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GEMEINSAME ZÜGE IN DER ÖSTERREICHISCHEN UND 
UNGARISCHEN KULTURGESCHICHTE

LÁSZLÓ M ÁTRAI

Lehrstuhl der Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der Loránd Eötvös
Universität Budapest

Die Tagungen der österreichischen und ungarischen Historiker 1967 
in Graz und 1968 in Fünfkirchen haben sowohl inhaitiich-thcmatisch, a)s 
auch methodologisch-theoretisch reiche Ernte geitracht. Die Erfahrungen 
der seitdem vergangenen 10 Jahre zeigen mit bibiiographischcr Kiarheit, 
dass die da gewonnenen Resuitate den Weg zur internationalen Öffent
lichkeit der Historiker gefunden haben. Die Geschichte der Österreich- 
Ungarischen Monarchie um die Jahrhundertwende ist seitdem noch mein
em Modethema geworden und die seitherige Fachliteratur zeigt, dass 
unsere gemeinsamen Forschungen die wichtigsten Fragen mit richtiger 
Methode behandelt haben.

An einem ,,up to date" Beispiel möchte ich zeigen, wie und inwiefern 
kann — — die beiderseitige, österreichische und ungarische Be
leuchtung desselben Problems produktiv sein, — wie kann die
ökonomische, politische und kulturgeschichtliche — so zu sagen ,,infra- 
disziplinäre" Behandlungsweise des Themas solche Seiten dessen bele
uchten, die sonst unsichtbar geblieben wären. Besonders wichtig ist die 
Komparatistik in der Kulturgeschichte, weil das Kategoriensystem und 
die Methodologie dieser Disziplin noch nicht so klar herausgearbeitet 
sind, wie diejenigen der Zeit- oder Wirtschaftsgeschichte, weshalb die 
Kulturgeschichte verhältnismässig zurückgeblieben ist. Diese Lage ver
ursacht weitgehend negative Konsequenzen in den Schwesterwissen
schaften wie Kunstgeschichte oder Literatur- und Ideengeschichte.

Der erste Waldspruch einer komparativen Analyse der Jahrhundert
wende soll ein klassischer sein: si duo faciunt idem, non est idem.

Was den zweiten Wahlspruch betriff: es klingt noch in unseren 
Ohren, was Professor Novotny auf unserer Grazer Tagung so schön aus
geprägt hat: Noricum und Pannonien waren zwar zwei verschiedene 
römische Kolonien, die Leitha grenzte die beiden aber nicht nur ab, 
sondern verband sie auch.

Die Jahrhundertwende bedeutete nicht nur hier und dort, also an 
beiden Ufern der Leitha, sondern in der Geschichte der ganzen Menschheit 
eine Schicksalswende in jeder historischen Beziehung. Heute will schon
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kein Fachmann in die Spuren von Oswald Spengler treten und vom Unter
gang des Abendlandes im allgemeinen philosophieren, und ebensowenig 
können wir mit Karl Kraus einverstanden sein, wenn er von den ,.letzten 
Tagen der Menschheit" spricht. Der Wortgebrauch von Breycha und 
Fritsche steht vielleicht näher zur historischen Wirklichkeit, wenn sie 
die Kulturgeschichte der österreichischen Jahrhundertwende als ,.Finale 
und Auftakt" in ihrer musterhaften Anthologie der österreichischen 
Literatur- und Kunstgeschichte des Zeitalters kennzeichnen. Ob einige 
Kritiker nur das Wort ,.Finale" richtig halten und den ,,Auftakt" negie
ren, ist eine geschichtsphilosophische (wenn es gefällt: ideologische) 
Weltanschauungsfrage, die auf einer anderen Ebene entschieden werden 
soll.

Eine Tatsachenfrage für den Kulturhistorikcr ist und bleibt, dass 
um die Jahrhundertwende eine grosse Welle des Irrationalismus das 
philosopische Denken Europas überfegte, als logische kulturelle 
Konsequenz derjenigen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ge
schehnisse, die im 19,-ten Jahrhundert eine allgemeine Seinsunsicher
heit verursachten in ganz Europa, aber in gesteigertem Masse in Öster
reich und Ungarn.

Die Philosophen Nietzsche und Kierkegaard waren es, die diese 
irrationale Welle in beiden Ländern inspirierten und zwar in der besagten 
anti-chronologischen Reihenfolge, weil der jüngere Nietzsche es war, 
der mit seiner radikalen Kulturkritik den Empfang des Kicrkegaard'schen 
Subjektivismus und Irrationalismus vorbereitete.

Nietzsche und Kierkegaard wurden auch in Ungarn zur geistigen 
Mode und darum kann die kulturhistorische Komparatistik methodische 
Hilfe leisten in der Erklärung dieser viel diskutierten, sehr schwer lös
baren ideengeschichtlichen Probleme.

Ein moderner österreichischer Theoretiker, Gustav Falk, behauptet, 
— ein wenig zu essayistisch formuliert — dass sich der geistige Haupt
gegensatz der Jahrhundertwende in dem Streit zwischen Impressionismus 
und Expressionismus erklärt. Diese ästhetisierende Auffassung schiebt 
das Problem und dessen Lösungsversuch in die Ästhetik hinüber und 
verdeckt damit die dahinter stehenden sozialen und philosophischen 
Grundgegensätze.

Was die Frage des Expressionismus betrifft: diese Richtung wirkt 
natürlicherweise auch in Ungarn am Jahrhundertanfang, aber mit ganz 
verschiedenem Ideengehalt. Während nämlich in Österreich sich um die 
von Ludwig Ficker redigierte Zeitschrift ,,Der Brenner" eine ausge
sprochen irrationalistische, extrem subjektivistische Geistesrichtung aus- 
bildetc, mit religiös-mystischem Charakter — die ungarische Expressionis
ten um die Zeitschriften Ma (Heute) und Tett (Die Tat) beide von 
Lajos Kassák, dem Leiter des Avant-Garde redigiert, haben die Erneue
rungen in Poesie und Graphik, also aus Opposition gegen Regierung und 
Tradition verlangen, aber ohne jeden irrationalem oder religiösem Inhalt, 
sondern — ganz im Gegenteil — mit ausgesprochen sozialen sogar sozial
demokratischen Zielsetzungen; der Unterschied ist sehr wesentlich.
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Was die Kierkegaard-Wirkung dort und hier betrifft: um den Bren
n er-K re is  bildete sieli ein ausgesprochener Kierkegaard-Kult aus, um 
womögiich ganz und treu seinen Irrationalismus, Subjektivismus, Pessi
mismus zu verwirkiichen, sowohl in der Poesie von Georg Traki, als 
auch in der offiziellen Philosophie von Prof. Theodor Häcker, der damit 
der erste Vertreter des sogenannten religiösen Existentialismus wurde. 
Obgleich nicht in diesem Masse, aber auch als Produkt der irrationalisti
schen Welle ist in Ungarn die Kierkegaard-Studie von Georg Lukäcs 
aus 1909, und zwar in jenem Kierkegaard'schen Sinne; ,,die Subjektivität 
ist die Wahrheit", aber ohne mystischen oder religiösen Inhalt, sondern 
ästhetisch, ästhetizistisch und moralisch aufgefasst.

Es ist zwar wahr, dass sich um 1910 auch im ungarischen Geistesle
ben ein irracionalistisches Interesse für die mittelalterliche (und mo
derne) Mystik (bei Georg Lukäcs für Meister Eckart oder Martin Buber, 
bei dem Nietzscheaner Lajos Fülep für Suso) zeigte, aber trotz aller 
Ähnlichkeit, ist der Unterschied stärker, und diese modenhafte Neigung 
zu Irrationalismus und Mystizismus kann nicht einmal in die Nähe der 
wahren Religiosität und der vertieften metaphysischen Hoffnungslosig
keit des Brenner-Kreises, und dessen Vertreter, wie Georg Trakl oder 
Carl Dallago kommen.

Ludwig M ittgensteins Lebenswerk ist es, was den Brenner —Kreis 
mit dem W jener Kreis aneinander bindet. Auch die neueren Forschungen 
in Ungarn über Wittgenstein verweisen auf den kulturhistorischen H in
tergrund, wo die Ursachen zu suchen sind, welche seine intellektuelle 
Entwicklung determiniert haben und den jungen rationalistischen Logi
ker Wittgenstein des Tractatus mit dem alten Irracionalisten Metaphvsi- 
ker Wittgenstein der Philosophical Investigations mit sich selbst gegen- 
überstellen. Es ist relativ viel darüber geschrieben worden, dass solche 
inneren Selbstwidersprüche aus den wirklichen Gegensätzen und Para
doxien der Monarchie um die Jahrhundertwende abstammen. Was den 
W iener Kreis betrifft, das Wesentliche dieser Lage könnte vielleicht so 
definiert werden, dass die Denker, für die historisch-soziale Atmosphäre 
unsicher geworden war, Sicherheit in der Exaktheit der Naturwissen
schaft und Mathematik suchten.

Seitdem ist die Wiener Schule philosophische Grossmacht in der 
angelsächsischen Welt. Der Widerspruch dadurch wurde nicht aufge
hoben, nur umgesicdelt von Wien nach Oxford und Cambridge und nach 
Amerika. Neuerdings, während des internationalen Kongress für Philo
sophie in Düsseldorf konnte man einen Überblick erhalten über die 
Nachgeschichte und den heutigen Stand der Wiener Schule. Derselbe 
Karl Popper — und das wird vielleicht unsere Historiker interessieren —, 
d e r-a u f den Grundlagen der Wiener Schule stehend -einst einen starken 
Angriff gegen den wissenschaftlichen Charakter jeder Geschichtswissen
schaft führte unter dem Titel ,,Das Elend des Historizismus" und da
neben auch den Marxismus als utopischen Platonismus kritisiert hatte 
(aus lauter politischer Emotion) — hat jetzt mit dem Gehirnforscher 
John Eccles ein neues Buch publiziert, in welchem er die Existenz einer
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,,dritten W elt" der platonischen Ideen verkündigt. Es sind also der 
Positivismus, der Neopositivismus, die Analytische Philosophie usw. der 
einstmaligen Wiener Schule entstamme -  soweitgekommen, woraus 
wir erkunden können, dass heute die Grenzlinie zwischen den verschie
denen philosophischen Lagern zwischen antihistorischem Szientismus und 
humanistischem Historismus liegt.

Wir wissen cs wohl, dass viele europäische kulturelle Strömungen 
im Österreich der Jahrhundertwende einen spezifischen österreichischen 
Charakter bekommen haben, so entstand aus dem Marxismus ein Austro
marxismus, aus dem Panslavismus ein Austro-slavismus usw. Wir wissen 
auch, dass diese modifizierten Varianten ihren Weg nach Ungarn fanden, 
wie z. B. Max Adler mit seinem Revisionismus und Kantianismus. 
Quae cum ita sint: woher kommt es, dass unter so vielen und reichen 
Einflüssen der Wiener Kreis als philosophische Bewegung damals keinen 
Einfluss hier gehabt hat ?

In Beantwortung dieser Frage kommt uns die kulturgeschichtliche 
Komparatistik zur Hilfe. Obgleich die geistige Situation in Ungarn um 
die Jahrhundertwende sehr ähnlich war, war jedoch die philosophische 
Aufnahmefähigkeit (aus der nationalen Geschichte resultierend) ver
schieden. Die Umwertung aller Wet te nach Nietzsche war an der Tages
ordnung, die Relativierung alles Absoluten war im Gange. Während 
aber in Österreich die darauf folgende Suche nach dem verlorenen Abso
luten in Religion, Irrationalismus, Expressionismus, Existentialismus 
usw. nur halbwegs war, mussten die Denker -  wie wir schon erwähnt 
haben — die theoretische Sicherheit in der Exaktheit der Naturwissen
schaft und Mathematik zu finden.

In Ungarn dagegen stand zwar der Drang nach Absolutem auch mit 
der Mathematik und Logik im Zusammenhang, nicht aber mit den Natur
wissenschaften. So geschah cs, dass obgleich alle die grossen Inspiratoren 
des Wiener Kreises sehr gut bekannt waren (Brentano, Bolzano, Frege, 
Husserl, Meinong, Rüssel usw.), die Konsequenzen ganz verschieden 
waren: es war keine geistige Bewegung da, sondern es entstand eine 
Schule der ,,reinen Logik", deren Schüler die gesuchte Sicherheit im Pla
tonischen System von Ákos Fauler gefunden zu haben glaubten. Dadurch 
entstand eine konservative Kathcderphilosophic, in welcher die prog
ressiven Züge des Wiener Positivismus und des Budapestéi* ,.Bolzano — 
Kreises" verlorengegangen waren.

Dass aber die gemeinsamen Züge trotz der Verschiedenheiten sein 
stark in der Philosophicgeschichtc sind — erlauben Sie mir als Beendung 
meines kurzen Vortrags an zwei historischen Tatsachen zu demonstrieren. 
Der einzige Denker im Auslande, der die Werke von Ákos Pauler gründ
lich kennt und zitiert, ist der Wiener Professor der Philosophie, Leo 
Gabriel, der als Präsident des XIV-tcn Philosophischen Weltkongresses 
eine schöne Gesamtdarstellung der damaligen österreichischen Philo
sophie, des Wiener Kreises, Wittgensteins und der Brenner-Gruppe, in 
,,Wissenschaft und Weltbild" publizierte.

6 I,,(SZLÖMÁTRAt



Das letzte Mitglied des Wiener Kreises in Wien war Viktor Kraft, 
Verfasser einer magistralen Monographie, einer inneren GescMchte des 
Kreises. Das vorletzte Mitglied in \\ ien war der vor zwei Jahre ver
storbene Ungar, Bela von Juhos, der unter die Begründer des K rei
ses gehörte und in der mathematischen Logik ein wichtiges Theorem for
mulierte.

Was die weitere Nachgeschichte des Wiener Kreises betrifft, möchte 
ich Sie zum Schluss darauf aufmerksam machen, dass unter den Schülern 
und auch unter den kritischen Gegnern von Karl Bopper einige ungarische 
Forscher zu finden sind und -  was wichtiger ist für unser Thema -  , 
dass wir mehrere junge Fachleute haben, die sich nicht ohne Erfolg mit 
Wittgenstein beschäftigen; ihre Arbeit wird vielleicht einen Beitrag 
zu der österreich-ungarischen kulturgeschichtlichen Komparatistik 
bilden.
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WIE NAPOLEON DEN KITSCH SCHUF?
ISTVÁN  HERM ANN

Lehrstuhl der Phitosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der Loránd 
Eötvös Universität Budapest

Heute besteht kein Zweite! mehr, daß der Kitsch eines der Zube
höre des modernen Lebens ist. Er ist kein positives Zubehör, und den
noch hängt er mit dem Leben eines jeden auf irgendeine Weise zusam
men. Entweder so, daß er den Kitsch liebt, oder so, daß er den Kitsch 
erträgt, oder aber so, daß er einen Feidzug gegen ihn führt. Und vom 
Kitsch wurde schon allerlei Böses gesagt. Manche meines er könne 
etymologisch erklärt werden. Das ungarische Wort ,,giccs" soll vom 
deutschen Kitsch herstammen, und es wird darauf hingewiesen, daß 
dieses Wort ursprünglich die verdeutschte Form des englischen sketch 
sei. Das heißt, das Kitschige sollte das Skizzenhafte, das Hingeworfene, 
das Nicht-Ausgearbeitete bedeuten. Dabei ist der Kitsch in Wirklichkeit 
oft sehr wohl ausgearbeitet. Man könnte sogar sagen, er sei pointiert. 
Die moderne Kunst hat indessen nicht selten einen experimentellen 
Charakter, eher macht also sie den Eindruck der Skizzenhaftigkeit. 
Nach anderen entymologischen Erklärungen stammt des Wort Kitsch 
vom deutschen Wort kitschen, was den K ot der Straße zusammenkratzen 
bedeuten soll. Kurz, diese etymologischen Erklärungen verraten nicht 
viel von der Natur des Kitsches.

Eine andere Schwierigkeit bedeutet der Umstand, daß es den Aus
druck Kitsch überraupt nicht in der deutschen und der ungarischen 
Sprache gibt. Der Engländer spricht vom bestseller, was nicht dasselbe 
ist, er spricht über co?wic<s, was auf deutsch eigentlich Bildroman heißt, 
der Franzose spricht von pcMficAe, der Italiener von pa-sficcto, was eine 
aufgeblasene Arweit kennzeichnet, der Russe spricht von Basarkunst, 
oder schablonenhafter Kunst, bzw. von Scheinkunst, oder ,,Kunst
pfuscherei". Das aber, was das Wort Kitsch stimmungsmäßig und inhalt
lich ausdrückt, erhielt im Endresultat allein in Deutschland eine ent
sprechende Kategorie. Aber eben diese Kategorie ist zugleich ein Sam
melbegriff. Alles hier Angeführte ist in ihm enthalten; all das zusammen, 
aber in einer eigentümlichen Organisiertheit. Und eben deswegen wird 
es nötig den Begriff Kitsch näher zu untersuchen.

Der A??.sc/? ¿3% Das ist, was jeder, der vom Kitsch schreibt,
in den Mittelpunkt stellt. Béla Balázs schreibt zum Beispiel einfach:



,,Der Kitsch ist extrahierte Empfindsamkeit. Zur wahren Kunst verhält 
er sich wie die ausgepreßte Limonade zur ursprünglichen Frucht. Das 
konzentrierte Stimmungspräparat ist dem Werk nach Bedarf beizu
mengen. Er wird als Konserve aufbewahrt. Aber warum schmeckt er 
so gut ? Weslhalb ist der Kitsch ein so tiefes und grundlegendes Bedürfnis 
des Kleinbürgers ? Die Absonderung der Empfindsamkeit ist eine Be
gleiterscheinung der zunehmenden Objektivierung und Seelenlassigkcit, 
die sich im Leben kapitalistischer Gesellschaft abspiclcn. Das Gefühl 
sondert sich von der mechanisierten Wirklichkeit a b . . . "  Das haupt
sächliche Merkmal des Kitsches ist also die Empfindsamkeit, die Kon
zentration, die Konservierung des Gefühls, d. h. der Kitsch könnte als 
moderne Sentimentalität betrachtet werden. Der Kitsch wird jedoch 
schon deswegen nicht von der Empfindsamkeit allein bestimmt, weil die 
klassische Sentimentalität ja auch eben auf der Empfindsamkeit beruht. 
Auf die Konzentration darf die Schuld auch nicht geschoben werden, 
weil ja in jedem Kunstwerk etwas konzentriert ist, alle verdichten und 
streben nach Intensität.

Wieder andere sagen, der Ah'As'r/; gef Züge. Als Georg Lukäcs über 
den Kitsch und den Proletkult sprach, charakterisierte er den ersteren 
als die Verkündigung der technisierten gesellschaftlichen und menschli
chen Lüge, welche die arbeitenden Massen irreführt. Der Kitsch ist zwei
fellos Lüge. Manchmal ist er eine sehr gelingene Schöpfung, die mit einer 
von der Kunst geliehenen Technik geschaffen wurde, manchmal wird 
aber bei der ,,Schaffung des Werks", das naturgemäß verlogen ist, auf 
die elementarste Zeichen- oder Schreibfertigkeit gepfiffen. Das wirklich 
große Problem besteht jedoch darin, daß der Cem'e/ier de.s X¡Y.S'eAc.s 
gcXsf sich bereits gegen, jederlei M a/u'/;e?Ü .sfränL'. Er verlangt eben die 
Lüge. Um eine moderne psychologische Wendung zu gebrauchen, das 
Bedürfnis nach Lüge ist vorhanden.

Das Bedürfnis nach Lüge gab es freilich immer, bloß anders als in 
den modernen Zeiten. Offenbar benötigten auch die in der Wüste wan
dernden Nomaden die Lüge, als sie einen Sündenbock wählten. Hierher 
gehören auch sämtlich transzendenten Bedürfnisse, die so wohl geschicht
lich, als auch aufgrund der strukturellen Kausalität zu erklären sind. 
Es gibt kein primitives Volk, das nicht danach strebte sich ein verhält
nismäßig geschlossenes Weltbild zu schaffen, und zu diesem Zweck 
ersetzt es die fehlenden Faktoren natürlich durch Phantasterei, durch 
Transzendenz. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte 
von Irrglauben, und die Irrglauben fanden immer ihre Schamanen, ihre 
Priester usw.

Die künstlerische Lüge kann verschiedenen Ursprungs sein. Von 
einem gewissen Gesichtspunkt aus ist die Kunst selbst ,,Lüge", da sie 
nicht die Darstellung wahrhaftiger Tatsachen, wirklich geschehener 
Ereignisse ist, sondern — wie Aristoteles sagte — solcher Ereignisse, die 
aufgrund der Notwendigkeit oder der Wahrscheinlichkeit geschehen könn
ten. Und eben deswegen hält Aristoteles die Kunst für mehr philosophisch 
als die Geschichtschreibung, er erachtet sie für tiefer und vielseitiger
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zugleich. Und obwohl das Lüge—Sein der Kunst im Altertum bereits 
bei Platon aufgeworfen wurde — z.B. im Vergleich zur Mathematik — 
war dennoch immer von der Kunst, und niemals von der verlogenen 
Kunst die Rede. Niemals von einer Kunst, die — im Gegensatz zu einer 
anderen Kunst — den Zweck hat, die Menschen irre zu fuhren. Und 
weitere Jahrhunderte verstrichen ohne eine derartige absichtlich irre
führende Kunst. Die Lüge nahm andere Gestalten an, abergläubische 
und transzendente Gestalten, ja sogar Gestalten der Geschichtsfälschun
gen usw. Die Geschichtsfälschung widersprach jedoch im gegebenen 
Fail der Kunst nicht, und Vergil bewies mit der Geschichte des Äneas in 
größter Seelenruhe die augusteische Dynastie stamme unmittelbar von 
den geflüchteten Trojanern ab, und später gab Shakespeare eine ganze 
Reihe geschichtlicher Tatsachen eine neue Interpretation, die den Inte
ressen des Tudor-Hauscs entsprach.

Waren das Lügen ? Geschichtlich gesehen waren sie es natürlich, 
doch künstlerisch keinesfalls. Die geschichtliche Lüge schlug in künstleri
sche Wahrheit um! In der Geschichte der Kunst finden sich allerdings 
auch nicht wahre Werke. Machwerke, die manchmal sehr beliebt, ein 
andermal weniger beliebt waren, sie existierten aber, und wenn es sich 
um Poesie handelte, nannte man sie Knittelverse, die ihre Minder
wertigkeit zum Teil dem Umstand verdankten, daß ihre Dichter unbe
gabte, leere Epigonen waren, und andere nachäfften. Die Ritterromane 
mit denen Cervantes im Streit steht, waren offenbar solche Flickwerke, 
und führten selbst so brave Seelen irre, wie Don Quijote eine war. Sie 
machten den Ritter von der traurigen Gestalt lächerlich, sie strahlten 
offenbar Lüge aus, die Idealisierung einer Lebensform, die es entwender 
nicht gegeben hat, oder konkret anders gegeben hat. Das hat aber mit 
dem Kitsch auch nicht viel zu tun. Dies ist falsche Literatur, ohne sich 
jedoch als Wirklichkeit oder Kunst zu präsemtieren. Lektüre, die die
selbe Funktion wie das Märchen hat — im Augenblick, in dem ihre A lle
gorien auf den unmittelbaren Sinn übersetzt werden, wird sie sofort 
lächerlich. Der Fall des Ritters von der traurigen Gestalt ist ein patho
logischer Fall, und Foucault weist sehr richtig darauf hin, daß hier der 
Bruch zwischen den Worten und den Dingen beginnt. ,,Der Don 
stellt den negativen Abdruck der Welt der Renaissance dar; die Schrift 
ist nicht mehr die Prosa der Welt; die Gleichnisse und die Zeichen entle
digten sich ihrer alten Eintracht, die Ähnlichkeit trügen, sie gehen in 
Vision und Delirium über; die Dinge verharren hartnackig in ihrer iron- 
schen Identität: sie sind nicht mehr was sie sind, die Worte treiben zu 
Abenteuern an, inhaltslos, und können nicht mit Gleichnissen gefüllt 
werden; sie zeigen die Dinge nicht; sie schlafen zwischen den verstaubten 
Blättern der Bücher."

In einer Beziehung ist jedoch gerade das Umgekehrte davon wahr, 
was Foucault sagt. Die Worte der Kunst wurden von den Menschen 
niemals als solche mit unmittelbarem Sinn angesehen. Es fand sich wohl 
kaum einer, der wie Achill hätte handeln wollen, was an und für sich 
schon schwierig wäre, denn die Voraussetzung der Handlungen des
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Achill war, ins Wasser des Styx zu tauchen. Ähnlich schwierig wäre es 
gewesen in unmittelbarem Sinn wie Ödipus zu handeln, denn auch die 
Geschichte des Ödipus hat ihre unveräußerlichen, und individuellen 
Züge. Don Quijote ist der erste, der meint, die Bücher müßten nicht 
parabolisch, sondern wörtlich aufgefaßt werden. Der erste, der meint, es 
gäbe zwischen der Kunst und den Dingen einem unmittelbaren Zusam
menhang. Der erste also, der einen gewissen Weg betritt, auf dem ihn 
später Menschenmengen folgen. Zu seiner Zeit bildet er noch eine Aus
nahme, er ist komisch, bedauernswert und lächerlich zugleich, später 
wird er aber viel allgemeiner, denn es beginnt von Don Quijoten zu wim
meln. So lange Don Quijote einzig und allein ist, ist er eine Individualität. 
Er ist eben deswegen einzig und allein, eben deswegen ist er ein echter 
Held. Die späteren Don Quijoten betreiben aber schon einen minder
wertigen, massenhaften Don-Quijotismus, der keine Individualität mehr 
fordert. Von seinem Inhalt wird später die Rede sein.

Die Literatur und Kunst wurden jedoch auch von der sog. Schund
literatur begleitet. Die sog. Grobianus-Literatur, die prahlerisch, flegel
haft und in ihrer Flegelei leer ist, ist, wenn sonst nicht, so doch von 
Marx's Charakterisierung bekannt. Die auf der einstigen Marktplache 
modernen Geschichten gehören cinefalls zum Kreis dieser Schundliteratur, 
doch hat diese mit der späteren, im Hunderttausenden von Exemplaren 
verbreiteten wässerigen Scheinliteratur nichts zu tun. Höchstens so viel, 
daß auch diese keine Literatur ist, weil auch nicht jedes Musikstück ein 
echtes Musikstück, nicht jedes Bildwerk ein Bildwerk im künstlerischen 
Sinn ist. Diese gewöhnlichen ,,Werke" behielten ihren Gelegenheits- und 
Schichtencharakter, selbst wenn sie manchmal im Wege mündlicher 
Überlieferung verbreitet, oder im Seiten- oder Hauptschiff einer Kirche 
aufgestellt wurden. Um die Menschen in wichtigen Fragen falsch zu 
orientieren, genügte nämlich die Rhetorik, die Religion und auch der 
Aberglaube. Es bedurfte gar nicht der Hilfe einer neuartigen ,,Kunst", 
die diese gesellschaftliche ,.Berufung" später auch allein übernahm.

Man muß zugeben, daß nur wenige den Kitsch für eine geschichtliche 
Kategorie halten, wenige erklären den Kitsch für eine neuzeitliche 
Erscheinung. Alle jene, die sich mit diesem Problem befaßten, stießen auf 
einige Züge, die im allgemeinen für die Nicht-Kunst bezeichnend sind, 
und trachteten diese auch auf die Vergangenheit zurück zu projezieren. 
Solche sind zum Beispiel die M?;d die &K.wiiio?Myicr, welche
die meisten Machwerke und auch den Kitsch kennzeichnen. Einige 
Deuter gehen jedoch zu weit. Christian Kellerer z.B. entdeckt den Kitsch 
auch bei Bernini, einem der größten Meister des Barock.

, , . . . .  Ein besonders anschauliches Beispiel hierfür (nämlich für 
übertriebene Sexualität und Sensationsgier — 7. 77.) ist die nicht grundlos 
so bekannte Altarplastik Berninis der verzückten heiligen Therese in 
der römischen Kirche Santa Maria della Vittoria. Ein mit christlich- 
katholischen Vorstellungen nicht vertrauter Betrachter würde darin 
lediglich die formal ausgezeichnete Darstellung einer Frau im physischen 
Orgasmus sehen; für ihn wäre das Werk eventuell ein Kunstwerk, es
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sei denn, er wäre etwa, ein Chinese, der vom Standpunkt der kiassischen 
Biidncrci seines Landes aus der Meinung vertrete, die Abbiidung des 
menschlichen Körpers habe nichts mit Kunst zu tun, da es kaum einen 
Betrachter gäbe, der einer nur einigermaßen ausdrucksstarken Dar
stellung völlig ohne sexuelle Nebengedanken gegenüberstände. Denn 
hrotik und Kunst seien zwar beides erfreuliche, jedoch durchaus ver
schiedene Dinge, die in ihrer Vermischung keine Steigerung sondern 
eine Beeinträchtigung des Genusses mit sich brächten. Diese höchstbe- 
wußste Ablehnung einer Sublimierung ist nebenbei Beispiel für die reife 
Erkenntnis psychischer Vorgänge im altchinesischcn Kulturkreis — eine 
Erkenntnis, die übrigens, wenn nicht die Kitschherstellung ausschließt, 
so doch es in weit höherem Maße als bei uns unmöglich macht, Kitsch und 
Kunst miteinander zu verwechseln.

Berninis heilige Therese ist aus einer wesentlich ungeklärten Kunst- 
einstellung entsprungen. Sie gestattete dem sinnernfreudigen Künstler, 
die eindeutige Darstellung eines höchst irdischen Erlebnisses in die Kirche 
cinzuschmuggeln, wobei die Situation noch durch den pfeilschwingenden 
Amor-Engel unterstrichen wird."

Kellerer wird wahrscheinlich dadurch getäuscht, daß der Kitsch 
seine Zwecke nicht selten mittels Ausbreitung der Sexualität geltend 
machen will. Im la ll Berninis (obgleich Kellerers Beschreibung in man
cher Hinsicht zutrifft) haben wir es jedoch in Wirklichkeit, sowohl hin
sichtlich seiner architektonischen als auch hinsichtlich seiner bildhaueri- 
schcn Bestrebungen, mit einem eigenartigsten Künstler des Barcoks zu 
tun. Bernini versucht nämlich das Barock und das barocke Erlebnis -  
so wie sie sind — im Sinn der Renaissance zu interpretieren, ohne dem 
barocken Erlebnis selbst Einhalt zu tun. Die Visionen der heiligen Therese 
und ihre ganze Gestalt waren bekanntlich auch Ausgangspunkte der 
Gegenreformation und des Barock. Wie Franz von Assisi mit seiner 
Mystik am Anfang des Barock (es ist wieder etwas anderes, daß Ignatius 
von Loyola derjenige war, der die Gegenreformation auch organisiert hat, 
während der heilige I  ranziskus der ideelle Anreger und Organisator in 
einer Person war). Bernini vertrat nun aber den Körperkult und den 
Humanismus der Antike, so hatten die Visionen der heiligen Therese 
für ihn naturgemäß ihren erotischen Inhalt. Jene Rolle der Erotik, 
die Freud bei Leonardo entdeckt hat, ist auch bei Bernini zu finden, 
der die barocke Welt ebenso als körperliche und humane Welt zu inter
pretieren wünscht, wie die Mythos-Interpretation der Renaissance mit 
dem Alten und Neuen Testament verfuhr. Dies drückt die Darstellung 
der Extase in erotischer Form am prägnantesten aus. Geschichtlich führt 
das zum Kunstwerk und bildet einen Teil jenes Freiheitskampfcs, den 
laut Georg Lukács die Kunst gegen die Religion führt, und der keines
wegs in dem Zusammenhang erscheint, wie der moderne Sex.

Doch viele gehen ähnlich wie Kellerer vor, wenn sie nach den histo
rischen Wurzeln des Kitschproblems forschen. Viele meinen in alten 
Künstlern auch etwas kitschiges zu sehen, und halten es für besonders 
unverständlich, daß in einer bestimmten Periode so tiefwirkende Dar-
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Stellungen der Gefühlswelt entstanden wie Pamela oder der Werter. Anna 
Földes ringt in ihrem übrigens sehr interessanten und nützlichen Huch 
viele Seiten hindurch mit diesem Problem, und stellt folgendes fest: 
„Heutzutage ist Pamela eine ermüdende und naive Lektüre, und das 
Gerüst der Geschichte unterscheidet sich wenig davon, was Kitsch ge
nannt wird. Wir müssen uns jedoch vor unhistorischen Urteilen hüten. 
Es gibt viele Werke, die zu ihrer Zeit neu, modern, ja sogar rcvolutionär 
waren, und heute höchstens ein mitleidiges Lächeln erwecken. Die Schöpf
ungen der sentimentalen Richtung veweisen auf diese Wahrheit vielleicht 
am überzeugendsten."

Und obwohl der Verfasserin die geschichtliche Bedeutung des Senti
mentalismus im Endresultat anerkennt, hält sic die sentimentalen 
Werke vom Gesichtspunkt der heutigen Aufnahme aus doch für kitschig. 
Und hier handelt es sich nicht allein um die Geschichtlichkeit, nicht nur 
um die riesige geschichtliche, sogar über die Literaturgeschichte hinaus
gehende Bedeutung des Sentimentalismus. Aus den großen Schöpfungen 
des Sentimcntalismus, aus den W erken Sternes, Richardsons, Rousseaus, 
Goethes und Schillers strahlt die Forderung nach der Gleichheit der 
Gefühle, nach den Rechtender Gefühle. Und das ist etwas ganz anderes, 
als die auf die Gefühle reduzierte Kitschliteratur, die gegenüber den 
Gefühlen höchstens Scheinkonflikte anzuerkennen geneigt ist.

Und selbst wenn der heutige Betrachter eventuell Jahrhunderte 
alte Werke, richtige Flickwerke, für kitschig anschcn könnte, bin ich 
doch der Meinung; das dies lediglich die Widerspiegelung des heutigen Zu
standes ist. Wenn Moliérc die Versmacherei seiner Zeit unglaublich satirisch 
behandelt -  und auf seiner Spur schreitend auch der ugnarische Dichter 
Csokonai —, so berührt er wieder nur ein ganz anderes Gebiet, als das, 
was wir Kitsch nennen. Seine Trissotins und Orontes sind Vertreter der 
sog. galanten Dichtkunst, in der die Galanterie, die Geziertheit vor dem 
Inhalt dominieren. Und treten bei Moliére derartige Figuren in Erschei
nung, so betrachtet er sie als Dichterlinge. In Pe.s PrecieMse.s r;'J:'cM?e.s 
macht der Marquis Mascarille Madeion und Cathos den Hof. Dabei stellt 
es sich heraus, daß er in allen Kunstarten gewandt ist, und die eine ge
zierte Dame bemerkt: „Auch das Madrigal ist angenehm, ist es wohl 
geformt." Darauf antwortet Mascarille: „Dazu habe ich eine besondere 
Begabung; ich will eben die gesamte römische Geschichte in Form eines 
Madrigals abfassen." Madeion: „Ah! Es wird bestimmt ein Kunstwerk 
sein. Wird es gedruckt, so erhebe ich Anspruch auf mindestens ein 
Exemplar." Mascarille: „Ich offeriere Ihnen beiden jetzt schon je ein 
Exemplar in Prachteinband. Bücher herausgeben halte ich übrigens 
für meines Ranges unwürdig; ich tue es lediglich, damit die Buchhändler 
etwas verdienen, wenn sie mich schon soviel um meine Werke belästigen."

Dichtkunst ist also einfach ein Modeartikel, und Mascarille, der 
Diener, der sich für einen Adeligen ausgibt, will durchaus keinen Kitsch 
schreiben, und wählt auch kein typisches Kitschhema, er möchte viel
mehr die ganze römische Geschichte in Madrigalen schreiben. Unabhängig 
davon, ob cs überhaupt möglich ist, Geschichte in ihrer Gänze zu schrei-
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ben, ist das Madrigal als Form besonders problematisch, das — zu dieser 
Zeit und in dieser Beziehung -  lediglich die komische Nachahmung 
der höfischen Dichtung sein kann. Jene Idylle und Schäfcrspiele, die den 
späten Barock und Rokoko kennzeichnen, bilden eher eine Vorschule oder 
befriedigen einen einfachen didaktischen Bedarf, denn einen Kitschbe
darf. Deshalb neige ich zur Behauptung, im Falle des Kitsches handle es 
sich um eine besondere und spezielle Art der Scheinkunst, die mit keinerlei 
Flickwerk vermischt werden darf. Das Flickwerk ist ein Resultat der 
Unbegabtheit, falscher ästhetischer Maßstäbe und Vorstellungen. Der 
Ki/gcA ctTM?' JwcAfiM.s wzJea. Die vcrdrcAcadca

FrM^May. Er übt eine nicht bewußte, aber unbewußt unbe
dingt berechnete ästhetische, richtiger scheinästhetische Wirkung aus, 
seine Grundlage ist jene Psychologie, die sich auf die zahlreichste Leser
schaft stützt, während das Flickwerk sich entweder nach dem Ge
schmack des Bestellers, oder aber nach dem echten oder vermutlichen, 
jedoch aristokratischen Geschmack einer äußerst dünnen Schicht 
richtet. Das Flickwerk ist also im allgemeinen antidemokratisch, der 
Kitsch ist dagegen „demokratisch". Das ist jene Eigenschaft, die ihn 
mit der Schundliteratur verbindet. Es ist freilich nicht zu vergessen, daß 
der „Dcmokratismus" hier sehr betont zwischen Anführungsstrichen 
steht.

Wodurch wird also der Kitsch geschaffen ? Durch die Befreiung der 
Gefühle ? Auch durch sie. Doch nicht allein durch die Befreiung der 
Gefühle, sondern auch durch die der Rechte und der Wirtschaft. Der 
Kitsch wird von dem Augenblick an möglich, wo jeder Soldat den 
Marschallstab im Tornister führt. In diesem Sinne hat Napoleon den 
Kitsch geschaffen. Vor dem Korsen gab es keinen Kitsch. Der gestiefelte 
Kater — wie Josephine ihn ursprünglich nannte — wurde jedoch Frank
reichs Kaiser. Und bis die Möglichkeit, Kaiser von Frankreich oder 
der Welt zu werden, wenigstens formal nicht für jeden besteht, so lange 
kann es keinen Kitsch geben. So lange die Menschen in der Gesellschaft 
ihren von Geburt an bestimmten Platz haben, kann kein Kitsch geschrie
ben werden, denn so lange besteht kein Grund Aufstiege vorzuführen. 
So lange muß der Aufstieg erklärt werden. Im allgemeinen erfolgt das in 
der Weise, daß der Betreffende eigentlich adeliger Herkunft war oder 
einer „guten" Familie entstammte, er wurde bloß verwechselt oder 
verloren, und geriet so in niedrigen Stand. Durch den Aufstieg wird cr 
höchstens auf den Posten zurückversetzt, der ihm eigentlich gebührt. 
Dieses Motiv spielt selbst im Falle eines so typisch plebejischen Helden 
eine Rolle, wie Tom Jones, und der Held des wunderbarsten bürgerlichen 
Lustspiels, Figaro, ist auch ein Findelkind, von dem cs sich später 
hcrausstellt, daß es das verlorene Kind Marcellinas und Bartolos ist. (Im 
letzteren Fall wird die Lustspielstimmung durch dieses Motiv nur noch 
erhöht, denn als es klar wird, daß Figaro niemand sonst, als der kleine 
Emanucl ist, wird nicht bloß klar, daß er als Säugling in feines Leinen 
gewickelt war und Schmuck hatte, sondern auch, daß er ein uneheliches 
Kind war, der nun Gelegenheit hat sich zu legalisieren, indem er Mar-
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cellina mit ihrem einstigen Geliebten, das heißt mit dem Vater Figaros 
verheiratet.) Nach der französischen Revolution werden diese Motive 
übcrfiüssig, tauchen sie doch auf, so geschieht das höchstens in Form 
von Anhängen, ironisch oder um einen besonderen Nachdruck zu ver
leihen. Von Pierre Besuhow stellt es sich nicht am Ende heraus, daß er 
Graf ist, das ist von vornherein bekannt, und Lucien Chardon, dessen 
Mutter eine geborene Rubemprc ist, kämpft vergebens um seinen 
Grafentitel zurückzuerhaltcn usw. das ist aber auch nicht wichtig, nicht 
das muß sich über ihn heraussteilen, er muß seinen Mann in Leben auf 
ganz andere Weise stehen.

Kehren wir aber zu Napoleon zurück, dessen Gestalt eine lange 
geschichtliche Periode beeinflußt hat, und dessen Figur wahrlich das 
Modell jedes späteren Kitsches ist. Die Literatur und das Leben selbst 
ist voller Napoleons. Julien Sorel betrachtet den napoleonischen Weg 
ebenso als sein Vorbild, wie — die Änderung der Fragestellung ist 
wiederum historisch — Raskolnjikow sich selbst auf die Probe stellen 
will, um zu beweisen: er besäße die Kraft eines Napoleons. Dean, der 
7G7.sc/i /cy/ .setKC?№ Wesen, nac/r den Menschen na/te, daß der Weg des 
gesellschaftlichen, individuellen usw. gegeben sei, die Möglichkeiten 
müßten bloß richtig genutzt werden. In den ersten fünfzig Jahren des 
19. Jahrhunderts wird mit dieser Auffassung heftig polemisiert, und 
diese Polemik wird in der wahren Kunst fortgesetzt. Stendhals Julien 
Sorel polemisiert ebenso mit dem Napoleonismus, wie Balzacs junge 
Helden und Dostejewskijs Raskolnjikow. Der Napoleonismus wird als 
Illusion entlarvt, und wird dadurch zum Hauptproblem einer Periode 
des kritischen Realismus. Bei Balzac selbst wird in der Figur des Oberst 
Chabert das wirkliche Schicksal des ehrlichen Napolconismus ganz klar, 
das Verstoßen-Sein, das Beiseitegestellt-Sein, die Armut. Später erschei
nen die Variationen dieses Problems in der Kunst fast unerschöpflich.

Die obige Abfassung mag sehr einengend erscheinen. Doch muß der 
Leser überlegen, daß Napoleonismus kein rein gesellschaftlicher Karriere
begriff ist. Im  19. Jahrhundert wünscht sich ein Teil der Menschen 
in seinem Gefühisleben oder in seinem Verhalten ein Napoleon zu sein. 
Es gibt also einen Liebes-Napoleonismus, es gibt auch einen gefühls
mäßigen, gedankenmäßigen und gesellschattlichen Napoleonismus. Der 
letztere wird gewähnlich Karrierismus genannt, die ersteren werden mit 
vielerlei Namen bezeichnet. Allenfalls sind alle Arten des Napolconismus 
mit heroischen Illusionen gesättigt, und durch diesen Heroismus unter
scheidet sich z.B. der Sentimentalismus vom Neosentimentalismus. 
Werthcr leidet, Saint-Preux leidet ebenfalls. Manchmal leiden die 
Heldinnen und Helden Courths-Mahlers auch. Die ersteren sind jedoch 
nicht wegen des Alles-Erreichenkönnens, im Schatten des Traumes von 
Kaisertum sentimental, vielmehr bringen sie ihre eigenen Gefühle zur 
Geltung. Die letzteren leiden aber, weil ihr Leiden mit dem Ideal des 
Alles-Erreichenkönnens zusammenhängt. Werther weiß, daß die Leiden
schaften in Wirklichkeit nicht frei sind. Marlitts Helden dagegen glauben, 
sie seien frei und einzig durch ihre persönliche Tiefe und ihren Wert,
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sowie durch ihr Unglück zu leiden prädestiniert. In Werthers Fali steht 
die ganze Weit der Freiheit der Gefühle gegenüber. Im  Faiie des Kitsches 
steht die ganze Weit der Freiheit der Gefühie des Kitschheiden gegenüber.

Mit anderen Worten, eine der Voraussetzungen des Kitsches ist 
die A'tM.sMmZ-etY Jos InJtrtjMMDM. Nicht in dem Sinn, daß es aiieinstehend 
ist, beziehungsweise, daß es unbedingt aiieinstehend ist, es ist einsam im 
Sinn der geseiischaitiichcn Zusammenhänge. Das heißt es handelt sich 
hier um eine typisch bürgerliche Einsamkeit, wo die Gefühie, die Geden
ken, die Werte nicht in geschichtlicher Beziehung erscheinen, sondern ais 
die inneren Eigenarten des Individuums, ais die unenteigenbare und 
unteiibare, vöiiig einzigartig scheinende Weit des Individums, die mit 
anderen Weiten nichts zu tun hat. Diese Feststellung wird durch den 
Umstand nur noch bekräftigt, daß der Kitsch nicht seiten in geschicht
lichen Themen erscheint, Julius Caesar kann abenso zum Kitschthema 
werden, Die Abelard und Heloise, die verschiedenen biographischen 
Romane, die das Leben und die Leiden von Künstiern beschreiben, oder 
den Lebensweg von Genies — wissenschaftiichen, bzw. politischen Genies 
— wiedergeben, bilden ein wichtiges Gebiet der Kitschiiteratur. In dieser 
Beziehung unternimmt der Kitsch die Destruktion der Geschichte, d.h. 
er vollzieht das gerade Gegenteil seines Napoleonismus. Napoleon 
machte nämlich, so oder so, doch Geschichte, seine Gestalt hingegen ist 
als Lebensgefühl und als Illusion für jeden Menschen ((Mer angeblich für 
jeden Menschen) völlig unhistorisch, übrig bleibt das Schema, die Reihe 
von Schwierigkeiten, die Überwindung der Schwierigkeiten und das 
Erreichen des Gipfels. Das Schema berührt die geschichtliche Kon
stellation aber nicht, und kann diese auch nicht berühren, die, sei es 
Napoleon oder ein sonstiger geschichtlicher Held, ihn auf fast lächerliche 
Weise, aber zumindest mit der objektiven Ironie der Geschichte vor
wärts stößt.

Die Schwierigkeit besteht also nicht darin, daß das entsprechende 
Schema gefunden wird, denn dieses wird von den bürgerlichen Illusionen 
von selbst geboten. Selbst das bereitet keine besonderen Sorgen, daß das 
Schema nicht zum Pferdefuß werde, der aus der Struktur des Kitschro
mans herausschaut. Das Schema bietet ja selbst unzählige Variations
möglichkeiten, das schülerhafte Kompositionsschema kann mit der 
Struktur der Illusion auf eigentümliche Art vermischt, gekreuzt werden, 
wodurch das Werk noch ,,interessanter" wird. Zu den obigen gesellen 
sich noch die Schemen der Exposition, der Komplikation, der Entwir
rung und des Abschlusses, und so steht nun das System einer mächtigen 
Zahl variabler Kompositionselemente bereit, hinter das die Geschichte 
als Kulisse ruhig eingesetzt werden kann. Diese mag in Form von Mode
beschreibungen, vom Kunstgewerbe geliehene Kostüm- und Masken
beschreibungen, ferner als aus der Schatzkammer der gesamten Kultur
geschichte geschöpfte Darstellungen von Bräuchen und sonstigen erschei
nen. Die kulturgeschichtlichen Angaben sind berufen, den Kitsch glaub
haft zu machen, doch hat das mit der künstlerischen geschichtlichen Dar
stellung offenbar nichts zu tun. Und wäre die Geschichtsmalerei der

2 ANNALES — Sectio Phiiosophica et Sociologica — Tomus XIV.
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Jahrhundertwende an sich zeitgeschichtlich eventuell auch getreu gewe
sen, bieten Schöpfungen wie Pilotys: Vcro betw 7ba??d 7?о)?м oder Benczurs 
Die ЛсАс/ггмиу Faj/.s trotz der ausgezeichneten Technik und Zeichen
fertigkeit geschichtlich im Endresultat bloß feierliche oder wahnsinnige 
Posen, tiefer dringen sie nicht.

So wird die Geschichte zu einer Kulisse, welche die gesamte Verhal
tenswelt der pathetischen Szenen oder Romanteile bestimmt, die ge
schichtlich idyllisiertc oder eben desillusionerte Szene, bzw. Szenenreihe 
schlägt sofort auf ganz unmittelbare Weise in geschichtliche Posen über, 
und erhält erst über diese Posen eine ,.künstlerische" Form. Wie getreu 
die uninterpretierte Geschichte und die -interpretierte Pose gezeichnet 
sind, wie geistreich sie stilistisch veranschaulicht werden, ist dann nur 
mehr eine Detailfrage. Die Pose bleibt Pose, und zwar in ihrer Feierlich
keit inhaltslos, doch eben wegen ihrer Inhaltslosigkeit ,.erhebend".

Hegel sprach schon ironisch über die АаАяй:?мз?мсй7;аммму, die bei 
den Philistern seiner Zeit verherrschte. Dem Lakaien ist auch in bezug 
auf Goethe das Wichtigste, um wieviel Uhr er seine Pantoffel wünscht 
und wie wann er seinen Kaffee trinkt. Diese Lakaienanschauung ist 
deswegen unbedingt sehr wirkungsvoll, weil sie es fertig bringt, bedeu
tende Persönlichkeiten als alltägliche hinzustellen, und so dem Publikum 
glauben macht, die Anschauungsweise des Lakaien sei menschlich und 
demokratisch zugleich. In dieser Lakaienanschauung ist aber auch inbe
griffen, daß die Menschen beginnen sich selbst als verdoppelt zu betrach
ten: als einen Lakaien, der ihn, den künftigen Napoleon oder unver
standenen Napoleon beobachtet, und als sich selbst, der über einen La- 
kainen verfügt, der sich der in ihm verborgenen Größe bewußt ist, denn 
er, nämlich der Herr, hat ja auch seine Lieblingsspeisen, seine alltäglichen 
Gewohnheiten usw. Diese Anschauung erweist sich dann nicht nur als 
packend, will der Mensch, der sein eigener Napoleon und sein Lakai in 
einer Person ist, vielmehr diese Anschauung überall bestätigt sehen, 
und begehrt so zu sagen eine derartige geschichtliche Darstellung. Aller
dings, hängt das auch mit der Einsamkeit, mit den Alleinsein zusammen. 
In solchen Fällen ist der Genießer, richtiger der Kitschgenießer, zufrieden 
nicht allein, sondern zu zweit zu sein mit sich selbst, und seinem eigenen 
Lakaien, und die beiden Personen sorgen entsprechend für die Befriedi
gung ihrer gegenseitigen Ansprüche. Mit anderen Worten, eme Уогбим- 

der А'иМеА мну de.s 7f d.seAes t'.s7 aaeä die ye.se77sf7;a/idicAe A'r/o'xopArc- 
me, die Spaltung des Menschen in einen alltäglichen und in einen großen 
Menschen, während wir in Wirklichkeit bloß den einheitlichen und grauen 
Spießbürger vor uns haben.

Das Interessanteste ist aber, daß der Kitsch von den großen histo
rischen Ereignissen direkt angezogen wird und auch von den großen 
geistigen, künstlerischen Leistungen. Gute Beispiele dafür sind die Opern
sängerin Doris Hart bei Vicki Baum, die romantischen Komponisten
biographien von Pourtales, der Sezessionskrieg als Hintergrund des 
Romans ,,Vom Winde verweht^' von Margaret Mitschell und die Dar
stellungen George Savas von Forscher-Ärzten. Doch ist niemals das
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Thema, das Entscheidende, denn Heinrich Manns Roman //eimacA IF .  
ist eines der größten historischen Kunstwerke der Weltliteratur, die 
von Sinclair Lewis gezeichnete Figur Arrowsmiths könnte in die Kate
gorie der Ärzteromane eingereiht werden usw. Die Affinität der Schund
literatur für die großen Gestalten der Geschichte und des Geistes bedeutet 
jedoch die Ausschaltung der Geschichte und des Geistes, selbst wenn diese 
bei der Darstellung als Kulissen verwendet werden. Doch lediglich als 
Kulisse, lediglich als Kulturgeschichte, doch keinesfalls als das mensch
liche Leben bestimmende, in das menschliche Leben eindringende Wirk
lichkeit. Dieser Kulissencharakter durchdringt später nicht nur die 
Veranschaulichung, sondern auch die Komposition und die Formung 
der Gestalten, die Geschichte dient — statt durch die Bewegung ihrer 
Entwicklung die besonderen Situationen zu schaffen, in denen die Men
schen leben und wirken — allein zur dürftigen Ausfüllung jener Lücke 
der Komposition die zwischen der Alltäglichkeit der Gestalten und ihrer 
wahrhaften Rolle besteht.

Habe ich vorher behauptet, Napoleon habe den Kitsch geschaffen, 
so muß der Inhalt dieser aphoristischen Behauptung erläutert werden. 
Doch noch mehr bedarf es der Erläuterung, daß der Kitsch als Katego
rie und der Kitsch als Wirklichkeit nicht unmittelbar nach Napoleon 
entstand. Freilich wäre es leicht die aphoristische Formulierung fortzu
setzen, und zu sagen, der Kitseh sei im russischen Winter umgekommen, 
und so entstand nicht der Kitsch sondern der Friey Mud Friede, daß der 
Kitsch in der Schlacht bei Leipzig geschlagen, und erst auf die Insel Elba 
verbannt wurde, um dann bloß hundert Tage lang wieder zu herrschen, 
und nach dieser kurzen Glanzzeit die letzten Tage seiner ersten Periode 
auf St. Helena zu verbringen. Ich könnte die aphoristischen Abfassungen 
mit der Erwähnung jenes Napoleon-Briefes frortsetzen, den er nach der 
Schlacht von Borodino an Marie-Louise schrieb, um ihr mitzuteilen, er 
habe die Schlacht von Borodino tags vorher gewonnen, doch habe er 
sich leider erkältet und liebe Marie-Luise sehr. Denn eigentlich ist dies 
alles zusammen nicht nur deswegen Kitsch, weil die Geschichte zur 
Kulisse einer Erkältung wurde, und die gedankliche Entfernung zwi
schen Napoleons Schnupfen und der Schlacht von Borodino durch seine 
Liebe zu seiner Frau überbrückt wird, sondern auch weil Napoleon die 
Schlacht von Borodino zufällig nicht gewonnen hat, und seine Liebe zu 
Marie-Luise auch nicht mit der Heftigkeit und Reinheit der Liebe seines 
Troubadours vergleichbar ist.

Doch will ich das Gebiet derartiger Paradoxien verlassen und muß 
sagen, der Kitsch als Kategorie sei in den 1870-er Jahren, also mehr als ein 
halbes Jahrhundert nach dem Fall Napoleons aufgetaucht , und zwar und 
München, im Kreis der akademischen Maler. Und da die akademische 
Malarei davon berühmt ist, daß sowohl ihre neuklassizistischen Züge, als 
auch ihre Tendenzen zum Biedermeierstil volkonnnene Geschlossenheit 
des Kunstwerkes fordern, seheint es doch wahrscheinlich, daß das Wort 
Kitsch eine Verdeutschung des englischen sketch ist. Die akademische 
Malerei duldete keinerlei Skizzenhaftigkeit. Mit anderen Worten, sie
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duldete die sketch, den Kitsch nicht. Allerdings ging das gefiügeite Wort 
um, Kitsch sei, was der Kollege mait, docii kann das nicht für eine 
ernste Erklärung angesehen werden. Und daß es das Wort kitschen gibt 
das später mit den aus dem engiischen sketch stammenden Wort Kitsch 
identifiziert wurde, ändert nichts an der Tatsache, daß Kitsch zur Zeit 
des Akademismus eindeutig Skizzenhaftigkeit, Unbecndctheit be
deutete.

Doch haben auch die Worte ihr eigenes Schicksal. Das einmal 
geprägte Wort funktioniert im weiteren nicht mehr im Sinne des Skiz
zenhaften, des Improvisierten, sondern haftet der Kunst, bzw. Schein
kunst an, die eben zu dieser Zeit mächtig zu wirken beginnt. Bleiben 
wir auf dem Gebiet der Literatur, müssen als Klassiker des Kitsches des 
19. Jahrhunderts die folgenden Namen hervorgehoben werden: Octave 
Feuillet, Eugenie Marlitt, Nataly Eschstruth oder in Ungarn Frau Be- 
niezky Bajza, Lenke usw. Erst wurden diese Schriftsteller als Verfasser 
von Liebesgeschichten, Lektüren populär, ihnen folgte die lange Reihe, 
die dem Publikum heute bereits bekannt ist. Das Ende des Jahrhunderts 
war die erste Blütezeit, in welcher der Kitsch volkstümlich wurde, und 
bishin unvorstellbare Auflagen erreichte. Die Frage ist jetzt die, warum 
ließ die massenhafte Erscheinung des Kitsches bis zu den siebziger Jahren 
auf sich warten, wenn doch die Voraussetzungen des Kitsches mit der 
bürgerlichen Revolution, mit der Machtergreifung des Bürgertums ge
schaffen waren. Den sog. Kolportageroman gab es damals schon. Doch 
war er bloß einige Jahre lang interessant. Der Kitsch erwies sich dagegen 
sowohl hinsichtlich seiner Methcden, als auch in bezug auf die einzelnen 
Werke Jahrzehnte hindurch wirksam; Eschstruth wurde nicht von einer, 
sondern von zwei-drei Generationen gelesen, und Marlitt-Leser finden 
sich heute noch. Daß aber Courths—Mahler seit Anfang des Jahrhun
derts bis heute wirkt und geesen wird, zeigt sich nicht allein in den neu
eren Auflagen, sondern vielmehr im geheimen Bücherleihverkehr, der 
schwer abzuschätzen wäre Von diesem Bücherverleich weiß jedoch jeder, 
und die privaten Leihbibliotheken der bürgerlichen Welt bauen nicht 
zuletzt auf beliebte Lektüren, wie z.B. Courths—Mahler.

Die geschichtliche Entwicklung ging also der Entstehung des 
Kitsches als Massenerscheinung etwa ein halbes Jahrhundert voran. 
Die Voraussetzungen waren zwar gegeben, doch hatte sich einerseits das 
größere Leserpublikum, das mit Kitschliteratur zu versehen war, noch 
nicht herausgebildet, die kleinbürgerliche Schicht war noch nicht auf- 
gefüllt, und auf diese Weise fanden die kitschige Musik und die kitschigen 
bildenden Künste, aber besonders das kitschige Kunstgewerbe noch 
keinen so weiten Kundenkreis, wie von den ¡-Lbzigcr Jahren an. Doch 
hatte die Scheinkunst noch ein anderes, nicht minder wichtiges Hindernis 
zu überwinden. Als das Bürgertum zur Herrschaft gelangte, begann 
eine Krise der Künste, aber als ihre erste Reaktion erschien auch die 
Romantik, die noch im künstlerischen Rahmen solche gesellschaftliche 
Ansprüche befriedigte, die später zum besonderen Bereich des Kitsches 
wurden. In der Romantik leben zahlreiche Züge des Sentimentalismus
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weiter, doch werden sie nun schon auf die hürgcriiche Wirklichkeit ange
wandt. AHerdings kämpft der Heid — iin Faiie der besten Werke der 
Romantik, z.B. bei Victor Hugo — bereits einsam um die Anerkennung 
seiner eigenen Gefühle, seiner Ehrbarkeit, seiner Ehre, und trägt nicht 
den Konflikt der prinzipiellen Gleichheit der Gcfühic in sich. Diese prin- 
zipiciie Gieichhcit gibt und gab es nämiieti auch zu Hugos Zeiten. Ein 
Heid wie Jean Vaijcan kämpft einfach darum, daß seine Gegenwart 
nicht den Stempel der Vergangheit tragen müsse. Dadurch wird er zwar 
einsam, oder er erscheint vielmehr als einsamer Mensch, und dieser 
Charakter eines Einsamen bleibt während des gesamten Vorganges seiner 
Verwandlung bestehen, doch ist er zugleich Träger einer prinzipiellen 
Teilfage. Die Herrschaft der Vergangenheit, die das Individum in 
eine nachteilige Lage zwingt, die persönliche Vergangenheit und insbe
sondere der moralische Leumund stellen Probleme dar, die in der bür
gerlichen Gesellschaft als allgemeine Probleme auch später noch auftau
chen. Mit solchem moralischen Leumund kämpfen noch die Helden 
Ibsens, wie z.R. Peder Mcrtensgord in Fo.s'rHcr.s'Ao/iv oder Eilert Lövborg 
in //cd&t GaMer. In der Romantik sieht dieses Motiv freilich anders aus, 
die allgemein gesellschaftlichen Tendenzen, die sich mit ihm berühren 
und die es bereichern, fehlen. Hei Ibsen z.B ist die Vergangenheit in 
beiden Fällen ein wesentliches Moment, weil die erwähnten Helden der 
Gesellschaft, die sie brandmarkte, gegenüberstehen. Jean Valjeans Ziel 
dagegen ist eben das Hineinwachsen, die Einfügung in die Gesellschaft, 
die gesellschaftliche Anerkennung, und wenn seine Erlebnisse mit 
größeren gesellschaftlichen Ereignissen, wie z.B. der antiroyalistische 
Aufstand, in Berührung kommen, so verwandelt die Geschichte sich in 
eine Kulisse.

Nichts zeigt jedoch diese Lage der Romantik besser, als der Umstand, 
daß die Möglichkeiten, die sich im weiteren im Kitsch verwirklichten, 
ästjetisch zuerst in der Romantik auftauchten. Fredrich Schlegel er
kannte die in der künstlerischen Entwicklung verborgenen schlechten 
Tendenzen bereits sehr bald, 1976. Das heißt zur selben Zeit, als Na- * 
poleon seine Laufbahn erst begann, bemerkt Schlegel schon die Gefah
ren des Napolconismus. Maró sagte einmal, bei den Franzosen werde 
Geschichte von Menschen gemacht, bei den Deutschen würden die Men
schen in Ideen, und bei den Engländern die Ideen in Hüte verwandelt. 
Und wollten wir dies paraphrasieren, könnten wir sagen, die Romantik 
habe Napoleon in seine Idee, der Kitsch aber in einen Tschako ver
wandelt.

Friedrich Schlegels Jugendwerk über die moderne Dichtkunst sagt 
unter anderen aus . überall, wo echte Bildung nicht die ganze Volks
masse durch dringt, wird es eine yemeiiu? Kunst geben, die keine anderen 
Reize kennt, als niedrige Üppigkeit und widerliche Heftigkeit. Bei stetem 
Wechsel des Stoffs bleibt ihr Geist immer derselbe: verworrene Dürftig
keit. Bei uns hingegen gibt es auch eine Ae&sere Kunst, deren Werke unter 
denen der gemeinen wie hohe Felsen aus der unbestimmten Nebclmasse 
einer entfernten Gegend hervortreten. Wir treffen in der neuen Kunst-
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geschichte hier und da. auf Dichter, weiche in der Mitte eines versunkenen 
Zeitalters Fremd!inge aus einer höheren Weit zu sein scheinen. Mit der 
ganzen Kraft ihres Gemüts wollen sie das №eiye. . . Es ist ein schönes 
Verdienst der modernen Poesie, daß so vieies Gute und Große, das in 
den Verfassungen, der Gesellschaft, der Schulweisheit verkannt, ver
drängt und verscheucht worden war, bei ihr bald Schutz und Zuflucht, 
bald Pflege und eine Heimat fand.

Schlegel bezeichnet mit untrüglicher Genauigkeit jene beiden Mög
lichkeiten, die dem modernen Zeitalter offen stehen. Die eine ist: die un
mittelbare Befriedigung der Massenansprüche, das Appellieren auf 
die ordinärste „Üppigkeit"; die andere: sich vor dieser Gemeinheit und 
Niedrigkeit in die Suche nach dem ewig Poetischen, nach der ewigen 
Schönheit zu verschließen. Auf den ersten Blick scheint es, als setzte die 
deutsche Kunstperiode, d.h. die Schanzenlageridcologie der Goethe-  
Schiller—Zeit sich hier ungebrochen fort. (Goethe überlebte zwar diesen 
Artikel des jungen Schlegel um mehrere Jahrzehnte, doch ging es bei 
Schlegel, wie es sich später zeigt, um eine ganz andere Probiematik als 
das Geothesche Schanzenlagerproblem.) Die Schanzcnlagcrideologie, 
der so ganz hervorragende Werke wie Schillers ästhetische Schriften oder 
Kants /írki/' der C/r/eiMra/? zu verdanken sind, entstand hauptsächlich, 
um die Politik und die Bürokratie daran zu hindern, bei Fragen der 
Kunst mitzureden, deswegen verkündete sie die Uninteressiertheit des 
Schönen.

Was Schlegel erkennt ist viel mehr als das und eine modernere 
Tendenz. Hier fürchtet er nämlich um die Kunst in erster Reihe nicht 
wegen der Macht, nicht wegen der Politik, sondern wegen des Publikums. 
Seit der Romantik wurde das zur Losung, was dann in der modernen 
Avantgarde so mehr die Beziehungen der Avantgarde zum Publikum 
bestimmte, und was Kellerer so ausdrückt: „Der KoHcktivgeschmack ist 
Kitschgeschmack. Wenn Herr Jedermann von Kunst spricht, meint er 
Kitsch, und wenn er selbst von echten Kunstwerken spricht, verbindet 
er kitschige Gefühle damit. Nicht die Kunst ist tot, sondern das Publi
kum. Mögen sich die Künstler trösten: Das ist nichts Besonderes; im 
Grunde war es immer so. Nur war früher das „kleine Glück des Miß- 
verstchens" infolge der weniger schockierenden Ausdrucksformen viel
leicht noch etwas häufiger. Hätten die Zeitgenossen eines 1 izian oder 
Michelangelo einen wirklichen Blick des Verstehens in die Seelen ihrer 
Kunstheroen werfen können, wäre das öffentliche Urteil über sie ver
mutlich anders ausgefallen."

Die Auffassung, die in Kellerers Zeilen zum Ausdruck kommt, 
macht sieh bereits in Schlegels frühem Artikel bemerkbar. Schlegel fühlt 
aber auch selbst, daß die Romantik — obgleich es damals die Romantik 
als Richtung noch gar nicht gab — W idersprüche zu überwinden hat, 
die bislang unbekannt waren. Er schreibt: „Ja, nicht selten entfernte 
man sich von dem Schönen um so weiter, je heftiger man nach demselben 
strebte. So verwirrt sind die Grenzen der W issenschaft und der Kunst 
des W ahren und des Schönen, daß sogar die Überzeugung von der Un-
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Wandelbarkeit jener ewigen Grenzen fast allgemein wankend geworden 
ist. Die Philosophie poetisiert und die Poesie philosophiert: Die Ge
schichte wird als Dichtung, diese aber als Geschichte behandelt. Selbst 
die Dichtarten verwechseln gegenseitig ihre Bestimmung; eine lyrische 
Bestimmung; eine lyrische Stimmung wird der Gegenstand eines Dramas, 
und ein dramatischer Stoff wird in lyrische Form gezwängt. Diese Aa%r- 
cMe bleibt nicht an den äußeren Grenzen stehen, sondern erstreckt sich 
über das ganze Gebiet des Geschmacks und der Kunst." Ein weiterer 
Gcdanke aus demselben Artikel: , Jo.s-i'y/c<7 scheint der einzige 
Charakter der modernen Poesie zu sein, Feriw rw iy das Gemeinsame 
ihrer Masse, Ce.S'cMo.si'yUh; der Geist ihrer Geschichte und 
das Resultat ihrer Theorie."

Wenn Goethe von der Ballade als vom Urei spricht, in dem die 
Elemente der verschiedenen Kunstarten enthalten sind, hat er zweifels
ohne Recht. Mit demselben Recht könnte man jedoch von der Roman
tik sagen, sie sie Lrei, in dem die Elemente des Kitsches und auch die 
der Avantgarde enthalten sind. Es ist kein Zufall, daß die Romantik, 
deren großes Zeitalter die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, also 
die unmittelbar auf Napoleon folgende, oder mit ihm parallele Periode, 
noch Elemente in sich vereint, die später heterogen werden und sich 
teils zu Avantgarde, teils zu Kitsch entwickeln.

Es ist Schlegels unbestreitbares Verdienst diesen Ureicharakter 
der Romantik theoretisch ganz klar erblickt zu haben. Er leugnete nicht, 
daß in dieser im Entstehen begriffenen Kunst, die er für moderne Dicht
kunst hält, ein richtiges Chaos herrscht, er versuchte vielmehr dieses 
Chaos zu analysieren. Diesem chaotischen Zustand und dieser Wirre 
konnte innerhalb der Romantik gar kein Ende bereitet werden, und zwar 
ganz einfach deswegen nicht, weil das Lebensgefühl des von der Gemein
schaft isolierten, gesellschaftlich gleichsam zum Atom gewordenen Bür
gers notgedrungen anfangs in diesem Chaos zum Ausdruck kommt, da
mit sich später vom Ganzen des Chaos Teile loslösen, aus denen nun 
mehr Teilchaose entstehen.

,,Wenn man diese Zwecklosigkeit und Gesetzlosigkeit des Ganzen 
der modernen Poesie und die hohe Trefflichkeit der einzelnen Teile gleich 
aufmerksam beobachtet, so erscheint ihre Masse wie ein Meer streitender 
Kräfte, wo die Teilchen der aufgelösten Schönheit, die Bruchstücke der 
zerschmetterten Kunst in trüber Mischung sich verworren durchein
ander regen. Man könnte sie ein C7mo.s alles Erhabenen, Schönen und 
Reizenden nennen, welches gleich dem alten Chaos, aus dem sich, wie 
die Sage lehrt, die Welt ordnete, eine Liebe und einen Haß erwartet, um 
die verschiedenartigen Bestandteile zu scheiden, die gleichartigen aber 
zu vereinigen."

Diese mythische Erwartung der Liebe und des Hasses, also zweier 
emotionaler Faktoren, bildet die einzige Gewähr dafür, daß das Chaos 
sich jemals ordnen würde. Doch eben im Zeichen dieser beiden emo
tionalen Faktoren teilt die bürgerliche Kunst sich in kitschige und avant
gardistische Bestrebungen. Durch diese Scheidung wird das Chaos
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jedoch nicht behoben, höchstens zum Schein, und der Unterschied zwi
schen den beiden Haupttendenzen besteht darin, daß die Avantgarde 
ehrlich genug ist, diese Tatsache als eine Grundtatsache anzuerkennen, 
welche die historische und künstlerische Entwickiung bestimmt, der 
Kitsch dagegen leugnet sie, und stellt der chaotischen Welt das Beruhi
gende gegenüber.

Im  bisherigen war lediglich von den Friedrich Schlegelschen An
fängen der Romantik die Rede. Diese verrieten das wahrhafte Geheim
nis dieser Bewegung auf eine äußerst charakteristische und ehrliche 
Weise, was die Bewegung selbst später viel weniger aufrichtig sah und 
ausdrückte. Diesem Schicksal entging Schlegel selbst auch nicht, obgleich 
er die von der modernen Richtung (also vom bürgerlichen Sein) aufge
worfenen Probleme auch im weiteren verhältnismäßig klar sah, wie 
auch das, daß diese Richtung im Endresultat die Unlösbarkeit dieser 
Probleme widerspiegelt.

Schlegel gelangt zum Ergebnis, daß die Schönheit eigentlich nichts 
mit Kunst zu tun habe, der wirkliche Gegenstand der Kunst sei vielmehr 
das Interessante. Die IGdeyoHe des Ddereg.sa?dea kann natürlich wieder 
auf zwei Arten aufgefaßt werden. Die eine ist das Interessante im alltäg
lichen Sinn, und daraus folgt, daß alles interessant, alles neu und eigen
artig erscheinen mag, was für das gegebene Publikum auffallend oder 
eine angenehme Bektiire ist, also alles, was Gefallen findet. In diesem 
Fall wird letzten Endes der A'r/b?y zaw So birgt die Kate
gorie des Interessanten auch die Möglichkeit in Kitsch überzugehen. 
Anderntcils ist in der Kategorie des Interessanten auch sein Gegenteil 
enthalten. Das Interessante, als charakteristisches, als bishin noch nicht 
erfaßtes, als jede Harmonie, also das Schönheitsideal umstürzendes 
Moment kann zugleich auch zum Ausgangspunkt parnassistischcr oder- 
avantgardistischer Tendenzen werden.

