Österreichs Anschluss an Deutschland hätte 
für sie eine zumindest relative Verschlechterung ihrer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lage bedeutet. 18(>(i hat dann, vor der europäischen 
Öffentlichkeit, minderwertige Deutsche aus den österreichischen gemacht, 
aufwühlend das in vielen von ihnen bis dahin bloss schlummernde na
tionale Gefühl — wobei dasselbe auch in Österreich Niederlagen erleiden 
musste. 18(57 erhielten die l ’ngarn ihre Selbständigkeit, die achtziger 
Jahre brachten einen bereits erheblichen tschechischen Einfluss: die 
Deutschen Österreichs konnten sich in dem Reich, welches sie als ihre 
Heimat betrachteten, immer weniger zu Hause fühlen. Zur Jahrhundert
wende haben sich die Nationalitätenkämpfe dermassen verschärft, dass 
die parlamentarische Regierungsform gänzlich lahmgelegt wurde: und 
wenn sich jetzt der Kaiser entschloss, seine Deutschen gegen die Slawen 
und seine Juden gegen die Deutschen zu verteidigen, konnte er das nur 
in absolutistischer Weise tun — und was da das deutsche und deutsch- 
jüdische Bürgertum feierte, war die endgültige Niederlage seiner eigen
sten liberalen Grundsätze.

Wir können in diesem Prozess der gesellschaftlichen Bewusstseins
spaltung zwei längere Abschnitte, und innerhalb deren insgesamt fünf 
kürzere Phasen unterscheiden, um eine philosophiegeschichtliche Unter
suchung vorzubereiten — wobei wir betonen müssen, dass diese Périodi
sation eine bloss relative Geltung hat. Der erste Abschnitt — handelt es 
sich doch um Österreich —Ungarns Philosophiegeschichte — beginnt 
notwendigerweise mit 1867, obgleich man zu seiner sozialpsychologi
schen Erklärung die seit 18(51 andauernde Entwicklung, während der 
der deutsche Liberalismus politisch die Oberhand gewann, unmittelbar 
in Betracht ziehen muss. Dieser Abschnitt schliesst mit 1888. dem Jahr, 
in welchem die zunehmende Kraft der antiliberalen Massenbewegungen 
bereits ziemlich offensichtlich wurde. Einen Wendepunkt innerhalb 
dieses Abschnittes bedeutet 187!). das Jahr der ersten grossen politischen 
Niederlage der Liberalen. Der zweite Abschnitt dauert bis zur Auflösung 
der Monarchie. 1918. Die Jahre bis 1897 bilden hier die erste Phase: die 
liberale Partei ist zu diesem Zeitpunkt bereits praktisch zusammen
gebrochen. Nationalismus und Antisemitismus wurden zum Grundton 
der Deutschösterreicher. Diese Phase — in der Literatur die Glanzzeit 
des Impressionismus — ist philosophisch eher vorbereitend, arm an 
spektakulären Manifestationen. Das Jahr 1903 bildet den zweiten Wende
punkt: es leitet Österreichs letzte konsolidierte Periode ein. Es ist 
zweifellos, dass gerade diese zwei letzten Phasen — der Zeitraum vom 
Ende des Jahrhunderts bis zum Zusammenbruch — die Blütezeit der 
österreichischen Philosophie darstellen.

Positivismus und Psychologismus: die Philosophie der liberalen Epoche
Nicht seine eigene politische Kraft, sondern die militärischen Misser

folge und der finanzielle Bankrott des kaiserlichen Absolutismus halfen 
dem österreichischen Bürgertum zur Macht in 1861. Nur dadurch er
hoffte das mit Preussen rivalisierende Österreich die Sympathie der
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kleineren deutschen Staaten gewinnen zu können, dass es den österreichi
schen Deutschen, also eigentlich der Bourgeoisie, eine entsprechende 
Rolle überliess: und auch in den Augen der internationalen Finanzwelt 
konnte nur ein liberales, konstitutionell eingerichtetes Österreich als 
kreditfähig gelten. Das sog. Februarpatent sicherte dem deutschöster
reichischen Bürgertum eine wirksame Vertretung, ja ein Übergewicht 
im Reichsrat: noch mehr befriedigt wurden dann die liberalen Wünsche 
durch die im Dezember 18(17. gleichzeitig mit der Inartikulierung des 
Ausgleiches verabschiedete Konstitution. Diese proklamierte die Im
munität von Person und Eigentum des österreichischen Staatsbürgers, 
die Freiheit der .Meinungsäusserung und der Presse, die Gleicheit vor 
dem Gesetz, und erklärte, dass die bürgerlichen und politischen Rechte, 
unabhängig von konfessioneller Angehörigkeit, jedem zustehen — d.h.. 
sie hob die Diskrimination der Juden auf. Ungelöst blieb jedoch die Na
tionalitätenfrage. Die zentralistischen Deutschen stimmten der ungari
schen Selbständigkeit nur zeimlich missmutig, nur unter dem kaiser
lichen Druck, zu; die Tschechen hingegen verlangten eine der ungari
schen ähnliche Rechtsstellung, und boykottierten den Reichsrat. Die 
eine Hälfte Österreich —Ungarns hiess Königreich Ungarn: die andere 
Hälfte, dasjenige Land, welches jetzt von den deutschen Liberalen 
regiert wurde hatte keinen Namen. Die Bezeichnung „Österreich“ 
wäre von den Tschechen oder den galizianischen Polen niemals zugelas
sen worden: der offizielle W’ortgebrauch sprach von den ,.im Reichsrate 
vertretenen Königreiche und Länder“, inoffiziell wurde allgemein der 
Name ..Zisleithanien“ benutzt, während die Deutschen natürlich ..Ös
terreich" sagten.

Das wirtschaftliche Leben wurde von einer liberalen laissez faire 
Politik geleitet. Die Unternehmungslust erlebte, unter der Wirkung der 
günstigen politischen und finanziellen Umstände, einen ungeheuren 
Aufschwung. Die auf 1860 folgenden Jahre waren zweifellos eine wirt
schaftliche Blütezeit in Österreich. Wirtschaftlicher Natur war auch 
die erste bedeutende quasi-philosophische Leistung von Österreich nach 
dem Ausgleich — 1871 erschien das aufsehenerregende Werk Mongers, die 
Gundsätze der Volkswirtschaftslehre.

Carl Menger, Gründer der österreichischen Schule der National
ökonomie, wurde 1840 als Sohn eines katholischen Grundbesitzers in 
Galizien geboren. Kr studierte Jura in Prag und Wien, und trat anschlies
send in den Staatsdienst. Die Grundsätze verhalten ihm 1878 zu einer 
Professorenstellung — ab 1876 wurde er dann für zwei Jahre Erzherzog 
Rudolfs Hauslehrer, und prägte liberale Ideen dem unglücklichen Thron
folger ein. Mengers Liberalismus ist eigentümlich. Er ist davon über
zeugt, dass die Wirtschaft der freien Konkurrenz, d.h. die wirtschaftliche 
Übermacht der bürgerlichen Mittelklasse, das wirklich Segensreiche für 
den grösseren Teil der Bevölkerung ist; er betrachtet indes diese Wirt
schaft nicht vom Standpunkt des Produzenten, sodern vom Standpunkt 
gleichsam des Konsumenten — genauer vom Standpunkt des für den 
Konsumenten sorgenden Staatsbeamten. Der Produzent rechnet auch
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mit den Produktionskosten, der Bürokrat jedoch fast nur mit dem Be
darf — mit dem Bedarf der einzelnen Haushalten und des Staatshaus
haltes. Das Wesen der Mengersehen Ökonomie liegt in einer bedarf
zentrischen, psvchologistischen Werttheorie, welche eher von der engli
schen Erkenntnisphilosophie, als von fier englischen politischen Ökono
mie inspiriert ist: die Arbeitswertlehre akzeptiert Monger nicht, er be
stimmt den Wertcharakter und die Wertgrösse der Güter durch ihr Ver
hältnis zur inneren Welt des wirtschaftlichen Subjektes — ähnlich, wie 
der britische Empirismus die Realität der Aussenwelt durch ihr Ver
hältnis zu seelischen Vorgängen bestimmte. „Wie eine tiefer gehende 
Untersuchung der seelischen Vorgänge uns die Erkenntnis der Aussen- 
dinge lediglich als die zu unserem Bewusstsein gelangte Bin Wirkung 
der Dinge auf uns selbst, das ist in letzter Reihe als die Erkenntnis eines 
Zustandes unserer eigenen Person erscheinen lässt, so ist auch alle Be
deutung, welche wir den Dingen der Aussenwelt bemeissen. in letzter 
Reihe nur ein Ausfluss jener Bedeutung, welche die Aufrechterhaltung 
unserer Natur in ihrem Wesen und ihrer Entwickelung, das ist unser 
Leben und unsere Wohlfahrt für uns haben. Der Werth ist demnach 
nichts den Gütern Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben, sondern 
vielmehr lediglich jene Bedeutung, welche wir zunächst der Befriedigung 
unserer Bedürfnisse, beziehungsweise unserem Leben und unserer Wohl
fahrt beilegen und in weiterer Folge auf die ökonomischen Güter, als 
die ausschliessenden Ursachen derselben, übertragen.“ Es ist ein klas
sisches Phänomen des bürgerlichen Denkens, die innere seelische Welt 
des in seiner tscliertheit betrachteten Einzelnen philosophisch in den 
Mittelpunkt zu stellen. In Österreich freilich trat dieses Phänomen 
zweihundert Jahre später, als in Westeuropa, auf: doch die Entwicklung 
der Bourgeoisie selbst war ja eine verzögerte. Und wie die Entwicklung 
des österreichischen Bürgertums individuelle Züge aufweist, so hat auch 
die österreichische bürgerliche Ideologie besondere Elemente — ein 
solches ist die Bedarf-Zentriertheit der Mengerschen Werttheorie. Es 
könnte fast scheinen, dass Menger konsequenter ist als die Engländer, 
die den Wert, trotz ihrer subjektivistisehen Anschauungsweise, doch 
von etwas Objektivem, von der Arbeit herleiteten — auch Adam Smith 
gab jedoch eine | sychologische Erklärung, als er die Gleichheit der Werte 
durch die Gleichheit der Arbeitsmengen definierte, die Gleichheit der 
Arbeitsmengen aber durch die Gleichheit des Opfers, welches die Ar
beiter bringen. Die Verschiedenheit liegt eher darin, dass Menger 
bloss flie Psychologie des Besorgens untersucht, nicht aber die Psycho
logie der Produktion: und erst recht nicht die Psychologie des Arbeiters. 
Die österreichischen Eiberalen waren arbeiterfeindlich; auch Menger ist 
arbeiterfeindlich. Die Arbeitstätigkeit kann zwar, meint Menger, Ele
mente haben, die in dem Arbeiter „unangenehme Empfindungen“ 
erwecken, doch die überwiegende Mehrzahl der Menschen hat Freude an 
ihrer Arbeit, und die „Unthätigkeit“ hat keineswegs einen so grossen 
Wert für den Arbeiter, wie das allgemein angenommen wird. Die wirt
schaftlichen Ungleichheiten lassen sich, letzten Endes, auf die Natur-
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tatsache zurückführen, dass im Vergleich zu dem Bedarf der Menschen 
die Menge der verfügbaren Güter gering ist. Die Institution des Eigen
tums ist also eine Notwendigkeit. „Wohl mag es für den Menschenfre
und — schreibt Menger — betrübend erscheinen, dass die Verfügung 
über ein Grundstück oder ein Capital innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes dem Besitzer nicht selten ein höheres Einkommen gewährt, als 
die angestrengteste Tätigkeit dem Arbeiter innerhalb desselben Zeit
raumes. Der Grund hievon ist indess kein unmoralischer, sondern liegt 
darin, dass in den obigen Fällen eben von der Nutzung jenes Grundstück- 
kes. beziehungsweise jenes Capitals, die Befriedigung wichtigerer men
schlicher Bedürfnisse abhängig sind, als von den in Rede stehenden 
Arbeitsleistungen.“ In der Arbeitswertlehre sieht Menger nichts als 
Propaganda — und fühlt keine Veranlassung, diese Propaganda weiter 
zu verbreiten.

Menger nennt denjenigen Kreis der Naturdinge Güter, die zur Be
friedigung menschlicher Bedürfnisse geeignet und dem Menschen in der 
Tat zugänglich sind, und diese Eigenschaften dem Menschen bekannt 
sind. Güter, die der unmittelbaren Befriedigung menschlicher Bedürf
nisse dienen, sind Güter erster Ordnung-, Güter, die zur Herstellung der 
Güter erster Ordnung nötig sind, sind Güter zweiter, bzw. höherer Ord
nung. Güter, die nicht in unbegrenzter Quantität zur Verfügung stehen, 
werden von Menger wirtschaftliche Güter genannt. Der wirtschaftliche 
Charakter der Güter ist nicht ihr objektives Moment: erst durch die Er
kenntnis ihrer Knappheit wird derselbe konstituiert. Jede einzelne konk
rete Teilquantität tier wirtschaftlichen Güter hat einen Wert für uns. 
Der Wert ist eigentlich ein Urteil, indem er bloss im subjektiven bedeu
tungverleihenden seelischen Akt existiert; sein Grösse wiederum hängt 
davon ab, wie gross die Bedeutung ist. welche das Subjekt dem zu beur
teilenden Gut bzw. der zu beurteilenden Güterquantität für sein eigenes 
Leben und seine eigene Wohlfahrt beimisst. Der Wert der Güter höherer 
Ordnung wird durch den Wert derjenigen Güter erster Ordnung bestimmt , 
welche aus diesen Gütern höherer Ordnung hergestellt werden können. — 
Indem die Wertbeurteilung eine genaue Kenntnis der wirtschaftlichen 
Umwelt voraussetzt, wendet Mengers Theorie eigentlich die Anschauung 
der präkapitalistischen Verhältnisse auf die kapitalistische Wirtschaft 
an, jedoch in solcher Weise, dass sie auch gewisse Elemente einer gerade 
in dieser Zeit lebendig werdenden Anschauung, der Anschauung der eben
falls durchsichtige Angebote und Nachfragen schaffenden monopolkapi
talistischen Wirtschaft in sich aufnimmt. Die verspätete österreichische 
ökonomische Entwicklung wurde von einer in einem präkapitalistischen 
Rahmen sich vollziehenden intensiven Monopolkapitalisierung charak
terisiert — die Mengersche Theorie ist ein ineinander projiziertes Bild 
dieser widerspruchsvollen wirtschaftlichen Situation und der wider
spruchsvollen politischen Lage der österreichischen Liberalen.