In diesem Sinn meint Schlegel, daß die Bedeutsamkeit des Inhalts 
das wichtigste Kriterium des Kunstwerkes sei. Diese Konkretisierung 
des Interessanten stellt sofort das Problem, ob demnach der Inhalt 
der Kunst und der der Wissenschaft wohl nicht als identisch zu be
trachten seien ? Sie drücken ja beide bedeutsame Inhalte aus. Diese 
Schwierigkeit löst Schlegel jedoch folgendermaßen: Insofern die Form, in 
welcher der bedeutsame Inhalt erscheint, nicht die Erkenntnis anspricht, 
sondern auf Betrachtung orientiert, wirkt sie an erster Stelle nicht auf 
das Bewußtsein, sonderen auf die Wahrnehmung. Im  ersteren Fall 
erscheint der bedeutsame Inhalt unmittelbar, im letzteren Fall jedoch 
auf indirekte Weise, deshalb ist eine einzige, adexuate Methode der 
künstlerischen Darstellung vorstellbar, die .syw5ob'.sc7;c. Mit anderen 
Worten, die Wissenschaft verkörpert mit ihrer Abstraktion ebenfalls 
den bedeutsamen Inhalt, jedoch in unmittelbarer Weise, so, daß sie 
den bedeutsamen Inhalt, als bedeutsamen Inhalt vorstellt, d.h. auf 
abstrakte Weise. Ist die Kunst nicht abstrakt, d.h. abstrahiert sie nicht 
vom sinnlichen Wesen des Menschen, so vermag sie die bedeutsamen 
Inhalte nur auszudrücken, wenn sie symbolisch wird.
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Bekanntlich räumt die Romantik der Musik einen besonders wich
tigen Piatz unter den Zweigen der Kunst ein. Und Schieget wendet 
seine symbolistische Theorie auch auf die Musik an. ,.Selbst in der Musik 
ist es nicht sowohl das unmittelbare, einfache, einzeine Gefühl, weiches 
ais der bloße Schein der Leidenschaft nicht mehr künstlerisch sein 
würde" . . . .  sondern es ist ,,die Idee dieses Gefühls."

Diese aufs Symbol bauende Tendenz stammt bekanntlich von Goet
he. Georg Lukäcs zeigt in der Aö'ycTmr? dc.s daß Goethe das
Symbol und die Allegorie in seinen verschiedenen Äußerungen einander 
gegenüberstellte, wobei er den künstlerischen Wert des Symbols und die 
entanthropomorphisierenden Tendenzen der Allegorie betonte. Ferner 
zeigte Lukäcs auch, daß das symbolische und allegorische Gegensatzpaar 
bei Schelling und den Theoretikern der Romantik weiterlebt, unid zwar 
bei Schelling so, daß er die antike Kunst für symbolisch und d e mo
derne für ellegorisch hält. Was dagegen Schlegel anbelangt, sogeignet 
sich bei ihm die Kategorie des Symbolismus zur Synthetisierun jener 
Tendenzen, die sonst als allegorisierende Tendenzen erscheinen.

Ähnlich ist die Lage auch bei Solger, der folgendes sagt: ,,Da das 
Schöne . . . ,,die wirkliche Idee selbst ist", zugleich aber diese nur 'als im 
Besondern gegenwärtig und ganz in die Wirklichkeit übergegangen', so 
entstehe in der Idee selbst eine Differenz, deren Bedeutung das Symbol 
sei. So ist 'das Symbol ein Ding der Phantasie, das eben als solches das 
Dasein der Idee selbst ist.'"

Daraus folgt bei Solger: Wird das Kunstwerk in objektivem Sinn 
aufgefaßt, so ist es symbolisch aufzufassen, wird es aber subjektiv auf- 
gefaßt, d.h. von der Seite der Wirkung, so soll es allegorisch aufgefaßt 
werden. Ansonsten akzeptiert er Schellings Meinung, darnach die antike 
Kunst im wesentlichen symbolisch, die christliche Kunst aber allego
risch ist.

In allen diesen Auffassungen, welche die inneren Probleme der 
Romantik ausdrücken, ist es ganz klar, daß diejenigen, die die Kategorie 
des Symbols in positivem Sinn anwenden, mit Hilfe der Symbolik Ein
heit in dem Chaos zu schaffen streben, das die moderne Kunst kennzeich
net. Wird das Ganze der Kunst symbolisch (oder auch allegorisch) aufge
faßt, so bietet sich die Möglichkeit einer Kunstinterpretation, dernach 
heterogene Elemente, die laut Schlegel allein die Liebe oder der Haß 
ordnen könnte, sich berechtigter Weise in den Kunstwerken mischen. 
Während der Symbolismus bei Goethe einen entscheidenden Sinn hatte, 
kehrt die Romantik diesen Gedanken um und benützt ihn bald zu ihren 
Gunsten, bald erkennt sie aber die allegorischen Tendenzen ihres eigenen 
künstlerischen Weges an. Allenfalls drücken die Kategorien des Symbols 
und der Allegorie innerhalb der Romantik das Bestreben aus, eine zer
fallene Welt künstlerisch einheitlich darzustellen, einheitlich zu über
blicken.

Dieses Einheitsbestreben, das vielfach -in der Symbolisierung, bzw. 
der Allegorisierung erscheint, nimmt bei anderen, z.B. bei Adam Müller, 
eine viel direktere und naivere Form. an. Müller betrachtet das Weltall
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nämlich als etwas, in dem jeder Widerspruch ausgeglichen wird, deshalb 
ist der gesamte Geist des Universums ein auf das Künstlerische und das 
Schöne gerichteter Geist. Das Ziel, wonach die Ästhetik laut ihm zu 
streben hat, ist also die vollkommene Schönheit, die auf der Liebe beruht. 
Die Liebe enthält aber ,,rhytmische Bewegung, Harmonie, oder wie soll 
ich sie nennen, zwischen Zweien, Mensch und Mensch, zwischen Geiz 
und Gefühl, zwischen Ruhe und Bewegung, die das Universum, die 
Weltgeschichte, das Leben, wenn wir es in Stille und Kraft, d.h. wieder 
mit Schönheit betrachten, unserm Gemüte mitteilt, und welche in be
schränktem Umfange jedes Kunstwerk darstellt.

Die Erkenntnis der Brüchigkeit, der Zerrissenheit und der Wunsch 
die inneren Risse zu verbergen, erscheinen also in der Romantik gleich
zeitig. Und nun kommt es aufs gleiche hinaus, ob das Verbergen dieser 
Risse im Zeichen der Kategorie des Symbols, der Allegorie, oder der 
Harmonie erfolgt. Die letztere ist viel naiver, sie weist direkter auf den 
Kitsch hin als die ersteren Erklärungen und Deutungen. Diese unleugbar 
gewaltsamen Versuche bestätigen, jedenfalls sehr klar, daß die Romantik 
gleichzeitig auch aussagt, die Möglichkeiten der Kunstperiode haben 
für die Kunst aufgehört, zugleich spricht sie in sehr engem Zusammen
hang damit das Verlangen aus, die künstlerische und menschliche Ein
heit numchr trotz alledem neu zu schaffen.

Das wahre Problem liegt darin, daß dieses Verlangen den Charakter 
der Sehnsucht beibehält, es ist nichts weiter als eine Satzung — die jeder 
realen Grundlage entbehrt. Sehr klar bemerkte das Hegel, als er in den 
ko7'Jc.sM?i<yen %&r die Ms/AcCU Schlegel und die Kunstauffassung der 
Romantik im allgemeinen kritisierte. ,,Wenn nun bei diesen ganz leeren 
Formen, welche aus der Absolutheit des abstrakten Ich ihren Ursprung 
nehmen, stehen geblieben wird, so ist nichts %% .sic/; und in sich
selbst wertvoll betrachtet, sondern nur als durch die Subjektivität des Ich 
hervorgebracht. Dann aber kann auch das Ich Herr und Meister über alles 
bleiben und in keiner Sphäre der Sittlichkeit, Rechtlichkeit, des Menschli
chen und Göttlichen, Profanen und Heiligen gibt es etwas, das nicht das 
Ich erst zu setzen wäre, und deshalb vom Ich ebenso sehr könnte zunichte 
gemacht werden. Dadurch ist alles An- und Fürsichseinende nur ein 
i&'/tetM, nicht seiner selbst wegen und durch sich selbst wahrhaft und 
wirklich, sondern ein bloßes durch das Ich. in dessen Gewalt
und Willkür es zu freiem Schalten bleibt.

. . . .  Denn jeder Mensch, indem er lebt, sucht sich zu realisieren 
und realisiert sich. In Rücksicht auf das Schöne und die Kunst nun erhält 
dies den Sinn, als Künstler zu leben, und sein Leben Z'ü??VZc7'i'.s'<:/; zu ge
stalten. Als Künstler aber, diesem Prinzip gemäß, lebe ich, wenn all mein 
Handeln und Äußern überhaupt, insoweit es irgend einen Inhalt betrifft, 
nur ein tS'oAciU für mich bleibt, und eine Gestalt annimmt, die ganz in 
meiner Macht steht.

Die Gewalt, mit der Schlegel zwischen den für ihn und auch für das 
Ich vollkommen heterogenen Dingen Einheit schaffen will, kommt teils 
in dem seinerseits eigentümlich interpretierten Begriff der Symbolik,
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andernteils in dem Begriff zum Ausdruck, über den Hegel hier spricht, 
nämlich im Begriff der Ironie. Sämtliche zentrale Kategorien der Roman
tik — wie unterschiedlich sie auch konzipiert sein mögen — drücken 
das Bestreben aus, in der zerfallenden Welt mit Gewalt Einheit zu schaf
fen. Und Hegel hat auch darin vollkommen Recht, daß diese Einheit 
bei den meistern Romantikern schließlich nur so zustande kommt, daß 
sie Leben und Kunst gleich setzen, und das Leben selbst als schönes 
Leben, als schöne Lebensführung, als ästhetisches Verhalten mit der 
Kunst zusammcnfäHt. Diese auf das Verwischen von Leben und Kunst 
und auf die Schaffung einer Lebenskunst gerichtete innere Tendenz der 
Romantik zeigt sich am schärfsten Umrissen im frühen Existentialismus, 
bei Kierkegaard. Der Versuch, die beiden Sphären zu vereinen, ist zumin
dest theoretisch hier an entscheidensten. Ob das nun Lebenskunst ge
nannt wird, wie es in der Romantik der Fall ist, oder aber ästhetische 
Haltung, ist vom Gesichtspunkt des Wesentlichen völlig einerlei.

Der Versuch den Widerspruch zu lösen erfolgte natürlich nicht rein 
theoretisch, in der französischen Romantik ist vielmehr eine Reihe ähn
licher Lösungsversuche auch in der Praxis zu finden. In Frankreich tritt 
derselbe Widerspruch zwischen Publikum und Kunst auf, den ich theo
retisch bereits mit Schlegels Worten charakterisiert habe. Auch hier 
stellten sich alle jene Fragen, die mit dem Prosaisch-Werden des Lebens 
und der Einsamkeit zusammenhingen, und auch die französische Roman
tik vereinigte die Windersprüche der zerrissenen Welt und des abstrakten 
Verlangens des Menschen nach Einheit in sich. Das Bild der Lebenskunst 
erschien sogar auch formal.

Bei der Erstaufführung von Alfred de Vignys Stück C/aiMerhw im 
Jahr 1835 schrieb Théophile Gautier: ,,Der Zuschauerraum, vor welchem 
O/iaMerhui aufgeführt wurde, war voller bleicher, langhaariger Jünglinge, 
die der festen Überzeugung waren, daß es auf der Welt keine andere 
annehmbare Beschäftigung gäbe als das Versemachen oder Bildernalen — 
die Kunst, wie man so sagt —, und die den Bürger mit solcher Verachtung 
maßen, der die der Heidelberger und Jenaer Füchse dem Philister gegen
über kaum glcichkomint."

In diesem Augenblick verwirklichte sich vermutlich all das von der 
Konzeption der Lebenskunst, was in der Wirklichkeit möglich war. Das 
Paris jener Zeit war von dem eigenartigen Lebensgefühl durchdrungen, 
das einerseits jeden, der keine Rolle im wirtschaftlichen Leben spielte 
(vom Bankier bis zum Journalisten) in einen Dichter verzauberte, noch 
dazu in einen Dichter, in dessen Gefühlswelt jene Möglichkeiten bereits 
vorhanden waren, die sich später in zwei Richtungen realisierten. Die 
Verachtung des Bourgeois, die Geringschätzung des Alltags waren die 
grundlegenden Losungen dieser Romantik, so wurde es erreicht, daß 
es gleichsam zur Forderung wurde, die Prosa der modernen Welt in sich 
zu überwinden. Daß das Leben prosaisch geworden war, war in Frank
reich umso unerträglicher und unglaublicher, da die großen revolutionären 
Ereignisse und ihre Folgen im napolconischen Zeitalter sich ja dort 
wenig früher abgespielt hatten.
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Alfred de Müsset weist ebenfalls auf den tiefen Abgrund hin, der in 
dieser Epoche zwischen dem menschlichen Verhalten entstanden war: 
,,Zwci Lager formten sich. Auf der einen Seite die übermäßig leidenden 
Menschen; alle expansiven Seelen, die sich nach dem Unendlichen sehn
ten. Weinend neigten sie ihre Köpfe und hüllten sich in krankhafte 
Träume, nichts anderes war zu sehen, als, zerbrechliche Schiffchen auf 
dem Ozean der Bitternis. Andrerseits Menschen von Fleisch und Blut, die 
den erreichbaren Genüssen widerstanden, und keine anderen Sorgen hat
ten, als ihr Geld zu zählen. Schluchzen und Lachen brach also beim einem 
aus der Seele, beim anderen aus dem Körper.

Zu Mussets Geständnis ist nur hinzuzufügen, daß die von ihm ange- 
deutete Trennung — in einen sein Geld zählenden Bürger, und in die 
unbemittelte, kunstbegeisterte Jugend — später die Vermischung dieser 
beiden ermöglichte, und neue Scheidewege aufblitzen ließ. Erst trennten 
die beiden Schichten sich mit der von Musste dargestellten Konse
quenz, später entstand jedoch auch die Kunst der zweiten Schichte, der 
Geld zählenden Schichte, in Form des Kitsches, und nicht selten schielten 
auch die Vertreter der Romantik nach dieser Möglichkeit. So kam inner
halb der französischen Romantik ein eigenartiger Übergang von der 
Romantik zum Kitsch, bzw. von der Romantik zum Parnassismus 
zustande.

Sehr richtig wird diese Sachlage von Plechanow in seiner Studie 
über Belinsky charakterisiert: In den dreißiger Jahren verkündete ein 
Teil der Romantiker mit Théophile Gautier an der Spitze mit großem 
Enthusasmus die Theorie des l'art pour l'art. Laut Théophile Gautier 
hat die Dichtkunst nicht nur nichts zu ,.beweisen", sie braucht auch 
nichts zu ,,erzählen" (elle ne prouve rien, ne raconte rien). In seinen Augen 
ist die gesamte Dichtkunst lediglich Musik und Rhythmus. Nach 1848 
halten einige französische Schriftsteller, z.B. Gustave Flaubert auch 
weiter noch an der l'art pour l'art Theorie fest, während andere, wie 
Alexandre Dumas der Jüngere, erklären, die drei Worte (l'artpourl'art) 
habengar keinen Sinn, und behaupten, die Literatur müsse unbedingt das 
Wohl der Gesellschaft im Auge behalten.

Wer sagte die Wahrheit ? M. J. Chénier (Chénier hielt die Kunst im 
Interesse der Tugend und der Freiheit nämlich für wahr — I. H.) oder 
Théophile Gautier? Gustave Flaubert oder der jüngere Dumas? Wir 
meinen, sie alle sagten die Wahrheit, denn jeder hatte seine relative 
Wahrheit. Voltaire, Diferot, M. J. Chénier und die übrigen literarischen 
Vertreter des gegen die Aristokratie und den Klerus kämpfenden drit
ten Standes konnten nicht Anhänger der reinen Kunst sein, denn hätten 
sic darauf verzichtet mit ihren mehr oder weniger künstlerischen Werken 
gesellschaftspolitische Propaganda zu machen, hätten sie die Ausichten 
ihrer Sache auf einen Sieg selbst geschwächt, /b'e Aadea Rec/d, als Fer- 
ireier des drdiea Landes, aa/ eiaer &es№aadea <S7a/e der yes(ddc/d?ic7;ea 
ÆaP/acNaay dieses <S7aades. Hugo, der bloß jene historischen Ereignisse 
poetisch fand, die den Triumph der Monarchie und des Katholizismus 
bedeuteten, war in diesem Abschnitt seines Lebens Vertreter der oberen
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Stände, die sich um die Wiederherstellung der ulten Ordnung mühten. 
Fr AaMe tM Jem Nimi Fec/d, die md den diidein der Fdddi'Mn.d Mnd der 
/inn.ŝ  en//nded yesedsc/ift/Mic/ie ?i?id poidMc/ie Fropayandfi den crMäAn/en 
Räuden .se/;r ?ear. Doch immer mehr Söhne des gebildeten Bür
gertums traten in die Reihen der Anhänger der französischen Romantik, 
und dieses Bürgertum hatte selbstverständlich ganz andere Bestrebun
gen. Diesem Bürgertum schlossen sich auch einige Romantiker an, die 
früher die alte Ordnung verhertlichten. Zum Beispiel Hugo. Dement
sprechend änderte sich auch das romantische Glaubensbekenntnis. Nach 
1830 wurden manche Romantiker, ohne sich in weitläufige Erklärungen 
über die gesellschaftliche Rolle der Kunst einzulassen,zu Trägern der ziem
lich vagen Ideale des Kleinbürgertums, andere wieder verkünden die l'art 
pour l'art Theorie, und vergaßen über die Form völlig den Inhalt.

Es ist also tatsächlich symptomatisch, daß die verschiedenen 
l  ei treten der Romantik in verschiedenen Epochen jeweils anders über 
die gesellschaftliche Rolle der Kunst denken. Jene Romantik, die in 
eine utilitaristische Auffassung übergeht, bildet im Endresultat die 
Grundlage des Kitsches, und ich glaube diese Abbiegung in Richtung des 
Kitsches setzte beim jüngeren Dumas ein. Andrerseits wurde jedoch die 
der Romantik entspringende, und besonders durch Baudelaire gekenn
zeichnete Richtung, die die Darstellung des Bösen in den Mittelpunkt 
stellt, zur Quelle der späteren Avantgarde.

Baudelaire sah es selbst auch klar, wie sehr seine eigene dichterische 
Methode mit der Romantik zusammenhängt. Hugo Friedrich charak
terisiert die Situation richtig, teils mit Baudelaires Worten: ,,1859 schrieb 
Baudelaire: 'Die Romantik ist ein himmlischer oder teuflischer Segen, 
dem wir ewige Wundmale verdanken.' Dieser Satz trifft genau die Tat
sache, daß die Romantik selbst dann, als sic abstribt, ihre Nachfolger 
stigmatisiert. Sie revoltieren gegen sie, weil sie in ihrem Bann stehen. 
Modernes Dichten ist entromantisierte Romantik.

Nach 1848 veliert die Romantik tatsächlich ihre Grundlagen, wie 
auch die I'orderung, die Gesellschaft einheitlich und harmonisch zu sehen, 
ihre Grundlagen verliert. Die Einheit und Harmonie, welche die Roman
tik entweder in unmittelbarer Form, oder im Zeichen ihrer Symbolismus-, 
bzw. Allegorie auffassung zu schaffen suchte, wurden durch die Revo
lutionen von 1848 völlig vernichtet. Diese Harmonie konnte im guten 
Glauben, mit echtem künstlerischen Anspruch nie wieder als wahr liinge- 
stcllt werden. Das Streben nach Harmonie bleibt auch weiterhin ein 
künstlerisches Ziel, die Harmonie als Tatsache, als existierende und also 
eine in der Gesellschaft unmittelbar realisierbare Erscheinung ver
schwand jedoch aus der bürgerlichen Kunst.

Die Periode zwischen 1848 und 1870, vor allem also Baudelaires 
Zeitalter, zeigt, daß hier bereits ein Versuch unternommen wird, die 
Ästhetik des Häßlichen zu schaffen, der Kunst das Vorrecht einzuräu
men, das Schreckliche auszudrücken, damit es zur Schönheit werde, den 
rhvtmisierten und gegliederten Schmerz darzustcllen, und so beruhigende 
Freude zu bereiten. Die beiden kritischen Jahrzehnte beginnen bereits
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den Kitsch zu schaffen; zu dieser Zeit erscheint z.B. auf der iitcrarischen 
Arena FeuiHet (L'historic d'un jeune honnne pauvre. 1857), damais 
erschien der Kitsch jedoch bloß gelegentlich.

Inzwischen spielt sich in der Malerei, parallel zu Baudelaires Revo
lution, die große Revolution des Impressionismus ab. Baudelaire spricht 
auch unmittelbar bei der Malerei mit, indem er Kritik an Ausstellungen 
übt. Das Programm bildet teils das plein air, teils die Darstellung der 
Großstadt. Wie Jean Levmarie schreibt, gesellte sich die Idee der Groß
stadt bei Baudelaire zuni zentralen Begriff seiner Ästhetik, nach der sich 
das ganze Jahrhundert richtete, und die auch wir beim Begriff des Mo
dernen voraussetzen. Und es ist recht kennzeichnend, was Baudelaire 
selbst 1863 schrieb: ,,Dic Modernität, dieses Vorübergehende, Flüchtige, 
Inhaltliche bildet die Hälfte der Kunst, während die andere Hälfte das 
Ewige, das Unabänderliche ist. Für jede alte Kunst gab es die Moderni
tät; auf einem großen Teil der aus alten Zeiten uns überlieferten schönen 
Portraits sind die damaligen Kostüme zu sehen. Diese sind völlig harmo
nisch, da das Kostüm, die Frisur, sogar die Geste, der Blick und auch 
das Lächeln (und jede Epoche hat ihren eigenen Blick, ihr eigenes 
Benehmen und ihr Lächeln) ein lebencrfülltes Ganzes aus ihnen gestalte
ten. Dieses vorübergehende, flüchtige Element, bei dem die Metamorp
hosen so häufig sind, gibt es heute noch, und niemand hat ein Recht cs 
zu verachten und an ihm vorbeizugehen, da fast unsere gesamte Ursprüng
lichkeit dem Stempel entstammt, den die Zeit unseren Sinnen auf
drückt."

Nach Baudelaire ist also das Geheimnis des Impressionismus das
selbe, wie das, der gesamten modernen Dichtkunst. Die Kunst selbst 
besteht aus zwei Elementen. Das eine ist das Element des Ewigen, d.h. 
des Traditionellen, das andere widerspicgclt dagegenden spezifischen 
Geist des Zeitalters. Es ist die Eigenart des modernen Zeitalter, daß die 
Änderungen, die sich in ihm abspielcn, viel stürmischer als die der alten 
Zeiten sind, so entwickelt „die andere Hälfte der Kunst sich in einem 
außerordentlichen Tempo, und doch ist dieses Tempo nicht nur cinzuhal- 
ten, aber trotz seiner Geschwindigkeit muß auch zwischen der einen 
Hälfte und diesem anderen Teil der Kunst Einheit geschaffen werden. 
Auch Levmarie sieht das für das Programm des Impressionismus an, 
und man kann wohl sagen, die Malerei habe sich noch niemals in solch 
einem Tempo verändert, wie zur Zeit des Impressionismus, als binnen 
wenigen Jahrzehnten eine ganze Reihe neuer Themen und ihnen ent
sprechender Ausdrucksweisen entstand. Und obgleich gegenüber dieser 
Tendenz ständig auch eine Gegentendenz auftritt, welche die historische 
Kunst in ihren Schutz nimmt, und verkündet, daß die wahre Kunst sich 
niemals völlig in ihr eigenes Zeitalter einfügen dürfe, sondern not
wendigerweise historisch bleiben müsse, bedeutet doch die zeitgemäße 
Kunst die Hauptströmung. Tendenzen, die dagegen in Frankreich z.B. 
bei Courbet zu beobachten sind, und die am meisten bei der Münchener 
Akademie zum Ausdrück kommen, sind interessante Erscheinungen 
an der Peripherie der Entwicklung der Kunst.
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Für uns sind diese Dispute deswegen interessant, weil sie die N ot
wendigkeit der Entstehung des Kitsches ausdrücken. Baudelaire war 
derjenige, der die inneren Schwierigkeiten der modernen Kunst am 
klarsten erkannte, und der Impressionismus ging eben darauf aus, diese 
Schwierigkeiten mit Hilfe seiner eigenen Methoden zu überwinden, 
während die Gegenströmung bereits — jedoch noch aus künstlerischen 
Motiven -  nicht mehr geneigt war, den wahrhaftigen Schwierigkeiten 
ins Auge zu sehen. Das Untertauchen im Zeitalter und das Sich-Anwen- 
den vom Zeitalter — das war das Wesentliche der Modernen, selbst wenn 
die Vertreter der Modernen das Unterrauchen im Zeitalter häufig im 
Zeichen des Prinzips der selbstzwecküchcn Kunst abfaßten. (Wie wenig 
ausschließlich das war, zeigt, daß Baudelaire unmittelbar nach 1848 
das Prinzip des l'art pour l'art einfach für unsinnig hält, später jedoch, 
zur Zeit Napoleon I I I .  kehrt er zu diesem Prinzip zurück.) Und das ist 
dasselbe Zeitalter, in dem die letzte Generation der Romantik in Richtung 
des Kitsches abzuschwenken beginnt, und Anna Földes bemerkt in ihrem 
bereits zitierten W erk mit Recht, daß z.B. Die /Uiweiiea&ime mit heuti
gen Augen betrachtet als Kitsch erscheint.

Wahrlich, die Entstehung des Kitsches wird durch diese Dispute 
verständlich, denn er ist, wie wir sahen, untrennbaer von der Entwicklung 
der Kunst. Dazu trägt geschichtlich besonders in Deutschland und 
Österreich noch die Illusion vom Zeitalter des glücklichen Friedens bei, 
die ab 1870 immer stärker wurde, in England die Stabilität der viktoriani
schen Epoche, also das durchaus nicht zäufilige Ubereinstimmen jener 
Umstände, welche die europäische Geschichte mit der französischen 
Republik von 1871, dem wilhelminischen, dem Franz Joscfschen und 
vikrotianischen Zeitalter kennzeichneten. Durch das alles wurde es mög
lich, daß die Illusionen nunmehr auf dem seichtesten Boden erstehen, und 
daß sich auch Federfuchser finden, welche die Illusion der Harmonie 
befriedigen.

Andrerseits darf man nicht vergessen, daß dieses jene Periode ist, 
in der der Mapitalismus tatsächlich massenhaft alles, auch die Kunst, in 
Konsumgüter verwandelt. Laut Walter Benjamin war cs eine der großen 
Entdeckungen Baudelaires, daß dieser Massenkonsumgutcharakter 
symbolisch am ehesten in der Prostitution bemerkbar ist, und die psy
chologische Wirkung der Prostitution sehr mannigfaltig ist. ,.Dic Prosti
tution eröffnet die Möglichkeit einer mythischen Kommunikation mit 
der Masse. Die Masse entsteht aber gleichzeitig mit der Massenproduktion. 
Die Prostitution scheint zugleich die Möglichkeit zu enthalten, es mit 
einem Lebensraum auszuhalten, in dem die Objekte unseres nächsten 
Gebrauchs mehr und mehr Massenartikel geworden sind. In der Prosti
tution der großen Ständte wird das Weib selber zum Massenartikel. Diese 
durchaus neue Signatur des großstädtischen Lebens ist cs, die Baudelaire 
Rezeption des Dogmas von der Erbsünde ihre wirkliche Bedeutung 
gibt.

Die Prostitution, die den Menschen selbst zum Massenartikel macht, 
die alles zur Befriedigung des nächsten Gebrauchs erniedrigt, bezieht sich
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aber auch auf den Geist. Wenn der Mensch seihst für den anderen Men
schen lediglich ein Mittel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse wird, darf 
die Kunst auch keinen anderen Status beanspruchen. D.h. die Kunst 
hat in diesem Fall unmittelbar das ,.Schöne", das ,.Tugendhafte" zu 
bieten, sie muß alle Fragen, die sich dem Menschen des Zeitalters stellen, 
unmittelbar beantworten. Die Kunst spielt als Massenartikel in dieser 
Weise die Rolle der Prostituierten, die unmittelbar und stets zur Ablei
tung der sexuellen Spannungen zur Verfügung steht.

Zur Ableitung sonstiger Spannungen gibt es dann den Kitsch als 
allgemeine Sphäre, wo die Kitsch-Kunst lediglich eine Unterteilung dar- 
stellt, denn das Zeitalter produziert seine Kitsch-Philosophie, seine 
Kitsch-Sprichwörter, seine Kitsch-Kaffeehausfeldherrn, d.h. seine fertig 
angefaßten und wohl klingenden Antworten auf sämtliche menschliche 
Probleme. Die Befriedigung erfolgt mechanisch, die Spannung wird 
aufgelöst, zumindest momentan, um immer wieder neu zu entstehen und 
auf ähnliche Art befriedigt zu werden.

Deshalb erscheint die Lebenskunst Kategorie der Romantik nun
mehr erneut und unter anderen Umständen, Kunst und Leben fließen 
völlig zusammen, d.h. — und hier möchte ich an Schlegels zitierten Ge
danken erinnern — Wahrheit und Schönheit, Kunst und Philosophie, 
Wirklichkeit und Traum fließen zusammen. Dieses Verschwimmen bildet 
die Voraussetzung des Kitsches, der sich, ebenso wie die Dekadenz der 
bürgerlichen Gesellschaft im wesentlichen von 1870 an zu entfalten 
beginnt. Zur Zeit, da das Bürgertum seine eigenen nationalen Ideale und 
seine Berufung offen über Bord wirft, indem das französische Bürgertum 
um die Hilfe des deutschen Heeres ansucht, um den Pariser Aufstand 
niederzuschlagen, da das Bürgertum völlig seinen Glauben an das Fort
bestehen seiner eigenen Ideale verliert, da es also auf dem Gebiet der 
menschlichen Entwicklung, des gesellschaftlichen Lebens unfähig ist 
Schritt zu halten, und es offenbar wird, daß die Produktionskräfte bloß 
dem Menschen entgegen entwickelt werden können, braucht es diesen 
Massenartikel, diese geistige Prostitution, die, wie wir sehen werden, 
ähnlich der wirklichen Prostitution verschiedene Formen annimmt, die 
Formen der legalen und offenen, bzw. der latenten, verhüllten usw. 
Prostitution.

Zur Prüfung der wahren Natur des Kitsches genügt es also nicht 
den künstlerischen Kitsch, bzw. den Kitsch, der künstlerische Formen 
annimmt, zu untersuchen, vielmehr ist die reale Sphäre des Kitsches zu 
überblicken. Das erste Problem stellt in dieser Beziehung der von Her
mann Broch aufgeworfene Kitsch-Mensch dar. Der Auffassung gegen
über, dernach die Natur selbst auch fast immer kitschig ist, kann man 
nämlich bereits aufgrund des Bisherigen ruhig sagen, daß die Natur nie
mals Kitsch Schaft. Die Gesellschaft produzierte jedoch, wie wir sahen, 
den Kitsch histotisch, und produzierte eventuell auch den Kitsch- 
Menschen.
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DER OBJEKTIV IDEALISTISCHE PLATON. I.*

ISTVAX  PA iS

Lehrstuhl der Philosophiegeschichte, Philosophische Fakultät der Lorand 
Eötvös Universität Budapest

Unter den Philosophen, die sich um Sokrates versammelten, wurden 
im weiteren Piaton (427 — 347 v.u.Z.) zum bedeutendsten Denker, der 
den von seinem Meister entworfenen objektiven Idealismus in extremer 
Richtung modifizierte, und mit seiner besonderen Ideenlehre, Erkennt
nistheorie, Seeienauffassung, Gescllschaftsutopie, Ethik sowie seinen 
ästhetischen Ansichten auf die antike und universeiie philosophische 
Entwickiung der folgenden Zeiten einen entscheidenden Einfluss ausübte. 
Seine Wirkung kam grundlegend in dem von ihm geschaffenen und mehr 
als 900 Jahre lang bestandenen Institut, in der berühmten Akademie zur 
Geltung; ist im Neuplatonismus gegenwärtig, der im 3. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung seine Blüte durch Plotinos erreichte, sowie bei 
Beothius, der das verfallene Rom im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung betrauerte; als Ergebnis dieser Wirkung wird die 
mit den allgemeinen Gattungsbegriffen (den Universalien) zusammen
hängende Theorie des sog. Realismus des Mittelalters, und am Beginn 
der Neuzeit beim französischen Descartes die irreale Lehre über die 
angeborenen Ideen ins Leben gerufen. Die gesagten machen eben des
halb notwendig, dass die Platonsche Philosophie, sowie das Leben und 
die Platonsche Philosophie, sowie das Leben und die Tätigkeit ihres 
Erarbeiters im folgenden eingehend analysiert wird.

Den uns zur Verfügung stehenden Quellen zufolge enthielten die 
Werke der Zeitgenossen und Studenten (Speusippos, Xenokrates, Hc- 
rakleides, Hermodoros) über das Leben und Schaffen Platons sehr reiches 
Material. Diese Schriften gingen aber bereits in der frühen Periode des 
Römischen Kaisertums verloren, und von ihnen blieben dank einzelnen 
antiken Autoren — z.B. Diogenes Laertius, einigen Neuplatonikcrn, den 
bei den in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts durchge-

* Ausschnitt aus dem Band „Geschichte der antiken Phitosophie", Budapest i 978. 
S. 216-243.
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führten Ausgrabungen in Herculaneum zum Vorschein gebrachten Schrif
ten — nur armselige Abgaben auf die Nachzeit. Schon die nun aufge- 
zähiten Queüen ermöglichen, dass wir uns von Platon ein gewisses Bild 
schaffen.

Unsere Lage wird auch dadurch weitgehend erleichcrt, dass die 
Werbe des grossen Denkers — dank der lange bestandenen Akademie, 
sowie der Tatsache, dass sich das Christentum, das von ihm sehr viel 
schöpfte, ihm gegenüber nicht feindlich verhielt — ausnahmslos bewahrt 
wurden. Auf diese Weise bilden dann die von ihm verfassten Din/oye sowie 
jene ib'ic/c die wichtigste Quelle über seine innere philosophische Ent
wicklung und die Gesamtheit seiner Philosophie, die unter seinem Namen 
auf uns geblieben sind, und entweder von ihm selbst stammen (wie 
z.B. der VI., V II., und V III .  Brief), oder zwar aus der Feder von anderen 
kommen, aber trotzdem sehr wichtige Mitteilungen für uns enthalten 
(wie z.B. der III ., V., IX . und X I I I .  Bricf)P

Aus den erwähnten Quellen wissen wir eindeutig, dass Platon 
zwischen 427 und 347 v.u.Z. gelebt hat. Ferner ist uns bekannt, dass 
er in einer der vornehmsten aristokratischen Familien Athens das 
Tageslicht erblickte. Der Mitteilungen von Diogenes Laertius zufolge 
(I I I .  Brief) führte seine Mutter, Periktione ihre Abstammung bis 
auf Solon.s ihr Vater, Ariston auf den legendären attischen Kodros 
zurück. Ursprünglich hiess er nach seinem Grossvatcr väterlicher
seits Aristokles, und erst später bekam er den Namen Platon. Wa
rum genau, kann heute nicht mehr erklärt werden. Es gibt solche 
Mitteilungen, denen zufolge er diesen Beinamen wegen seiner prächtigen 
Gestalt, dtr breiten Brust (platys: breit) von seinem ihn zum Ringen 
lehrenden Meister erhielt, es gibt aber am h < ine solche Angabe, dcrzufclge 
er eien Namen Platon wegen seinem reich strömenden Redefluss zuge
teilt bekam. Er ist zur Zeit des peloponnesischen Krieges geboren und er 
verbrachte die ersten 23 Jahre seines Lebens unter den Verhältnissen des 
unbarmherzigen Bruderzwistes. Seine Erziehung entsprach seiner vor
nehmen Abstammung. Die Eltern widmeten seiner körperlichen Erzie
hung sehr grosse Aufmerksamkeit, und infolgedessen nahm er angeblich 
als Ringkämpfer auch an den Spielen von Isthmos teil, — mindestens 
einmal. Noch grössere Energie schenkten hingegen die Eltern seiner geisti
gen Erziehung. In Grammatik unterrichtete ihn ein gewisser Dionysics, 
und vielleicht machte ihn gerade das von ihm erhaltene gründliche 
Wissen dazu geeignet, dass er später in seinem Dialog unter dem Titel 
,.Kraty!os" die altgricchische Sprache ausführlich analysieren konnte. 
Im  Rahmen seiner Ausbildung lernte er die hervorragenden Dichter 
seines Volkes —Homer, Pindar —, sowie die wunderschönen hellenischen

t Eg ist interessant, dass jene Textausschnitte l'iutarchs, die in seiner Dion-Bio
graphie itn Zusammenhang mit Platon Vorkommen, aller Wahrscheinlichkeit nach auf 
ursprünglichem Quellcnmaterial beruhen, und auf diese Weise in einzelnen Aspekten zum 
Verständnis des Lebens dieses grossen idealistischen Philosophen wesentliche Hilfe leisten.

" Dies bedeutet, dass der Ururgrossvater Periktiones, Dropides der Bruder Solons 
war. (Diogenes Laertius 111. 1.)
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Tragödien, Komödien, und die prosaischen Schöpfungen der zeitgenös
sischen rhetorischen Kunst kennen. Die verschiedenen Künste selbst 
übten dann eine sehr grosse Wirkung auf ihn aus, die sich dadurch 
erwies, dass er sich eine Weile mit der Malerei beschäftigte, und ferner 
dadurch, dass er sich jung der dichterischen Tätigkeit widmete. Antiken 
Mitteilungen zufolge verfasste er Tragödien, Dithyramben, Epigramme 
— unter den letzteren blieben mehrere erhalten^ —, und seine später 
geschriebenen philosophischen Dialoge zeugen eindeutig davon, dass er ein 
mit herausragenden schriftstellerischen Fähigkeiten gesegneter Mann 
war. Au f diese Tatsache weisen auch die Worte seines grossen Schülers, 
Aristoteles hin, nach denen die Sprache Platons zwischen der Dichtung 
und der Prosa liege. Unter den Philosophen lernte der junge Platon 
zuerst lernen, der für ihn die Lehre von Herakleitos vermittelte,
die durch jene Anschauung gekennzeichnet wird, dass sich die ganze 
sinnliche Wirklichkeit in ständigem Wechsel befinde. Diese Auffassung 
begleitet dann Platon, der diese jung zu eigen machte, auch später, bis 
zum Ende seines Lebens — in der Form jenes Gedanken, dass über die 
sinnliche Realität (gerade infolge deren ununterbrochen wechselnden 
Charakters) keine Wissenschaft möglich sei. (Aristoteles: ,.Metaphysik" 
987-a-b). Im  Leben des vornehmen Athener Jungen tritt aber die wur
zelhafte Wendung nur dann ein, als er mit zwanzig Jahren <S'o/ra(cs 
kennenlernt, dessen zauberhafte Persönlichkeit, Gedankenwelt, erhobene 
Moralität ihn völlig gefangen nimmt. Zu dieser Zeit nimmt er von der 
Poesie Abschied. Seine früher verfassten Tragödien, Dichtungen soll cr 
auf Initiative seines neuen Meisters vor der Athener Dyonysos-Kirche 
verbrannt haben, und er widmet alle Kraft dem Studieren der Philo
sophie. Etwa acht Jahre hindurch wirkt er in der Umgebung des ,,hebam
merischen" Philosophen, und nach seinem tragischen Tod, der ihn tie f 
erschütterre, flüchtet er zusammen mit mehreren Gefährten vor den 
eventuellen inländischen Verfolgungen nach Megara, zum Gründer der 
dortigen Sokratesschen Schule, Eukleides. Von hier kehrt er erst nach 
einigen Jahren — wann genau, kann heute nicht mehr festgestellt wer
den -  nach Athen zurück, wo er im Jahre 395 v.u.Z. bereits als Reiter 
im Militär dient. Vermutlich begann zu dieser Zeit bereits die Herausbil
dung einer Gruppe von Schülern um ihn. Und sicherlich deswegen,

3 Unter den erhaltenen Platonschen Dichtungen führen wir nur eine an, um auf 
diese Weise die poetische Tätigkeit des bedeutenden Philosophen der Antiquität zu ver
anschaulichen. In diesem Gedicht lässt Platon die aus Korint h stammende und zur Zeit des 
peloponnesischen Krieges gelebte berühmt-schöne Iletera, Lais sprechen:

„Ich, die Lais, die stolz auf Hellas herabsah, an deren 
Türe ein drängender Schwarm Schwachtender 
Jünglinge lag,

bringe Jen Spiegel der Küpris: ich will nicht sehn, 
wie ich jetzt bin,
und wie dereinst ich war, kann ich zur Stunde 
nicht mehr."

(Anthologie Graeca. I. E. Heimeran Verlag, München, 2. verbesserte Auflage. Seite
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weil in seiner Heimat die Demokraten die politische Macht haben, was 
ihm, dem Mann aristokratischer Abstammung überhaupt nicht gefällt, 
ferner deswegen, weil in den damaligen Jahren für die Pflege der Philo
sophie die sozialen Umstände ungünstig sind, taucht in ihm um diese 
Zeit der Plan einer grossen ausländischen Reise auf.

Diese mehrere Jahre dauernde Reise begann er 390 v.u.Z. Zuerst 
besuchte er Ägypten, und die Einrichtung, die soziale Stabilität dieses 
mehrere tausend Jahre alten Landes mit uralter Kultur übte eine mäch
tige Wirkung auf ihn aus, deren eindeutige Spuren nicht nur in seiner 
später erarbeiteten Gesellschaftsutopie, sondern auch in mehreren, sich 
mit anderem Themenkreis befassenden Dialogen entdeckt werden können. 
Von Ägypten fortschiffend suchte er eine der bedeutendsten nordafrikani
schen griechischen Poleis, die auf dem Gebiet des heutigen Lybiens 
liegende Kyrene, die Geburtsstadt von Aristippos auf, wo er dank 
dem Mathematiker Theodoros eingehende geometrische Kenntnisse er
langte. Von hier aus führte sein Weg nach Süditalien, und zwar zu den 
dortigen Phythagoreern (Philolaos, Eurvtos), und er untersuchte deren 
Mathematik, Zahlentheorie, Seelentheorie, sowie jene eigenartige kul
tische Organisation, in deren Rahmen sie ihre wissenschaftlichen For
schungen durchführten. Nachdem er zu den Pythagoreern enge Ver
bindungen herstellte und seine spätere Philosophie in vieler wichtiger 
Hinsicht bestimmende Ansichten von ihnen übernahm, schiffte er nach 
dem benachbarten Sizilien, angeblich um die vulkanischen Krater und 
die seit langem blühende hellcinsche Kultur dieser Insel kcnnenzulerncn. 
Angaben berichten darüber, dass er um diese Zeit mit Dionysios dem 
Ersten, dem berüchtigten Tyrannen von Syrakusai zum ersten Mal in 
Verbindung kam, der ihn auf drängende Weise zu sich eingeladen 
hat. Ihr Treffen hatte aber für Platon eine sehr traurige Konsequenz. Es 
geschah nämlich, dass Platon, anlässlich eines Gespräches über die 
tyrannische Herrschaft Dionysios vorgeschlagen hat, in seinen Taten 
nicht das für ihn Nützliche, sondern das vorzuziehen, was innerlich mora
lische Tugendwerte besitzt . Darauf hat sich der Tyrann sehr erzürnt und 
sagte Platon, seine Worte würden von Altersschwäche zeugen. Als 
dann Platon mit edlem Charakter geantwortet hat, dass seine Worte hin
gegen seine tyrannische Seele widerspiegeln, wollte ihn der Herrscher aus 
Zorn hinrichten lassen. Auf Wunsch mehrerer Menschen (so z. B. seines 
Schwagers, Dion) hat er dann auf diese Absicht verzichtet, und übergab 
Platon einem sich gerade dort aufhaltendcn spartanischen Gesandten 
mit dem Ziel, ihn zum Sklaven zu verkaufen. Dies erfolgte auch auf der 
Insel Aigina. Aber, zum Platons Glück erkannte ihn Annikeris, der der 
kyrenischen Schule angehörte, auf dem Sklavenmarkt, und nachdem er 
ihn gekauft hat, liess ihn frei und schickte nach Athen zurück.

So ging also die etwa dreijährige Auslandsreise Platons zu Ende, 
im Zuge deren er übrigens auch die persischen Magier besuchte, dieses 
Anliegen musste er aber wegen den Kriegen in Asien aufgeben. Nach 
seiner Heimkehr, nach aller Wahrscheinlichkeit i.J. 387 v.u.Z. brachte 
er dann ausserhalb der athenischen Stadtmauer, in einem Wäldchen mit
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vielen Bäumen, das den Namen eines alten attischen Heros, Akademos 
trug, seine eigene philosophische Schule, die A/adcwrie zustande, die 
ganz bis zum Jahr 320 u.Z. bestanden ist, als Kaiser Justinian die Tätig
keit aliei athenischen philosophischen Schulen auf Verordnungsweise 
verboten hat. Platon schuf dieses eigenartige Institut, das angeblich auch 
zwei Frauen in männlichem Kostüm besuchten, aller Wahrscheinlichkeit 
nach auf das Muster der pythagoreischen Gemeinschaften, und er lenkte 
dessen Tätigkeit bis zu Lebzeiten. Er unterbrach diese Tätigkeit nur 
zweimal (36 < und 361 v.u.Z.) für eine kurze Zeit, als er nach Sizilien 
reiste. Zum ersten Mal fuhr er nach Syrakusai, um den Sohn des früher 
ei wähnten Tyrannen, Dionysios den Zweiten für die Verwirklichung der 
von ihm entwickelten Gesellschaftsutopie zu gewinnen. Zum zweiten 
Mal hatte er das Ziel, die sich in feindseligem Verhältnis befindlichen 
Dionysios den Zweiten und dessen Onkel mütterlicherseits, den philo
sophisch sehr gebildeten, von humanen Gefühlen durchdrungenen Dion 
miteinander zu versöhnen.

Das Lesen der Platonschen Schriften — der Dialoge und Briefe — 
überzeugt uns eindeutig davon, dass im Leben des Schülers von Sokrates 
ein schwerer, fast schon als tragisch zu bezeichnender Bruch eintrat. 
Dieser Bruch selbst ist zweifelsohne die Konsequenz dessen, dass er mit 
seiner Utopie schmählich scheiterte, auf Grund deren er die Gesellschaft 
nicht nur Athens, sondern der gesamten griechischen Welt wurzelhaft 
umgestaltcn wollte. Sein Werk, ,,Der Staat" wurde zum grossen Kummer 
daheim feindlich aufgenommen. Später hat ihn auch Dionysios der 
Zweite betrogen, der ihm die Realisierung seiner sozialen Vorstellungen 
versprach, dieses Versprechen aber nicht nur nicht erfüllt, sondern 
den Philosophen eigentlich ins Gefängnis gesteckt hat. Die Erbitterung 
des Philosophen wurde dadurch noch erhöht, dass es ihm anlässlich 
seiner dritten sizilianischen Reise nicht gelungen ist, Dion, der seine 
Bestrebungen unterstützte und Dionysios II .  zu versöhnen. Und schliess
lich stürzte ihn die Tatsache fast in die Verzweiflung, dass Dion um 
354 v.u.Z. gerade unter der Mitwirkung seiner beiden Schüler ermordet 
wurde. Stellen wir uns vor, was für schreckliche Erschütterungen diese 
Ereignisse bei Platon auslcscn konnten, der schon jung auf aktive Weise 
am politischen Leben Athens teilnehmen wollte, aber durch die Greuel
taten der 404 v.u.Z. zustandegekommenen aristokratischen Herrschaft 
und die mit dem Tod von Sokrates zusammenhängenden Geschehnisse 
von diesem Anliegen abgclenkt wurde, der vom Eifer für die besondere 
Verbesserung der zeitgenössischen Gesellschaft durchdrungen war und 
inzwischen immer nur Faustschläge ins Gesicht zugeteilt bekam. Können 
wir uns wundern, wenn er in seinem, am Ende seines Lebens geschriebe
nen V II. Brief dann jene Ansicht seines Meisters zu eigen machte, derzu- 
folge sich die ehrwürdigen Menschen von der politischen Öffentlichkeit 
fcrnhalten sollen, und vom Anblick des ziellosen gesellschaftlichen W irr
warrs schwindelnd wie folgt formulierte: ,,Mit gleicher Gesinnung muss 
sich der V erständige sein Leben lang seiner Vaterstadt gegenüber be
nehmen, d.h. wenn sie ihm nicht recht geleitet scheint, nur dann seine
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Stimme erheben, wenn Aussicht besteht, dass er es nicht umsonst tue 
und er nicht den Tod erieiden müsse für sein Auftreten, niemals abei 
soll er Gewalt anwenden zum Umsturz der Verfassung, falls es nicht 
möglich ist, ohne Verbannungen und Nieder metzeln ng von Mitmenschen 
die beste Verfassung einzurichten, sondern in diesem Fall soll er sich 
ruhig verhalten und sieh und die Stadt den Göttern anbefchlcn."*

Nach den erwähnten bitteren Erfahrungen löscht der Optimismus 
Platons fast völlig aus. Aber die im hohen Alter verfassten Dialoge, Briefe 
strahlen infolge des tragischen Bruches nicht nur sehr ernsthaften Pes
simismus aus, sondern weisen auch darauf hin, dass er in den Jahren vor 
seinem Tod zur Realität näher rückte. Diese Annäherung zur Wirklich
keit zeigt sich sowohl in gesellschaftstheoretiseher Hinsicht, als auch in 
der Modifizierung einzelner Aspekte seiner Theorie über die Ideen.

fS'ctwe <S*cA

Im Zusammenhang mit Platon, in dessen Leben keine Frau eine 
Rolle spielte, und der zur Sokratesschen Philosophie in den wesentlichsten 
Zügen bis zum Tod treu blieb, musste die Forschung mehrere Fragen 
steilen und beantworten. Vor allem die, ob welche unter den unter seinem 
Namen erhaltenen Dialogen seine eigenen Werke sind. Ein weiteres 
Problem stellt dar, wann und inwieweit diese Werke in Dialogform 
seine eigenen, bzw. die Ansichten von anderen ausdrückcn. Diese Sorge 
belastet die Forscher, weil Platon in seinen Dialogen seine eigene Meinung 
nie unmittelbar vorträgt, sondern immer über andere Individuen (mei
stens Sokrates, bzw. den Gast aus Elca, Timaios und den Gast aus Athen) 
zum Ausdruck bringt. Sehr wichtig ist auch die Klärung dessen, in wel
cher zeitlichen Reihenfolge seine dialogischen Merke, die unmittelbar 
an die philosophische Methode seines ..hebammerischen" Meisters ge
bunden sind, entstanden, und wie aus diesen die innere philosophische 
Entwicklung ihres Verfassers erschlossen werden kann. Schliesslich er
wähnen wir, auch die Beantwortung jener Frage sei unentbehrlich wich
tig. was für eine Rolle die in diesen M erken auf Schritt und tr itt zu ent
deckenden Mythen, mythischen Elemente in der Gesamtheit der Philo
sophie Platons spielen, und wie sic sich zum Rationalismus und dialek
tischen Denken verhalten, die seine Philosophie in grossem Masse durch
dringen.

Wie die Forscher diese skizzenhaft angedcuteton Probleme in unse
ren Tagen beantworten, erwähnen wir in der Mehrheit der Fälle erst bei 
der Behandlung der einzelnen konkreten Gebiete der Platonschen Philo
sophie. Auf eine Frage müssen wir aber gleich eingehen. Darauf nämlich, 
in welcher die von Platon verfassten Dialoge entstanden
sind. Und dies deswegen, weil wir nur im Besitz der Kenntnis dieser 
Tatsache an die ausführliche Analyse der Gedankenwelt Platons drangehen 
können.

4 Die Briefe Piatons, Zürich, 1923. 8. 69.
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Die Entstchungsreihenfolgc und den Entstehungszeitpunkt der 
dialogischen Werke unseres Philosophen stellten die Wissenschaftler 
wie folgt fest. Zuerst klärten sic durch inhaltliche, stilistisch-kritische 
und sprachstatistische Untersuchungen die relative Reihenfolge der 
Entstehung der einzelnen Dialoge, und dann konnten sie mit Hilfe der an 
verschiedenen Stellen vorkonnnenden Zeitangaben, Hinweise das Datum 
der zur Rede stehenden Werke an gewisse Jahreszahlen binden. Die 
Meilensteine dieser absoluten Chronologie selbst stellten das Todesjahr 
von Sokrates (300 v.u .Z), sowie die Jahre der drei Reisen Platons dar 
(390, 307 und 301 v.u.Z.) Mit Rücksicht auf die inhaltlichen Änderungen, 
die im Leben unseres Philosophen eingetreten sind, kann die Entwick
lung Platons auf vier Perioden gegliedert werden, und gleichzeitig kann 
auch fcstgcstcllt werden, in welcher Periode welche Werke entstanden 
sind.

Platon schrieb in seiner ersten, sog. /So%'raies.sc7;eM Periode „Ion ", 
..Kleineren Hippias", „Protagoras", ferner (aller Wahrscheinlichkeit 
erst nach dem Tod seines Meisters) ,,Lakhcs", Thrasymakhos" (die 
Grundlage des ersten Buches des später verfassten ,,Staates"), ,.Lysis", 
,,Kharmidcs", „Eutyphron", ,,Das Plaidoyer von Sokrates" und ,,Kri- 
ton".

In seiner zweiien, sog. Ü&rynay.speriode entstanden ,,Gorgias", sowie 
(erst nach 387 v.u.Z., d.h. der ersten grossen Auslandsreise) ,,Mencxcnos", 
,,Kratvlos", ,,Euthydemos" und (erst nach der Gründung der Aka
demie) ,,Menon", in der die Ideenlehre zum ersten Mal ausgesprochen 
auftaucht.

In seiner d/ i/ica, der sog. Biäieperiode verfasste er seine grossen 
konstruktiven Dialoge, ,,Phaidon", „Symphosion", ,.Staat" und 
„Phaidros".

Und schliesslich in seiner vierten Periode entstanden die Adens- 
dialoge: ,,Parmenides", der nach 300 v.u.Z. verfasste ,,Theätct", nach 
dem Besuch bei Dionysios dem Zweiten im Jahre 367 v.u.Z. ,,Sophistes" 
,,Politikos", nach der letzten siziiianischen Reise im Jahre 361 v.u.Z. 
,,Timaios", ,,Kritias", ,,Philebos", die Briefe und schliesslich die ,,Ge
setze", die vom Schüler aus Opus, Philippos aus Platons Nachlass heraus
gegeben wurde.s

Pc?co?oy;'.scAe aad daah'.sL'.scAe IFeCterNäraMy

Nun, als wir die ausführliche Behandlung der Philosophie Platons 
beginnen, müssen wir die Aufmerksamkeit unbedingt darauf lenken, 
dass dieser hervorrangende Denker der Antiquität kein im engen Sinne 
des Wortes gemeinter systemschaffender Geist ist, sondern eine solche 
Persönlichkeit, die auf die Untersuchung derselben Fragen wiederholt

s Im Zusammenhang mit dem „Grösseren Hippias", den wir in unserer Aufzählung 
nicht erwähnt haben, streiten die Wissenschaftler darüber, ob er das eigene Werk Platons 
sei. Die übrigen Dialoge, die unter dem Namen unseres Philosophen erhalten sind, schrei
ben die Forscher fremden Händen zu.
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zurückkommt, und mit diesen im Zusammenhang in seinen verschiedenen 
Entwicldungsperioden in kieinerem oder grösserem Masse unterschied
liche Ansichten vertritt. Diese Tatsache wird bei der vergleichenden 
Analvsc der von ihm erhaltenen Werke gleich offenbar, und in seinem am 
Ende seines Lebens geschriebenen V II. Brief verweist auch er selbst, 
die Ansichten fast bis zum Augenblick seines Todes ändernde, von den 
vielen Enttäuschungen erbitterte Mann darauf, dass er über die wich
tigsten philosophischen Fragen keinerlei Arbeit hat und auch nie eine 
haben werde.6 Diese zur Rede stehende Problem-forschende Eigen
schaft der Philosophie Platons müssen wir berücksichtigen, um gewisse 
Vereinfachungen zu vermeiden, die leicht zum Irrtum führen können, 

o& dieser oder jener Standpunkt unseres Philosophen ein charakteri
stisches Moment seiner yc.sfw.'den Tätigkeit wäre.

Diesen wichtigen Aspekt, den Problem-forschenden Charakter müs
sen wir auch beachten, wenn wir die Auffassung Platons über die allge
meinsten philosophischen Fragen, d.h. seine p/dJo.sop/d.scAe GraMcM-orrzep-

ins Auge fassen. Und zwar deshalb, weil er auf die Anregung von 
Kratylos, Sokrates, des Pythagoreismus, der eleatischen Schule, bzw. 
seiner selbständigen Untersuchungen die grossen Fragen des Seins wieder 
und wieder umgeht, und auf sie — zwischen gewissen Rahmen -  ziem
lich unterschiedliche Antworten gibt.

Anfangs — wie darauf oben schon hingewiesen wurde — lernte 
er über Kratylos die Anschauungen von Herakleitos kennen, denen zu
folge es in der Welt nichts Ständiges gibt, sondern sich alles ununter
brochen ändert. Zu dieser Hcrakleitosschcn Auffassung, die er auch 
anerkannt hat, blieb er sein Leben lang treu. Und zwar in einer Form, 
dass in der Sphäre der .siMMhcAea alles entsteht, zunichte
geht, sich ständig umgestaltet. Später, als er sich zum Schüler von Sok
rates verpflichtet, gelangt bei ihm die Forschung der Moral, der verschie
denen moralischen Kategorien, vor allem der Natur des Guten in den Vor
dergrund. Und zwar dermassen, dass er die grundlegendsten Belange des 
Seins lange Zeit hindurch nur beiläufig berührt. Im späteren befasst er 
sich aber immer ausführlicher mit ihnen, aber immer nur durch den 
ethischen und sozialen Gesichtspunkt bestimmt, was uns die Tatsache 
vermittelt, dass er als gemeinsame Folge von Sokrates, sowie der zeit
genössischen gesellschaftlichen Realität nicht die Erkenntnis der Natu i, 
des Weltalls an und für sich anstrebte, sondern er wollte eine mit sozio- 
morphem Charakter zustandegebrachte allgemeine Weltanschuung in 
den Dienst seiner gesellschaftlichen und ethischen Ziele stellen. Das tat er 
auf eine Weise, dass er den Dualismus seines Meisters übernahm, zu dem 
er im wesentlichen bis zum Ende seines Lebens treu blieb, den er aber in 
einigen Beziehungen veränderte und zum markantesten objektiven Ideal
ismus der Antike ausbaute.

Worin besteht nun die philosophische Grundkonzeption Platons, 
der oben nur kurz erwähnte Dualismus ?

s Die Briefe Platons. Zürich, 1923. S. 91.
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In erster Linie darin, dass er sich an Sokrates anknüpfend — und 
mit den früheren Dankern materialistischer Tendenz (den Miietern, 
Herakleitos, Empedokles, Anaxagoras), hauptsächiich aber dem zeit
genössischen Demokrit, bzw. den materialistischen Sophisten im 
Gegensatz — in der Erklärung der Natur der Wirklichkeit nicht eine, 
sondern zwei aufnimmt. Unter diesen ist die dienerte die eine,
die auch ihm zufolge — wie für fast allen antiken Denker — von ewig 
her existiert. Während aber Sokrates, und dann Aristoteles und zahl
reiche Philosophen des Altertums diese nicht entstandene Materie als 
zur Selbstbewegung unfähig bezeichnen, ist er auf eine sehr interessante 
Weise, und vielleicht an einzelne frühere naturphilosophische Vorstel
lungen anknüpfend, oder von eigenen theoretischen Überlegungen ausge
hend — der Meinung, dass die Afa/enc unabhängig von jedem äusseren 
Faktor, auf autonome Weise eine besitzt.

An diesem Punkt scheint für Platon die Möglichkeit des Fortschrei- 
tens in Richtung des Materialismus gegeben zu sein. Diese Möglichkeit 
selbst wird aber bei ihm nicht realisiert, weil er unfähig ist, zu vermuten, 
dass von der Materie durch ihre eigene Selbstbewegung, d.h. durch die 
blinde Kausalität (Notwendigkeit) — also ohne die Mitwirkung eines 
intellektuellen Wesens — die ,.geregelte", wunderbare Erscheinungen 
enthaltende Welt entstehen und existieren könnte. Offensichtlich ist es 
in seinem im hohen Alter verfassten ,,Timaios", in dessen allgemein 
naturphilosophischem Rahmen er eine eigenartige kosmogonischc Theo
rie aufzeichnet, und davon spricht, dass die Materie an und für sich 
ursprünglich im Zustand der M?treye(mä.s.stye?t BeweyttMy, der Ungeordnet- 
heit existierte.?

Da die Materie Platon zufolge aus Selbstkraft unfähig sei, diese 
chaotische Situation zu überwinden, soll es eine höhere Macht als sie 
geben, eine vernünftige Instanz, die erreichen konnte, dass die Materie 
aus der Wirrwarr —Lage in den Zustand der Ordnung, der geregelten 
Bewegung gelangt. Au f Grund dieser Überlegungen taucht dann bei 
ihm die andere Substanz seiner Philosophie, die Gottheit als rein geistiges 
Prinzip, als weltformender, bzw. Welt-formcn-lassender DeTHiMryos auf.

Nun besteht also die Frage darin, wie die Platonschc Kosmogonie 
näher aussieht, und was für eine Rolle seinem Schöpfer zufolge die über
natürliche Macht in der Schaffung der Realität spielt ?

In diesem Zusammenhang beginnt der ,,Timaios", dessen diesbe
zügliche Theorie bereits mehrere frühere Schriften (so z.B. ,,Phaidros") 
vorbereiteten mit der folgenden Argumentation: wenn also die sinnlic
hen Dinge entstehen und aufhören, dann musste einmal auch der 
Kosmos entstehen. Diese Meinung selbst aber, die sich ähnlich zu den 
früheren philosophischen Vorstellungen von jenem Irrtum nicht be
freien kann, dass die Wirklichkeit, die ,.geregelte" Welt einen Anfang 
haben soll, ist wurzelhaft falsch. Und zwar deswegen, weil sie die Tat
sache der die einzelnen Dinge charakterisierenden Entstehung unbe-

' Platon: Timaios und Kritias. Leipzig, 1922. Seiten 47, 71 — 72 und 105.
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rechtist auf das AH überträgt. In diesem Zusammenhang formuliert der 
den Piatonschen Standpunkt darlegende ,,Timaios" wie felgt: ,,Das 
ganze Himmelsgebäude nun — oder Weltall oder welchen Namen cs 
sonst für sich selber wünscht, es soll uns jeder recht sein — muss zu
nächst von dem Gesichtspunkt aus untersucht werden, der jeder Unter
suchung als Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden muss, von der 
Frage nämlich, ob es von jeher da war ohne einen Anfang seiner Ent
stehung, oder ob es geworden und von irgendwelchem Anfang ausge
gangen ist. Fs (s% yeaordcM; denn es ist sichtbar und fühlbar und körper
lich, alles von dieser Art aber ist sinnlich wahrnehmbar; das innlich Wahr
nehmbare, durch schwankende Meinung vermittelst der Wahrnehmung 
Fassbare aber ist, wie wir sahen, dem Werdenden und Erschaffenen 
zuzurechnen. Das Gewordene aber, behaupten wir, muss immer irgend
eine Ursache haben."8

Platon zufolge war diese zustandebringende Ursache der Gott, der 
gut ist, und der mit Hinblick auf gewisse ewige Musterbilder (die von 
uns später zu behandelnden Ideen) die Dinge der Welt geschaffen hat, 
der gewollt hat, dass alle entstehenden Erscheinungen seien, und weil 
die Ordnung besser ist, als der chaotische Zustand der Materie, rief er 
die Ordnung-Situation hervor. Au f Grund der selben Überlegung gestal
tete der Dcmiurgos das A ll als cerMMn/hy; und weil die Vernünftigkeit nur 
der Besitz der Seele sein kann, schuf er sie als FeeZe ¿testend. Aber die 
weltformende Macht hat mit ihrer persönlichen Tätigkeit unmittelbar 
nur die als Götter geltenden Himmelskörper geschaffen, und zwar auf 
eine Weise, dass er in den Mittelpunkt des Kosmos die kugelförmige 
Erde stellte, um die herum das All ununterbrochen kreist. Alle anderen 
konkreten Dinge — die Vögel, die Wassertierc, die kontinentalen Lebens
wesen usw. — liess er aber schon von diesen Himmelskörper-Gottheiten 
zustandebringen, so, dass diese den Körper der Dinge gestalteten, die 
unsterbliche Seele hat er aber in jedem Fall gegeben. Platon führt ein
gehend aus, dass alle Erscheinungen aus den bei Empcdokies dargcstcll- 
ten vier Elementen — der Erde, dem Wasser, des Feuers und der Luft — 
vom Gott und seinen Mitarbeitern aufgebaut wurden. Gleichzeitig be
trachtet er diese vier Elemente nicht als das endgültige Moment der 
Realität, sondern er ist — sicherlich als Wirkung des Pythagoreismus, 
ferner von Anaxagoras und der frühen Atomisten — der Meinung, dass 
sich auch diese selbst aus noch kleineren Bestandteilen (d.h. Dreiecken) 
zusammensetzen."

Unser Philosoph schreibt mit besonderer Ausführlichkeit über die 
FwMe/iM?:y des .lfc??sc/iCM und in seiner unter der Wirkung der pytha
goreischen Zahlen — und Harmoniespekulation erfundenen Kosmogonie 
stellt er fest, dass die Himmelskörper —Götter vom Dcmiurgos den 
unsterblichen Kern der Seele übernahmen, und dann als einen ihm dien
enden Wagen einen Körper um ihn herum geschaffen haben. Und zwar

s Ebenda, S. 45 — 45.
" YgL ebenda, S.ff. 80
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auf eine solche Weise, dass die Vernunft in den K op f gesiedelt wurde. 
Anschliessend gaben sie dem menschlichen Körper noch den sterblichen 
Seelen-Teil zu, der der Schauplatz der Gefühle, der Wahrnehmung ist, 
der wegen der Sehnsucht nach Freuden zum Schlechten neigt, und wo 
gleichzeitig auch die Tollkühnheit, der Zorn, die Furcht innewohnen. 
Platon nimmt in seiner Psychologie in der Ausführung über diesen zweiten 
Seelentei! eigentlich den in der modernen Wissenschaft als das Unter
bewusste bezeichnetcn psychischen Aspekt wahr, der seines Erachtens 
wieder aus zwei Einheiten besteht. Das eine Element nennt er den willen- 
den Seelentei], dessen Sitz er in den Brustkorb legt. Den anderen betrach
tet er als den sehnsüchtigen Seelentcil, der seiner Meinung nach im K ör
per unter dem Zwerchfell liegt. Es ist auch interessant, dass seine Vor- 
steliung über diese drei — denkenden, wollenden und sehnsüchtigen — 
T'c?7c der <S'eeie — wie wir später erfahren werden — auch in seiner Gesell
schaftsutopie eine wichtige Rolle spielt.

Die teleologische Schaffung des Menschen durch die transzendente 
Macht erläutert Planton auch im ,,Timaios" mehrmals ausführlich. Unter 
den diesbezüglichen Textausschnitten ist besonders charakteristisch 
jener (Steph. 75 — 76.) in dem er im Gegensatz zur, bereits bei Anaxagoras 
gegenwärtigen, auf kausalem Weg begründenden Ansicht die Einrichtung 
der menschlichen Organisation auf finaiisierende Weise erklärt, mit 
Hinblick darauf, dass Gott unsere verschiedenen Organe von vornherein 
für die Erfüllung gewisser Funktionen geschaffen hat. Scheinbar wurde 
aber unser Philosoph durch diese, die Entstehung unserer Art zwischen 
sehr kindischen und religiösen Rahmen erklärende Theorie nicht befrie
digt. Das kann vielleicht der Grund dafür sein, dass er in den, aus seinem 
Nachlass nach seinem Tod herausgegebenen ,,Gesetzen" wieder eine 
neue Auffassung präsentiert, in der er sogar bezweifelt, ob die Menschheit 
überhaupt einmal entstanden ist. So lässt er den Athener Gast mahl reden, 
der seine Ansicht zum Ausdruck bringt: ,.Darüber nämlich wird sich 
doch jedermann vollkommen klar werden, dass das Menschengeschlecht 
entweder überhaupt niemals einen Anfang genommen hat und niemals 
ein Ende nehmen wird, sondern immer war und immer sein wird, oder 
wenn es einen Anfang gehabt hat, dieser Anfang dann unermesslich weit 
zurückliegt." (Steph. 781 —782)

Der Platonsche objektive Idealismus, dieser eigenartige Dualismus, 
wie auch die kosmogonische Theorie des ,,Timaios"-Dialogs erweist, 
beruht auf der Vermutung übernatürlicher Mächte. Unser Philosoph 
aber, wenn er in seiner Gedankenwelt mit transzendenten Kräften ope-

Die Eigenarten, das gegenseitige Verhältnis dieser drei Seelenteile veranschaulicht 
er im „Phaidros" mit einem sonderbaren Verleich. Dem Vergleich nach sei die ganze Seele 
so wie ein Fuhrwerk, das durch zwei Pferde (den wollenden und sehnsüchtigen Seelenteil) 
gezogen wird, und das der Kutscher (der denkende Seelenteil) auf dem Bock durch die 
entsprechende Lenkung der beiden Pferde in guter Richtung zu halten versucht. Das 
Erreichen dieses Ziels ist aber sehr schwer, weil die „Pferde" das Fuhrwerk in je anderer 
Richtung hinreissen wollen. Hauptsächlich der sehnsüchtige Seelenteil. Zum Glück neigt 
aber der wollende Seelenteil eher zur Erfüllung der positiven Ansicht des „Kutschers" 
und hilft dem Denken, die Sehnsüchte zu bremsen. (Steph. 253 —254.)
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riert, wenn er letzten Endes seine ganze Philosophie auf diese aufbaut, 
muss auch beweisen, dass es solche yi&%. Für
ihn ist dieser Zwang sehr stark, weii ais Ergebnis der Tätigkeit der So- 
phistik bereits vor seiner Geburt — und noch eher in seinem Leben — 
im Kreis der Griechen Atheisten in grosser Zahi gelebt haben. Für die 
Lösung dieser undankbaren Aufgabe wendet Platon umfangreiche Ener
gie auf, und hauptsächlich in den ,.Gesetzen" unternimmt er alles, um die 
Existenz übernatürlicher Mächte zu beweisen, und dadurch seinen 
eigenen objektiven Idealismus gegenüber dem Materialismus der ihm 
vorangegangenen, und zeitgenössischen Denker als den allein richtigen 
Standpunkt zu behaupten.

Im  nun erwähnten Dialog beginnt er seinen Versuch für die Beweis
führung mit dem Aufwerfen und der Beantwortung jener Frage, wie in 
der von ihm vorgcstellten utopischen Gesellschaft jener bestraft werden 
soll, der verschiedene Sünden begeht, der sich mit Wort oder Tat gegen 
die Götter vergeht. Er meint: ,,Wer den Gesetzen gemäss an die Götter 
glaubt, der verübt niemals eine gottlose Tat noch lässt er jemals ein 
gesetzwidriges Wort über seine Lippen kommen. Wer sich dagegen 
etwas derartiges zu Schulden kommen lässt, den trifft sicher einer von 
folgenden drei Vorwürfen: entweder er überhaupt nicht die
GöMer, oder zweitens er glaubt zwar an ihr Dasein, aber nicht daran, 
dass sie sich um die Menschen MinTnem, oder drittens, er glaubt, dass man 
sie durch Opfer und Gebete leicht MnieGni^nen und sich gnädig machen 
könne. (Steph. 885).

Nach dieser Bemerkung, die den Atheismus und die Unsittlichkeit 
grundlegend verbindet, beginnt Platon die Bekanntgebung seiner Got
tesargumente.

Unter ihnen wird an erster Stelle erwähnt, dass in der Welt, vor 
allem aber in der himmlischen Sphäre WMnder&are,
BetreyMMyen zu beobachten sind, und diese nur erklärt werden können, 
wenn wir sie von vernünftigen Wesen ableiten. (Vgl. Steph. 885 — 886, 
ebenda 966—967). Platon sieht aber ganz genau, dass der Beweis, dem
nach die kosmischen Geschehnisse, die schöne Ordnung der Jahreszeiten, 
die Gliederung der Zeit auf Jahre und Monate für das Dasein der Götter 
spricht, sehr schwach ist. Und zwar einerseits deswegen, weil der „Theo- 
gonie" von Hesiod, der orphischen Kosmogonie zufolge die Götter erst 
nach der Entstehung der Erde, der Sonne geworden sind. Andererseits 
deswegen, weil den materialistischen, eien zeitgenössischen sophistischen 
Denkern zufolge die Himmelskörper ihre regelmässige Bewegung als 
Ergebnis blinder Kausalität erwarben, und sowieso keine beseelten 
göttlichen Wesen seien, wie es die antike hellenische Religion und Platon 
selbst annimmt, sondern nur einfache Materie: feueriger Stein, Ton, 
usw.

Aus diesem Grunde muss der Schüler von Sokrates diese uralte, mit 
der wunderbaren Ordnung und angeblichen Zweckmässigkeit der Welt 
argumentierende Beweisführung, die dann bei Thomas von Aquino, in der 
heutigen katholischen Theologie einen vornehmen Platz einimmt,
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und die dann von Epikur, Lucretius, Chelsos, Spinoza,, dem französischen 
Materialismus des 18. Jahrhunderts und Kant sehr intensiv kritisiert 
wird, auch mit anderen Argumenten ergänzen. Vor allem mit der Beton
ung der MnirersM/ea Deya/ac/ditMy über die Existenz der Götter, wobei er 
feststellt: ,,alle Hellenen und Barbaren werfen sich in den mannigfachen 
Bedrängnissen des Lebens so gut wie in glücklichen Lebenslagen bei Auf- 
und Niedergang von Sonne und Mond in tiefer Andacht zu Boden, 
als gäbe es keine Götter, sondern in dem unerschütterlichen Glauben an 
ihr Dasein, und ohne jede Spur eines Zweifels daran." (Steph. 887).

Platon begnügt sich aber auch mit diesem nun erwähnten, auch in 
der gegenwärtigen katholischen Theologie vorhandenen und von Karne- 
ades bereits zur Zeit des Hellenismus sehr geistreich kritisierten Argu
ment nicht. Nein, weil er auf die Sophisten Rücksicht nehmen muss, 
die bereit vor ihm alle natürlichen Erscheinungen, die menschliche Ge
sellschaft auf weltlichen Weg ableitetcn, und erwiesen haben, dass die 
Götter, genauso, wie die staatlichen Gesetze (nomos) nur künstliche 
menschliche Schöpfungen seien. Und „die Götter seien Geschöpfe der 
Kunst, keine natürlichen Wesen, sondern durch gewisse Gesetze erst 
künstlich geschaffen, und so seien sie denn auch bei den verschiedenen 
Völkern verschieden, je nachdem sich in den einzelnen Staaten durch 
gegenseitiges Übereinkommen der Bürger die Gesetzgebung darüber ge
staltete." (Steph. 880) Wegen den vorgeführten Schwierigkeiten stellt 
unser Philosoph auch ein drittes Argument in die Schranken. Der Kern 
desselben kann kurz darin zusammengefasst werden, dass die an der 
„Krankheit" des AMeMWMM leidenden Menschen vor ihrem Tod i/ire 
AMsc/i<2MMM<7 ausnahmslos aufgaben und auch diese Tatsache für 
die Existenz der Götter spricht. Natürlich nur nach Platon, der die histo
rischen Tatsachen auf eine, seinem Geschmack entsprechende Weise 
deutet, und sich überhaupt nicht dadurch stören lässt, dass mehrere 
Sophisten z.B. bis zum Ende ihres Lebens beim Atheismus beharrten.**

Platon, nachdem er glaubt, mit den Atheisten abgerechnet und die 
Existenz der Götter bewiesen zu haben, geht auf die kritische Analyse 
der Anschauung jener Menschen über, denen zufolge es zwar übernatür
liche Mächte gäbe, aber nur solche, die sich um das Schicksal der irdi
schen Sterblichen nicht kümmern -  und versucht zu beweisen, dass die 
transzendenten Kräfte nicht nur für die Menschen, sondern auch das 
gesamte Weltall ¿'orye baygM. In diesem Zusammenhang schreibt er an 
einer Stelle: „Die Götter sind in jedem Betracht gut und der Tayend 
zMyDaw, und demnach betrachten sie die FRr.sorye /%r aJJe.s imd yedea aD 
;7;re etyeM?Kc/is7e Aa/i/aie," und „tragen für das Kleine als für das grosse 
Ganze nicht weniger Sorge". (Steph. 900). Nun ist es also offenbar, dass 
in dieser Platonschen Fürsorgelehre ein verzerrter, an die übernatürli

chen Mächte gebundener A ??/Aropoxe%/ r . s  genauso vorhanden ist,

"  Platon schreibt: „kein einziger hat von denen, die in jungen Jahren der Ansicht 
huldigten, es gebe keine Götter, an dieser Überzeugung bis ins Greisenalter festgehaiten." 
(Steph. 888.)
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als bei seinem ,.Hebammendienste verrichtenden" Meister. Während 
sich aber dieser irreale Anthropozentrismus (demzufolge die Realität 
irgendwie auf unser Geschlecht orientiert ist) in den biblischen Schöp
fungsmythen, der zeitgenössischen griechischen Religion und noch bei 
Sokrates in einer sehr groben Form meldet, wird er bei Platon selbst stark 
yesc/nr-äc/d. Diese Abschwächung zeigt sich darin, dass unserem Philo
sophen nach das unmittelbare, und hauptsächlich das zentrale Ziel der 
göttlichen Fürsorge nicht das Kümmern um die Menschen sei, sondern 
dieses Kümmern berührt uns nur insoweit, indem wir auch selbst Teil des 
grossen Ganzen, des Weltalls sind. Im  Geist dieses gelinderten Anthro
pozentrismus richtet dann der Autor der ,.Gesetze" seine Erläuterungen 
an den, die göttliche Fürsorge ablehnenden Jungen: ,,Der fürsorgliche 
Erhalter des Weltalls hat bei seiner ordnenden Tätigkeit alles so auf das 
Heil und die Vollkommenheit des Ganzen berechnet, dass auch jeder 
einzelne Teil nach Möglichkeit leidet und tut, was ihm zukommt. Uber 
alle diese einzelnen Teile sind besondere Herrscher gesetzt zur Regelung 
des Leidens und Tuns bis ins Kleinste hinein, so dass das äusserste Mass 
von Teilung durch sie erreicht ist. Eines dieser Teilchen bist nun auch du, 
o Unseliger, zwar ein verschwindend kleines Teilchen, aber doch immer in 
entsprechendem Verhältnis mitwirkend an dem Ganzen. Du aber hast 
eben dafür kein Auge, dass alles Werden nur jenes Ganze zum Ziel hat 
und auf den glücklichen Bestand des Gesamtlebens der Welt, also darauf 
gerichtet ist, dass das Ganze nicht um deinetwillen wird und da ist, 
sondern du um des Ganzen willen. Denn jeder Arzt und jeder kunstver
ständige Werkmeister hat bei seiner Arbeit durchweg das Ganze im Auge, 
zu dessen möglichster Vervollkoinmung er alle Kraft einsetzt; den Teil 
aber stellt er nur des Ganzen wegen her und nicht das Ganze des Teiles 
wegen. Du aber gebärdest dich unwirsch, weil du nicht einsiehst, wie das, 
was dich selbst das Beste ist, ebenso dem ganzen angemessen ist wie 
auch dir, so weit sich das mit der Entwicklung des Ganzen verträgt." 
(Stcph. 903)
Platon, dem nach auch die Ansicht über die Bestechbarkcit der Götter- 
wclt durch die Sünder grundlegend falsch sei, will eigentlich auch mit 
dem zur Rede stehenden, stark abgeschwächten Anthropozentrismus 
die Fürsorgelchre für jeden Fall retten. Und zwar auf eine Weise, dass er 
die für die Menschen tatsächlich schlechten Dinge als gut interpretiert. 
Dieses Ziel erreicht er auf eine Weise, dass er die für uns schädlichen 
Erscheinungen einer oberen Macht zuschreibt, die diese im vornherein 
gewusst, gewollt und hervorgerufen hat, und diese stellt Platon als 
nützlich ein. Damit formuliert er — vielleicht als erster in der Geschichte 
der Philosophie — eine solche Ansicht, die später im Stoizismus und der 
christlichen Theologie eine sehr grosse Rolle spielt. Dem Wesen nach will 
die Fürsorgelehrc das vernüftige Wesen der ganzen Realität bestätigen. 
Dieser Versuch aber — zusammen mit vielen anderen ähnlichen Bestre
bungen — ist völlig spekulativ, weil die Realität durch die blinden Ge
schehnisse beherrscht wird, und wie cs im 20. Jahrhundert Nicolai Hart
mann so treffend dargelegt hat: die Wirklichkeit ist an und für sich
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weder vernünftig, noch unvernünftig, sondern sie hat keine Vernunft, 
und V ernünftigkeit kann ihr durch seine Tätigkeit nur der Mensch ver
leihen.^

f nd warum versucht Platon das Dasein der Götter, die auch für den 
Menschen ausdehnende Fürsorge der transzendenten Sphäre mit solch 
grosser Kraft zu beweisen ? Au f diese Frage bekommen wir die Antwort, 
wenn wir einen Bück auf die zeitgenössische athenische Sklavenhalter
gesellschaft weifen, die sich im Beben unseres Fhüosoplien in einer noch 
krisenhafteren Periode befindet, als im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts 
v.u.Z., und die Platon genauso durch die Philosophie -  näher durch 
eine, von uns erst später zu behandelnde Staatsutopie — zu retten ver
sucht, wie auch sein Meister. Da es aller für die Realisierung seiner Ab
sicht keine iidischc soziale Kraft gibt, glaubt er auch, wie Sokrates an 
die transzendente Sphäre. In ihr erblickt er den Garantiefaktor, mit 
dessen Hilfe er seine gebebte Stadt und deren Sklavenhalterordnung zu 
retten vermeint. Aller Wahrscheinlichkeit nach deswegen, wegen gesell
schaftlichen Gründen gelangt bei ihm das Moment der Güte der Göder so 
betont in den Vordergrund, wie es auch das oben angeführte Zitat be
zeichnet.

Diese Gründe machen uns auch verständlich, warum Platon aus 
seiner utopischen Gesellschaft die aMsroden will. Er meint
nämlich, dass den sozialen V erfall der Zeit in erster Linie die Sophisten 
ausgelöst haben, die jede Transzendenz ablehnen, und deshalb müssen 
sie vom Kreis der Menschen entfernt werden. Hat aber Platon recht, 
als er für die moralische Verkommenheit der Zeit die Sophisten verant
wortlich macht ? Insofern ja, dass die Tätigkeit der späten Sophisten 
zum Verfall der Moral wirklich beigetragen hat. Aber die Geschichte vom 
idealistischen Gesichtspunkt aus betrachtend bemerkt er die wichtige 
Tatsache nicht, dass der Verfall der Sophistik selbst Ergebnis einer 
grundlegenderen Erscheinung, der tatsächlichen gesellschaftlichen De
kadenz ist.

Nur die sozialen Ansichten und Absichten Platons erklären uns, 
warum dieser wirkungsvolle Philosoph der Antiquität einen solch viel
seitigen Kam pf gegen jedweden Materialismus führt, und warum er 
seinen objektiven Idealismus der, die übernatürlichen Vorstellungen ab
lehnenden Weltanschauung so radikal gcgenüberstellt. Praktisch handelt 
es sich hier darum, dass wir im 3 -4 . Jahrhundert v.u.Z. in der Form 
dei von den Sophisten geschaffenen sekularisierten Weltanschauung, 
sowie dei von Sokrates und Platon erarbeiteten transzendenten W elt
anschauung ZMMI er.de a J/aJ Zeugen der Entstehung und Existenz von 
zwei, sich voneinander grundlegend ¿re/taendeM. aiatcriaP-dMc/iea and 
ideah'.di'.s'cAe?? P/rdo.scp/dea sind. Ferner, dass diese beiden grundlegenden 
philosophischen Richtungen zum ersten Mal im radikalen Kampf stehen 
in der Geschichte des Denkens. Bnd zwar auf eine W eise, dass in diesem 
Kam pf Platon, der auf positivem moralischen Boden steht, dem Mate-

Nicotai Hartmann: Teleologisches Denken. I. b.
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rialismus von Empedokles, Anaxagoras, Demokrit, und hauptsächlich 
den verkommenen Sopliisten gegenüber den agressiven objektiven Ideal
ismus vertritt, und inzwischen als erster eine vergleichende Analyse über 
diese beiden philosophischen Theorien gibt. Dieses letztere Moment ist 
vom Gesichtspunkt der Geschichte des universellen Denkens aus uner
hört wichtig, und aus diesem Grunde gehen wir im weiteren auf die 
diesbezüglichen Darlegungen der ,.Gesetze ausfühl lieh ein. ^

Die Materialisten — schreibt Platon auf die Philosophie von Empe
dokles verweisend — sagen, ,,Feuer", Wasser, Erde und Luft seien 
sämtlich Werke der Natur und des Zufalls, die Kunst (d.h. die teleologi
sche Tätigkeit der vernüftigen transzendenten Mächte — I- P-) aber 
habe keinen Anteil an ihrem Ursprung. Und aus ihnen, als völlig unbe- 
sceltcn Elementen, seien dann die Wcltkörpcr, Erde, Sonne, Mond und 
Sterne entstanden. Alles dies aber werde, und zwar ein jedes durch die 
ihm innenwohnende eigene Kraft, in Bewegung erhalten und habe je 
nach der Art, wie es durch einen gewissen Zug von Verwandtschaft zur 
Vereinigung miteinander geführt werde (Warmes mit Kaltem, Trockenes 
mit Nassem, Weiches mit Hartem und überhaupt alles, was durch 
Mischung des Entgegengesetzten unter des Zufalls unabänderlich gebiet
ender Herrschaft sich zur Einheit verbunden habe diesem gemäss also 
und auf diese Weise habe es das Weltgcbäude hervorgebracht mit allem, 
was am Himmel ist, ferner auch alle lebenden Wesen und Pflanzen, wie 
denn auch die Jahreszeiten durchaus auf diesem Wege entstanden seien, 
nicht aber als ein H'erl; der Fernnn/i (so sagen sie) oder irgend eines 
Gottes, auch nicht der Kunst, sondern, wie gesagt, der AWar und des 

Die Kunst dagegen sei erst später aus diesen natürlichen Gebilden 
entstanden und habe, selbst sterblich und durch Sterbliche entstanden, 
späterhin Dinge hervorgebracht, die im Grunde nichts seien als Spielerei
en. und mit der Wahrheit (Wirklichkeit) wenig zu schaffen haben, viel
mehr ebensowenig wie die Kunst selbst, etwas Ursprüngliches, sondern 
dem Wesen der Kunst entsprechend eben nur Bilder seien, wie sie die 
Malerei, und Musik und die mit ihnen zusammenarbeitenden Künste 
hervorbringen. Wenn aber gewisse Künste es auch mit ernsten Erfolgen 
zu tun haben, so seien das solche, die ihre eigene Kraft mit der Natui in 
Verbindung zu setzen wussten, wie die Heilkunst und die Landwirtschaft
undGvmnastik. . . . D i e  Vertreter nämlich jenes Standpunktes sind allem
Anschein nach der Ansicht, dass Feuer, Wasser, Erde und Luft die Lr- 
stoffc des Alls sind, und sie verstehen unter Natur eben nichts anderes 
als diese Elemente, während die Seele erst weiterhin aus diesen entstan
den sein soll. (Stcph. 889 u. 891). i - i z-

Dann beginnt Platon mit der Darstellung seines eigenen objektiven 
Idealismus, spricht aber noch von den Materialisten, und meint: „D ie 
Begründungen, die zu dem bei den Gottesleugnern üblichen Scclenbe- 
griff führten, stellen das wahre Verhältnis geradezu auf den Kopf: was 
Anfang und Ursache alles Werdens und Vergehens ist (d.h. die Seele-  
L  P.), das stellten sic nicht als Erstes, sondern als später gewordenes 
hin und das später Gewordene (d.h. den K ö rp e r - I.  P.) als das Frühere
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und das hat eben dazu geführt, dass sie über das wahre Wesen der Götter 
im Irrtum sind. . . .  Uber Wiesen und Wirkungsweise der Seele .. . schei
nen so ziemlich alle in Unkenntnis zu sein und zwar beziehe sich diese 
Unwissenheit wie auf alles andere an ihr, so besonders auf ihren Ursprung. 
Man hält sie für das Spätere, während sie doch tatsächlich das Erste ist, 
das vor aJ/ca Körpern da war, und zu aller Veränderung und Umgestaltung 
der Körper ihrerseits erst den Anstoss gibt. Ist dem aber so, muss dann 
nicht notwendig alles der /S'ceJc kcriMZHd/e Mr.spr%MyKc7ier sein als alles 
was zum Körper gehört, wenn sie doch älteren Ursprunges ist als der 
Körper? (Stcph. 891. u. 892).

A ll dies weist eindeutig darauf hin, dass Platon bei der Schaffung 
seines eigenen objektiven Idealismus, seiner dualistischen Theorie un
mittelbar eigentlich vom eigenartig gedeuteten Verhältnis von <3eeJe

Körper ausgeht. Bereits in ,,Phaidros", den er in der Blüteperiode 
verfasste, legte er dar, und auch in den ,.Gesetzen" vor seinem Tod nimmt 
er dafür Stellung, dass die (,,geregelte") Bewegung der Welt nur einer 
solchen Sache entstammen könne, die über Selbstbewcgung verfügt, und 
ihm zufolge charakterisiert eine solche Eigenschaft in der empirischen 
Sphäre nur die menschliche Seele, die nicht nur sich selbst, sondern auch 
den Körper bewegt. Infolgedessen — zieht er seine Konsequenz — kann 
die Ordnung hervorrufende Bewegung des Weltalls nur irgendeiner Seele 
entstammen (Steph. 245 u. 894). Offenbar verfährt hier Platon — wie, 
schon oben erwähnt, einseitig, als er im Verhältnis des menschlichen 
Körpers und der Seele — infolge der zeitgenössischen Abschätzung 
der physischen Arbeit und der unberechtigten Überwertung der geistigen 
Tätigkeit — den Körper als das blosse Mittel der Seele betrachtet, und 
jenen grundlegendsten Aspekt ausser acht lässt, dass vor allem die Seele 
vom Körper abhängig ist. Natürlich erfolgt dies bei unserem Philosophen 
auch deswegen, weil die Seele, das Bewusstsein uns wirklich wurzelhaft 
von jedem anderem Lebewesen unterscheidet, und dies ermöglicht uns, 
eine zielbewusste Tätigkeit durchzuführen. Platon übertreibt also diese 
positive Rolle der Psyche bis zum Äussersten, und ,.stattet" auf diese 
Weise das Weltall einerseits mit Lebendigkeit, andererseits mit Ver
nünftigkeit aus. Das Ergebnis von all diesem ist nichts anderes, als 
eine vom Menschen als Modell ausgehende biomorphe-anthropomorphe 
Projektion. Und eines der wichtigsten Momente dieser Projektion ist 
das folgende: Nach Platon: wenn die menschlichen Produkte deshalb 
Zweckmässigkeit zeigen, deshalb der Befriedigung dieser oder anderen 
Bedürfnisse entsprechen, weil wir sie vernünftig vorgestellt und zustande
gebracht haben, dann ist es selbstverständlich, dass auch die regelmässi
gen, zweckmässig scheinenden Erscheinungen des Alls nur die Folgen 
irgendeiner vernünftiger Sphäre sein können. Und da wir die natürlichen 
Geschöpfe unserer Erde, die Himmelskörper nicht zustandebringen konn
ten, können sie nur einer vernünftigeren-mächtigeren Sphäre als wir und 
die Materie entspringen. — Diese Ansichten Platons leben zur Zeit des 
Hellenismus bei mehreren Stoikern weiter, sind auch in unseren Tagen 
noch lebendig, und aus diesem Grunde ist es ideologisch-historisch die

4  ANNALES — Sectio Philosophica et Sociologica — Tomus X IV.
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kritische Analyse unerhört wichtig, die über die Glauben dieser Art Spi
noza, am Ende des ersten Buches seines Hauptwerkes, der ,,Ethik", im 
Appendix gegeben hat.

Bevor wir noch die Untersuchung eines weiteren Bezuges der Pla- 
tonschen Philosophie beginnen, halten wir noch für notwendig, folgendes 
zu erwähnen: Beim Schüler von Sokrates wird 22277; cr.s?c?2. d/AJ jene objek
tiv  idealistische Auffassung ausführlich dargclegt, dass es nicht möglich 
sei, der üfetAe der 6e?re<ye?!de% imd &ewir^eMd^№ Grä^dc zMM
Uae?2dhY'Ae?2.222 yeki22yeM, und so müssen wir eine Je^e Ur.seccAe annehtnen, 
die nicht anderes, als Gott ist. Au f diese Weise ist dann Platon die theore
tische Quelle jener beiden Gottesprinzipen, die beim Thomas von Aquino 
an der Spitze der fünf Gottesbeweise stehen, und die schon Platons 
bedeutendster Schüler, Aristoteles in einer sehr exakten Form in der 
,,Metaphysik" formuliert.^

/dcc?Je/2re und Fr^m/afs^eorie

Bei Platon drückt sich der extrem objektive Idealismus nicht nur 
darin aus, dass er Götter vermutet, dass er das ,.geordnete" All von der 
übernatürlichen Sphäre ableitct und als einen beseelten Faktor bezeich
net, dass er die menschliche Seele für unsterblich hält, sondern auch in 
jener Lehre über die /decM, die wir oben — bei der Darstellung der kos- 
mogonischcn Theorie des ,,Timaios" — nur kurz berührten.

Welche sind also diese Ideen, die Platon zufolge der transzendente 
Gestalter der W elt als irgendein Urmuster betrachtet, und die unser 
Philosoph in seinen einzelnen Dialogen auch mit anderen Namen (an sich 
Seiender, wahrer Seiender, Form) bezeichnet ?

Bevor wir noch diese wichtige Frage zu beantworten versuchen, 
müssen wir einleitend ein paar Dinge erwähnen. Vor allem, dass die Ideen- 
lehrc selbst in den frühen Schriften Platons %oc7; überhaupt TMcM vor
handen ist, und erst in den späteren Dialogen unseres Philosophen auf
taucht und ausführlich dargelegt wird. Ihre erste Spuren können wir im 
,,Kratylos" beobachten. Zur ersten bestimmten Darlegung kommt es 
im ,,Mcnon". Später wird sie dann in den grossen konstruktiven Dialogen 
der Platonschen Blütezeit, im ,,Symposion", ,,Phaidon",,,Staat", ,,Phaid- 
ros" intensiv behandelt, und auch in solchen Werken des alten Platon 
wird ihr grosse Aufmerksamkeit geschenkt, wie ,,Parmenides", ,,Timaios" 
und den ,.Gesetzen". Mit der anderem vorangehenden Bemerkung möchten 
wir die Aufmerksamkeit auf die wichtige Tatsache lenken, dass die Ent
faltung der Ideenlehre am engsten mit dem Kam pf zusammenhängt, 
den Platon gegen den ¿'?;&je7H:a.S7M22.s der nun
mehr schon verkommenen S'op/d.shY- führt, und in dessen Rahmen er ge
genüber dem extremen, auf der Wahrnehmung beruhenden gnoseologi
schen Relativismus die objektive Grundlage und Möglichkeit der Er-

'3 Aristoteles: ,,Metaphysik". 994a —b.
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kenntnis zu verteidigen versucht. Interessanter weise schlägt er parallel 
zur Stärkung dieses Kampfes über die Sophisten einen immer agressive- 
ren Ton an. Während er in einer frühen Schrift, dem ,,Protagoras" z.B. 
über die erste grosse Gestalt der Sophistik, sowie über Prodikos eine rela
tiv  positive Erklärung abgibt, richtet er im ,,Gorgias" und im ,.Sophist" 
gegen die Sophisten bereits einen heftigen Angriff, (vgl. z.B. Steph. 223 — 
226 und 286). Und in den, nach seinem Tod veröffentlichten ,,Gesetzen" 
duldet er — wie schon oben erwähnt — die gottesleugnenden und gleich
zeitig extrem relativistische erkenntnistheoretische Ansichten ver
tretenden Sophisten in seiner utopischen Gesellschaft nicht. Dies bedeutet 
näher, dass er unter ihnen gerade solche hinrichten lassen will, die als 
Atheisten gleichzeitig auch ehrlich sind. Und zwar deshalb, weil seiner 
Meinung nach die Ehrenhaftigkeit derselben die Verbreitung des Athe
ismus in grösstem Masse fördert. Er führt aus, dass diese Menschen für 5 
Jahre in eine Besserungsanstalt eingeschlosscn werden müssten, und 
während dieser Zeit müssten die Leiter des utopischen Staates — durch 
mit ihnen geführte Gespräche — sie zur besseren Vernunft bringen. 
Sollte es keinen Erfolg bringen, d.h. sie geben ihren Atheismus nicht auf, 
müssen sie mit dem Leben büssen (Steph. 908 — 909). möchten
wir darauf aufmerksam machen, dass der Entstchungsprozess der 
Ideenlehre nicht nur mit dem immer heftiger werdenden Kam pf Platons 
gegen den übertreibenden erkenntnistheoretischen Relativismus der 
Sophisten Parellelität zeigt, sondern auch der zunehmenden Entfaltung 
der Platonschen Theorie über die Avt/Mr der wcMwAHc/ieK ¿'ce?e.

Und nun versuchen wir die Antwort auf die oben gestellte Frage 
geben, was eigentlich die Ideen sind. W ir glauben, es wäre für uns in 
diesem Zusammenhang das richtigste Verfahren, wenn wir als erster 
Schritt mit beschreibendem Charakter bekanntgeben, was der reife und 
alte Platon über die Ideen in seinen verschiedenen Dialogen schreibt.

Platon zufolge sind die /dcea CM-iy, MH&eweyHc/i, MiMieränderKcA Mwd 
ton yci'.sh'yer Atdin-, die die waieriede Jieeddéd /íinaMa — man weiss 
nicht wo — in einer transzendenten Welt existieren. Und zwar auf eine 
Weise, dass sie den Gegenständen unserer Wirklichkeit gegenüber das 
ira/ire Daeein bedeutet, und im Vergleich zu ihren repräsentieren die 
materiellen Objekte nur irgendein unvollkommenes &7;adenda.seÍK. 
Und über diese Ideen selbst muss noch gesagt werden, dass sie auf eigen
artige Weise immer mit je einer Gegenstandsgruppe, einem Geschlecht, 
einer Art, Eigenschaft in Verbindung stehen. Sehen wir uns ein Beispiel 
an: wenn in der tatsächlichen Welt die konkreten Pferde existieren, dann 
gibt es in der transzendenten Welt die „Pferdheit", als Idee; und dasselbe 
bezieht sich nach Platon auf alle wahren natürlichen Arten, gesellschaft
lichen und moralischen Erscheinungen. Er spricht davon, dass es in der 
überirdischen Realität die Idee des Schönen, des Guten ebenfalls gibt. 
Im  Mittag seines Lebens und im hohen Alter legt der Schüler von Sok
rates in seinen Dialogen dar, dass zwischen den Einzelwesen und der 
Idee der tatsächlichen Geschlechter eine Verbindung besteht. Der Kern 
der letzteren steckt darin, dass die einzelnen Objekte an der Idee ihrer
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eigenen Art iei? /aẑ en. (die Pferde z.B. an der ,,Pferdheit", oder sie stelten 
die Wac/az/iMMtziy dieser Idee dar.

Wenn wir nun im Zusammenhang mit diesen Ideen ersehtiessen 
wottten, aus welchen Gründen die sich auf sie beziehende Lehre bei 

Ptaton auftaucht, dann müssen wir vor allem berücksichtigen: unser 
Philosoph versucht zu klären, in ¡reJcAcr /iceie/omy MM&ere ßeyrt^e zw  

-sicAen. Oder, die Frage anders formuliert: gibt es etwas Ständiges 
inmitten der ununterbrochenen Entstehung, Umgestaltung und des Ver
gehens in der W elt , und packen die menschlichen Ausdrücke dieses 
Ständige an ?

Wie schon früher gesehen, beschäftigte sich bereits Sokrates mit 
diesen Problemen sehr intensiv, und er war der Meinung, dass die Gegen
stände je eines Geschlechts der Realität oder die Dinge verschiedener 
Art gemeinsame Eigenarten tragen, und er versuchte, diese gemeinsamen 
wesentlichen Zeichen auf induktivem Weg ergreifend zu den richtigen- 
wissenschaftlichen Begriffen zu gelangen. Anfangs beging auch Platon 
selbst diesen Weg. Er versuchte auch unterschiedliche — und zwar mit 
der Gesellschaft, dem Ethos zusammenhängenden — Begriffe zu um- 
reissen, während er ähnlich zum Lehrmeister im Rahmen der Erfahrung 
bcharrt. Im  weiteren weicht er aber von seinem Lehrer ab und arbeitet 
in der Geschichte der Philosophie zum ersten Mal mit den Begriffen, 
deren objektivem Inhalt im Zusammenhang die verzerrte Auffassung 
aus, die Lenin in den ,.Philosophischen Heften" ,.ursprünglichen Idealis
mus" nannte. M it den Anfangszeichen dieser Auffassung treffen wir 
uns bei Platon zum ersten Mal im ,,Kratylos".

In diesem Dialog setzt sich unser Philosoph unmittelbar dem bei 
Protagoras formulierten Prinzip, der These: das Mass aller Dinge sei 
der Mensch, aber eigentlich viel mehr dem extrem erkenntnistheoreti
schen Relativismus der zeitgenössischen verkommenen Sophisten ent
gegen, der die individuell verschiedenen Gefühle — und überhaupt die 
Sinnesempfindung — als Erkenntniskriterium hinstcllte. Platon zufolge 
Sei diese sophistische Ansicht tie f verfehlt, weil es in den Dingen etwas 
ständiges gibt, das nicht nur vom Individuum, sondern im allgemeinen 
vom Menschen selbst unabhängig ist. Er schreibt wie folgt: ,.Es ist 
offenbar, dass die Dinge an und für sich ihr eigenes bestehendes Wesen 
haben, und nicht nur je nachdem wir sind, oder von uns hin und her 
gezogen nach unserer Einbildung, sondern für sich bestehend, je nach 
ihrem eigenen Wesen seiend wie sie geartet sind." (Steph. 386) Und der 
Schüler von Sokrates, der gegenüber den Sophisten das objektive Be
stehen der ausser uns seinenden Dinge verteidigt, verweist auch berech
tigt darauf, dass dt'e.se.s von M?M MMaMciiiyäye D%.5eiw wrsere i/aad/Miiye?: 
und auch die Ari der im Prozess der Handlung gebrauchten MtiieZ 

,,A!so — schreibt er — auch die Handlungen gehen nach 
ihrer eigenen Natur vor sich, und nicht nach unserer Vorstellung. Wie 
wenn wir unternehmen etwas zu schneiden, teilen, sollen wir dann jedes 
schneiden wie wir wollen und womit wir wollen? Oder werden wir nur 
dann, wenn wir jedes nach der Natur des Schneidens und Geschnitten-
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Werdens, und mit dem ihm angemessenen schneiden wollen, nur dann 
es wirklich schneiden und auch einen Yortcii davon haben, und die 
Handtung recht verrichten, wenn aber gegen die Natur, dann es ver
fehlen und nichts ausrichten ? (Steph. 387) Daton zufolge seien aber 
nicht nur dte Handtung, die Verfertigung der gegenständlichen Mittel 
objekttv bestimmt, sondern auch jeder menschliche RcyrT//. Unter 
diesem letzteren Moment versteht er, dass der blosse Name an und für 
sich noch keine Kenntnis bedeutet (Steph. 435-43G u. 438-439), und 
das Wissen nur trägt, wenn er jenen objektiven Inhalt nachahmt, den 
n  Utmustci, Tdce nennt. 1 nd das muss er auf eine Weise tun, wie auch 
der Meister das ideale Urbild des Schützens nachahmt. Von all diesem 
wird ersichtlich, dass Platon das blosse Wort und den dieses zum Be
griff verwandelnden objektiven Inhalt voneinander sehr scharf trennt, 
und klar bewusst macht, dass die Völker mit unterschiedlicher Sprache 
den gleichen objektiven Inhalt gerade wegen der Unterschiedlichkeit 
dieser beiden Dinge mit je einem anderen Ausdruck bezeichnen können. 
Inzwischen sei nämlich nur eines wichtig: ,,das Wesen des Dinges durch 
den Namen zu offenbaren" (Steph. 393). Unser Philosoph behandelt 
aber im ,,Kratvlos" die Frage noch nicht, wo und auf welche Weise die 
Ideen, die dinglichen Wesen bestehen. Au f diesen Problcmcnkreis geht 
er nur in seinen späteren Dialogen ein. Im ,,Kr%iyJo.s" befasst er sich 
vor allem noch damit, im Gegensatz zur Philosophie von Herakleitos und 
Kratylos zu beweisen: es etwas <S7<-du7c.s in der Welt, das die Begriffe 
ergreifen, und die Ansicht sei falsch, nach der es nichts gesundes gebe, 
sondern alles zerbrechlich sei, wie Töpferzeug" (Steph. 440). Und an 
diesem Punkt kann bei Platon gut erkannt werden, dass während er 
die objektive inhaltliche Bestimmung der Begriffe anerkennungswert 
und berechtigt verteidigt -  das nur relativ stabile Wesen der Dinge 
letzten Endes als M?werä?:der7:c/< auffasst. Offensichtlich wird es
auch \ on der folgenden Gedankenweise über das Schöne: wenn es Schönes 
gibt, dann kann es sich nicht verändern, nicht bewegen, es muss mit sich 
immer identisch sein, und wenns dem nicht so wäre, dann wäre cs 
nicht ei kennbar, denn der sich ihm Annähernde würde immer etwas 
anderes erfahren. Platon zufolge sei diese absolute Ständigkeit dann für 
jeden begrifflichen Inhalt charakteristisch, und wenn es diese Stabilität 
nicht gäbe, dann könnte nicht nur von gegenständlicher Seite, sondern 
auch von der Seite des sich ununterbrochen ändernden Subjekts, des 
Menschen von der Wahrnehmung der Wirklichkeit keine Rede sein 
(Steph. 440.)

Das nächste Werk, in dem Platon seine Ansichten über den objek
tiven Inhalt der Begriffe weiterführt, und gleichzeitig seine Auffassung 
über die absolute Beständigkeit der dinglichen Wesen xM?M diaj
aM.s/RMm/; darlegt und in Verbindung mit der pythagoreischcn-orphi- 
schen Seelenlehre sie mit extrem idealistischen Zügen ausstattet, ist 

In diesem Dialog der Schüler von Sokrates den von ihm
Idee genannten völlig von der MadeUeJJ-
¿?p7<äre. Und auf Grund was für einer Überlegung ? Der Grund ist der
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folgende: auch ihm — wie der Herakleitosscheu-Kratylosschcn Philo
sophie nach — gibt es in der tatsächlichen sinnlichen Sphäre nichts 
Stabiles, es geht eine ununterbrochene Änderung vor sich, und wenn 
gleichzeitig die Begriffe irgendeinen absoluten ständigen Inhalt wider- 
spiegcln, dann kann dieser Inhalt nur in einer übernatürlichen Wirk
lichkeit existieren. Und an diesem Punkt taucht für Platon eine sehr 
heikle Frage auf: die nämlich, wie sich die transzendente Idee im Be
wusstsein des irdischen Menschen widerspiegcln kann. Zur Überbrückung 
der beiden Sphären ist dann bei ihm die Theorie berufen, dass die Seele 
selbst unsterblich sei, mehrmals entsteht, und da sie im Jenseits die dort 
existierenden Ideen kennenlernte, kann sie sich an diese auch in der 
Erde, im menschlichen Körper innewohnend 2MfMc/*ert7merM. Die Seele 
-schreibt Platon-,,vermagsichauch von der Tugend und allem anderen 
dessen zu erinnern, was sie ja auch früher gewusst hat. Denn da die ganze 
Natur unter sieh verwandt ist, und die Seele alles innegehabt hat . . Das 
Suchen und Lernen ist demnach ganz und gar Erinnerung (Stepli. 81). 
Und Platon unternimmt auch den Versuch, auch mit der Gedanken- 
weise des Sklaven Menons seine /ltmt/ntMäs-Thcoric zu bestätigen. Der 

Be weis" besteht praktisch daraus, dass Platon die Tatsache als blosse 
Zurückerinnerung an die im Jenseits gesehenen Ideen hinstellt, dass er 
durch Fragen jene allgemein geometrisch-mathematischen Kenntnisse 
auf die Ebene des Bewusstseins des Sklaven hebt, die der Sklave vorlicr 
nicht einmal für sieh selbst formulierte, von denen er aber im empiri
schen Leben Gebrauch machte.

In seinen späteren Dialogen („Phaidon", „Symposion" „Der Staat", 
„Phaidros", „Thcätet", „Timaios", „Gesetze") entwickelt Platon seine 
Idccnlehre ausführlich weiter. Er legt wiederholt fest, dass jeder be
griffliche Inhalt objektiv in der transzendenten Sphäre existiert, und in 
den Besitz der Kenntnis der Gleichheit, de.s Schönen, der Gerechtigkeit, 
des Heiligen, -  allgemein formuliert: alles an sich Seienden -  kamen 
wir durch unsere unsterbliche Seele noch vor unserer Geburt. So z.B. 
noch bevor unsere Sehkraft, unser Gehör oder die anderen Sinnesorgane 
zu funktionieren begannen, mussten wir über die Gleichheit Erfahrung 
haben, was die ist. (Stcph. 75.) Aber das im Jenseits erworbene Wissen 
haben wir noch ror der Gc&aW irgendwie reHorcM. Auf welche Weise, wird 
im X. Buch des „Staates" mit einer mythischen Geschichte „erklärt". 
Der Geschichte zufolge ist ein Soldat aus Pamphylia, ein gewisser Er 
auf dem Schlachtfeld gefallen, und als man ihn später begraben wollte, 
ist er, zwar seit zwölf Tagen tot, auferstanden, und erzählte, was seine 
Seele im Jenseits gesehen hat. Vor allem berichtete er darüber, dass die 
Seelen nicht sterben, sondern unsterblich sind, und sich Zurückcrinncrung 
an die Ideen hervorruft. **

"  Diese besondere Rückerinnerungstheorie taucht -  natürlich in eigenartiger Ge
stalt -  in der Neuzeit bei Descartes auf, der in seiner Arbeit „Abhandlung über die Metho
de" folgendes darlegt: der Mensch bringt bei seiner Geburt in latenter Form gewisse Kennt
nisse, die sog. angeborenen Ideen — z. B. den Gottesbegriff — mit sich. (Descartes: Haupt
schriften zur Grundlegung seiner Philosophie. Mannheim, 1863. S. 30 — 37)
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Von den gesagten wird es offenbar, dass die Erkenntnistheorie bei 
Platon mit der Wahrnehmung, der gegenständlichen Wirklichkeit wenig 
zu tun hat, weil er die Kenntnisse so auffasst, als ob sie durch die um 
sterblich-wandernde Seele erworben und auf mvsthischem Weg zurück
erinnert wären. Im  V II. Buch des „Staates" drückt er seine Ansicht, dass 
der Walnnchmung kein richtiges Wissen entspringen könne, mit einem 
berühmten V ergleich aus. Bas Wesen dieses Vergleiches kann wie foh?t 
zusammengefasst werden: Die Welt, in der wir leben, ist wie eine 
W ii sitzen dort der Öffnung mit dem Rücken, abgebunden, und kennen 
nur jene Schattenbilder, die das Licht über die Gegenstände, d.h. die 
Ideen, die vor der Hühlcöffung weggebracht wurden, auf die Wand uns 
gegenüber projiziert. Und wenn wir auch die Möglichkeit hätten, aus der 
Höhle hinauszugehen und die wahren Gegenstände zu sehen, könnten 
wir sic doch nicht richtig erkennen, weil das Licht unsere Augen stören 
würde, und wir sowieso die schon gewohnten Schattenbilder für die 
wahren Seienden halten würden. Auf diese Weise drückt sich im berühmt- 
berüchtigten Ilöhlcnvcrglcich die Ansicht Platons sehr prägnant aus, 
dass unsere Welt nur eine Schatten-, nur eine Scheinwelt ist, die für uns 
die Wahrnehmung zeigt, und ihr gegenüber sei das Heim des wahren 
Daseins die Region der Ideen, und die wahre Erkenntnis sei nichts ande
res, als die Ergreifung der Ideen durch die Zurückerinnerung.

Diese Ideenlehre, die sich von den realen Tatsachen abstösst, kam 
bei Platon aller Wahrscheinlichkeit nach auf Wirkung des Komödien
dichters zustande. Uber diesen -  gegen 540 v.u.Z. auf der
Inscl Chos geborenen Mann, der als Kind nach Sizilien gelangte, und 
dort anfangs mit den Pythagoreern in Verbindung stand: sich inzwischen 
mit der Medizin beschäftigte, und später in Megara und Syrakusai sich 
zu einer der bedeutendsten Gestalten der frühen griechischen Lust
spieldichtung entwickelte — teilt Diogenes Laertius (sich auf einen ge
wissen Alkimios berufend) mit, dass Platon ihm sehr viel zu verdanken 
hat. Lud zwar deshalb, weil beim gegen 450 v.u.Z. verstorbenen Epi- 
kharmos eigentlich alle wesentlichen Elemente der Ideenlchre (transzen
dentes Dasein an sich, ewiges Dasein, Unbeweglichkeit, Nachahmungs- 
Theorie) gegeben waren. (I I I .  9 —1 7 .)^

Es ist interessant, dass diese mystische Platonsche Ideenlehre 
bereits zur Zeit ihrer Entstehung schwer kritisiert wurde. Der Gründer 
der zynischen Schule, Antisthcnes sagte z.B. unserem Philosophen: ,,Gh, 
l'laton, die Pferde (d.h. die einzelnen Dinge — I. P.) sehe ich, aber die 
1 ferdheit (d.h. die Id ee—I.P .) nicht!" Auf ähnliche Weise sprach sich 
auch der ebenfalls zynische Diogenes aus, als Platon über die Ideen spre
chend den lisch und den Becher erwähnte: „W as mich anlangt, Platon, 
so sehe ich wohl einen Tisch und einen Becher, aber eine Tischheit und 
Becherheit nun und nimmermehr."^ Während wir aber die Richtigkeit 
dieser kritischen Bemerkungen anerkennen, müssen wir weiter gehen,

^ Platon erwähnt übrigens auch im „Theätet" Epikharmos. (Steph. 152.)
's Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen. V I. 53.
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als sie, und müssen auf jene sehr schweren Probleme hin weisen, die 
Piaton letzten Endes auf den Irrweg führen.

Zuerst müssen wir darauf achten, dass Platon, der in der Geschichte 
des Denkens die Prozesse der Erkenntnis als erster sehr eingehend 
analysiert, den Versuch unternimmt, zu klären, wie sich unsere Begrifle 
zur Wirklichkeit verhalten, und was und wie es besteht, das in ihnen 
widcrgespiegclt wird. Sein I  nternehmen ist grandios, was auch die 
Tatsache gut beweist, dass die von ihm ausgesetzte Aufgabe weder 
Aristoteles, noch die mittelalterliche Scholastik, noch Hegel lösen konn
ten, sondern nur der sich in der Neuzeit in Entfaltung begriffene Mate
rialismus? Worum geht es hier praktisch? Darum, dass die Wahrneh
mung nur der Anfang der Erkenntnis ist, was übrigens auch Platon selbst 
anerkennt, als er den Beginn des Prozesses der Zurückerinnerung mit 
dem Beginn des Prozesses der Zurückerinnerung mit der Tatsache erklärt 
dass de^Mensch die einzelnen Gegenstände erfährt, die an den Ideen teil 
haben und sic nachahmen. Unser Philosoph betont dann gegenüber 
dem extremen gnoseologischen Relativismus der verkommenen Sophistik 
auch, dass die Erkenntnis objektiv bedingt sei, und etwas von uns ab
hängiges zurückgebe, sondern auch, dass das ira7;re HYs.se% im Gegensatz 
zur Wahrnehmung der Be^racMMiny, also der Vernunft entspringt. 
Diese Ansicht Platons, die er an sehr vielen Stellen betont, muss trotzdem 
sehr hochgeschätzt werden, dass er unfähig ist, zu klären, wie die objek
tiven begrifflichen Gehalte existieren und wie sie im Denken ergrilfen 
werden. Letzten Endes strebt nämlich unser Philosoph, der falschen 
Meinung ist, an, dass die Erkenntnis mit der Erfahrung beginnt, aber 
nicht derselben entspringt, ia jene taacrc /lr&c;7 Je.s AcairssGcta.s ZrcM za 
yei)C?i., der atr aas den .sin?di'c/<en Anya^en die AeanfMis des Ike.sea.s, 
der 7&M.sfddtd,seAa/ycH. (Im  „Thcätet" z.B. schreibt er: ,,wer für Etwas 
keine Gründe anzugeben oder anzunehmen wisse, der sei dessen unkun- 
jp r" — Stcph. 202). Diesen Mechanismus selbst vermag er aber theoretisch 
nicht zu klären. Heute ist es uns schon bekannt, dass es in der Wirklich
keit nur einzelne Dinge, Erscheinungen gibt, und wir die aus dtesen 
durch Abstraktion hervorgehobenen gemeinsamen-wesentlichen Zeichen 
durch Verallgemeinerung zu je einem Begriff einteilen. Ferner wissen 
wir auch, dass selbst die einzelnen Geschlechter nicht ewig sind, sondern 
entstehen, sich verändern und vergehen, infolgedessen müssen auch die 
sich auf diese beziehenden Begriffe ständig umgcstaltet werden. Für 
Platon war aber dies noch unergreifbar, und deshalb betrachtete er im 
Verlauf seiner suchendcn-forschcndcn Tätigkeit das Wesen der Ge
schlechter als absolut stabil. Da er hingegen die sinnlichen Erscheinungen, 
ähnlich zum Heraklcitos für cntstchcnd-vergehendc Dinge gehalten hat, 
musste er für seine als absolut stabil betrachteten Ideen einen transzen
denten Sitz bestimmen; in jenem Gedanke aber zweifelsohne die Wahr
heit steckt, dass das Denken wahrhaft fähig ist, auch den Bcgrifi der 
schon vergangenen Gegenstände zu bewahren. Schliesslich seien die 
Ideen nach Platon deshalb von Natur, weil wir durch die Be
griffe das in den einzelnen Objekten steckende ANycmcYtc
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mit geistiger Tätigkeit ergreifen, und für ihn ist es sei bst verstand! ich, 
dass das Widergespiegelte genauso ist, wie das Widerspiegelnde.

Natürlich reicht es bei der Analyse der Entstehungsursachen der 
Platonschen Ideenlehre nicht aus, wenn wir sagen, dass Platon als Er
gebnis der Untersuchung des objektiven Bestehens und der Erkenntnis- 
weise der begrifflichen Gehalte zur Vermutung der transzendenten Wesen 
an sich gelangt. Es müssen auch jene unmittelbaren .sozialen Determi
nanten erwähnt werden, die diese Ideenlehre in grossem Masse wenn 
nicht primär — hervorrufen. Von diesem Gesichtspunkt aus müssen 
wir vor allem berücksichtigen, dass die athenische Philosophie im Gegen
satz zur ionischen Naturphilosophie nicht einfach gesellschaftszentrisch 
ist, sondern sich darüber hinaus noch darin unterscheidet, dass sie die 
?'ec/<sehr berücksichtigt. Dieser Unterschied ist die Folge dessen, dass 
die Sklaven halterischen Demokraten der kleinasiatischen ionischen 
Poleis sich nur anfangs mit dem Handwerk, später aber nur mit Handel, 
dem An- und Verkauf der Produkte von anderen beschäftigen, während 
die Handwerksarbeit von Sklaven erledigt wird; da die Sklaven verach
tet werden, wird auch die von ihnen durchgeführte Handwerkstätigkeit 
verachtet, und als unmittelbare Folge halten auch ihre Denker die 
Techne für kein untersuchungswertes Objekt. Ganz anders sieht die 
Lage in aus, wo die Mitglieder der Poleis — wie schon erwähnt —
die für die im Stadtstaat hergestellten Handwerksprodukte das not
wendige Getreide, das zum Schiffbau unentbehrliche Holz, usw. aus 
dem Ausland verschaffen. Diese Tatsache flösste schon an und für sich 
der Techne in den Augen der Athener grösste Achtung ein, die auch 
moralisch hoch geschätzt werden musste. Ebenfalls zur positiven mora
lischen Bewertung des Handwerks regte in Attika der historische Zu
stand an, dass hier unter den freien Menschen, den sklavenhaltenden 
Demokraten nicht nur anfangs, sondern auch später relativ viele Hand
werker-Tätigkeit ausübten. Den auf uns gebliebenen Daten zufolge 
waren z.B. unter den Handwerkern, die den Parthenon aufbauten, 80% 
frei. Aus diesen Gründen ist es fast selbstverständlich, dass in Athen 
auch die Mythen der Techne grosse Aufmerksamkeit schenkten. (Denken 
wir nur an die mythischen Erzählungen über Prometheus, den Titan, der 
der Menschheit die Gaben des Handwerks gewährte!) Und auf ähnliche 
Weise handeln auch einige politischen Leiter. (Der ausgezeichnete 
Athener Gesetzgeber, Solon z.B. hält es für ausserordentlich wichtig, dass 
ein jeder freier Mensch mindestens ein Handwerk erlernt). Mehrere 
Dramatiker widmen der Techne ebenfalls grosse Aufmerksamkeit. Vor 
allem Sophokles, der im berühmten und fesselnden Chorlied der ,,Anti
gone" die Grösse des Menschen besingt, der durch das Handwerk über
natürliche Herrschaft erlangte:
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Viel des Gewaltigen gibt es, doch nichts 
Ist gewaltiger als der Mensch.
DurchdieschäumendeMeeresflut,
Ob auch winterlich tobt der Süd,
Zieht er, umbrandet votn Wogenschwall,
Auf feuchter Bahn dahin.
Ja, selbst der höchsten Göttin, der Erde,
Nitnmerversagende Fülle erschöpfet er,
Jahr stets um Jahr mit dem rossebespannten Pflug 
Sie durchfurchend, sie umackernd.

Sorgloser Vögel flüchtigen Schwarm,
Scheues Wild, das in Herden streift,
Flutenbewohner, Meeresbrut,
Er umstellt sie mit seinem Garn, 
er, verjagt sie in seinem Netz,
Der vielgewandte Mensch.
Wälderdurchschweifendes, bergbewohnendes 
Wild, er bezähmt es voll List, um den Nacken legt 
Er, um den mähn'gen des Rossen, sein Joch, er zwingt 
Selbst den mächt'gen Stier der Berge.

Flüchtigen Gedanken fand
Er den Laut er entwickelte
Städte gründende Triebe, und Obdach schuf er
Gegen die Pfeile des Trostes sich
Und des Regens, der aus der Höh'
Ungastlich zu Thael saust.
Weiser Fassung voll, nie trifft ihn fassungslos 
Die Zukunft; unentrinnbar droht 
Einzig ihm des Hades Macht.
Hartnäckiger Seuchen selbst weiss 
Er sich zu erwehren.
Doch erfindungsreichen Geists
Wundersame Begabung, sie dient
Edlen Zwecken, doch dient sie auch unwürd'gen.
Der hochhält die Gesetze des Lands 
Und der Götter schwurheiliges Recht,
Den krönt mit Ehren der Staat, doch er stösst 
Von sich, wer aus Lust an frevlen Übermut 
Ruchlosen Tuns sich unterfängt.
Möge nie an meinem Herd,
Wer also handelt, mir ein 
Gleichgesinnter weilen.

Nach dem gesagten ist es für uns fast schon eine natürtiche Sache, 
dass die Untersuchungen der Techne auch bei den in Athen tätigen P/dJo- 
.sop/ie% einen zentralen Platz einnimt, hauptsächlich bei den Sophisten 
(ua. bei Protagoras). Sicherlich widmet auch Platon sich an sie anknü
pfend dem Handwerk grosse Aufmerksamkeit, und wir sind der Meinung, 
dass er unmittelbar von der Analyse der verschiedenen Aspekte der 
Techne ausgehend zur Ideenlehre gelangt, wobei er nicht klären kann, 
woher die im Handwerk vorkommenden Produkt-Begriffe eigentlich

u Die Lobpreisung der Techne besingt — das Wort in den Mund des Prometheus 
gebend — Aischylosim „Gefesselten Prometheus" (Zeilen 431 — 506.).
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kommen, und was sie sind, und er stattet die Projektionen des objektiv 
existierenden Allgemeinen, des Wesens, die Ideen mit jenen Zügen aus, 
die seiner Meinung nach den Produktbegriff der Techne charakteri
sieren.

Piaton untersucht im ,,Kratylos" (Steph. 388 — 391) — wie darauf 
schon hingewiesen wurde und im ,.Staat" (Steph. 595 — 598.) die Techne, 
und will auf die nun erwähnte Frage Antwort geben, woher die abstrakten 
und allgemeinen Zielbegriffe, wie der Schützen, das Bett, das Gebiss, 
der Zügel entstammen, die bei der Verfertigung der konkreten Gegen
stände dem Handwerker vorschweben, und die der Technites als irgend
welche Urmustcr nachahmt, kopiert. Ihren menschlichen Ursprung ver
mag er aber nicht zu erschliessen, wessen Ursache sicherlich darin steckt, 
dass er noch nicht verstanden hat, dass die menschliche schöpferische 
Phantasie über die unmittelbare Empirie, die natürliche Realität hinaus
geht. Und diese Eigenart spielt in der Techne, die das Handwerk und die 
Kunst gleichermassen umfasst, eine entscheidende Rolle, weil der Pfleger 
der Techne bei der Schaffung vorher nicht existierter — neuer — Dinge 
im twuMg solche Zielbegriffe, Zielvorstellungen ausarbeitet, die zuerst 
nur im Bewusstsein vorhanden sind, und ihr Gehalt yeycM;?/öM/hr.7i erst 
als Ergebnis eines späteren Realisierungsprozesses existiert. Platon 
aber, der diesen Mechanismus noch nicht überblickt, fasst die abstrakt- 
allgemeinen Ziclbegfiffe (den Schützen, deM Zügel, des Bett, das Gebiss, 
usw.) als von der sozialen, d.h. der menschlichen Sphäre unabhängige 
Wesen (Ideen) auf. Er deklariert auf eine selbstverständliche Weise: die 
konkreten Dinge wurden ja vom Handwerkermeister geschaffen, aber 
die ihm vorschwebenden, nachzuahmenden Urmuster (der Schützen) 
nicht von ihm zustandegebracht. Und offensichtlich beharrt unser Phi
losoph bei diesem Punkt noch auf Boden der mythischen Anschauung, 
dcrzufolge die Techne-Kenntnisse mit der transzendenten Sphäre Zusam
menhängen, von Pallas Athene, Prometheus, usw. stammen. Während 
er nämlich anerkennt, dass die Zielbegriffe im Vergleich zur Schaffung 
der konkreten Gegenstände Stabilität zeigen, absolutisiert er diese 
relative Beständigkeit und betrachtet sie als ein ewiges Wesen des 
Jenseits. Gleichzeitig meint er, dass die Zielbegriffe der Techne in der 
Gestalt der Ideen von geistiger Natur sind, weil die im menschlichen 
K op f bestehenden Zielbegriffe Bewusstseinscharakter haben. Im  weiteren 
interpretiert er auch die Gehalte der übrigen menschlichen Begriffe (z.B. 
der mit den natürlichen Geschlechtern zusammenhängenden Abstraktio
nen) entsprechend seiner Ansicht im Hinblick auf die Zielbegriffe der 
Techne. Infolge dieser Voraussetzungen entsteht bei ihm die umfassende 
objektiv idealistische Theorie der Ideen.

Im  Zusammenhang mit dem Platonschen — und auch in der Aris- 
totelesschen Philosophie in wesentlichen Zügen weiterlebenden — ,.ur
sprünglichen Idealismus" handelt es sich also um die eigenartige Erschei
nung, dass wie auch in der vergangenen Geschichte der Menschheit die 
ersten Verallgemeinerungen, Begriffe von den ersten universellen Werk
zeugformen, also von sozialen Produkten hervorgehoben wurden, und
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a,uf Grund derer die Begriffe der natürlichen Geschlechter geschaffen 
wurden, geschieht auch die erste eingehende Analyse der Begriffe, der 
natürlichen dinglichen Wesen durch Platon mit der Vermittlung der 
Produkte der menschlichen Sphäre, der im Arbeitsprozess zustandege
kommenen Zielbegriffe. Und diese Analyse enthält — trotz der ver
zerrten Schlussfolgerungen, der unterschiedlichen Grundzüge — sehr 
vleJe Züye. In erster Linie dank jenen Dialogen, die Platon in
hohem Alter geschrieben hat, und in diesen hat er die realen Verhält
nisse viel eher berücksichtigt, als in der Periode, die die Ausarbeitung 
der Ideentheorie zeitigte. Im  folgenden fassen wir diese positiven Züge 
kurz zusammen, von denen wir teilweise gesprochen haben, und auf die 
wir nun teilweise eingehen.

Zuerst möchten wir erwähnen, dass Platon ähnlich zu den Mitglie
dern der eleatischen Schule und den Sophisten den gM%eI-7iv-&egf/;rd)J'?eM. 
Charakter der Aaya&M anerkennt, aber von ihnen abweichend
leugnet er nicht die Existenz der vielen Gegenstände, bzw. er macht die 
Aussenwelt von der individuell relativen, und die Wirklichkeit verzerrt 
widcrspiegelnden Wahrnehmung nicht abhängig. (Einen sehr bestimmten 
Hinweis auf den beschränkt-anthropomorphen Charakter der Wahr
nehmung beinhaltet auch der oben erwähnte Höhlen-Vergleich.) Zwei
tens müssen wir auf das — früher ebenfalls berührte — Moment verweisen 
dass Platon zufolge der Wahrnehmung gegenüber das ?ra%re Ikisgew die 
№*.sc№e3SM?%r des objektiven Wesens sei. Und zwar durch die inMere 
Ttdiy^e^ der <S*ee?c, die nicht nur eine Abstraktion von den sinnlichen 
Angaben bedeutet, sondern auch, dass wir die untersuchten Objekte von 
anderen Dingen auf Grund dieser oder anderen Zeichen imierec/ieideM 
(Phaidon 10.: Thcätet: Steph. 186 —187. und 208 — 210.) Diese Darle
gungen Platons sind sehr wichtig, weil sie darauf hinweisen, dass die 
Erkenntnis der Realität nicht nur bedeutet, dass wir die Gemeinsam
keit irgendeines Dinges mit anderen Erscheinungen erlassen: sondern 
auch, dass wir auch den Unterschied dieses Dinges von allen anderen 
Seienden erläutern. Wegen ihrer grossen Bedeutung lühren wir ein Paar 
diesbezüglicher Textausschnitte unseres Philosophen aus dem ,,Theätet" 
an: es muss ,,ein Kennzeichen angegeben werden können, durch welches 
das in Frage Gestellte von allem Andern sich MMlerw/ieidel." ,,Wenn du 
das Unterscheidende eines Jeden erfassest, wodurch es von den andern 
sich unterscheidet, die Erklärung, wie Einige sagen, fassen wirst"; ,,Wer 
neben der richtigen Vorstellung von irgend einem Gegenstände das ihn 
von andern Unterscheidende begreift, der wird des Gegenstandes, von 
dem er vorher nur eine Vorstellung hatte, kundig werden.", ,,Auf die 
Frage also, was ist Erkenntnis ? wird geantwortet, eine richtige Vor
stellung mit der Erkennis des Unterscheidenden. Denn ihm nach be
stände darin das Hinzutreten der Begründung." (Steph. 208 — 210)

Drittens muss noch erwähnt werden, dass unser Philosoph bemerkt: 
die der MeMe% Dwye geschieht immer durch die, in unserem
K op f schon bestehenden, also früher schon zustandegekommenen J5e- 
yrijOfe, mit deren Hilfe wir das Erfahrungsmaterial ordnen. Nach aller
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ahrschcinlichkcit drückt diese Bemerkung z.B. in verzerrter Form der 
-  früher schon erwähnte -  Gedanke aus, dass die Idee der Gieichheit 
!m Bewusstsein schon existieren musste, um die Gleichförmigkeit der 
konkreten Erscheinungen erkennen zu können.

Viertens verweisen wir darauf, dass -  wenn auch in irrealem Rah- 
T " '  "  bei Platon schon die Ahnung aufschimmert, dass das
^уг^цияейем irgendwie mit der Дйе%ег7имегмиу — d.h. der Herauf
beschwörung der früher erfahrenen Erscheinungen змзЯ7м?мем7й$му% — 
diesen Gedanken umschreibt er dann mit seiner mystischen Anamnesis- 
Theoric. Fünftens dürfen wir auch die wichtige Tatsache nicht vergessen, 
dass der alte Platon - unter anderem im Dialog ,,Parmenides" -  aus
führlich darlegt: die menschlichen Леуп#е haben ein я?т/ етятм?ег &zte- 
Аеи&я Тймсм?. Nach dieser begrifflichen Dialektik schliessen die Seiten 
solcher Kategorienpaare, wie ein und viel, Identität und Unterschiedlich
keit, Existierender und Nichtexistierender, klein und gross, einander 
nicht aus, sondern durchdringen einander organisch. Besonders machen 
wir darauf aufmerksam, dass unser Philosoph in hohem Alter nicht nur 
die уеуе7мя7з77с7;е Ая(мг der тиемзсА^сАеи А&зАгяМйгмем. сг/язз7,
sondern auch diesen nie aufhörenden Charakter der tatsächlichen тмя- 

b i'r/'Ji'i'A/ed. Das nämlich, dass solange diese Realität bestehe,, 
sie die unausrottbare Gegensätzlichkeit immer charakterisieren werde. 
In diesem Zusammenhang sagt im ,,Theätet" die Sokrates-Figur: ,,Doch 
ist's weder möglich, dass das Böse untergehe, denn es muss notwendig 
stets etwas dem Guten Entgegengesetzten geben, noch dass es seinen 
Sitz unter den Göttern habe, sondern es haftet notwendig an der sterbli
chen Natur und an dieser Erde.is (Steph. 176.) Man hat den Eindruck, 
dass Platon in manchen seiner späten Dialogen bei der Darlegung 
der ähnlichen Ansichten in einigen Aspekten die Ideenlchre über
wunden hat. YYie berechtigt es ist, über diese Überwindung zu 
sprechen, erläutern wir mit der folgenden Tatsache: den Dialogen ,,Dcr 
Sophist" und „Parmenides" zufolge muss Reümde яТз №'иАс77гои 
Лея'еумуц? Еегя?м?егмиу мн<7 №;Ae я?^/е/язз7
(Steph. 249 u. 145-146), was darauf hinweist, dass Platon einen Schritt 
m Richtung des Aufgebens der Vorstellung über die absolute Unver
änderlichkeit der Ideen tut. Diese Ansicht über die dialektische Natur 
der tatsächlichen Realität wird bei ihm auf zusammenfassende Weise 
ausgedrückt, als er die Веяеумиу я7з Fo?ye гои Сеуемзя/зем 7и7егрге^егС

^  Diese Erkenntnisse sind bei Phiton schon in „Phaidon" gegenwärtig (Platon: 
Phatdon oder Von der Unsterblichkeit der Seele. Leipzig, 1925. S. 17. u 38-43 ) in den 
„Gesetzen" formuliert er an einer Stelle wie folgt: „Ohne die Kenntnis des Lächerlichen 
ist es nicht möglich das Ernste wirklich zu verstehen, wie sich überhaupt, wenn man es 
bts zum vollen Verständnis bringen will, bei Gegensätzen das eine Glied nicht ohne das 
andere erkennen lasst" (Steph. 816). Und im „Parmenides" meint er im Zusammenhang 
mit den) Sklaven und Sklavenhalter, dass diese eine auf einander bezogene Existenz ha- 
, f ? ' ''(V* 'd )'"g c  bei uns nur im gegenseitigen Verhältnis zueinander bestehen" (Steph.
133). Schhesshch erwähnen wir noch einen, sicherlich durch die zeitgenössischen Partei
kampfe inspirierten Textausschnitt der „Gesetze": „Die Welt birgt eine Fülle des Guten 
abei auch eine Fülle des Schlechten, und das Letztere überwiegt an Menge." (Steph. 906.)
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und der Meinung ist, dass die t-te%se%iye ifirNicM 'ed dieser Beueyurty 
ZM verdawAeit ist. Fast mit dichterischer Schönheit schreibt er in diesem 
Zusammenhang: ,.Solange der Kreislauf und die Sonne in Bewegung ist, 
besteht alles und wird erhalten, unter den Göttern und den Menschen. 
Sollte das aber wie gebunden stille stehen, dann würde Alles untergehen 
und das Oberste, wie man zu sagen pflegt, zu unterst g ekehr t . (S t eph .  
153 )

Schliesslich erwähnen wir, dass Platon im Laufe der Ausarbeitung 
der Idccnlchre, wobei er sehr ernsthaft zu klären versucht, ?rctrM?M die 
Dtuye au/ etitwiaJ u?dcr me/uere, o/i yeycM.s<%zBc/'e Beyr;J/e ye/zs.si ?rerdeu 
Maßest -  die verschiedenen Gegenstände, psychischen Aspekte der 
Erkenntnis, den Charakter der erworbenen Kenntnisse ausführlich unter
sucht. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Argumentation besonders 
wichtig, die das V I. Huch des „Staates" enthält, und die eigentlich ein 
Versuch für die Schaffung einer umfassenden Gnoseologie ist. An erwähn
ter Stelle teilt unser Philosoph sämtliche Df/e/fe der Erkenntnis in 4 
Gruppen ein. Und zwar entsprechend einer bestimmten Wertenhierarchie. 
Au f den untersten Platz legt er die Spiegelbilder, , Schatten fBdt/) der 
tatsächlich existierenden Dinge, auf den zweiten Platze die tatsächlichen 
Dinge (CeyeMsfawd,), wobei er meint, dass diese zusammen das Gebiet des 
„Sichtbaren" ergeben. Au f den dritten Platz gelangen die 
ßcyn//e, auf den vierten die p/bJosop/AscActt Bryri//e, die zusammen die 
Sphäre des „m it Vernunft Erfassbaren" bilden. Im weiteren führt Platon 
aus, dass diese 4 Gegenstände der Erkenntnis durch je andere seelische 
Tätigkeiten ergriffen werden: das „B ild " durch die „Vermutung ' (eika- 
sia ),!lie  tatsächlichen Dinge durch den „Glauben", die mathematischen 
Begriffe durch den „Scharfsinn" (dianoia), und schliesslich die philo
sophischen Begriffe durch die „Vernunft" (noesis). Die durch die vier 
verschiedcnen psychischen Tätigkeiten erworbenen Kenntnisse über die 
viererlei Gegenstände haben Platon nach auch selbst vier Arten: durch 
das „B ild " gelangen wir zur Mos-sen FerTMidMHy. durch die existierenden 
Gegenstände nur zur Meinung (doxa), bei der Erfassung der mathema
tischen Begriffe zum ?H%i/ie?HaB.sc/teM. Bb'.s.se??, bei der Erkenntnis der 
philosophischen Begriffe zur philosophischen

In dieser ganzen Theorie selbst, die ihr Ausarbeiter vom inhalt
lichen Gesichtspunkt aus durch eine auf vier Teile geteilte Linie zu ver
anschaulichen versucht, meidet sich bei Platon die positive Bestrebung, 
zu beweisen: die wahre Kenntnis ist die Widerspiegelung des Wesens 
durch Begriffe. Sehr beachtenswert ist inzwischen die Darlegung, in der 
cr die von ihm mathematisch und philosophisch genannte Erkenntnis 
und das durch sic erhaltene Ergebnis voneinander trennt. Er spricht 
davon, dass die mathematische und philosophische Erkenntnis insofern 
Gemeinsamkeit zeigen, dass beide auf Voraussetzungen beruhen. Wäh
rend aber die mathematische Untersuchung immer an sinnliche Sphären 
gebunden ist („immer nur mit sichtbaren Gestalten" arbeitet) und ihre

"* Vgl. Steph. 128-t3 0 . u. 259-260.
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Vermutung in jedem Full für Ausgangspunkt (für nicht bewiesene, aber 
doch unbedingte Wahrheit) haltend, von ihr weitere Bezeiehungen, 
Begriffe ableitet, legt die philosophische Erkenntnis die sinnliche Sphäre 
völlig beiseite, und betrachtet ihre Voraussetzung als keinen Ausgangs
punkt, sondern nur eine Vermutung, mit deren Hilfe -  wie einer Treppe 
-  sie das Unbedingte in der Wirklichkeit erfassen will. Und was ist dieses 
Unbedingte nach Platon ? Nichts anderes, als die Idee, das begriffliche 
W esen, zu dem der Mensch nicht durch die Widerspiegelung der Ober
fläche (Vermutung, Meinung), aber auch nicht durch für richtig gehalte
nen, auf Voraussetzungen beruhenden Beweise (mathematische Folge- 
rung) gelangt, sondern durch die von der objektiven Willkür der mensch
lichen Erkenntnis unabhängige Erfassung des objektiv existierenden, 
an sich genommenen WVsens.*"

__________________________ DER OBJEKTIV IDEALISTISCHE PLATON. I. gg

Platon versucht dann mit dem Höhten-Vergleich am Anfang des V II. Buches des 
,,Staates" die nun überbtickten Darlegungen zu ertäutern. Über die vier verschiedenen 
Erkenntnis-Gegenstände, Fähigkeiten und Ergebnisse s. Steph. 308 — 511.





FROM FREGE TO MODERN INTENSIONAL LOGIC

A N N A  MADARÁSZ

Department o f Logic, P acuity o f Arts, Loránd Eötvös University Budapest

Frege's Begriffssehrift (9) was published a hundred years ago. 
This is the work we date the origin o f modern logic from.

Frege's theory o f logic can be characterized as the adequate logical 
means for the formulations and proofs o f mathematics and applied scien
ces. It can be said that he invented that universal language o f logic which 
was in a preparatory state in Leibniz's andin
Boole's algebra it reached the state o f a ra^ocDMior. Indeed, the
role of Boole, Dc Morgan and Schroder is substantial from the point of 
view o f the development o f logical calculus. However the creation o f the 
modern first order logic is unambiguosly Frege's achievement. I t  is well 
known that the logical theory o f the is wider that the first
order logic, and it includes the (outlines o f a second order logic (in which 
quantification o f funktor variables also is possible). This latter was more 
elaborated in his later works. The author o f the r r i s  the 
creator o f modern logic and for this reason he can rightly be called the 
Aristotle o f our times.

But not the centenary o f his is the cause o f mentioning
his name is an essay on intensional logic. Besides his great achievements 
in creating first order logic and in the foundations o f mathematics, he 
formulated the most important problems o f semantics. He offered a 
gencial theo!etical program and a family o f methodological principles 
which are fundamental and indispensable in the research o f contem
porary formal semiotics. Frege was well ahead o f his time and his ideas in 
semantics could truly be valued only in the last few decades.

It is not only by chance that both the Tarski-type exstensional logi
cal semantical systems and the newest Ivripke-Montague-type intensional 
logical systems name Frege their source.

I- i'b'w, first o f all what was Frege's contribution to intensional logic? 
The usual way answering this question is to say that it was Frege who 
discovered the two-component semantics by making a distinction bet
ween the denotation (Bcdcutung) and the sense (Sinn) o f the expressions: 
i.e. by differentiating between what an expression denotes and how it 
denotes.
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In the Frege only mentions one semantical value, the
"conceptual content" (begriffliche Inhalt). In "Über Sinn und Bedeu
tung" which appeared in 1891, this otready has splitted into two com
ponents. One component is what a sign denotes (Bedeutung), the othcr 
one is the way in which it denotes it (Sinn).

I f  we want to modelize what the expressions denote we are in the 
field o f cxtensional semantics. I f  we modelize the ways expressions de
note we step into the field o f intcnsional logic. While first problem 
was essentially solved by Frege the solution o f the second one waited for 
his followers.

It  is generally known that Frege used two classifications for deno
tation-relationship, (particularly in FioM/ioM inn? Bcyri/y an d iA cr 
MMd BedeidMMy/ Denotative expressions are complete and incomplete 
expressions according to one o f the classification, and the other classifi
cation shows what they stand for. It  is well-known that in Frege's classifi
cation the denotative expressions denote objects (including the truth 
values) or functions. I f  they denote objects they are complete expressions, 
in other words, they arc names. On the other hand, if they do not denote 
objects but functions, they are incomplete.

Fregés twofold classification is closely interrelated. (See 12). He 
classified the denotative expressions in this way because he classified the 
denotations (Bedeutungen) in this way.

Freges ever deepening answer from to f/iMudyc-sc/xc der
ylr!7/;wc?i'A' to the above mentioned problems can be summarized as fol
lows. . . .

The denotation o f a name (Eigenname) can be given in a simple 
wav. It denotes an object. In this connection it is an important semantic 
rule that an expression can be replaced by another one if their denotations 
coincide. Frege stresses: ,,Die Verschidenheit der Bezeichnung kann allein 
nicht hinreichen, eine Verschiedenheit des Bezeiehneten zu begründen." 
" 92" denotes 81, it can be changed by the name "9.9", because the latter 
one also denotes 81.