Mengers Subjektivismus nahm, allgemein gesprochen, keine extre
men, schrillen Formen an; die Gedanken des ihre theoretische Lauf
bahn ungefähr zur gleichen Zeit als Menger beginnenden Ernst Mach

7*
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und Franz Brentano bewegten sich, im Anfang, ebenfalls in einem traditio
nellen Rahmen. Später indes wurde das Ideensystem von beiden unge
wöhnlich. auffallend: das von Mach durch sein eigenes Schaffen, das von 
Brentano eher durch das Schaffen seiner Schüler. Die Machsche Philo
sophie der siebziger Jahre ist ein aufgeklärter, positivistischer Psycholo
gismus, manchmal an die Philosophie des Condillac, öfter an die des Hume 
und des J .St .Mill erinnernd. Mit Vorliebe führt der Prager Professor 
psychophysische Experimente durch, das Ideal einer exakten Psychologie 
schwebt ihm vor. Die Analyse der Empfindungen, die Reduktion zu
sammengesetzter Wahrnehmungen auf ihre einfachen Elemente erscheint 
als eine empirische, wissenschaftliche Aufgabe. Die Auffassung, die sich 
Mach von der Wissenschaft bildet, ist freilich sonderbar. Zum Beispiel 
meint er. dass die sogenannte wissenschaftliche Erklärung - keine Er
klärung ist. sondern sozusagen die Zurückführung zusammengesetzter 
Unverständlichkeiten auf einfachere Unverständlichkeiten, und ..es ist 
nur eine ökonomische Frage und eine Frage des Geschmacks, bei welchen 
Unverständlichkeiten man stehen Ideiben will“. Die Naturgesetze wiede
rum betrachtet Mach nicht gleichsam als Beschreibungen der Weltzu
sammenhänge. sondern als blosse Formeln, Ableitungsgesetze, als be
queme Mittel zur Orientierung im Labyrinth der Tatsachen. Diese Prin
zipien können indes ohne weiteres etwa mit den Prinzipien des zeitgenös
sischen britischen Empirismus in Verwandtschaft gebracht werden. 
In den achtziger Jahren treten jedoch neue, nunmehr aus individuelleren 
Traditionen schöpfende Gedanken in Machs Ideensystem auf. Diese 
sind extrem entpersonalisierende Gedanken, irgendwie von einer Ver
blassung der Objektbeziehungen und einem Ich-Verlust zeugend — man 
kann annehmen, dass in ihrer Entstehung das politische Trauma eine 
Rolle gespielt hat, welches Mach, als Rektor der jPrager Universität, 
in 1879 erlitt: zu dieser Zeit wurde nämlich die Universität in tschechische 
und deutsche Fakultäten geteilt. Mach legte die Rektorenwürde ab. und 
betonte, dass das ..Nationalitätsgefühl“ -  welches, hier und jetzt, eben 
das böhmische Nationalitätsgefühl bedeutete — eine leere Fiktion sei. 
In seinem philosophischen Hauptwerk, in dem 1886 erschienenen lie it - 
raye zur Analyse der Empfindungen beleuchtet er u.a. am Beispiel des 
Nationalitätsgefühles, dass die physischen Objekte und vornehmlich das 
Ich bloss praktische, mobilisierende Termine, denkökonomische Zu
sammenfassungen sind. In Wirklichkeit existieren nur Empfindungen: 
die physischen Gegenstände, das Ich — das sind Empfindungskomplexe. 
Die Empfindungen fasst Mach nicht als persönliche Eindrücke, sondern 
— das ist grundlegend — als selbständige Elemente auf. ..Nicht das Ich 
ist das Primäre, sondern — schreibt er die Elemente (Empfindungen). 
Die Elemente bilden das Ich. Ich empfinde Grün, will sagen, dass das 
Element Grün in einem gewissen Complex von andern Elementen (Emp
findungen, Erinnerungen vorkommt. Wenn ich aufhöre Grün zu empfin
den, wenn ich sterbe, so kommen die Elemente nicht mehr in der gewohn
ten geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist alles gesagt.“ Mach bezweifelt 
die angebliche ..psychische Einheit“ des Ich, und zitiert einen deutschen
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Denker des achtzehnten Jahrhunderts, Lichtenberg, zufolge dem man 
statt des Ausdruckes ..Ich denke“ den weniger irreführenden Ausdruck 
„Es denkt“ gebrauchen müsste. Machs zweifellos schizoide Philosophie 
erweckte anfänglich eine nur begrenzte Wirkung. An der Jahrhundert
wende jedoch, als das Gefühl des Xirgendswohin-Gehörens Wien schon 
seit langem ergriff und nunmehr einen begrifflichen Ausdruck verlangte, 
wurde der Name Machs zu einem weltanschaulichen Symbol. „Ich habe 
in den letzten Monaten viel Mach gelesen — schreibt der berühmte Kri
tiker Hermann Bahr 1904. — Seine ’Analyse der Empfindungen’, die 
erst fünfzehn Jahre lang unbemerkt gelegen ist. in den letzten zwei Jahren 
aber plötzlich drei neue Auflagen erfahren hat, ist wohl das Buch, das 
unser Gefühl der Welt, die Lebensstimmung der neuen Generation auf 
das grösste ausspricht. Alle Trennungen sind hier aufgehoben, das Phy
sikalische und das Psychologische rinnt zusammen. Element und Emp
findung sind eins, das Ich löst sich auf und ist nur eine ewige Flut, die 
hier zu stocken scheint, dort eiliger fliesst. alles ist nur Bewegung von 
Farben, Tönen. Wärmen. Drücken, Räumen und Zeiten, die auf der an
deren Seite, bei uns herüben, als Stimmungen, Gefühle und Willen erschei
nen. . . .Ich habe . . . seit Jahren nichts gelesen, dem ich sogleich leiden
schaftlicher zugestimmt hätte, wahrhaft aufatmend und mit dem Gefühl, 
dass hier endlich offenbar wird, was wir alle längst dunkel bei uns geahnt 
haben.“

Dass wir den 1838 in Koblenz geborenen Franz Brentano (Neffe 
des romantischen Dichters Clemens Brentano), der in Berlin bei Trende
lenburg Aristoteles studierte, 1864 zum katholischen Priester geweiht 
und in Würzburg zum Lehrer der Philosophie wurde, 1873 auf die Er
klärung des päpstlichen Unfehlbarkeitsdogma hin den Priesterstand 
verhess und von 1874 bis 1894 auf der Wiener Universität (Sigmund 
Freud und Tomas Masaryk gehörten zu seiner Zuhörerschaft) sensatio
nelle Vorlesungen hielt — dass wir Franz Brentano für einen österreichi
schen Philosophen halten, kann kein Befremden hervorrufen. Das aller
dings, dass wir dieses auf Grund seines 1874 erschienenen Werkes, der 
Psycholoyie vom empirischen Standpunkt tun, bedarf einer Erklärung. Wir 
können einerseits darauf hinweisen. dass der Süddeutsche und Preussengeg- 
ner Brentano von vornherein, notwendigerweise, auf Österreich sein 
Glauben setzen musste, und dass jenes Österreich, das 1870 sich gerade 
auf die Erklärung des Unfehlbarkeitsdogma berufend das mit dem Papst 
1855 geschlossene Abkommen kündigte, von dieser Zeit ab für Brentano 
der begehrteste Schauplatz der wissenschaftlichen ’Tätigkeit wurde; 
andererseits darauf, dass die Wirtschaftslehre Carl Mengers, sowie die 
eigenartig in der österreichischen Problematik wurzelnden Ideen des in 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts lebenden deutsch-böhmischen Philo
sophen, Bernard Bolzano, auf Brentano wahrscheinlich Wirkung hatten, 
während die Psychologie ein Ausgangspunkt von demjenigen Platonis
mus der Wiener Brentano-Schüler wurde, welcher in der österreichischen 
Philosophie der Jahrhundertwende eine grosse Rolle spielte. Viele Gei
ster walteten in Brentano; u.a. auch der Geist des Positivismus. Sein
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Würzburger Schüler, Carl Stumpf, dem später Husserl die Logischen 
Untersuchungen widmete, schreibt, dass um 1866 Brentano die natur
wissenschaftliche Methode für die einzig richtige Methode der Philosophie 
hielt; und unter denen, von welchen die Psychologie vom empirischen 
Standpunkt inspiriert wurde, findet man in der Tat J.St.Mill und den an 
Mill anknüpfenden Psychologen Alexander Bain. Der Wiener Philoso
phieprofessor Robert Zimmermann, einst Bolzanos Schüler, später Ver
treter einer ziemlich geistlosen Schulphilosophie, der Brentanos Berufung 
nach Wien veranlasste, konnte noch 1889 in der Verbreitung der positi
vistischen Psychologie die Haupttätigkeit von Brentano und vom Bren
tano-Kreis sehen. Brentanos Psychologie ist indes schon von vornherein 
von einer Art hysterischen fch-Zentriertheit gefärbt. „Von den Gegen
ständen der sog. äussern Wahrnehmung — schreibt Brentano — haben 
wir kein Recht zu glauben, dass sie so, wie sie uns erscheinen, auch in 
Wahrheit bestehen, .la sie bestehen nachweisbar nicht ausser uns. Sie 
sind im Gegensatz zu dem. was wahrhaft und wirklich ist, blosse Phänome
ne.“ Die Gegenstände der inneren Wahrnehmung existieren demgegen
übergewiss, in einer unmittelbar einleuchtenden, War erkennbaren Weise. 
Die Gegenständlichleit der Aussenwelt nimmt Brentano gleichsam in die 
Innerlichkeit der Seele zurück, die sog. immanente Gegenständlichkeit 
oder intentionale (mentale) Inexistenz wiederum deutet er, in letzter 
Analyse, als eine Konstruktion seelischer Akte. Diese seelischen Akte 
sind irreduzibile, weiter nicht zerlegbare Einheiten. Wenn man so urteilt, 
dass ein Gegenstand existiert, das bedeutet nicht, dass man den betref
fenden Gegenstand im Urteil gleichsam ins Auge fasst und ihm wohl
überlegt Existenz zuschreibt, sondern dass man den Gegenstand im ein
heitlichen und evidenten Akt des Fürseiendurteilens ergreift. Nicht als 
Folge dessen, dass etwas existiert, urteilt man so, dass es ein Seiendes 
ist. sondern geradezu das nennt man seiend, worauf sich ein Fürseiend - 
urteilen bezieht. „Wenn wir sagen — schreibt Brentano in einem der 
letzten Kapitel des Buches — jedes anerkennende Urteil sei ein Für
wahrhalten, jedes verwerfende ein Fürfalschhalten, so bedeutet dies 
also nicht, dass jenes in einer Prädikation der Wahrheit von dem Für
wahrgehaltenen, dieses in einer Prädikation der Falschheit von dem Für- 
falschgchaltenen bestehe: unsere früheren Erörterungen haben viel
mehr dargetan, dass, was diese Ausdrücke bedeuten, eine besondere Weise 
intentionaler Aufnahme eines Gegenstandes, eine besondere Weise der 
psychischen Beziehung zu einem Inhalte des Bewusstseins ist.“ Was 
Brentano sagt wird klarer, wenn man es neben die Auffassung Mongers 
stellt. Ganz wie man Menger zufolge nicht das als wertvoll beurteilt, 
was gleichsam an sich einen Wert hat, sondern geradezu das ist wertvoll, 
was unsere Einsicht für wertvoll hält, so haftet Brentano zufolge der 
Wert des Wahren oder Guten an denjenigen Gegenständen, welche wir — 
mit subjeltiver Macht, jedoch keineswegs willkürlich, sondern von unse
rem Evidenzerlebnis geleitet — als wahr oder gut beurteilen. Brentanos 
Intentionalitäts- und Evidenzbegriff wird in den 1910-er .Jahren, in Hus
serls Phänomenologie seine Wiedergeburt erfahren; vorher wird aber,
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zur Jahrhundertwende, die Lehre von der Gewissheit der immanenten 
Gegenstände, von der Inapellabelität ihres Seins und Soseins zur Quelle 
metaphysischer F asz i nation.