This rule makes understandable Frege's answer to the question 
what a sentence denotes. How can we apply the former principle of 
interchangeability to the category o f sentences ? In such a way that we 
assimilate the category o f sentence into the category of names. And we 
say that a sentence also denotes an object namely its truth value. In this 
sense are truth values objects.

Let us turn our attention to the incomplete expressions that is to 
the names o f functions: The difference between a complete and an in
complete expression is that the latter one docs not denote an object. An 
example o f incompietc expressions is Í9- =  . . . white 19- =  9-9 is an 
an eúample o f complete expression. Because the former one is also a 
linguistic expression the question whether it denotes anything arises.

The most important argument for accepting the existence of deno
tation in the ease o f this type o f expressions is that they can be quanti
fied. We can say: "There arc relations w h ich ..."  " I t  is not true for
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certain type o f properties that. . etc. According to several papers on 
Frege (see, c.g. 6.) in Frege's opinion an expression can be replaced by a 
quantified variable i f  and only if  the expression denotes something. Ac
cording to Frege the signs o f functions do not denote objects — as they 
are not real names — but functions. I f  the values o f a function are truth 
values then — depending on the number o f its argument places — it is 
either a concept (property) or a relation.

The (course o f value) o f such a function is what tradi
tional logic called the extension o f a concept and what now is called the 
extension o f a predicate. (By defining it in the following way the exten
sion o f an 7i-place predicate is a set o f ordered n-tuplcs.) This approach 
o f course is not completely Fregean because it defines the denotation 
o f a function sign to be the IFer -̂er/aM/ o f the function and not the func
tion itself.

However the above problem has some philosophical, mainly ontolo
gical connotations. In Quine's view we are ontologically committed to 
accept the existence o f the objects belonging to the domain o f the possible 
values o f the quantifiable variables. I f  this principle is applied to Frege's 
category o f denotation then the acceptance o f quantifiable function 
variables leads to the acceptance o f the existence o f not only objects but 
o f classes o f objects too. This however, does not necessary imply the ac
ceptance o f ,,Platonic ideas". I t  only means that the properties and rela
tions o f individual objects belong to the world just as much as the indi
vidual objects. The discussion o f this question and o f the other ones con- 
cernin the ontology o f Frege would lead too far and thus would need 
another paper. These questions are not the primary ones concerning the 
creation o f the logical semantical theory.

2. Our next question: how did Frege characterized the relationship 
between the denotation o f an expression and its Sinn ? The most impor
tant thing he saw was that all linguistic signs are related to their denota
tions trough their sense (Sinn.) To quote: .. "So berichtet sich der Eigen
name durch Vermittlung des Sinnes und nur durch diese auf den Gegen
stand." And, in the more general sense: ,,Die Logik muß sowohl vom 
Eigennamen als auch vom Begriffsworte fordern, daß der Schritt vom 
Worte zum Sinne und der vom Sinne zur Bedeutung sprechen dürfen. 
Das gilt natürlich von allen Zeichen und Zcichenverbindungen, die den
selben Zweck wie Eigennamen oder Begriffswörter haben. [See: 7.]

Most o f Frege's students correctly point out that he did not give 
a general definition o f the meaning o f an expression, that is, the term 
Sinn was not satisfactorily characterized by him.

In contrast to the terms used in connection with denotation we 
cannot find terms for the meaning o f these types except the term "der 
Gedanke", which were necessary for the characterization o f indirect 
speech in which the thoughts o f another person are related. Taking into 
account the shortcomings o f Frege's ideas it would be useful to consider 
those concepts o f Frege which have lead to the present characterization
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o f Sinn that is to intensiona! iogic. Let us begin with the foHowing ideas 
o f Frege.

We do not have to reach the layer o f denotation o f a name if  we 
content with sense. I f  we are interested only in the sense o f the sentence, 
in the thought, it is unnecessary to be interested in the denotation o f a 
part o f  the sentence. From the point o f view o f the sense o f the sentence 
it is oniy the sense and not the denotation which comes into account. 
But if  we approach the probiem from the point o f view o f the truth vatue 
o f a sentence then Frege argues in the foHowing way: In the denotation 
o f the sentence every individual disappears. (Because every true sentence 
has the same denotation.) For this reason the object o f our interest is 
never the denotation itself; but the sense in itself does not give any 
knowledge either; knowledge can be obtained from the sense together 
with the truth value. (See: 9.)

This latter thought o f Frege can be characterized as the main mo
tive o f his system o f ideas and can be considered to be the leading principle 
o f different kinds o f theories from Carnap through Church up to Mon
tague, all o f whom considered language to be a system o f signs where a, 
sign has a double role: it has denotation and sense.

In Carnap's semantical system this principle o f Frege was realized 
in the following manner.

The starting point o f Carnap is the Fregean principle according to 
which two expressions may have the same denotation but their meanings 
(sense) may be different. Such expressions cannot be interchanged by 
each other in every context.

But if  two expressions can be interchanged in every context then not 
only their denotation but also their senses are the same, that is as Carnap 
puts it not only their extensions but their intensions are identical.

What are the conditions o f the identity o f intensions ? For this 
purpose Carnap introduces the concept o f logically true or, in its shortened 
way, "L-true" sentence. To do this the concept o f classical extensional 
interpretation must be widened in such a way that it should be able to 
represent the truth conditions o f sentences not only in a single context, 
in a single world (the actual one) but in all possible contexts, in all 
possible world, or as Carnap puts it in all state descriptions. Carnap could 
not achieve this gool completely, what he realized is that the intensional 
conditions o f logical necessity or logical truth was made clear. He 
went on the foHowing way (see his dieamMy aad A^ce.s'.si/yT He defined 
the equivalence and the L-equivalance o f such linguistic expressions as 
sentences, predicates, and individual names.

Two expressions are said to be extensionally identical i f  they are 
equivalent and they are said to be intensionallv equivalent if they are 
L-equivalent, that is, i f  their equivalence is a logical truth. (That then- 
equivalence remains true in every possible state description.) To this is 
joined the next Carnapian definition.

The extension o f an individual expression is the thing that it denotes 
and its intension is an individual concept.
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T)ie extension o f a predicate-expression is a set and its intension is a 
property or a relation. The extension o f a sentence is its truth vaiue, its 
intension is a proposition.

This sohition is an important step forward to be abie to modetlize 
those linguistic expressions which assert something about non-actually- 
euisting but about possible ones.

But this soiution has two serious shortcomings. One: i f  identity o f 
meaning macans that the identity o f expressions is iogicai identity then 
e\ci\ logical ttulh (and iogicai faisity) o f a given ianguage means the 
same. That is, in L-semantics we cannot expiain the difference between 
the foiiowing two sentences: "Peter has either come or not," and " I f  
snow is white it is white" for both are iogicai truths and thus thev are 
L-cquivalent to each other. Thus, L-scmantic is insufficient to the cha
racterization o f the meaning in naturai ianguages.

Another phiiosophicai criticism comes from Quine: In Carnap's se
mantics the objects o f physical reaiity have disappeared leaving their 
concepts behind oniy.

( i he essence o f the above criticism is that according to Carnap
himselfthe possible values ofquantifiable variables are -  inhistheorv -
individual concepts.) In tact in Carnap's semantic neither objects nor 
concepts play a part, only linguistic expressions and their sets have 
any significance. For example, a state description is a set o f sentences (the 
set o f sentences considered to be true in that state-description). These 
ideas lead far from the semantics o f the Tarski-type denotation (set 
theoretical) one and can rather be termed as "quasi semantics".

The basic methodological ideas o f this approach o f Carnap however 
is not touched by such a criticism. The basic idea is that the intension 
o f an expression is a function which assignes an extension to it in every 
(iclc\ant) context. Ihis idea has so far been reserved in everv concept 
o f an intensional interpretation from Kripke up to Montague.

The development o f modern logical semantics went a roundabout 
way. In the first three decades o f our century -  due to Hilbert's prog- 
lam the syntactical and not the semantical research was dominant. 
This is also true o f the first, Lewis' period o f modern modal logic although 

in this theory logical operators operating on the intension o f their argu
ments are used.

The birth o f explicit and precise intensional logical system had ne- 
ccssai ily to be proceeded by the genesis o f an exact extensional semantics 
This latter process began essentially by Godel and was completed by 
A. Tarski in 1935. The extensional relations can be modellized on set 
theoretical structures. Intuitively speaking the laws o f extensional logic 
can be characterized as those which are valid in every appropriate set 
thcoictical stiucture. \\ ith a given extensional language such a structure 
can be regarded as a model o f a logically possible state o f the "world".

By and large the concepts o f the extensional logic o f Frege-Tarski 
type dominated upto about 1960 until the works o f Kripke. The first 
intensional enlargement o f the Tarskian set theoretical semantics was S.
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Kripkc's modal semantics. A  Kripke-type modal structureis in essence a 
structured ciass o f extensiona! structures modelling "possibie worlds .

1'he structured character o f the set o f worlds is presented by the 
relation o f alternativcnes. This relation shows which the immediately 
possible alternatives o f a world are. By giving different conditions on 
this relation different tvpcs o f modal logic arc obtained. Kripke s method 
made possible among others the semantical foundation o f the logic of 
tense and o f norms.

Modal semantics is intcnsional insofar in it the extensions o f expres
sions are defined not only in a single (actual) situation but in a set o f pos
sible situations. However modal logic can be used for modelling only a 
limited kind o f intcnsional phenomena. For, it applies only a limited 
number o f intcnsional operators (necessity and possibility).

The birth o f the Kripkc-typc structures was a major step in the 
development o f a generalised framework of intensional logics. A  semanti
cal svstem o f logic is called intensional (in its more general sense) if it defi
nes the semantical values o f linguistic expressions for a language having 
anv intcnsional operators. Such systems arc o f course the generalizations 
o f the usual modal systems that is they must contain Kripke structures. 
(For example the modal operator N  becomes a particular case o f inten
sional operators). ,

We arrive through Carnap's concepts by generalizing Kripke s 
semantical results to the understanding o f Montague's intensional logic.

Ati intensional semantics in which intension can be spoken about m 
the usual way is only the first step to the framework o f Montague.

So far the concept o f "intension" has been used in the sense that 
the intensions o f an expression is a function which determines its exten
sion in every context. That is such an intensional theory is based on the 
dcnotational semantics o f Frege and Tarski in which individual names 
denote objects predicates denote sets, and sentences denote truth values.

But let us suppose that a linguistic expression denotes not an object 
(or a set o f objects) but the sense (or the concept) o f an object (a set). 
This happens several times in natural languages. Not only things but also 
concepts have thair linguistic signs. Thus, in natural languages, (bficren 
levels o f abstraction can bespoken about. Did the Carnap-Kt'ipkc style 
intensional formal semantics reflect this? Surely it did not. In these 
systems intensions (in a given interpretation defined as functions on the 
set o f worlds) can be named in a metalanguage only.

4. Church (and later Montague) worked out such an intcnsional 
logic in which intensions can be named as well. For this purpose both 
Church and Montague applied the theory o f types.

The Frcgean idea according to which a sign has both denotation and 
sense was interpreted by Church as stating that the meaning o f a sign is 
also an object, namely, a concept o f the denotation o f the sign. (By this 
he tried to solve the problem o f indirect speech in which the denotation 
o f a sentence is the same as its usual meaning.)
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In a paradox wav the working out o f Russel!'s tiieory o f types is 
also provokated by Frege. It  is well known that the Russell paradox is 
present in Frege's main work. And again by using a theory o f types, 
( huich tiics to iealize in a fantastically consequent way the Frcgcan 
difference o f Bedeutung and Sinn.

By the help o f the theory o f types, he formulated a formal system 
(calculus) which directly expresses the levels o f abstraction. (In: A  For
mulation o f the Logic o f Sense and Denotation.)

He distinguishes two basic types, the type o f truth value and the 
type o f entity. He forms infinite sequences o f both in such a way that 
the first term is the basic type and every following term is the type o f 
concepts o f the objects belonging to the preceding type.

In Church's intensional logic, any variable belonging to whatever 
high type can be quantified. Thus, the domain o f intensions o f intensions 
etc. must be aknowledgcd. This is the price o f modelling the fact that 
sign names meaning. It is not necessary to be lead into this platonic 
error in order to modellize the fact that in our language we can speak 
not only about objects denoting by linguistic expressions but also about 
the meaning o f these expressions. The general concept o f meaning must 
be grasped in such a way that meanings should not be accepted as entities 
which arc ontologically o f the same rank with objects, at the level o f 
formalized theories.

How Montague could be solved this problem ?
5. Montague's intensional logic unites many results. First o f all, bv 

using the results o f Kripke's semantics he can modellize the intension o f 
any expression.

Given an intensional language and an interpretation based on a set 7 
o f possible worlds and a set o f A' o f entities the intension o f any expression 

is represented by a function Int <P defined on 7 where for all i $ I  the 
extensions o f 0  at i is Int 0  (i).

Now, in order that intensions too could be named (not only in the 
metalanguage) Montague first defined intensions in the above way, and 
then he permits expressions which name intensions o f expressions o f 
any type. The intensions have their own symbols. In this way operators 
operate on intensions (which have already been defined).

A  characteristic feature o f Montague's logic and generally o f other 
modern logics is the application o f the theory o f types. The essence o f 
this theory is that it ranks the well formed expressions o f the language 
into types and a domain is given for each type in the interpretations. We 
start with two basic types: the type o f entity and the type o f truth value. 
The signs o f these types are c and 7 respectively. The domain o f type e 
in an interpretation is a set E o f individuals. The domain o f type % con
tains always the two truth values— independent o f the interpretation. 
Names naming elements o f A' belong to type e. By the combination o f the 
basic types infinitely many ether types can be obtained. The rule o f the 
combination is the following: if a and are signs o f types (not necessarily 
distinct) then "  <  b, a >  "  is also a sign o f type; if the domain oi % isA and
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the domain o f ?; is /2, then the domain o f <b , a >  contains a)i functions 
which map elements o f A to elements o f /2.

Thus by giving the domain o f type e the domains o f all complex 
types are given by the rule above. In the complex types o f course such 
linguistic expressions must be ranked, which refer to the elements o f the 
proper domain.

I t  must be seen that the introduction o f types is unavoidable for 
the sake o f modelling natural language. Types play the same role in 
model theory that syntactic categories play in grammar. They consti
tute the fundamental classification o f the subject.

For the sake o f modelling intensions Montague, unlike Church, in 
order to get rid o f the difficulties made by the infinite hierarchy o f types 
introduces sense as the third basic type, its sign is -s. Its domain — in 
a given interpretation — As the set / o f indices. 1 he sign .s can never in 
itself be a sign o f type, but if M is any sign o f type then < a ,s>  is also 
an accepted sign o f type. I f  an expression belongs to type M then the 
expressions naming its intension (sense meaning) belongs to type a, s 
and it denotes that function which in every possible world defines that 
thing which is denoted by the original expression in that world.

Thus bv the help o f the sign o f type A- a type o f intension can be 
formed for every type in Montague's intensional logic just as much as 
in Chruch's intensional logic but without the necessity; o f giving a domain 
to every type in the interpretations.

There are variables and constants in every permitted type of the 
language o f intensional logic. Naturally it would be impossible to give 
an adequate term in natural language for expressions belonging to more 
complex types like < t,s ,s> .

As to the admission o f quantification over a high type of intension 
it would be very difficult to find an ontological explanation for the recog
nition o f such entities. From this point o f view Montague's theory is 
intensionaly exaggerated.

In the formal pragmatics (see later) the intensional variables are not 
even needed istcad intensional operators arc used. The use of intensional 
operators in pragmatics is far from being equivalent to the intensional 
logic o f types.*

1. The first such intensional logical theory which does not need the 
introduction o f intensional variables and thus the unlimited iteration 
o f intensions is in my knowledge the work o f Imre Ruzsa.

Montague consequently improved the epoch-making distinction o f 
sign and denotation due to Frege. He used Frege's modelconceprion from 
a classical source but he improved and corrected Frege when he consi
dered the interpretation as a set o f model situations. By this, the method 
o f Frege has become applicable for intensional phenomena. Taking as a 
pattern Frege's characterization o f denotation he characterized the con
cept o f sense by the help o f the function of intension. By the consequent 
application oi the principle of functionality and o f the concept o f "Frege- 
an interpretation" he modeled the general concept o f meaning.
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W hat is that which is colled by Montague "Fregean interpretation" ? 
Frege recognised the need o f a modei or the interpretation, in order to 
estabiish the new iogic i.e. the first order predicate iogic. Montague main
tains Frege's thought as a starting point, but generalizing the concept o f 
interpretation as a set o f modele. Meanwhile he stresses: Apart from set- 
theoretic manipulations, then, Frege's extensions agree with ours in all 
common cases. (Refcring to Pragm. and Int. log.)

H ie Frege's functionality principle for extensions means the exten
sion o f the compound expression depending on the extension o f its parts. 
This principle can lie applied to the model (or set o f models) representing 
a natural language, if one takes into consideration the extensional-inten- 
sional ambiguities which are tipical in the natural language. It  is in fact 
Montague who formulated Frage's requirement by stating that the func
tionality principle operates on intensions. That is, the functionality 
principle will be applied to the cases when the expressions denote their 
"Sinn' And we say: The meaning o f the compound expressions always 
depends on the meaning o f their parts (and so their extension, too). What 
this means is precisely that Frege's logical semantics can be expanded 
to become intensional.

In Montague's system it is possible to clarfv numerous problems 
raised by Frege. I bis includes the problem o f expressions with identical 
denotation but different meanings; and o f course, the criterion for identi
cal meaning, too.

The problem o f indirect speech, i.e. Frege's indirect denotation 
(used sense), can also be modelled by the use o f Montague's theory. As 
to the question what some kind o f "that sentence" denotes, we have 
got answer, because the general concept o f meaning has been elaborated 
within Montague's intensional framework. 1. g. Montague gives a nega
tive reply to the requirement for a necessity o f "indirect intension". 
It  is understandable, because the language o f intensional logic is exten- 
sional. (And I do not take this a paradoxical result!)

To give the meaning o f expressions by the methods o f modelling 
is to coliect all those structures which define all possible applications 
o f the expressions.

An important component o f Montague's theory is the distinction 
o f /Ac Mcaaiay and /Ac scasc o f an expression.

In order that the meaning o f an expression could be given exhausti
vely, in addition to the set 7 o f possible worlds a se t-7 must be taken into 
account which contains all possible context o f use o f the language. Then 
the meaning o f a linguistic expression is a function which, given a world 
i $ I  and a context o f linguistic usage j $ J determines the extension o f the 
expression. The set .7 is the set o f pragmatic indices. By this such factors 
can be taken into account which are connected with not the sense o f 
the words but with the circumstances o f the use o f the words. These are: 
the person o f the speaker and the listener, the place and time o f the con
versations, etc. It is evident that the meaning forming effects o f words
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like " I " ,  "you", "here", "now", "yesterday" can ontv he taken in such a 
way.

It  means, Montague makes the foHowing idea explicit: the meaning 
is the ru!e (or mood) o f the use o f sign.

6. The connection between a iinguistic expression and its denota
tion is brought about by the way in which we use an expression for deno
ting. The great majority o f logicians and linguists agree that by tire 
meaning o f a linguistic sign we mean those rules which govern its use 
for denoting. This terminology has o f course its implications. The most 
important ones are the following: Meaning just as the sign itself, belongs 
to the language, while the other members o f the relation o f denoting — 
the speaker, the listeners and the denotatum o f the sign — are pheno
mena outside the language. I f  we are consequent enough we can avoid 
a lot o f errors, for example that o f Platonism into which we are lead by 
supposing meaning to be some kind o f entity which is named by the 
name. We can also avoid that error o f a false psychology according to 
which meaning is the product o f a mental process.

From the fact that a linguistic expression has meaning and deno
tation and that meaning is a rule we must not infer that anyone knowing 
language already knows the relations o f reality. From this purpose one 
needs to know the process o f knowledge too. I f  sign and meaning are to 
be used forlinguistic terms then the relation between world and human 
beings cannot be described by these only. This description needs quo- 
selogical and logical categories as well. These categories include concept, 
content, the levels o f knowledge, not to mention the psychological, his
torical, sociological methods etc. too. These cannot be stuffed into 
"Procrustes bed" o f meaning.

In Montague's theory o f intension Frege's basic principle OM ¿Ac
o/ .sc??.se o/ aa eaprcccicw caa Ac ?ao-

Jc/JccZ.
The iM?er(Ze/i'Ha&ih7y o f the notion o f extension and intension is the 

outstanding achievement o f Montague's method. In brief: let A be an 
expression in any grammatical category o f a given language with a given 
intensional interpretation, the intension function assiques the extension 
o f the expression to A  at i in the case o f every i $ 1. And vice versa: ii 
the extension o f the expression is given for all i $ I, thereby the intension 
is also given. (This definition pressupposes that A  is an expression whose 
value is a sense, i.e. that. In t(A ) is a function with domain 1.)

Over and above its mathematical elegance, this result is extremely 
significant from the point o f view o f philosophy as well. This is because, 
on the one hand, the introduction o f intension to semantic theory does 
not require any drastic revision o f the extensiona! theory o f semantics 
(as was pointed out by R. Thomason). On the other hand, Montague 
has given a deeply dialectical reply to the problem (such a reply which 
can be described in a system) on the mutual assumption o f meaning and 
denotation.
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Why to take Montague's achievement on the interdcfiniability o f 
extension and intension as a dialectical one ? The reason is twofold. On 
the one hand, the intensiona! framework meeting the requirement o f for
mal correctness brings about the unity o f syntax and semantics. O f such a 
unity there was no example before Montague. In this correct methodo
logical principle the dialectical concept o f interaction is expressed.

On the other hand, to evaluate Montague's result from philosophical 
point o f view, I  mean it is in a full agreement with the following state
ment o f dialectics: the linguistic symbol is formed in the dialectics o f 
social activity. This fact is preserved in the immanent structure o f the 
signs. Well, in order for something to play the role o f a linguistic symbol, 
it should be created in the use, in the activity. This is also immanently 
preserved in the meaning o f the signs. AH these immanences are deve
loped in Montague's results on the mutual assumption o f extension and 
intension. I t  goes without saying that if I  take the interdefinability o f 
the extension and intension as a dialectical result, I  have to take its 
source i.e. the pertinent idea o f Frege also as dialectical.

And finally I  think Montague following Frege developed that mea
ning-concept which supports the Marxist view to the effect that there is 
an immanent socially fixed connection between the denoting and the 
denoted.

So the problem o f how the sign designates intension can be solved in 
the deeply dialectical principle which grasps the real operation o f langu
age; namely, that the sign denotes intension through the totality o f the 
extensions and vice versa, that it denotes extension through its inten
sion.

When discussing the development o f intensiona! logic I  advanced 
in the line o f classical logic from Frege through Tarski, Carnap, Kripke, 
Church up to Montague.

Based on Frege and by bringing together the ideas o f Kripke and 
o f Church, Montague created by the 70's the general frame theory o f 
modern intensiona! logic. I  belive that Montague's achievement is the 
first correct theory which gives the description o f a language on the levels 
o f syntax, semantics, and pragmatics at the same time. That is he created 
the first formally correct semiotics.

7. Finally let us characterize shortly the third branch o f Montague's 
formal semiotics: pragmatics.

I  mean, pragmatics might have the motto: Man is symbol-using 
animal.

In general the chief motive o f a pragmatical linguistic theory is 
that there are such kind expressions o f natural languages the semantical 
value o f which depend also on the circumstances in which they are 
used.

I f  we wanted to characterize the logical status o f pragmatics we 
should sav the following: The task o f pragmatical logic is to work out 
such formalism which seek those logical laws which are closely connected 
with the use o f the language.
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Before giving an account o f Montague's main results let us have a 
look at the thoughts preceding them.

Ch. Morris (in 1938) drew up that semiotical program which in res
pect o f syntax and semantics (at least from a logical point o f view) 
was based on theories well worked out hut in the case o f pragmatics it 
was program making.

Carnap played an important role in the formation o f pragmatical 
svstcms. He recognized that pragmatics is a basis for all kinds o f theory 
o f language (natural and artificial ones alike), (see: Introduction to 
Semantics, and Meaning and Necessity) As much as it was evident for 
the researchers o f natural languages that progmatics is a basis for lin
guistics it the recognition that the semantics and syntax are not inde
pendent o f progmatics in the case o f formal languages too was to the 
same extent a novelty.

The first research works in this direction o f pragmatics were done 
by Grzegozczvk (1950) by R. Martin (1958) and by Bar-Hillel.

Several works which are fundamental from the point o f view of 
pragmatics first appeared when non-standard semantical systems were 
created, like the modal logics (Kripke, Hintikka) tense-logics (Prior, 
Reseller- Crgo hart, doxastic logic and event and action logics etc. It 
would lead too far from our topic to analyze the above mentioned works.

Here we can only give a sketchy picture o f those pragmatic compo
nents coming from the use o f the language which can be handled in 
Montague's theory on the line o f intensjonal logic or o f theory o f types.

R. Montague in his works of P/wy/Hafirs and Prayi/adics and 
.S'i'ona? ioy ic  formed the first formally correct pragmatical logical theories 
Montague's aim is: to form such an algebraic model which gives the 
description o f the natural language at syntactical, semantical and prag
matical levels that is the formation o f a formal semiotics for natural 
language.

The precondition o f the creation o f Montague's pragmatics besides 
the above mentioned pragmatical sketches was first o f all that semantical 
basis which arc given by. A  Tarski's extensional and s. Kripke's inten- 
sional, interpretational structures. The generalization o f these is the 
pragmatical system.

Thus Montague considers pragmatical language which contains 
such expressions the meanings o f which are not independent o f the 
circumstances in which they are used, and o f the persons who use them. 
Such expressions (following Ch. Peirce) were called indexicals expressions 
o f indices (as were mentioned above) are: These " I " ,  "here", "now", 
"tomorrow", etc. These expressions have different values for all o f their 
substitutions. This fact o f course also means that variables replacing 
pronouns in a logical language also belong to this category. That is in 
intensional logic variables might have the role o f indexical expressions. 
These components are as a matter o f fact called pragmatical components. 
We do not speak on the value o f an expression A  in abstracto but we
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speak on the va)ue o f A  in the wortd according to the vaiaution j denoted 
by ¡A ! , , ,  where ji$7 and j$J .

Here 7 is the set o f possible worids, and .7 is the set o f contexts o f 
use. (It is the same as the set o f valuations J.)

I" tom a methodological point of view, Montague's pragmatics 
might be judged as follows.

1. He limits the pragmatical relations to the indexical expressions.
2. The aim o f pragmatics is the definition o f central semantical 

concepts but not only with respect to the set o f interpretations but 
also with respect to the contexts o f use.

3. These aims are reached by the generalization o f Tarski-Kripke 
type structures. This generalization appears both in the grammar 
o f language and in the intcrpretational structures. The intensional 
operators and the set I  o f indices have new qualities. We can 
characterize these in the following way without the details.

The interpretation o f pragmatic language Lp is a structure deter
mined by the following components:

The set U o f possible individuals.
Ay) The set I  o f (indices of) possible situations (worlds).
fy) The set J o f possible contexts o f use.
dy) A  function which determines the extensions o f all parameters 

o f the language in every possible situation and context (that is 
for every pair i, j where i ^1 and j  ̂J).

Cy) Rules for determining the intensions o f the intensional operators 
o f the language. These rules have to determine the intension 
(i.e. the truth value for all i$ I  and j ( J )  o f formulas o f forms 
"N /A ,. . -A „)" where N  is an intensional operator o f n arguments 
and A], . . .  A^ are formulas provided the intensions o f these 
arguments are already determined. The methods and techniques 
o f such intension prescriptions will not be discussed here. As an 

illustration let us examine the capability o f handling o f the pronoun " I "  
in a pragmatical system.

Let us suppose that the pragmatic language contains the constant 
"1". In this case the following additional prescriptions to the usual inten

sional interpretation rules must be added.

My) The members o f the set o f indices are ordered pairs o f form 
<  i. ] > - ( '€ !  refers to the semantical data while j f  J refers to the 
speaker " I " . )

Ay) I f  the first members o f two indices coincide, (i. e. i f  they differ 
only in the second component refering to the speaker), then all 
constants o f the language except " I "  must have the same deno
tation.

Cy) In case o f a given pair < i, j >  the value o f " I" is  a member o f 
the domain 1), (the set o f individuals). The term " I "  is ranked
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into the same type as the constants symbolizing names o f indi
viduals.
For a given world < i,  j >  the value o f " I "  must belong to the 
extension o f tire predicate E (where "E x " means: x exists). From 
this prescription it follows that the proposition: " I  exist" is va
lid (is a logical truth o f pragmatics).
In a similar way i f  besides " I "  the pronoun "you" is also taken 
then the members ofthe index set have the form o f < i, <  j, k^> 
where i is a semantical component referring to possible worlds, 
and j, k are pragmatic indices referring to the speaker and to the 
listener respectively. To the above a, b, c, d, e. restriction (which 
are used in case o f the "you ") we add:

e j the values o f " I "  and "you" must always be different. After ail 
these the interpretation ensures that for example from the truth 
o fthe proposition " I  love you" at < i< j ,k ^ >  follows the truth 
o fth e  proposition o f "you love me" at < i,  <k , j^>.
In similar way can we handle other pronouns referring to other 
individuals (like: he, she, it, etc.).

Words like here, sometimes, now, always and similar ones can also 
be handled in an analogous way in pragmatics.

For this pur pose we separate from the set o f individuals a subset 
H o f places or a subset T  o f moments o f time and we represent the expres
sions like always, sometimes, somewhere etc. by universal or existantial 
quantification over these subsets.

There are neither principal nor technical difficulties for expressing 
pragmatic components o f more than one type in a single system. For 
example time and space data can be given combined with personal pro
nouns in the same system. Such kind o f specialization is given by Monta
gue himself stressing that within the frame worked out by him the logic 
o f demonstratives, tense logics, and different type o f modal systems can 
be treated.

8. Some scholars will not qualify the frame theory for handling 
indexical expressions as pragmatics, but they qualify it as a part o f seman
tics reiined bv the indices o f the contexts o f use o f the language. I t  is 
true that Montague's pragmatic approach is much narrower than the 
usual one in linguistics and in philosophy. (Even narrower than the prog
ram o f Morris!)

The question still exists why the above mentioned frame theory 
(manv call it semantical pragmatics or indexical semantics) can be called 
pragmatics.

Our starting point is that pragmatic logic must search those logical 
laws which are connected with the use o f the language.

In this connection one o f our arguments in favour o f such a prag
matics is that for example according to one o f the above examples the 
condition o f validity o fth e proposition " I  exist" is pragmatical: the fact
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o f saying it. That is the source o f pragmatic validity shows an essentia! 
difference from the source o f semántica! validity given in the usua! way.

Another argument for the term o f pragmatics is the following: i f  the 
expalatory aim o f the theory is to complete the !ogica! semantics with 
pragmatic "point o f reference" (the term duo to Dana Scott) then after 
this refinement i f  we want to define the conditions o f truth and those 
o f satisfiabiüty then we remain within the limits o f indexica! seman
tics.

I f  on the other hand with this refinement we have the aim that for 
cxamp!e we could deal with happiness conditions o f utterances with 
respect to utterance then we have to use the term pragmatics. That is 
wc can freely speak about semantical context and pragmatical contexd. 
I  bis latter case is when the relation between the adressed and the al- 
resscr becomes relevant from the point o f view o f theoretical hand
ing the question.

The usual interpretation does not prescribe rules o f use for this 
latter one. Adding the rules o f use to usual semantics we can truly 
speak about pragmatics.

Montague's epoch-making achievement is the working out o f the first 
formally correct theory o f semantics and within this the first formally 
correct pragmatical theory. That is wc can say that he has achieved hi's 
deisred aim.

9. Several critical remarks several questions can be asked in connec
tion with Montague's theory. We shall refer to these and the rival theo
ries too.

The common feature o f the rival theories that they interprete both 
meaning and the use o f language modifying meaning in different ways.

Correctly language cannot be viewed from only one point o f view 
cannot be modelled in a single way.

1 he communicative function o f language can be worked out in 
different ways in different pragmatic frame.

Let us take some examples:
The representatives o f speach act-theory (Scarle, Austin, Grice, 

Lakofl and the others) analizo not only the descriptive function o f langu
age but other factors o f pragmatic aspect.

Perhaps their greatest achievement is that, they put into the focus 
the fact that the use of language is rulc-governd action. The argumenta
tion as a specific aspect o f speech (the use o f language) can also be exa
mined (e.g. Perelmann's New Rhetoric).

The researcher o f text-theory can apply also o f Montague's frame 
theory but they generalize much o f it. In a pragmatical approach text 
can be applied in several situation o f speech and vice versa.

The social (institutional) conditions o f speech conditions are also 
among the conditions o f the pragmatic research.

Ech o f these theories would need a different treatise and this far 
overrcaches the limits o f the present paper.
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At present one o f the most promising schools o f semantical prag
matical theory is the Scandanavian Finnish obe with their substantial 
results. They apply the mathematical theory o f games in their working 
out o f the conception o f the use o f sign and in their theory o f meaning.

This game theoretical semantics closely linked with the later period 
o f Wittgenstein and with Austin's philosophy o f language. (Hintikka, 
CarlsonandSaarinnen arc the main representatives o f this theory.) The 
theory can be applied to both natural and formal languages, fhe key- 
point is that the rules o f the games are contextdepcndent. This rules 
are in its very origin motivated by pragmatics.

Every such frame theory which examines linguistic structures not 
only from the point o f view o f reference, not only from its nature ot 
describing world but from the point o f view o f other communicational 
factors enriches the material o f logic.

However indexica! logic -  the development o f which was drawn 
here sketchily from Frege to Hontague -  has its natural and indispen
sable place among these theories.
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ANDRÉ BAZIN'S FILM AESTHETIC CONCEPTION'

ZO LTÁN  NO VÁK

Department o f Aesthetics, Faculty of Arts, Lóránt) Eötvös University Budapest

The present study does not aim at a comprehensive evaluation o f 
Bazin s v'oth. As one of the advocates o f the French cinéclub movement 
and fihn critic, as one o f the founders of the Cahiers du Cinéma and the 
"promoter" o f the French New Wave, Baxin has gained distinction for 
ever by contributing not oniv to the great achievements o f the French 
onema after the Second World War, but aiso to the development of 
world cinema as a whole.

I t  is but a few aspects o f Bazin's fihn theoretical work which is 
dealt with in the following; it was much more inconsistent than his 
gcnciai acti\ itv in the tieid o f the film art but not without genuine values, 
aither. No doubt there is no clear boundary separating the various aspects 
o f Bazin's work, i.e. his theoretical and critical activities in the cinema 
which were interdependent both positively and negatively, still it is 
obvious that his work in the field o f film theory can be examined by 
itself, too, due to its relative independence.

The work o f Bazin as a theoretican and especially as a critic o f the 
cinema had two sources. One o f them is obviously a certain philosophic 
attitude to life which has determined also the ideological behaviour o f the 
ladical French bourgeois intelligentsia. I t  became manifest in very 
diverse tendencies of the bourgeois philosophy while expressing the 
20th century crisis and deadend o f the bourgeois*society. This crisis'kept 
on increasing after the Second World War: the cold war and the McCarthy 
era discouraged the bourgeois intelligentsia in the West, they had been 
completely disappointed in the idea o f progress and this general disillusi
onment made way to bourgeois objectivism, and at the same time increas
ed the appeal o f a world beyond racionalism.

Both the persona] behavior and theoretical activity o f Bazin have 
leflccted all these processes, and his work is a deep insight into, and 
expression of, this crisis. Bazin has seldom declared his political convic-

* Extract from the author's study „Eisenstein versus Bazin, Karacauer and Lukács 
(Glosses on the Problem o f the Intellectuality o f Fihn A rt)"  (Ejzenstejn kontra -  Bazin, 
lyracauer es Lukacs Adalékok a filmművészet gondolatiságának kérdéséhez).
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tion directly, but his refusal o f the contemporary reality is plain enough 
"In  a world which we endure still (and again) full o f fear and hate, in a 
world where almost nobody likes reality for its own sake and where this 
reality is attacked or defended solely as a political symbol."* This out- 
burst implies that he finds this world not only repulsive, but also unaccep
table. I t  means also that Bazin was a bourgeois humanist and his film 
theory is rooted in this political "behavior".

Bazin's political and philosophical attitude rejecting the contem
porary reality and determining his ideological approach to film theory 
manifested itself in an eclectic mixture o f the most various tendencies 
of the bourgeois philosophy. The dominant elements o f this mixture are 
the French personalism, the philosophy of life (Bergson), phenomenology, 
and the philosophical and aesthetic conceptions o f the "new novel".

Bazin's humanist behavior was influenced, first o f all , by the social 
views o f the French personalism he was so much attached to. I t  is suffi
cient to refer to the fact that he was head o f the film section in the youth 
club o f the French personalists, and after the war, a regular contributor 
to their periodical, the Esprit. His attachment to the Wench personalism 
was no mere chance. This philosophy was born as a movement o f the 
leftist Catholic priests, greatly influenced by the conception of "social" 
Christianity (especially as formulated by Charles Péguy, 1870-1914, a 
Catholic poet). Under the influence o f Marxism as well, their view of 
society can be characterized by a romantic anti-capitalism seeking a 
religious and idealistic solution os the ,,crisis of man while defending 
the human element and the inalienable qualities of human personality.

Ignoring these philosophical influences, one can understand neither 
the humanism, nor the film theory o f Bazin as we shall see later. Truth 
to tell, it is often very difficult for us to decode his conception formulated 
in a philosophical jargon and embedded in texts about film theory and 
history which reveals its author's philosophical orientation sometimes 
explicity, sometimes implicitly while explaining his stand in film aesthe
tics which by itself may be obscure and inexplicable.

Bazin's philosophical attitude was extremely complex and incon
sistent. Apart from the eclectic character o f his views, it must be noted 
that he used the theses o f various philosophical trends very freely and 
had chosen the philosophical considerations to interpret the problems of 
the film considered in his essays or reviews according to the given fdm
theoretical task. ^

He went so far in emphasizing his seeming neutrality and inditie- 
rence towards philosophical trends as to risk the paradoxical statement

* André Razón Chto takoe kino ? p. 257, -  In writing tins study I  have used the fol
lowing publications: André Bazin: Válogatott filmesztétikái tanulmányok (Selected Pa
pers on Film Aesthetics) (Filmművészeti Könyvtár, Budapest 1961), André Baztn: Chto 
takoe kino ? (Izd. Iskusstvo, Moscow 1972) and André Bazin: Tanulmányok a filmművé
szetről (Studies on Film Art) (Filmművészeti Könyvtár, Budapest 1977). Whenever the 
interpretation o f texts demanded it the given translations were compared to the French 
original.
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o f his being uneducated in philosophy and incapable o f any coherent 
theoretical argumentation (i.e. a conscious and consistent theoretica! 
standtaken out o f conviction). "In  Defense o f Rosseiini", ids open letter 
to Cuido Aristarco, contains the following passage:

. . I  admit my own insufficient theoretical training as compared 
to the serious and resulte Italian left-wing criticism investigating into 
the essence of neorealism. . .1 cannot claim to confront your views with 
a theory as consistent as yours and as exactly as you do "2

All what Bazin has written about himself above must not be taken 
at its face value. I t  is both worthwhile and necessary, as we shall see to 
decode his philosophical formulations, since they have essentiallv raised 
some real aesthetic problems o f film art, A t the same time we shall see 
also that Bazin s indifference to philosophical problems holds true but to 
certain limits beyond which he ceases to be tolerant and reveals the 
limitations o f his position affecting his film theoretical conception too 
through numerous intermediate moments.
- o f the work o f Bazin as a theoretician o f the cinema
is the history o f film art, or rather the experience gathered during its 
examination. I t  is beyond doubt, too, that the great experience for I^z in  
in the history o f the cinema has been the Italian neoralism, since it can 
be seen as an artistic fulfilment o f his previously formulated, general 
ideas about the specifics o f film art on ¿Ac one Aond, and it was a good 
X ^ A e r  ^  ^  his political and philosophic viewes on

The concurrence o f Bazin's developing film theory based on certain 
expenence o f the history o f cinema from the very start and the cinema 
oi the Italian neorealism was a rare and lucky theoretical constellation 
which as a result o f identical social, political, and ideological circum
stances eventually became the basis for the genuine values o f Bazin's 
developing film theory.

TAe Ab-p/orrdi'on o/ /Aizi'n'.s C o n c e rn  o/ AW?n TAeory

As to the interpretation o f Bazin's conception o f film theory the 
most various opinions are held which are well illustrated in the January 
1).)9 memorial issue o f Cahiers du Cinema on Bazin (No. 91): some comp
lain about his failure to sum up his aesthetics while others celebrate him 
tor his views constituting a clearly formulated, comprehensive and cohe
rent system.

I  think neither o f these two conflicting opinions is true (it will be 
proved or disproved in the following) because Bazin's viwes do constitute 
a specific coherent system, but this system must be explored due to its 
contradictions, paradoxes, and phenomenological ambiguities and to the 
tact that Bazin often fails to use his concepts with scientific exactness,

- Ibid, p. 336-7
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so his writings are often essays and sophisticated publicism rather than
scientific manifestations. , ,,  , , ,

This is whv Bazin's conception of film aesthetics shouid be explore
while -  in order to make the essence o f this conception clear and under
standable -  even conflicting texts should be interpreted as parts oi one 
coherent system of film theory and philosophy which can be outlined 
even if  not without contradictions.

I. and Fdan'c Ac/vMC/dubeH and ¿Ac
On̂ o/oyy o/ ¿Ac Ari

"The Ontology of Photographic Representation (1945) is one of 
Bazin's first writings, still his most important essay as far as the inter
pretation of his film theory is concerned. This essay just as his conception 
of film theorv as a whole cannot be understood without some knowledge 
of Bergson's philosophy and especially his specific dualistic conception

of ^ ^  ^  ^  pnxin takes Bergson's conception of time granted
and well-known^ and all he docs is to use the Bergsonian differentiation 
to denote fundamentally different kinds of time ( l e  temps and la 
durée") -  with all its philosophical consequences. Thus both the pie- 
sence and concrete importance and meaning of this conception ot time
in film theorv must be detected in Bazin's writings.  ̂  ̂ ,

As to the specifics of the photograph, let me note first ot all, that 
the photograph. i.e. photographic reflection which is but a reflection 
of the obp-ct photographed for us, is identified with the object itseli 
when Bazin writes the following: " . . .  a photograph even without do
cumentary value is rooted in the ontology of the modell and is identical

Another important element of his conception is his assumption that 
human subjectivity is excluded from the process of photographing 
due to the objective o f the camera: "All arts arc based on the Presence 
o f man, it is only the photography where man is absent. - Consequently 
it can reveal such hidden aspects of reality with such an authenticity 
which has been impossible before since" ...photography allows us to 
admire the world in an authentic depiction never seen with our own

^  The following passage provides a key to the interpretation of this 
cssav in particular and Bazin's film theory in general: " . as opposed
to a work of art what is grasped m a photograph is not eternity, mt

3 Buzin Joes not refer to Bergson by name here but he Joes so in several other essays 
of his, sec e.g. "Bergsonian film: The Secret of Picasso" or "Death in the Afternoon and

Bozót; Válogatott filmesztétikái tanulmányok, p. 147.
s Ibid, p. 146 
s Ibid, p. 149
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time ("le  tem p s"-Z .N .) only which is embalmed and saved from 
expiration in this way."?

Among ah these texts the very last is, no doubt, o f crucial importance 
because it reveals Bazin's conviction that pAoioyrapAic repregenicdioH is 
the fixation o f the Bergsonian objective time ("ie  temps"). According to 
Bergson time is a one-way phenomenon which exists in space oniy with 
quantitative changes taking place in it. I t  is the time o f practice and 
sciences which is investigated by reason and rational thought while the 
results o f this investigation are uncertain and unsuitable to explore 
the essence o f life.

Thus the ontologie specifics o f photographic representation are de
termined by the qualities o f this objective time. It  explains why Bazin 
has seen no point in finding any difference between reality and the 
photographic depiction o f it at this level o f existence: their ontologie 
substance is the same, both reality and its photographic depiction exis
ting in this objective time.

This is how the process begins which is to become extremely import
ant later, namely the emphasis on the complete similarity or even ontolo
gie identity of the photo (and later film-shot) and the object it has depic
ted. Apart from the qualities o f the Bergsonian objective time, this 
statement is supported by his argument about the absence o f man as an 
intermediate between the object and the objective fixing it, and conse
quently about the exclusion o f human subjectivity from the process o f 
photographing. This latter argument holds good to a certain extent: the 
photograph depicts reality in a desantropomorphic way, therefore we 
can see the world in a way as we could never see it with our own eyes 
(not free from subjectivity).

A  step fuither from the photographic depiction — and we are con- 
ironted with the problem o f the cinema. What is cinema according to 
Bazin ? Cinema is but " .  . .the fulfilment o f the objectivity o f the pho
tograph in time (,,le temps" - Z .  N*.)"s

This statement is a very important element o f Bazin's conception. 
Here the given kind o f time becomes meaningful again because it reveals 
the ontologie status o f the cinema, i.e. the moving (photographic) pictu
res, and it is again the objective time, "le  temps". Consequently all de
vices and means o f expression used during the making o f a film (e.g. 
montage) exist in this objective time.

1 hisyYJ/Mic rcprcwin/ciConontologically identical with the photograp
hic one integrates the above interpreted attribute o f the photograph, 
' c " l f ^  ability "to transfer the reality o f things to representation

However, for reasons not to be discussed here, though based on 
(i.e. film artistic) and providing another

? Ibid, p. 147
" Ibid, p. 147
" Ibid, p. 146
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ciue to Bazin's fiim  theory, Bazin thinks it was during the shooting o f 
films for the first time that "the depiction o f things in duration ("la  
duree"(Z.N.) had become the representation o f their existence as if  the 
embalmed mummy o f their changes."*"

This sentence formulating the essence o f Bazin's conception o f film- 
aesthetics uses the Bergsonian term o f duration ("la durée') implying 
some decisive transformation which has taken place during the making 
o f a film: as a result a work o f film  art has been born which preserves 
the specific authenticity o f photographic and filmic representation on 
the one hand, and depicts reality ontologicallv at a qualitatively comp
letely different level, in the world o f duration, on the other.

Bergson interprets duration as the time o f consciousness, as a 
"concrete" or "psychological" time, as a successiveness where past and 
present co-exist. I t  is the sphere o f qualitative changes, and the true 
essence o f life exists and reveals itself at this very level. This duration 
is irracional and its essence can be experienced and learnt by intuition 
only.

Bergson believes that these two kinds o f time and those things 
existing in them, though ontologically completely different from each 
other, may mix with each other, but neither can turn into the other 
completely.

Bazin sees the essence o f the change caused by the appearance of 
film  art in the fact that the photographic representation in films is 
identical with the reality it represents, but at the same time differs 
from it fundamentally because due to the iilm  artistic repicscntation it 
exists in a time totally different from that o f reality, namely in duration.

This is why Bazin claims that arts (including film art as opposed 
to photographic and filmic representations) " . . .  begin to create in 
the image o f the real world an ideal world with its own independent 
duration ("la  durée"-Z .N .)  which wants to overcome duration ("la  
durée" —Z.N.) by the eternity o f form "**

Now we can outline Bazin's views about the oidoJoyy o/ /iba 
Film art is the mixture or hybridization o f these two -fundamentally 
and completely different — kinds o f time, uniting both the objective 
time (lc temps') o f photographic and filmic representations and the time 
o f representation in film  art, i.e. duration (la durée).

The hybrid time o f film art and its ontologie specifics resulting from 
this hybrid character imply that the reality of photographic represen
tation realized bv the cinema in the objective time mingles with qualities 
selected by film  artistic representation from duration and therefore 
the ontology o f film art suggests a weakened duration in some kind o f a 
medium state which allows movements in two directions: towards

gg ZOLTÁN NOVÁK _________________________
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the objective time on the one hand, andtowrads the complete duration, 
on the other. 12

Consequently the world created in film art is identical with reality 
existing in the objective time and at the same time is essentially d iffe
rent from it, because reality in film  art exists in another time, in duration. 
This ontologic change is the result o f /i/w a?-% which —
to define it in philosophical terms only for the time being — transforms 
reality existing in objective time into duration by intuition and certain 
human and artistic motivations, thereby releasing this reality from the 
accidental and momentary state o f quantitative changes o f an existence 
in objective time and endowing it with the ontologic quality o f those 
existing in duration and being in possession o f the true essence o f life.

What has been formulated by Bazin in his idealistic system o f 
concepts are various real elements o f the aesthetic essence o f film  art; here 
we should refer, first o f all, to the desantropomorphic character o f pho
tographic representation, the problem o f double reflection in the cinema 
and the photographic reflection as one o f the important components o f 
homogeneous substance o f film  art.

The desantropomorhic character o f photographic representation 
has been already mentioned. As to the double reflection in film  art, it 
must be noted that however unacceptable I  may find this ontology 
based on Bergson's dualistic conception o f time I  think Bazin 
has intuitively realized here the problem o f double reflection in the 
film, the first stage o f reflection being the desantropomorphic depiction 
o f reality by photographic representation. (The second stage o f double 
reflection will be discussed later, with relation to representation in film 
art.)

No doubt, the most valuable aspect o f Bazin's filinaesthetics is the 
realization o f the fact that "photography has the merit o f being able to 
transfer the reality o f things to representation itself."^  What is empha
sized here, though in an idealistic distortion, is the authenticity o f any 
work o f film art due to its photographic character often referred to in 
film theories. Bazin's position in this question is remarkable since this 
photographic character has obviously an important role in film art both 
as a decisive moment o f the homogeneous substance o f film art and as a 
dominant aesthetic feature o f a stylistic school in the history o f the 
cinema.

Therefore it is no accident that many people tend to misinterpret 
Bazin's position and to see the aesthetic peculiarity o f film art in its

I t  is demonstrated in two essays o f Bazin, namely "Introduction to the Symbolics 
o f Chariot" where he claims Chaplin strives for liberating himself from objective time, and 
"Mr. Ilulot and Time" formulating his opinion that Air. Hulot is a personification o f exis
tence in duration.

*3 Ibid, p. 146
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photographic character. The representatives o f this view criticize Bazin 
for ins conception of fihn aesthetics not aiiowing the separation of a work 
o f film art from other forms of fiimic expression. This misinterpretation 
has resuited from the identification of Bazin's conception with the pho
tographic character itseif (or rather its consequences) white in reality 
photographic character is but one o f the decisive factors in his conception, 
the otiier — maybe even more important — factor being tin: specific rep
resentation in fiim art which connects the quaiities seiected from dura
tion with a reaiity depicted with photographic character. For Bazin 
the presence or absence o f this representation typical o f fiim art makes 
it possible to divide the various manifestations o f filmic expression into 
artistic and non-artistic forms.

II. TAe iVoture o/ /¿epre.scHhdmK ?*n

I t  follows from the above said that in order to understand Bazin's 
conception o f film-aesthetics it is o f crucial importance to study the 
problem o f representation in film art.

Naturally enough, the question should be raised what is Bazin's 
opinion about the accomplishment o f this representation, i.e. who creates 
it, by what kind o f abilities and motivations and for what purposes ?

I t  would be evident to say that it is the film director (or the film 
director and his staff) who creates representation in film art as a result 
o f certain features o f his personality and certain other determinants. The 
answer to these questions seems to be even easier i f  we read the essay 
o f Bazin on "The Personality o f the F ilm -M aker" which — as we might 
at least except — tries to answer this very question. However, this essay 
is far from making our task easier. In  fact, Bazin carries on polemics 
with his "friends insisting on the validity o f a criticism which plays up 
the personality o f the film-maker"^ when he states the following: 
" . . .  though in my opinion the emphasis upon the personality o f the 
film-maker implies more than one mistake, it is still fruitful enough in 
its final outcome not to bo completely rejected."^

This view also has a philosophical background, namely the persona
lity concept o f French personalism. It  is a matter of common knowledge 
that Mounier, the founder o f French personalism, has rejected the bour
geois personality as a selfish being incapable o f any perfection within 
the framework o f his romantic anti-capitalism.

Bazin has not "completely" rejected the theories insisting on the 
pre-eminence o f the fil-maker's personality, but it is neither incidental, 
nor inexplicable that this essay has not revealed Bazin's opinion about 
the nature o f the creative personality and the process of creation. The 
most what he says about this is the following: "W hat we call a genius is
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eventually born as a kind o f resultant of indisputably individual endow
ments, a grift o f fairies and the historical moment. The genius is a hyd
rogen bomb."is

Now we have to find out ourselves what gift is given to the film 
makers by the "fairies". Thus we have to have a close look at the wri
tings o f Bazin in order to discover his view about what strivings and 
abilities bring about cinema and film as art.

1. Hi; RrcMrsHS.* ¿Ac Crcob'on of ¿Ac Ftbn-Cainera and ¿Ac 
Projeclor us 7'ecAm'oa/ bhd/Y&s

Let us examine, first o f all, Bazin's conception about the creation 
o f the film-camera and projector as outfits, i.e. the technicals o f the cine
ma. It is rather easy because Bazin has formulated his opinion about 
this with a clarity and unanimity not always typical o f him in his study 
"The Myth of the Total Cinema".

In  this writing o f his Bazin wanted to prove that cinema was the 
fulfilment of a myth and consequently the technical outfits o f the cinema 
were not a product o f technical and scientific development (i.e. rational 
thinking) at a given stage o f historical and social development in order 
to meet particular social demands, but the embodiment o f an intention 
hidden in the myth. He claims that by the appearance o f the technicals 
o f the cinema the ancient craving o f humanity for the representation of 
reality in its totality has been realized.

Formulating his view, Bazin writes — among others — the fol
lowing:

"Cinema is an idealistic phenomenon. Its idea has existed in human 
mind as in a Platonic sky, in a completely ready form and what we are 
fascinated by is the firm resistance o f the material to the idea rather than 
the impulses the technical inventions have given to the imagination o f 
the inventors.

Thus, cinema owes almost nothing to the spirit o f scientific research. 
I t  is not the scientists who are its creators."*?

Bazin refers to the "Platonic sky" not by mere accident, looking 
for an incidental comparison. However strange it might sound he has attri
buted a privileged role to Platon in the creation o f the technicals o f the 
cinema: " I t  was, o f course, the works of Platon which had given impetus 
to the numerous technical inventions allowing the adaptation o f moving 
pictures to popular demands."^ Then he goes even further by claiming 
that Platon's achievements are directly connected without any scientific 
intermediate and in fact coincide with the work o f Nicephore Niepce — 
most probably because the latter is the realization of the myth.

Ibid, p. 38
iFazi?!.' Chto takoc kino ?, pp. 47 — 8 

Ibid, p. 49
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Bazin dwells upon his assumption that cinema has been invented 
not by scientists or inventors (that is the representatives of reason and 
rationai thought), but by those who had realized the Platonic intuition 
formulated by Platon perhaps in his famous comparison with the cave: 
"the fanatics, the maniacs , the unselfish pioneers o f the cinema. Were 
neither enterpreneurs, nor scientists, but people with great imagination. 
The cinema was born as a result o f the accumulation o f their fixed ideas 
— created by a myth, by the myth of the total cinema."!"

I f  the creation o f the technical outfit o f the cinema is related to 
fixed ideas, intuition, myth and not to rational thought or science, the 
process of representation in film art — in Bazin's interpretation, i.e. 
realizing the intentions o f Platon and Bergson — is even more irrational 
and even more closely connected with intuition as we shall see in the 
following.

2. Bazik's Co7:cepi o/ Bea7;.s?M fa 7,'cacmV Bo/faa
Weo7'ca?i.s7a fa BarffcaJar

As the motivations and characteristics o f representation in film art 
could not be arrived at from a study o f the personality o f the film-maker 
we are compelled to examine the work o f film art in the hope to find an 
answer to our questions by its interpretation. I t  can be done, first o f 
all, by investigating into the representation in film art — this central 
problem o f Bazin's film theory — in relation to realism in film art.

There is no need to describe Bazin's concept o f realism in general 
because the attempt to do so would not make our task easier, just on the 
contrary, it would become even more complicated since Bazin has made 
numerous conflicting statements interpreting this concept. Therefore 
instead o f a general characterization of realism we shall try to explain 
Bazin's view o f the Italian neorealism only because the latter was one of 
the most important manifestations of the evolution o f realism in his 
opinion. His description o f the aesthetic specifics of the Italian neorealism 
reveals at the same time his stand with regard to the essence o f represen
tation in film art.

a j The Paradox o f Realism: "Neorealism is, first o f all, an onto- 
logic position and only in the second place — an aesthetic one"""

The above cited statement o f Bazin was an important starting point 
for him what is natural enough in the light o f all what has been already 
said. He applies the ontologic quality that a work of film art is the embo
diment o f a weakened duration created by the mixture and hybridization 
o f those selected from the existing in the objective time (and preserving
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their reality as a resuit o f the photographic character o f the cinema) and 
o f those rooted in duration -  Bazin appiies this to ail manifestations 
o f artistic representation in the history o f the cinema, including the Ita 
lian neorealism as well.

His opinion is substantiated in his writing "The Ontology o f the 
Photographic Representation" and is to become a doxy so evident that 
no further argumentation is needed.

A t the same time realism is an aesthetic position, too, guaranteed by 
the specific nature o f representation in film art, and the two aspects o f 
realism contradict each other so Bazin thinhs that . .the art has an 
aesthetic paradox hidden in the garb of any realism, and this paradox 
is demanding its solution.""*

In  a work o f film art this paradox results from the parallel fulfilment 
o f conflicting tasks — the rendering of filmic fixation o f those existing 
in the objective time on the one hand and the intentions o f representa
tion in film art, on the other.

One Aspect ¿Ac Paradox; ¿Ac 6bdo/oy?'c Posdioa

The fact that realism is, first o f all, an ontologic position manifests 
itself in its relation to the /acts o f reality. These facts exist in the objec
tive time and have all characteristics guaranteed by this sphere o f 
existence.

In Bazin's opinion these facts are awAiyaoM.s because tliev exist by 
themselves without the interference o f human subjectivity (at least in 
the process of photographing, due to the above described nature o f the 
objective). The intellectual interference o f man and his striving for 
interpreting them puts an end to their ambiguity and thereby destroys 
their factual character. "Being a part o f unelaborated reality, this fact 
is manifold and ambiguous by itself, its meaning can be explored logi
cally only due to other facts' the interrelations among which are postula
ted in a speculative way""" — he wrote.

The above passage implies Bazin's disapproval o f the interpretation 
or even the use o f facts from any consideration. That is why he wrote 
the following: "Facts are facts, and our imagination uses them, but their 
a priori function is not at all to serve our imagination."""

Reality existing in objective time as a whole is a fact like this, simi- 
larly to man himself: "Man by himself is but one o f the many facts and 
no privileged importance should be attributed to him in advance.""*

The philosophical source o f Bazin's above view o f facts is obvious 
enough. No doubt the main source is Kant (things exist by themselves, 
independently o f us, but cannot be explained or wholly known, either),

s' Ibid, p. 283
22 Ibid, pp. 275 — 6
22 Ibid, p. 274
22 Ibid, p. 276
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particularly re-interpretatcd by the phenomenological trend in philo
sophy. Under the influence of phenomenology Baxin had an ever greater 
respect for everyday consciousness and those directly seen or heard or 
grasped by it on the one hand and laid an ever greater stress on the 
ambivalence of facts on the other.

I t  would be unfair, however, to condemn Bazin's film theory for 
the only reason o f its idealistic philosophical sources. A t a closer look 
we shall see that these philosophical considerations just as with Kant are 
Janus-faced in the sphere of film  theory, too. Although Bazin's anti- 
intcllectualism is a result o f these philosophical considerations at the 
same time — as if  a survival o f Kant's materialist tendency — a certain 
"blushing" materialism, a tenacious insistence on reality and its objec
tive depiction not distorted or falsified by human subjectivity arc appa
rent, too.

The verisimilitude as a result o f the photographic character of the 
cinema has been discovered by Baxin due to this ,.blushing" materialism 
which encouraged his realization o f the fact that the homogeneous sub
stance of the cinema was determined by an utmost similarity to everyday 
perception. The genuine values in Bazin's film theory are his achievements 
in the realization and elaboration of this very problem.

Bazin arrived at the study o f this problem not in consequence of 
his general philosophical considerations only but also following his exa
mination o f the history o f the cinema as he himself often said so in 
connection with the increased verisimilitude o f sound cinema.

AmoiAer Aspect o/ ¿Ae Purudoa.- ¿Ac Ae.s%AePc Po.s%foK

Thus the paradox is a consequence of Bazin's insight into the im
possibility of depicting reality by itself and in its totality. This is why 
he was compelled to write the following: "A  true reproduction of reality 
is not yet art."2=

An authentic portrayal o f reality does not depend on the quantity 
o f facts because a selection o f the facts of reality (from the objective 
time) is an imperative necessity thereby inevitably including the factor 
o f subjectivity into the presentation o f reality. That is to say this selec
tion must be performed by someone according to some kind o f conside
rations.

TAc .scPcPoK o/ /Acts caK?Md Ac /c/i ¿o reuses

The fact selected from objective time start the process of presentation 
in film art. In  this respect one o f the most important statements o f Bazin 
is that selection of facts cannot be left to reason, facts cannot be approa
ched by means o f rational thinking, and facts cannot be interpreted since

"  Ibid, p. 283

94 ZOI.TAx NOVAK



they are facts in themselves only and would loose their ambiguity during 
an interpretation, cease to be themselves and become "facts", and 

. .are perceived as completely useless 'facts', as concrete parasites o f an 
abstract idea which shouid be liquidated."^

In  Bazin's interpretation rational thought or the work o f reason 
(called by him also as á priori behavior) indicate any teleological rela
tion to reality including all dramaturgic or moral or political or ideologi
cal considerations and ends.

This position o f Bazin — in the spirit o f Bergson — presupposes 
that any human intellectual activity results in a subjectively distorted 
elaboration o f reality, therefore Bazin finds it necessity on principle 
to liquidate all forms and manifestations o f artistic consciousness from 
the process of creation in arts. This is the other side o f those Janus-faced 
philosophical ideas on which Bazin's film theory is based: the acceptance 
o f anti-intellectualism on principle in the interpretation o f the process 
o f creation in arts as diametrically opposed to the activity o f Eisenstein 
as a theoretician and a director o f the cinema.

I t  should be stressed that Bazin's militant anti-intellectualism 
stoop up not against false consciousness and the actual distortion and 
mispresentation o f reality and its relation to a given work o f art, but 
against creative consciousness in general thereby expressing his universal 
pessimism about the power and possibilities o f mind and reason which 
became a more and more typical feature o f the thought o f bourgeois 
itelligentsia from the turn o f century on.

In the light o f the above said it is easy to understand why Bazin 
discovers the distinctive mark o f the Italian neorealism and its difference 
from all previous forms o f realism in the fact that " . . .it does not subor
dinate reality to any point o f view a priori." 2?

This decisive thesis o f his conception has been verified by Bazin, 
first o f all, in the analysis o f De Sica and his film TAe /h/cic/e TAic/. In an 
example treated as an argument Bazin claims that a propaganda film 
would have tried to prove Ricci, the protagonist o f TAe BychJe ?'A:e/. 
could not find his stolen bycicle o f necessity while De Sica was contented 
with demonstrating the fact that his very worker could not find it since 
"the events are essentially not the signs o f something, do not express 
some kind o f truth which we are to be convinced of; the events preserve 
their own weight, their own specifics and ambivalence."^

Another much cited scene o f TAe ByctcJe TAie/ held up by Bazin, 
too, as an exapmle is the meeting o f the father and his son with the 
Austrian seminarists after their bycicle has been stolen and all o f them 
have taken shelter under the eaves because o f rain. Ignoring both the 
iather and his son, these seminarists were just chatting away and so 
could not come to hear about the tragic situation o f the father. Bazin

26 Ibid, p. 276
22 Ibid, p. 283
26 .4"dre 7?<i2íM.' Tanulmányok a filmművészetről, p. 480
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considers this meeting as an incidental fact o f life and says of it as such 
the following: "Still it was difficult to create a situation more
anticlerical."29 However, he continues his argumentation as follows: 
"As we can see events and people never appear as illustration o f a social 
thesis. I  could cite a dozen other examples to prove that."3°

According to Bazin the facts o f reality may exist at most as depic
tions as well — without any conscious interference o f the director. The 
term "depiction-fact" has been constructed by Bazin to denote this very 
ontological position o f film  art, essentially its above discussed hybrid 
character.3°'a

Bazin's interpretation o f the given example cannot be accepted. 
The meeting o f afther and son with the Austrian seminarists in itself 
can be considered as a mere accident indeed but no anticlerical situation 
will be created in this way. This meeting is endowed with anticlerical 
meaning (which is a very definite "social thesis") only in so far as this 
situation is interpreted as a part o f a work o f film art as a whole, and its 
above mentioned quality results but from the interreference o f the con
tents o f various behaviors qualified by the film as a whole.

Thus here in a broader context, namely within a work o f film art as a 
whole, the events o f this meeting do appear as "the sings o f something. .. 
some kind o f truth", that is as the political and ideological manifestation 
o f anticlericalism.

Bazin's mistake is due to his idealism and his lack o f dialectics 
mainly: reality (first o f all, natural reality and partially even social rea
lity ) is indeed indifferent and aimless, but a work of art can never be a 
mere passive reflection o f natural and social reality (which is conscious 
or unconscious according to one's philosophical position;), it can never be 
devoid o f meaning. The history o f aesthetics is rich in polemics on this 
subject (see e.g. Goethe's criticism of Diderot).

In consequence o f his peculiar ontological conception Bazin is 
toying with the Kantian idea that . .fine arts should be regarded as 
nature. .. "3i, and it accounts for such statements o f his as "photograph, 
i.e. the natural image o f the world. . . "32 However, he keeps on forgetting 
that art as opposed to the indifference o f nature, is the realization o f the 
aesthetic idea, a reality full meaning.

A t the same time this last example from TAe Bycte?e TAtef demonst
rates a fact which is very important to note, namely: Bazin does not 
disapprove o f intellectuality in a work o f film  art and (as opposed to 
Kracauer and in some cases to Lukács) admits the intellectuality o f films 
if  it is born "by itself" — is a result o f an incidental, unintentional com
bination o f the facts o f reality. Bazin accepts the facts of reality as signs 
or symbols of something, as meaningful events only under the following

as Ibid, p. 481
99 Ibid, p. 481
30/a .1 yídrj Házén.* Chto takoe kino ?, p. 276
9* I . Ka?!/.* Az itélőerő kritikája (Budapest, 1966), p. 274
93 AndrJ Hazin.- Válogatott filmesztétikai tanulmányok, p. 148
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condition: " . . .even if some events have a great significance it is revealed 
but á posteriori "за. This quotation proves unambigously that Bazin's 
piincipai anti-inteHectuaiism refers to the process o f artistic creation 
and a icfusal o f any conscious activity on the part o f the creative artist 
rather than to the inteHectuality possible in a work o f fiim art.

Bazin is confronted with the difficulties and contradictions resulting 
from a refusal o f creative consciousness and tendentious activity in the 
analysis o f \ isconti's film Ая icrru irewu. He does not deny its being a 
neoiealist film but tries to find excuses for the tendentious character of 
this film (and its director).

Bazin tries to justify, first o f all, Visconti's Communist outlook 
what can be perhaps seen as a blunder o f a man full o f good intentions 
and ready to help in 1948, in the atmosphere o f McCarthy's witch-hunt. 
In  his opinion \ isconti is an aristocrat, as artist similar to the great 
masters o f the Renaissance "who were completely indifferent to Christi
anity still they could create the most wonderful frescos on religious sub
jects without restraining their own feelings."3i

He wrote the following about the consciousness o f Visconti: " .  . .it is 
very far from the fascinating conviction o f the HoiowItM or TAe n/ 
A'utwí ...A lthough the film has a propaganda value it is a
purely objective value. . .

A t the same time it is a position with certain risk, anditisnotsure 
whether it is always supportable in film art "зз

I  think the statement o f the film "having a purely objective propa
ganda value is either a play on words (since Visconti has subordinated 
his film to the values o f "objective propaganda" and as such this film 
has not fuliilled the distinguishing requirement o f neorealism according 
to Bazin), or — as implied by the second passage o f this quotation — an 
implicit admission o f the fact that a principal anti-intellectualism with 
regard to the process o f creation in arts is an insupportable theoretical 
position.

TAe soMrce-s o/ aH; яя<% /ore

As we have seen Bazin has excluded not only consciousness and 
its \aiious foims, but also all motivating factors o f teleological character 
from the process o f creation o f a work o f art.

A t the same time he has also strived for explaining the secret of 
creation o f works o f art and the role and importance of art. The way 
Bazni approaches these problems reveals a peculiar philosophical mixture 
o f the doctrines o f Bergson and the French personalism which has basi
cally determined Bazin s conception about the development and social 
role o f arts.

33 nfirj Вами.- Chto taoe kino ?, p. 310
3' И нЯге Вами; Tanulmányok a filmművészetről, pp. 472-3
зз уЬиВе Bazin.- Chto takoe kino ?, pp. 320 -  1
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In  his opinion the creation of a work of art is a process analogous 
to the divine act, the fulfilment o f a myth which eventually recreates 
man's real world in works of art. This process takes place during the 
unfolding of life drive when spirit overcomes material. This process is 
embodied in duration which is essentially a peculiarly interpreted con
sciousness, its main components being emotions and impulses; so it is the 
aestAch'c .symyxh/iy o f the artist which is responsible for the creation of a 
work o f art as the main motivating factor.

Bazin did not rest satisfied with a more adoption o f Bergson's idea 
but refined it in order to account for the creation o f a work of film art. 
This adaptation included the following modifications: on the one hand, 
in order to create a work o f film art during the unfolding of life drive 
the idea preserves and transfers material into a sphc!c of completely 
different quality rather than overcomes it (we have already discussed it, 
speaking o f Bazin's view of the ontology oi the film art ; on the other, 
Bazin makes aesthetic sympathy more concrete as a result o f the emotio
nal and impulsive specifics o f the creative personality and seems to 
find the main and explicit reason for the creation of a work of art in the 
artist's tenderness towards and love of people. 1 his love and tenderness 
is the embodiment of life drive in the soul of the creative artist.

Numerous essavs o f Bazin many of which were published in the 
periodical o f the French personalists, the Esprit could be quoted here, 
in particular those where he formulates this thesis o f his in the analysis 
o f De Sica's work as a whole. In order to understand De Sica " .  . .we 
have to go back to the sources o f his art which are as follows: tenderness 
on the one hand, and love on the othcr.''^ According to Bazin it is so 
much a determinant of the essence of De Sica as director that . . - bis 
talent derives from a love and a dee]) understanding of the subject.

This tenderness and love assert themselves intuitively, without 
anv conscious or teleological consideration. De Sica, for example, was 
looking for the leading man of /h/cic/e T/hc/ for several months and 
could not decide whom to choose, " .  . .then eventually he made a decision 
in no time, completely intuitively, when he saw a figure standing at the 
corner o f a street. But there is no wonder in this.

According to Bazin De Sica looked at the world and the people 
with deep feelings and a sensitive, gentle soul; standing on the ground 
o f "open morality" (Bergson), he was a superior man, "a hero of love " 
(Bergson) representing some universal good and a higher justice. So De 
Sica's attitude to people was not influenced by any -  moral or religious 
or political — prejudice because — as Bazin claims "genuine love, 
ingenuous love breaks through the ideological and social bastions."^

Here it must be noted again that Bazin has accepted the society 
concept o f French personalism, and the content of the reoccuring term

36 ,4n(?re Bazin; Tanulmányok a filmművészetről p. 503
3) ylnrire Bazin; Chto takoe kino ?, p. 282.
3& Ibid, p. 307
39 .4?i<Fre Tanulmányok a filmművészetről, p. 505
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"revolution" should he interpreted also as a "personalist and communal 
revolution", that is a romantic and anti-capitalist refusal o f the capi
talist society from the utopian position o f general humanity. The sources 
o f art, namely tenderness and love, and the art itself motivated by 
them and endowed with a privileged status in their fancy world can be 
explained as parts o f such an idealistic social philosophical system.

These considerations make Bazin to think that the solution o f the 
problems of human personality does not depend primarily o f the social 
system and class struggle, i.e. o f objective social conditions: " . . .b u t
even the most perfect society cannot create love since it is a personal 
and private matter o f people."'*"

^  The Specifics o f Cinematic Narration

In the creation o f a film Hazin attributes fundamental significance 
to the subject and the narrative technique shaping it, and applies his 
conception of the aesthetics o f the cinema also to the character and 
technique o f cinematic narration.

Bazin describes the cinematic narrative technique o f the Italian 
neorealism by the narrative specifics o f the American novel between the 
two world wars. He claims that Orson Welles had learnt a great deal from 
this fiction technique and later imparted its achievements to the Italian 
neorealism, therefore the Italian neorealism is essentially the cinematic 
equivalent o f this school o f novelists. As lie wrote: "The aesthetics o f 
the Italian cinema . . . represents but a cinematic equivalent o f the 
American novel.

Apart from Hemingway and Faulkner he refers, first o f all, to Dos 
Bassos whose narrative method is an especially good example for the 
Italian neorealism. (I t  must be noted — indicating as well the fundamen
tal difference between the aesthetic systems o f Bazin and Lukács -  
that it was Dos Bassos' creative method which Lukács had met with 
the most violent disapproval in the "polemics on realism" o f contempora
ry literature, in the thirties insisting on its being an obstacle to the 
development o f realism.)*-

What are the characteristics o f the narrative technique o f the 
American novel in general and o f Dos Bassos in particular according to 
Bazin? First o f all, objectivism, and the primary importance oi"the 
accidental in the plot o f the novel, and improvisation closely connected 
with it, and a report-like documentary style.

Bazin argues that Orson Welles has realized the objectivism o f the 
American novel in film art by creating a continuity in space; thereby he

4° Ibid, p. 59
4' An<M .Bazin.- Sto takoe kino ?, p. 278
'* Györyy.- A realizmus problémái (Problems o f Realism) (Athenaeum, Butla-

pest)pp. 261,262,279, 326,328 '
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becomes a „bridge" to the Italian neorealism where continuity in space 
is o f crucial importance, too.

Referring to the changes in cinematic narration under the influence 
o f the American novel, Bazin wrote the following: " I t  is the structure 
o f narration, however, which is submitted to the greatest shock. I t  has to 
respect the true continuity of the event. The cuts of logical necessity 
may be at best descriptive only, and the mise-en-scène should not add 
anything at all to the existing rea lity .""

Thus Bazin once again rejects creative consciousness, this time in 
the creation o f the cinematic subject. He keeps on repeating in the 
most various forms that the elaboration of reality into a narration 
should strictly follow the rule: no a priori consideration and no intention 
are permissablc. The opposite narrative technique not providing the 
continuity of the event , that is, employing elliptical cuts, and implying 
some consciousness on the part o f the director, is called "ellipsis" and is 
described by Bazin as follows:

"Ellipsis is a logical and consequently abstract narrative device 
which presupposes analysis and selection ordering facts in a succession 
according to the dramaturgic considerations thereby subordinating them 
to the latter."***

In  accordance with his conception o f film aesthetics, Bazin has, 
o f course, rejected this form of narration.

TAe CAdruricri.sitc.s* o//Ac Ru/mw Aeorea7As?H. A RM?M?nar?/

Bazin described the above mentioned specifics of presentation in 
film art in connection with the Italian neorealism while revealing also 
the aesthetic nature o f neorealism.

Among the directors o f the Italian neorealism it was, De Sica, and 
particularly TAe Bycicic TA;'c/, Hazin had dealt with, but he attached 
great importance to the work of Rossellini as well, and even Fellini s 
start f  An MradnJ had not escaped his attention. Although Hazin conside
red the work o f the latter as an integral part oi the Italian neoiealism 
he also noticed that " . . .  An áMrnJn is but an experience and revelation 
o f their souls before our very eves."*"

One of the most important document o f Bazin's view of the Italian 
neorealism is his writing "In  Defense o f Rossellini . It  was born as an 
open letter to Ouido Aristarco and is important, first of all, as a summary 
of Bazin's views about the Italian neorealism and secondly as a formula
tion of Bazin's attitude to theory.

In  this letter Bazin has summed up why and how the Italian neo
realism differs from the previous forms of realism both in literature and 
cinema. In  his opionion this difference results, first o f all, from its opposi-

'3 .4 adre Hazin; Chto takoe kino ?, p. 2S5
n Ibid, p. 314
's ,4ndre Hazin * Tanulmányok a filmművészetről, p. 533
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T ' l  traditional dramaturgy. Tins summary 
ie\eais that the Italian neorealism (and Bazin's conception o f fiim aest
hetics) cannot he reduced to documentaiism since it does not imply 
the giving up o f a dear judgement o f the worid, but this judgement is 
based on a piychic and emotional relation to reality and bov no means on 
reason. As a tinal summary Bazin writes the following:

"Neorealimn means that a consciousness striviim for totality gives 
a description o f reality which strives for totality as well. I  mean neorca- 
hsm contrasts with the realist aesthetics that preceded it, and in parti
cular with naturalism and verism, in that its realism is not so much 
concerned with the choice o f subject as with a particular way o f regarding 
things. . . In other words: neorealism by definition rejects'the (political 
moial. psychological, logical, social or any other) analysis o f the charac
ters and the plot I t  treats reality as a whole, as a mass which is not 
incomprehensible but cannot be disintegrated, either."^ 
l R a in 's  summary o f the characteristics o f the Italian neorealism 

should ben iterp rcted "! the light o f the above said. No doubt his view 
of the Italian neorcalism is essentially right in spite o f certain arguable 
and conflicting moments and (first o f all, in connection with De Sica) 
describes the social political and aesthetical situation and its reflection 
m film art which has determined both the appearance o f the Italian 
neorealism and the development o f Bazin's views about the aeshetics 
oi the cinema.

3. /?nz:n'.y Bicw o/* ;/ie o/ FiVw Ari
Ti/pas o/ F;7?H Direc^ns-

We have already seen Bazin's specific position with regard to the 
interpretation o f the role o f the film-maker. I t  could be summed up in a 
nt simplified form as follows: a film director is a consious creator but a 

go-between or a link between the myth and its embodiment, i.c. the 
lilm ltscli. That is why Bazin sees a close and intimate connection bet
ween film art and the types of directors, the former being determinant 
Consequently the interpretation of film as art and o f the history o f the 
iilm art is at the same time a definition o f the personality o f the film 
maker and the creative types.

After these preliminary remarks the following three types o f direc- 
tor arc o be examined according to Bazin: a) who creates unconsciously, 
under the influence oi his daimonion, ¿1;  who believes in „reality" and 
c j who believes m the image". Three and not two types are mentioned 
here because we regard Bazin's theoretical conception as a whole: the 
t^pes desenbed m his essay "The Development o f the Language o f the 
Cinema must be complete by the addition o f that tvpe o f director who 
works under the influence o f his daimonion.

's Ibid, p. 526
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The notion o f "pure cinema"; the type o f director creating unconscio
usly, under the infiuence o f his daimonion

As we have seen according to Bazin the development o f the techni
cal outfits o f the cinema is related to the fulfilment, o f the myth of a 
total cinema while he implies also that a work o f film art is the realization 
o f this mvth as well. I t  is this myth o f the total cinema which Bazin calls 
"nurc cinema". "Pure cinema" docs not require a director in the sense 
o f creator, or actors, or writers. This thesis o f Hazin is typical o f objective 
idealism endowing even a natural process with a teleological intention 
inspired bv the idea and regarding social development especia lv as de
termined bv the absolute spirit rather than a complicated dialectical 
interrelation of object and subject. That is why this type o f director can 
be said to create under the influence o f his daimonion -  in accordance 
with the philosophical source o f Bazin's thought.

Bazin formulated this opinion o f his, first o f all, in his essay about 
"The Bycicle Thief", though often referred to the notion o f pure cinema 
in manv other writings o f his. In the former he wrote the .

"H ave both actors and mise-en-sccne disappeared? Obviously, 
but the reason for this is, first o f all. the disappearance o f the story
according to the main principle of TAe Vb/ftc/eTAte/. ,  ̂ ,

In Bazin's opinion " . . .  TAe TAt'e/ is one o f the first examples
o f the pure cinema. There are no actors, no story, no mise-en-scene, 
that is, in the perfect aesthetic illusion o f reality -  there is no more

'" ^ 'w i ia t  accounts for this -  in our view absurd -  position? I t  is 
alrcadv obvious from the above said that it results from Platomsm 
transformed bv Bergson, on the one hand, according to which a liim- 
maker can but work unconsciously, under the influence of his daimonion. 
and from the personality concept o f the French personalism, on the

In the excursus about the development of the technical outfits oi the 
cinema the role of Platon and Platonism have been discussed in more 
details, .lust a few words about the second source: as a consequence of his 
romantic anti-capitalism Emmanuel Mounier (1905-1950). the loundci 
of the French personalism lias rejected bourgeois presonal.ty as an indi
vidualistic being incapable of self-improvement and elaborated the notion 
of personal personality -  as a revival of the traditional values of ( uis- 
tianity under the new conditions of world history -  can be ..aproached
best o f all by arts. . , „  .

Such idealistic and religious considerations made Bazin cieatc
the notion of "pure cinema" and the type o f idea! "director (whose most 
important representative was Be Sica in his view): this is how the m\th 
o f the total cinema is realized in the art o f "pure cinema . It makes e\en

*? Ibid, p. 488
"s Ibid, p. 491
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clearer why Bavin argued with those friends o f his who wanted to give 
a ccntia) role to the personality o f the film-maker, and it mav throw 
light upon such statements o f his as genius is "a gift o f fairies", etc.

At the same time Bazin's above position must not he taken as an 
absolute, being another paradox o f his conception. He admitted in 
connection with the presence o f actors in the cinema, for example, that 
the absence o f actors was but one o f the possible alternatives, though 
he regarded it as an ideal. In Bazin's view the realization o f "pure cine
ma" seems to be an end all genuinely significant work o f art should aim 
at, though very few o f them have actuallv reached it: TAe 7?Mcic7e TAief 
alone succeed ed in it up till now. ^

Â ) The types o f directors believing in "reality" and in the 
"image" respectively

According to Bazin not Hie stages o f the silent cinema and the 
sound one should be distinguished in the history o f film art but " .  . .the 
basically different concepts o f cinematographic expression."4" He means 
it as follows: ". . .one o f them includes those directors who believe in 
the image, and the other — those who believe in reality.

Let us have a closer look at Bazin's description o f these two types 
oi director! The most important representatives o f those believing in 
reality" are Stroheim, Murnau, Flaherty, Orson Welles and -  o f course 

-  the directors o f the Italian neorealism. Now with full konowledge o f 
the above said it is not diffieuit to guess how this bciicf in "reality" is 
meant by Bazin ?! It  is after all a manifestation o f the ontological posi- 
tion o f film artistic presentation which he has formidated.

At the same time two ways o f manifestation are distinguished by 
Bazin within this type, implying a significant aesthetic perception. 
Bazin made this distinction with regard to Rosselini and Orson Welles, 
claiming that ". . .they represent two poles o f the realistic technique! 
One o f them depicts reality in the object itself, the other -  in the struc
ture o f its reproduction."^ The former is Rossellini and the Italian 
neoreahsm, the latter -  Orson Welles.

This distinction suggests as well that Bazin's film theory cannot 
'<e reduced to some conception o f documentary character since the aut
henticity o f the trend hall-marked by Orson Welles is not o f the docu
mentary kind. In the analysis o f Bazin's ontological theory an the 
Italian neoralism we have seen how the trend hall-marked by Rossellini 
relates to reality, but the other alternative, i. e. the creative method o f 
Oison W elles should be discussed now, however shortly.

According to Bazin it was Orson Welles who preserving or rather 
iepioducing one o f the most important features o f reality, namely conti-

Bazin.- Válogatott filmesxtétikai tanulmányok, p. S
4" ibid, p. 9

-4n (M  .Bazin.- Chto ta k o e  kino ?, p. 317
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nuitv, had created the new quality o f deep focus which made a revolution 
in the history o f the cinema. I t  is this deep focus taking into considcra- 
tion the real depth o f space and rejecting ,.ellipsis" what Bazin considers 
as a realistic reproduction o f the „structure" o f the object. In his opnnon 
Orson Welles has achieved this effect by rejecting montage where 
„ . . a meaning is created which is objectively not included in the image 
and can be understood from the interrelations o f images only.""-

However, in addition to the above said Bazin often declared that 
tie was not against montage in general but accepted it as a liquidation of 
„prim itive stuttering", as a device subordinated to and merged into the 
plastic nature o f the image and resulting from the necessary selection of 
parts o f the infinite reality. It  is „5;/^" one function o f montage lie did 
not accept, in fact, attacked most fiercely, namely when the combination 
o f images was realized in a way to endow the work o f film art with som 
meaning, to consciously interpret and evaluate the world depicted m film.

Thus Bazin is not against montage but — in accordance with lus 
film aesthetic system -  against meaning or denotation, i. e. against 
any conscious artistic creation where film artistic depiction is realized 
in a value-oriented way from some moral, political or ideological con
viction. , , . , i -

The main characteristic o f the creative method o f directors believing 
in the „image" whose most prominent representative is Eisenstein or- 
rather the classical directors o f the Soviet silent cinema is the commit
ment resulting from this conscious artistic behavior.

According to Bazin a director believing in "reality" and aiming at 
the reproduction o f the depth o f space doest not explain or evaluate, but 
keeps facts in themselves thereby allowing an ambiguity on their part, 
and eventually a film made by such a method o f creation is but " . . .  a
certain form o f thorough inspection."^

Explaining the history o f the cinema Bazin argues the coming oi 
sound has justified the creative method and artistic behavior oi directors 
believing in "reality" as the only viable and fertile alternative: "as 
soon as !h e  sound film emerged a certain aesthetics o f the cinematog
raphic language was doomed to death, but only that one which represen
ted the greatest obstacle to the development o f realist endeavours.""'

What endeavours are doomed to death by the sound cinema accor
din'' to Bazin ? Every cinema which does not meet the requirements oi 
his conception o f film aesthetics and depicts reality with a commitment 
based on some conviction, that is the method o f creation o f directors 
believing in the "image" since in Bazin's view it does not allow realism. 
A t the same time the development o f sound cinema has justified the 
creative method o f directors believing in "reality" and interpreting rea
lism in a way as Bazin does, adapting the ontological position formula
ted by him in relation to reality.

52 4̂n<&-e Razt?!.' Válogatott filmesztétikai tanulmányok, p. 9 
M Ibid, p. 18 
s' Ibid, p. 26
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Buzin who seems to be tolerant towards the various philosophies 
and political behaviors — in accordance with the French personalism — 
and does not follow any a priori consideration, being against commit
ment and tendentious attitude, has arrived to such absurd conclusions as 
a consequence o f his indefensible theoretical, philosophical and aesthetic 
position thereby proving the commitment o f bourgeois objectivism as 
well: whatever is beyond its scope — e.g. the Socialist consciousness o f 
the artistic creative method o f Eisenstein — is declared unacceptable 
or — in this particular case — an unproductive trend in the development 
o f the film art.

I t  is beyond argument that in the history o f the film  art there have 
always been various stylistic trends which could be divided those o f 
directors believing in "reality" or believing in the "image" respectively 
as Bazin did. His conclusion, however, cannot be accepted since its 
falsity has been proved very convincingly by the period o f the cinema's 
history since Bazin's death: the development o f the film art has wo/ 
doomed to death alt what does not f it  into Bazin's theory o f the cinema.

Although Bazin's distinction is acceptable as a stylistic trend it 
must be noted that the partial truth o f his theoretical conception exemp
lified by the stylistic trend of directors believing in "reality" is not ev- 
dent even in the case of those directors he set up as a model.

About Stroheim, for example, ha says: " . . .  no doubt it was Stroheim 
who most o f all abandoned the tricks o f montage."^ However, analyzing 
Creer/ we shall see that Stroheim with whom montage as a mean o f cine
matographic expression or as a characteristic o f style is something comp
letely different from that o f the Soviet silent cinema has not at all given 
up the conscious construction o f meaning in a work o f film  art or the 
explanatory presentation o f reality and even used visual associations 
(as symbols or allegories) typical o f Eisenstein's creative method in 
silent films, too. (Enough to note that the protagonists o f the film, the 
young couple, meet at a sewer leading to the sea where their happiness 
in contrast with all this dirt evokes evil forebodings, or the funeral 
procession seen in the window during their wedding indicates a tragic 
ending, or the reoccuring comparison to cat and parrot characterizes the 
development o f their relation, too. I t  cannot be denied that Stroheim 
integrated all this into the plot o f the film consciously and deliberately 
to depict the heroes o f the film tendentiously and none o f these moments 
happened to be beside the others by accident, attaching some meaning 
to the film  á posteriori.)

Similar contradictions could be revealed by the analysis o f the films 
o f Orson Welles, including CWzew Anne. Let us refer to one o f the inter
views o f Orson Welles which is especially interesting and important in 
this respect and was given to Bazin to be published in the 84. issue o f 
Cahiers du Cinema (1958). Among others Orson Welles declared here: 
" .  . .1  am for those films which exist as a whole ideological conviction

M Ibid, p. 12
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o f the author, as an epression o f his individuality."^ Thus Orson 
Welles denies Bazin's ontology o f the film  artistic depiction which exclu
des the consciousness, conviction (or even individuality — see the notion 
o f "pure cinema") o f the film director from the process o f creation.

How Orson Welles has rejected Bazin's conception o f montage should 
be quoted from this interview* by all means. Welles said the most impor
tant stage or field o f his creative method was montage: "To  shoot a film 
in whole scenes is but an invention o f people like you — that cannot be 
taken as art.""'

The above said may be some addition to the fact that Bazin has 
made a mistake — even i f  his conception was formulated as a working 
hypothesis — by over-generalizing the aesthetic specifics o f actually 
apparent stylistic trends o f the history o f the cinema which he correctly 
discovered as a keen-sighted critic and as a consequence o f this (and 
his general film theory) he has formulated a conception o f the history 
o f the cinema which lias eventually proved to be absurd.

I I I .  7V;c A'mb/a bo 77 o/ BnzM/'s Concepto;? o/ /*'¿/77? .-1 csfAcb'cs
f 0777/777 CMO/7 .S'

Bazin's film theory has not been received by Marxist film aesthetics 
with the necessary sensibility, instead the false extreme positions o f 
complete rejection-*" and acceptance^ (with significant critical remarks 
though) were alternating. Ho doubt both theoretical attitudes are mis
taken since apart from the idealistic confusion and the resulting absurdities 
there are important and valuable insights into the aesthetic essence o f 
film art in Bazin's conception. A  scientific interpretation should consider 
both the negative and positive aspects o f his film aesthetics in their 
real proportion. In order to reveal the above implide values we must 
restore the right position o f Bazin's theory "turned upsied down" because 
that is the only way to integrate all the merits o f Bazin's conception 
which cannot be denied into the Marxist film theory.

Beyond all questions the fundamental merit o f Bazin's theory is the 
fact he was the first to realize the aesthetic specifics resulting from the 
photographic character o f the cinema in accordance with its importance 
in film theory. As a consequence o f the photographic character o f film art 
cinema creates a notion o f Arrecí verisimilitude not achieved before 
by other arts, i.e. reflection in film art is very similar to everyday hu
man perception. Bazin and Lukács have many points in common in 
the interpretation o f the importance o f this photographic character.

56 "Entretien avec Orson Welles" (Cahiers <tu Cinema, Paris, 1958, No. 84, p. 2)
s? Ibid, p. 6
56 I do not want to enlist all writings evaluating Basin's work from a Marxist point 

ol view. The position o f those rejecting Bazin is represented obviously by the Bulgarian 
N. Milev at the highest level who formulated his view in details in his book A God with 
Three Faces (Izd. Iskusstvo, Moscow 1968, p. 295).

5" This view is represented best by Balázs Szabó in his M. A. dissertation "The Koh
ói Andró Bazin in the Development o f Film Aesthetic Thought" (Budapest 1969).
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A t the same time there are also various mistaken views about the 
importance o f this photographic character in the film  aesthetics. Some 
misinterpreting Bazin's position believe the aesthetic specifics o f fiim  art 
are confined to this photographic character, though Bazin has formulated 
but one aspect o f the specific o f fiim  art in the ontology o f the photog
raphic representation.

Lukács was one o f those who having realized the significance o f 
this photographic character arrived at the right conclusion o f its being 
one o f the determinants o f the homogeneous substance o f film art on 
the one hand, and as a result o f overstating the role o f photographic 
character be arrived to such arguable moments into his film  theory as 
the interpretation o f film  art as a primarily and mainly visual art, the 
definition o f the specific o f film art as an emotional unity and — at certain 
stages o f the development o f his film theory — the denial o f the ability 
o f a work o f film art to express "deep intellectuality".

In the light o f the achievements o f cinema up till now it cannot be 
denied that photographic character is a very important specific o f film 
art, determining its homogeneous substance, but in case o f certain cine
matographic styles as with Bazin's directors believing in "reality" has a 
greater aesthetic importance than the definition o f the homogeneous 
substance o f film art. Therefore Eisenstein's achievements in film aesthe
tics should be complemented by the realisation o f the importance o f pho
tographic character in film art and its aesthetic consequences. Those 
who reject Bazin's theory as a whole deny also this moment so important 
for the understanding o f the essence o f film art.

In spite o f the different philosophical bases there are many common 
or similar features in Bazin's and Lukács' views about the desantropo- 
morphic character o f photographic reflection and the problems o f double 
reflection in the cinema. As it has been noted before the rational core o f 
the ontology o f photographic presentation in Bazin's formulation is 
the insight into the desantropomorphic character o f photographic rende
ring as the first stage o f cinematographic reflection.

Bazin postulates cinematographic ,.double reflection" by the d iffe
rentiation o f the ontologies o f photographic (film ic) and cinematographic 
(film  artistic) presentations. He cannot formulate this double reflection 
in film art without paradoxes and distortions because he interprets film 
artistic presentation (the second stage o f reflection) according to idealistic 
philosophical considerations on the one hand, and he cannot join the 
two stages o f reflection in a dialectic way due to his idealistic-metaphysi
cal thinking. Due to all these Bazin has rejected reality as such in his 
romantic anti-capitalism and rigidly separated the two levels o f ref
lection by the Great Wall built between time and duration according to 
Bergson's dualistic notion o f time and eventually narrowed down the 
independent world o f a work o f film  art in the ontology o f film art, which 
could not go beyond reality depicted at the first level o f reflection — 
mainly under the influence o f bourgeois objectivism.
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Thus a paradox emerges: reality rejected at the leve! o f philosophic 
postulation becomes acceptable after its film artistic formulation by 
intuition. In indicates that for a humanist bourgeois in the 20th century 
an acceptable world and a viable human life is found but in the "reality" 
shaped by arts. I t  this way the contradictions and eventually deadend 
o f bourgeois progression are reflected in Bazin's ontology o f film art and 
its paradoxes.

No doubt either that the most arguable aspect o f Bazin's film aesth
etics is his view about the emergence o f the technical outfits o f the cine
ma and a work o f film art as a result o f his anti-intellectualism. Bazin's 
anti-intellectualism is not absolute (as e.g. that o f Kracauer) since he 
uses the position o f the French personalism admitting the competence 
o f rationalism in certain fields in his specific way (first o f all according 
to Bergson's intentions). So he accepts meaning and intellectuality in 
films (in contrast with Lukács' view at a ceratin stage o f his development 
for example) i f  it is not an á priori, i.e. resulting from conscious creative 
commitment meaning and intellectuality.

Bazin's refusal o f creative consciousness is in absolute opposition 
to Eisenstein's theoretical and practical work who considered mise-en- 
sccne not only as a process o f art but also as a scientific task.

That is controversial in Bazin's position in not his description o f a 
type o f creative film-maker who creates unconsciously and essentially 
intuitively. There is such a type, too, but the aesthetic value o f a work 
o f art or the productivity .of a given style is not characterized by tapes 
o f creations. \\'hat cannot be accepted in his system (which is the abso
lute opposite o f that o f Eisenstein who regarded the director o f the intel
lectual cinema as a scientist — truth to tell, as another extreme) is the 
absolutism o f this very type o f filmmaker, the transformation o f intui
tion into principal irrationalism and anti-intellectualism surpassing its 
real possibilities and expanding its competence to fields (e.g. the emer
gence o f the technical outfits o f the cinema) where the way it replaces 
and rejects rational thought leads to absurdities.

I t  must be admitted tenderness and love which Bazin regards as 
sources o f film art and which are so important for 2 0 th century man and 
so much missing in both social systems may be significant factors with 
certain directors, determining even the creation o f works o f art. However, 
to derive arts as a whole from these emotions implies the over-simpli
fication o f the complicated process o f the emergence o f arts and individual 
works o f art which has not been sufficiently explored yet by aesthetics 
and psychology o f art, and eventually a misrepresentation o f the above 
important scientific problems.

Having explored Bazin's conception o f film aesthetics we should 
keep on repeating his theory whose many positive aspects such as the 
relation o f cinema and t heatre, cinema and fine arts, cinema and literature 
or music, etc., have not even mentioned here contains many genuine 
values for film theory which must be used in the development o f a Marxist 
film aesthetics by all means, though not without due criticism.
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SAINT THOMAS D AQUIN, SCOLASTIQUE, THOMISME. II *

GUSZTÁV GECSE

Chaire de Philosophie de ia Faculté des Lettres de l'Université Loránd Eötvös Budapest

LES OEUVRES DE THOMAS D 'AQ U IN

-Ke?M <7 ry  H r<% ??; t MO Í rea I

Bien que sa vie ait été brève, Saint Thomas d'Aquin a laissé à !a 
postente une oeuvre considérale. H n'est pas un seui problème essentiel 
de ia philosophie et de ia théologie de son époque qu'ii n'ait abordé dans 
ses cents. L ne partie des textes qui nous sont parvenus sont ie fruit direct 
de son activité d'enseignant, le reste étant composé de créations iittéraires 
distinctes écrites pour des occasions et dans des buts divers. Lors des 
travaux de copie et de ciassemcnt, un grand nombre de textes apocryphes 
se sont glissés parmi ceux qu'ii avait écrit de sa main ou dictés, ou encore 
ceux qui avaient été notés par ses discipies. Un demi-siècle à peine après 
ia mort de Thomas d'Aquin, ii était déjà presque impossibie d'étabiir 
une tiste precise de ses oeuvres. Pour cette raison, les catalogues de son 
oeuvre qui ont vu le jour à partir des premières décennies du X IV . siècle 
(établis sans critique adéquate) ne sont pas fiables. Mais au point de vue 
de 1 authentucité, les premières éditions imprimées des oeuvres de Saint 
1 bornas («Opera owaia.), par exemple l'ouvrage intitulé Piaaa, qui fut 
publie en 1570 sur l'ordre du pape Pie V, ne sont pas fiables non plus.

C est au X V III,. siècle que commença une activité critique sérieuse 
dans ce domaine, grâce aux travaux de deux dominicains, Echard et De 
Rubeis. La tâche qu i!s avaient commence a été terminée à notre époque, 
par Mandonnet-. UrabmamP et d'autres chercheurs^. Mais en ce qui con
cerne 1 authenticité (surtout pour ce qui est des textes de moindre enver- 
guie). on n a toujours pas atteint 1 unanimité. Les polémiques sont plus 
importantes encore en ce qui concerne la date à laquelle les oeuvres ont

* La première partie de cette étude figure dans notre numéro précédent.
,,, , . * toute cette partie, Cf.: M. -  D. Chenu, introduction d /'étude de g'oi'ut 7'Ao?na.s

y ?uin, Montréal-Paris, 1954, et A. Baíic, introductio com/ieadÚMo fa opero &  Y'domoe 
Kome, 192o.

1920 * ^  M'mdonnet, DM écrite outAenttyue.s de g. TAotnos d'Ayutn. Munster-Westf., 

1920 G**"bmann, Die ec/iten gcAn/teu des d/. TViomae ton .4guin, Munster-Westf.,

Par exemple, récemment, D. I. F. Rossi, GY i opueco/i di go a 7'ommo.so. Criteri per 
eonoeeere / autenticito. -  Divus Thomas. 56. 1953. pp. 211 -236 et 262 -  390.



été écrites. Les points de vue critiques et ies résultats abtenus pour ce 
qui est de ia critique prévaient pres()ue entièrement dans ['édition connue 
sous le titre de Leoai/Mt, qui a été condamnée par beaucoup et qut est 
publiée de façon continue par suite de la décision prise par le pape Léon 
X H L , ainsique dans l'édition dite de dDtriedi (Turin), basée sur la pré-

Un premier groupe du legs littéraire gigantesque de Thomas d'Aquin 
est constitué par les «retombées-) directes de son activité de professeur 
que sont les coHi?H<m7<wes. Il a écrit de volumineuses explications sur le 
quatrième livre de sentences de Pierre Lombard, sur un ouvrage du Pseu- 
do-Denys, sur certains textes de Boethius, sur les principaux écrits 
d'Aristote et sur de nombreux livres bibliques. Les Qac.sDow.s, qui constitu
ent le procès-verbal des débats tenus à l'université, sont également étroi
tement liées à ses travaux d'enseignement. Certaines d'entre elles rep
rennent de façon systématique les problèmes liés à certaines questions, 
tandis que les autres sont un résumé de débats non liés entre eux, por
tant sur des questions d'actualité et tenus en des occasions solennelles.

L'autre groupe des oeuvres de Saint Thomas se compose d'oeuvres in
dépendantes parmi lesquelles sc distingue les .S'owMC.s, qui sont ses oeuvres 
synthétiques et systématiques les plus connues: la TAeo/oytfa,
destinée à servir de livre de cours, et la -Sboauta co?d?*u érea/de# eciite pout 
les missionnaires dominicains devant affronter les Sassasins. En outre, 
Thomas d'Aquin écrivit de nombreux ouvrages peu volumineux fDpa.s- 
CM?es), certains portant sur des questions théologiques, et d'autres traitant 
de problèmes plus spécifiquement philosophiques. Nous possédons éga
lement des sermons de lui, des écrits pieux, et même quelques oeuvtes 
poétiques de caractère religieux".

Au point de vue chronologique, la coutume distingue trois groupes 
dans ses oeuvres. La première période (1252 — 1236) de son activité litté
raire recouvre des oeuvres de jeunesse, et avant tout les commentaires 
sur Pierre Lombard, quelques petits ouvrages, parmi les quels se distingue 
De ode e? c&sodM, et son écrit polémique sur les droits des moines. 
Pendant sa première période d'enseignement a Paris et son séjout en 
Italie (1256 — 1264), il écrivit la co?dw (?e)di?es et l'une de ses
«Questions-) les plus importantes: De teridde. Les autres Questions, ses 
commentaires sur Aristote et la -SaMum Tèco/w/ifu datent de 1 âge mut 
(1264-1274)."

Pour le lecteur de nos jours, la lecture des oeuvres de Ihomas 
d'Aquin n'est pas sans poser de nombreux problèmes. Leur longueur, leur 
structure très particulière et leur langage sont dépaysants. ! ne grande 
partie des problèmes traités semblent n'avoir d'intérêt qu'au point de 
vue de l'histoire de l'époque et ne contenir aucun message valable pour 
notre temps. En ce qui concerne ce dernier point, soulignons que le système

s R. A. Verardo, De opéra)?! .S'ancn TAotnae ser:e eAronoloytee dtyesio. — S. T homae
AquinatisOpusculaTheologica.I. Turin-Rome, 1954, V II I  —X V I. .

e g .  D. Gardeil, 7n%KdM)?t à /a pAdosopAi'e de ¿faut! TAo??ta.s d I. Parts, 1954.
pp. 19 — 20.
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de Saint Thomas constitue de nos jours encore !es fondements de !a 
philosophie et de ia théologie chrétiennes (catholiques). Les solutions 
qu'il avait élaborées dépassent donc son époque et son entourage immé
diat.

On se repère plus facilement dans ces écrits lorsqu'on tient compte 
du fait que la majeure partie des oeuvres de Thomas d'Aquin suivent la 
méthode de l'enseignement universitaire du temps. Les commentaires 
suivent ligne par ligne les textes analysés, tandis que les petits ouvrages 
traitent plus en profondeur de questions de détail, en dépassant le cadre 
et les possibilités du genre du commentaire. Les Questions — dont la 
structure a également servi de modèle à la ¿bran/M. T/ieoJcyica — suivent 
quant à elles la méthode des débats ( "  ̂ organisés dans les uni
versités en des occasions solennelles ou régulièrement. Ces questions (c'est 
à dire ces thèmes) se composent d'une série de petits articles analysant 
sous les angles les plus divers les problèmes traités.

Dans ces débats, tout comme en général dans les ouvrages médi
évaux, les arguments d'autorité tenaient une grande place. A ce sujet, la 
question se pose de savoir à quoi ou à qui on accordait au Moyen Age une 
autorité indiscutable, et sur qui Thomas d'Aquin s'appuie pour étaver 
scs thèses, de qui il se réclame. Tout naturellement, la référence la plus 
digne de foi était pour lui la Bible, ainsi que l'enseignement officiel de 
l'Eglise, exposé à l'occasion des conciles et des synodes. (Saint Thomas 
parle des participants à ces conciles comme des «Pèreso, alors que par la 
suite, ce terme sera réservé uniquement aux grands de l'époque paléo
chrétienne.)

Thomas d'Aquin se réclame aussi souvent des Pères de l'Eglise, 
les théologiens de l'époque paléochrétienne, qu'il appelle C'est
Saint Augustin qu'il cite le plus souvent, ainsi que les autres Pères latins. 
Il cite beaucoup moins les Pères de l'Eglise d'Orient. Par ordre de préfé
rence, la place suivante revient aux philosophes («P/d/o-sopM)). Pour 
Saint Thomas, le terme de philosophe sert à désigner les penseurs non 
chrétiens. Pour lui, le plus grand de tous, le Philosophe avec un grand 
«Pu, est Aristote. On trouve également souvent dans ses oeuvres des ré
férences aux «maîtres)) («nmyi^rûi); ceux-ci peuvent être anciens 
ou modernes («moderHi))). Par maîtres «anciens)), il entend le plus souvent 
les philosophes et les théologiens qui vécurent quelques générations plus 
tôt, tandis qu il désigne par le terme de «modernes') ses contemporains 
ou ceux qui vécurent peu de temps avant lui. C'est ainsi que, pour lui, 
Abélard et Pierre Lombard sont des maîtres anciens, tandis qu'il parle 
de Robert Grosseteste comme d'un maître moderne?.

Faisons remarquer ici que, pour Thomas d'Aquin, l'autorité n'est 
pas tellement liée à la personne, mais bien plutôt à l'enseignement ou aux 
thèses représentées par tel ou tel auteur. C'est ainsi qu'il arrive que le 
même Père de l'Eglise, philosophe ou maître se retrouve, selon les sujets,

? Cf.: M. D. Chenu, /nirodMciion à feinte T/;orna.s d'.loai'?;, Montréal-Paris
1954. pp. 106-131.

____________________SAINT THOMAS D'AQUIN. SCOLASTIQUE. THOMISME. II. H 1



dans le camp des partisans ou dans celui des opposants. Ce fait jette une 
lumière sur la méthode particulière utilisée par Thomas d'Aquin, qui 
s'appuie sur tous les enseignements coincidant avec la doctrine officielle 
de l'Eglise lors de son analyse, d'où qu'ils viennent. Dans cet ordre d'idées, 
il n'hésite pas à avoir recours aux thèses des penseurs paiens d'antan, 
pas plus qu'à celles des penseurs musulmans ou juifs de son époque. 
Dans le menue temps, il a le courage et la résolution de reléguer au rang 
des adversaires et des opposants des autorités vénérées à l'époque — avant 
tout Platon et Saint Augustin -  lorsque leurs enseignements contre
disent ceux de l'Eglise ou sa propre opinion.

Il faut également dire encore quelques nots du langage dont Saint 
Thomas s'est servi pour faire ses cours et écrire ses oeuvres, langage qui 
fait renoncer à beaucoup à étudier son oeuvre. I l utilisait le latin de la 
scolastique du Moyen Age, et ce d'une manière très personnelle. Le latin 
de Saint Thomas est fort éloigné de celui d'un Cicéron ou d'un Sénèque, 
ou bien du style de Saint Augustin ou de Saint Jérôme, mais il l'est tout 
autant du langage choisi des humanistes des époques suivantes. Il s'agit 
là du latin «barbares du Moyen Age, le «latin de cuisine" vulgaire de la 
scolastique. Ce langage avait pour but essentiel de permettre aux élèves 
et aux étudiants de comprendre facilement, sans malentendus, ce qui leur 
était enseigné. On peut donc dire que le latin de la scolastique est plutôt 
caractérisé par une tendance à la simplification et à la facilité pratique 
que par des négligences. C'est de là -  et de l'emploi fixe et régulier des 
termes élaborés — que provient sa clarté et sa concision. La lecture des 
textes de Saint Thomas est rendue difficile par la non-connaissance des 
termes propres à la scolastique, et non pas par le latin employé.

Les CowmeM^GÙres

Lorsque Thomas d'Aquin devint maître de théologie, il conquit pat- 
là, selon la coutume du temps, le titre de «tttGyis/er itt. sucw pr/yram), c est 
à dire demaitre pouvant enseigner les Ecritures. Au X 111. siècle, les 
maîtres de théologie avaint entre autres pour tâcheprimordiale d'interpréter 
la Bible: l'Ancien Testament tout autant que le Nouveau Testament. 
La Bible revêtait une importance toute particulière dans l'ordre des pré
dicateurs, dont les membres avaient essentiellement pour mission de lutter 
contre les mouvements hérétiques antiféodaux, qui attaquaient 1 Eglise 
au de la Bible. On comprend donc la place très importante que tiennent 
les ea-pLfuLoaa de /G /?:Me dans l'oeuvre de Saint Thomas. Parmi les textes 
de l'Ancien Testament, il écrivit des commentaires sur les Livres d'Isaie 
et de Jérémie, sur le Livre de Job et sur le Livre des Psaumes; pour ce 
qui est du Nouveau Testament, il expliqua les Evangiles selon Saint 
Matthieu et selon Saint Jean, ainsi que les Epîtres de Saint Paul.

Parmi ses explications de la Bible, une place de choix revient à la 
«Chaîne d'Or" fCidCMG GareaJ -  ce nom date du X IV . siècle - ,  ouvrage 
dans lequel Saint Thomas complète différents passages des quatre Evan
giles d'opinions, de thèses et de commentaires des Pères de l'Eglise. C'est
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le pape Urbain IV  (1261 — 1264) qui demanda au théologien d'écrire des 
gloses basées sur les enseignements des Pères de l'Eglise — de préférence, 
les Pères de l'Eglise grecs —, afin de pouvoir convaincre les représentants 
de l'Eglise d'Orient. Thomas d'Aquin accepta volontiers la tâche qui 
lui était confiée, et il visita les bibliothèques de nombreux monastères 
afin de réunir le plus de textes possible. I l  s'agit donc en l'occurrence 
d un ouvrage plutôt apologétique que biblique, destiné à servir les ob
jectifs politiques de l'Eglise.

A première vue, il peut sembler que l'activité de commentateur de la 
Bible de Saint Thomas soit indépendante et éloignée de ses travaux phi
losophiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'était fixé pour but de 
marier les enseignements de l'Eglise, condensés dans la théologie -  et en 
grande partie basés sur la Bible — à la philosophie. Il devient dès lors 
clair que ses travaux sur la Bible présentaient une importance décisive 
au point de vue de son développement philosophique et théologique. 
Sous cet angle, il suffit de rappeler la position de Saint Thomas sur le 
problème de la création du monde dans le temps: il considérait que, phi
losophiquement, la thèse de la création du monde dans le temps était im
possible à démontrer, mais qu'il fallait néanmoins la respecter sur la foi 
des enseignements de la Bible^.

En tant que bachelier — et conformément au programme des uni
versités de l'époque —, Thomas d'Aquin eut entre autres à expliquer les 
oeuvres portant sur l'ensemble de la théologie de Pierre Lombard, maître 
parisien réputé du siècle précédent fDièri yMidMor /  On ac
corde généralement peu d'attention au & 3  <S'e?;7eMce.s de Tho
mas d Aquin, et pourtant, cet ouvrage représente une étape importante 
dans le développement du jeune théologien et philosophe. C'est ainsi 
qu il découvrit le système de la théologie et la méthode du «3tc 
Abélard, qui devaient exercer sur lui une grande influence, sensible dans 
son oeuvre majeure, la TâcoJoyica. Mais c'est également grâce à
ces commentaires qu'il fit connaissance avec l'enseignement des Pères 
de l'Eglise et avec la pensée de Saint Augustin".

De la période 1257/58, nous possédons les commentaires que Thomas 
d'Aquin consacra à deux ouvrages de Boethius, De âcMowadiN et De 
h%/e. C est a l'occasion de ces commentaires qu'il se tourna pour la première 
fois avec résolution vers Aristote. En effet, Boethius analyse les enseigne
ments de la foi chrétienne sur la base de la philosophie aristotélicienne 
dans ses ouvrages théologiques, y compris dans celui qu'il consacra à la 
Sainte Trinité. Le fait que Thomas d'Aquin ait commencé son activité de 

par l'analyse de cette oeuvre peut être considéré comme un véri
table programme scientifique et professoral. E t l'on se rend compte de 
ce qu'il réalisa par la suite complètement ce programme en comparant 
les questions soulevées dans ces commentaires (par exemple celle de sa-

R TAeo/oguca (abrégé par la suite en iST), I. 1. 46.
9 Pierre Lombard a traité de la théologie en confrontant les sentences des Pères de 

PEglisc (et surtout de Saint Augustin).
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voir s'ii est «permis d'utiiiser des explications philosophiques en théologie, 
science qui est consacrée à Dieu:)) aux oeuvres qu'ii écrivit par !a suite'".

Pendant toute !a durée du Moyen Age, on tint en grande estime un 
recueil de textes néo-p!atoniciens dont fauteur — inconnu — se donna ie 
nom de Denys, discipie de l'apôtre Paui, et dont l'originalité ne fut con
testée qu'à l'époque de !a Renaissance, par Lorenzo Valla". Thomas 
d'Aquin connaissait iui aussi fort bien ies oeuvres du Pseudo-Denvs, comme 
ie montre entre autres ie fait qu'ii y  fait à maintes reprises aiiusion. Ii sut 
discerner dans ces oeuvres ieur tendance néo-platonicienne, et ii parle de 
Denys comme d'un auteur professant dans de nombreux cas les vues 
de Platon'- et reprenant fréquemment à son compte ie style et Je langage 
des platoniciens".

En 1265/06, ii expliqua lui-même l'oeuvre ia pius connue du Pseudo- 
Denvs, De drt'MMS un ouvrage sur ies noms divins alors fort
répandu dans sa version iatine. Il ne resta d'ailleurs pas insensible à 1 at
mosphère néo platonicienne qui s'en dégageait. Dans l'élaboration de 
son système, il eut recours aux principes néo-platoniciens toutes les fois 
que l'appareil philosophique aristotélicien ne lui permettait pas d'expli
citer tel ou tel enseignement chrétien".

Parmi les commentaires de Thomas d Aquin, ceux qu'il consacra 
aux oeuvres d 'A ristote" s'élèvent largement au-dessus du reste, et cela 
surtout parce que ces commentaires constituent le fondement direct 
de la philosophie thomiste. Au X I I I "  siècle, les textes originaux d'Aris
tote étaient pratiquement inaccessibles à l'Occident. Les scolastiques 
connaissaient les oeuvres d'Aristote à travers leur traduction latine. 
Jusqu'au X I I '  siècle, ils utilisèrent les traductions du grec de Hoethius 
(qui ne portaient cependant que sur une partie des oeuvres logiques du 
philosophe grec). A partir de la fin du siècle, les oeuvres complètes d'Aris
tote traduites de l'arabe devinrent généralement connues. Les textes

'0 M. Calcaterra, № 7?oe;7;tMm de TrÛMinie ei #eMom<2<&'&M.s expositK). (Introductio) 
— 8. Thomae Aquinatis Opuscula Théologien. ! i - Turin-Rome, 1954. pp. 291 —310.

n J. Durante, <Saûi/ 7'Aomos ei /e /Escudo- Den'/.s, Paris, 1919.
'2 De malo. qu. 16., a.l.

Expositio super librum de Divinis Nominius. Procmium.
"  Cf. J. Moreau, Le plafonMme dan-s ?a «Somme Tommaso d'Aquino nel

suo V il  Centenario. Home-Xaples, 1974. pp. 45—59.
'5 Thomas d'Aquin écrivit des Commentaires sur les ouvrages suivants d'Aristote: 

In I I I  libros De anima 
In librum De sensii et sensato 
In librum De memoria et reminisccntia 
In V IH  übros Physicorum 
In X I I  libros Metaphysicorum 
In X  libros Ethicorum 
In IV  libros Meteorum 
In Perihermeniam 
In Posteriores Analyticorum 
In Libros Politicorum 
In I I I  libros De Caelo et Mundo 
In I I  libros De Générations et Corruptione 
In librum De causis [attribué à Aristote]
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arabes utilisés étaient cependant souvent basés, non pas sur l'original 
grec, mais sur des traductions syriaques.*" C'est notamment pour cette 
raison que ie X I I I ,  siècie professa une teiie aversion pour les oeuvres 
d'Aristote. Thomas d'Aquin, quant à iui, ne se fiant pas aux traductions 
qu'ii avait à sa disposition et ne connaissant pas du tout*? ou fort peu 
le grec, demanda à un autre dominicain, Guillaume de Moerbeke, de lui 
traduire les oeuvres d'Aristote. E t c'est en se basant sur ces traductions 
littérales et rigoureuses qu'il expliqua les textes aristotéliciens. C'est éga- 
lemet cette traduction que l'on trouve dans l'édition de ses oeuvres.

L'intention de Saint Thomas est claire: il veut présenter Aristote à 
ses contemporains comme un penseur dont le système — convenablement 
complété et corrigé dans ses lacunes, dues aux vues païennes du philo
sophe grec —, non seulement ne va pas à l'encontre de la vision du monde 
chrétienne, mais peut meme en devenir le pilier. Par là, il cherchait sur
tout à contrer les averroïstes, qui étaient précisément partis en guerre 
contre les dogmes fondamentaux du christianisme au nom d'Aristote. 
D'autre part, il voulait aussi armer les chrétiens contre les attaques ra
tionalistes, qui allaient se multipliant, tâche dont n'avait pu venir à 
bout la tendance platonico-augustinienne, qui n'établissait pas de ligne 
de démarcation nette entre la foi et le savoir. Pour ce faire, Thomas 
d'Aquin reprit entièrement les enseignements d'Aristote là où ils n'allaient 
pas à l'encontre de la vision du monde chrétienne, les développant et 
les complétant là où il considérait la chose possible et les corrigeant dans 
les cas où il les tenait pour inutilisables sous leur forme originale.

C'est écrivant ses commentaires sur Aristote que Saint Thomas 
recueillit et élabora les thèses et les arguments qu'il utilisa plus tard pour 
sa synthèse. Sous cet angle, le commentaire le plus intéressant est celui 
qu'il consacra aux livres de métaphysique. Cette partie de la philosophie 
— la métaphysique — est consacrée à la recherche des causes premières 
des choses, et elle parvient progressivement au concept de Dieu au cours 
de ses analyses: il s'agit donc d'une science théocentrique, et presque 
d'une théologie, et c'est pourquoi elle fut considérée au Moyen Age 
comme la reine des sciences. Il est donc compréhensible que Thomas 
d'Aquin ait interprété avec un soin tout particulier les oeuvres méta
physiques d'Aristote, et qu'il ait fait de leur contenu la base de son sys
tème. Il f it  de même pour ce qui est de ses commentaires sur l'Ethique 
d'Aristote: il f it  sienne la thèse aristotélicienne de la vertu en la complé
tant des vertus spécifiquement chrétiennes et en expliquant la nature 
des actes dits surnaturels en se servant du modèle des actes naturels et 
de moyens philosophiques.

Ce survol schématique des Commentaires de Saint Thomas d'Aquin 
est une bonne occasion de mentionner également les sources de son sys
tème et les éléments de sa synthèse. En effet, il ressort déjà de ce que

's A. Badawi, Za IranemMgion de /a pAdoeopAie ¡p-eegae an monde arate, Paris, 1968.
Cf.: Ai. Grabmann, GagdielyHO d: ÂToerAeAe O. P., d Iradtdlore dede opéré d: Arislo- 

le/e. Rome, 1946.
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nous avons exposé jusqu'ici que ce sont précisément les oeuvres qu'il 
commenta, qui l'influencèrent le plus. Avant toute chose, il convient de 
faire remarquer que la position fondamentale de la vision du monde 
thomiste est le christianisme, dont les dogmes fondamentaux lui furent 
fournis par l'enseignement religieux et par la Bible, ainsi que par l'in
terprétation ecclésiastique officielle de l'époque de la Bible. C'est là 
un point dont il faut absolument tenir compte, et cela en ce qui concerne, 
non seulement la théologie de Saint Thomas, mais aussi sa philosophie. 
Tous les autres éléments utilisés par lui ne pouvaient s'intégrer à son 
système que dans la mesure où ils ne portaient pas atteinte à cette posi
tion fondamentale de sa vision du monde, on dans la mesure où ils 
coïncidaient avec elle ou pouvaient en être rapprochés d'une façon ou 
d'une autre. C'est seulement en tenant compte de ce fait que l'on peut 
dire que Thomas d'Aquin fut un adepte de la philosophie d'Aristote. Il 
est en effet incontestable qu'on retrouve la terminologie et l'essence du 
système d'Aristote dans le système thomiste. Pourtant, la philosophie 
de Saint Thomas n'est pas aristotélicienne pour autant: il s'agit d'une 
philosophie chrétienne, d'un développement dans l'optique chrétienne 
du système d'Aristote. I l est vrai que Thomas d'Aquin fit  à Aristote une 
place plus importante qu'à aucun autre philosophe dans l'élaboration 
des son système mais, comme nous l'avons vu plus haut, ceci ne l'em
pêche pas de puiser son inspiration dans l'oeuvre de Socrate^, de Platon 
ou des néo-platoniciens, ou encore dans celle des représentants de la 
tendance augustino-platonicienne — et bien entendu avant tout dans 
l'oeuvre de Saint Augustin^. Une analyse plus approfondie permet 
également de se rendre compte que les oeuvres de Saint Thomas trahis
sent aussi des influences arabes et juives non négligeables, principalement 
celles d'Avicenne, d'Averroës, d'Avicebron et de Maimonide-".

Zes QaesZoMS

Nous avons vu plus haut que, pendant la période où il fut MMyis/er 
à Paris, la tâche de Thomas d'Aquin ne se limitait pas à la présentation 
d'exposés: il devait aussi diriger des débats f L e s  règlements 
universitaires lui imposaient une dicussion ordinaire C disp?du/io ordi/iunu)  
par semaine à Paris (entre 1256 et 1259) et une tous les quinze jours en 
Italie (entre 1265 et 1272), plus deux débats solennels (àZspidnêio de ytto- 

)̂ par an, à l'occasion des fêtes de Noël et de Pâques^.

Th. Deman, .S'ocra îe A;?;.s l'oeutre île .Saint 7'Aoma.s d'Aquin. Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, 1940, pp. 177 — 205.

's K. Kremer, Die neoplatïonigcAe ito.so/dile und l'Are ll'irAuny au/ TAowag ron
Apuin. Leiden, I960.

9« Cf. C. Vansteenkistc, .iu/orl arnAt eyindel ued'o/iera dt .S'au Tonnnago, Angelicum, 
37. 1960, pp. 136-161.

9' Cf. P. Handonnet, CArono/oyie deg Quegtiong Disprde'eg de TAoniag, Revue Tho
miste, 1918, p. 266.

H 6 GUSZTÁV GECSE



Le recueil connu sous le nom de Q?«3es;toKes D is p u t e  est le fruit 
des débuts ordinaires  ̂hebdomadaires et bi-mensuels, tandis que les

résultent des grandes discussions solennelles 
bisannuelles Les contiennent 500 questions ou
articles touchant a 1 emsemble du domaine de la théologie II v est 
question de 1 essence et des personnes divines, de la création et du main 
tien des choses, des miracles et de la puissance de Dieu, du péché, du 
î ire arbitre, de la raison humaine et de la connaissance etc. Les différents 

articles en question ont été écrits à des époques et à des endroits divers 
et ce sont des raisons ou des occasions différentes qui ont rendu leur éla
boration necessaire ou d'actualité. Par la suite, dans les différentes édi
tions, ces questions ont été classés en vertu de certains points de vue 
et les articles lies entre eux ont été regroupés sous des titres généraux! 
Les éditions modernes suivent l'ordre chronologique considéré comme 
vraisemblable: d apres les travaux effectués par P. Walz^, les articles 
de 1 ouvrage ont été divisés en onze parties-^.

L  importance des réside dans le fait que Tho
mas d Aqum y traite des plus grands problèmes philosophiques et thé- 
?.°Sid"es de son temps, ainsi que de leurs solutions sous l'angle religieux.

. effet, ces débats -  bien qu'ils se soient déroulés dans le cadre de l'en- 
seignement universitaire -  ne portent pas sur les rudiments destinés aux 
débutants: i s donnaient 1 occasion à ceux qui étaient déjà bien famili
arises avec la philosophie et la théologie, et qui étaient souvent déjà 
dip ornes, de débattre a un niveau élevé des problèmes qui les intéressaient 
et les préoccupaient. Pour cette raison, l'analyse de certaines ques
tions est plus approfondie et fouillée que dans les autres cas, et corres
pond aux exigences des spécialistes.

Toutes les questions de De wri/a/e tournent, comme leur nom l'in
dique autour de la vérité. Thomas d'Aquin y  analyse la vérité en soi 
(cheichant a repondre a la question: «Qu'est-ce que la vérité?.)) et dans 
ses rapports (en cherchant à mettre en lumière qui parvient à la vérité 
et comment, de iaçon naturelle ou surnaturelle). Selon Saint Thomas 
la vente n est pas un phénomène subjectif; pour lui, elle consiste en la 
coïncidence de 1 esprit et de la chose. Elle siège dans l'entendement, mais 
un entendement s assimilant à réalité et identique à elle.s* La foi, qu'il

23 P. Walz, <S. 7'omma.so Rome, 1945, p. 239
2̂  1. De ver. ta te

2. De potentia
3. De spiritualibus creaturis
4. De anima
5. De virtutibus in communi
6. De caritae
7. De unione Verbi Incarnati
8. De malo
9. De virtutibus cardinalibus

10. De correctione fraterna
11. De spe

2' Quaest. Disp. De veritate. qu. 1., a 1., 2.
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cite au nombre des sources de la vérité, est un don divin et surnature! qui 
loin d'anéantir la connaissance, la rend plus complote, et qui enuchit 
l'entendement de connaissances qu'il n'aurait jamais pu atteindre avec 
ses seules forces-^. Dans cette oeuvre, Saint Thomas se démarqué nette
ment du subjectivisme platonico-augustinien; il défend 1 autonomie de 
la connaissance naturelle, mais il en proclame dans le meme temps la 
dépendance absolue où elle se trouve par rapport a la vente divine.

De po/enFùt est consacré à la puissance divine. Dieu, qui est activité 
nure est doué par nature de puissance tant qu'il ne se heurte pas a quel
que chose qui est porteur de contradiction. La premiere conséquence 
de la puissance divine a été la création du monde, a laquelle est étroite
ment liée la conservation du monde. Dieu peut egalement agir envers 
et contre l'ordre de la nature, autrement dit il est capable de faire (les 
miracles. L'idée sur laquelle est centré cet ouvrage extrêmement volu
mineux -  qui n'est pas homogène dans les éditions actuelles est a 
mise en relief de la différence infinie qui sépare le monde de Dieu et celle 
du fait de la Création, ce qui allait directement a 1 encontre des vues 
des averrotstes et de ceux qui voyaient une explication panthéiste a la
création du mondes" .

De (tiMMia traite de la nature de l'âme humaine. Thomas d Aquin y 
affirme la spiritualité de l'âme, son union avec le corps, son individualité 
et son immortalité. Les problèmes tels qu'il les aborde et les solutions 
proposées sont dirigés en partie contre le platonisme et en partie contre
l'averroïsme. . .

Le raisonnement sur les créatures spirituelles de De 
cren^o-M est repris dans d'autres oeuvres de Thomas d Aqum. notamment 
dans sa TAeoFoyicu. Les articles 9 et 10, dans lesquels il démontré
l'individualité de l'âme (niée par les averrotstes), sont particuliciement
appuyés. , ,

C'est d'une question spécifiquement théologique qu il traite dans 
De Miamié Lerâi Zucurw/fi, centré sur le mystère du Christ, c est a dire 
sur le fait (pie le Christ est à la fois Dieu et homme en une seule person-

C'est à l'occasion de son second séjour à Paris (de 1269 a 12(2) 
oue Saint Thomas débattit des questions qui sont réunies dans les ditic- 
rentes éditions de ses oeuvres sous le titre De ?aaFo. Le problème du mal 
n'était alors pas neuf, ni dans l'histoire de la philosophie, ni dans celle 
de la théologie. Mais les solutions proposées, quelles soient dualistes, 
monistes ou chrétiennes, n'étaient pas satisfaisantes. Thomas d Aquin 
ne put pas non plus élaborer de solution définitive, comme le démontré 
le fait que, depuis, le problème du mal revient constamment dans les p i- 
losophies idéalistes et la théologie. Plus tard, c'est surtout dans les po-

zs Ouaest.Disp.Deveritate.au. 14, & 3,4, S. „  .
!" P. M. Pession, jHlrodMcPo speciális i "  De poieniia. Sancti Thomae qun 

Quaestiones Disputatae. I I .  Turin-Rome, 1968. pp. 1 — 4.
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lémiques théologiques nées tic la Réforme et dans !a Réforme elle-même 
que les problèmes théologiijues !iés au ma) s'exacerbèrent. Pour Thomas 
d'Aquin (qui se base sur ic raisonnement de Saint Augustin), ic mai n'est 
pas quelque chose, mais le manque de quelque chose, en l'occurrence le 
bien. Pour cette raison, ii ne peut être ramené à Dieu, mais seulement au 
Diable et à l'homme.

Dans ie groupe de questions V f, Saint Thomas aborde la question 
du libre arbitre de l'homme. L'occasion qui l'y  a amené est le fait que, 
précisément à l'époque du débat rapporté, Paris était le théâtre de là 
grande polémique entre les intellectualistes et les volontaristes. Dans 
scs cours sur le libre arbitre, Ouauthier de Bruges proclamait la prépondé
rance de la volonté sur 1 intellect. Dans le même temps, Etienne Tempier, 
évêque de Paris, condamnait les vues des intellectualistes selon lesquelles 
la volonté 11e serait qu une iaculté passive de l'homme, se mettant en 
mouvement nécessairement vers l'objet à désirer. Dans le débat sur le 
mal, 1 bornas d Aquin traite également de la question du libre arbitre, 
afin de calmer les passions déchaînées par la querelle sur la priorité de là 
Aolonte ou de 1 esprit et de résoudre la question de manière satisfaisante. 
Selon lui, si la volonté est libre, elle n'est pas pour autant indépendante 
du jugement de l'esprit. Il intègre ce thème de polémique accidentel à 
son enseignement sur le mal, et lui attribue le rôle de source de tous les 
maux moraux (pèches)-'. Le fait que Saint Thomas souligne 1 importance 
du libre arbitre est naturel chez lui, puisque la société féodale basée sur 
la dépendance personnelle était inimaginable sans libres décisions et sans 
engagement de la responsabilité (serment d'allégeance).

Les cinq dernières questions de l'ouvrage intitulé Qwms/ioHes /fis- 
pa/Mpie portent sur les vertus. Saint Thomas ramène toutes les vertus 
aux quatre vertus cardinales de courage, justice, prudence et tempé
rance, mais il ajoute à celles-ci la charité et l'espérance, en tant que 
vertus spécifiquement chrétiennes. Il fait découler du commandement 
d amour la «correction fraternelle'), autrement dit le devoir chrétien de 
prévenir contre le péché.

Alors que les D isparue étaient étroitement liées à
l'enseignement universitaire et en faisaient finalement partie intégrante, 
ce qui tait qu'elles traitent de leur thème presque exhaustivement, les

sont le truit littéraire de discussions occasion
nelles, sans système et sans liens entre elles. Le thème de ces questions 
peut être 11'importe quoi se rapporte d'une manière ou d'une autre à 
la théologie ou à la philosophie. Les douze questions de Thomas d'Aquin 
sont tort variées. O11 y trouve, outre des problèmes philosophiques et des 
spéculations d'ordre théologique, des problèmes de droit, d'éthique et 
de politique ecclésiastique, ainsi que des questions pratiques relevant

1 * 1̂* Cession, V?artM%ac!M) speciaDe i"  De Sancti Thomae Aquinatis Quaestio- 
nes Disputatae. H. Turin-Rome, 1965. pp. 439-441.
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de la vie quotidienne.^ On voit donc que ces questions sont d'une im
portance primordiaie, dans ia mesure où elles jettent une lunuère sur 
les conditions historiques et sociales directes des activités de Saint 
Thomas, sur les problèmes qui intéressaient ses élèves et sur la manière 
dont il s'efforça de leur apporter une solution. 11 ne s agit pas en 1 occur
rence de discussions formelles et scolaires: il y était débattu de questions 
intéressant tout le monde, ou du moins le plus grand nombre. (Chacun 
avait la possibilité d'intervenir et de poser des questions.) Ces discussions 
étaient les débats, les sondages et les forums politiques de l'époque, 
et leur importance peut être comparée à celle de nos débats pour la 
jeunesse à la radio ou à la télévision-". i r -4.

D'autre part, ces questions sont également fort intéressantes du fait 
que la plupart d'entre elles ne sont pas traitées — précisément en raison 
de leur actualité très concrète -  dans les autres ouvrages de Thomas 
d'Aquin. Ajoutons à ceci que les QuaesèiOMes (bmdù'èc/GÙ-s nous font 
découvrir leur auteur en tant qu'hommc ordinaire et «quotidien-), un 
homme qui avait conscience des problèmes de son temps, s intéressait 
à toutes les questions d'actualité, prenait position et aidait ses élèves à 
se former une opinion qu il considérait comme juste.

Les OpMSciiZes

Dans les manuscrits anciens, les ouvrages de petite enverguie sont 
désignés sous le nom d'OpHSCiJes. Alors que les oeuvres de grande enver
gure de Saint Thomas étaient liées à l'enseignement universitaire, ces 
opuscules sont des ouvrages de circonstance. Ils contiennent des mises 
au point dans certaines questions litigieuses, la réponse à des lettres, des 
conseils demandés par les uns et par les autres, etc. Bien qu'il n ait ])as 
eu de fonction publique, Thomas d'Aquin ne vivait pas en retrait des 
problèmes de son époque et de son entourage quotidien, au contrai! e, il 
aimait même à contribuer à leur solution par ses moyens à lui — dans 
les Quaes/iOMcg QHodLêcMes. Ce penchant était connu, et on le considé
rait comme quelqu'un faisant autorité. Sa réputation scientifique était 
grande dans tout l'Occident chrétien, et l'on comprend dès lors que ses 
amis, les membres de son ordre et même des rois et des papes lui aient

28 A titre d'exemple, citons quelques-uns des tèmes figurant dans les Qucesitones
Quodii&eiaies.'
La liberté, la nécessité et le mérite d'étudier
Les devoirs familiaux
Les devoirs sociaux réglés par lit justice et la charité

La nécessité de l'activité manuelle. La légitimité et les droits du travail intellec
tuel
Les rapports avec les hérétiques
Les rapports entre les serviteurs de Dieu et les puissants de ce monde
Le salut des incroyants. . ..

s" R. Spiazzi, in  QuaMiiones iniroduclio. Sancti Thomae Aqumatis Quaes-
tiones Quodlibetales. Turin, 1950. pp. V II  X II .
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soumis leurs problèmes et lui nient demandé conseil. En général, c'est 
à des circonstances de ce genre que nous devons les opuscules de Thomas 
d'Aquin, opuscules qui furent réunis par ses élèves. Le rôle le plus im
portant dans la première collection ainsi réalisée revient à Reginaldus 
Pipernensis, qui élabora un index («Didar q/yiciuJi.so) des oeuvres de 
Saint Thomas l'année même de la mort de celui-ci, en 1274, sur l'ordre 
de ses supérieurs.

I l  est habituel de distinguer dans ces petites oeuvres deux groupes: 
celui des OppscpJu pAi/osop7Mc% et celui des DpwscMJa DteoJoyica. On 
ignore souvent la date exacte de leur rédaction, et l'authenticité de cer
tains de ces opuscules est môme contestée^".
Parmi les opuscules philosophiques^^, le plus remarquable est celui qui 
porte le titre de De e?:7e e% esse?i7%r, dont l'authenticité ne fait aucun 
doute et dont on sait même qu'il a vu le jour entre 1250 et 1256. Dans 
cette brève oeuvre de jeunesse de Saint Thomas, on découvre déjà les 
fondements métaphysiques de son système^.

De M ilice  ÎH7c7/ee7M.s est un texte polémique dirigé contre les aver
roïstes, qui avaient à leur tête Siger de Brabant. I l fut rédigé à peu près 
à l'époque de la condamnation de leur thèse par Mgr. Tempier, évêque 
de Paris, prononcée le 10  décembre 1270. Dans cet écrit, Thomas d'Aquin 
s'efforce de réfuter l'enseignement des averroïstes en s'appuyant, non 
pas sur les Ecritures, mais sur les oeuvres des philosophes — et avant 
tout d'Aristote qu'aimaient particulièrement à citer les averroïstes. 
Tout en exposant son raisonnement, i! affirme le principe fondamental 
de son anthropologie, à savoir l'union du corps et de l'âme et l'individu
alité de cette dernière^'*.

La querelle avec les averroïstes — à laquelle se mêlèrent aussi les 
théologiens augustiniens, qui prirent parti contre Saint Thomas — devait 
également donner naissance à un opuscule consacré à l'éternité du monde:

3" R. Verardo, InlrodMcH'o yenera/is ï't owü'a D. TAowae Opuscula. S. Thomae Aqu- 
inatis Opuscula Theologiea. I. Turin-Rome, 1954, pp. V —X V I. et R. Spixxi, /alrodaco'o 
yenerults in Opasca/a PAdosopAica. — Divi Thomae Aquinatis Opuscula Philosophica. 
Turin-Rome, 1954. pp. V —X X V I.

3' De ente et essentia 
De substantiis separatis 
De unitate intellectus 
De aetemitate mundi 
De mixtione elementorum 
De occultis operationibus naturae 
De motu cordis 
De fallaciis
De propositionibus modalibus 
De regimine Iudaeorum 
De regimine principum

32 Cf. C. Boyer, <S. TViontae Aynî'na/i.s opasca/Ma: De en!e e! e.s.seun'a. Rome, 1933. 
Introductio.

33 E. H. Wéber- D'/iO?n?Me en dascMasio?! & PanirerstM de Paris en 1270. Paris, 1970.

SAINT THOMAS D'AQUIN. SCOLASTIQUE, THOMISME. II. 121



De ueArMidt/e co?dra ??n;r?/Mtm?des"b Pour hauteur, il ne fait au
cun doute que le monde a été créé dans le temps et qu'il l'a été par Dieu, 
puisque tel est l'enseignement clair et net qui ressort de la Bible et des 
textes religieux. La question se pose cependant de savoir si le fait de 
supposer que le monde pourrait être éternel présente ou non une contra
diction. Si quelqu'un affirmait que c'est là chose possible sans l'inter
vention de Dieu, cela contredirait la foi et constituerait dans le même 
temps une erreur au point de vue philosophique. Mais celui qui affir
merait que le monde existe de toute éternité en tant que création de Dieu 
ne pourrait être considéré comme hérétique.

Parmi les opuscules philosophiques, une attention toute particulière 
doit être accordée à De reyÙHtne principe??;, (et plus précisément au 
premier livre et à la première moitié du second, qui sont authentiques): 
cet ouvrage jette en effet une lumière sur la philosophie politique et 
la théorie de l'E tat de Thomas d'Aquin. Celui-ci écrivit cet opuscule en 
1266, à l'intention de Hugues II ,  roi de Chypre, afin d'aider le souverain 
à consolider un pouvoir sérieusement ébranlé. Saint Thomas utilise trois 
sources: la Bible, les philosophes et l'exemple des grands rois. Dans cet 
ouvrage, il considère la monarchie comme la meilleure forme de gouver
nement. Dans d'autres textes, par contre, il donne la préférence à un 
gouvernement mixte dans lequel on trouve encore un souverain, mais 
où chacun peut participer au gouvernement sous une forme ou une autre 
(par le truchement de représentants choisis par le peuple)"". La position 
divergente qui est la sienne dans ce texte adressé au roi de Chypre est 
liée à la situation concrète qui se présentait en l'occurrence. En effet, à 
cette époque, le royaume de Chypre, qui devait sa création aux croisa
des, avait été affaibli par des troubles et des mouvements intérieurs, et 
il semblait donc indiqué d'avoir recours dans ce cas précis à la défense 
de la monarchie. Pour Thomas d'Aquin, la meilleure forme de gouver
nement était celle qui est le plus apte à permettre la paix et l'entente, 
qui représentent le plus grand bien de la communauté.""

La série des opuscules théologiques s'ouvre sur un ouvrage de syn
thèse plus volumineux que le reste, le Co/apeadbo?; Tèco/w/Mc, qui est 
dédié par l'auteur à son compagnon le plus proche, Reginaldus («r/d /w- 
èrem Aq/LmWam aoctaw aa?/w. cuWssiwMMf)). Pendant le séjour en Italie 
de Thomas d'Aquin, Reginaldus Pipernensis lui servit de secrétaire. 
Le livre est une brève synthèse de la théologie et est construit autour 
des trois vertus théologales: foi, espérance et charité.

Outre les textes théoriques de théologie proprement dits"**, on trouve 
dans l'oeuvre de Saint Thomas des écrits apologétiques critiquant les

Les (chicaniers, ergoteurs) en question étaient sans doute les thé
ologiens augustiniens (par exemple Bonaventura), qui considéraient les positions de Tho
mas d'Aquin sur cette question comme trop libérales et dangereuses.

as ST 1-11. 103.1.
3" O. Schilling: Die and ¿'02:'aüe/;re de.s /</. TAomus ton .-l%Mi'n, Munich, 1930.
3" Par exemple, De articulis fidei et ecclesiae sacramentis.
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positions hérétiques des Sarrasins, des Grecs et des Arméniens"", tandis 
que d'autres traitent de problèmes d'ordre éthique répondent à des 
questions concrètes posées par correspondance*" ou sont liés a la vie spiri
tuelle**.

Mentionnons en passant que Thomas d'Aquin se distingua égale
ment dans le domaine de la poésie liturgique et religieuse. C'est ainsi 
qu'il participa à l'élaboration de l'q^facÎMw de la Fête-Dieu, dont les hym
nes sont de sa plume. En 1246, dans la bulle commençant par le mot 

le pape Urbain IV  ordonna en effet la création de la Fête- 
Dieu, destinée à honorer chaque année le Saint-Sacrement, et c'est Tho
mas d'Aquin qu'il chargea d'élaborer l'office solennel. Outre des psaumes 
et des textes empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament, Thomas 
d'Aquin intégra à l'office en question des hymnes à la gloire du Saint- 
Sacrement de sa composition (L*nnye LityMa, Nacris soJorntM#, Fer&Mwt 
SMperMtMM. et LtMt&t Limt^), de caractère didactique. 11 faut encore citer 
ici le poème Adoro /c décodé'-, qui a été écrit à une autre occasion, mais 
qui lui est également attribué. Il s'agit là de poèmes didactiques carac
téristiques du Moyen Age, entièrement adaptés à l'atmosphère de la 
fête, et qui expriment en vers la signification théologique de son conteru.

Les AnMMies

Le Moyen Age aimait beaucoup les grandes oeuvres de synthèse, 
les «sommeso. Certaines sont des recueils de morceaux choisis réunissant 
sans svstéme particulier des extraits de la Bible ou des textes des Pères 
de l'Eglise (c'est par exemple le cas de la «Chaîne d'Or-) fCrdeim ttMreœ,) de 
Thomas d'Aquin, citée plus haut). D'autres sont composées de défini
tions et d'explications brèves et exactes un peu comparables à celles d'un 
dictionnaire ou d'un catéchisme. Enfin, d'autres encore réalisent une 
synthèse systématique d'une partie ou — plus fréquemment — de l'en
semble des enseignements de telle ou telle science.*"

Thomas d'Aquin a laissé à la postérité deux oeuvres de synthèse de ce 
dernier type: la NM??nnM conêm et la ¿hon/na TàeoJoyicM. En fait,

33 De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos, et Armenos, Contra, errores Gra- 
ecorum.

Contra impugnantcs Dei cultum et religionem.
33 Par exempte, De emptionc et venditione ad tempus.
-'o Des questions posées portent sur te problème de savoir si tes astres sont ou non 

mus par tes anges.
4' Par exemple, De perfectione vitae spirituális.
'2 Nous reproduisons ici à. titre d'exemple le début de l'un des hymnes de Thomas 

d'Aquin:
Adoro te devote latens Deitas 
Quae sub his figuris vere latitas 
Tibi se cor meum totum subiicit 
Quia te coutcmplans totum deficit.. .