Im Gegensatz zu Mongers und Brentanos Subjektivismus bemühte 
sich «1er 1838 in Krakau geborene Ludwig Gumplowiez um das Schaffen 
einer objektiven, gruppenorientierten Soziologie. Fr stammte aus einer 
Rabbinerfamilie, studierte in Wien Jura, versuchte sich dann in Krakau 
als Rechtsanwalt zu etablieren, schliesslich redigierte er eine Zeitung. 
Ein Misserfolg nach dem anderen traf den polnischen Nationalisten Gum
plowiez, bis er endlich zur Philosophie Zuflucht nahm, und durch seine 
Dissertation „Rasse und Staat“ 187(5 in Graz eine Privatdozentur erhielt. 
Später wurde erdort Professor. Der um 1876 zum protestantischen (Rau
ben übergegangene und die politische Tätigkeit in kontemplativem Pes
simismus sublimierende Gumplowiez überzeugte in seiner soziologischen 
— eigentlich geschichtsphilosophischen — Theorie sich selbst, dass der 
Misserfolg seiner Habsburg-feindlichen, nationalistischen Bestrebungen 
unvermeidlich war, da die Abneigung der slawischen Bauern und Juden 
Galiziens gegen den polnischen Nationalismus — in den Naturgesetzen 
der Geschichte wurzelt. Gumplowiez vertritt eine, wie er es selbst bezeich
net. naturalistische Geschichtsauffassung; der historische Prozess, sagt 
er. ist streng determiniert. Die Gesetzmässigkeiten der Geschichte mani
festieren sich jedoch in dem Verhalten der Gruppen, nicht der Individuen. 
Dieser äusserst moderne Gedanke erhält bei Gumplowiez indes von vorn
herein einen eigenartigen Charakter, indem hier der Begriff der Gruppe 
in den schillernden Begriff der Rasse übergeht. Die Menschenwerdung 
spielte sich, Gumplowiez zufolge, nicht an einer einzigen Stelle der Erde 
ab, sondern an zahllosen isolierten Stellen: ursprünglich existierten zahl
lose Rassen. Ihr Kampf und der eigenartige Ausgang dieses Kampfes 
konstituiert die Geschichte. Aus dem Kampfe zweier Rassen geht die 
eine siegreich hervor und beherrscht die andere: die Klassenstruktur ist. 
in Gumplowiczens Auffassung, ursprünglich Rassenstruktur. Die herr
schende Rasse übernimmt, um ihren geistigen und wirtschaftlichen Ein
fluss zu sichern, allmählich die Sprache der Unterworfenen, die zwei 
Rassen knüpfen sich durch immer mehr Fäden aneinander, bis schliess
lich ihre Verschmelzung, Amalgamation eintritt. Die also nunmehr 
einheitliche Rasse gerät demnächst in Kampf mit anderen Rassen, und 
der Prozess fängt von vorne an. Die Zahl der Rassen verringert sich dem
nach ständig, bleibt aber noch lange so beträchtlich, dass die Deutung 
der Geschichte als Rassenkampf wohl nie unzeitgemäss sein wird. Gum
plowiczens Klassentheorie war. unter den Verhältnissen der Monarchie, 
wo Klassengliederung und Nationalitätengliederung eng zusammen
hingen, keineswegs phantastisch: und seine Amalgamationslehre zeich
nete eine spezifische Perspektive zur Lösung des Nationalitätenproblems. 
Sein Rassenbegriff ist nicht biologistisch, betrachtete er doch die euro
päischen Rassen als durch die Amalgamation anderer Rassen entstan
denen. gesellschaftlich-historischen Gebilden. Ein leichter Anflug des 
jüdischen Selbsthasses fehlt allerdings aus Gumplowich nicht. Die Juden
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ruft er zur Assimilation auf, und dass sie ihre Rassenpartikularität für 
Jahrtausende bewahrt haben — das hält Gumplowiez sozusagen für eine 
Sünde und reclinet es ihnen als eine Schuld an.

Impressionismus und Platonismus: die Philosophie der Jahrhundertwende
Obzwar ihr politischer Einfluss noch weiterhin erheblich blieb, wur

den ab 1879 — 80 die österreichischen Liberalen in die Opposition gedrängt. 
Schon ab 1873, mit dem spektakulären Bankrott der liberalen Wirtschafts
politik. und noch mehr dann von den achtziger Jahren an. mit der wirt
schaftlichen Verunsicherung der vom Grosskapital bedrohten Schichten, 
mit dem stärker werden des Antisemitismus und mit dem Entflammen 
des tschechenfeindlichen deutschen Xationalgefühls verlor die liberale 
Partei allmählich ihre Massenbasis, indem sich ihre Anhänger den sich 
von dem Liberalismus loslösenden radikalen Fraktionen zuwendeten. 
Die antisemitischen alldeutschen und christlichsozialen Bewegungen 
wurden Ende der achtziger Jahre organisiert bzw. neuorganisiert und 
die Sozialdemokratie wurde um diese Zeit zu einer beträchtlichen Kraft. 
In den Wahlen von 1897, welche auf Grund des erweiterten Wahlrechts 
abgehalten wurden, erlitten die Liberalen eine katastrophale Niederlage. 
Die enorme Belebung des Interesses an literarischen Dingen hatte 1899 
Karl Kraus, der seine Laufbahn um diese Zeit beginnende Literaturkri
tiker, welcher im österreichischen geistigen Leben am Anfang des Jahr
hunderts eine ganz besondere Bedeutung erlang, mit politischen Gründen 
erklärt, namentlich mit der notgedrungenen Emigration des österreichi
schen Liberalismus in das Reich der Kunst: und diese Einsicht von Kraus 
wird von den hervorragendsten Kulturhistoriker von heute vollkommen 
akzeptiert und weiter verallgemeinert. Die Grundlagen des Elfenbein
turmes, der in den neunziger Jahren aufgebaut wurde, waren allerdings 
schon früher gelegt. Die Künste bedeuteten, für das Wiener Bürgertum, 
von vornherein einen .Möglichkeitsraum des gesellschaftlichen Aufstiegs: 
die Bourgeois konnten neben der Geburtsaristokratie als der Neuadel 
des Geistes auftreten. Die Kunst war ein natürliches Lebenselement für 
die Generation, welche in den sechziger-siebziger Jahren geboren wurde. 
Eine hohe künstlerische und psychologische Sensibilität charakterisierte 
besonders die jüdischen Intellektuellen. Geistig hervorzuragen war gera
dezu eine Lebensbedingung, eine conditio sine qua non des Akzeptiert- 
werdens für sie. Und die Juden waren ja, ausserdem, von den antiliberalen 
Massenbewegungen, als antisemitischen Bewegungen, besonders stark 
bedroht; die Juden mussten das Gefühl des Xirgendswohingehörens 
besonders stark empfinden. Eine berühmte Formulierung dieses Gefühls 
gab Gustav Mahler. ..Ich bin dreifach heimatlos — schrieb er. — Als 
Böhme unter den Österreichern, als Österreicher unter den Deutschen 
und als Jude in der ganzen Welt.“

Indem sie ihre Niederlage nicht so sehr der Übermacht ihrer Gegner, 
als vielmehr der Verwirklichung ihres eigenen Programmes — der K api
talisierung und dem stärker werden des Parlamentarismus — verdank
ten, war die Lage der österreichischen Liberalen psychologisch schwer.
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Ihre Vorstellungen wiesen nunmehr in keine Richtung; nicht das geschah, 
dass sie auf ihrem Weg auf unüberwindbare Hindernisse gestossen sind, 
sondern dieser Weg selbst ist dahingeschwunden, die Richtung, die den 
Weg zeigte, ist zu einem Punkt zusammengeschrumpft. Das ..Wahre“, 
das ..Oute“ haben ihren Sinn verloren: das Schöne nahm ihren Platz ein 

oder das Nichts. Der Dichter und Novellist Ferdinand von Saar, der 
in den sechziger Jahren die Kunst als den Befreier des Menschen feierte, 
später jedoch den Abgrund erkannte, der Leben und Kunst voneinander 
trennt — hat Selbstmord begangen; wie ja in in den Jahren um die Jahr
hundertwende ein bestürzend grosser Anteil prominenter österrichischer 
Intellektuellen sein Leben nahm. Hofmannsthal freilich, der Autor von 
Der Tor und der Tod (1893), oder sein Freund Andrian zu Werburg, in 
dessen Der Garten der Erkenntnis (1895) der Held vergebens sich selbst 
und die Welt sucht und, wie es dort ausgedrückt wird, ohne Erkenntnis 
stirbt hatten den Todesdrang in der Kunst sublimiert; wie Ernst Mach 
in der Philosophie. Die Wiener Impressionisten betrachteten sich als 
Machs Schüler: Mach zufolge bedeuten die Wörter, in letzter Analyse, 
nichts als momentane Eindrücke, und eben diese Eindrücke wollten 
die Impressionisten festhalten. Doch Mach führte sie auf einen trügeri
schen Weg. Seine Philosophie, im konkreten Medium der Literatur zur 
Arbeit gezwungen, erwies sich als extrem zersetzt und zersetzend. Jedes 
Wort setzt irgendwelche Beständigkeit voraus, das Wort weist immer 
über sich hinaus, und wenn sich die Empfindung in nichts Festem veran
kern kann — verstummen die Wörter. Hofmannsthal berichtet 1902 in 
einem fiktiven Brief, datiert 1(303, von einer künstlerischer Krise. „Es ist 
mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen — schreibt er —, über 
irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. . . . die 
abstrakten Worte . . . zerfielen mir im Munde . . . Es zerfiel mir alles in 
Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich mit einem Be
griffumspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen 
zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss: 
Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unauf
haltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt. . . . die 
Sprache, in welcher nicht nur zu schreiben, sondern auch zu denken mir 
vielleicht gegeben wäre, [ist] werde die lateinische noch die englische 
noch die italienische und spanische . . . .  sondern eine Sprache, in welcher 
die stummen Dinge zu mir sprechen . . . “ Dieser Bericht, fast die Beschrei
bung eines schizophrenen Schubes, handelt von der endgültigen Unmög
lichkeit einer künstlerischen Darstellung das Гс1г-Verlustes. Hofmanns
thal fand einen Ausweg, indem er eine Art gesellschaftlicher Sendung auf 
sich nahm: die neoabsolutistische Unterdrückung der zentrifugalen nati
onalistischen Bewegungen, die — allerdings theatralische — Wieder
geburt des Monarchie-Gedankens konnte als Rahmen für diese Wand
lung dienen. Die Aufgabe des Dichters ist, schreibt Hofmannsthal 1906, 
Einheit zu bringen in die pluralistische Welt — Hofmannsthals Sezession 
aus der Traumwelt des Impressionismus stand im Zeichen des zum 
Gesamt kn nshverk strebenden Theaters.
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Auch philosophisch ist der Impressionismus, am Anfang des Jahr
hunderts, beim Standpunkt des Schweigens angelangt — und zwar in Fritz 
Mauthners Sprachtheorie. Der böhmische Jude Mauthner wurde in Prag 
erzogen, am Anfang der siebziger Jahren studierte er Jura und besuchte 
die Vorlesungen Machs, ab 1876 arbeitete er dann als Journalist in Berlin. 
Obwohl Mauthner, als er seine Theorien ausarbeitete, nicht in Österreich 
lebte, wurde seine Anschauungsweise — wie er davon in seinen Erinner
ungen berichtet — grundlegend von den Jahren in Prag gestaltet. Mauthner 
war einer der ersten, die unter die Macht des Sprachenzentrischen im 
spätbürgerlichen Denken gerieten. Die linguistische Wende des zwanzig
sten Jahrhunderts hängt, allgemein gesprochen, mit den ökonomischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen zusammen, durch welche das 
Ideal der Individualität dahinschwindet, und die innere, relativ autonome 
Welt des Denkens dem Geschwätz, der Öffentlichkeit der Masse den 
Platz räumt: und die Bürger der multinationalen Monarchie, für welche 
das Sprachproblem, als ein wichtiges politisches Problem, in der zweiten 
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eine hervorragende Bedeutung 
gewann, waren für einen Ansatz linguistischer Art von vornherein emp
fänglich. Mauthner selbst lernte als Kind drei Sprachen kennen — die 
deutsche, die hebräische und die tschechische — und hatte also recht 
früh die Gelegenheit, das sprachliche Wesen des Denkens zu erkennen, 
das, was er später so ausdrückt, dass Denken und Sprechen dieselbe Tä
tigkeit sind — von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. In Humes 
Spuren wandelnd bezweifelt Mauthner die Substanzialität des Telis. Das 
Ich, sagt er, ist nichts anderes als Gedächtnis, d.h. Verstand, d.h.: Spra
che. Subjektive Erfahrungen existieren zwar: sie sprachlich auszudrücken 
— begrifflich zu verarbeiten — ist indessen unmöglich. Die momentane 
Erfahrung, meint Mauthner, ist einzigartig; sobald man ihr einen Namen 
gibt und sie im Lager des Gedächtnisses unterbringt, verschwindet ihre 
Einzigartigkeit. Die Erfahrung ist immer ein Schritt der Sprache voraus. 
Wenn jemand wirklich etwas zu sagen hat — muss er schweigen. Mauthner 
nennt seine Spraehkritik einen Selbstmord der Sprache. ..Will ich em
porklimmen in der Spraehkritik. die gegenwärtig das wichtigste Geschäft 
der denkenden Menscheit ist, so muss ich — schreibt Mauthner — die 
Sprache hinter mir und vor mir und in mir vernichten von Schritt zu 
Schritt, so muss ich jede Sprosse der Leiter zertrümmern, indem ich sie 
betrete.“

Die herrschende Strömung der österreichischen Philosophie an der 
Jahrhundertwende war indes nicht der Impressionismus, sondern der 
Platonismus. Das ist sehr bemerkenswert, da der Platonismus auch noch 
in seinen neuzeitlichen, recht vermilderten Varianten eine transzendenz
setzende, quasi-religiöse Auffassung ist, d.h. fremd ist von jener natur
wissenschaftlichen, positivistischen Einstellung, die das Denken der 
österreichischen Intelligenz um diese Zeit immerhin charakterisierte. 
Wenn der Platonismus dennoch eine beträchtliche Wirkung ausüben 
konnte, das zeugt davon, dass er auf Bedürfnisse elementarer Kraft eine 
Antwort bedeutete: wie ja auch — um eine kunsthistorische Parallele
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zu erwähnen — die den Akademismus und den beginnenden Impressio
nismusgleichermassen wegfegende, in naiv-mythischen Elementen reiche, 
barocke und rokoko Traditionen wiederbelebende Sezession eine Ant
wort auf Bedürfnisse solcher Art war. Es ist ein gemeinsamer Zug der 
Sezession in der Kunst und des philosophischen Platonismus, dass beide 
Richtungen transitorischen und heterogenen Charakters sind, einheit
lich eher in der Negation, als in ihrem positiven Inhalt. Die Ornamente 
der Sezession versprachen Schutz gegen Uniformisiertheit, Eintönigkeit 
und Zerfallen heit; der Platonismus versprach Erlösung vom psycholo- 
gistischen Relativismus und vom Taumel des impressionistischen Ich- 
Verlustes, indem er der tatsächlichen Auflösung von Wert und Indivi
dualität das Ideal der Beständigkeit. Festigkeit und Ordnung gegen
überstellte.

Auf dem Wege, der von der Welt der immanenten Gegenstände des 
Brentano zur Entäusserung derselben — zum Positulieren idealer, nicht
vergänglicher platonistischer Entitäten — führte, hat der Bruckner- 
Schüler und Wagner-Enthusiast Christian von Ehrenfels, der — nach 
erfolglosen künstlerischen Versuchen — bei Meinong und Brentano 
Philosophie studierte, den ersten, metaphysisch unschuldigen Schritt 
getan. Ehrenfels schrieb 1800 seine berühmteste Arbeit, den Aufsatz 
..Uber Gestalt-Qualitäten“, in welchem er — übrigens von einer Bemer
kung Machs ausgehend — an musikalischem Material demonstriert, dass 
unsere Wahrnehmungen sich nicht aus lauter isolierten Empfindungs
qualitäten aufbauen, sondern durch umfassende Gestalt-Qualitäten 
konstituiert werden. Die Grundidee Ehrenfels’ war, dass das Ganze mehr 
ist als die blosse Summe seiner Teile; der Brentano-Schüler Meinong 
betrachtet dann, 1890, eben dieses Mehr als einen selbständigen Gegen
stand, als einen Gegenstand — wie er sagt — höherer Ordnung. Meinongs 
Vorstellungen bewegen sich zu dieser Zeit noch ziemlich innerhalb des 
Brentanoschen Begriffskreises: die Gegenstände höherer Ordnung werden 
vor allem als psychologische, immanente Gegenstände von ihm untersucht. 
In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts entwickelt er jedoch — 
auch durch die Tätigkeit des Brentano-Schülers Kasimierz Twardowski 
beeinflusst — seine endgültige, sog. gegenstandstheoretische Auffassung, 
welche nicht nur die wirklichen, sondern auch die nicht-existierenden. 
idealen Gegenstände als von dem Subjekt unabhängige, objektive Beste
hende deutet, — als platonistische Entitäten. Die Welt der nicht-existie
renden, obzwar bestehenden Gegenstände ist, im Gegensatz zur wir
klichen Welt, fest, rational, durchsichtig — das ist die befreiende Bot
schaft der Meinongschen Gegestandstheorie, wie auch der sog. reinen 
Logik das Husserl.

An dieser Stelle unserer Betrachtung müssen wir die Rassentheorie 
ries aus England stammenden, zwichen 1880 und 1000 in Wien lebenden 
H. St. Chamberlain erwähnen. Bereits Richard Hamann hat darauf hin
gewiesen, dass man, obwohl aus dieser Theorie die im pression ist ischen- 
irrationalen Elemente keineswegs fehlen, in Chamberlain dennoch 
einen Gegner der impressionistischen Formlosigkeit erblicken
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kann. Tn seinem 1800 veröffentlichen Buch Die. Grundlagen des neunzehn
ten Jahrhundert* behauptet Chamberlain, dass „das Vorwalten des Pro
visorischen, des Í 'bergangsstadiums, der fast gänzliche Mangel an De
finitivem. Vollendetem, Ausgeglichenem“ das Kennzeichen der Zeit ist, 
und tritt mit dem Programm auf, die Geschichte klar zu strukturieren. 
Chamberlain ist kein Anhänger der Ansicht, dass sich die Rassen ver
mischen oder dass sic miteinander kämpfen sollen; er verkündet die Not
wendigkeit einer völligen Absonderung der Rassen voneinander. Die 
deutsche Rasse ist der Träger einer möglichen Freiheit, diese Möglichkeit 
wird jedoch erst dann zur Wirklichkeit, wenn sich die Germanen von 
den Juden, die das Prinzip des Wucherns und der Ausbeut ung vertreten, 
total loslösen.

Chamberlains reine Formen erforschende Leidenschaft übte eine 
grosse Wirkung auf den in Mähren geborenen Literaturkritiker Rudolf 
Kassner aus: letzterer beeinflusste seinerseits den jungen Georg Lukács, 
welcher, gleich wie der ..Feind der modernen Empfindungsseligkeit, der 
verwischten Grenzen“, Kassner — das Geheimnis des gestalteten, ein
deutigen Lebens suchte. ..Die wirkliche Auflösung kann nur die Form 
geben“ — schreibt Lukács: die Sehnsucht nach der Form ist ..die Sehn
sucht nach der Gewissheit, nach den Maassen, nach dem Dogma“. Kass
ner unterscheidet die Tdealtypen „Dichter“ und „Platoniker“; Lukács 
hält sowohl Kassner als auch sich selbst für einen Platoniker; ein Platon- 
iker ist, für den die Form — zum Lebensproblem wurde. „Die Verzwei
felte Tragik der modernen Seele auf ein Ziel hin, dessen Inhalt ihr ent
schwunden ist. geht unausgesprochen durch dieses Buch“ — schrieb 
Margaret Susman in ihrer Besprechung des Bandes Die Seele und die 
Formen, und fasste darin Lukács’s Auffassung zusammen, dass, wie sie 
sich ausdrückte, in einer haltlosen Zeit der einzige zum Absoluten füh
rende Weg die „Formung des Lebens im Leben oder im Werk“ sei. Der 
Platoniker ist indes nur eine Seite von Lukács’s Persönlichkeit. Die andere 
Seite ist der Kunstsoziologe. Neben den auch in der ungarischen Fassung 
auffeilend an die deutsche Syntax erinnernden platonistischen Essays 
steht das in fast ungestörtem Ungarisch geschriebene Dramenbuch, wel
ches den Zerfall der Formen nicht von innen erlebt, sondern von aussen 
— erklärt.

So wie Lukács die Kunst und die Philosophie [soziologisch erklärt 
und diese Erklärung gleichsam an deren Stelle setzt, so setzt an die Stelle 
tier Philosophie eine psychologische Erklärung ihres Entstehens bzw. 
eine allgemeine psychologische Theorie der Wiener Nervenarzt Sigmund 
Freud. Freuds Psychologie ist der Ausdruck und die Rechtfertigung eines 
bestimmten philosophischen Standpunktes; dieser philosophische Stand
punkt ist jedoch selbst bloss ein Derivat gewisser politischen Hoffnungen 
und Enttäuschungen. Das Menschenbild, welches der durch die Entwick
lungen der achtziger-neunziger Jahre desillusioniertc Freud psychologisch 
aufgebaut hat, stellt nicht das von der bürgerlichen Aufklärung verherr
lichte freie, rationale Individuum dar, sondern den Massenmenschen, 
welcher ihm selbst undurchsichtigen seelischen Mechanismen ausgeliefert
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und in seinem Verhalten dennoch streng determiniert ist. Freuds psycho
logische Theorie ist. sowohl in seiner allgemeinen Einstellung, als auch 
in seinen konkreten Einzelheiten, vom Wiener Milieu grundlegend be
einflusst: diese Theorie zeigt zugleich eine enge Verwandtschaft mit Scho
penhauers und Nietzsches Philosophie, rudern in der Monarchie die fr- 
rationalisierung der politischen Sphäre etliche Dezennien früher begann, 
als in anderen Staaten Europas, konnte Karl Kraus Österreich mit Recht 
die Versuchsanstalt für den W eltuntergang nennen: und in Freuds Lehren 
erfuhren diese beiden berühmten Philosophien des Zusammenbruchs 
der bürgerlichen Welt, nämlich die von Schopenhauer und Nietzsche, 
ihre erste empirische Ausarbeitung. Schopenhauer behauptete, dass die 
Individualität blosser Schein, das Denken vom blinden Willen unterjocht 
ist; Nietzsche sprach vom ..sogenannten ’Ich’“, von der ..unbekannten 
Welt des ’Subjects’ “, davon, dass die Handlungen niemals das sind als 
was sie uns erscheinen, und davon, dass nicht nur die äussere Welt nicht 
so ist, wie sie uns erscheint, sondern auch die innere. Und Freud schrieb 
folgendermassen: ,,I)as Ln bewusste ist das eigentlich reale Psychische, 
uns nach seiner inneren Natur so unbekannt wie das Reale der Aussenwelt, 
und uns durch die Daten des Bewusstseins ebenso unvollständig gegeben wie 
die Aussenwelt durch die Angaben unserer Sinnesorgane." Freuds Psycholo
gie bedarf der ergänzenden philosophischen Interpretation in der Tat nicht: 
er selbst hat alles gesagt, am Prägnantesten vielleicht in einem für die 
ungarische Zeitschrift Nyugat verfassten Aufsatz, in 1917. ..Der Mensch 
— schreibt hier Freud — , ob auch draussen erniedrigt, fühlt sich souverän 
in seiner eigenen Seele. . . . Aber die beiden Aufklärungen, dass das Trieb
leben der Sexualität in uns nicht voll zu bändigen ist, und dass die seeli
schen Vorgänge an sich unbewusst sind und nur durch eine unvollstän
dige und unzuverlässige Wahrnehmung dem Ich zugänglich und ihm 
unterworfen werden, kommen der Behauptung gleich, dass das Ich nicht 
Herr sei in seinem eigenen Haus." In ein besonders scharfes Licht rücken 
die philosophischen Leitmotive der Freudschen Psychologie, wenn man 
diese der sog. Individualpsychologie eines anderen jüdischen Wiener 
Arztes, des Freud-Schülers und Freud-Gegners Alfred Adler gegenüber
stellt. Um das innerste Wesen des Psychischen zu bezeichnen, übernimmt 
Freud den Begriff des unpersönlichen ..Es“ von Nietzsche: Adler aber 
übernimmt den eine geradezu gesteigerte Individualität postulierenden 
Begriff „Wille zur Macht“. Sobald die Persönlichkeit in ihrem Streben, 
die Macht über ihre Umwelt zu sichern, auf Hindernisse stösst — die 
physische, organische Minderwertigkeit ist ein typisches Hindernis solcher 
Art — nimmt. Adlers Theorie zufolge, eine eigentümliche kompensa
torische, selbstorganisierende Tätigkeit der Seele ihren Anfang: die Kon
struktion einer wirkungsvollen Persönlichkeitsfiktion, d.h. einer Rolle, 
welche geeignet ist, die Umgebung dem Subjekt zu unterwerfen. Eine 
solche Fiktion ist die Neurose. Indem nun die Persönlichkeit eine Fiktion 
ist, scheint das Ich sich auch bei Adler zu verflüchtigen; in der Rolle 
einer Fiktion indes bleibt sie betont zugegen, ja verklärt sich geradezu. 
„Minderwertige Organe und neurotische Phänomene — schreibt Adler —
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sind Symbole von gestaltenden Kräften, die einen selbstgesetzten Lebens
plan mit erhöhten Anstrengungen und Kunstgriffen zu erfüllen trachten. 
Obzwar die psychotherapeutische Bedeutung seiner Vorstellungen be
merkenswert ist, ist Adler empfindungslos gegen die sozialpsychologi
schen Faktoren der Persönlichkeitsdeformation — seine Theorie ver
deckt geradezu diese Faktoren. Die Individualpsychologie ist dennoch 
ein Kind seiner Zeit. Adlers (Haube in der Quasiwirklichkeit der Persön
lichkeitsfiktionen ist ein Reflex der erneut zuversichtlichen Stimmung 
von dem ersten Dezennium des Jahrhunderts — und der enormen Un
aufrichtigkeit der Ideen jener Zeit.

Das goldene Zeitalter der Sicherheit nennt in seinen während des 
zweiten Weltkrieges geschriebenen Erinnerungen der jüdische Flüchtling 
Stefan Zweig das orte Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts in Wien. 
Obzwar die Nostalgie seine Erinnerungen offenbar verschönert, existierte 
das von Zweig beschriebene Sicherheitsgefühl tatsächlich. Dieses Zeit
alter war, im Gegensatz zum vorhergehenden, nunmehr nicht von der 
Sehnsucht nach Sicherheit, sodern von der nach Klarheit und Reinheit 
durchdrungen. Diese Gegenüberstellung ist freilich von nur relativer 
Gültigkeit — erforschte doch schon Freud die Psychologie der Verdrän
gungen. sozusagen die Seelenkunde der Unaufrichtigkeit, während die 
Sehnsucht nach moralischer Reinheit, bei einem Wittgenstein oder Kafka, 
wiederum zu einer Art Platonismus führte; die Wende ist, dennoch, 
wahrnehmbar. Die Denker der Zeit fühlten, allgemein gesprochen, Bo
den unter den Füssen; nur sie durchblickten eben die Leere von all den 
Phrasen, die das Wesen dieses Bodens erklären sollten. ,,Es muss irgendwo 
in diesem Staat ein Geheimnis sctecken, eine blee — schrieb Robert Musil 
1913. — Aber sie ist nicht festzustellen. Es ist nicht die Idee des Staates, 
nicht die dynastische Tdee. nicht die einer kulturellen Symbiose verschiede
ner Völker (Österreich könnte ein Weltexperiment sein). — wahrschein
lich ist das Ganze wirklich nur Bewegung zufolge Mangels einer trei
benden Idee, wie das Torkeln eines Radfahrers, der nicht vorwärts tritt.“ 
Die Philosophie des mit dem Jahre 19(13 beginnenden Zeitalters — in 
diesem Jahre erschien Weiningers Werk, das Geschlecht mul Charakter — 
ist vom Geist eines Kampfes gegen die Phrasen, die Leerheiten, die 
Lüge durchdrungen. Dies freilich ist ein Kampf der Wenigen: und was 
den Umfang der schriftlichen Äusserungen dieses Kampfes betrifft, ein 
ziemlich zurückhaltender. Warum das so ist, beantwortet ein Held 
Arthur Schnitzlers mit dem Ausspruch, dass dem Ekel die Fruchtbarkeit 
nicht besehieden sei; fliese Antwort ist jedoch keineswegs vollständig, 
und muss mit der analysierenden Beantwortung derjenigen Frage er
gänzt werden, warum wohl in der Gedankenwelt des Zeitalters die Idee 
des Schweigens — eine so auffallend grosse Rolle spielte ? Wir kommen 
sogleich zu dieser Frage zurück.