43 Dictionnaire de TAéoioyie CatAoiiyMe. Art. Sommes théologiques.
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ce sont ces deux sommes qui ont rendu célèbre le nom de Saint Thomas 
et lui ont valu son autorité.

La coa/ra CcwfiA.s est effectivement une somme du système
de la foi catholique, comme le mentionne le titre de certains manuscrits 
et de certaines éditions*'. Etant donné que l'ouvrage fait en majeure 
partie appel à des arguments de l'esprit, nombreux sont ceux qui l'ont 
rebaptisé R/a/o.sop/dca (par analogie avec la <S'M)M)/;a Tâeo/oyica)
et le considèrent comme un livre de philosophie. D'autres y voient un 
ouvrage théologique en raison de son sujet, la foi catholique. D'autres 
encore le considèrent comme un ouvrage apologétique par suite de l'em
ploi de l'expression «contre les païens*) fcoaèra Oea/iJesJ dans le titre.

Mais les problèmes posés à première vue par ce livre sont résolus 
lorsqu'on connaît les conditions dans lesquelles il v it le jour et les inten
tions de l'auteur. Selon une tradition qui semble fiable, Thomas d'Aquin 
aurait écrit cet ouvrage à la demande d'un supérieur dominicain, Ray
mond de Pennafort, qui le destinait — comme arme intellectuelle — aux 
missionnaires se consacrant à la conversion des Arabes en Espagne. Si 
Thomas d'Aquin ne connaissait pas les «Maures*) en question, il avait 
rencontré la philosophie arabo-islamique à l'Université de Paris, sous 
la forme de l'averroïsme latin, qui venait de prendre forme. Saint Thomas 
pensa donc avant tout aux averroïstes en écrivant le livre (entre 1259 et 
1264), comme l'indique entre autres le niveau élevé de la ¿hoMw;. foHp'o, 
ér'eaèi/M. En effet, on peut douter du succès qu'auraient rencontré au
près des Maures des missionnaires qui auraient déjà eu bien du mal eux- 
mêmes à suivre les raisonnements de cet ouvrage philosophique compli
qué. Mais, comme le souligne l'auteur, le livre a été écrit en pensant à 
toutes les âmes «égarées*), et donc contre les incroyants, les païens, les 
Juifs, les musulmans et les hérétiques. Si le but final de l'ouvrage est la 
conversion de tous ces êtres dans l'erreur, son objectif direct est de 
servir la défense contre eux par la déminstration de la justesse des dog
mes catholiques.

Voilà donc la réponse aux questions soulevées par le caractère du 
livre: la coaèrn est une oeuvre apologétique, soit, mais
elle attaque tout en défendant, et vise aussi à faire accepter les doctrines 
chrétiennes à leurs ennemis. Ceci nous indique aussi partiellement la 
réponse à la question de savoir qui étaient ceux que Thomas d'Aquin 
considérait comme «païens*) après le milieu du X 111, siècle.

E t si l'on tient compte du fait que le quatrième livre de la <S'M?))/)m 
coMèra a été écrit parallèlement au texte de «CoMèra errores Crae-
corMMn), dirigé contre les «séparatistes*) grecs et qu'il est centré sur la 
doctrine catholique de la Sainte Trinité — cette même Trinité qui était 
à la base de la polémique dogmatique opposant l'Eglise d'Orient à

*' Piusieurs manuscrits portent le titre de «Z,t6er de verdoie caiAo/ieoe /tdei conira 
errores tn/ideMum, et plusieurs éditions portent celui de <SM7n??:a cai/witcae Jïdet conira 
Gettides.
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l'Eglise d 'O cciden t^-, il devient évident que Saint Thomas n'a pas non 
plus neghge les erreurs.) de l'Eglise d 'orient lors de la rédaction de sa 
, 1  inc, ce signifie par contre qu'il rangeait au nombre des «païens.) 
les partisans du Schisme d'Orient. Autrement dit, à ses veu, tous ceux
- meme les autres chrétiens -  qui n'étaient pas catholiques étaient 

«païens.). *
Il vaut aussi la peine de s'arrêter à la méthode suivie dans la Лимит 

сои/w ОеиЫез.- non pas tellement à la technique extérieure (qui rompt 
avec le système des Questions et traite le sujet d'une façon continue, dans 
un texte divise en livres et en chapitre), mais plutôt à la méthodologie 
intérieure celle du contenu. Comme nous l'avons vu, la Лимит соиёгп 
Genres est un ouvrage apologétique pour ce qui est des ses intentions, 
et theoiogique en ce qui concerne son contenu. Ajoutons à ceci que, si 
1 on considéré la méthode utilisée, il s'agit également d'un ouvrage philo
sophique. I homas d'Aquin écrit lui-même, en exposant les objectifs du 
livre: «. certains d'entre eux [il s'agit de ceux qui sont «dans l 'erreur.) 1, 
comme les musulmans ou les païens, n'acceptent pas l'autorité des 
Ecritures, par lesquelles ils pourraient être convaincus. Avec les Juifs 
nous pouvons discuter en nous basant sur l'Ancien Testament, et il en 
va de meme avec les hérétiques, par le truchement du Nouveau Testa
ment. Mais ceux-là n'acceptent ni l'un ni l'autre. Il nous faut donc 
nous en rapporter à la raison naturelle, avec laquelle tout un chacun 
est tenu d être d'accord »J"

Ceci revient à dire que, dans sa Лимит сои/ги (7<?на7ез, Thomas 
d Aquin expose les doctrines du système de la foi catholique comme s'il 
s agissait de vérités philosophiques, vérités donc non fondées sur la Bible 
ou sur la doctrine de l'Eglise, bien qu'elles coïncident avec l'enseignement 
des celles-ci. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement de la même chose, 
nous avons constaté un phénomène similaire pour ce qui est de l'ensemble 
du système thomiste. Cette fois, cependant, ce phénomène saute aux 
yeux, et 1 objectif de cette méthode est tellement évident qu'il vaut la 
peine d en faire mention*?.

. ^  1 **̂  Saint 1 homas se soit lancé dans la rédaction d'une syn
thèse telle que la Лимит сомёга (7емЯ/ел, destinée à convaincre les «paï
ens.) -  c est à dire les ennemis du christianisme - ,  est compréhensible 
orsqu on réalisé qu'en tant que dominicain, la lutte intellectuelle contre 
es «incroyants.) consituait l'une de ses tâches prioritaires. Cependant,

" A  partir de la décision prise à l'occasion du synode de Rome de 810 par le pape 
Leon 111, on cnsc.gna an sein de l'Eglise d'Occidcnt, & l'opposé des documents contenant 
P é r e ^ n T " "  T ' VI- siècle -  selon lesquels le Saint-Esprit procédait du

le Saint-Esprit procédait Им Père et Нм EH.s (Entre /Нимме 
proceHMj. La polémiqué dite du «filioque.) fut l'une des principales raisons dogmatiques 
du schisme d Orient et de la querelle entre les Eglises d'Orient et d'Occident 

Summa contra Gentiles (SG) I. 2.
. . .  "  Exemple: 11 démontre longuement, en se basant sur des considérations d'ordre 

philosophiques, que 1 être et l'essence coïncident en Dieu. Puis il explique que la Bible 
enseigne la meme chose. En effet, Dieu s'est présenté A Moïse comme celui qui est («Je suis 
qui je suis.). (Ex. 3, 13 -  14). -  SG I. 21. '
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Thomas d'Aquin était avant tout professeur, «mr/yis/en); son véritable 
terrain était celui de l'Université?et son souci premier celui des étudiants.
Il n 'v a donc rien d'étonnant à ce que l'un de ses ouvrages, et précisé
ment le plus important de tous, la TAcoJoyicn, ait été écrit spé
cifiquement a l'intention de etudiants.

Ce livre n'est pas le fruit direct de ses activités professorales, comme 
les Commentaires ou les Questions, mais il n'en est pas non plus séparé 
comme, par exemple, les Opuscules. La '/'/¿co/oyicff est un manuel,
un livre de cours destiné à ses élèves, mais un manuel basé sur les con
ceptions et les idées personnelles de Thomas d'Aquin. Les 
DisBMÍídne étaient destinées aux élèves avancés, et meme aux diplômes. 
La î'/ieo/nyicn, par contre, a été écrite à 1 intention des débutants
en matière de théologie. L'auteur précise d'ailleurs dans le t'rologuc: 
«Etant donné que celui qui enseigne la vérité catholique n a pas seule
ment des élèves avancés, mais doit aussi enseigner aux débutants et 
donc suivre l'exemple de l'Apôtre: Comme à des petits enfants dans 
le Christ je vous ai donné du lait à boire, et non point des alnnents soli
des (Epîtres de Saint Paul aux Corinthiens I. 3, 1) notre intention est do 
présenter dans cet ouvrage les choses relatives à la religion chrétienne 
d'une manière qui convienne à la culture des débutants.-)'^ Comme il 
l'écrit plus loin, son but était de résumer clairement et brièvement la 
science sainte, à l'opposé des livres de cours volumineux et obscurs qui 
étaient proposés aux étudiants.

Si l'on compare la ¿hímma T/ieoJoyica de Thomas d'Aqum aux «Som
mes-) écrites plus tôt ou à la même époque (par exemple celle d'Alexan
der Halensis),on remarque que l'auteur s'est etforcé de réaliser de iaçon 
conséquente l'objectif qu'il s'était fixé. 11 utilise un découpage clair et 
simple (en parties, questions et articles), en réduisant généralement a 
trois le nombre des objections (alors qu'on en trouve souvent quarante 
ou cinquante par problème soulevé dans d'autres «sommes-)); il se réclame 
à chaque fois d'une seule autorité, expose brièvement et clairement son 
point de vue dans le corps principal de l'article et répond eniin (a la 
lumière de ce qui récède) de manière concise aux objections présentées au 
préalable.

Thomas d'Aquin visait à la clarté et à la simplicité, non seulement 
au point de vue de la structure, mais aussi au point de vue du contenu. 
Il s'efforçait de mettre entre les mains des étudiants un ouvrage dans 
lequel il était facile de se repérer. Dans ce but, il chercha un principe 
systématique permettant de présenter l'énorme science de la tcologie 
comme un tout. Il trouva ce principe, qu ïl désigne sous le nom de S"ô- 
jecêMM dans la notion de Dieu. La -Samwa T/ieo/oyica analyse tout sous 
l'amde de ce sujet, c'est à dire de Dieu. L'ouvrage traite uniquement fie 
ce qui peut être ramené à Dieu, et seulement sous l'angle où ce quelque 
chose peut ctre ramené à Dieu. La T/teo/oyic# — et, selon lhomas

48 gT  Prologue
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d'Aquin, la théologie elle-même -  n'est autre que l'analvse de Dieu en 
soi et dans ses rapports'".

Pour faire valoir de manière suivie ce principe conducteur, il a re
cours à un schéma néo-platonicien -  peu cité jusqu'à présent - ,  celui 
de 1 émanation de Dieu et du retour à Dieu, évidemment en le dépouillant 
de tout élément panthéiste ou de dualisme caché. Dans la TAe-
oFoyicu, tout part de Dieu, et tout y  revient. Ce schéma ne permet pas 
seulement le succès complet du Ni/Ayec/Min.* il détermine aussi dans le 
même temps la structure de la TAeo/oyica.

La première partie de l'ouvrage présente Dieu comme
principe premier fpriwMm priacipiMmJ, d'où provient toute chose ('ean-

la deuxième partie (W irs /7^ parle de Dieu comme du but suprême 
vers lequel tend toute chose CrediiT.sJ; enfin, la torisième 

partie éPurs 777J traite de Dieu incarné (c'est à dire le Christ), qui est 
à l'origine des conditions nécessaires au retour vers Dieu et en a montré 
le chemin aux hommes"".

Nous avons déjà fait remarquer à propos de la courra Ccn-
la manière dont Thomas d'Aquin s'est efforcé de présenter les doct

rines delà ioi comme des vérités philosophiques. Dans l'ouvrage en questi
on, cet effort était compréhensible, puisqu'il ne pouvait être question de 
discuter avec l'ennemi qu'en ayant recours à des moyens et à des méthodes 
philosophiques. Curieusement, on rencontre un peu le même phé
nomène dans la YVmo/oyicn. Saint Thomas y  parle des dogmes
d'une façon naturelle et philosophique, comme s'il s'agissait de vértiés de 
l'esprit et qu'ils découlent naturellement des lis de la raison. Ceci provient 
de l'effort qui a marqué toute l'oeuvre de Thomas d'Aquin, effort qui 
tend à la réconciliation de la foi et de la science, à 1 opposé de la dMpJeæ 
iwÙHN des averroistes. Le fait que cette harmonie n'était qu'apparente 
et qu'elle revenait en fait à subordonner entièrement la philosophie aux 
principes théologiques a été maintes fois démontré au cours de l'histoire.

Les cowwc7ùû e!0'.s de Tàowne d'dy;da

L'activité et l'oeuvre de Saint Thomas ne remportèrent pas l'ad
hésion de tous. De son vivant encore, Thomas d'Aquin fut la cible de 
nombreuses attaques venues non seulement de l'extérieur, c'est à dire 
de la part des adversaires, mais aussi du sein de l'Lglise, des tenants 
de l'école franciscaine platonico-augustinienne, et même de la part 
d'autres dominicains. Peu de temps après sa mort, en 1277, l'évêque de 
Paris, puis l'archevêque de Cantcrbury, condamnèrent bon nombre de 
ses thèses. Dans le même temps, Guillelmus de la Mare publia son ouvrage 
intitulé Co7*rcc7orÎMw yV<o?7MM, dans lequel il n attaque pas moins

ST I. i, 7.
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de 117 thèses de Thomas d'Aquin. Le système de Saint Thomas fut egale
ment durement critiqué par un autre dominicain, Durandus aS. Portiano 
(vers 1270 — 1334). Cependant, lorsque l'ordre des Dominicains proclama 
Thomas d'Aquin son docteur officiel (en 1279) et rendit ses thèses obli
gatoires pour ses membres, l'opposition manifestée a son égard au sein 
de la confrérie cessa progressivement. Les attaques du franciscain Duns 
Scotus (1270-1308) et de ses partisans, les scotistes, continuèrent ce
pendant de plus belle. Cependant, après la canonisation de Thomas 
d'Aquin (intervenue en 1323), l'attribution qui lui fut faite du titre de 
Docteur de l'Eglise (1337) et la publication de nombreux autres docu
ments pontificaux rendant hommage à ses doctrines, le thomisme de
vint peu à peu la tendance exclusive ou du moins dominante de l'Eglise 
catholique. Les oeuvres de Saint Thomas — et avant tout la Somme 1 hc- 
ologique — furent mises au programme des écoles supérieures et des uni
versités religieuses.

La diffusion des ouvrages de Thomas d'Aquin et leur mise au prog
ramme rendit progressivement necessaire la publication d explications 
et de commentaires permettant de mieux les comprendre. Le premicr 
ouvrage que l'on quisse considérer comme un commentaire est le Dc/cw- 
sicmes ^Aeo/oyicae D iri TAowme de Joannes Capreolus (1380 — 1444), dans 
lequel son auteur commente en fait la RM?a?)m T/;eo/oyica.

Le premier interprète de la fut un supérieur
dominicain, Franciscus Sylvester (env. 1474-1328) qui, outre cet ouvrage 
de Thomas d'Aquin, commenta également certains textes d'Aristote.

L'un des plus remarquables commentateurs de Saint Thomas fut 
Caietanus (1468-1334) qui, de moine dominicain (Thomas de Vio), était 
devenu cardinal, et qui explique ligne par ligne la 7'èco/oyica.
L'interprétation de Caietanus jouit d'une telle autorité au sein del'Eglise 
catholique qu'elle figure dans l'édition authentique de la TAe-
oJoyicct ordonnée par le pape Léon X I I I .

Parmi les interprètes dominicains de Thomas d'Aquin, Dominicus 
Hanez (1328-1604), influencé par le protestantisme et cherchant, à 
mettre en échec les Jésuites, développa systématiquement la doctrine 
thomiste de la prédestination, en la rapprochant de la théorie de Calvin. 
C'est le jésuite Luis Molina (1336-1600) qui se chargea de lui répondre. 
Pour sa part, Molina mit en relief la doctrine thomiste du libre arbitre, 
ce qui eut pour effet d'affaiblir la valeur des vues catholiques sur la do
mination absolue de Dieu.

Au X V IIe  siècle, les «commentaires') cédèrent la place aux «cours') 
("cMy-SHSLes premiers sont dûs à Joannes a Sancto Toma (1589-1644), 
qui écrivit un OargHS MeoFoyicMS et un C?rr.s?;s p/d/o.sop/dcM.s. La littérature 
des «courso, qui se fit progressivement une place, rompt avec les textes de 
Thomas d'Aquin, bien qu'elle suive le découpage et le mode de raison- 
nemement des Sommes; dans le même temps, elle tient compte de la litté
rature philosophique de l'époque, et surtout de l'opinion des adversaires 
de l'Eglise, qu'elle s'efforce de réfuter.
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Le terrain de prédilection de !a littérature des «course était l'Univer
sité de Salamanque, où une série de vingt volumes réalisée sur le modèle 
du raisonnement et du système de Saint Thomas vit le jour entre 1631 et 
1701 sous le titre de Cnrsi/a 7/teoJoyicMN.

X

La première édition des oeuvres complètes ("Opéra onmiaj de Tho
mas d'Aquin, la Piana, citée plus haut, parut en 1570/71. I l  existe en 
outre deux collections complètes, celle de Parme (1862 — 1873), en vingt- 
cinq tomes, et celle de Ûiués, en trente-quatre volumes (1871/80 et 
1880/90). En 1882, sur l'ordre du pape Léon X I I I ,  on entreprit l'édition 
critique des oeuvres complètes de Saint Thomas. Les travaux de cette 
édition, connue sous le nom de Leoaioa, sont encore en cours.

L'utilisation des oeuvres de Thomas d'Aquin est grandement fa
cilitée par la consultation de la Taèii/a Aarea de Pierre de 13ergame. 
Cette publication volumineuse (1 250 pages), qui a été publiée pour la 
dernière fois à Rome en 1060, énumère par ordre alphabétique les doctri
nes contenues dans les oeuvres de Thomas d'Aquin.

LES CONTOURS DE L A  SYNTH ESE DE THOMAS D 'A Q U IN

P/;t/osop7de /AcoJcyic

Nous avons déjà fait allusion à plusieurs reprises à la situation dé
sespérée dans laquelle s'est retrouvée la théologie au X I I P  siècle, lorsque 
1 Eglise se trouva en butte à des attagues rationalistes venues de plusi
eurs côtés, sans disposer, d'une arme théorique efficace pour les repous
ser. La tendance irrationaliste des platonico-augustiniens, qui jouait un 
rôle presque autocratique dans le christianisme, ne put s'opposer somme 
il 1 aurait fallu aux attaques des rationalistes, mais elle ne sut pas davan
tage satisfaire les couches de croyants qui manifestaient des exigences 
rationalistes de plus en plus marquées à l'égard de la doctrine de l'Eglise.

Si la tendance augustinienne ne concédait que peu ou pas du tout 
de rôle à la raison, en prétendant que toute connaissance nous vient 
d'enhaut, les rationalistes accordaient une trop grande autonomie à 
la raison, dont ils se servaient même pour expliquer les mystères de la 
foi. Mais l'expérience des averroïstes, qui prônaient la séparation comp- 
pléte des deux domaines — foi et savoir, théologie et philosophie — repré
sentait un danger plus grand encore pour l'Eglise et la théologie.

Par conséquent, pour répondre convenablement aux exigences mani
festées par l'Eglise et par la théologie dans cette situation, Thomas 
d'Aquin dut chercher une solution permettant à la fois d'assurer une in
dépendance et des droits suffisants à la raison (pour repousser attaques)et 
de ne pas porter préjudice aux points de vue de la foi et del a théologie 
(condition également nécessaire pour l'Eglise).

9 ANNALES — Sectio Philosophica et Sociotogica — Tomus X IV .
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Le premier obsta.de à cette solution fut l'augustinisme, et le se
cond l'averroïsme. En effet, l'une de ces tendances mettait en danger les 
droits de la raison, et l'autre les droits de la foi. Il ne restait donc plus à. 
Saint Thomas qu'à rompre en visière d'une manière résolue avec ces 
deux courants s'il voulait respecter l'esprit de l'Eglise.

La rupture avec l'augustinisme consistait à se tourner vers la philo
sophie aristotélicienne. En s'appuyant sur cette philosophie, Thomas 
d'Aquin pouvait affirmer de façon nette et décidée que la raison humaine 
était à même de connaître le monde perceptible — et cela indépendam
ment de tout Dieu extérieur, de tout iiderion) et de toute illu
mination de la grâces*. Mais, afin de ne pas tomber non plus dans le 
rationalisme, il ajoute que la raison n'est pas capable de découvrir les 
vérités surnaturelles et suprasensibles (dont il n'a jamais mis en doute 
l'existence)^^. Cependant, si l'homme parvenait d'une manière ou d'une 
autre à avoir accès à ces vérités surnaturelles, c'est seulement avec l'aide 
de sa raison qu'il serait capable de les appréhender. Cette constatation 
entraîne plusieurs conséquences. D'une part, il en ressort qu'il ne peut y 
avoir de contradiction entre la connaissance naturelle de la raison et les 
vérités surnaturelles puisque, si tel était le cas, ces dernières seraient 
étrangères et inaccessibles à la raison; d'autre part, il en découle que le 
rôle de la raison est grand en ce qui concerne ces vérités surnaturelles, 
puisque c'est à elle qu'il appartient de les saisir et de les appréhender.

Ces conclusions donnèrent à Thomas d'Aquin un point de départ 
pour lutter contre l'averroïsme. Les connaissances surnaturelles véhi
culées par la foi peuvent devenir naturelles, humaines, «raisonnables^ 
dans certains cadres bien définis. Il ne pouvait donc pas y avoir entre la 
foi et le savoir, entre les connaissances naturelles et surnaturelles, un 
fossé aussi profond que le prétendaient les averroïstes.

Thomas d'Aquin donne un fondement métaphysique à ce point de 
départ épistémologique en choisissant Dieu pour source suprême de la 
vérité^. De cette manière, les connaissances véhiculant la vérité ne 
peuvent être en contradiction, d'où qu'elles procèdent.

La question se posait dès lors de savoir où l'homme pouvait trouver 
ses connaissances et comment il pouvait avoir accès à la vérité, qu'il 
désirait de par sa nature mêmc-A La vérité a deux sources: la foi et le 
s a v o i r ^  Par conséquent, il existe une voie naturelle et une voie sur
naturelle à la connaissance s«. Les vérités naturelles sont véhiculées 
par les sciences et par les études philosophiques, tandis que 
surrnaturelles sont du ressort de la théologie. Mais si la foi et le savoir ne 
pouvaient se heurter, la philosophie et la théologie ne pouvaient pas da
vantage se trouver opposées.

ST I. 117. 1. ad. 11.
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La question se pose cependant de savoir, étant donné que l'homme 
est capable de parvenir à la connaissance de la vérité par le truchement 
de sa seule raison, quel besoin il peut avoir dans ce cas de la foi et de la 
théologie. Selon Thomas d'Aquin, la révélation — et donc la foi — sont 
absolument nécessaires dans le cas de la vérité dépassant la raison; qui 
est par contre indispensable pour atteindre le but suprême de l'homme. E t 
même, ajoute-t-il, étant donné que l'homme ne peut parvenir que d iffi
cilement et au prix de mille erreurs aux vérités perceptibles à la raison 
et nécessaires au salut, sous cet angle également, il a besoin de la révéla
tion, la connaissance offerte par la foi et la théologies?.

Mais les deux sciences — la philosophie et la théologie — peuvent- 
elles se heurter ? Etant donné que toutes deux se penchent sur une seule 
et même vérité, tout choc entre elles est en principe impossible, écrit 
Saint Thomas. Mais la pratique montre que ces chocs existent bel et bien, 
et qu'il est même impossible de les éviter. C'est donc à la théologie que 
revient la priorité, et la philosophie doit s'y subordonner. En effet, la 
philosophie fait ses recherches à la faible lumière de la raison humaine, 
et elle peut donc facilement tomber dans l'erreur. Par contre, la théologie 
puise à la source de la science divine, ce qui la rend infaillible^^. Par con
séquent, tout ce apparaît comme contraire aux vérités de la théologie 
dans les sciences ou la philosophie doit être rejeté, car il s'agit d 'e r reu rs^ .

Quel rôle Saint Thomas accorde-t-il à la philosophie, devenue in
dépendante mais strictement subordonnée à la théologie ? La tâche de la 
philosophie participe de l'interprétation et de l'explication des dogmes 
de la foi et de la conjuration des attaques portées à la foi."° Elle joue 
aussi un grand rôle dans la conversion des incroyants". Par contre, elle 
n'est pas habilitée à comprendre, expliquer et démontrer les mystères de 
fops.

Nous avons déjà laissé entendre plus haut, à propos de ses deux 
«Sommes^, que Thomas d'Aquin avait mis en oeuvre dans ses travaux 
de la façon la plus poussée qui soit toutes les possibilités recélées par la 
philosophie. Mais on peut évidemment se demander si cela est suffisant 
pour la philosophie et les sciences. Comme le montrent ses prises de 
position sur l'oeuvre de Saint Thomas, c'était suffisant pour l'Eglise du 
X I I I "  siècle. Mais c'était loin d'être le cas pour la philosophie, somme le 
montre l'âpre lutte entre la science et la philosophie de la Renaissance 
un peu plus tard.

Quelle importance accorder à la tentative mise en oeuvre par Tho
mas d'Aquin pour réconcilier la foi et le savoir, la philosophie et la thé
ologie ? Nombreux sont ceux qui ont tendance à considérer comme une 
innovation révolutionnaire son retournement contre la philosophie irra-
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tionaliste des platonico-augustiniens — qui ne destinaient aucun rôle 
à la philosophie — et le recul qu'il fit  opérer à ce courant. D'auters, par 
contre, voient en Thomas d'Aquin, en lutte contre le matérialisme et le 
rationalisme, mettant toutes ses forces au service de la défense de la 
théologie et de l'Eglise, l'incarnation même du philosophe réactionnaire. 
Pourtant, Saint Thomas n'était ni réactionnaire, ni révolutionnaire. Ce 
qu'il y  a de certain, c'est que, dans les conditions données, il choisit pour 
l'Eglise féodale la voie qui promettait le plus de succès en bataillant pour 
la raison d'être de la philosophie, mais en la subordonnant immédiate
ment à la théologie. S'il n'avait pas agi ainsi, soit il aurait paralysé le 
développement déjà très limité de la philosophie, ce qui aurait eu pour 
effet de restreindre l'activité de l'Eglise en tant que puissance temporelle, 
soit il aurait contribué lui-même à la critique philosophique de la thé
ologie, et donc à l'ébranlement des fondements spirituels de l'Eglise. N 'ou
blions pas qu'à l'époque où elle était au sommet de sa puissance politi
que, alors que l'Inquisition faisait rage, l'Eglise considérait qu'il fallait 
rejeter et le nominalisme, qui remettait en question l'existence objective 
de Dieu, et le réalisme outré, qui minimisait l'importance de la raison, 
de la nature et du monde humain — toutes tendances qui ne pouvaient 
que représenter un danger pour elle. E t si, en même temps que tout cela, 
l'Eglise ne rejeta pas la philosophie elle-même, si l'on parvint — au 
moins pour un temps — à une sorte de êr/ia?// da%ar, c'est surtout grâce 
à Thomas d'Aquin qui, en élaborant une philosophie s'harmonisant avec 
la foi et avec la théologie, dissipa les soupçons manifestés a priori par 
les autorités ecclésiastiques. On ne peut guère rendre Saint Thomas res
ponsable du fait que ses épigones s'arrêtèrent là et sclérosèrent leur po
sition . . .

Le réaLs/ae ??:odéré

Les discussions philosophiques des X I,  et XHe siècles rendirent plus 
aigu encore le problème fondamental de la philosophie, à savoir le rapport 
existant entre la généralité exprimée par la notion (l/aireraaJe,) et l'exis
tence objective. La question se posait sous la forme suivante: il s'agissait 
de savoir si les genres et les espèces (les notions générales, ou aa/rc/'- 
saLaJ existaient également dans la réalité, ou s'il s'agissait là unique
ment de produits de l'esprit.

Du IXe au X le siècle, on donnait à cette question une réponse net
tement platonicienne: on apprenait aux étudiants que les universaux 
existaient indépendamment de l'être concret et individuel, avant celui-ci, 
réalistement (?< a/ ce/'.sa J/a aafe /e/// — reaHs/ae .̂ Tel était l'avis de Fre- 
degesius ( +  834), de Itcmigius de Auxerre ( +  008), de Cerbertus ( +  1003
— le pape Sylvestre 11) et d'autres, et tout spécialement les partisans de 
l'Ecole de Chartres.

C'est contre eux que s'élevèrent au X I„ siècle les anti-réalistes qui
— sur l'initiative de Roscellinus ( +  1120) — ne considéraient comme réel 
que l'existant individuel, et tenaient la notion générale pour un simple
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«être de ! esprits éа?^ггса/;лн;сJ, comme Gilbertus Porretanus ( +  1154) 
et, dans une certaine mesure, Abélard ( +  1142).

La lutte entre ces deux tendances ne s'était pas encore caimée au 
A i l le  siecie, a i époque de 1 bornas d'Aquin (eiie reprit même de plus 
belle par la suite), mais il ne pouvait pas non plus être question d'éluder 
le problème. Le réalisme recélait le danger du panthéisme, tandis que 
1 anti-réalisme (qui prit par la suite le nom de «nomalismeo) soit conduisait 
au trithéïsme, soit tendait a l'atheisme. (Si seul ce qui est concret et in
dividuel existe, les personnes qui forment la Sainte Trinité sont elles aussi 
douées d'un être (essence) distinct; d'autre part, si la notion générale n'est 
qu'un produit de l'esprit, la notion la plus générale de toute, celle de Dieu, 
ne correspond elle non plus à aucun être réel dans la réalité.) L'applica
tion systématique des conclusions de l'une ou de l'autre tendance posait 
donc des problèmes d'ordre dogmatique.

Abélard s'était déjà efforcé de trouver un moyen terme entre ces 
positions extrêmes. Marchant sur ses traces et prenant pour point de 
dépait les theses d Aristote, 1 bornas d Aquin situa sa doctrine sur le 
terrain du геяЛлтне modéré. Selon cette conception, on peut attribuer trois 
sortes d'être aux universaux: d'abord leur existence au sens divin pré
cédant les choses individuelles ^ямЛегляИа aide rem ̂ ), dans le cadre de 
laquelle ils existent a 1 état d «idées éternelles)) et constituent en tant que 
tels les prototypes des êtres concrets; puis leur existence soi dans les choses 
individuelles ("амЛеглаЯя in r e e n  tant que déterminantes essentielles 
de celles-ci procédant de Dieu et concrétisations des idées éternelles; 
enfin, leur existence — intentionnelle — dans la raison humaine, en tant 
que résultat de 1 abstraction ^мнЛегля/ia рол  ̂ rem J. La connaissance se 
fait pai le tiuchement de 1 abstraction et conduit à 1 appréhension essen
tielle des choses en fonction du degré d'abstraction. Ainsi, le point de 
depait de la connaissance est la realite individuelle et perceptible, sa 
mesure est la raison divine, et son résultat la préhension de l'essence des 
choses.

Le réalisme modéré de Thomas d'Aquin n'est donc autre qu'une im
brication, une synthèse des doctrines de Platon et de celles d'Aristote, 
des points de vue du réalisme et de l'anti-réalisme. On s'aperçoit au pre
mier coup d'oeil que cette synthèse mêle les éléments matérialistes et 
idéalistes, avec nette prédominance de ces derniers. Dans le même temps, 
on ne peut pas non plus négliger le fait que, selon cette conception, les 
connaissances humaines ont une valeur objective. Il est vrai que la con
naissance se fait par le truchement de l'image spirituelle de connais
sance, c est à dire par la notion, et que celle-ci est un produit de l'esprit, 
mais la notion n est pas subjective, dans la mesure où elle a un fondement 
réel dans les choses n'existant objectivement que de façon individuelle.

1! faut mentionner aussi ici les efforts de Thomas d Aquin pour 
léaliseï une synthèse de la scolastique et de la mystique. Pour les mysti
ques, d une part il était possible d établir un rapport direct avec Dieu 
pai la contemplation, et d autre part la science véritable (la connaissance 
de Dieu) avait pour seule et unique source parfaite le recueillement
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mystique, le vécu subjectif. Ils relativisaient ainsi le rôle et l'importance 
de la médiation de l'Eglie, mais ils étaient également opposés à la philo
sophie (et, en général, à toute connaissance dite naturelle), car ils consi
déraient comme inutile et impossible le fait de donner des bases raison
nables et philosophiques à la foi.

Saint Thomas ne pouvait faire sien ce point de départ, mais il ne 
pouvait pas non plus — étant donné sa position, citee plus haut, sui les 
deux sources de la vérité — exclure la possibilité de 1 illumination divine 
directe et de l'expérience mystique. Chez lui, cependant, l'expérience 
mystique n'est pas une source de nouvelles connaissance, mais la con
templation et la jouissance par le truchement de la grâce de la vérité 
atteinte grâce à la foi et au savoir.

Fondements ?nétnp%ysi<ynes

Le point de départ métaphysique du système de Thomas d'Aquin 
est l'ens, la notion d'ctre, qui est la première qu'appréhende la raison 
en tant que notion la plus familière, et à laquelle elle ramène toutes les
autres notions"^. ,

S'il est vrai qu'on peut parler d'ctre à propos de tout ce qui n est 
pas rien, mais est quelque chose, cela ne se fait pas de façon univoque, 
mais par analogie"*. C'est ainsi qu'on pose autrement l'être de ce qui 
existe en soi fsHèstœntierJ ou de ce qui existe en autre chose foccidens)"".

Thomas d'Aquin traite des modalités suivantes de l'être:

^  GUSZTÁV GECSE_________________________________________

L'être rationnel fcns ivdioMisJ n'a en fait pas d'être en soi. mais la 
raison le conçoit comme si c'était le cas (par exemple, la cécité)^". L'être 
réel ('ens ren iepeu t être supposé de toute chose, et constitue 1 objet de 
la métaphysique. L 'être en puissance feus in potentiel,) est capable d'ad
mettre une perfection. L 'être de fait feus in acta,) se situe pour sa part à 
un certain degré de perfection. L 'être existant en soi ^sieèsteentie!  ̂n a pas 
besoin de support, tandis que l'être en autre chose faccidens,) ne peut

63 De veritate. I. 1.
s* Quaestiones Quodlibetales. II. 2., 3.
es ST I. 90., 2.
66 ST 1-11. 8., ad 3.



exister qu'avec un support. L'être par essence fe?;s p<n* eMci^taw^ est 
un être valide en soi, réel, effectif, et donc l'existence même. Enfin, l'être 
par participation é p e r  pa?Ur-ipa/io?;C772 reçoit son être d'ailleurs, en 
l'occurrence de l'être par essence.

Ce bref survol montre que toute la métaphysique de Thomas 
d Aquin partdel analysede la notion d'être, à laquelle on peut également 
ramener l'ensemble de son système.

En analysant l'être, Saint Thomas établit une différence entre ce <yMÍ 
peut être plus parfait et ce par ¡yaoi l'être peut devenir plus complet, plus 
déterminé, plus parfait. C'est ainsi qu'il parvient au stade de l'être qui est 
capable de perfection fpo/eM/iaJ et á celui qui rend un être plus complet, le 
change ou le détermine

Et étant donné que l'être n'est parfait que dans la mesure ou il est 
effectif et qu'il n'est imparfait que dans la mesure ou il est capable de rece
voir la perfection, il doit y avoir selon Thomas d'Aquin un acte pure 
("'aciMs parM.s"J — en l'occurrence, Dieu — et — du moins en théorie — 
— une capacité pure ("'/Materia priwa"^.* la matière primitive.^
Une chose ne peut passer de l'état de capacite a celui de l'acte que par un 
être fonctionnant, lui-même en acte."" C'est ce raisonnement qui amène 
Saint Thomas á énoncer le principe: «ce qui bouge est mû par autre chose'! 
et á poser l'existence d'un «moteur premien! (Dieu), c'est á dire á la pré
supposition métaphysique de sa première et de sa deuxième de preuve 
l'existende de Dieu.""

C'est en partant de l'analyse de l'être effectif, de l'existence, qu'il 
parvient d'une part a ses notions de substance et d'accident, et d'autre 
part à ses concepts d'existant nécessaire et accidentel. Il remarque en 
effet que les existants changent, mais qu'ils conservent quelque chose 
d'eux-mêmes pendant leur transformation et ne se dépouillent pas enti
èrement de leur nature. U nomme substance ce qui reste inchangé au 
cours de leur métamorphose et accident ce qui leur appartient et change 
au cours du processus?*.

En continuant à analyser l'être effectif, il distingue ce qui existe de 
l'existence proprement dite?s. Ce qui fait de la chose ce qu'elle est (l'es
sence) a le même rapport à la réalisation (l'existence) que la po^nèia 
à l'ac¿MS?3. C'est l'existence qui emplit, complète et situe l'essence dans 
l'être réel?*. Par conséquent, l'essence potentielle ne doit sa réalisation 
qu'à une cause actuelle, tandis que son existence est due à une cause 
possédante. En suivant ce raisonnement, Thomas d'Aquin aboutit à une 
substance qui ne tient pas son existence d'autre chose, mais la possède

"? ST. I. 77., 1.
De potentia. 1. 1.

"3 SG I. 28.
7" ST I., I. 2., 3.
7' De potentia. 9., 1. *
73 De ente et essentia. 1.
73 ST i. 54., 3.
73 ST I. 3., 4.
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pa.r son essence même?". Dans cet ordre d'idees, Saint Thomas parvient au 
fondement nétaphvsique de sa troisième preuve de ¡'existence de Dieu, 
qui se rapporte à la base vitale nécessaire de ce qui existe accidentelle
ment, et non pas nécessairement.

La dualité de la et de l'nc?«s est également appliquée par
Thomas d'Aquin au monde matériel, dont il mentionne comme éléments 
constitutifs la matière potentielle et la forme actuelle?". C'est de l'union 
de la matière et de la forme que naît la substance matérielle proprement 
dite. S'il ne pouvait V avoir de puissance en Dieu, il ne pouvait pas non 
plus y avoir de matière, puisqu'il est forme pure et esprit exempt de 
toute limite matérielle.?? C'est entre la forme pure et la matière imparfaite 
que se situent les existants parvenus aux différents stades de la perfection: 
les formes immatérielles (esprits) et la forme spirituelle combinée à la 
matière: l'homme.

Chez l'homme, la forme spirituelle (l'âme) est pourvue de deux 
facultés (la raison et la volonté) qui lui permettent de découvrir la vérité 
et de réaliser le bien. C'est par le fonctionnement de ces deux facultés 
spirituelles (la priorité revenant à la raison ) que l'homme s'épanouit. Par 
voie de conséquence, le critère de perfection de l'homme rédise dans la 
mesure dans laquelle il réalise dans sa vie les exigence de la raison?".

La nature intelligente de l'homme le prédispose à la formation d'une 
société. Les règles de la vie communautaire sont aisément discernables 
par la raison?". Mais il est également facile de reconnaître la raison d'être 
de l'organisation morale qui permet d'atteindre le bien commun des hom
mes, qui dépendent les uns des autres de par leur nature intelligente: 
l'Etat"".

Aux yeux de Thomas d'Aquin, la spiritualité de l'homme — sa rai
son et sa volonté — dépasse le cadre du monde matériel. Par nature, 
! homme s'efforce de découvrir la vérité grâce a sa raison, et d atteindre au 
bien grâce à sa volonté. L 'objet de la raison est la vérité entière et celle de 
la volonté la bonté parfaite, qualités qui ne peuvent être trouvées que 
chez Dieu"h

C'est à ce stade que s'arrête la métaphysique de Thomas d'Aquin, 
mais c'est aussi !â que commence sa théologie. 1) a étroitement lié l'une a 
l'autre, jusqu'à donner l'impression à ses lecteurs que la théologie était 
nécessairement et naturellement fondée sur la philosophie, et en consti
tuait le couronnement.

De potentia. 7., 7.
73 ST I. 113., 1.
77 ST I. 3., 2.
73 ST I. 49. 3. *
73 ST 1-11. 95. 4.
3" ST 11-11. 58., 5.
3' ST 1-11. 1 -6 .
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ZEITIGKEIT, ZEITLICHKEIT, INZEITLHHKEIT SOWIE DIE 
RICHTUNG DER ZEIT*

JÓZSEF IIO R V ÁTH

Lehrstu hl der Philosophie, Naturwissenschaftliche Fakultät der Loránd Eötvös
Universität Budapest

Im  Falle eines ontologischen Problcmatisierens der Zeit gilt vielleicht 
als die häufigste Problemreduktion, wenn ihre allgemeine Natur aus
schließlich als eine Frage ihrer Richtung (Asymmetrie, Irreversibilität) 
interpretiert wird. Das hat selbstverständlich auch seine Gründe. Eine 
der augenfälligsten Charakteristiken der Zeit ist ohne Zweifel ihre Rich
tung. Au f Grund dessen wird sie vom Raum unterschieden. Das ist schein
bar jene Eigenschaft der Zeit, welche mit den allgemeinen Prozessen der 
verschiedenen Wirklichkeitssphären (irreversible Veränderung, Entwick
lung) am unmittelbarsten verbunden ist. Trotzdem muß aber ausgesagt 
werden, daß der Problemkreis ihrer Natur durch jene Fragen, die auf 
ihre Richtung gerichtet sind, keineswegs erschöpft ist, denn dieser ist 
äußerst komplex und — wenn es erlaubt ist, dieses Attributum zu Hilfe 
zi) nehmen, vieldimensional.

I.

Heim Studium der Natur der Zeit richtet sich die erste Frage auf 
den Wirkungskreis und Charakter ihrer Seinssphäre. Die Bedingung 
dessen, daß wir über die Zeit sprechen könnten, ist, daß sie existieren 
muß. Die Frage ist also: sind Axiome, wie „alles ist in der Zeit" „alles 
was in einem Verhältnis zu etwas steht, steht auch in einem Zeitverhält
nis", aussagbar?

In verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Formen stoßen wir, 
wie allgemeine bekannt, auf die Bestrebung, die Zeit zu „eliminieren" 
und zu „beseitigen". Der Mensch der Urzeit, nachdem er sich dessen 
bewußt geworden ist, daß alle Lebewesen entstehen und vergehen, ver
suchte, durch eine rituelle Verewigung „den gnadenlosen Lauf der Zeit 
auszspielen". „Es gellt um die paradoxe Situation", schreibt Witrow, „daß 
der Mensch, als er das erste Mal bewußt die Zeit erfaßte, versuchte, sie

* Vorliegender Text ist ein Teil der längeren Arbeit des Verfassers. Deren Titel 
heißt: „Zur ontologischen Untersuchung von der allgemeinen Natur der Zeit".



instinktiv hinter sich zu lassen oder eben zu beseitigen. Mehrene Autoren 
heben hervor, daß die Religion anfangs gegen das Bewußtwerden der 
Zeit im Menschen wirkte. Infolge bestimmter gesellschaftlicher Gründe 
und erkenntnistheoretischer Probleme, entscheident bewirkt aber durch 
die religiöse und idealistische Weltanschauung, entsteht dann eine ideo
logisch verzerrte Wertordnung, welche besagt, daß das Höhere, das 
Unveränderliche, das Ewige die Zeitlichkeit ausschließt. Insbesonders 
waren es jene philosophischen Spekulationen, die auf bestimmten Inter
pretationen der Substanz aufbauten, lehnten die Zeitlichkeit ab.

Als wahrhaft Seiendes betrachte Parmenides nur, was nicht entstand 
und nicht vergeht. Platon sieht in der Zeit das sich bewegende Abbild 
der Wirklichkeit, welches mit dem Himmel zusammen entstand. Nach 
Aristoteles existiert Zeit nur, wo es Veränderung gibt, während in der 
Ewigkeit über keine Zeit gesprochen werden kann. Spinoza schreibt fol
gendes: ,.Unter verstehe ich die Existenz selbst, sofern sie aus der
bloßen Definition des ewigen Dinges als notwendig folgend begriffen 
wird". ,,Denn ein solches Dasein wird als ewige Wahrheit, wie das Wesen 
des Dinges aufgefaßt und kann daher durch die Dauer oder die Zeit 
nicht erklärt werden, wenn man auch unter Dauer [ohne Anfang und ohne 
Ende] versteht. "2

Uns ist es hier nicht möglich, im Detail den Gegensatz von Ewigkeit 
und Zeitlichkeit sowie die Geschichte jener Versuche zu besprechen, die 
ihn seit der späten antiken und insbesondere seit der mittelalterlichen 
Philosophie bis Hegel, aber in der bürgerlichen Philosophie bis in unsere 
Tage hinein zu bekämpfen suchen. Es ist nämlich nicht schwer, die ideelle 
Kontinuität zwischen dem ,.gegenwärtigen Ewigen", ,.ewigen Gegen
wärtigen" Kierkegaards sowie dem das Zeit-Substanz-Verhältnis er
klärenden Gedanken des Thomas von Aquin zu bemerken. In der Sub
stanz gibt es kein Nacheinander, die Substanz fällt nicht mit der Zeit, 
sondern mit dem gegenwärtigen Augenblick (nunc temporis) zusammen. 
Zwischen die zeitlose Ewigkeit (aeternitas) und die Zeit des Menschen
lebens (tempus), den Zeitstrom (temporalitas) schaltet sich auch die 
zeitliche Ewigkeit, bei Thomas die ,,Epoche" (aevum), bei Boethius 
die ewige Zeitdauer (sempiternitas) ein. -József Szigeti hat in seiner Be
merkung recht, nach welcher der Bezug des Zeitlosen auf die Zeit antino
mischen Charakter trägt. „D ie Ausdrucksform und der Gedankeninhalt 
sind in ihrer dualistischen Ewigkeit ebenso barbarisch wie jene Zeit, 
die sie erzeugte." ,,Sie ist schon reif geworden, gemeinsam mit anderen 
in unseren Tagen wiederkehrenden Gedankengespinstern die philoso
phische Szene endgültig zu verlassen.

Die ,,zeitliche Ewigkeit" bedeutet einen mehrseitigen inhaltlichen 
Problemkreis, welcher die Natur der Zeit grundsätzlich trifft. Ist es möglich 
über ewigen Zeitablauf oder über den ewigen Charakter des Zeitablaufes

' G. I. Whitrow, e n j o o  Isdatjelstvo „Progress", 1964. 74.
- Spinoza, Leipzig, 1973. S. 24.
3 József-Sziget, „Zeit und Geschichtlichkeit" („Ido  cs történetiség"), l'a/ósóy, 1970. 6.
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zu sprechen und wie wäre es überhaupt zu interpretieren ? Was bedeutet 
und wie äußert sich die Zeitlichkeit der Ewigkeit ? Diese Fragen können 
wir nur auf Grund einer inhaitlich-ontologischen Analyse der ,,Ewigkeit" 
beantworten, inden 1. die Ewigkeit der Attributen der Materie und 2. 
der Zeitbezug des Weltganzen untersucht werden muss.

Auch der andere Typ  der Beschränkung der Zeitlichkeit erschien 
bereits in der Antike. Nach Archimedes ist Zeit keine Wesenseigen
tümlichkeit des Urgrundes der Dinge. Er, der Schöpfer der Statik, zeich
net in seiner Auffassung den Raum aus. Whitrow meint, daß er sich jenes 
Ideal des ,,Geometrisierens" der Physik als Ziel setzte, welches in unseren 
Tagen von Einstein und andere Wissenschaftlern so beharrlich suchten/ 
Die ,,Verruämlichung" der Zeit in der mathematischen Beschreibung 
und in der Physik zieht tatsächlich durch die Geschichte der Wissen
schaft hindurch, angefangen bei Galilei's geometrischen Ausdruck der 
Zeit als eine gerade Linie bis Minkowski, der die Zeit als die eine Dimen
sion der geometrischen Vielheit darstellt. Die Darstellung der Zeit mit 
H ilfe des Raumes (,.durch den Raum ") ist die eine Sache und es ist eine 
ganz andere Sache, wenn man versucht, die Rolle der Zeit zu ,,elimini
eren", sie aus gewissen Seinssphären zu entfernen. Carnap deutet z.B. die 
vierdimensionale Raum-Zeit-Vielheit Minkowskis so, daß sie die Prozes- 
sualität, das Fließen ausschließt/ Nach Weyl die objektive Wirklichkeit 
einfach existiert, und geschieht nicht/Witehead aber geriet in die Fest
stellung, daß der Zeitlauf bloß eine Akzidenz ist, nicht zu dem materiellen 
Wesen gehört/ Rüssel, der an das Problem von der Seite der Logik 
herangeht, betrachtet die Zeit als eine Oberflächenerscheinung der Reali
tät/

In der Physik finden wir uns in gewissem Sinne einer einzigartigen 
Situation gegenübergestellt. Wie Feymann bemerkt, setzen wir nicht 
einmal — zumindest vorläufig —voraus, daß sich die Gesetze der Physik 
mit dem Vergehen der Zeit ändern könnten; obwohl das — wie er hinzu
fügt — natürlich möglich ist/ Eine interessante Meinung äußert in 
dieser Frage, bedeutend früher, der Biologe Timirjasew. ,,Man sagt, daß 
die Chemie, die Physik und die Mechanik keine Geschichte kennen. Das 
ist aber nur in einem gewissen hypothetischen Sinne richtig." ,,Jegliche 
vollkommene Studie von konkreten Erscheinungen bringt unvermeid
lich auch die Studie ihrer Geschichte mit sich."*" 1931 nahm Dirac 
die zeitliche Änderung der Gravitation skonstante hypothetisch an. 
Heute rechnet man schon beispielsweise das mögliche Lebensalter des 
Elektrons aus. Die Relativitätstheorie und die Quantentheorie berührte

 ̂ Whitrow, a.a.O. 10.
s Carnap, PAysiAaKsc/te BegriysMMung. 1926. 66.
" H. Weyt, PAíYosop/ty o/ AíaíAewattca and A^ura^ <S'c:'ence. Princeton, 1949. 116.
? A. N. Witehead, á'et'ence an iAe Af Odern WorM. Cambridge, 1926. 63.
s B. Rüssel, Af ysít'cnsyn. nnd Logic. London, 1919. 21.
s Zitiert bei <$z!geii, a.a.O. 101.

Timirjazew, yőrMnebniasendéM aMoMyió&an. Budapest, 1949. 63 — 74. (Geschicht
liche Anschauungsweise in der Biologie)
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bereits zahlreiche inhaltliche Bezüge des Zeitfaktors. Die Kategorie des 
,.Ereignisses" (anstatt das ,,ist", ,,geschieht") ist gerade in den modernen 
physischen Forschungen zu einer zentralen Kategorie geworden. Die 
breitere Forschung von Naturprozessen, die Ergebnisse der Kosmologie, 
der Geologie und der Biologie bewiesen seit alters her, daß die Zeit nicht 
nur ein Oberflächenphänomen der Realität darstellt, sondern zum 
Wesen der materiellen Erscheinungen und Prozesse gehört.

Jene dritte, das Seinsgebiet der Zeit beschränkende Auffassung — 
verbunden mit der oben angedeuteten Interpretation des Raum-Zeit- 
Verhältnisses — behandelt die Zeit als die Bestimmung des Bewußtseins. 
Am prägnantesten vertritt Henri Bergson diese Interpretation der 
Zeitauffassung. Er widmete eine ganze Monographie f  Du?/er 
G/cm/izOö'y/reiö Ein Beitrag zur Theorie Einsteins.) der Analyse der 
Zeitkonzeption von der Relativitätstheorie. ,,W ir wollten aufhellen, in 
welchem Maße unser heutiger Begriff der Dauer mit Einsteins Auffassun
gen über die Zeit vereinbar ist."** Mit Genugtuung stellt Bergson fest, 
daß die Relativitätstheorie ihn bestätigt hat. ,,8eit mehr als dreißig Jah
ren machten wir schon darauf aufmerksam, daß dieverräumlichte Zeit 
eigentlich die vierte Dimension des Raumes ist."*- Gleichzeitig führt er 
auch kritische Korrektionen in der Zeit-Interpretation der Relativitäts
theorie durch. In der Auffassung Bergsons ist die verräumüchte Zeit 
(tempus longueur), oder wie er sich noch ausdrückt, die zum Raum ge
trocknete Zeit, die in seiner Philosophie auch damit äquivalent ist, daß 
der Raum, als gefrorene Zeit nichts anderes sei, als das In-den-Raum- 
Projizieren der Dauer. Die wirkliche Zeit als das reine Strömen der Dauer 
fühlen und erleben wir. Sie macht unsere eigene Dauer aus und wir neigen 
dazu, diese Dauer in einen vierdimensionalen Raum zu entladen. Unsere 
Besinnung kann aber die Zeitdauer in die zum Raum getrocknete Zeit 
zurückatmen. In Bergsons Interpretation ist ,,Wirklichsein" nichts 
anderes, als zum Gegenstand unserer Perzeption und Gesinnung zu wer
den. Mit all diesem haben wir jene kritischen Aspekte, auf Grund derer 
der Zeitbegriff der Relativitätstheorie betrachtet werden kann, erhalten. 
Die Allgemein Verständlichkeit erfordert aber hier, etwas länger zu 
zitieren. ,,Was geschieht, wenn wir die Hypothese, daß jenes Ding, das 
wir unter der Forderung der Widerspruchlosigkeit Zeit nannten, werden 
wirklich, noch mit der vorgestellten Gesinnung perzipierbar ist, in unsere 
Erörterungen und Rechnungen hineinbringen ? Wird es dann nicht der 
Fall, daß wir mit einer seiner Bestimmung nach fiktiven oder unwirkli
chen Zeit arbeiten ? Das ist aber eben der Fall bei jenen Zeiten, mit denen 
wir in der Relativitätstheorie so oft werden zu tun haben." ,,Es kann also 
niemanden wundern, wenn wir in unserer gegenwärtigen Forschung 
in all dem, was uns als Wirkliches angeboten wird, die Eigenschaft der

n S. Bergson, DaMer írná Budapest, 1923. 7. (Tartant és egyidejű
ség)

'- Ebenda, 73.
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Perzipiertheit oder Perzipierbarkeit verfolgen werden.''^ Es wäre durch
aus nicht ohne Interesse, Bergson in seiner kritischen Analyse zu folgen 
' Aufgabe ist aber eme andere; uns interessiert die Bergsonsciie Auf-
fte iih ^  dÜü h o  ' Bisherigen ist schon fest-
steübar, daß nach Bergson die „wirkliche" Zeit nur in unserer Prczeption
m unserer Gesinnung existiert und die Zeit ais Dauer bloß ein Inhalt 
unseres Bewußtseins ist.

Nach dem dialektischen Materialismus ist die Zeit die innere Be- 
b e h T 'i^ t  clcr Zustande und Vorgänge der Dinge, inhaltlicher, wesent
liche! Bestand teil ihrer Existenz. Als wir sagen, daß die Zeit Existenz- 
AcdMiyMHy ist, woher wir damit vor allem ausdrücken, daß es F?;'.s-

o/iTic Zci^yi^. Als wir sagen, daß die Zeit Fa-^enx/brm ist, verstehen 
vn  darunter vor allem, daß es Eiine Zei'i o/rwe Fa-MFcre^de gibt, als Form
llie  existiert mit ihm zusammen.
A -t Attributum, sie charakterisiert auf universale, inhärente
V Aklichkcit)'^ infolgedessen auch das Bewußtsein, d.h. die ganze

Zu jedem konkreten dinglichen Zustand und Prozeß gehört die 
f  ^ 'stände und Prozesse vergegenwärtiget aber die 

Zeit . Die Zeit als funktionale Seinsbedingung und Seinsform knüpft 
sich an die Bewegung. In dem Zcitmoment der Wirklichkeit, der Existenz 
-  wie A. Hartmann das äußerst treffend sagt -  drückt sich vor allem 
aus, daß sich sämtliche Erscheinungen der \\ eit, die Gegenstände, die 
Lebewesen, der Mensch, ein Planetensystem, das Leben eines Volkes „sich 
in die Stadien des Prozesses auseinanderzieht", „nie zusammen ist". Das 
ist aber kern „Sich-Ausemanderziehcn in der Z e it " ,"  sondern, im Gegen
satz dazu, dieses Sich-Auseinanderziehen, diese dimensionale Geteilt heit 
des Ganzen ist die Zeit selber. Die Zeit als das Sich-Auseinanderziehen der 
I tozesse, als Getciltheit ihrer Ganzheit ist die innere Form und Bedin
gung ihrer Existenz^ Dieses inhärente Zeitmoment der Existenz der 
Erscheinungen, der Bewegung drückt bereits Aristoteles aus, indem er 
teststellt, daß wir dann über Zeit sprechen, wenn es ein Vorher" und 

,,N ..h h .r "  gibt H .l.h * .  . . .  d i. X .it . . .  „ i .  F .,,n  d . r t w j n g  
definiert, erblickt ihr \\ esen m den m dem „Vorher" und „Nachher"zum 
Ausdnick kommenden Momenten der Bewegung. Das „Frühere" und 
das „Spatere sind allgemein anerkannte Zeitmomente der Prozesse Die 
Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft sind auch Zeitmomentc 
die das Sich-Auseinanderziehen der Prozesse ausdrücken. Ihre Inter
pretation ist aber schon keineswegs unproblematisch. Das erste Dilemma 
wird zum Beispiel von der Seite der Existenz her aufgeworfen Was 
veigangen ist, ist nicht mehr, was sein wird, ist noch nicht, so gehört 
die Existenz nur der Gegenwart an. Dieses Janusgesicht von Ereignissen 
und Vorgängen, ihr Sich-Auseinanderziehen in beiden Richtungen (in

'3 Ebenda, 81—82.
. schreibt nämlich das! S. täzsydMdds.A, 346-347. (Ont.lo-

gische Untersuchungen) Budapest, 1972. l^ 'noio
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der Richtung der Vergangenheit und der Zukunft) ist die vielleicht inte
ressanteste Frage dessen, wie die Wirklichkeit durch die Zeit bestimmt
wird. , j  «

Die ,,Vorzeitigkeit", die ,,Diachronie", die ,.zeitliche Absonderung 
drücken nur die eine Seite der Zeitbestimmung von Zuständen und 1 ro- 
zesse aus. Die Zeit ist nicht nur das Prinzip der Trennung, aber auch das 
des Verkmüpfens.is In der Zeit als im Prinzip des Verknüpfens wird die 
Kontinuität der Dingzustände, die Einheit ihres Sich-Abseinandeziehens 
sowie die Ganzheit der Prozesse reflektiert. Im Verknüpfung vereint 
sich das Sich-Auseinanderziehung in dem Prozeß des Nacheinanders. 
Die Einheit erscheint als „gleichzeitige" Existenz, „Gleichzeitigkeit". 
Das Verknüpft sein, die Einheit als Zeitbestimmung drückt ferner aus, 
daß das gegebene Ding, der gegebene Prozeß „dauert . Die „Dauei 
ist charakterisierendes Maß alles Bestehenden. Die Simultanität (Gleich
zeitigkeit) und die Dauer (Duration), als die Bestimmung, welche die 
Zustände und die Prozesse verbindet und verknüpft, zeigt die Zeit, als 
Existenzform von einer eigenartigen Seite her. In  der Dauer als Nach
einander wird schon die Einheit beider Seiten von den Zeitbestimmungen 
— die Trennung und die Verbindung — ausgedrückt.

Die angedeuteten Zeitbestimmungen sind Seinsbedingungen, die 
zum inneren Wesen der Zustände und Prozesse gehören. Sie sind Seins
formen, die die Zustände und die Prozesse auf konstitutive Art struktu
rieren und regulieren. Z% all dem, M'a.s 1% der IFell eadslierl, yeliörl die 
Zell nie die innere ßedinynny, Form, als da.s innere deseiz meiner Exi-slenz. 
Die inneren Zeitbedingungen, die spezifische innere Seinsform der Exis
tenz der Zustände und Prozesse der Dinge nennen wir ZeiliyReil. Die 
Welt, wie jede Erscheinung ohne Ausnahme hat ihre Zeitigkeit. Verdnads- 
kij schreibt darüber, daß unter biogeochemischem Aspekte die Zeit 
der Organismen in drei Formen erscheint: als (1) die Zeit der Existenz 
von Einzelnen, (2) die induviduelle Zeit der Gattung und (3) die indivi
duelle Zeit des irdischen Lebens. Einst setzte man die Existenz der Sterne, 
der Galaktiken als unverändert und zeitlos voraus. Mendelejew sprach 
noch für die Zeitlosigkeit der Elemente (sie entstehen nicht, sie haben 
keine Geschichte). Heute sprechen wir schon nicht nur über die Sternen- 
zeit (als über die Zeitigkeit der Existenz der Sterne): die Kosmologie 
erschließt die Charakteristiken der Zeitigkeit unserer ganzen „sichtbaren^ 
Welt, der Metagalaktik. Der angenommene Prozeß der „Ausdehnung" 
kann nur als Entstehung und Gestaltung angesehen werden, und so hat 
die Zeitigkeit der Metagalaktik einen Anfang, welche von einem Zeit
punkt so an „dauert". Seine Dauer ist das Verknüpfungsprinzip seiner 
Ereignisse und Prozesse. Seine eigentümliche Zeitstruktur ist das Prinzip 
der Zeitphasen, die Verteilung und der Rhytmus der Zeitintervallen ist 
das Prinzip seiner Trennung, seines Sich-Auseinanderziehens. Die Meta
galaktik „dehnt sich" nicht in der Zeit „aus". Ihre Zeitigkeit ist ihre 
innere Bestimmung, ihr konstitutives Prinzip. Die Zeitigkeit dei Auf

's Ebenda, 253.
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lösungsprozesse bestimmtet chemischer Eiemente gilt heute in der 
Geologie und Biologie als eines der grundlegenden Mittel von Zeitbestim
mungen. Nicht nur lebt der Mensch in seiner Zeitigkeit, sondern er wird 
sich auch deren bewußt und erlebt sie.

Die Zeitigkeit als Seinsform wird determiniert durch die Eigen
schaften von Materien- und Bewegungsformen, die sich in den Zuständen 
und Prozessen der Dinge (z.B. die Räumlichkeit) ausdrücken. Die Zeitig
s t  als Seinsbedingung funktioniert gleicheitig nicht nur als bestimmt, 
sondern auch als bestimmend. Dinge wie Prozesse werden durch ihre 
,,Zeitigkeit" spezifiziert. Die Formen der Materie und der Bewegungen 
sowte die zu ihnen gehörenden Dinge und deren Gruppen können wir 
auch auf Grund der Charakteristiken ihrer ,.Zeitigkeit" voneinander 
untcischeiden. In der Dauer, in der Zusammensetzung von Zeitinter- 
\ allen sovie in der Struktur ihrer Nacheinanderfolge unterscheiden 
sich nämlich die ,,Zeitigkeit" der geologischen und der biologischen oder 
der kosmischen und der gesellschaftlichen Bewegungsformen vonein
ander Das Maß der Zeitigkeit eines Dinges, einer Erscheinung (beispiels
weise die Länge seiner Dauer, seine qualitative und quantitative Struktur) 
hegt m dem Dinge, in der Erscheinung selber. Die Verlust der ,.Zeitigkeit" 
eines Dinges bedeutet gleichzeitig den Verfall, das Aufhören desselben.

Alle Erscheinungen hängen mit anderen zusammen, gegebene Pro
zesse kommen mit zahlreichen anderen in Verbindung, die Hierarchie 
von den Formen der Materie und der Bewegungen schafft verschiedene 
Kbene, die \ ieiheit der Wirklichkeit läßt sich in kompliziert strukturierte 
Jotalitäten einordnen. Die so entstehenden Wechselwirkungen kommen 
auch in den gegenseitigen Verbindungen der Zeitigkeiten zum Vorschein. 
In den Wechselverbindungen der die gegebenen Eigentümlichkeiten 
der Zustände und Prozesse der Dinge ausdrückenden Zeitigkeiten er
scheint die Zeit als äußere Bedingung und als äußere Seinsform. Die Zeit 
ist in ihrer Lotalität die innere und äußere Seinsbedingung und Seinsfbrm 
der konkreten Zustände und Prozesse. Die Zustände und Prozesse der 
Dinge sind also nicht nur ,,zeitig", sondern auch „zeitlich" und „inzeit
lich . Die „Zeitigkeit als innere Bestimmung ist kein ausschließlicher, 
absoluter, ein für allemal gegebener unveränderlicher Grund der Zeitdau
er und Zeitordnung eines Seienden. Die Zeitigkeit der Seinenden wird 
durch ihre Tätigkeiten, durch die mit ihnen geschehenen Ereignisse und 
ihre als deren Resultate erfolgenden Modifikationen nicht unberührt 
gelassen. Au f eine bestimmte Weise hat darauf die Relativitätstheorie 
hingewiesen. Die Beschleunigung der Geschwindigkeit eines Elementar 
teilchens -  zum Beispiel diejenige eines Mesons -  als äußere Wirkung 
drückt auch in bezug auf die Zeit ein äußerliches Verhältnis, d.h. nur 
Zeitlichkeit aus. Trotzdem erfahren wir, daß es die zur immanenten Be
stimmung des gegebenen Elementarteilchens, des Mesons gehörende 
„Zeitigkeit verändert. Seine Zeitigkeit, als die innere Bedingung und 
f o i m seines Seins ändert sich, seine Lebensdauer wird länger. Als wir 
in der politischen Ökonomie über die moralische Abnutzung von Ma
schinen sprechen, drücken wir damit die eigenartige Wirkung der Zeit-
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relationen der geselischaft lieh-ökonomischen Entwicklung aus, Sic be
steht namentlich in der Abkürzung der ökonomischen Zeitdauer 
(Brauchbarkeit) des gegebenen geseiischaftiichen Arbeitsmitteis (der 
Maschine). Die Lebensdauer der Individuen ist heute bedeutend länger 
ais sie zum Beispiel in Mittelalter war. Die zeitliche Gestaltung von ge
sellschaftlichen Wechselwirkungen und Verhältnissen bieten weitere 
Möglichkeiten der Verlängerung der individuellen Lebensdauer an. Der 
Gebrauch, die verschiedenen Formen und Modi der Lebenstätigkeit (die 
die äußeren Erscheinungen des Inneren darstellen), als die Reihen 
zeitlicher Ereignisse können die tatsächlichen, sich realisierenden Zeit
prozesse günstig oder ungünstig beeinflussen und wirken auf den 
inneren Khytmus der Zcitigkeit des gegebenen Dinges aus. Mit dem Be
griff der ZeiVJicAAeii drücken wir also die Zeitrelation der in den sich auf 
gleicher Ebene verwirklichenden Wechselwirkungen ausgedrückten 
Bewegungs- und Tätigkeitsformen, sowie Modi aus. Die ..Zeitlichkeit" 
ist der Ausdruck und der konkrete Prozeß der Realisierung der „Zeitig- 
keit" (ihre Konkretisierung), in ihr drückt sich die gegenseitige Verbin
dung von verschiedenen Zeitigkeiten, das Verhältnis von Innerem und
Äußerem aus. rv - - i

Die ist die gegenseitige Verbindung der Zeitigkeiten,
die auf den verschiedenen Ebenen gelten, sowie die eigenartige Relation 
der Gestaltung der Zeitlichkeiten. Mit dem Begriff der ,,In-der-Zeit", der 
,.Inzeitlichkeit" drücken wir das Verhältnis des Teiles zum Ganzen sowie 
das der Zeitigkeit der sich aufeinander aufbauenden Ebenen aus. Die 
Zeitdauer der Teile unterscheidet sich im allgemeinen von der des Gan
zen. Die Zeitzusammensetzung und Struktur der Teile hat einen spezi
fischen Rhvtmus. Das Funktionieren der verschiedenen Teile kann 
gleichzeitig oder in bezug auf die Zeit verschieden sein. A ll das kommt m 
der organischen Welt, im Falle einer Gattung oder eines Giganismus 
eigenartig zum Vorschein. Es kann die Quelle grundlegender Probleme 
bei der Arbeit eines Betriebes sein und kann Spannungen im ökonomi
schen Leben einer Gesellschaft induzieren. Die Zcitigkeit eines Indivi
duums spielt sich im Zeitkomplex seiner Tätigkeit ab. Die Zcitigkeit 
unseres ganzen gesellschaftlichen Lebens entfaltet sich in der Zeitigkeit 
unseres Sonnensystems.

Die Inzeitlichkeit ist auf solche Weise die Relation der In-emander- 
Existenz der Zeiten; die Beteiligung des einen Seienden an der Zeitigkeit 
des anderen, seine Anderszeitigkcit. Daraus folgt, daß auch die Zeitigkeit 
eines gegebenen Seienden zusammengesetzt wird. Die Zeitigkeit eines Or
ganismus, welcher zu einer gegebenen Gattung gehört, knüpft sich nicht 
nur äußerlich an die Zeitbestimmungen der Gattung. Die individuelle Zeit 
einer Persönlichkeit in bestimmten Bezügen auch selber gesellschaftlich. 
Ihre biologischen, gattungsmäßigen Zeitbestimmungen, sowie ihre gesellsc
haftlichen Zeitbestimmungen ergeben sogar die eigenartige Komplexität 
,,ihrer individuellen Zeit". Die Erscheinungen sind ,,vielzeitig", „zeitlich 
zusammengesetzt", in welches über das bisher Gesagte hinaus auch noch 
die Vergangenheit-Gegenwart-, Gegenwart-Vergangenhcit-Relationen hm-
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einspielen. Die Beachtung und Erschließung ah dieser Zusammen
hänge ist zum Beispiel in der Geologie oder Paläontologie von grund
legender Bedeutung. Mit der Klarmachung der ,,Zcitigkeit" eines Fossils 
erschließt sich vor uns die komplizierte Struktur von ,,Zeitigkeiten", 
,.Zeitlichkeiten" und ,.Inzeitlichkeiten".

Die inzeitliche Existenz ist einer der grundlegenden Aspekte der 
wirklichen Zeitverhältnisse, der ontologischen Struktur der Zeit. Aus ihr 
folgen zahlreiche konkrete Zeitsituationen. Unerläßliche Bedingung 
unserer individuellen Zeitigkeit, der Zeitlichkeit unserer Tätigkeit über
haupt ist die Existenz, die Struktur und die Distribution der gesellschaft
lichen Zeitigkeit sowie Zeitlichkeit. Eine Bedingung unserer Gesell
schaftlichkeit ist, daß wir in gesellschaftlicher Zeit leben. Seinsbedingung 
unserer Gesellschaft ist ihre geologische, astrononische, inzeitliche Exis
tenz. Physische Hypothesen unserer Zeit führen zu interessanten Prob
lemen. Die angenommene (ausgerechnete) Lebensdauer (die innere -Zeit, 
die Zeitigkeit) des Elektrons erweist sich als länger als die — ebenso 
hypothetisch angenommene — Lebensdauer unserer ganzen Metagalak- 
tik. Zeitliche Relationen können zur Quelle von objektiven Schwierig
keiten sowohl für das Individuum wie auch für die gesellschaftliche 
Gruppe werden. Das ist der Fall, wenn die gesellschaftlich verteilte und 
geregelte Arbeitszeit von der individuellen Arbeitszeit des Einzelnen 
abweicht. Dazu gehört das sich zu rechter Zeit zu vollziehende Handeln, 
sowie die zeitliche Prävention. Der Zeitfaktor hat insbesondere im Falle 
von Revolutionen entscheidende Bedeutung. In dem Klassenkampf, 
in der Produktion ergeben sich zahlreiche ,.Zeitspannungen". Die Be
nutzung von ,,inzeitlichen ' Möglichkeiten (die einen eigenartigen Aspekt 
der Zeit als Existenzbedingung ausmachen) ist. eine spezifische Zcitrela- 
tion, welche die ,.zeitlichen" Verhältnisse, sowie die ,,Zeitigkeit" der 
Zustände und Prozesse auch bestimmt. Die inzeitlichen Kreuzungsver
hältnisse wie zum Beispiel in der organischen Natur, führen zu Folgen, 
die das objektive Sein von Dingen und Lebenwesen berühren. Mit dem 
Aufhören der Zeitigkeit eines umfassenderen Systems hören auch die 
einzeitlichen Bedingungen der Existenz von Teilsystemen auf (obzwar 
sich jene Bedingungen, die durch ihre Zeitigkeit gegeben waren, noch 
nicht unbedingt erschöpften).

II.