Otto Wein inger war dreiundzwanzig Jahre alt, als er — im Jahre 
der Erscheinung des Geschlecht und Charakters — Selbstmord beging. 
Seine Tat wurde von den Zeitgenossen als eine grossartige Verkörperung 
des Prinzips gefeiert, nach welchem das Werk und das Leben des Den
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kers in einer vollkommenen Übereinstimmung sein muss. Hatte doch 
Weininger, meinten sie. der in seinen letzten Aphorismen schrieb, „es 
gibt kein Ich, es gibt keine Seele; von höchster, vollkommener Realität ist 
allein das Gute, welches alle Einzelinhalte in sich schliesst“, und „die 
Ethik lässt sich so ausdrücken: Handle vollbewusst, d.h. handle so, dass 
in jedem Momente Du als Ganzer seiest, Deine ganze Individualität lie
ge“ — hatte er doch in Übereinstimmung mit seiner Philosophie ge
handelt, als er das logische und moralische Dilemma der Individualität 
in dem den Augenblick und die Ewigkeit vereinigenden Akt des Todes 
auflöste. Das Prinzip der Kohärenz von Persönlichkeit und Lehre ver
kündete auch Karl Kraus; die Wahrheit einer Schrift wird, für ihn. vor 
allem durch die Reinheit des Stils konstituiert, da die Falschheit sich 
notwendigerweise in einer Verletzung der logischen und grammatischen 
Vorschriften der Sprache manifestiert. Der aufrichtige und reine Schrift
stellerschafft, meint Kraus, nicht mit. sodern aus der Sprache: er schafft 
geleitet von der inhärenten Logik der Sprache; und nur ihm wird, sagt 
Kraus, die „schweigende Ekstase“ gegeben. Die Ansichten von Kraus 
hatten eine gestaltende Wirkung auf Arnold Schön berg, der die musika
lische Reinheit, wie er in der IIarnomielehre (1911) schreibt, durch frei
willig auf sich genommene Begrenzungen zu erreichen hoffte, indem er 
streng der inhärenten Logik der musikalischen Sprache gehorchend, 
komponiert. Richard Hamann machte der wie er sagte impressionisti
schen Musik seiner Zeit den Vorwurf, dass sie eine „Abneigung gegen 
musikalische Logik im alten Sinne“ zeigt; Schönberg sah in der Wieder
entdeckung der musikalischen Logik seine Bestimmung.

Gehört die Übereinstimmung von Leben und Werk unerlässlich zur 
Reinheit des Werkes, so ist das Leben des Denkers, das richtige Gestal
ten des Lebens, künstlerisch bzw. philosophisch ebenso bedeutungsvoll, 
wie das Werk selbst. Die die moralische Reinheit mit einer zwanghaften 
Besessenheit suchenden Ludwig Wittgenstein und Franz Kafka glaubten 
nunmehr geradezu an der Priorität des persönlichen Beispiels; das Werk 
ist, in ihrer Auffassung, sozusagen ein Aspekt des vorbildlichen Lebens. 
Kafka und Wittgenstein sind, in ihrer Abstammung, Lebensführung, 
im Medium ihres Denkens, überaus verschiedene Persönlichkeiten; um 
so auffallender sind dann die zahlreichen gemeinsamen Züge, durch 
welche zwischen ihnen eine Verwandtschaft besteht. Wir schliessen unser 
Überblick mit einem Vergleich der Weltanschauungen des Kafka und 
des Wittgenstein; in diesem Vergleich wollen wir die Bedeutung des 
Schweigen-Motivs erleuchten.

Viele sehen in Kafka einen Schriftsteller der totalen Hoffnungs
losigkeit, der von Gott verlassenen Welt; viele halten Wittgensteins 
Tractatas für eine rigorose Entfaltung der positivistischen Wissenschafts
logik. Eine Alternative zu diesen Interpretationen ist in beiden Fällen 
von Studien dargestellt, die von je einem Jugendfreund dieser beiden 
geschrieben wurden, und in welchen von ihrem Leben und Bekennt
nis berichtet und ihr Werk auf dieser Grundlage in einem neuen Licht 
gezeigt wird, ln Wittgensteins Fall war der Jugendfreund Paul Engel
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mann, der auf die vor allem elbische Bedeutung des Tractatus hinwies. 
Der Tractatus, betonte Engelmann, wurde wirklich zum Beweis dessen 
abgefasst, dass „wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen“; Wittgenstein vertrat wirklich die Auffassung, dass man über 
das Gute und Böse vergebens schwätzt, dass man aber das Wesen des 
Guten mit dem richtigen Leben zeigen kann: der Tractatus macht nur 
die negative Seite der Lehre Wittgensteins aus. die positive Seite ist das 
Leben des Philosophen selbst. Wir haben bereits darauf hingewiesen, 
dass der Impressionismus, philosophisch ausgeführt, notwendigerweise 
im Schweigen mündet: der Tractatus zeigt, dass die Philosophie des 
Platonismus, wenn mit äusserster logischer Strenge vertreten, gleich
falls zum Verstummen führt. Ausser dem Tractatus hatte Wittgenstein 
fast nichts publiziert: die meisten seiner Schriften wurden nach seinem 
Tode, von seinen Schülern veröffentlicht. Der grössere Teil von Kafkas 
Schriften ist. ebenfalls, nach dem Tode ties Autors erschienen: ihre V er
öffentlichung ist Max В rod. dem bestem Freund Kafkas zu verdanken. 
Ihm sind dann auch die Hinweise zu verdanken, mit deren Hilfe man 
eine ziemliche Kohärenz zwischen den einzelnen Elementen von Kafkas 
Lebenswerk hersteilen kann. Die öde Welt. welche Kafka in seinen 
Romanen und Erzählungen darstellte, war für ihn die vorherrschende, 
keineswegs aber -  betont Brod — die ganze Welt. Die Romane und 
Erzählungen stellen die Welt des ein falsches Leben lebenden .Menschen 
dar; und das richtige Leben ist unaussprechbar schwer zu verwirklichen. 
Die Möglichkeit eines richtigen Lebens zeigt sich zwar — sie zeigt sich 
auch in den Romanen und Erzählungen — ist indes nicht in Worte zu 
fassen. Die Worte selbst stammen aus der Welt des vorherrschend fal
schen Lebens; darum schreibt Kafka, in einem seiner Aphorismen, 
dass „Stummheit gehört zu den Attributen der Vollkommenheit". Ob
zwar er versuchte, in seinen Aphorismen die hoffnungsvolleren Elemente 
seiner Weltanschauung zu formulieren, hoffte Kafka das Wesen des 
moralisch Guten eigentlich mit seinem eigenen Leben zeigen zu können.

Die gleichzeitige Gegenwart des Schweigen-Motivs bei Kafka und 
Wittgenstein — wurzelt in der Stimmung der Zeit: indem diese von 
Unwahrheiten durchdrungene Zeit den Bedeutungsverlust jedes wert- 
betonten Rprachelementes brachte. Die Parallele der partikulären Mani
festationen der Zeitstimmung setzt indessen eine Parallele von kon
kreten Vermittlungen voraus: wir müssen, im vorliegenden Falle, auf 
die gemeinsamen Züge in den Persönlichkeitsstrukturen von Kafka und 
Wittgenstein, sowie auf einige gemeinsame literarische Quellen ihrer 
Ideen hinweisen. Kafka und Wittgenstein sind zwanghafte Persönlich 
keiten. Kafkas Briefe und Tagebuchnotizen berichten von Selbstverach 
tung, Entscheidungsunfähigkeit, zwanghaften Handlungsformen, stän
digem Schuldbewusstsein, sexuellem Asketismus oder dem Wunsch 
danach: sein moralischer Absolutismus ist Aspekt einer »Seelenstruktur, 
zu der diese Ziige wesentlich dazugehören. „Er hält ja immer sich für 
den, der schuldig ist und der schwach ist — schreibt von Kafka seine 
Freundin, Milena Jesenska. — Und dabei gibt es auf der ganzen Welt
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keinen zweiten Menschen, der seine ungeheure Kraft hätte: diese abso
lute unumstössliche Notwendigkeit zur Vollkommenheit hin, zur Rein
heit und zur Wahrheit.“ Wittgensteins Kauberkeits- und Ordnungsliebe, 
sein Asketismus, seine moralische Strenge sich selbst und anderen ge
genüber ist legendär: in seinen Briefen an Engel mann klagt er indes 
immer wieder über seine eigene ..Niedrigkeit“. Kr iiess sein väterliches 
Erbe. 1914. unter Unterstützungsbedürftigen Künstlern verteilen, und 
lebte bis zum Ende in puritanischer Armut. ..An ethical totalitarianism 
in all questions — schreibt über ihn Engelmann — , a single-minded and 
painful preservation of the purity of the uncompromising demands of 
ethics, in agonizing awareness of one’s permanent failure to measure up 
to them. This is the demand Wittgenstein makes on himself.“ Als zwang
hafte Persönlichkeiten, reagierten Kafka und Wittgenstein auf den 
moralischen und logischen Zerfall der Sprache mit einer erhöhten Sensi
bilität: mit einem selbst verstümmelnden sprachlichen Asketismus, letz
ten Endes mit dem Versuch des totalen Schweigens. Dass die Krise der 
moralischen Werte zur Verstummung der wertenden Sprache führen 
muss, darauf hatten möglicherweise Hofmannstahl und Tolstoj zuerst 
ihre Aufmerksamkeit gelenkt, wie sie ja auch in ihrer gottlosen Reli
giosität und in der Erkenntnis, dass das richtige, Lehen das Aufgeben der 
Individualität verlangt, offenbar Tolstoj folgen. Darüber indessen, 
worin nun, ausser der Verneinung der Individualität, das richtige Leben 
tatsächlich besteht, denken Kafka und Wittgenstein verschieden. Kafka 
bleibt weiterhin in Tolstojs geistiger Gesellschaft: was für ihn das ge
meinschaftliche, das in einer Gemeinschaft gelebte Leben bedeutet, 
verspricht für den sich an Spinoza und Schopenhauer orientierenden 
Wittgenstein die reine Kontemplation, die welterkennende Ichauflösung. 
Die Romane und Erzählungen Kafkas beschreiben die Welt des von der 
Gemeinschaft abgefallenen — recht eigentlich entfremdeten —, ein 
falsches Leben lebenden, schuldigen Menschen: zur gleichen Zeit zeigen 
sie dennoch die Möglichkeit des richtigen Lebens — weisen auf etwas 
Absolutes hin. „Gott offenbart sich nicht in der Welt“ — schreibt Witt
genstein im Tractatus (6.432). und in der Welt von Kafkas Romanen 
und Erzählungen hält sich Gott zweifellos davor zurück, sich zu offen
baren. Die ganz genaue Darstellung des falschen Lebens — gleichsam die 
Abbildung der Welt — zeigt dennoch, dass der Mensch an etwas absolut 
Gutem zu messen ist, dass das Leben des Menschen einen Sinn haben 
kann. Schreiben bedeutet, für Kafka, soviel wie beten; und beten bedeu
tet, für Wittgenstein, soviel wie an den Sinn des Lebens denken.

(Juni 1974)

8  ANNALES — Sectio Philosophica et SocioloRiea — Tomus X.
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..Es gibt einen einfachen Lehrsatz, den man oft vergisst, und der 
vor all jenen Studien stehen müsste, die sich mit dem «Rationalismus» 
befassen: «.Man kann das Leben nach den verschiedensten Gesicht
punkten und in die verschiedensten Richtungen «rationalisieren». Der 
«Rationalismus» ist ein historischer Begriff, der die ganze Welt der 
Widersprüche umfasst“ — so beendet Weber seine Schrift ,,Die protes
tantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (G és T .'534.)

Gelang es nun Weber, das mit diesen Worten skizzierte Programm 
zu verwirklichen ( Können wir den hier charakterisierten Rationalitäts
begriff in Webers Werken finden ? Ein grosser Teil der sich mit Weber 
beschäftigenden Schriften lässt keine Zweifel daran, dass das Problem 
der Rationalisation bei Weber eine Mittelpunktstellung einnimmt. Nach 
Abramowskis prägnanter Formulierung (aus seinem Buch ..Das Ge
schichtsbild Max Webers. Stuttgart, 1966) macht eben diese Frage die 
innere Einheit der Webersehen Geschichtsaussehaung aus.

..Die protestantische Ethik“ schrieb Weber 1904 bis 1905 und bis 
zu seinem Tode im Jahre 1921 — in der zweiten Periode seines Lebens
werkes — begegnen wir in vielen seiner Schriften dem Problem der 
Rationalisation. Trotzdem können wir das oben zitierte Programm eher 
als geistiges Testament betrachten, als von einer im Laufe seines Lebens
werkes verwirklichten Vorstellung zu sprechen. Weber ist es nicht ge
lungen, einen solchen einheitlichen Rationalitätsbegriff zu schaffen, 
der die Widerspüche in sieh einsehliessend ausdrückt: sein Rationalitäts
begriff beinhaltet nicht die Widersprüche, sondern Gegensätze spalten 
seine Einheit und machen seine gewünschte Geschicklichkeit fiktiv. 
Unser Artikel möchte diese Behauptung beweisen.

Der Fakt, dass Weber die sich selbst gestellte Aufgabe letzten 
Endes nicht lösen konnte, ist keine Folge von äusseren Gründen, son
dern ergibt sich aus den wesentlichtste Eigenarten seines Geankensys- 
tems. Um so paradoxer ist das, wenn wir sehen, dass ein bedeutender 
Teil der zur Lösung nötigen Erkenntnisse und Begriffe als selbständiges 
Element bei Weber vorhanden ist, wie auch im Falle vieler anderer 
Probleme. Wir haben zu zeigen, was Weber zum Stehen bringt.

8*
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Individuelles und gesellschaftliches Handeln
Wenn man Weber liest, fällt zuallererst auf. dass er im Zusammen

hang mit der Rationalität zwei Arten von Aussagen macht: in der einen 
stellt er eine Behauptung über die Rationalität von Handlungen der 
Einzelpersonen auf. während sich der andere Typ von Aussagen auf die 
Rationalität gesellschaftlich-geschichtlicher Prozesse bezieht. Diese 
Aussagetypen kommen in verschiedenen Zusammenhängen vor: es ist 
auf den ersten Blick selbstverständlich, dass Webers Fragestellung in 
den beiden Fällen grundverschieden ist. (Г11 seinen späteren Werken 
kommt das immer mehr zur Geltung, ln der „Protestantischen Ethik“ 
sind die beiden Fragestellungen noch verhältnismässig einheitlich, später 
unterscheiden sie sich immer mehr.) Wie bildet sich diese Zweiseitigkeit 
heraus, und worin besteht der Zusammenhang zwischen den zwei Arten 
der Rationalisation ?