Eine der meistdiskutiertesten Fragen ist eben die Frage der Beschaf
fenheit der Richtung der Zeit. Obwohl dieser Problemkrcis als ein viel
analysierter gilt, stoßt man auf die Vielheit von sich von einander unter
scheidenden sogar einander direkt entgegengesetzten Standpunkten. 
A  Grünbaum versucht beispielsweise auf eigentümliche Art, die ,.Zeit
richtung" zu beseitigen. Die logische Analyse der kausalen Theorie der 
Zeit -  welche u.a. mit den Namen Reichenbach, Lewin, Carnap und 
Mehlberg verbunden ist — ergänzt er mit der sog. semantischen Analyse

10 ANNALES — Sectio Phiiosophica et Sociológica — Tomus X IV.
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(wie er selber sagt: er fand jenen semantischen McrrMR probandi, welcher 
ans den mathematischen Analysen bis dahin fehlte).^ Er gibt im späteren 
auf der Grundlage der durch Reichenbach und Garnap aufgebauten Theo
rie von der relativistischen Typologie des Raumes und der Zeit eine 
solche topologische Interpretation der Zeitanordnung, die sich auf die 
Bestimmung des Zeitverhältnisses ,,Zwischen" (temperál betweennes) 
aufbaut und infolge dessen in bezug auf die gegensätzlichen (z.B. ge
schlossenen oder offenen) Zeitrichtungen neutral ist. Anstatt der Zeit- 
Richtung gebraucht er den Begriff der ,,Anisothropie der Zeit" (welcher 
den Ablauf der Zeit in einer Richtung nicht impliziert).^ Andere spre
chen von der eindeutigen Richtung, über die Unaufhaltsamkeit, Irre
versibilität des Zeitstromes.^ mit einem aphoristischen Ausdruck Ed- 
dingstons stellen sie die Richtung des Weltprozesses als einheitlicher 
,,Zeitpfeil" dar, in welchem sich das stete ,,Wandern" des gegenwärtigen 
Augenblicks realisiert. Indem er den Begriff der ,,Zeit-Richtung" analy
siert, unterscheidet Bunge drei inhaltliche Momente ihrer Interpretation 
voneinander: I. die Asymmetrie oder Anisotropie der Zeit (die er aber 
im Gegensatz der Richtung des Werdens, als bloß lokale Zeitfunktion 
qualifiziert); 2. die Irreversibilität (welches Verhältnis nicht zu der Zeit 
als solcher, sondern zu den Naturprozessen gehört); 3. die T-Invarianz 
(welche nicht die Eigenschaft der Zeit widerspiegelt und nicht einmal 
eine zureichende Bedingung der Umkehrbarkeit der Prozesse dar- 
stcllt)!".

Die Theorie der Interpretation der Zeit-Richtung, die Begründung 
der in einer Richtung verlaufenden Zeit existiert in unzähligen Formen. 
Die kausale Theorie der Zeit knüpft sich an Leibniz und Kant und nimmt 
in den verschiedenen miteinander in Konkurrenz stehenden bürgerlichen 
philosophischen Theorien auch heute eine ausgezeichnete Stellung ein. 
Die kausale Theorie der Zeit wurde durch die Relativitätstheorie Ein
steins ,.bestätigt" und diese setzte eine neue Welle von philosophischen 
Analysen in Gang. Zusammenfassend stellt sie Grünbaum dar,2° der 
selber auch Anhänger dieser Theorie ist, sowie Wintrow,'-* der die kausale 
Theorie der Zeit hingegen kritisch überprüft und ablehnt.-2

Eine andere verbreitete Auffassung ist die thermodynamische 
Erklärung des Zeitverhältnisses. Die klassische Mechanik zeichnet keine 
Zeitrichtung aus. Die Thermodynamik schuf in dieser Hinsicht eine neue 
Situation. Wie der zweite Grundsatz der Thermodynamik besagt, besitzen 
die Naturprozesse ein bestimmtes grundlegendes Gerichtet sein. Das

'6 Adolf Grünbaum, PAi/osop/öcaV FroMems of Npace Time. New York, 1963. 
288. Seitenzahl von Zitaten weisen auf die 1969 erschienene zweite Ausgabe dieses Werkes 
hin.

'* Grünbaum, a.a.O. 288., 260., 27).
's Hartmann, íetebné/etí V!z.sydM(M.sol:, 358 — 367.
'3 Siehe Foprosű Füosqpt, 1975/3.
2" Grünbaum, a.a.O. II. Tei), Kapitel 7.
2' Whitrow, a.a.O. V I. Teil, Kapitel 2.
22 Über das Verhältnis von Kausalität und Zeit siehe noch Ja. F. Askin, Fi/osofs/u)? 

¿/eterMMTMztH t tiaidacAwo/e MozMan(ye. Saratow, 1977.
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bietet eine Möglichkeit zur Begründung der in einer Richtung verlaufen
den Zeit, zur enthropischen Begründung der Zeitrichtung (so entsteht 
das Modell des sog. Zeitpfeils der Thermodynamik). Als Boltzmann die 
statistische Deutung des zweiten Hauptsatzes einführte, stellte sich eine 
andere Situation heraus. Au f dieser Grundlage erschien der Begriff der 
,.statistischen Zeit", die statistische Theorie der Zeit in der L iteratur^  
Diese Vorstellung weist zahlreiche schwache Punkte auf. Bei seiner 
Analyse dieses Problems kommt Lewis^ zu der Konklusion, daß die Zeit 
ihren Charakter d.h. daß sie in einer Richtung abläuft, in jeglichem 
Gleichgewichtssystem verliert. In der Analyse der kosmologischen Folgen 
des Carnot-Prinzips kam Boltzmann zu der Überlegung, daß die Existenz 
von Weltteilen möglich ist, wo die Zeit in gegensätzlicher Richtung als in 
unserer Welt läuft. Das Ganze des Universums genommen sind aber 
die beiden Richtungen ebenso ununterscheidbar wie das Oben und das 
Unten in dem Raum. Nach der Überlegung Noerbert Wieners nimmt 
manan:fa!lsanderswie überhaupt vernüftige Wesen existieren, für welche 
die Zeit in entgegengesetzter Richtung verläuft, könnten wir mit diesen 
Wesen keinerlei Kontakte hersteilen.

Wir können auch über den sog. kosmologischen Zeitpfeil sprechen, 
der mit den Ergebnissen der relativistischen Kosmologie, mit der Hv- 
pothese der Expansion der Metagalaktik im Zusammenhang stellt. 
Gewisse Überlegungen deuten an, daß die kosmologische Zeit zyklisch, 
sogar auch geschlossen sein kann. Das ist keine bloße spekulative Idee 
mehr, welche mit wissenschaftlichen Ergebnissen nichts mehr zu tun 
hätte. In dem von Gödel aufgestellten kosmologischen Modell erweisen 
sich bestimmte Linien von relativistischen Gravitationsgleichungen als 
geschlossen.-3 Indem wir aber ein pulsierendes astronomisches Univer
sum annehmen, verändert sich die Richtung der Zeit infolge der Kontrak
tion entweder gegensätzlich oder wir müssen zur Vorstellung der zvki- 
schen Zeit zurückkehren.

Als Weiterführung des oben verfolgten Gedankenganges könnten 
wir noch über den biologischen, die sog. evolutiven ,.Zeitpfeil" oder über 
den gesellschaftlichen, sog. geschichtlichen ,,Zeitpfeil" sprechen.

Die Natur der Zeit und innerhalb deren ihre Eigenschaft, daß die 
Zeit in einer Richtung läuft, interpretiert Whitrow auf der Grundlage 
des ,,Werdens"-" und wir beurteilen, kommt er damit der Lösung 
sehr nahe.

Der Mangel der besprochenen Theorien besteht nicht darin, daß sie 
die Grundlage, den Grund sowie die Quelle der Zeit-Richtung in materi
ellen Prozessen suchen. Unbestritten ist auch, daß wir indem wir das 
Expandieren der Metagalaktik untersuchen, ihre einheitliche Zcitdauer

23 Whitrow, a.a.O. VI. Teil, Kapitel 3. und 4., Grünbautn, a.a.O. II. Teil, Kapitel 
8, II. Absatz. '

2' /Science, 71. 1930.
25 Review of Modern PAyeice. 27. 1949. Bekannt ist, daß in dem de Sitter-Modell die 

Zeitlinie ebenfalls eine geschlossene ist.
23 Whitrow, a.a.O. VI. Die Natur der Zeit.
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notgedrungen voraussetzen müssen, die in einer Richtung verläuft (das 
wird von einzelnen Autoren als,,kosmologischer Zeitpfeii" genannt), ln  
dem Gedanken der erwähnten Vielheit der Zeitpfeile widerspiegelt sich 
die von den Bewegungsformen bestimmte qualitative Spezifität der 
universalen Eigenschaften der Zeit. Jedes Zcitpfcil-Modcll ist aber eine 
starke Vereinfachung, welche nur einen einzigen Bezug der Zeitigkeit 
und Zeitlichkeit eines Systems, der komplizierten Zusammensetzung und 
Struktur des Zeitablaufes, sowie der Veränderung derselben erfaßt. 
In Verbindung mit den besprochenen Theorien über die Richtung der 
Zeit entsteht folgendes wesentliches Problem: könnte die Ursache, die 
Erklärung der Zeitrichtung als die Ursache, welche ihre universale Natur 
ausdrückt, auf der Ebene des Einzelnen oder des Besonderen aufgefunden 
werden ? Einseitigkeiten und Widersprüchlichkeit einer solchen Annähe
rung an das Allgemeine haben wir im obigen bereits aufgezeigt. Das 
universale Wesen der Zeit kann aus keiner der konkret-gegenständlichen 
— physischen, biologischen, gesellschaftlichen — Bewegungsformen 
abgeleitet werden. Es kommt aber häufig vor — wie es auch von den 
hier als Beispiele angeführten Vorurteilen klar geworden ist —, daß 
man die Zeitrichtung mit irgendeiner konkreten Richtung der Bewegung, 
mit ihrer durch die Richtung bestimmten Form und so mit der irrever
siblen Veränderung oder mit der Entwicklung verknüpft. Zwar erklärt 
Bunge, daß die Asymmetrie der Zeit nicht mit der Richtung von irrever
siblen Prozessen zu identifizieren sei. Daraus folgert er aber, daß die Irre
versibilität keine Eigenschaft der Zeit darstellt.^

In der marxistischen philosophischen Literatur ist auch jene Ansicht 
verbreitet, nach welcher jene Eigenschaft der Zeit, daß sie in einer Rich
tung abläuft, auf die sich nicht wiederholenden irreversiblen Momente 
der Zustands- und Formveränderungen der Matiere zurückzuführen sei. 
Die Schwächen dieser Position sind die folgenden: vor allem ist die Erklä
rung der Irreversibilität der Zeit durch irreversible Veränderungen als 
tautologisch anzusehen. Grundlegendes Problem ist ferner, daß diese 
Vorstellung ohne Grund (und ohne irgendwelche Erklärung) eine der 
Veränderungsrichtungen auszeichnet. Nehmen wir das an, so sind wir 
bei der Deutung der Wiederholung und der Ruhe in unüberwindliches 
Paradox verwickelt. Bekämpften wir im Gegenteil das Ausgezeichnet
sein von irreversiblen Veränderungen, so kommen wir zum Gedanken der 
Vielheit der Zeit-Richtung. Im  Falle des Kreislaufes beispielsweise muß 
das zyklische Zeitmodell als gültig angesehen werden. Das richtige Ver
ständnis der universalen Charakteristiken der Zeit erfordert, daß wir 
nicht nur von den Eigenschaften der konkret-gegenständlichen Bewe
gungsformen (wie die physische, biologische, gesellschaftliche), sondern 
auch von den spezifischen Zügen der durch die Richtung bestimmten Be
wegungsformen (Wiederholung, irreversible Veränderung, Kreislauf,

-? Zitiert von Tursunow, „Napravljenie vrenteni: novüje aspektii probietn", on: 
FoprofM 1975/3.
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Entwicklung^) abstrahieren. Als Resultat des so durchgefiitu ten Abstrak- 
tionsprozesses erhalten wir den attgemcinen Begriff der Bewegung, wel
che ein einziges Kennzeichen sämttichcr realen Bewegungen — die Ver
änderung — ausdriiekt. Der als ,,Veränderung überhaupt" genommene 
Begriff der Bewegung kann nicht mehr die spezifischen Zeichen der 
irreversiblen Veränderung oder ingendiner gegenständlichen — wie 
zum Beispiel der physischen-Bewcgungsform enthalten. An/ di&ser 
der Zci/-AV;;iw-/ti'/?/;c;/ erMden ?c?r av/d?'e Ernyen, die .sicA un/ die
Ab'e/dMiiy de.s- Zed.strome.s- rie/de êw. Die Richtung, die Eigenschaft des 
Zeitstromes, daß er in einer Richtung abläuft, seine Irreversibilität — 
sind Folgen der unaufhebbaren und ununterbrechbaren Veränderung, 
der unveränderten Veränderung. Der Zed.sVrom ist also nichts anderes, 
als die .sir/; ein einer A/ir/duny rodzie/iende Aio/diiiMi/ü/ der i/wrerdnderien 
FerrDidcriiiiy. Kontinuität bedeutet hier die Erhaltung der Richtung 
und die Tatsache, daß sie sich in einer Richtung vollzieht. Den in einer 
Richtung vor sich gehenden Gang des so interpretierten Zeitablaufes 
drückt sich in seiner universalen Dialektik die lTryu?;yen/;ci/; die Feryan- 
yenAeiZ-ZMÁ'M7i/'/-/Ad6d:o?! aus.-s All das zeigt die Stellung und die Bedeu
tung der Zeit einer neuen Seite her. Infolge dessen, daß sie in einer Rich
tung abläuft sowie der sich in der Vergangenheit und Zukunft auflösenden 
und sich neu setzenden Dialektik der kontinuierlichen Gegenwart gibt 
die Zeit J/ry/ir/dci/en und errichtet.

Die von der Zeit gegebenen Möglichkeiten bietet die vor der Gegen
wart stehende Zukunft, die ergibt sich aus der Tatsache, daß die Gegen
wart hinter sieh selbst gerät (,,vor" der Gegenwart steht auch die Vergan
genheit da). Auch die Vergangenheit bietet aber Möglichkeiten und die 
Vergangenheit kann auch ohne Möglichkeiten da stehen. Diese möglich
keitsschaffende und möglichkcitsaufhcbcnde Funktion der Zeit (welche 
eine Folge jener ihrer Eigenschaft ist, daß sie in einer Richtung abläuft), 
zeigt eine neue Seite der Zeit als Seinsbedingung auf. Es geht hier um die 
zeitliche Zone der Gesamtheit von Bedingungen. Die zeitgegebenen 
Bedingungen und Möglichkeiten zeigen die ,,Macht" der Zeit.

All das bedeutet, daß nicht nur die qualitativ verschiedenen gegen
ständlichen Bewegungsformen (wie die physische, biologische, gesell
schaftliche), sondern auch die von der Richtung bestimmten verschiede
nen formen der Bewegung (Wiederholung, irreversible Veränderung, 
Kreislauf. Entwicklung) dem sich in einer Richtung vollziehenden Zeit
strom unterworfen sind; sie realisieren sich immer und überall in der 
Relation der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft.

J. Horváth, „Kísérlet a mozgás irány szerinti formáiról szóló általános filozófiai 
elmélet deduktív kifejtésére „Afngyar FiVofozó/Mt -Szem/e, 1972/3-4.; J. Horváth, „A  tör
ténetiség és a mozgás dialektikája", Fn/ó^dy, 1973/1. (auf deutsch: „Versuch einer dedukti- 
ven Erörterung der allgemeinen philosophischen Theorie der Bewegung nach Richtungen"; 
„D ie Dialektik von Geschichtlichkeit und Bewegung".)

s" ln seiner zitierten Arbeit stellt J. Szigeti dieses sieh in dem Verhältnis von Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft ausdrückende Dialektik jener Eigenschaft der Zeit 
dar, daß sie in einer Richtung verläuft. Das wird in dieser Arbeit kurz, mit der Formel 
„Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft" ausgedrückt.
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In der 1968 auf russisch erschienenen Ausfabe des Werkes PM o- 
A'opAicu/ Pro^/ew-s o/ Apeuc tuu/ Tiiwe von Adolf Griinbaum wird ent
schieden und eindeutig jener Standpunkt ausgeführt, nach weichem der 
„Fluß" der Zeit, das in der Zeit vor sich gehende ,,Werden" und infoige 
dessen das ,,Jetzt", die Gegenwart und so auch die Vergangenheit und 
die Zukunft bloß im Zusammenhang des Bewußtseins erscheinende 
Zeitcharakteristiken sind, über die die objektive, die physische Zeit 
nicht verfügt. Wie sich der Autor sich ausdrückte: diese sind die Charak
teristiken nur der grammatischen ZcitJ" In seinen Darlegungen beruft er 
sich hauptsächlich auf Rüssel und Smart. Als Konklusion zitiert er 
Rüssel: ,.Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entstehen aus den 
zeitlichen Verhältnissen des Objekts und des Subjekts, während das 
Verhältnis des Früher und des Später aus den zeitlichen Verhältnissen 
des Objekts und den Zeitbeziehung des Objekts folgen."3*

Wie sei dieser Standpunkt zu beurteilen ? Zahlreiche und hier nicht 
detailliert ausgeführte Argumente von Griinbaum deuten die antropo- 
morphen Züge der alltäglichen Zeitauffassung sowie ihr häufiges Erschei
nen in dem wissenschaftlichen Denken richtig an. Der gegebene Zeit
punkt des von aus als ,,jetzt" perzipierten Phänomens (zum Beispiel 
bei der Perzeption der Sonne oder eines fernen Sternes) ist in der Tat 
kein ,.Jetzt" des gegebenen Phänomens. Die Phänomene der Welt exis
tieren nicht als Teile des von dem Einzelnen erlebten oder ausgedachten 
einheitlichen Zeitstromes. Grünbaums allgemeine Darlegungen weisen 
aber über diese hinaus auch noch grundlegende Schwächen auf. Schon 
mehrere Opponcntc von ihm zeigten auf. daß er die physische und die 
mit der physischen illegitim identifizierte, allgemein genommene objek
tive Zeit, gestützt auf eine bestimmte Interpretation der Relativitäts
theorie verräumlichtundauf diese Weise der Erfassung ihrer wirklichen 
Spezifität unfähig war.ss

Für die Lösung des Problems müssen wir tiefer gehen. Indem näm
lich die sich in der Gegenwart; Vergängenhcit-Zukunft ausdrückende 
Dialektik als das universale und objektive Wesen der Zeit angesehen 
werden kann, müssen deren Gründe erschlossen werden. \\ ir müssen 
ferner jene Frage beantworten, warum genügt der Physik die Zeitrelation 
des Früher-Später, die des Anfangs und des Endstadiums, d.h. der ein
fachen Folge und auf welchem Grund die Physik die komplizierteren 
Bezüge der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft -Relation außer acht 
lassen darf.

Als wir die Zeit als die in einer Richtung vor sich gehende Konti
nuität der Veränderung bestimmten, deren einheitliche Struktur sich in

30 ,\„I ([¡esc Unterscheidung der physischen un<) grammatikalischen Zeit gibt die 
englische Sprache Möglichkeit, in der die grammatikalische Zeit nicht mit ,,timc , sondein 
mit „tense" bezeichnet wird (z. B. present tense, past tense).

o' g. B. Rüssel, „On the Exprerience o f Time", 7'Ac .Uom'.st, 25. 212.
33 Mit dieser „Anklage" befaßt sich auch der Autor selber. Seine Verteidigung so

wie Erklärungen (n.a.O. 3S7) sind aber nicht überzeugend; er baut seine ganze Argumen
tation im wesentlichen auf eine bestimmte Interpretation der Relativitätstheorie auf.
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der Dialektik der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft ausdrückt, brach
ten wir eine Abstraktion zustande, in welcher wir das gemeinsame Zeichen 
aller konkreten, empirisch erfaßbaren und meßbaren Zeit hervorhoben. 
Das bestätigt jene Bemerkung von Engels, nach welcher sich der Empiri
ker, der sich in die Gewohnheit der empirischen Erfahrung vertiefte, 
auch dann auf dem Gebiet der Erfahrung fühlt, wenn er schon mit Abst
raktionen manipuliert.3s Daraus ergibt sich zum Beispiel auch, daß für 
Griinbaum das von dem Beobachter erlebte „Jetzt" mit dem abtrakten, 
die universale und objektive Struktur der Zeit kennzeichnenden allge
meinen B egiiff der Zeit identisch wird. Die Gegenwart: Vergangenheit- 
Zukunft stellt nicht irgendeine meßbare und empirisch studierbare 
konkrete Bestimmung dar, sondern drückt jenes universale gemeinsame 
Kennzeichen jeder konkreten (und so meßbaren, ampirisch studierbaren) 
Zeitstruktur aus. welches eine Folge der sich in einer Richtung vollzie
henden Kontinuität ist. Das, was wir Zukunft nennen, drückt jene ob
jektive und universale Eigenschaft der Zeit aus, daß sie als eine in einer 
Richtung vor sich gehende Veränderung infolge ihrer Kontinuität, ihrer 
erhaltenen Richtung und so ihrer weiteren Bewegung Möglichkeit schafft 
Die ,,Vergangenheit" bezeichnet, daß die in einer Richtung vor sich se
hende Veränderung, gleichfalls infolge ihrer Kontinuität, sich selber hinter 
sich läßt, ..Vergangenheit" und ,.Zukunft" sind auf solche Weise eigen
artige ordnungsschaffende Prinzipien. Die „Zukunft" als die erfolgende, 
die ergangenheit als die hinter sich gelassene Etappe der Veränderung 
geben der Kontinuität gleichzeitig des in einer Richtung vor sich gehem 
den Prozesses eine eigenartige dynamische Struktur. Die „Gegenwart" 
bezeichnet einerseits das Ganze des Prozesses, die Erhaltung der Rich
tung, die Kontinuität der unveränderten Veränderung. In diesem Sinne 
existieren Vergangenheit und Zukunft nur in der Gegenwart, Die „G e
genwart" andererseits, als ordungsschaffendcs Primzip bedeutet in der 
sich in einer Richtung vollziehenden Kontinuität die der Zukunft vor
ausgehende und der Vergangenheit folgende intermediäre, vermittelnde 
Etappe. Die grammatikalische Zeit beschreibt nicht nur, sogar auch nicht 
in dei ersten Linie die Zeitstruktur des Erlebens, sondern diejenige der 
Handlungen sowie der Ereignisse. Die „Gegenwart; Vergangenheit- 
Zukunft" ist eine Formel, welche die von unserem Bewußtsein unab
hängigen Ereignisse, die universalen Eigenschaften der objektiven Zeit 
(von „tim e" und nicht nur von „tense") ausdrückt, Was verursacht aber, 
daß eine so umfassende und grundlegende Fachwissenschaft wie die 
I hvsik im wesentlichen nicht mit dieser Formel operiert, sowie die phy
sischen Ereignisse und Prozesse nicht in der Artikulierung von Vergan
genheit. Gegenwart und Zukunft darstellt. Das Attrubit auch der phy
sischen Zeitauffassung ist freilich, daß die Zeit in einer Richtung verläuft 
sowie daß diese ihre Eigenschaft konstant ist (die invariant ist und von 
dem Charakter der konkreten physischen Bewegungen nicht abhängt), 
fü r die Physik erweist sich aber im allgemeinen als genügend, wenn sie

33 Vgl. Engels, X lermJszf; MEM, 20. 508. (Die Dialektik der Natur)
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diese Eigenschaft in den Aspekten des ,,Früher" nnd ,.Später" artikuliert 
und die Prozesse auf dieser Grundiagc strukturiert. Die Lösung dieses 
Problems macht aber die auf bestimmter Ebene vorgenommene Unter
suchung der Relation von Zeit und Bewegung erforderlich. Es geht 
namentlich um Untersuchungen der Verbindung zwischen den von 
der Richtung bestimmten Formen der Bewegung -  Wierderholung 
irreversible Veränderung, Kreislauf, Entwicklung — sowie der Zeit
richtung. Das wirft aber schon das Problem der gebenen, konkreten 
Qualität der Zeit aufA' Als wir die Qualität der Zeit unter dem Aspekte 
der von der Richtung bestimmten Bewegungsformen studieren, wird 
die inhaltliche Dialektik der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft von der 
Form jenes Zusammenhanges bestimmt, welcher zwischen den dm 
gegebene Bewegungsrichtung (Wiederholung oder Entwicklung) aus- 
drückcndcn qualitativen Zuständen besteht. In diesem Falle drückt sich 
die Tatsache, daß die Zeit in einer Richtung verläuft, sowie die Einheit 
der gegebenen inhaltlichen Relation der Gegenwart: Vergangenheit- 
Zukunft die Qualität der Zeit aus. -Jede Bewegungsrichtung -  sei sie
eben Wiederholung, reversible oder irreversible Veränderung — realisiert
sich in dem in einer Richtung vor sich gehenden Verlauf der Gegenwart; 
Vergangenheit-Zukunft. Von dem Zusammenhang der sich in den ge
gebenen Bewegungsrichtungen verwirklichenden qualitativen Über
gänge sowie der so entstandenen Qualitäten (ob es Wiederholung gibt 
oder nicht, usw.) hängt die Möglichkeits- und Bedingungssphäre der 
Gcgenwart; Vergangenheit-Zukunft ab, ihre konkrete inhaltliche Ord
nungsrelation wird aber im jedem Fall eine andere. Versuchen wir, das 
im weiteren anschaulich zu machen.

Die Wiederholung als Veränderungsrichtung, als von der Richtung 
bestimmte Bewegungsform, ist die Reproduktion einer gegebenen Quali
tät (ihre Formel lautet: A  — A '). Dieser qualitative Gehalt der Veränderung 
(namentlich, daß dieselbe Qualität wiederentstcht) ergibt eine ganz 
spezifische Relation der inhaltlichen Dialektik der Gegenwart; V ergan- 
genheit-Zukunft; in der Gegenwart fällt Vergangenheit und Zukunft 
inhaltlich zusammen. Dieser Zusammenfall ist voll und symmetrisch. 
Die Vergangenheit fällt mit der Gegenwart und der Zukunft zusammen, 
auch die Zukunft fällt mit der Vergangenheit und der Gegenwart zu
sammen.

Im  Falle der irreversiblen Veränderung ist die Lage eine ganz andere. 
In diesem Falle entsteht eine von der gegebenen Qualität (von dem gege
benen Zustand) abweichende, mit ihr nicht identische Qualität (mit 
ihm nicht identischer Zustand), mit einer Formel ausgedrückt: A - B .  In 
diesem Fall werden die beiden (oder mehreren) Qualitäten (Zustände) 
allein durch den Übergang verbunden. Auf solche Weise reduziert sich

3' Das Problem der Qualität der Zeit, infolge ihrer „mehreren Qualitäten" taucht 
auch von mehreren Aspekten auf. Verbunden mit der physischen, biologischen, geseli- 
schaftlichcn Zeit kann über infolge der wesentlichen Momente von gegenständhehen 
Bewcgungsformem entstehende spezifische Qualität der universalen Natur der Zen dte 
Rede sein.
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die Relation Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft auf das Verhältnis der 
einfachen Verbindung. Die Gegenwart enthält die Vergangenheit und 
Zukunft nicht. Die Übergänge bringen keine inhaltliche Einheit hervor. 
Die inhaltliche Abgesondertheit drückt sich in dem linear gegliederten 
einfachen Nacheinander von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
aus. Während also für die Wiederholung die zeitliche Konvergenz, ist 
für die irreversible Veränderung die zeitliche Divergenz charakteristisch.

Aus dem Untersuchungskreis der Physik fällt die Geschichtlichkeit 
und die Entwicklung aus, während die Wiederholung, sowie die irrever
sible Veränderung eine grundlegende Rolle spielt. Infolge des symmetri
schen Zusammenfalles von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im 
Falle der Wiederholung sowie infolge des linearen einfachen Nachein
anders von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft genügt es für diese 
Erkenntnis physischer Prozesse die einfache Gleiderung der Zeitprozesse 
auf ,,Früher" und ,,Später". So beispielsweise genügt zur zeitlichen An
ordnung von Anfangs- und Endzuständen eine solche lineare (wir könn 
ten auch sagen: raumähnliche) Gliederung der Zeitpunkte t, in welche 
auch die einfache Relation der Nacheinanderfolge eine genaue Beschrei
bung bietet. In hinsicht auf die Aufnahme, bzw. die Feststellung der 
gegebenen Zeitpunkte ,t' ist aber die besondere Rücksichtnahme auf die 
Artikulation Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft durchaus gleichgültig. 
Unter dem Aspekt der Feststellung eines physischen Zeitintervalles ist 
das Registrieren des ausgehenden (%„) sowie ankommenden (?.J Zeit
punktes des Lichtstrahles völlig ausreichend und es würde in der Tat 
keine Plusinformation (in Hinsicht auf das gegebene Ereignis) geben, wenn 
wir den Augenblick des Ausganges als Gegenwart und den wahrschein
lichen Augenblick der Ankunft als Zukunft annähmen. Das aber bedeutet 
keineswegs, daß die Zeit in diesem Fall nicht als die sich in einer Rich
tung realisierende Dialektik der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft 
erscheint. Es geht nur darum, daß zu der Beschreibung der von der Phy
sik studierten Prozesse (gerade infolge der oben angedeuteten Eigen
tümlichkeiten dieser Prozesse) die Erfassung jenes Bezuges genügend ist, 
welcher das Verhältnis ,.Früher" — ,.Später" ausdrückt und so einen 
vereinfachten, sich auf jene Tatsache beziehenden, daß die Zeit in einer 
Richtung abläuft, Aspekt der in der Dialektik von Vergangenheit und 
Zukunft verwirklichenden in einer Richtung vor sich gehenden Konti
nuität aufzeigt. Während aber für den Physiker das Registrieren der 
Ausgangs- und Ankunftspunkte des Lichtstrahles genügt und er das 
gegebene Experiment beliebig wiederholen kann, macht für den Astro
nomen die Intensität, bzw. die Intensitätsänderung eines gegebenen 
Sternes eine tiefere Erschließung der Zeitrelationen schon notwendig. 
Die Anordnungsrelation ,.frühere" — ,.spätere" (was uzm Beispiel der 
kleineren-größeren Lichtintensität entspricht) ist auch hier erforderlich, 
ausreichend ist sie aber keineswegs. Die adäquate Beschreibung des 
Evoluationsprozesses des gegebenen Sternes kann nur auf Grund einer 
Analyse der Dialektik von der Gegenwart; Vergangenheit-Zukunft 
durchgeführt werden. Ähnlich ist der Fall auch zum Besipiel bei geolo
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gischen Prozessen. ,,Rückgehend" muß festgestellt werden, ,,wann die 
Vergangenheit Gegenwart w ar".,.Fortschreitend" muß erschlossen werden 
wie Gegenwart zur Vergangenheit sowie Vergangenheit zur Gegenwart 
wurde ferner wie die Gegenwart bestimmende Rolle der Vergangenheit 
und jene die Vergangenheit bestimmende Rolle der (¡egenwart beschaffen 
ist. AH das ergibt sich aus der komplizierten Zeitstruktur der Entwicklung.

Als eigentümliche Veränderungsrichtung ist die Entwicklung eine 
zusammengesetzte, sie enthält auch die Wiederholung sowie die Irre
versibilität. In ihrer aufwärtsgehenden Etappe ist die Irreversibilität 
vorherschend, dementsprechend verwirklicht sich die Wiederholung. 
Das ergibt, daß die Gegenwart die Vergangenheit und die Zukunft stets 
enthält. Infolge der auf Grund der Wiederholung entstehenden K onti
nuität akkumuliert sich ferner die Vergangenheit in der Gegenwart- 
Zukunft. Durch eine auf höhere Ebene vor sich gehende Erhebung des 
Prozesses verwirklicht sich die Verwandlung der Vergangenheit in die 
Gegenwart, sowie die Abtrennung der Zukunft von der Gegenwart. 
Im  Laufe der kontinuierlichen Verwandlung der Gegenwart in Vergan
genheit und Zukunft erzeugt die Entwicklung ausgezeichnete Zeitpunkte, 
Zeitphasen zustande. Die Erhebung auf höhere Ebene zeichnet die ge
gebene Gegenwart aus. So entsteht die zeitliche Heterogenität bei komp
lizierteren Bewegungsiormen.

Neue Aspekte der mit der Richtung der Zeit zusammenhängenden 
Probleme werden sichtbar, als wir die Zeitrelationen des Weltganzen, 
sowie seiner substantiellen Grundlage, der in Bewegung befindlichen 
Materie studieren. Au f diesem Gebiet wird die Vermeidung jedweder 
Hypostasierung oder Vulgarisierung besonders wichtig. Eine über 
Anthropomorphismus zeugende unzulässige Vereinfachung ist zum 
Beispiel, wenn man die Gesamtheit der Weltprozesse, die Zeitlichkeit der 
Ewigkeit mit einem einzigen ,,Zeit-Pfeil" modelliert und den immer
währenden Verlauf, die Unvernichtbarkeit der Zeit auf dieser Grundlage 
deutet. Die Zeit — wie wir sagten —ist die Folge der unaufhebbaren und 
ununterbrechbaren Veränderung, der unveränderlichen Veränderung. 
Die Veränderung ist ebenso unaufhebbar, wie auch die Zeit unvernicht
bar ist. Die Wiederholung ist auch Veränderung, die Ruhe ist auch nichts 
anderes als ein eigenartiger Fall der Bewegung. Die unaufhebbare Ver
änderung ist auch in ihnen tätig und so sind sie zeitig und zeitlich. Die 
Tatsache, daß wir die Ruhe auch an der Zeit messen, zeigt keine Trennung 
von Bewegung und Zeit, wie das Aristoteles annahm. Das Bleibende, 
das Stete, das Ewige ist der ,,unveränderlichen Veränderung" auch unter
worfen und existiert als Prozeß, d.h. es ist auch zeitlich. Die Zeitlichkeit 
der ewigen Materie, sowie deren Folge, die Unvernichtbarkeit der Zeit 
weicht hingegen sogar in mehreren Bezügen von der Zeitlichkeit der 
endlichen Existenz, von der Zeitigkeit des Endlichen und von der Struk
tur von individuellen Zeiten ab. Zunächst dadurch, daß sie in ihnen und 
durch sie realisiert wird. Die unendliche Vielheit der Materien- und Be
wegungsarten verändert sich stets. Diese Mannigfaltigkeit hat ihre 
Existenz in der Unendlichkeit der In-einandeer-Verwandlungen. Die
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unablässige In-einander-Verwandlung von konkreten, vergänglichen 
Materien- und Bewegungsformen schafft in dem Vergehen der endlichen 
Existierenden die Kontinuität des Vergehens, die anfang- und endlose 
Dauer, die zeitliche Seinsform des Unendlichen, des Ewigen, das nicht 
vergehende Vergehen, die nie endende ,,Dauer". Die nie vergehende Zeit 
verwirklicht sich also in dem steten Vergehen und durch dasselbe. Die 
Unaufhaltsamkeit und Unablässigkeit der Zeit äußert sich in dem Unter
brochensein von konkreten Dingen und Prozessen, in dem Prozeß ihres 
aufeinanderfolgenden Vergehens und Entstehens.

Die Materie ist ewig. Ihre Erhaltung bedeutet die ihrer universalen 
und inhärenten Eigenschaften. Von der Seite der Bewegung, des Prozesses 
her ist die Erhaltung — Wiederholung. Die Attribute der Materie werden 
in jeder Form ihrer konkreten Veränderung reproduziert, wiederholt 
und bilden die kontinuierliche Grundlage der steten Veränderlichkeit. 
Für die Wiederholung, wie wir sahen, ist die zeitliche Konvergenz cha
rakteristisch, Die Zeitstruktur der Wiederholung ist der volle und sym
metrische Zusammenfall von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. 
Die Zeitstruktur der Existenz von Attributen ist so der inhaltliche Zu
sammenfall von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart. Die 
Zeitlichkeit der Ewigkeit der Materie wird in dieser Hinsicht in der 
,,Permanenz" des Prozesses (Verlaufes) der Gegenwart, in der ,.perma
nenten Gegenwart der Dauer", in der permanenten Präsenz der Attribute 
in der Gegenwart ausgedrückt.

Die Unvernichtbarkeit der Zeit läßt sich auch von mehreren Seiten 
her ausdriicken. Als wir aussagten, daß die Zeit die universale Seinsbe
dingung und Seinsform der sich bewegenden Materie ist, formulierten 
wir eigentlich ihre Unvernichtbarkeit. Ihre Unvernichtbarkeit ist hier 
eine notwendige Folge der Unzeugbarkeit, sowie Unvernichtbarkeit 
ihrer Seinsgrundlage — der sich bewegenden Materie. Die Unvernicht
barkeit der Zeit als funktionaler Seinsbedingung drückt sich andererseits 
in ihrer Ununterbrochenheit. Die vulgäre Deutung der Ununterbrochen
heit der Zeit knüpft sich oft an die Aussage ihrer ,,Homogenität", sowie 
ihres ,.gleichmäßigen Verlaufes". Die Aussage, daß die Zeit ,,homogen" 
ist, kann noch auf mehrfache Art interpretiert werden. Au f der allge
mein philosophischen Ebene der Untersuchung kann aber der Homogeni
tät nur eine einzige ,,brauchbare" Bedeutung zugeschrieben werden. 
Mit dem Begriff der ,,Homogenität" der Zeit können die Universalität 
ihrer Eigenschaften sowie ihre sich in der konkreten Vielheit von Zeit
charakteristiken und Zeitrelationen ausdrückenden gemeinsame Züge 
bezeichnet werden. In jedem anderen Bezug ist die Zeit ,,heterogen". 
Darauf wiesen wir u.a. hin, als die qualitativen Eigentümlichkeiten der 
gegenständlichen und inhaltlichen Formen von Zeitrelationen analysiert 
wurden. Der ,.gleichmäßige Verlauf" der Zeit gilt hingegen in unseren 
Tagen schon für eine Hypostasierung, welche keiner wissenschaftlichen 
Kritik  standhält.

In der Analyse von Zeiteigenschaften und Zeitverhältnissen haben 
wir bisher auf der Ebene des Abstrakt-Allgemeinen Folgerungen gezogen.
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Eine andere Aufgabe ist die Erschließung des konkreten Zeitmodelles 
jenes Systems. Au f diesem Gebiet sind die Ergebnisse äußerst gering. 
Vor den einzelnen Wissenschaften stehen deshalb noch Aufgaben von 
fast unvorsehbarcr Perspektive. Denke man nur an das Zeit-Modell der 
geologischen Veränderung, Evolution unserer Erde. Ein mehr oder 
weniger exaktes Zeit-Modell von Struktur und Dynamik unserer soziali
stischen Gesellschaft könnte zur Steigerung der Planmäßigkeit und des 
Tempos unseres Fortschritts beitragen.

Im Besitz von erforderlichen fachwissenschaftlichen Ergebnissen 
kann also die Philosophie versuchen, die Zeitstruktur des Weltganzen 
zu modellieren. Ein solcher, wirklich umfassender universaler Versuch 
ist uns nicht bekannt. Versuche, die an die verschiedenen Seiten des 
Problems herangehen, sind uns selbstverständlich bekannt. Au f Grund 
der fachwissenschaftlichen Ergebnisse wurde der Akzent in unseren 
Tagen auf die zeitliche Gliederung des Weltganzen, auf die Vielheit, Hete
rogenität seiner Zeitverhältnisse, auf die Verschiedenheit des Zeitrhvt- 
mus ihrer Teile gesetzt. Nachdem die Entwicklung der Wissenschaft den 
Begriff der ,,absoluten Zeit", der absoluten Gleichzeitigkeit überwand, 
ist unsere W elt zu einer vielzeitigen und zergliederten geworden und 
erscheint als das unendliche Aggregat von quantitativ wie qualitativ 
verschiedenen eigenen Zeiten, individuellen Zeiten. Die Formen der Ma
terie und der Bewegung, die verschiedenen Organisationsebenen existi
eren aber nicht nur in ihrer eigenen Zeitstruktur. Sie spielen in die eigene 
Zeit vor einander hinein und bringen in der Zeit von einander eigentüm
liche Relationen der Existenz zustande. Die verschiedenen inhaltlichen 
Richtungen der Veränderungen (Wiederholung, Entwicklung) machen 
die Zeitrelationen der verschiedenen Wirklichkeitsbereiche auch vielfäl
tig. Zeitliches Ausgezeichnetsein entsteht. In den Gegenwart-Vergangen
heit- und Vergangenheit-Gegenwart-Relationen wird die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen produziert.

Man könnte jetzt fragen, ob wir überhaupt von der einheitlichen 
Zeit oder von zeitlichen Einheit des Weltganzen sprechen können. Das 
letztere ist eine weniger strenge Forderung. Es ist nämlich vorstellbar, 
daß trotz aller Verscheidenheit, Heterogenität und Zergliedereungin den 
Wechselwirkungen der verschiedenen Teile, Bereiche und Ebenen die 
zeitliche Einheit des Weltganzen als eine Art ,,distributive Totalität" 
(als die Verbindung von Zerstreuten) verwirklicht wird. Eine sich 
von dieser unterscheidende Erwartung wird in der Annahme der einheit
lichen Zeit des Weltganzen artikuliert. Nicht nur bewahrt die Zeit als 
verbindendes Prinzip in diesem Fall die Zergliederung, indem sie etwa 
über sie erhebt, sondern sie hebt diese auch auf. Nicht nur verbindet sie 
das Zerstreute. Die Welt als Ganzes als das entscheidende Regulative 
spielt auch in die Zeitstruktur ihrer Teile und Bereiche hinein.

Infolge der dialektischen — d.h. einander bedingenden, ineinander 
übergehenden, einander gegenseitig aufhebenden — Einheit als des 
Prinzips der ,.Trennung" und ,.Verbindung" der Zeit scheint uns die 
folgende Lösung richtig zu sein. Das Weltganze, die zeitliche Einheit
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des materieHen Universums entsteht einerseits ais eigentümiiche K on
figuration"" und Montage-" seiner Gebilde. Andererseits dauert diese 
Konfiguration sie ist ,.Dauer im objektiven Sinne. Sie dauert, solange 
die eigenartige Konfiguration der ihre Grundlage ausmachenden materiel
len Systeme dauert.""' Dazu müssen wir nur noch hinzufügen, daß ,.diese 
Dauer" schon als die einheitliche Zeit das materieHen Universums funk
tioniert. Und als solche spielt sie in die Gestaltung, Veränderung der die 
Gesamtheit der materiellen Systeme ausdrückenden Konfiguration, in 
die Neustrukturierung der Zeit hinein.

ZEITIGKEtT. ZEITUCHKEiT. INZEtTLICHKEIT ...





ZUR TYPOLOGIE DER NEUZEITLICHEN METAPHYSIK

G YU LA  MUNKÁCSY

LehrstuMder Philosophiegeschichte, Philosophische Fakuttät der Loránd Eötvös
Universität Budapest

Wenn wir die sich im neuzeitlichen europäischen philosophischen 
Denken vollziehenden charakteristischen strukturellen Veränderungen 
in den metaphysischen Systemen nachzuweisen versuchen, können 
wir deren Hegriffsanalyse nicht umgehen. Diese kann jedoch allein 
nicht genügen. Es besteht kein Zweifel: die zum mittelalterlichen, in 
erster Linie zum scholastischen Weltbild in Verhältnis gesetzten Ver
änderungen können in den Bedeutungsveränderungen der Dreifaltigkeit 
(,,(<ott —Mensch —W elt ') dieser klassischen Svstemc ertappt und be
schrieben werden.* Au f diese Weise können die Haupttendenzen der 
Veränderungen nachgewiesen werden. So ist es zum Beispiel Fakt, daß 
m den neuzeitlichen (und unter diesen in den kartesianen) Philosophien, 
die für das scholastische Weltbild besonders charakteristische transzen
dente Daseinshierarchie wenn auch nicht ganz, so doch allmählich zer
fällt, daß die Veränderungen auf die Rollenrcduzierung — aber nicht 
Aufhebung — der grundsätzlich determinierenden Daseinstranszendenz 
(Gott, ens perfectissimum), auf das W achsen der Dascinsautonomie der 
,,erschaffenen Seienden" hinweisen.

In der entstehenden neuartigen Wirklichkeitsbetrachtung zeichnet 
sich zunehmend eine in ihrer Daseinsautonomie erstarkende yeye?;- 

Welt und in ihr das Bild einer immer betonteren 
und immer selbständiger werdenden 7MC7[.scA/tcAe7t Wertwelt ab.

Wenn wir jedoch das Niveau einer einfachen Beschreibung über
schreiten wollen, wenn wir also die fermentierenden Momente dieser 
V eränderungen suchen, dann lohnt es sich, unsere Aufmerksamkeit auf 
den Schöpier. den Träger des Weltbildes, auf den philosophierenden 
Menschen, auf sein eigenes Verhältnis zur Welt und auf sein Weltbewußt
sein zu lenken. W ir müssen die Frage stellen: was drückt das Wachsen 
der Rolle des ,,menschlichen Elementes" in der neuzeitlichen Wende 
der Philosophie aus ? Handelt es sich lediglich um eine innere Proportions-

' .UanM&sy GyM/a.' A metafizika kartéziánus fordulata { Die karthesianische Wende
der Metaphystk), in: Világosság, [978/6, 7. Budapest



Veränderung eines gegenständlichen kosmologischcn Begriffssystems ? 
Oder um mehr? Und was ist die für Epoche charakteristische Spezifik 
dieses ,,menschlichen Elements" ?

Ist es nicht gerade eine der typischsten Charakteristika des neu
zeitlichen philosophischen Denkens -  im Gegensatz zu der in früheren 
Jahrhunderten entstandenen Betrachtungsweise — daß in ihm das 
,,menschliche Element" mehr als eines der zusammensetzenden Momente, 
ja mehr noch, das wesentlichste strukturierende Moment der gesamten 
Weltbildstruktur ist ? Natürlich verbirgt sich in dieser rhetorischen Frage 
eine Behauptung, die so, in dieser Form zugleich zu viel (zu Allgemeines) 
und zu wenig besagt. Einerseits könnte man zu Recht widersprechen: das 
,,menschliche Element" war, zwar mit jeweils anderer Betonung, anderer 
Form, auf verschiedenen Stufen der Bewußtheit, jedoch im philosophi
schen Bewußtsein einer jeden Epoche von kardinaler Wichtigkeit. Heute 
wissen wir schon, daß dies kein Moment ist, das (in der I  hilosophie dei 
Antike) auf die Zeit nach Sokrates reduziert werden kann. Auch im christ
lichen Denken arbeitet durchweg die Augustinsche Frage: ,,Was bin 
ich also , mein Gott? Was ist das Wesen meiner Natur? . . Bestürzend 
unermeßlich. . Doch: gibt cs denn keinen Unterschied zwischen den 
Prä- und Postsokrates'schen Epochen, oder zwischen der der sich selbst 
suchenden, befragenden Augustinschcn Betrachtungsweise und der die 
feste Ordnung der Welt eingebenden, durch Antworten allzusehr gewich- 
tigten Anschauung der Thomas'schen ,,Summa"? (Auch die Welt ihrer 
Fragen ist anders. Augustin sucht, er verhört regelrecht das Rätsel der 
menschlichen Erscheinung. Thomas' Fragen — quacstions -  sind die des 
Lehrenden.)

Offensichtlich ist auf jeden Fall, daß die an den phdosophierenden, 
fragenden Menschen orientierende Betrachtungsweise, im Hinblick 
a u f ihre Betonheit und Bewußtheit, in der Geschichte der Philosophie 
sehr differenziert aufritt.

Andererseits sagt die abstrakte Allgemeinheit des ,,menschlichen 
Elements" nichts darüber aus, was dies in seiner realen konkreten hi
storischen Form bedeutet. In dieser Beziehung sehen wir uns vor die 
Frage gestellt, in welchem Sinne die Autoreflexion, das Mensch-Bewußt
sein des philosophierenden Menschen bei der philosophischen Anschau- 
unesveränderung einer historischen Epoche (der Neuzeit) eine konkrete 
Rolle spielen? Diese Fragen sind viel gewichtiger und zusammengesetz
ter, als daß wir sie leichtfertig und allseitig lösen könnten. Wir können 
jedoch den Versuch unternehmen, auf einem der möglichen W ege der 
Antwortsuche loszugehen. Riskieren wir es: können wir denn nicht zu 
einem fruchtbaren Ergebnis kommen, wenn wir die formende Rolle des 
menschlichen Faktors diesmal nicht mit dem Vorausschicken der anthro
pologischen Lehren einzelner Philosophien zu analysieicn beginnen, 
sondern mit der Aufzeichnung der typologischen und strukturellen For-

2 ,,Quid ergo sum, deus meus ? Quae natura suin ? \ aria, multimoda vita et innnensa 
vehementer." Augustinus, Confessiones, X. X V II. 20.
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mel der philosophischen Denkweise der Epoche, um dadurch dem Träger 
der philosophischen Veränderungen, dem historisch und gesellschaftlich 
konkreten Menschen und seiner Welt näherzukommen. Diese Annähe
rungsweise hat natürlich mehrere Voraussetzungen. So zum Beispiel jene, 
daß wir — obwohl auch andere Wege gangbar sind — methologisch nicht 
unbedingt aus der Analyse der inneren Struktur des philosophischen 
Bewußtseins herauszutreten brauchen. Es ist möglich — als erster Schritt 
— die Struktur der typischen philosophischen Systeme so zu untersu
chen, wie die ,,Abdrücke" der menschlichen Autoreflexionen. Es ist 
anzunehmen, daß in diesen die zwar ideologischen, doch typischen Um 
risse des für die Epochen bezeichnenden Selbst- und Weltbewußtseins des 
das philosophische Denken ,.produzierenden" Menschen aufzufinden sind 
und wir so zu neueren Möglichkeiten der historischen Ideologiekritik 
kommen können. Nehmen wir des weiteren an, daß diese philosophische 
Erneuerung nicht lediglich durch vollkommene, sich auf alles erstreckende 
kategorielle Charakteristika beschrieben werden kann, sondern auch 
durch die Erfassung der typologischen Formel der für diese Epoche 
charakteristischen rationellen Menthaphysiken.

T Y P  UND  S TR U K TU R

Es besteht kein Zweifel, daß das so abwechslungsreiche Antlitz der 
bürgerlichen Philosophie der Neuzeit unter mehreren Aspekten analysiert 
werden kann. Ebensowenig ist es zweifelhaft, daß gegenüber den Ver
suchen der bürgerlichen Typologiebildung des 19 — 20. Jahrhunderts, 
den einseitig gnoseologisierenden, neukantianischen und letztendlich sub- 
jektivisierenden, psychologisierenden geisteshistorischen Konzeptionen 
eine auf historischer, anthropologischer bzw. onthologischer Basis auf
bauenden Typologie ernsthafte Möglichkeiten hat. In dieser Hinsicht 
treten — besonders nach den Initativen von Ueory LitMc# — gerade 
für die marxistische Philosophiegeschichtsschreibung große Aufgaben 
auf.s

Obwohl wir im Hinblick auf das marxistische Denken auch über so 
inspirative Leistungen verfügen, wie z.B. das sich im typologischen Rah
men bewegende Schaffen von Li/ctCTi UoMinaKTp, scheint doch das For
mulieren einiger Arbeitshypothesen doch notwendig, ohne eine ausführ
lichere Behandlung, oder eine eingehende, wertende Analyse der erwähn
ten großen Initiativen auf uns nehmen zu können. Lediglich auf das 
Feststellen einiger Prinzipien können wir uns beschränken — nicht 
unabhängig von den oben erwähnten Anregungen.

Wenn die typologische Annäherung überhaupt einen Sinn hat, dann 
müssen wir als natürliches Grundprinzip behandeln, daß sie bereits beim

3 Vgl. z.B. mit dem Begriff der „Zwei weiten-Onthoiogie". Lttkács György, A  t&r- 
sadnimi lét ontoiógiája (Georg Lukács, Die Onthoiogie des gesellschaftlichen Seins), Bd, 1. 
1976, Budapest, S. 17—35.

* S. in erster Linie L. Goldmann, Le dieu caché, Éditions Gallimard, Paris, 1956 
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ersten Schritt nicht in der phänomennlen Beschreibung der konkreten 
philosophischen (methaphysischen) Systeme erfaßt werden kann. Die 
Aufgabe kann sich auch nicht in der Beschreibung der sog. ,.typischen 
Systeme" erschöpfen. Das ,,typische phiiosophische Antlitz" einer Epoche 
ist nicht identisch mit einer oder der Gesamtheit ihrer typischen Systeme, 
Tendenzen oder Schulen.

Hat jedoch die Unterscheidung zwischen den Begriffen ,.typisches 
System" und ,,Typ des philosophischen Denkens der Epoche" eine metho
dologische Daseinsberechtigung in der marxistischen Philosophie
geschichtsschreibung ? Sind es geisteshistorische Kategorien par excel
lence ?

W ir müssen einsehen, daß dies eine rhethorische Frage ist. Die 
Antwort liegt auf der Hand. Wenn wir die typologische Betrachtungs
weise überhaupt für das Rechte halten, wenn wir überhaupt von den 
typischen philosophischen Systemen einer Epoche sprechen können, 
müssen wir mindestens im Prinzip über das Ensemble der historisch 
spezifischen Merkmale des Typs verfügend

Beim Weiterdenken der marx'schen, Lukacs'sehen und — mit 
gewissen Vorbehalten — der Goldmannschen Anregungen scheinen einige 
Zusammenhänge klar zu sein. Vor allem jener Umstand, daß die aus den 
allgemeinsten Charakteristika bestehende Typenstruktur des philosop
hischen Weltbildes, des Denkens einer Epoche (nennen wir sie 
mit keinem konkreten philosophischen System identisch ist, wie typisch

s Indessen dürfen wir nicht vergessen, daß eine Typologie nur dann ¿nAu/picA sein 
kann, wenn ihre Basis (die Grundlage der Aufteilung) im „Besonderen" der historisch
gesellschaftlichen Wirklichkeit seihst liegt, in jenem Boden (materiellem, geistigem, gesell
schaftlichem Medium), in dem der die Philosophie bauende Mensch konkret lebt. Das Peh
len dieses Gedanken fällt — wie es scheint — nicht nur in der Handbuchliteratur auf, son
dern, obwohl mit umgekehrtem Vorzeichen, selbst in den für die historische, dialektische 
Betrachtungsweise so engagierten und sehr niveauvollen Arbeiten, wie im zitierten Werk 
von ¿Meten GoMman?!, der mit seinen außerordentlich fein ausgearbeiteten Kategorien 
(wie z. B. die Begriffe der tragischen oder der romantischen Weltbetrachtung sind) blei
bende Werte für den Bat) einer marxistischen Typologie geschaffen hat. Seine Epochen 
überbrückenden, wir können sagen, transitiv-typologischen Kategorien sind nuanciert 
genug, um in ihnen die Umrisse der konkreten philosophischen Weltbilder widerspiegeln 
zu lassen. Manchmal erweckt er jedoch den Eindruck, daß sein Apparat doch nicht immer 
über jene wesentlichen Fäden der konkreten Zeitvermittlungen verfügt, die aufrund von 
einem der transitiven Typen den in synchronischen Systemen gemeinsamen und zugleich 
unwiederholbar spezfischen Weltbetrachtungstyp einer bestimmten Epoche klar über
schaubar machen würden. Goldmanns Betrachtungsweise ist jedoch — gegenüber dem 
Vulgärmarxismus — vorbildlich, weil er trotz des oben erwähnten Mangels in vollem 
Muße verstand, daß die Ausarbeitung einer historischen, dialektischen Typologie unmög
lich ohne jene Grunderkenntnis ist, daß das philosophische Bewußtsein in jeder Epoche 
das Suchen der Totalität des menschlichen Daseins unter konkreten, historisch spezifi
schen Bedingungen ist, daß deshalb jene Fragen, die im Begriffsdreieck von Mensch, Welt, 
Sein (Gott) erscheinen (insofern auch die klassischen metaphysischen Probleme), die ob
jektiven, historisch spezifische Formen annehmenden Daseinsrelationen der menschli
chen Existenz ausdrücken und darum sich die marxistische philosophiegeschichtliche 
Analyse sich nicht mit der nur logischen Beschreibung der philosophischen Systemtypen 
zufriedengeben kann, um diese dann ohne wirkliche Vermittlungen sozialen Strukturen 
zuzuordnen.
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dieses auch sein mag. (W ie der Karthesianismus für eine der typischsten 
Schulen des 17. Jahrhunderts gehalten werden kann.) Diese Struktur ist 
jedoch -  nach unserer Annahme -  Seihst die minimale kommu
nikative Beziehung von unterschiedlichen, entgegengesetzten philosop
hischen Systemen, vom Alltagsbewußtsein, von der Wissenschaft, setzt 
ein solches philosophisches Sprachsystem, Begriffssystem voraus, das, 
neben dem Ermöglichen einer diachronischen Beziehung der Philosop
hien, zugleich auch des ,,Medium" der synchronischen Berührung ist. 
Infolgedessen können wir uns dem philosophiegeschichtlichen (hermeneu - 
tischen) Problem nur mit der Annahme nähren, daß es in jeder Epoche 
ein philosophisches ,,Methasprachsystem" gibt, das — als solches — 
über die diachronischen Funktionen hinaus auch jene synchronischen 
Funktionen erfüllen kann, die von den speziellen objektiven und subjekti
ven gesellschaftlichen Daseinsbedingungen der gegebenen Epoche erfor
dert werden.

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier diese komplizierten Zusam
menhänge weiter, sei es sprachphilosophisch, sei es wissensoziologisch 
usw. zu analysieren. Wir brauchen lediglich die Annahme, daß diese in 
der gegebenen Epoche wirkende philosophische, sprachliche und Be
griffsstruktur, philosophische Weltbetrachtung bzw. deren ,,Grundtvp".

— prinzipiell wirklich spezifizierbar ist;
— eindeutig mit dem Möglichkeitsfeld der in der Epoche sich ent

faltenden philosophischen Tendenzen, Systemen, mit jenen kategoriellen, 
sprachlichen Grenzbedingungen ist, die die ,,logischen" (in Wirklichkeit 
von den gesellschaftlichen und historischen Existenzbedingungen der 
Epoche bestimmten) Möglichkeiten und Alternativen der Formulierung 
von (philosophischen) Grundproblemen als Zeitprobleme und die dar
auf zu gebenden Antworten eingrenzen.

Wir müssen natürlich auch betonen, daß der Begriff eines für die 
Epoche charakteristischen Grundtyps, Grundmodells des philosophischen 
Denkens zugleich eine Abstraktion ist, daß der Grundtyp im Ensemble 
von konkreten Systemen, vor allem von typischen Systemen existiert. 
Die wesentlichen inhaltlichen, strukturellen Elemente (die zeitspezifi
schen Müglichkeitsrahmen, Grenzbegriffe des philosophischen Denkens) 
des Grundtyps, des Grundmodells sind in jedem der typischen Systeme 
aufzufinden, jedoch in den einzelnen Systemen in unterschiedlicher 
Annäherung. Proportion, Struktur und Wertung. In dieser Hinsicht 
enthalten und setzen auch die extremsten zeitgenössischen Systeme diese 
Typencharakteristika voraus. Wenn nicht anders, dann als die GrM??d- 
iuye von ZM iöeewden ProMemew, als Schwierigkeiten innerhalb des Systems 
oder als Alternativen, die, oder deren einige ,.negiert werden müssen". 
(Letzteres ist besonders charakteristisch für skeptische Tendenzen, die 
bestimmte Epochen abschließen, die philosophischen Tendzcnen in Frage 
stellen, diese jedoch höchstens außer Kraft setzen können. Eine solche 
Rolle spielt m.E. Hume gegenüber der rationalen methaphysischen 
Betrachtung). Die kategoriellen Systeme von epochemachenden Denkern 
drücken jedoch in relativer Klarheit jene Grenzbedingungen aus und

D*

ZUR TYPOLOGIE ...  ] 63



affirmieren diese, die das neue Bewegungsfeid der philosophischen Kultur 
dauerhaft bestimmen.

Es versteht sich also von selbst, daß man zum Erfassen und Skiz
zierendes typischen philosophischen Bildes, Grundtvpes einer Epoche von 
jenen Systemen zweckmäßigerweise ausgehen sollte, die die Rolle des 
Programmgebers am meisten erfüllen und die gerade deshalb im Hinblick 
auf ihre philosophiegeschichtliche Nachwirkung in der Regel am bedeu
tendsten sind. Als eine solche können wir den Karthesianismus betrach
ten. Descartes' Bedeutung zeigt sich gerade darin, daß er zum Ausgang
spunkt, zumindest jedoch zu einem der wichtigsten Bezugspunkte aller 
sich in der Philosophiegeschichte des 17-18. Jahrhunderts entfaltenden, 
typischen Philosophien werden konntet

Wenn wir z.B. die karthesianische, leibnizianische und spinozaische 
Begriffswelt miteinander vergleichen, um iestzustellen, ob in ihnen die 
breiter gültigen Merkmale, strukturellen Eigenheiten eines für die Epoche 
charakteristischen methaphysischen Betrachtungstyps aufzufinden sind, 
dann können wir zusammen mit der Degradation der traditionellen 
methaphysischen Elemente nicht nur die Zunahme der Daseinsautono
mie der ,.erschaffenen" Seienden, der ..endlichen" Substanzen beobachten. 
Zugleich sind wir Zeugen des Erstarkens und zunehmenden Dominierens 
einer ,,7!€Me7? TratMxtmJeTtx", eines auf den ersten Blick und an sich 
,.profanen" onthologischen Transzensus.

DAS N E U A R T IG E  V E R H Ä LTN IS  VON MENSCH UND 
N A T U R  -  „D O P PE L TE  TRAN SZE N D E N Z"

Der Proßes des Erstarkens der Daseinsautonomie geht — wobei er 
beschränkt, modifiziert das transzendete Moment (nennen wir es im 
weiteren prítHáre oder Gnt?;dtranszcndenz) des ens perfectissimum (des 
dem „G ott" der Theologie entsprechenden methaphysischen Inhalts) 
beibehält — mit einem spezifisch neuartigen Problem einher. Nämlich: 
innerhalb der Welt der über eine gewachsene Daseinsautonomie verfü
genden „kontingenten" („erschaffenen") Seienden tritt eine nei/e TmH-sz- 
endeMZ und dementsprechend et 7t ttettet* Tta7t̂ ze7ts7t.s' auf und wird bestim
mend. (Führen wir zur Markierung des letzteren den Ausdruck .s-eUtTtt/äre

f< Eg ist zweifellos, daß wir in der Philosophie historischen Literatur oft einer einsei
tigen, in erster Linie „aufklärerisch" inspirierten Übertreibung der philosophiehistori- 
schen Holle des Kartesianismus begegnen. Es ist auch wahr, daß diese umstiiisierten 
Zerrfresken der Geschichte der Philosophie auch die von Descartes auf seine Zeit, auf de
ren geistiges öffentliches Leben auch weitgehend vergrößern. Indes verdrängen sic bedeu
tende Denker an die Peripherie. Alldies ändert jedoch nichts an seiner wirklichen Bedeu
tung, an jenem Fakt, daß das Grundbegriffsystem des karthesianischen philosophischen 
Weltbildes — gerade in dessen widersprüchlichsten Komponenten — nahezu alle zentral
werdenden Diskussionsthemen der Epoche exponieren konnte und zugleich auch den Keim 
aller prinzipiell möglichen Antworten, die in dieser Epoche auf die großen Probleme der 
Welt gegebenen werden konnten, implizierte. Der Descartes'sche Zweifel leugnete die gül
tigen Selbstverständlichkeiten der AesteAeuden EeryutiyenAett. Dies konnte er nur durch 
die Skizzierung der typischen Gedankenstruktur der ZaAtm/t tun.
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Transxenf/e/M und geA-Mnddrer TruH.szen.s'M.s ein.) Die neuzeitiiche Welt der 
Substanzen ist nämlich die Welt des Mangels der inneren Vermittlungen, 
der Transzensus zwischen den „endlichen Seienden" (Substanzen, Mona
den) und den Attributen und zugleich der Suche nach den zwischen ihnen 
angenommenen äußeren Vermittlungen.

Be: näherer Untersuchung erweist sich, daß diese (sekundäre) Trans
zen denz-im  Hinblick auf ihr Wesen, ihren Inhalt und letzten Endes -  
dje substantielle Verdoppelung des („erschaffenen") „Diesseits", die 
Konfrontation zweier selbständigen, einer 7Me7?,s-cM'cAe7i und einer, der 
7nen.seA7!e/]eKyeyenä&ryee^eMen und sich zueinander äußerlich verhalten
den den Fotatlität, bzw. den Mangel an ihrer Vermittlung bedeutet. Das ist 
als eine die Gesamtheit des philosophischen Weltbildes bestimmenden 
strukturelle Grundcharakteristik und in gewisser Weise bis heute wirksa
me Zeitspezifik, die Duplizität der subjektiv-menschlichen und der ihr 
gegenüberstehenden (objektiv-sachlichen) Seienden, einander gegenüber 
selbständigen, im Verhältnis zueinander an sich seienden, zugleich jedoch 
einander bedingenden, zwischen einander also auf eine &.507?i/ere (äußere) 
V ermittlung angewiesenen substantiellen Totalität. Diese Variante der 
Transzendcnz -  wenn sei in ihren Elementen zwar auch in den Anschau
ungen der Philosophen anderer Epochen aufzufinden ist -  ist, als ein 
zeitcharakteristischer Grundrahmen der Betrachtung, ein tvpisch neu
zeitliches 1 lodukt. Vielleicht wurde das Wesen dieses Prozesses (und 
zugleich der Inhalt der sekundären Transzendenz) erstmals von Hegel, 
in den Umrissen einer historischen Typologie gedacht, formuliert:

„D ie P/a'/o.sop/n'e t/er 7?e?;e7? Zeit geht von dem Prinzip aus, bis zu 
welchem die alte gekommen war, dem Standpunkt des wirklichen Selbst
bewusstseins, — hat überhaupt den sich gegenwärtigen Geist zum Prinzip; 
sie bringt den Standpunkt des Mittelalters, die Verschiedenheit (!) des 
Gedachten und des seienden Universums, in Gegensatz, und hat es mit 
der Auflösung (!) desselben zu tun. . . dies hiesst die Einheit begreifen"?

Es ist leicht zu erkennen, daß diese zugespitze Gegenüberstellung 
des „seienden Universums" und des „Gedachten" und dann ihre Korre- 
herung m einem System nicht nur die Charakteristik der Welt der kart- 
hesianischen endtichen Substanzen (res extensa und res cogitans) ist. 
Dieses Grundproblem zieht sich durch die Duplizität von Spinozas 
Attnbute ebenso hindurch wie in ihrer eigenartigen und glitzernd- 
farbigen Form durch die Leibniz'sche Monaswelt, in der Repräsenta
tionstheorie.

Zwar stimmig, aber zu weit und abstrakt wäre diese von Hegel um- 
rissens tvpologische Formel, wenn nicht er selbst ihre konkretere Erfas
sung anstreben würde. Es ist kein Zufall, daß er den Anfang, man kann 
sagen, den Prototyp der neuzeitlichen Philosophie in Descartes sieht.
V on allgemeiner Gültigkeit ist seine Feststellung, die er an den karthesia-

J  Die hier folgenden Zitate stammen aus: Hegel: Vorlesungen über die Geschichte 
329^358^359^367^''"'' " "  15. B<1, Berlin, 1836, 8. 266-269, 270, 328-
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nischen Gedanken de-s TmM.sze?:.s::.s z:c:gcAcM de?: c:M//:rAc?: N::&.sh:7?zeH (in 
diesem Fall der Verneinung des influxus phvsicus) knüpft:

,,Man kann sie Substanzen nennen, weil jedes dieser ganze 1 tu fang, 
ein Totalität für sich ist; jedes der Beiden, das Ganze jeder Seite, kann 
ohne das Andere gefasst werden... das Reich des Denkens ist eine 
Totalität in sich, und die Natur ist ebenso ein totales System."
Und wenn er dem hinzufügt:

,,Nun ist das Mittelding, die Verbindung anzugeben von dem Ab
strakten, und dem Äusserlichen, dem Einzelnen... Das Bcdürfniss, 
ein Vermittelndes zu haben, ist da; Gott wird nun gesetzt als solches". 

Gott als das Mittelglied der Verbindung . . dies heisst man denn das 
es ist transzendent. . dann beschreibt er zugleich 

die nahezu vollständige Grundstruktur der den begrifflichen Grundrah
men neuzeitlichen philosophischen Denkens am meisten in einem Sys
tem erfassenden, ausdrückenden rationellen Mcthaphysiken.

Diese Grundstruktur kann -  in unserer eigenen Annäherung und 
mit unserem Wortgebrauch -  dadurch charakterisiert werden, daß

-  innerhalb der Welt der erschaffenen Seienden sich ein unmittelbar 
nicht auflösbarer (,,sekundärer") Transzensus durchzieht (dualistische, 
pluralistische Tendenzen!),

-  dessen ,.äußerer" Überbrückung, Vermittlung das klassische
(,,primäre") transzendente Element der traditionellen scholatischen 
Mcthaphvsikcn dient. (Bei Leibniz Gott als ,.oberste Monas", bei Spinoza 
die Substanz als natura naturans, bei Descartes Gott als unendliche 
Substanz.) in  diesem Sinne können wir von einer in der Struktur dieser 
Mcthaphysiken anwesenden doppe/len Y'mw.szc/ir/cMZ sprechen. Die hi
storische/cMMoMel/eßi'ycwari dieser strukturellen Elemente besteht je
doch darin, daß in ihnen vor allem die beschränkte, gegenüber dem 
scholastischen Methaphysik-Tvp theoretisch erstarkte Dasemsautono- 
mie der ,.erschaffenen Seienden" zum Ausdruck kommt. Diese Daseins
autonomie ist — entsprechend der doppelten Transzendenz — von dop
pelter Richtung und doppeltem Charakter: _

_ innerhalb der ,.erschaffenen Seinenden' ist sie o&,so№!. im \ er-
hältnis der (substantiellen) Seienden zueinander. (Das kommt zum Aus
druck bei Descartes in der Daseinsautonomie der Substanzen emander 
gegenüber, in der absoluten Unabhängigkeit der Lcibniz'schen Monaden 
einander gegenüber und -  infolge der Eigenart des Systems von Spinoza, 
nämlich des Substanz-Monismus — in derselben der Attribute einander 
gegenüber);

_ relativ in Dcxug der Weit der ,,erschaffenen Seienden (endinhe
Substanzen. Monascn, Modi) auf den absolut transzendenten Seinsgrund 
(die ..unendliche Substanz", die ,.natura naturans", die ,.oberste Monas").

Das Wichtigste ist jedoch, daß in diesem Typ der Mcthaphysiken 
der Ausgangspunkt des philosophischen Denkens die (relative) Autono
mie der endlichen Seienden, bzw. deren Unabhängigkeit voneinander ist. 
Diese wird betont, nicht die (primäre) Transzendenz der göttlichen 
Existenz, des ens perfectissimum. Die ursprüngliche, primäre Daseins-
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transzcndenz der traditionellen, scholastischen Methaphysiken wird 
/ner -  vorläufig eher unausgesprochen -  zum funktionellen Postulat 
eines schon auf immanenterer Betrachtungsweise basierenden Metha- 
physikbaues.

Mit alldem geht noch ein wichtiger Umstand einher: das Bild der 
in der Daseinsautonomie erstarkenden Welt konnte nur in einer solchen 
Methaphysik entstehen, die zugleich auch die deg pA:7o.yop-
AigcAen zum Ausdruck bringt. Erstmals in der Geschichte der
Methaphysik tritt hier mit bestimmender K raft das Selbstbewußtsein 
der autonom werdenden Philosophie auf. Das Autonomiebewußtsein ist im 
der Grundbegriffsystem dieser Philosophie, in ihrem Bewußtsein über 
sich selbst und ihren Gegenstand enthalten. Diese Philosophie ist das 
Selbstbewußtsein und Weltbewußtsein jenes Menschen der sich selbst 
und seine W elt in substantieller Autonomie erfaßt.
Wieder mit Hegel gesprochen:

,,Wir kommen eigentlich jetzt erst zur Philosophie der neuen Welt, 
und fangen diese mit Cartesius an. Mit ihm treten wir eigentlich in eine 
selbständige Philosophie ein, welche weiß, daß sie selbständig aus 
der Vernunft kommt, und daß das Selbstbewußtsein wesentliches Mo
ment des Wahren ist."

In der karthcsianischen Methaphysik wird das Autonomiebewußt
sein zum wesentlichen inhaltlichen Element des philosophischen Denkens 
und ,,. . . so trennen wir uns von der Theologie".