Von den beiden Theorien hat Weber die der individuellen Hand
lungen systematischer dargelegt, dies ist wahrscheinlich der Grund 
dafür, weshalb einige Analysen über Weber in seinem Rationalitäts
begriff nur das Charakteristikum des individuelles Handelns sehen, das 
Weber während der Untersuchung des Handelns, im Rahmen der Hand
lungstypologie dargelegt hat. Doch die zentrale Bedeutung der gesell
schaftlichen Rationalisation formuliert Weber selbst auch program
matisch: „Unser europäisch — amerikanisches Gesellschaft und Wirt
schaftsleben ist in einer spezifischen Art und in einem spezifischen Sinn 
«rationalisiert». Diese Rationalisierung zu erklären und die ihr entspre
chenden Begriffe zu bilden, ist daher eine der Hauptaufgaben unserer Dis
ziplinen.“1 (Winck. 263.) Schon aus diesem einen einzigen Zitat lässt 
sich ableiten, dass sich bei Weber die „Rationalisiertheit“ auch auf das 
Ganze des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens bezieht: Weber 
schreibt nicht nur von der Rationalisation der Lebensführung und der 
Lebensweise, sondern auch von der Rationalisierung des Rechts, von der 
rationalen Bürokratie, von rationaliserter Dogmatik, von der Rationali
sierung der Religion und der Kunst (hauptsächlich Musik) und von ra
tionaler Wissenschaft, ja selbst von einem „allgemeinen Rationalisie- 
rungs — und Vergesellschaftlichungsprozess“.

Bevor wir nach dem Zusammenhang der beiden verschiedenen, 
oben genannten Aussagentypen fragen, müssen wir zuerst ‘klären, was 
die als gesellschaftlicher Prozess aufgefasste Rationalisation bedeutet, 
und wie Weber diesen Prozess charakterisiert.

Im Kapitalismus wird der Profit zum beherrschenden Ziel der 
gesellschaftlichen Betätigungen. Das ist die Grundtatsache, die Webers 
Gedankengang ihren Stempel aufdrückt, obwohl das Weber — auf sein

1. Abkürzungen der Werke Webers im Text: Gazdaság és társadalom . B udapest,
1967. =  Gős'L'. Gesammelte Aufsätze zur W issenschaftslehre. Tübingen. 1951. =  GAzW. 

W irtschaft und Gesellschaft Köln-Berlin, 1964. =  WuG. Metho
dologische Schriften. Mit E inführung besorgt von .1. W inckelmann. F rankfu rt am Main,
1968. — Winck. Állam, politika, tudom ány. B udapest, 1970. =  ÁPT.
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gesummtes Lebenswerk bezogen — nicht bewusst wird. Mit der Postulie- 
rung dieser Grundtatsache haben wir die nicht explizierten, nicht in 
Frage gestellten Voraussetzung des Webersehen Gedankenganges for
muliert. Weber fixiert die Folgen dieser Grundtatsaehe. Wir finden sie 
verstreut in seinen verschiedenen Werken, tortzdem ergeben sie einen 
einheitlichen Gedankengang.

Es hat wichtige Folgen, dass der Zweck der grundlegenden gesell
schaftlichen Betätigung so festgelegt ist. Eine dieser Folgen ist die 
Tendenz, dass dieser Zweck jedes andere mit ihm nicht zusammen
hängende Element der gesellschaftlichen Betätigung als Mittel homo
genisiert, alles zu seinem Mittel macht.

Eine andere Folge ist das Erscheinen einer neuartigen Beziehung 
innerhalb der Betätigung, und zwar zwischen Zweck und Mittel bzw. 
zwischen Mitteln: die Beziehung der auf der Kalkulation beruhenden 
Planmässigkeit. Dies ersetzt die in den Hintergrund tretende Tradi
ti onalität. welche einen der Typen der früheren Zweck — Mittel 
Beziehung verkörpert.

Zur möglichst vollkommenen Sicherung des Profitmaximums bil
den sich neben der Kalkulation — mit dieser eine Struktur eingehend — 
noch andere Wege heraus. Dem dienen die in jedem Zweig der Betäti
gung schrittweise erscheinenden, schriftlich festgehaltenen Regeln, 
Vorschriften, bzw. ein System von ihnen (das tvpischte Beispiel hierfür 
ist das Taylor-System). Weber charakterisiert diesen Prozess so: ,,. . . die 
wachsende Rolle der verschiedenen Variationen der Ordnung von Vor
schriften ist unserer Ansehaung nach nichts anderes, als ein besonders 
charakteristischer Bestandteil jenes Rationalisierungs und Vergesell
schaftlichtungsprozesses, dessen wachsende Raumgewinnung innerhalb 
des gemeintschaft liehen Handelns man is Kenntnis dessen verfolgen muss, 
dass er auf jedem Gebiet die wichtigste Triebkraft der Entwicklung ist.“ 
(G ës T. I Ml.)

Um die Regeln so genau wie möglich zu machen und sie wahr
haftig in jedes Moment der Betätigung eindringen zu lassen, zerlegt man 
die Aktivität in kleine Teile. (Auch das ist im Taylor-System am an
schaulichsten.)

Die Zerlegung der Betätigung führt zusammen mit anderen Fak
toren zu ihrer weiteren Spezialisierung. In diesen Prozess ist die Bürok
ratie als konkrete und spezielle historische Form der neuartigen Zweck- 
Mittel Beziehung eingebaut.

Die Bürokratie ist die Verkörperliehung der erwähnten Tendenzen: 
die der durch Normen fixierten Betätigung, der Zerlegung der Betäti
gung in Teile (was in diesem Falle die Abgrenzung von Kompetenzbe
reichen und Hierarchien ist) und der Forderung nach spezieller Fach
ausbildung. Gewisse Funktionen der Bürokratie bedeuten gleichfalls 
eine historische Form der Aktivität auf Grundlage des explizierten 
Normensystems, die Bürokratie spezial isiért sich auf die Verrichtung 
dieser Art Aktivität. Im Laufe dieser Prozesse wird die Betätigung der 
der Maschine ähnlich, entpersönlicht sich-schreibt Weber. ,,Die Bürök-
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ratie hat «rationalen» Charakter: ihre Aktivität und ihre Haltung stellt 
unter dem Einfluss von Normen, Zielen, Mitteln, von „sachlicher“ 
Unpersönlichkeit. Deshalb ist ihr Zustandekommen und ihre Verbreitung 
eigenartig, im noch zu untersuchenden Sinne wirkte sie überall, „revo
lutionär“, wie das im allgemeinen das beliebige in-den-Vorder
grundtreten des Rationalismus zur Folge hat. Währenddessen hat sie 
jene Strukturformen der Herrschaft zerstört, welche im von uns ge
brauchten eigenartigen Sinne nicht rational waren” — schreibt er. 
(( 1 és T 300.)

Aus diesen Momenten ergibt sich ein solcher Prozess, in welchem 
sich die Menschen im Interesse der Kalkulierbarkeit der Betätigung 
schrittweise von ihren charakteristischen Merkmalen „befreien“. Am 
Anfang dienen die Vorschriften dazu, die Möglichkeit der menschlichen 
Irrungen zu beseitigen, spätergibt es Bestrebungen, die typischen Merk
male der Persönlichkeit des Menschen aus seinem Handeln auszuschalten 
(seine Empfindungen, sein Temperament, sein Arbeitstempo) und diese 
Reihe erreicht darin ihren Höhepunkt, dass man den tätigen Menschen 
seines Zieles beraubt. „Und hier liegt das spezifische Interesse des ra
tionalen kapitalistischen Betriebes an „rationalen“ Ordnungen, deren 
praktisches Funktionieren er in seinen Chancen ebenso berechnen kann 
wie das einer Maschine“ (Winck. 213.) Zu so einer Maschine muss selbst 
der tätige Mensch werden. Es besteht die Notwendigkeit, dass auch das 
Handeln des Menschen „kalkulierbar“, berechenbar wird. Man kann des 
Menschen „praktische Funktionierung“ dann ausrechnen, wenn sich 
seine Aktivität eindeutig und in eindeutig berechenbarer Weise auf 
quantitativ berechenbare Dinge bezieht.2 Das berechenbare Ziel ist in 
der Profitmaximalisierung von vornherein gegeben, und der tätige 
Mensch ist nur Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Die volle Entfaltung 
dieser Tendenz würde bedeuten, dass sich die unterworfenen Klassen 
und (truppen «1er ( ïesellschaft von ihrem eigenen Ziel und schliesslich 
von der Betätigung der Zielbewusstmachung, Zielstellung selbst ent
fremden würden. Die „Gegebenheit“ von der hier die Rede ist. bedeutet 
gerade das, dass der grosse Teil der Mitglieder der Gesellschaft nicht 
teilnimmt an der Erwägung und Stellung der Ziele, die Mehrheit gelangt 
nicht einmal dahin, das sie sie sich bewusst macht, alsóim anderen, aber 
natürlich mit dem vorherigen zusammenhängenden Sinne — im Sinne 
der Erkentnis — „rationatisiert“. „Auch die bürokratische Rationali
sierung kann gegenüber der Konvention eine erstrangige revolu
tionäre Kraft bedeuten, was sie in vielen Fällen auch war. Nur eben 
revolutioniert sie mit technischen Mitteln, theoretisch — wie z.B. bei 
jeder Umgestaltung des Wirtschaftslebens — „von aussen“, und zwar 
zuerst die Dinge und verschiedene Aspekte der bestehenden Ordnung,

2. Demzufoge ist die Bedingung für die R ationalitä t die K antifikation. Es hängt 
natürlich auch vom Entw icklungsstand der Technik des Rechnens ah, was man ausrechnen 
kann. X. B. ist esseh r bedeutungsvoll, in welchem Masse man in die Rechnung variable und 
alternierende Param eter einbeziehen kann.
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danach liier von ausgehend auch die Menschen“. — schreibt Weber 
(ÁPT 1(53.). und dazu gibt er noch die folgende Erklärung . . . . .  wir haben 
gesehen, wie die Rationalisierung abläuft: die breiten Massen der Regi
erten machen sich nur die äusseren, technischen, vom Standpunkt 
ihrer Interessen aus praktischen Ergebnisse zu eigen, um sich ihr anzu
passen. . . und hierbei bleibt für sie der „ideelle“ Inhalt der Absicht 
ihrer Erschaffer vollkommen gleichgültig. Dies bedeutet der Satz, dass 
die Rationalisierung und die ’rationale’ ’Ordnung’ ’von aussen’ revo
lutioniert. . . “ (a. a. O. 164.)

Diese Tendenz wird von der Erscheinung begleitet und vers
tärkt, dass die Rationalisation vergeblich eine rationale Wissen
schaft mit nie gesehener Leistungsfähigkeit zustandebringt, dieser 
Prozess hat nicht die grössere Verbreitung von Erkenntnisse zur 
Folge. Wenn Weber die Frage stellt, „was bedeutet eigentlich in der 
Praxis: die durch Wissenschaft und wissenschaflieh orientierte Techni
ken zustande kommende intellektualistische Rationalisation ? Was 
bedeutet in der Praxis die Rationalisation der Ordnungen einer Ge
meinschaft ? Was bedeutet nun aber die Rationalisierung der Ordnungen 
einer Gemeinschaft praktisch?“ (Winck 210). —, dann die Antwort: 
„Die Rationalisation bedeutet nicht die wachsende Kenntnis jener 
Lebensbedigungen, unter denen wir leben. Sie bedeutet etwas anderes: 
den Glauben oder das Wissen dass wir diese, wenn wir nur wollten, zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt spüren könnten, dass es deshalb prinzipiell 
keine geheimnisvollen, unberechenbaren Kräfte gibt, die mitwirken 
werden, dass wir jede Sache theoretisch mit Berechnung in der Lage 
sind zu beherrschen“ (a. a. O. 577.). „Die Vorwärtsentwicklung der gesell
schaftlichen Differenziation und Rationalisation bedeutet also. — 
wenn auch nicht absolut immer, letzten Endes normalerweise das — 
dass die rationalen Techniken insgesamt gesehen sich immer mehr von 
ihrer rationalen Basis entfernen, welche für sie insgesamt gesehen so 
erscheint, wie für die „Wilden“ der Sinn der magischen Prozedur ihres 
Zauberers.“ (a. a. O. 472.) Aber was ist der l 'ntersehied zwischen der Lage 
der „Zivilisierten“ und der „Wilden“ ? Das Spezifikum der Situation 
des „zivilisierten“ Menschen ist aus 2 Momenten zusammengesetzt : das 
eine sind die Erkennbarkeit und die Kontrolle. Da aber die Erkenntnis 
aktuell in gesellschaftlichen Massstäben nicht realisierbar ist, verlagert 
sich die Betonung auf die Kontrol lier bar keit. Das andere Moment — in 
der Webersehen Konzeption das Hauptcharakteristikum der Rationali
tät — ist die Berechenbarkeit.
Formelle und malerielle Rationalität

Die aufgefürten Bewegungen summieren sich bei Weber im Begriff 
der formellen Rationalität zur Bestimmung eines enheitlichen Prozesses. 
Der Gebrauch der Kategorie „formelle Rationalität*' ihre begriffsmässige 
Gegenüberstellung mit der „materiellen Rationalität“ ist einer der we
sentlichsten Schritte vom Standpunkt des gesamten Webersehen Ge
dankenganges aus.
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Die Gegenüberstellung von formeller und materieller Rationalität 
kommt daher, dass an diesem Punkt in den Gedankengang jene — von 
Weber in anderen Zusammenhang sein- gut. vielleicht sogar besser, als 
von jedem anderen, gekannte — Tatsache, dass gewisse Objektivationen 
(einige historische Formen der Religion, bestimmte ethische Rechts
normen) die Bejahung der Ziehvählung und /oder andere Ziele, Werte 
vermitteln: „Was aber gerade in den ethischen Religionen das nie 
ausgesprochene, abr um so sicherer gefühlte Misstrauen geboren hat, 
ist der unpersönliche, wirtschaftlich gesehen rationale, aber gerade 
deswegen ethisch irrationale Charakter der reinen Geschäftsverbin
dungen.“ (G. és T. 194); zumindest historisch betrachtet steht die mate
rielle Rationalität der formellen gegenüber.

Die schärfste begriffsimissige Gegenüberstellung von formeller und 
materieller Rationalität finden wir in (im bisher ungarisch nicht er- 
scheinenen Teil) der „Wirtschaft und Gesellschaft.“ „Als formale Ra
tionalität eines Wirtschaftens soll hier das Mass der ihm technisch mög
lichen und von ihm wirklich angewendeten Rechnung bezeichnet werden. 
Als materielle Rationalität soll dagegen bezeichnet werden der Grad, 
in welchem die jeweilige Versorgung von gegebenen Menschengruppen 
(gleichviel wie abgegrenzter Art) mit Gütern durch die Art eines wirt
schaftlich orientierten sozialen Handelns sch  gestaltet unter dem 
Gesichtspunkt bestimmter (wie immer gearteter) wertender Postulate, 
unter welchen sie betrachtet wurde, wird oder werden könnte. Diese sind 
höchst vieldeutig.“ „„. Formal „rational” soll ein Wirtschaften je nach 
dem .Mass heissen, in welchem die jeder rationalen Wirtschaft wesent
liche „Vorsorge” sich in zahlen massigen, „rechenhaften”, Überlegungen 
ausdrücken kann und ausdrückt..." „Dieser Begriff ist also (wenn auch, 
wie sich zeigen wird, nur relativ) eindeutig wenigstens in dem Sinn, dass 
die Geldform das Maximum dieser formalen Rechenhaftigkeit darstellt." 
„Dagegen ist der Begriff der materialen Rationalität durchaus vieldeutig. 
Kr besagt lediglich dies Gemeinsame: dass eben die Betrachtung sich mit 
fier rein formalen (relativ) eindeutig feststellbaren Tatsache: dass zweck
rational, mit technisch tunlichst adäquaten Mitteln, gerechnet wird, 
nicht begnügt, sondern ethische, politische, militärische, hedonische, 
ständische, egalitäre oder irgendwelche anderen Förderungen stellt und 
daran die Ergebnisse fies —sei es auch formal mich so „rationalen”, d. h. 
rechenhaften— Wirtschaftens wertrational oder material zweckrational 
beinisst. Der möglichen, in diesem Sinn rationalen, Wertmasstäbe sind 
prinzipiell schrankenlos viele, und die unter sich wiederum nicht eindeu
tigen sozialistischen und kommunistischen. in irgendeinem Grade stets: 
ethischen und egalitären. Wertmassstäbe sind selbstverständlich nur eine 
Gruppe dieser Mannigfaltigkeit (ständische Abstufung, Leistung für poli
tische Macht-, insbesondere aktuelle Kriegszwecke und alle denkbaren 
sonstigen Gesichtspunkte sind in diesem Sinn gleich „material"... Ihnen 
allen kann die „bloss formale” Leistung der Geldrechnung als subaltern 
oder geradezu als ihren Postulated feindlich erscheinen... „...Hier ist nicht 
eine Entscheidung, sondern nur die Feststellung und Begrenzung dessen,
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Avas „formal” heissen soll, möglich. „Material” ist hier also auch selbst 
ein „formaler”, d. h. hier: ein abstrakter Gattungsbegriff.” (Wug. 1. Halb
band, Tübingen, 1956, S. 44 f.) Materielle Rationalität ist möglich, weil . . . 
"hinter der ..Handlung“ der Mensch stellt. Für ihn kann die Erhöhung der 
subjektiven Rationalität und der objektiv-technischen „Richtigkeit“ 
des Handelns als solche, sofern sie einen gewissen Index überschreitet — 
bestimmten Anschauungen ausgehend auch überhaupt — bedeuten, 
dass wichtige (y..B. ethisch oder religiös wichtige) Güter in Gefahr ge
raten. So wird z.ß. die buddhistische (maximalistische) Ethik, nach der 
jede zweckmässige — nur und gerade deshalb, weil zweckmässige 
Handlung von der Seligkeit entfernt und deshalb zu verwerfen ist. kann 
jemand unter uns zu seiner eigenen machen. Sie vollständig zu „wider
legen“, wie eine falsche Lösung einer Arithmetikaufgabe oder einen 
fälschlichen ärztlichen Krankheitsbefund, ist allerdings unmöglich. 
Auch ohne solche extreme Beispiele ist leicht einzusehen, dass die wirt
schaftliche Rationalisierung zwiefellos „technisch richtig” ist, dies allein 
jedoch bestätigt sie keinesfalls vor dem Forum der Beurteilung. Das 
gilt ohne Ausnahme für jede Rationalisierung, einschliesslich auch solche 
scheinbar rein technischen Gebiete, wie es das Bankwesen ist. Wer 
sich solchartiger Rationalisierung entgegenstellt, ist keinesfalls unbedigt 
ein Narr. Im Gegenteil, sobald wir bewerten wollen, müssen wir auch 
überall in Betracht ziehen, welche Verschiebungen die technische Ra
tionalisierung in den äusseren und inneren Lebensbedingungen her
vorruft. (APT. 115). Weber sieht auch deutlich, dass derjenige, der 
ausser der formellen Rationalität andere, materielle Postulate nicht 
anerkennt, sich nicht vor der Entscheidung zurückgezogen hat, sondern 
entschied: er hat die Möglichkeit jedweder materiellen Rationalität von 
vornherein ausgeschlossen. Das Vorhandensein dieser Erkenntnis be
weist Webers folgende Feststellung:“ Formale und materiale (gleichviel 
an welchem Wertmasstab orientierte) Rationalität fallen unter allen 
Umständen prinzipiell auseinander, mögen sie auch in noch so zahlreichen 
(der theoretischen, unter allerdings völlig irrealen Voraussetzungen zu 
konstruirenden, Möglichkeit nach selbst: in allen) Einzelfällen empi
risch Zusammentreffen. Denn die formale Rationalität der Geldrechnung 
sagt an sich nichts aus über die Art der materialen Verteilung der Natu
ralgüter. Diese bedarf stets der besonderen Erörterung. Vom Stand
punkt der Beschaffung eines gewissen materiellen Versorgungs —M ini
mums einer Maximal — Zahl von Menschen als Rationalitätsmassstab 
treffen allerdings, nach der Erfahrung der letzten .Jahrzehnte, formale 
und materiale Rationalität in relativ hohem Masse zusammen, aus 
Gründen, die in der Art der Antriebe liegen, welche die der Geldrechnung 
allein adäquate Art des wirtschaftlich orientierten sozialen Handelns 
in Bewegung setzt. Aber unter allen Umständen gilt: dass die formale 
Rationalität erst in Verbindung mit der Art der Einkommensverteilung 
etwas über die Art der materiellen Versorgung besagt. (Wu G I. Halb
band. Tübingen, 1956, 59.) Wir sehen, dass sich Weber einmal von der 
Wahl zwischen formaler und materieller Rationalität, bzw. zwischen
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den verschiedenen materiellen Rationalitäten zurückzieht, dann zeigt 
er — mittelbar — an anderer Stelle, dass man sich von dieser Entschei
dung nicht zurückziehen kann, da es keine dritte Möglichkeit gibt. 
Die Frage ist nun. was Webers letztes Wort in diesen Problemkreis ist, 
wählt er und wie ( Wo ist der wirkliche Platz dieser Begriffe in Webers 
Gedankengang ?

Webers Schriften enthalten — trotz seiner eigenen Intention — die 
Entscheidung der Frage, sie lässt sich aus den Schriften analysieren. 
Diese Analyse bringt das Ergebnis, «lass Weber die Erläuterung und 
Beschreibung irgendeines (fegenwarts- oder Zukunftsereignisses einer 
historischen Bewegung niemals auf den Begriff der materiellen Rationa
lität aufbaut. Im Gegensatz zu den ..Sozialisten und Kommunisten“ 
sieht er in der Geschichte nur beim Rückblicken die Verwirklichung der 
materiellen Rationalität, in der (legenwart oder in der Zukunft nicht. 
Für Weber wird die gesellschaftliche Rationalität letzlieh identisch 
mit der formellen obwohl er einen genauen Unterschied macht zwi
schen formeller und materieller Rationalität. Im Falle der so inter
pretierten Rationalität ist nicht nur davon die Rede, dass das Tun des 
Menschen diesseitig wird. Bei Weber ist das Spezifikum der gesellschaft
lichen Rationalität nicht einfach der profane Zweck, andern der über
trieben profane Zweck: der Profit als Zweck. In Webers Theorie erweist 
sich die in der Kategorie der materiellen Rationalität formulierte Mög
lichkeit der Anerkennung jeder anderen Zielstellung als nicht-wirkliche 
Möglichkeit, und das hat in dieser Theorie weitgehende Folgen.

In der Protestantischen Ethik kommt Weber zu dem Schluss, 
dass der kapitalistische (leist nicht aus einer mit den äussersten Prob
lemen ries Lebens zusammenhängenden rationalistischen prinzipiellen 
Stellungnahme stammt. Woher er kommt, darauf gibt Weber keine 
Antwort, statt dessen formuliert er am Ende dieses ( ledankenganges das 
Programm der Ausarbeitung fies die Gegensätze in sich vereinigenden, 
historischen Rat ionalitätsbegriffs.

Das Problem des Verstehens
Es steht tlie Frage, was sich aus diesem Programm realisiert ? Der 

zentrale Gegenstand der von Weber geschaffenen Soziologie ist das 
menschliche Handeln. Doch bevor noch die Analvsierung der Rationali
tät des individuellen Handelns an der Reihe ist, stösst Weber auf das 
Problem, wie das Verständnis der menschlichen Handlungen überhaupt 
möglich ist. Die Neuartigkeit seiner soziologischen Fragestellung legt 
fest, dass er sich dieser Frage der vorhergehenden und zeitgenössischen 
deutschen Philosophie auf neue Weise nähern muss.

Bei Weber ward tlie Gesellschaftswissenschaft aus” Geistes Wissen
schaft“ und „ideographischem Wissen“ zur ..Handlungswissenschaft“, 
mit Webers Worten: zu verstehender Soziologie. Beim Vergleich der 
Naturereignisse und des menschlichen Handelns — in Abweichung von 
den Naturprozessen auf spezielle Weise verstellbar ist. und zwar 
teleologisch von seinen Motiven ausgehend.
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Die Berufung auf die Verstellbarkeit des Handelns und die Beg- 
reifbarkeit des Sinns des Handelns steht bei Weber zwei Standpunkten 
gegenüber: der eine interpretiert das menschliehe Handeln als irrational, 
nach dem anderen haben die Gesellschaftswissenschaften mit dem Han
deln nicht mehr zu tun. als seine Regeln aufzufinden. Der letztere gibt 
nach Weber keine Aufklärung dafür, worin dasgesellschftliche Handeln 
besteht, weil er ausser acht lässt, was die Subjekte über den Sinn ihrer 
Handlungen meinen.......... soweit es an sinnvollen .Wertungen’ orien
tiert oder mit ihnen konfrontierbar ist. kann menschliches Tun in spezifi
scher Art .evident’ .verstanden’ werden.“ (Winek. 113.) Das hier for
mulierte Ziel der verstehenden Soziologie ist also das Finden der sinn
vollen .Wertungen’.

Es ist fraglich, ob die ..verstehende“ Soziologie in ihrer Weberschen 
Form diese sei bst gestellte Aufgabe löst. Nach der Umdeutung des Begriffes 
<les Verstehens wird der Weg zur Anal vsierung des Handels für Weber frei.

Deren Endergebnis ist die Handlungstypologie, ihre am weitesten 
entwickelte Form ist in den Soziologischen Grundbegriffen (1921) zu fin
den. Hierin unterscheidet Weber vier Handlungstypen. Doch die Tvpo- 
logisierung des Handelns führt bei Weber — unabhängig davon, wie 
diese Typologie aussieht — zu einem eigenartigen Widerspruch. Dies ist 
der grösste, der das meist verratende und der aufschlussreichste Wider
spruch in Webers Gedankengang in der gegebenen Frage. Unter den 
Typen des gesellschaftlichen Handelns gibt es einen, der nach Weber 
eine ausgezeichnete Rolle spielt : innerhalb der allgemeinen Verstellbar
keit der Handlungen gibt es eine Handlung, deren Rationalität etwas 
anderes, mehr bedeutet, als die der anderen, deshalb verstehen wir diese 
Art Handeln auf andere Weise, unmittelbarer, als die anderen: ..Die 
unmittelbar .verständlichste Art’ der sinnhaften Struktur eines Handelns 
ist ja das subjektiv streng rational orientierte Handeln nach Mitteln, 
welche (subjektiv) für eindeutig adäquat zur Erreichung von (subjektiv) 
eindeutig und klarerfassten Zwecken gehalten werden“ (Winck 174. Her
aushebung — F.)

Гп der Definition der Handlungstypen sprach Weber von ..rational 
ausgewählten und kalkulierten individuellen Zielen.“ Das ist aber genau 
dieselbe abstrakte Möglichkeit, welche Weber mit der Benutzung des 
Begriffes der materiellen Rationalität offenlässt, aber auch gleichzeitig 
verwirft dann, wenn er sie in seinem eigenen Gedankensystem nicht 
mit Inhalt ausfüllt. Die eigentliche ausgezeichnete Rationalität im enge
ren Sinne ist die unmittelbare, ausschliessliche Beziehung zwischen Zweck 
und Mittel: ’’planmässige Anpassung an die Interessensituationen“ — 
wobei die Behauptung, dass die Handlung rational ist. über den Zweck 
der Handlung gar nichts aussagt.

Wenn Weher von Zwei Irrationalität spricht, dann charakterisiert die 
Rationalität nicht den Zweck', sondern nur die Beziehung zwischen Zweck 
und Mittel. Das tritt dann zutage, wenn Weber zu der Sehlussfogerung 
kommt: .......jede zweckrational verstehende Betrachtung (stösst) fort
gesetzt auf Zw ecke..., die ihrerseits nicht mehr wieder als rationale
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.Mittel’ für andere Zwecke gedeutet, sondern nur als nicht weiter rational 
deutbare Zielrichtungen hingenommen werden m üssen ...“ (GAzW. 430, 
— Heraushebung — J. F.)

Die Antinomie des ,,verständlichsten“ Handelns

Weber helit also unter den Handlungstypen die mit der Beziehung 
zwischen Zweck und Mittel gekennzeichnete Handlung heraus. Warum 
ist das eine hervorragende Beziehung ? Warum ist diese Art der Han
delns ..unmittelbar am verständlichsten“ ? Wenn wir unter den in der 
Typologie beschriebenen Handlungsarten eine herausheben, 'dann müs
sen wir unbedingt jenes Kriterium — ausserhalb der Tipologie — bez
eichnen, auf Grund dessen wir dies getan haben, welches zum Heraus
heben berechtigt. Welches ist dieses Kriterium bei Weber?

Bisher haben wir nur soviel von dem hervorragenden Handlungstyp 
erfahren: er ist subjektiv zweckrational — doch das besagt für sich wenig. 
Weber fragt jetzt mit Hilfe des Begriffes Richtigkeitstyp, w'as die objektive 
Richtigkeit des Handeln bedeutet. Auch hiermit formuliert er eine alle 
Ausgezeiehnetheit einer Art der Handlungstypen — auch weiter ist der 
Wiederspruch von Typologie und Ausgezeiehnetheit vorhanden.

Wie lässt sich der Richtigkeitstyl') zu bestimmen ? Dieser Begriff 
fixiert das Problem, das für Weber die Zweck Mittel Beziehung aus
gezeichnet ist. doch diese Ausgezeiehnetheit kann er nicht fundieren. 
Einerseits., “(ist) die Verwendung des ..Richtigkeitstypus“ prinzipiell 
nur ein Fall der Bildung von idealtypen, wenn auch oft ein höchst wich
tiger Fall.“ (Witiek. 180.) Doch bleibt es eine offene Frage, auf welcher 
Grundlage wir den Richtigkeitstyp auswählen und akzeptieren.

Einige Formulierungen Webers zeigen, dass die objektive Richtig
keit das ist, was der Forscher akzeptiert, über die Konvention hinaus 
ist eine andere Fundierung nicht möglich. (ЛРТ. 117.) Doch es bleibt 
unbeantwortet, wovon die Veränderung der Konvention abhängt. Die 
Konvention ist also keine befriedigende Erklärung dafür, was der Forscher 
als ..richtige“ Handlung betrachtet. Auch weiterhin fragt, worin die 
Beziehung zwischen subjektiver Zweckrationalität und objektiver Zweck
rationalität — oder anders Richtigkeitstyp — besteht. Die Möglichkeit 
der Vermischung der beiden weist Weber zurück, so muss er also eine 
andere Lösung für die Determinierung der Beziehung von subjektiver 
und objektiver Zweckrationalität finden.

Weber stellt positiv nur so viel fest, dass ..Subjektiv zweckrational 
orientiertes und am objekth Gültigen “richtig“ orientiertes (.richtigkeits
rationales’) Handeln.sind an sich gänzlich zweierlei.“ (GAzW 434.) Weber 
schliesst die mögliche Schlussfogerung, dass die .Rationalität’ nur das 
von der Realität vollkommen getrennte .Schema’ ist, nicht aus. (Von 
diesem Gesichtspunkt aus ist die schon zitierte Behauptung auch nicht
eindeutig, das .......  die Kategorien Zweck und Mittel (bedingen) bei
ihrer Anwendung auf die empirische Wirklichkeit deren Realisierung.. . “
( Winck. 118.) An diesem Punkt fassen jene Fuss. die Weber als Kantianer
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interpretieren. Eine in der letzten Jahren geschriebene Weberanalyse, 
Bessners Werk mit dem informativen Titel : „Kants begriffsmässige 
Jurisprudenz, Rechtspositivismus und Transzendentalphilosophie als 
Grundlage von Webers Soziologie und politischer Ethik“ z.B. behauptet 
eindeutig: „Webers Position ist der Kantianismus.“

Webers nächster Versuch ist die methodologische Begründung des 
Ausgezeichnet heit der zweckrationalen Handlung. Nach gewissen For
mulierungen Webers — und das illustriert er mit dem Beispiel der mög
lichen Analysierung einer Schlacht ( an andere Stelle einer Börsen pánik 
siehe Gés. T 43.) ist die „Normalform“ des Handelns die zweck rationale 
Handlung, d.h. die Analyse muss jene Handlung als Grundlage nehmen, 
welche Affekte, Denkfehler, sachliche Irrungen nicht beeinflussen, und 
daran gemessen muss alles als Abweichung behandelt werden. Diese 
Erklärung können wir trotzdem nicht als befriedigend betrachten. Weber 
bestimmt die Zweckrationalität hier nur negativ: er zählt die Faktoren 
auf. diedie zweckrationale Handlung nicht beeinflussen. Zwei Arten von 
störenden Faktoren stellt er fest: I. Vorurteile, Denkfehler, sachliche 
Irrungen, 2. Affekte, Temperament. Stimmungen, Gefühle. Wenn wir 
aber die Frage stellen, warum man gerade die „Affekte, Stimmungen, 
Gefühle“ von der kalten Berechnung trennen muss, so ist die Antwort 
gar nicht so einfach. Eine mögliche Antwort: nur die durch eine solche 
„kalte Berechnung“ gewonnene Variation ist für andere verifizierbar. 
Aber nicht ausgeschlossen ist die Möglichkeit, dass auch eine affektive 
Handlung eindeutig und dementsprechend eindeutig verfizierbar sein 
kann — zumindest schliesst das Weber hier nicht aus. Weitergehend 
könnte man die Frage stellen: warum ist gerade eine .solche Verifizierbar
keit nötig? — denn z.B. das mittelalterliche Denken kennt ja ganz 
andere Arten der „Verifikation“.

Warum bevorteilen wir die Verifikation durch den „Verstand“ 
der „intuitiven“ gegenüber? Das Argument zur Infragestellung dessen 
können wir von Weber selbst nehmen: siehe APT 164. Im wesentlichen 
spricht nur eine Sache für diese Art der Verifikation, also für Ausgezeich- 
netheit des gefühlsfreien Handelns: die Forderung nach Berechnung, 
Kalkulierbarkeit. Das ist die reale geschichtliche Grundlage der oben 
zitierten methodischen Ausgezeichnelheit. Wir können also auch diese 
Ausgezeiclmetheit nicht als absolut betrachten, sondern nur als geschicht
lich vorausgesetzt. Die Erkennung dessen fehlt bei Weber, obwohl er an 
anderer Stelle die diese Ausgezeiclmetheit begründende geschichtliche 
Situation beschreibt. In der Typologie sind die verschiedenen Typen 
„gleichwertig“, wenn wir einen von ihnen herausheben, unterscheiden, 
dann bedeutet das, dass wir irgendeinen anderen, ausserhalb der Typolo- 
gisation liegenden Gesichtspunkt in Betracht gezogen haben. Das ist 
aber bei Weber prinzipiell unmöglich, weil er das Handeln des einzelnen 
Individuums als Grundeinheit, als Zelle der soziologischen Untersuchung 
ansieht: „Das Ziel der Betrachtung: .Verstehen’, ist schliesslich auch der 
Grund, weshalb die verstehende Soziologie (in unserem Sinne) das E in
zelindividuum und sein Handeln als unterste Einheit, als ihr ,Atom’ —
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wenn der an sieh bedenkliche Vergleich hier einmal erlaubt ist — behan
delt". (W'inck. 180.) Demzufolge ist Weber nicht imstande, die die indi
viduellen Handlungen in sich einschliessenden, aber in gewissem Sinne 
über sie hinausyehemlen geschichtlichen Objektivationen als solche zu 
analysieren — an diese kommt er nicht heran, nur, nachdem er sie bis 
auf das Handeln der Individuen , .abgebaut" hat. ..Begriffe wie .Staat’ . . . ,  
.Feudalismus’ und ähnliche bezeichnen für die Soziologie. . . Kategorien 
für bestimmte Arten menschlichen Zusammenhandelns, und es ist also 
ihre Aufgabe, sie auf,, verständliches" Handeln, und das heisst ausnahms
los: auf Handeln der beteiligten Finzelmenschen, zu reduzieren" (Winck. 
181.).

Hier bleibt eine wesentliche Frage offen. Weber schrieb nähmlich 
ziemlich oft von z.B. ..rationalem Staat" usw. Wenn die Soziologie nur 
dann etwas vom Staat sagen kann, wenn sie ihn auf das Handeln der Indivi
duen reduziert hat. was kann dann die (Grundlage tier Charakterisierung 
des ,,Staates“ als rationaler und tier Gegenüberstellung mit nichtrationa
len Staaten sein ? In den — so auch voneinander isolierten — individu
ellen Handlungen können wir hierzu keinen Anhaltspunkt finden. (Die 
Notwendigkeit der Auflösung dieser Isolierung zwingt Weber dazu, in 
tien Definition des gesellschaftlichen Handelns und des gesellschaft
lichen Zusammenhangs die Orientierung der Handlungen aneinander als 
Voraussetzung zu formulieren, und zwar in tien später geschriebenen 
Soziologischen Grundbegriffen (GcT 67.) Fr macht keinen Hinweis darauf, 
warum sich die Handlungen von vornherein aneinander orientieren, 
er stellt fliese Frage gar nicht erst.)

Die Webersehe Auffassung ist auch hier widersprüchlich. Einesteils 
formuliert er die mit .Marx’ Auffassung gleichlautende Forderung, dass 
die Rationalität der historischen Formationen irgendwie aus der Ratio
nalität der menschlichen Handlungen erklärt werden muss. Das kommt 
daher, dass die verstehende Soziologie keine „handelnde“ kollektive Per
sönlichkeit kennt — was Weber an vielen Stellen betont. Aber auch die 
Reduktion bedeutet keine Lösung: man kann den Staat weder aus den 
als Atome behandelten Handlungen der Einzelnen, noch aus dem Handeln 
irgendeines übermenschlichen kollektiven Subjekts erklären. Die Ge- 
schiehts- und die Handlungstheorie lassen sich nur durch die Entfrem- 
dungstheorie frei von Widersprüchen koppeln. Weber selbst liefert 
hierfür eines tier schönsten Beispiele in jener Analyse, in der er zeigt, wie 
sich das Handeln des .Menschen in einer bürokratischen Einrichtung ent
wickelt — nur kann das Weber nicht auf allgemeinerer Stufe formulieren 
und auch in der Handlungstheorie anwenden. Der Widerspruch von 
Typologie und Ausgezeichnetheit ist in diesem Rahmen nicht auflösbar — 
Weber selbst versrhliessl seiner eigenen Theorie jenen Wey, auf dem man 
die Begründung einer beiiebiyen Ausgezeichnet heit geben könnte.

Wegen tier Einseitigkeit seiner Typologisationsmethode, und weil 
er nicht imstande ist, die geschichtsphilosophische Bedeutung tier Ent
fremdung zu erkennen, kann Weber die Dialektik von individuellen 
Handlungen und historischem Prozess nicht zeigen. Deshalb gähnt zwi-
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sehen der Rationalisation als gesellschaftlicher Prozess und der Rationalität 
des Handelns ein unausfüllbare Leere bei Weber. Das ist das tiefere, aus 
dem Wesen der Theorie folgende (irund dafür, dass die Geschichtstheorie 
und die Handlungstheorie äusserlich getrennt sind, dass Weber sie an 
verschiedenen Stellen behandelt.

Das bedeutet gleichzeitig, dass die verstehende Soziologie das von 
Weber ursprünglich gesetzte Ziel nicht realisieren kann: das Auffinden 
der ..sinnvollen Wertungen“ , da es nicht gelingt, eine Grundlage zu fin
den, von der aus man beurteilen kann, welche Wertungen ..sinvoll“ sind, 
und welche nicht. Nun bleibt nur eine Möglichkeit: Weber reduziert die 
Aufgabe der verstehenden Soziologie auf die Feststellung des ..vermeint
lichen Sinnes“.

Jener Punkt, über den hinaus der Webersche Gedankengang nicht 
imstande ist, auf sich selbst zu reflektieren, seine eigene Widersprüch
lichkeit zu registrieren, ist die hervorragende Behandlung des Zweck 
Mittel Zusammenhangs innerhalb der Handlung. Weber betrachtet 
die Handlung als ausgezeichnet — sowohl in seiner Geschichtstheorie, 
als auch in seiner Handlungstheorie, und gerade das weist auf ihre Ver
wandschaft trotz ihrer Trennung hin —, in der der Handelnde zudem 
von aussen gegebenen, dem ausserhalb der von ihm nicht in Frage ge
stellten Kntscheidungsphäre bleibenden Zweck fehler- und gefühlsfrei die 
AIittel sucht; und darin erschöpft sich die Handlung.

Die Ausgezeichnet heit dieses Handlungtyps kann Weber theoretisch 
nicht untermauern. Diese Ausgezeiehnetheit ist allerdings für Webers 
Kpoche praktisch gültig, und Weber beschreibt sie. ohne sie theoretisch 
zu beleuchten. Sie kann in seiner Geschichtstheorie nicht erklärt werden, 
weil für Weber die Zukunft nicht als Geschichte erscheint, für ihn exis
tiert keine wirkliche historische Perspektive, und in Webers Handlungs
theorie lässt sich diese Ausgezeiehnetheit noch weniger begründen, weil 
diese Handlungstheorie vollkommen frei ist von jeglicher Geschichtlich
keit. ihre ausschliessliche Methode ist die Typologisierung.

Die Bedeutung der Zweckrationalität ist dann verständlich, wenn 
wir ihre geschichtliche Vor bedingt heit klar sehen. Die Rationalität als 
der von Weber gewünschte geschichtliche Begriff zeigt in erster Linie ihre 
eigenen Grenzen auf.
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