,,Die Philosophie der Neuzeit ist das sich selbst reflektierende philo
sophische Bewußtsein und in ihm hat der Mensch r/te Wrdi/r und sicA 

entdeckt."
-Das eigentliche Hervortreten der Philosophie ist frei im Denken 

sich (!) und die Natur (!) zu fassen. . . "
..Die philosophische Theologie des Mittelalters hatte nicht zum 

Prinzip das freie, von sich ausgehende Denken; dies ist aber nun das 
Prinzip."

Die Philosophie fand jedoch, während sie sich von den (theologi
schen) transzendenten Voraussetzungen, von der Gegebenheit der 
Transzendenz des Daseins entfernte, statt ihrer oder gerade neben ihr 
eine 7?ei/c eine neue (sekundäre) Transzendenz, bzw. den
inneren Transzensus des verdoppelten Diesseits als etwas Ursprüngli
ches und Unüberwindbares. Sie nahm eine nnMropo/oyMcAe Wendung, 
stieß jedoch zugleich nw die CeyeAenAed des uerdoppeden ?Me7?seA/icAeM 
Die-Med.s. In der autonomen Philosophie suchte der Mensch sich selbst, 
seine Freiheit und fand die einander gegenüber transzendenten Gege
benheiten von ,,äußerer Natur" (res extensa) und der ,.geistigen Tätig
keit", dem ,,denkenden Ding" (res cogitans).

,,Das Prinzip der neuren Philosophie ist daher nicht unbefangenes 
Denken, sondern hat den Gegensatz des Denkens und der Natur vor sich". 
Der epochemachende f  harakter des Dcscartes'schen Gedanken und jene 
Grundüberzeugung, daß das philosophische Denken auf seinen eigenen 
MH/a7?y.s'pM7:/r? zurückgreifen muß, um sich selbst zu erneuern: bedeutet
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dasselbe. Dieser Anfangspunkt mußte sich selbst als intakter und abso
luter Anfang erscheinen. Er mußte darum bleiben auch gegenüber
jeder sich auf die ,.anfangs" ergebenden Probleme möglichen „A n d o r f .  
Es ist natürlich eine andere Frage, daß die Illusion des reinen Anfangs 
ebenso wie die alternative Skala der auf die karthcsianischen Grund
probleme xu gebenden bzw. später die Form von Systemen annehmenden 
Antworten selbst historisch interpretierbar, in grundsätzlichen Rahmen 
bestimmt ist. Die Descartes'sche Philosophie, Methaphvsik und inner
halb derer in erster Linie ihre substantielle Grundstruktur wurde zu 
(einer der wichtigsten) ProyrnMW&o-s'!.s nicht nur der karthesianischen 
Strömungen, sondern im weiteren Sinne auch der gesamten neuzeitlichen 
philosophischen Entwicklung. In ihrer trialistischen onthologischcn 
Struktur erschheinen die Umrisse des Grundtyps der neuzeitlichen pro- 
fanisierenden philosophischen Entwicklung. Natürlich handelt es sich 
hierbei nicht nur darum, daß eine auf die Probleme der Zeit genial rea
gierende denkerische Leistung allein wegen individueller Qualitäten 
eine verständliche Resonanz ausgelöst hat. Obwohl kein Zweifel be
steht, daß es ohne diese Qualitäten keine karthesianischc Wirkungs
geschichte gegeben hätte. Vielmehr liegt jedoch die Betonung darauf, 
daß /7:e Dcscurie.s'wAc PAi/o.sopMe in ihrer ciwUyorh'yc?; Struktur (obwohl 
oft trotz gewisser einzigartiger Züge) von allen existierenden philosop
hischen Systemen rNc yrMnJscMz/mAe CArrmUerUh'U/, die
bezeichnendsten Probleme <7c.s pMogop/asfA/m /)c7?A'C7?.s <r/cr EpocAc am, 
präy??a7??es(e7? 21/77?, At/gdr/zcl* yc&7*ac//% Aah Alldies wird offensichtlich, 
wenn wir an die Funktionen, Bedeutungen der karthesianischen Sub
stanzen innerhalb des Systems, an ihre Beziehungen zueinander, an die 
oben analysierten Erscheinungen der doppelten Transzendenz und an 
deren philosophiegeschichtlichen Auswirkungen erinnern. Rufen wir 
jedoch auch jenen Fakt in Erinnerung, das es unter typischen philosop
hischen Systemen des 17. Jahrhunderts keines gab, das sich von der die 
unmittelbare Präsenz des religiösen Elements anzeigenden, oft jedoch 
reduziert bedeutenden transzendenten Daseinsmethaphysik (von der 
,.primären" Daseinstranszendenz) befreit hätte. Es gibt keines, das das 
als unauflösbar, als gegeben gesehenes Problem des transzendenten 
Dualismus von der Sphäre der konkret Seienden und ihr gegenüber abso
luten Seinsgrundlage nicht zumindest hätte interpretieren müssen, ob
wohl Manche, wie z.B. Hobbes diesen bis zum Äußersten verblassen 
ließen. Und weiter: es gibt kein System, das mit dem Problem der ,.inne
ren" (,,sekundären") Transzendenz der endlichen Seienden nicht ge
kämpft, oder das die sich verschließende Subjektivität und den die 
transzendente Objektivität von ihr abgrenzenden ,.Transzensus" — mit 
welchem radikalen Skeptizismus auch immer — hätte überwinden kön
nen. (Auch die spätere Hume'sche Wende hat es nur teoretisch außer 
K raft gesetzt.)

Und was die Descartes'sche Philosophie betrifft, bei ihr führte das 
im Verhältnis des mittelalterlichen Weltbildes prinzipell bedeutsame 
Wachstum der Daseinsautonomie der endlichen Substanzen nicht zur
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völligen Beseitiung der Daseinskontingenz. Auch Descartes hat die Fäden 
der Abhängigkeit von einem Absolutum nicht völlig abgerissen, so sein
er es auch uminterpretiert hat. Dieser ,,Rest" des daseinstranszendenten 
Absolutums der traditionellen, scholastischen Methaphysik blieb ein 
wesentliches Element des philosophischen Aufbaus, jedoch mit einer 
wesentlich veränderten Bedeutung, Funktion. Das transzendete Abso
lutum ist immer mehr berufen, die Autonomie der seinskontigenten 
Sphären zu sichern und wurde iw Jic.s'cw Ginne abhängig von ihnen. In 
anderer (erkenntnistheoretischer) Annäherung verdeutlicht Ca.s.s-irer 
treffend diese Wende in der Betrauchtungsweise, wenn er darauf hin
weist, daß Descartes auch Gott zur Bestätigung seines Rationalismus 
verwendet: Gott ist nichts anderes als die Vernunft selbst, die ,,für sich 
seiende" Wahrheit des Rationalismus. Gott ist die Garantie des cogito. 
Also — allgemein gesprochen — geht es in der Tat darum, daß iw der 
3M&shzn7ie7/en Gb'MUnr, in der doppele?? Tmn-szendenz der AnriAe-sianMcAen 
dfeiAnpAy.s-t A die Cm 7;t/ w öy/i i 7 e n de.s p/;i/o.sop/;i.scAe7t DenAe?M einer
ynnzett FpocAe .sicA uAzeicAnen.

Um zur weiteren inhaltlichen Analyse der Erscheinung der bereits 
erwähnten Typencharaktcristika der Epoche, der doppelten Transzendenz 
übergehen zu können und um zu untersuchen, ob in der Tiefe des von 
inneren Transzensen zerrischen Weltbildes der Substanzen die von der 
Epoche bestimmte Bedingungen der menschlichen Selbstverwirklichung 
zum Ausdruck kommen, müssen wir zunächst in groben Zügen diese 
grundsätzlichen Möglichkeiten des philosophischen Denkens der Epoche 
aufzeichnen.

In dieser Beziehung lohnt es sich , auf einige, zur Kritik  und zum 
Weiterdenken gleichermaßen anregende Gedanken von Husserl (und 
danach von Heidegger) zu achten.

D IE  „D O PPE LTE  TR AN SZE N D EN Z"
UND  D IE  PH ILO SO PH ISCH EN M Ö G LIC H K E ITE N  DER EPOCHE

Husserl verbindet das Problem der substantiellen Teilung (der 
,,sekundären Transzendenz") des neuzeitlichen Weltbildes mit der 
Galilei'schen Wende der europäischen wissenschaftlichen Entwick
lung. Galilei — schreibt er in seiner Arbeit über die Krise der europäi
schen Wissenschaftsentwicklung — geht, indem er den Blick auf die 
Welt wirft, von der Geometrie, vom sinnlich Erscheinenden, sowie davon 
aus, was mathematisierbar ist, er abstrahiert von den Subjekten des per
sönlichen Lebens als Personen, er abstrahiert von allem, was in gleich 
welcher Beziehung geistig ist, von all jenen Kultureigenschaften, die 
mit den Dingen der menschlichen Praxis verwickelt sind.s

Nach seiner Auffassung ist in dieser Abstraktion die als konkrete 
Realität erfasste Welt der in sich geschlossenen Totalität der rein kör-

s J?. .Häuser?; Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, 10 §. Husserliana V I. 1954, S. 60
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perlichen Dinge, die Idee der im. aieA yewAi^emcm ,,Aörperme//" entstan
den. Es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, ausführlich zu erörtern, daß sofern 
Husseri diesen Prozeß aus dem Wesen des neuzeitiichen wissenschaft
lichen Denkens, von dessen der anthropomorphisierenden Einstellung 
selbst ableitet, sich irrt. Darin scheint er jedoch Recht zu haben, daß 
diese Idee in ihrer zu einem onthologischen System kristalhsierbaren Form 
in der Tat ein typisch neuzeitliches Produkt ist. Zugleich beschwört die 
naturalisierende Weltbetrachtung, die in einer prinzipiellen Abstrahie- 
rung vom spezifisch Menschlichen, Subjektiven, von der ,,Kultureigcn- 
schaft" entsteht, unvermeidlich das eigene Gegenpol herauf: auch den 
Gedanken der onthologischen Region einer im .sic/; yegcA/o.s-Aemem pgyr/n- 
gcAem <S'e;m.s'.spAörc. Damit berührte Husseri, in der Charakteristik dieses 
großen Jahrhunderts der Neuzeit die wirklichen Charakteristika des 
philosophischen Grundtyps der Epoche. Ohne mit der Husserl'schen Z?e- 
yrMmdmmy der eigenartigen Verdoppelung des philosophischen Weltbildes 
einverstanden zu sein, scheint uns jene seine Feststellung richtig, daß die 
zum Wesen des neuzeitlichen philosophischen Denkens eng dazugehören
den — von uns weiter oben mit ,,neuer Transzendenz" bezeichneten — 
Grundbedingungen des Subjekt-Objekt-Dualismus damals herausgobildet 
wurden und daß diese Umstrukturierung des Weltbildes nicht zuletzt 
gerade in der Metaphysik beachtenswerte Schwierigkeiten verursachte, 
die Welt ,,an sich seiend" wurde zugleich jedoch auch zu einer geteilten 
W elt" werden mußte.

Ein für uns besonders wesentliches Moment seiner Beobachtung ist 
auch jene Erkenntnis, daß die Pole dieser philosophischen Weltbildstruk
tur (mit unserem Worttgebrauch: philosophische Weltanschauunsgrund- 
tvp), trotz aller zwischen ihnen angenommenen Transzensen einander 
korrelieren, ja, (wie wir darauf noch eingehen werden), in gewissem 
Sinne einander auch implizieren. Die ,,an sich seiende Natur" und das 
psychisch Seiende" wurden zu einem jeweils gesondert einander aus
schließenden — zugleich jedoch einander auch stets bedingenden — 
Weltstrukturkomplex. Desweiteren ist es wahr, daß die onthologischc 
Formel der ,,an sich seienden Natur" (die übrigens eine Profanisierung 
andeutet) — wie er schreibt — Schwierigkeiten für die aus der Religion 
stammenden und auch in der neuzeitlichen Metaphysik erhaltenen Got
tesidee verursacht. Fakt ist jedoch auch, daß dieselbe onthologische 
Struktur aus ihrem eigenen inneren Aufbau resultierend — mutatis 
mutandis — zu ihr führen kann.

Anderseits kann beobachtet werden, daß die von der körperlichen 
in onthologischem Sinne prinzipiell abgegrenzte psychische Welt zugleich 
teils oder ganz ,,naturalisiert" wird. Oft reproduziert sie quasi ,,von 
innen" die Mechanismen der ,,vertriebenen" körperlichen Welt. K lar 
wird dieses implikative Verhältnis im karthesianischen Begriffsystem 
von jenem Fakt gezeigt, daß die .l/eh;p/;y.GZ* vom Coyi/o und die mecha
nisch-materialistischen Elemente von Dcscartes' /V-yrAo/oyie unmittelbar 
miteinander verwoben sind. Husseri hat in dieser Hinsicht Recht. Er 
weist darauf hin, daß selbst bei Hobbes ein neuer P.sycAo/oyie- Am.syrmcA
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auftritt, obwohl gerade er derjenige ist, der die ,.naturalisierende" anthro
pologische Betrachtung zugleich ausdrücklich verkörpert. Husserl be
rücksichtigt jedoch nicht mehr in erforderlichem Maße, daß Hobbes' 
monistischer Materialismus — obwohl er sich natürlich von den mit dem 
mechanischen Materialismus, mit dem naturalisierten Menschenbild 
jederzeit einhergehenden Schwierigkeiten, von jenem ständig reprodu
zierten nicht befreien kann, die aufgehobene, verneinte sub
stantiell selbständige psychische Seinssphäre in einem eigenartigen Sinne 
(im Rahmen der einzig anerkannten ,.körperlichen" W elt zu rekonstsu- 
ieren — /rei7ie metaphvsich reaFe (substantiell) selbständige psychische 
Seinssphäre enthält. Ein konsequent mechanisch materialistisches W elt
bild bleibt zwar für die J/oyHcM'TuJ der transzendent Ergänzung immer 
offen, stellt sich deren Realisierung nicht notwendigerweise, quasi mit 
logischer Notwendigkeit nicht ein. Jene ,,Schwierigkeit", in die schließ
lich jene rationalistische Metaphysik unvermeidlich gerät, drückt je
doch auch Husserl gut aus: als System muß sie zugleich die W elt der ,,an 
sich seienden Natur",,,den psychologischen Gegenpol" und Gott als den 
Vermittler dieser beiden, als absolute Substanz erscheinen lassen.

Wenn wir Husserl —mit Hilfe unserer Begriffe —weiterdenken, kön
nen wir prägnant jenen weltbildstrukturellen Zusammenhang empfin
den, jenen typisch begrifflichen Grundrahmen, der nicht nur für irgendein 
konkretes rationalistisches metaphysisches System vor allem für den 
Karthesianismus, charakteristisch ist, sondern der die Grenzen der Mög
lichkeiten für jede der zeitgenössischen Philosophien festlegt. Nämlich 
jedes zeitgenössische philosophische System

mußte zu jenen Problemen Stellung nehmen, die aus einer an 
sich genommenen, also von allem Menschlichen (subjektiven), oder von 
allem persönlich Göttlichen abstrahierten, 77? yascA/oase-
7ie77 resultieren — unabhängig davon, ob diese Weltstruktur
in einem gegebenen philosophischen System als die onthische Grund
struktur der Wirklichkeit oder lediglich als ein Wirklichkeitssegment 
von ihr erscheint. (Die in ihrer Objektivität geschlossene Weltstruktur 
ist ein gemeinsames Element der verschiedensten philosophischen Inter
pretationen und Systemen der Epoche. Dies kommt zum Ausdruck in der 
substantiellen Geschlossenheit von res extensa bei Descartes, in der 
Geschlossenheit des Attributs der Ausdehnung bei Spinoza, in der Phä- 
nomenalität der räumlichen ,,Äußerlichkeit" der Monade bei Leibniz, dies 
— die Welt als Volkommenheit der körperlich Seienden — ist der Grund
begriff des Weltbildes von Hobbes', dies geht mit Lockes Substanz- 
Begriff einher, dieses An-sich-Sein kann dann Hume's theoretische 
Skepsis außer K raft setzen usw.) Es war für keines der zeitgenössischen 
Systeme möglich, den die Objektivität ,,verschließenden", in sich ver
schließenden Transzensus unmittelbar zu überschreiten, aufzulösen.

In dieser Hinsicht ist gleich, daß Manche diesem Transzensus durch 
eine ,.höhere Transzendenz" vermitteln wollten (Descartes oder die 
Okkasionalisten usw.), auch Hume konnte ihn 77777* außer K raft setzen,
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sich jedoch rnc/d von ihm befreien, ihn Aufheben, in der theoretischen 
Sphäre aufiÖsen.

^  Desweiteren mußte jeder zeitgenössische Phiiosoph eine SteHung 
gegenüber jenen Problemen beziehen, die sich aus der Weitstruktur einer 
sich gegenüber der geschiossenen Objektivität rcr-sv/dif/ie/a/e?;

ergaben. Und in dieser Hinsicht ist es ebenfalis gieich, ob diese, 
die Weit der Subjektivität, den gleichwertigen (oder gerade höherwerti
gen) Gegenpol eines in seiner Objektivität geschlossenen Wirklichkeits
segmentes darstellt (Descartes) oder eventuell als einzige Substanz reali
siert wird (Berkeley). Auch in der Welt der selbständig oder gar aus
schließlich werdenden Subjektivität muß mit den ,,Ansprüchen", Funk
tionen der ausgeschlossenen, in ihrer Substantialität eventuell verneinten 
oder außer K raft gesetzten Objektivität rechnen, mit jenen Begriffen, 
mit denen in der philosophischen Weltbetrachtung der Epoche (in deren 
Grundtvp) das dem Menschen Entgegengesetzte, die M'eFi der ,.ausge
dehnten" Dt7 ŷe (res extensa) und deren Eigenarten bezeichnet werden 
konnten. Wenn die Existenz der an sich genommenen ,,objektiven 
Sphäre" auch ausgeschaltet wurde — blieb diese als ein der Neuinter
pretierung harrendes ,,Problem" erhalten.

ĉ l Jeder zeitgenössische Philosoph mußte zu jenen Problemen 
SteHung beziehen, die sich aus dem Setzen des die oben beschriebenen 
und einander gegenübergestellten subjektiven und objektiven W elt
strukturen prinzipiell trennenden onthologischen Tm7?sxe7?3M9, sowie aus 
jenem Anspruch ergeben, daß trotz dieses Transzensus, genauer, zusam
men mit ihm, zur Schaffung eines einheitlichen Weltbildes gelangt wer
den muß. In diesem letzten Zusammenhang, aufgrund der die Grund
bedingungen (Grundtvpen) des philosophischen Denkens der Epoche 
umgrenzenden gemeinsamen Voraussetzungen (und eine solche war 
auch die Unauflösbarkeit des onthologischen Transzensus), eröffneten 
sich prinzipiell drei J/öyHfM'eden.'

1. den im ,,erschaffenen" Diesseits gesetzten Transzensus unberührt 
zu lassen, ihn jedoch durch die traditionelle, der Religion entstammende 
Transzendenz (Gott) XM ,,7?&erhräcI'eH" (s. die sog. rfdioM<die77 J/c/o/ip?/-
.siA'CKj;

2. durch eine Umqualifizierungdes Transzensus zur anthropologischer,
erkenntnistheoretischer Voraussetzung die ¿sinydosiyleii jedes ontholo
gischen /d;?/.si.sc7;cHÜberbrückungsversuchs nachzuweisen (Hume).

Die Voraussetzung des auf letzterer Weise erreichten einheitlichen 
Weltbildes war jedoch unvermeidlich die Verdoppelung des in den ontho
logischen Scheinbildern lebenden, alltäglichen, praktischen und ihm 
gegenüber spektisch-theoretischen Menschen.

Bei Hume tritt an die Stelle des theoretisch ausgeschlossenen Meta
physik die W elt der die Welt der elementaren Impressionen regelnden 
Assotiationsgesetze, die eine mindestens genauso und wccM-
/d.sUs'cA funktionierende Struktur ist wie die eines Hobbes'schen Körper- 
Welt-Mechanismus und die die Grundlage der auf der ,.Gewohnheit" 
basierenden (und nicht theoretisch) Welt darstellt.

172 GYULA MUNKÁCSY



Hume konnte sich ton der Substantialität der in sich geschlossenen 
Objektivität nur so befreien, daß er, um die Fallen des ,,übertreibenden" 
theoristischen Skeptizismus zu umgehen, diese in die vom Theoretischen 
abgcgrenzten \\ d t  der Praxis des Ah tags und der Wissenschaft unter
gebracht hat. Wie wenig er den Rahmen dieses denkerischen Grundtyps 
überschreiten konnte, zeigt eine interessanterweise in ihr Gegenteii ge
keilt te Korrelation: von der an sich gegebenen Objektivität konnte er 
sich nur so befreien, daß er — bei Durchsetzung der Konsequenz seiner 
Denkweise -  in auch bis zum theoretischen Außer-Kraft-Setzen
der Substantiaiität des Subjekts geiangt ist. Um auf die eine methaphy- 
sische Reaiität verzichten zu können, mußte er auch auf die andere 
verzichten. So sein-, daß dies bei Hume auch bis zur Auflösung der Einheit 
der Persönlichkeit geführt hat: die theoretische skeptische Vernunft 
lost das steh im praktischen Alltag als identisch empfindende Ich auf. 
,,The identity, wich we ascribe to the man, is only a fictitious one "
und doch wer würde w agen...... overturn all the timst establish'd notions
o f personal identity ?"9

Hume kommt im Prozeß der A'rt'Pd', der Ам/7бзи7?у der „licd/p/tystA 
gerade dadurch so weit, weil er зо егиз  ̂мае (wenn es beliebt: ern
ster als selbst der Karthesianismus) dc3.se?; Grundvoraussetzungen, vor 
allem den ,.sekundären Transzensus" und seine Folgen auffaßt. Dies 
ist ein bedeutender Schritt auch in der Geschichte der ,,äußeren" Kritik  
der Metaphysik, weil er der erste im Kreise der neuzeitlichen Denker ist, 
die die Grundevidenz jeglicher Metaphysik, die Berechtigung des Das
einsurteils radikal in krage stellte. Zugleich blieb jedoch diese Kritik 
„inneilich , insofern sie die metaphysischen Probleme nicht a limine 
\om Gebiet der Jheorie vertreibt, weil ihr Grundbegriffsystem sich im- 
selben Voraussetzungssystem bewegt: um die auf die Existenz der an 
sich genommenen ,.äußeren" und „inneren" Substanz gerichtete Frage 
theoretisch außer K raft setzen zu können, mußte auf der Ebene der 
praktischen Existenz (gegenüber der „übertreibenden Skepsis) deren 
„Schein verstärkt werden und zwar als ein sich aus der natürlichen 
Neigung des Menschen ergebender nicht zu beseitigender Schein. Zu
gleich ist fiii ihn die Strenge des Alltags eine ebensolche Frage von theo
retischer Wichtigkeit, wie das theoretische, skeptische Außer-Kraft- 
Setzen seiner Scheine nicht nur eine theoretische Tat ist, sondern eine, 
die praktische Auswirkungen nach sich zieht.

„Such a discovery not only cuts o ff all hope o f ever attaining satis
faction, but even prevents our very wishes; since it appears, that when we 
say we desire to know the ultimate and operating principle, as something, 
which resides in the external object, we either contradict ourselves, 
or talk without a meaning. This deficiency in our ideas is not indeed^ 
perceiv'd in common life. . . But this proceeds merely from an illusion 
o f the imagination; and the question is, how far we ought to yield to these

" A Treatise o f Human Nature by David Hume, Oxford, Ed. by L. A. Selbv-Bisce 
&. 259, 202. 65 *
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iUusions. . . Bút what have I  here said, that reflections very refin'd and 
methaphysical have little or nor influence upon us ? This ojiinion I  can 
scarce forbear retracting, and condcmning írom my present feehng and 
experience. . . A t the time, therefore, that I  am tri'd with amuscment 
and Company. . . I  feel my mind aH coHected within itself, and am natu- 
reiiy tncJiK'd to carrv my view intő aH those subjects, about which I  have 
met with so many disputes in tiie course o f my rcading and conversa- 
tion. . . and this is the origin o f my philosophy."^

3. Die dritte Möglichkeit ist das Streben nach BegeiiiyMHy dos von 
vornherein als unauflösbar angenommenen Tran.sxe7?.sMS -  durch das 
monolytische Hervorheben, Unbedingtmachen, als einzige Alternative 
Darstellen einer der Komponenten, der ,.Seiten" der W eltbildstruktur, des 
Grundtyps. Eine monolvthische Antwort. Das französische materialisch- 
naturalistische Modell des 18. Jahrhunderts oder das Berkeley'sche 
subjcktivistische Modell der Verneinung des Transzensus zwischen der 
spezifisch menschlichen und der dinglichen Welt sind gleichermaßen 
monolytisch, obgleich mit umgekehrten Vorzeichen. Das erste löst das 
,.spezifisch Menschliche", das Subjektive im Absolutum der dinglichen 
Welt auf, das Zweite geht umgekehrt vor. Beide entgegengesetzten 
Lösungen beruhen jedoch auf einer gemeinsamen (onthologischen) Vor
aussetzung: zwischen den nur entgegengesetzt, ausschließend setzbaren 
Sphären der Wirklichkeit ist eine Vermittlung unmöglich, ein Transzen
sus zwischen den beiden Sphären ist als solcher nicht auflösbar und darum 
nur zu eliminieren.

AMe Alternativen suchten auf dieselbe Grundfrage (im halle Humes 
nur teilweise) zum größten Teil aufgrund von y/eicAcw l oraMs-sc^MyeK, 
im Rahmen eines Weltbildtyps von gleicher konzeptioneller Struktur 
eine Antwort durch die Heraushebung von einer der sich in diesem 
Rahmen ergebenden prinzipiellen Möglichkeiten. Wie sehr sich die Alter
nativen auf dem gleichen Boden entfalteten, zeigt sich in jenem hakt, 
daß sich keines der Antwortsysteme radikal und endgültig von der ur
sprünglichen metyphysischen Dreifaltigkeit, von ihrer Last, ilnen Kon
sequenzen, von der einander gegenüber transzendenten, doch korrelativen 
Einheit des spezifisch Menschlichen (Subjektiven), des Dinglich-Natür
lichen (Objektiven) und des göttlichen Seienden befreien konnte. Jedes 
Svstcin mußte letzten Endes und in gewisser Ansicht dem anderen, 
übrigen gegenüber unbewaffnet bleiben.

So bleibt zum Beispiel jede typische Variante des französischen 
Materialismus des 18. Jahrhunderts logisch immer um einen deistischcn 
Hindernis dafür, daß z.B. Diderot auf eine solche „Ergänzung" verzichtet 
und vom Deisten zum Atheisten wird, ohne die radikale \ eränderung des 
ohnehin materialistisch anmutenden, naturphilosophischen Bcgriff- 
svstems. In  der Berkeley'anischen oder Hume'schen Lösung wird hin
gegen einer (um einen späteren Ausdruck zu gebrauchen) phänomcnalis- 
tischen Objektivitätsanspruch immer reproduziert. Innerhalb der Welt

V Ebenda, S. 267-268, 270-271
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des Phänomens haben sich die beiden: das Menschliche und das Ding
liche, bzw. die Gegebenheit des einander Gegenübergestelltseins von 
Subjektivem und Objektivem und der Mangel einer Vermittlung zwi
schen ihnen, immer reproduziert. Auch die auf Gott ausgerichtetc Welt 
der an die Religion stärker gebundenden Denker, wie z.B. Malebranche, 
konnte sich von der ,,sekundären Transzendenz", von der transzendenten 
Dualismus der menschlichen — subjektiven — und der ausgedehnten — 
objektiven — Welt nicht befreien. Wenn die Welt von^ Körper und 
Geist völlig abgeschnitten ist und beide Welten nur durch sich selbst 
erkennbar sind — das ist kurz der Gedanke von Malebranche — was ist 
dann die Erkenntnis anderes als die Erkenntnis in Gott ?

./eife /DiiiroHea ata/Me Jigger Drei/hiiiy-
Jer Mr.spräay/fr/ie?; !re/i&i/dgf/i<7̂ ye;;JeH FuDcre?;, w:ii ¿/er üorre/atitea 

der MMua//o.s&/r irader-s-präe/däAea 7We dieser /Jrci/*u/iiy/,-gii, and 
derea iwpiil-uiitiew FerAä/iwig reeAaea.

Die weitere Vorraussetzung der ersten (obwohl immer noch nicht 
radikalen) Überwindung dieses Begriffsrahmens, Weltanschauungs
typs der für die Epoche charakteristischen philosophischen Betrachtungs
weise kommt erst in der klassischen deutschen Philosophie zustande: 
über die Grundlage der Historizität, mit dem Historisch- Dialcktisch- 
werden der ontliologischen Kategorien. (Es muß jedoch bemerkt wer
den, daß zwischen der klassischen deutschen Philosophie und den Meta
physiken des 18. Jahrhunderts auch die Kontinuität erhalten bleibt. Die 
besprochenen drei ,,substantiellen" Grundkategorien werden transzen
dental, bzw. problematisch transzendent bei Kant und dann allmählich 
histoiisch dialektisch in den Systemen von Fichte, Schelling und Hegel.)

Doch ungeachtet dessen ist jene Feststellung von Marx gültig, 
derzufolge die französische Aufklärung des 18. Jahrhunderts genauer^ 
deren Materialismus die Metaphysik des 17. Jahrhunderts zwar nieder
streckte, diese doch in der spekulativen deutschen Philosophie des 19. 
Jahrhunderts ,,ihre siegreiche und gehaltvolle Restauration" erlebte. 
Denn die materialistische Metaphysik-Kritik der französischen Au f
klärung konnte über die vollständige Bewaffung, die für den Sieg nötig 
war, nicht verfügen. Diese kann -  nach Marx -  nur jener Materialismus 
erwerben, der sich um jene Werte vervollständigen kann, die gerade von 
dem ,,ein metaphysisches Universalreich" gründenden deutschen Idealis
mus ausgeaibeitet wurde.^ Die Kritik im 18. Jahrhundert war also in der 
Tat ein bedeutender Schritt in der Geschichte der Kritik der klassischen 
rationalistischen Metaphysiken, jedoch nur in dem Sinne, daß sie den 
widersprüchlichen Charakter dieser doppelt transzendenten begriff
lichen Dreifaltigkeit konsequent durchdachte-ohne den entscheidenden 
Schritt zur Überwindung der Grundlagen getan haben zu können. Das 
18. -lahi hundert ist in der Tat die Zeit der Kritik der Metaphvsik, ohne 
die Vollständigkeit der wirklichen Bedingungen der grundlegenden Über
windung.

"  Marx, Engels Werke, Bd. 2, Dietz Verlag, Berlin, 1957. S. 132
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D IE  M Ö G LIC H K E ITE N  D ER IN T E R P R E T A T IO N
Eine konkretere Behandlung der erwähnten möglichen Alternativen 

kann gegenwärtig unsere Aufgabe nicht sein. Diese würden jeweils ge
sonderte Analysen beanspruchen. Wie jedoch das einander ausschlies- 
sendc und doch korrelative Verhältnis der Alternativen theoretisch er
klärt werden kann, muß doch gefragt werden.

Wir haben schon erwähnt, daß Husserls Erklärung, derzufolge dieser 
weltbildstrukturelle Pluralismus aus dem Wesen der neuzeitlichen Wis
senschaftsentwicklung erklärt werden könne, im ganzen überaus proble
matisch ist. Gewisse Bemerkungen sind bei ihm trotzdem beachtens
wert. Er weist darauf hin, daß diese Erscheinung mit jenen Funktionen 
zusammenhängt, die von der neuzeitlichen Wissenschaft in der Gesamt
heit der Kultur erfüllt wurden. Er schreibt, daß in wissenschaftlichen 
Denken all jene ..Kultureigcnschaften" verlorcngehen, die ansonsten 
mit den Dingen in der Praxis verbunden sind. Wenn wir von den Kon
sequenzen der phänomenologischen Ansprüche abschen, ist cs klar zu 
erkennen, daß Husserl -  obwohl er die Erscheinung der Desanthro- 
pomorphisation theoretisch mit den Wertfunktionen der YVissenschaft 
vermischt — die Aufmerksamkeit auch auf einen wirklichen Zusammen
hang lenkt. Nämlich darauf, was wir in unserem eigenen Begriffsystem 
so ausdrückcn können: lner geht es nicht nur um die bekannte Ambiva
lenz der sich auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft entfaltenden 
Wissenschaftsentwicklung, sondern in erster Linie darum, daß in der 
Wirklichkeitsbetrachtung, der geistigen Kultur einer Epoche das Bewußt
sein eines eigenartigen ,,Wirklichkeitssegmentes", nämlich der Praxis, 
als einer onthologischen Vermittlung zwischen den spezifisch menschli
chen (bei Husserl: subjektiven) und den natürlichen Teiltotalitäten quasi 
fehlt. Husserl nimmt auf seine Weise, also ohne die wirklichen Grün
de der Zusammenhänge zu erkennen, wahr, daß der für den Weltbildtyp 
des 17. -Jahrhunderts charakteristische innere Transzensus nichts anderes 
ist als der ,,1/uwyc/" der Bewußtwerdung der zwischen den spezifisch 
menschlich-gesellschaftlichen und natürlichen Seienden vermittelnden 
menschlichen Praaus a/s .spez?y/.scAe onthologische Realität.

Ähnlich gerichtete Gedanken sind auch in denen kritischen Bemer
kungen zu beobachten, die Heidegger dem Descartesschen Trialismus 
hinzufügt. Wenn wir hier von einer ausführlicheren Analyse und Kritik 
der spezifischen Prämissen der existentialistischenGnthologie auchab- 
sehen, können wir auf einige für uns interessante Feststellungen auf
merksam werden.

'2 Hier und weiter unten geben wir eher eine Beschreibung als eine Wertung einer In- 
terpretaion. Infolgedessen ist die obige Feststellung im Laufe der Husserlschen Gedanken 
zwar unvermeidlich, verbirgt jedoch in der gegebenen Form einen ziemlich unhistorischen 
Inhalt. Es wäre genauer, zu formulieren, dass es sich in Wirklichkeit nicht um einen in 
irgendeinem allgemeinen Sinne genommenen „Mangel" handelt, sondern vielmehr darum, 
dass unter den Bedingungen der gegebenen Epoche die Wirkung der das Weltbild, und m 
ihm das Bewusstsein des Verhältnisses von Mensch und Natur spezifisch motivierenden (m 
Marxschen Sinne- entfremdenden, verdinglichenden) gesellschaltlich-praktischen Seins
bedingungen sich zeigt.
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Die karthesianische Onthoiogie liefert, eine Beschreibung der Welt 
im begrifflichen Rahmen der ,,drei Substanzen". Besonders unterstreicht 
Heidegger die \\ ichtigkeit dessen, daß Descartes in dieser Beschreibung 
eine gewisse Daseinsunabhäbgigkeit (Unbedürftigkeit) der endlichen 
Subttanzcn betont. Wenn Heidegger die Grunmomente des karthesia- 
nischen Weitbildes (res cogitans, res extensa, Gott) bezeichnet, tut er in 
Wirklichkeit mehr als das: er tastet die charakteristischen Grundelemente 
des pholosoplüschen Denkens des 17. Jahrhunderts ab. Nach unserer 
Meinung, in funtkioneller Hinsicht und mutatis mutandis, bestehen 
gewisse Analogien, Entsprechungen zwischen dem Descartes'schen 
und Heidegger'schen Begriffsystem. Diese Entsprechungen sind (wenn 
wir von den aus dem Heidegger'schen Irrationalismus resultierenden 
Bedeutungsabweichungen absehen):

— das spezifisch menschlich Seiende (cogito —Dasein)
— das an sich mechanisch natürlich-dinglich Seiende (extensio- 

Seiende)
— der die onthologische Einheit, die Beziehung beider obiger ver

wirklichende dritte metaphysische Faktor (Gott-Sein).

Es wäre ein Fehler, hinter den gewißermassen hinkenden Analogie 
verborgenen wirklichen Zusammenhänge nicht aufmerksam zu werden. 
In dieser Hinsicht ist es sehr lehrreich, wie er den Unterschied zwischen 
der eigenen und der Descartes'schen Denkart bezeichnet. Sein wichtigs
ter Einwand berührt nämlich den Transzensus zwischen den endlichen 
Substanzen. Nach seiner Meinung besteht der eine von grundzätzlichen 
Mängeln der Descartes'schen Onthoiogie darin, daß sie das Problem 
,,des Seins des zunächst zuhandenen innerweltlichen Seienden" quasi 
,,überspringt und dadurch den einzig wirklichen Weg zum Eindringen 
in die Sphäre der Seienden versperrt. Seiner Meinung nach hat nämlich 
Descartes nur einen einzigen ,.Zugang" zum onthologischen Erfassen des 
Seienden, nämlich die intellektuelle Erkenntnis, anerkannt.

Wenn wir nun die spezifischen Bedeutungen dieser Ausdrücke ent
rätseln und auch berücksichtigen, daß Heidegger hier einerseits die intel
lektuelle (kontemplative) Erkenntnis, andererseits die Praxis, die Tat, 
einander gegenüberstcllt, dann wird der vernünftige Kern seiner Kritik 
klar. Au f seine Weise formuliert er nämlich, daß der dualistische (näm
lich sich zwischen den endlichen Substanzen ziehende) Transzensus der 
karthesianischen Onthoiogie ohne die ,,Berücksichtigung" des ,.ver
mittelnden" onthologischen Status der Praa-ts zustandekommt. Es ist 
nicht unsere Aufgabe, an dieser Stelle das Heideggersche Begriffsystem 
eingehender kritisch zu analysieren. Für uns genügt soviel, daß er nicht 
nur auf die typischen Grundelemente des karthesianischen philosophi
schen Denkens hinweist, wenn er erläutert: Descartes überspringt gerade 
jene Wirklichkeitssphäre, nämlich die Sphäre des ,,hantierenden", ,.geb
rauchenden" Besorgens des ,,Zeiges" und des ,,Werkes", also die Spähre

's s. Af Heideyyet-.' Sein und Zeit, Halte, 1927, S. 63 — 72, 13, 95 —101.
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der Praxis, die die wirkliche Vermittlung zwischen dem (menschlichen) 
Dasein und dem natürlichen Seienden darstellt. Im ,,Werk" begegnen sich 
das mcnschiiche Dasein, das ,,Zuhandensein" — und die Weit, in der 
der ,.Verbraucher lebt".

,,Im Gebrauch des zunächst und unauffällig zuhandenen Uhrzeugs 
ist die Umweltnatur mitzuhanden" -  schreibt er anschaulich. Das Werk 
trägt die ontische ,,Verweisungsganzheit". Im Werk liegt die Verweisung 
auf das Seiende als herzustellendes, menschliches Produkt und z?;gdem/i 
als herstellungsunbedürftiges Naturseiende (,,Materialien").

Dieses vernünftige Teilmoment der irrationalistischen idealistischen 
Gedankenwelt von Heidegger — übersetzt ins Marxsche Begriffsystem 
und dadurch auch die Bedeutungen dieser Begriffe transformierend -  
drückt aus, daß der Descartes'sche metaphysosche Bau das Moment 
der ,,vermenschlichten Natur", genau der Humanisierung der Natur 
überspringt. Dadurch entsteht quasi ein onthologischer Hiatus im Ver
hältnis der menschlichen und Naturseienden: diese beiden Sphären ,,ver
selbständigen" sich gegeneinander in absolutem Sinne, ihr Verhältnis 
wird (,,sekundär") transzendent.

Wenn wir uns jetzt nicht ausführlicher mit Heideggers Kritik be
schäftigen können und auch nicht mit seiner ins Detail gehenden Kon
frontation der Marxschcn Konzeption, müssen wir etwas unbedingt be
merken. Vor allem, daß Heidegger — während er die onthologische Be
deutung der menschlichen Praxis oft geistreich betont — führt er seine 
treffendsten Bemerkungen bei der Charakterisierung jener Daseinsform 
(nämlich der alltäglichen Existenz) aus, die zwar das Feld der Einheit von 
Dasein und Seiendem in der Welt ist (In-der-Welt-Sein), die jedoch, nach 
seiner Interpretation, ?:hdd die Sphäre der Sclbstverwirkli-
chung des Menschen ist. Marx' Standpunkt weicht von diesem radikal 
ab. Das Alltagsdasein, (und innerhalb dessen vor allem die Produktion) 
a/g ao/cAca ist nach ihm nämlich für die wesentliche, ,.authentische" 
Selbstverwirklichung nicht gleichgültig:

, , . . . Produktion um der Produktion halber nichts heißt, als Ent
wicklung der menschlichen Produktivkräfte, also AwA/dcAA/wy des AeicA-

der menschlichen Natur als <S'c/AaA?rccA."'i
Daraus geht auch hervor, daß für Marx die onthologische Bedeu

tung der Praxis sich in der //MMMimaterMny der AuA/r nicht erschöpft. 
Die Praxis (innerhalb derer die Produktion) ist zugleich auch jene Da
seinsweise, in der der Mensch von einem beschränkten Naturwesen — zu 
einem universellen Naturwesen wird. \on Marx' Standpunkt ist die 
Praxis das spezifische — nämlich gesellschaftlich-historische -  Funda
ment des menschlichen Daseins, in dem also nicht nur die ,,Vermenschli
chung der Natur", sondern auch die ,, VoA/rah'ardm?; des- dienacAcH" vor 
sich geht, und auch die Grundlage der historischen Selbstverwirklichung 
des Menschen. All dies bedeutet , wie bekannt, daß Marx die onthologische

n x .  Theorien über den Mehrwert, II. Marx, Engeis Werke, Bd 26, Dietx
Verlag, Berlin 1967, S. 111
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Bedeutung der Praxis nicht in der Verwirklichung einer vom Menschen 
über die Natur ausgeübten, rein technischen Herrschaft sieht, sondern 
ais eine unzertrenntiche Seite desselben Prozesses deren gesellschaftiich- 
historischen Charakter betont.'s In Spuren taucht natürlich auch bei 
Heidegger die gesellschaftlich-politische usw. Relevanz der Praxis des 
Alltages auf, aber die darauf, als auf eine reale Handlung gerichtete Da- 
scinsform ist nach seiner Meinung für den Menschen eine negative A lter
native.

So ist Heidegger — im Rahmen einer auf spezifische Weise in negati
ver Wertordnung aufbauender philosophischer Betrachtungsweise — bei 
weitem nicht fähig, sich denMarxschen Tiefen der onthologischen Bedeu
tung der Praxis auch nur anzuhähern. Trotzdem, ja selbst damit, sind 
seine Gedanken für uns interessant, weil sie die Berechtigung der marxi
stisch inspirierten Annäherung mittelbar bestätigen: die typische Er
scheinung des neuzeitlichen bürgerlichen philosophischen Denkens, 
die AV.scAeiKMHy der ,,3e%Mwddren ТгйялзеЫеяз" -мдем wir ?Mir ans der iw 
der ¿Мгы^мг des pARogopAtwAew DewAewg yeepie/iew Aowgiüidivew Rode 
der yegedgcAa/dicAew, Ai.dori.seAcw Formen der Praxig Аегимз uersieAewP"

Die marxistische Philosophie kann sich gerade deshalb von jeglicher 
Transzendenz befreien, ist darum nicht metaphysisch, weil sie durch 
die onthologische Ausarbeitung des Begrifles der Praxis, der Arbeit, die 
Seinstheorie prinzipiell von diesen historisch entstandenen, metaphy
sische Strukturen schaffenden und zugleich belastenden Schwiergkeiten 
befreit.

'S  Markus György, Marxismus ¿s „antropolögia", Budapest, 1966, S. 23.
Das ist natürlich eine äusserst abstrakte Formulierung eines seht- konkreten Prin

zips. Die Aufgabe kann nicht die unhistorisehe Rückprojizierung einer abstrakten Praxis
kategorie bzw. deren ,,Rechenschaftsforderung" sein. Im Gegenteil, das weitere Ziel wä
re, nachzuweisen, wie die Begriffsysteme der einzelnen Metaphysiken die objektiven Merk
male und Struktur der historisch typischen, wirklichen Tätigkeitsformen konkret aus- 
drücken. Dies würde zugleich auch die Untersuchung dessen bedeuten, wie dieses unter
suchte philosophische System als die Teiltotalität dieser Tätigkeitsformen funktioniert. 
Bin solcher Gedankengang müsste, über dus onthologische Grundbegriffsystem hinaus 
die das wissenschaftliche Denken und die Tätigkeit motivierenden, regelnden, wissenschafts
theoretischen, naturphilosophischen und besonders die Tätigkeit der Persönlichkeit re
gulierenden, gesellschaftsphilosophischen, ethischen, im engeren Sinne genommen anthro
pologischen, also die dynamischsten Zusammenhänge dieser Philosophien, umfassen. Und - 
was die uns hier unmittelbarer interessierende Frage betrifft: die Entwicklung des Ver
hältnisses von menschlichem und natürlichem Element im Weltbild, müssen wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit der Wichtigkeit der Unterscheidung der -  in: Wortgebrauch 
der Epoche ,,ersten" und ,,zweiten" Natur richten. A ll dies harrt späterer Analysen, in 
deren Verlauf auch den auf die Verdinglichung bezogenen Marxschen Gedanken grosse 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.
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SCHULD UND SÜHNE, ODER DIE ANATOMIE EINER
PROPHETIE

FERENC L. LE N D V A I

Lehrstuhl der Philosophie, Philosophische Fakultüt der Loránd Eötvös Universität
Budapest

„Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der 
gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der 
Sterne erhellt. . .  Es ist das Weltzeitalter des Epos. . . Kants Sternen
himmel glanzt nur mehr in der dunklen Nacht der reinen Erkenntnis 
und erhellt keinem der einsamen Wanderer -  und in der neuen Welt 
heiHt Mensch-scm: einsam sein -  mehr die Pfade. . . Der Roman ist die 
Epopoe der gottverlassenen Welt; die Psychologie des Romanhelden ist 
das Dämonische. . . Die Gesinnung des Romans ist die gereifte Männ
lichkeit und die charakteristische Struktur seines Stoffes ist seine diskrete 
Art, das Auseinanderklaffen von Innerlichkeit und Abenteuer." M it diesen 
Worten erläutert der junge Georg Lukács in seiner T h e o r i e  d e s  
R  o m a n s  die \ erschuidenheit von Epos und Roman; seine FeststeHun- 
gen über den Roman treffen vielleicht am meisten bei Dostojewski zu 
Der damaligen Auffassung von Lukács nach hat Dostojewski aber keine 
Romano verfaßt und „die gestaltende Gesinnung, die in seinen Werken 
sichtbar wird, hat weder bejahend noch verneinend etwas mit der euro
päischen Romantik des neunzehnten Jahrhunderts und mit den mannig
faltigen, ebenfalls romantischen Reaktionen gegen sie zu tun". Diese 
Auslegung ist völlig verständlich, berücksichtigt man, daß die geschichts- 
philosophische Grundlage des damaligen Standpunktes von Lukács — 
wie es in dem Vorwort zur Neuauflage seines Werkes 1962 heißt -  ein 
„höchst naiver und völlig unfundierter Utopismus" war. In der Tat ent
faltete sich Dostojewskis gesamte Kunst unter Wirkung der Romantik- 
er selber ist Vertreter einer ihrer Varianten, und zwar zweifelsohne einer 
der höchststehenden. Das tiefste Fundament dieser Kunst ist ein Kam pf 
gegen jegliche, hauptsächlich aber die moderne Form der Unterdrückung 
der „Erniedrigung und Beleidigung" des Menschend

1,1 ] ' '^ ' ' " ' ' " 1 *  O m an  t i k wird hier im weiteren Sinne, ais das Grundverhalten
und das Lebensgefidil eurer Epoche (,m Westen im großen und ganzen im Zeitraun, ISiö -  
184S) verwendet Der Wesenskern der Romantik ist eine spontane Kritik der bürgerli- 
chen Gesellschaft teils von der Plattform einer vergangenheitsorientierten Reaktion 

ocer zumindest einer Nostalgie teils eines zukunftsorientierten Utopismus aus.
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Bus Rußland jener Jahre stand der Frage gegenüber, ob das Entste
hen einer bürgerlichen Gesellschaft, oder irgendein „nichtkapitahstischer 
We<? seine Zukunft prägen wird. Die Entlehnung der westlichen ¿wtlt- 
sation die in den Augen der russischen konservativen Nationalisten 
schon'seit Peter dem Großen ein forcierter, erzwungener Import schien, 
stimmte mit dem Bestreben des fortschrittlichen Nationalismus des 18. 
Jahrhunderts noch weitgehend überein. Nach 1812 wurde der von 1 cter 
dem Großen in Gang gesetzte positive Prozeß problematisch Anfangs 
zeigte sich in Rußland ausschließlich Petersburg der ms Sichtfeld gelang
t e t  westlichen Zivilisation gegenüber, zwar fremd und einsam, einiger
maßen aufgeschlossen. Bei Puschkin heißt es noch: „Ich  heb dich, Schöp
fung Peters", bald darauf, schon bei Gogol, sollte aber das 1 ctersbuig- 
Hild in der russischen Literatur widersprüchlich werden Dostojewski, 
der gleich am Anfang seiner Petersburger Jahre auf das Elend der ro- 
lctarier, auf die Mietskasernen und die ungesunden \\ ohnungen aufmerk
sam wurde, hielt Petersburg für die abstrakteste und ausgeklügeltste 
Stadt auf dem ganzen weiten Erdenrund-. Später, als Rußland nut jeder 
ncu g rü n d e ten  Fabrik, jedem Bankkredit, Telegraphenmast und jeder 
Eisenbahnlinie zu einer von Jahr zu Jahr mehr zivilisierten bürgerlichen 
Gesellschaft aufwuchs, wurde auch Dostojewskis Kritik immer sehaifer 
und plastischer. Er übertrug seine Kritik der Zivilisation und des Elends 
der Stadt Petersburg, die er als einen bestimmenden Faktor betrachtete, 
auf die ganze russische Gesellschaft.

Gewisse, romantisch umgedeutete Gedanken der Geschichtsphilosophie von Hegel und 
Schölling solten eine Wirkung auf Dostojewski ausgeübt haben (seine Problemstellung 
erinnert bin und wieder an Kierkegaard), und auch die Spitzenleistungen der L.teratur 
der Romantik dienten ihn. stets ats Vorbilder. Dostojewski, Tolstoi, Tschechow und B u 
ck o w  ringen mit der gleichen Problematik, wenn auch m jeweils anderer /eit. m dem 
Zeitalter der Romantik, der Synthese-Experimente des ausgehenden 19. Jahrhunder s, 
der Suche nach neuen Wegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bzw. der modeinen Zeit. 
Daher also konnte Dostojewski auf Tolstoi und Tschechow keine Wirkung '
keinesfalls wegen der Gültigkeit der von Mcrcschkowski b/.w. von ihonias Mann aulgc- 
^ellten, übri^ns interessanten Parallelen Goethe-Tolstoi, Schiller-Dostojewski Das 
ist übrigens verständlich, wenn man bedenkt, daß sie im Westen etwa zu gleicher ¿ " t  auf 
dem Plan erschienen sind, ja, Dostojewskis Werke als spätere ,moderner," 
wurden. Von diesem Gesichtspunkt aus scheint bemerkenswert, daß Ernst Bloch ei 
Expressionismus-Realismus-Diskussion in den dreißiger Jahren gerade 
T  h e o r i e d e s  R  o m a n s gegen den marxistischen Luk&cs polennsieit. Der I  eststel 
lung der krassen Unterschiede zwischen D.st.jewki und dem niodernenlrrata.nahsmus 
(Gide, Kafka) durch E n d  r e  T ö r ö k  kann man nur zust.mmen. Das Leben ist laut 
Kafka eine Strafe, der Mensch steht seinem Geschick ohnmächtig gegenüber und die- 
iefverführen  ist ein gleichzeitiger Urtcilsspruch über ihn -.w äh rend  ^.Dostojewski 
jeder Mensch seine Schuld und seine Sühne als Preis iür seine 1're.hc.t in sich tiagt, he ßt 
cs bei Török. Die tiefen Zusammenhänge zwischen der Kunst des Barocks, der Roman 
und der modernen Kunst sollen diese Situation erläutern. Em subtiles, aber sr.ßcr"Mci t- 
lich charakteristisches Anzeichen dafür, wie sich das Dostojewski-Bild von Lvkacs m 
Laufe de. Zeit veränderte, ist es, daß er die Worte von Robert Brownings Paracelsus.

I go to prove n.y soul", die er in der T h e o r i e d e s  R o m a n s  noch zur Charakte-
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Der Widerspruch von Reichtum und Eiend nimmt in der Gestalt 
von Lambert überdimensionale Größen an. Wäre er reich gewesen, hätte 
Lambert Hunde mit Fleisch gefüttert, während die Armen verhungerten, 
die öde Wiesen mit Holz geheizt, wärend die Armen froren. Zu dieser 
Zeit hat Dostojewski die Welt des Hochkapitalismus, England und 
Frankreich natürlich schon gut gekannt. Das London der W  i n t e r- 
a 11 f  z e i c h n u n g e n ist eine ,,Tag und Nacht hastende und wie 
ein Meer unumfaßbare Stadt", in der man ständig das ..Gepfeif und 
Geheul der Maschinen" hört, die ,.vergiftete Themse" sieht und eine 
,,mit Kohlenstaub durchsetzte Lu ft" einatmet; eine Stadt, die in zwei 
Teile gespalten ist, in die Elendsviertel der ,,weißen Neger" und in die 
protzige, reiche City, deren Sinnbild, den Crystal Palace, er wahrhaftig 
haßte. Diese Welt ist das Reich von Baal, dessen höchste Macht das 
Geld ist.s

In Vertretung des ,.vernünftigen Egoismus" läßt Dostojewski 
Herrn Luschin auseinandersetzen: ,,Es kam heraus, daß ich meinen Rock 
in zwei Hälfte riß, ihn mit dem Nächsten teilte und wir beide halbnackt 
blieben. . .  Die Wissenschaft aber sagt: uLiebe vor allen dich selbst, 
denn alles in der Welt ist auf persönlichem Interesse begründet.!' Wenn 
du dich selbst liebst, wirst du deine Geschäfte ordentlich besorgen, und 
dein Rock bleibt ganz. Und die ökonomischen Gesetze fügen hinzu: je 
mehr geordnete Privatangelegenheiten und sozusagen ganze Röcke 
es in der Gesellschaft gibt, desto stärkere Grundlagen hat sie, und desto 
mehr wird auch das allgemeine Wohl gefördert. Also, indem ich allein

risierung des typischen Verhaltens des Romanheiden aufgreift, 1943 schon als Motto an die 
Spitze seines Dostojewski-Aufsatzes stellt.

2 Meine ersten Eindrücke über Petersburg waren*nicht sehr günstig, schreibt Andrei
Dostojewski. Zwar entzückten mich der Newski-Prospekt und die Morskaja mit ihrer 
Schönheit, doch betrachtete ich als geborener Moskauer aiies argwöhnisch. Breite klein
bürgerliche Schichten und Bauernmassen in der Provinz haben sich Petersburg gegeniiber 
schon immer so verhalten; die richtige Hauptstadt Rußlands blieb in ihren Augen immer 
das „heilige" Moskau. Zweifelsohne trägt Leningrad bis heute die Spuren seiner künst
lichen Gründung. Seine Straßen und Plätze sind zu regelmäßig, zu rationell, zu „westlich" 
was neben dem sich organisch entwickelnden, aber im 18/19. Jahrhundert einigermaßen 
in den Hintergrund gedrängten „östlichen" Moskau auffallend war. Jedoch war Peters
burg keine „ausgeklügelte" Stadt: sie übernahm eigentlich die Rolle von Nowgorod, 
obwohl Iwan der Schreckliche die Unsympathie der „Moskowiten" auch den „west
lichen" Nowgorod gegenüber schon hinlänglich zum Ausdruck kommen ließ.

Das Geld tritt in Dostojewskis Romanen stets als Träger dämonischer Kräfte in 
Erscheinung. Allgemein bekannt in dieser Beziehung ist das große Salon-Tableau bei Nas- 
tasja Filippowna im I d i o t. Geld hat in den B r ü d e r n  K  a r a m a s o w eine viel
leicht noch fürchterlichere Kraft inne: Der alte Karamasow bereitet dreitausend Rubel 
iür Gruschenka vor, Mitja stiehlt Katerina Iwanowna dreitausend Rubel und er tut sich 
damit groß, ebenfalls dreitausend Rubel verjubelt zu haben. Die „3000 Rubel" werden so
mit im Roman zu einem mystischen Begriff, zum Sinnbild der übermenschlichen Macht 
von Geld. Vielleicht ist es nicht uninteressant zu bemerken, daß sich Dostojewskis drän
gendste Schulden beim Tode seines Bruders ebenfalls auf dreitausend Rubel beliefen, als 
Stellowski bei ihm mit einem Vertrag ebenfalls über 3000 Rubel unter den bekannten räu- 
berischen Bedingungen erschien.
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und ausschließlich für mich seihst erwerbe, erwerbe ich dadurch sozu
sagen auch für aiie. . In dieser W eit des ,,Homooeconomicus" ist das 
Individuum irrationalen, verdinglichten Mechanismen ausgeliefert, eine 
Marionette, wie eine Vision es Dostojewski im Jahre 1844 an der Newa 
zeigte: Jemand schien Grimassen geschnitten, sich anschließend hinter 
d e ° ganzen, phantastischen Masse versteckt und irgendweiche Fäden 
und Federn betätigt zu haben, die Puppen in Bewegung setzten, während 
dieser Irgendwer nur iachte und iaciite, heißt es in seiner Beschreibung 
des Erlebnisses.

Das Haus Rogoschins, das, wie Jermiiow richtig bemerkt, als das 
,,Haus des Kapitais" ins Bild gebracht wird, ist ein Symbol des Reiches 
dieser vom Menschen entfremdeten Dinge. In jenem Haus hing eine 
Kopie von Hans Holbcins totem Christus au der Wand. ,.Betrachtet man 
das Biid, so sieht man die Natur wie ein riesengroßes, unbarmherziges, 
stummes Ungeheuer oder besser noch, trotzdem es absonderlich erschei
nen mag, wie eine riesengroße Maschine ailermodernster Konstruktion, 
die alies ohne Sinn und Grund packt, zugrunderichtet und einfach ver- 
sciilingt, gefühllos und stumpfsinnig. Auch dann, wenn es sich um ein 
so erhabenes und kostbares Wesen handelt, das mein* bedeutet als die 
Erde, die Natur und ihre Gesetze. . . " ( D e r  I  d i o t ). ' ,,Gott ist tot" 
— und in dieser Welt der mechanisch wie Naturgesetze funktionierenden 
entfremdeten Dinge, die jeden menschiichen Wert, jedes Schönheitsideal 
teilnahmslos zugrunde richtet, geht der Mensch verioren, er verkommt 
unbeholfen und einsam: ,,((Verstehen Sie, verstehen Sie. mein Herr, 
was es heißt, wenn man nirgendwo mehr hingehen kann ?)>, erinnerte 
ersieh plötzlich an die gestrige Frage Marmeladows, «denn es muß doch 
so sein, daß jeder Mensch irgendwo hingehn kann. . .)>" ( S c h u i d  
u n d  S ü h n e ) .  Das einsame, wurzellose Ich wendet sich als allerletzte 
Möglichkeit nach innen, in sich; wer keinen festen Boden unter den Füßen 
hat, versucht es, sich an sich selbst zu klammern, in sich selbst Halt zu 
gewinnen. Das Reich der entfremdeten Dinge hat zwei Helden; sie reizen 
stets die Phantasie der Dostojcwskische Helden (das heißt von Dosto
jewski selbst): Napoleon und Rotschild. Napoleon, der es vermöchte, 
diese gottverlassene W elt in den G riff zu bekommen, der einen festen 
Halt in sich selbst fand, der nicht Marionette sondern deren Betätiger 
war; und Rothschild, Herr über das Geld, diese allerhöchste Macht in 
der Welt der entfremdeten Dinge. In Raskolnikow und Dolgoruki schöpft 
Dostojewski unsterbliche Phanatiker der Napoleon- und Rotschild-

' „  Auf der Reise nach Genf machten wir für einen Tag in Basel halt, utn im dortigen 
Museum ein Gemätde anzusehen, von dem mein Mann erzählen gehört hatte. Dieses Bitd 
von Hans Holbein stellt Christus dar, der unmenschliche Qualen ertragen hat, bereits vom 
Hreuze heruntergenommen ist und der Verwesung anheimiüllt. Sein aufgedunsenes Ge
sicht ist mit blutigen Wunden bedeckt und sein Aussehen ist schrecklich. Das Bild machte 
auf Fjodor Michailowitsch einen erschütternden Eindruck und er blieb davor wie erstarrt 
stehen. . . Es war, als zeigte sein erregtes Gesicht Spuren jenes Entsetzens, das ich metst tn 
den ersten Augenblicken eines epileptischen Anlalles bei ihm wahrnahm" (A. G. Dosto- 
jewskaja).
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Idee. Raskolnikow mordet, um sich selbst zu prüfen; um zu erfahren, ob er 
imstande ist, ,.Napoleon zu sein" und die Schranken des Alltäglichen zu 
überschreiten. Dolgoruki unterscheidet sich von den kleinkarierten 
Individualisten, von einem Ganja Iwolgin etwa, dadurch, daß er Geld 
nicht an und für sich braucht. Geld ist für ihn eben nur ein Mittel. Das 
Ziel ist das Bewußtsein der Absonderung und der Macht, was er Freiheit 
nennt. Machte er vom Geld Gebrauch, führt er aus, ,,. . .was würde dann 
aus dem Rotschild werden, aus dem reichsten Menschen der W elt ? Er 
würde zu dem werden, was alle sind. Der ganze Reiz der eldeeo, ihre 
ganzesittliche K raft würde dahinsein. .. Und ihr wißt,ichbrauche meinen 
lasterhaften Willen g a n z ,  nur um mir s e l b s t  beweisen zu 
können, daß ich imstande bin, auf ihn zu verzichten." Dostojewskis 
experimentierende Helden unterwerfen sich einer enormen Dastprobe, 
um sich selbst zu überzeugen, daß jeder Mensch Alternativen hat. Sie 
möchten Napoleons und Rothschilds werden; ihre Fähigkeit zum Bösen 
wäre vollendet, wenn sie böse sein könnten und es auch wären; ihre 
Fähigkeit zum Guten wäre vollendet, wenn sie gut sein könnten, aber 
darauf verzichteten, es zu sein. Aber sie k ö n n e n  es  n i c h t :  Ras- 
kolnikows Mord ist unheimlich kleinlich, Dolgoruki erreicht seine Million 
nie, Wersilow und Stawrogin verlottern unentschlossen, unbeholfen, 
als ,.überflüssige Menschen". Sie sind nicht imstande, Napoleons und 
Rothschilds zu sein, und zwar einfach daher, weil es in Rußland n i c h t  
m ö g l i c h  i s t .  Für Rastignac und Julien Sorel ist die Zeit der großen 
Möglichkeiten s c h o n  v o r b e i ,  für Raskolnikow und Dolgoruki ist 
sie n o c h  n i c h t  herangereift . Die Dostojewski-Helden leben, kämpfen 
und verkommen nicht in einer W elt der Taten, sondern in der der Ideen, 
nicht im Reich des Wirklichen, sondern in dem der Seele. Daher ja ihr 
dämonischer Charakter. Georg Lukäcs erläutert es in der T h e o r i e  
d e s  R o m a n s  mit den Worten: ,,Die vertriebenen und die noch nicht 
zur Herrschaft gelangten Götter werden Dämonen."

Der 7Ve7McAyoM and die Dämonen

Die Entwertungstendenz, mit der sich Dostojewski über die auf
kommende bürgerliche Gesellschaft äußert, bedeutet keineswegs, daß 
er die Verhältnisse von zuvor selbstverständlich für richtig gehalten 
hätte. Im  Gegenteil: selbstverständlich lehnte er auch jene ab. Seine 
Teilnahme im Petraschewski-Kreis ist nicht eine Episode des Zufalls. 
Daß die Polizeibeamten den naiven und begeisterten Dostojewski für 
einen der Hauptorganisatoren der Gruppe, für einen gefährlichen R evo
lutionär hielten, verrät etwa noch mehr, als daß er auch bei der engeren 
Konspiration von Durow und der Realisierung des Plans von Speschnjew 
zur Gründung einer Druckerei mit dabei war. Im Petraschewski-Kreis 
ging es nämlich bei weitem nicht um ein richtiges Komplott. Die Petra- 
scliewzcn wurden wegen ihrer Ansichten, je nach deren ,.Gefährlichkeit" 
verurteilt. Die maßlose Absurdität des Prozesses und der Urteilsver
kündung, die anschließende Zwangsarbeit und die Verbannung ließen es
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Dostojewski verstehen, wie weit entfernt die Gruppe von jeglicher 
Realität war. Das Bewußtsein über die Zerbrechlichkeit ihrer Träume 
und über die Unerschütterlichkeit der Tyrannei, ebenso wie das Neue 
Testament, das er von einer Dekabristenfrau unterwegs geschenkt be
kam, sowie seine epileptischen Anfälle, die ihn erst in den Sibirien-.Jahren 
in schwerer Form zu plagen begannen, begleiten ihn dann zeit seines 
Lebens. A ll das widerspiegelt sicli in seiner verblüffenden Wörter dar
über, daß die Petraschewzen mit Recht verurteilt worden seien, da 
auch das russische Volk sie schließlich verurteilt hätte. Das widerspicgelt 
sich auch in seiner politischen Haltung, zu der er sich nach seiner Rück
kehr in dem von Reformfieber gepackten Petersburg bekehrte: es gelte, 
dem Zaren bzw. dem zaristischen Regime treu wie ein Hund zu Diensten 
zu stehen, um ihr Vertrauen und ihren Großmut zu erwecken und R e
formsplitter davon zu erwarten, daß diese die Schönheit ihrer Sendung 
mit Ergriffenheit erkennen.

Es schließt jeden Zweifel aus, daß Dostojewski seine Pressekampagne 
gegen die fortschrittliche Richtung tatsächlich aus Überzeugung und 
nicht aus Opportunismus einleitete. Den Gipfel seines Feldzuges bedeu
ten die D ä m o n e n .  Der Polemik zuliebe setzt er in seinem Roman das 
künstlerische Niveau bewußt herab und verurteilt von den Liberalen 
bis zu den Nihilisten jedermann, der seiner Meinung nach Rußlands 
Zukunft gefährdete, das heißt sich diese, gleichviel auf welche Weise, 
und sei es eine indirekte, nach dem Vorbild der westlichen Entwicklung 
vorstellen möchte. Was Dostojewski ablehnt, ist die westliche Zivilisation 
überhaupt. Als man ihm einmal im Laufe einer Unterhaltung über die 
Schattenseiten der westlichen Zivilisation beizubringen versuchte, daß 
man keineswegs j e n e  Zivilisation übernehmen wolle, antwortete er 
gereizt: Oh doch, gerade jene, da es ja keine andere gebe. Und in gewisser 
Beziehung hatte er schon recht. Man kann nämlich nicht eine Entwick
lung begehren, ohne bereit zu sein, auch die damit einhergehenden Wider
sprüche mit in Kau f zu nehmen. Und überhaupt: er wurde nicht einfach 
auf die Schattenseiten aufmerksam, obwohl ihm, wie gesagt, der Wider
spruch zwischen großem Reichtum und großer Armut, oder solch bislang 
unbekannte Formen der Ausbeutung wie Kinderarbeit, bestürtzten. 
Was er aber in erster Linie verurteilt, ist das fundamentale Prinzip der 
bürgerlichen Gesellschaft, das Prinzip der ./Freiheit" des entfremdeten 
Individuums und der Zerrüttung aller Bande in der Privat- und der ge
meinschaftlichen Sphäre, das Prinzip a l l e s  i s t  e r l a u b t ,  das er 
stets auf der Ebene der Ethik bewußt macht. Dostojewski legt in diesem 
Zusammenhang seinem Helden, Kirillow, folgende Worte in den Mund: 
,,Wenn Gott ist, so ist aller Wille sein, und aus seinem Willen kann ich 
nicht. Wenn nicht, so ist aller Wille mein und ich bin verpflichtet, Eigen
willen zu offenbaren" ( D i e  D ä m o n e n). Der Teufel, der Iwan Kara- 
masow in Gestalt eines eleganten Herren erscheint, setzt diesen Gedan
kengang fort. Er führt aus, daß der allwissende und freie Mensch nach der 
Zerstörung des Gottesglaubens zum ,.Menschgott" würde; solange dies 
allerdings nicht jedermann erkannt hat, sei den auserwählten Wenigen
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,,alles erlaubt". Diese Gedanken sind mit Raskolnikows Napoleon-Idee, 
die all jene Widersprüche der bürgerlichen Kultur in sich trägt, die sich 
in Nietzsches Ubermensch-Theorie ballen, selbstverständlich identisch. 
,,Ich lege Wert nur auf meinen Hauptgedanken", erklärt Raskolnikow. 
,,Es besteht eben darin, daß die Menschen nach Naturgesetzen im allge
meinen in zwei Klassen zerfallen: eine niedere (die Klasse der gewöhn
lichen), das heißt sozusagen das Material, das einzig zur Fortpflanzung 
dient, und in die Klasse der eigentlichen Menschen, das heißt solcher, die 
die Gabe oder das Talent haben, in ihrer Umgebung ein neues Wort zu 
sagen... Wenn er (der eigentliche Mensch, F. L. L.) aber seiner Idee wegen, 
sagen wir, auch über eine Leiche, über Blut schreiten muß, so kann er, 
meiner Ansicht nach, in seinem Inneren, in seinem Gewissen sich erlauben, 
über diese Leiche zu schreiten. . . "L

Der den bürgerlichen Individualismus ablehnende Sozialismus 
repräsentiert in den Augen Dostojewskis ebenfalls keinen wünschens
werten. Die Ideen von Fourier hätten ihn im Petraschewski-Kreis 
stark beeindruckt, jedoch läßt sich die Quintessenz seiner Ansichten 
über den Sozialismus darin zusammenfassen, daß dieser eine Wissen
schaft der Gärung, ein Chaos, eine Alchemie vor der Chemie, eine Astro
logie vor der Astronomie sei; trotzdem war er gleichzeitig der Meinung, 
daß sich aus diesem Chaos später ein geordnetes, vernünftiges und wohl
tuendes Etwas zum Wohle der Gesellschaft herauskristallisieren würde. 
Was er am utopischen Sozialismus in erster Linie tadelt, ist dessen K on 
sumcharakter und unbeschränkte Gleichmacherei. Lebesjatnikow erklärt 
in S c h u l d  u n d  S ü h n e ,  daß eine Sickergrube zu reinigen eine 
edlere und nützlichere Arbeit sei als die Tätigkeit eines Puschkin oder 
Raffael. Dostojewski erschien das Leben in der ikarischen Kommune 
oder in der Phalanstère — das Dolgoruki mit den Worten charakterisiert: 
,,Sie werden dort in Ihrer Zukunft Kasernenbauten, gemeinsame Woh
nungen, stricte necessaire, Atheismus und gemeinsame Frauen ohne 
Kinder haben. . . Und . . . für einen satten Magen und ein warmes Zim
mer — dafür fordern Sie von mir als Preis meine ganze Persönlichkeit!" 
— schrecklicher als alle Zwangsarbeit, und nicht zu Unrecht : die Arbeit dort 
wäre tatsächliche eine Zwangsarbeit gewesen, überdies sei dieser Weg gar 
nicht gangbar, so Dostojewski, da es der Individualismus des Westens 
unmöglich mache. Der Sozialist sieht, daß es keine Brüderlichkeit gibt. 
Er beginnt also die Menschen zu überreden, berechnet alles wunderbar 
und beweist, daß ein jeder dabei wegkäme. Da aber der westliche Mensch 
vom Individualismus regiert ist, greift er auf die ganze Sache. ,,Nein, mir 
ist das Leben e i n m a l  gegeben, und nie kommt es wieder; ich will nicht 
auf das ^allgemeine Glück« w a rten ..." , erklärt Raskolnikow. D adas 
Volk die Sozialisten nicht versteht und ihnen auch nicht folgt — sie haben 
ja, wie es Schatow sagt, ,,das russische Volk nur so eben, nur durch die 
Finger gekannt, Belinski an der Spitze: das sieht man ja gerade aus jenem

s Das Problem des Prinzips ,,alles ist erlaubt" ist ein Problem der philosophischen 
Fundierung der Ethik. Vgl. János Kristóf Nyíri: Világosság, 1970/5, 264—269.
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Brief an Gogol so deutlich", können die auserwählten Wenigen nicht 
anders, als zum Wolde des Volkes, aber ohne das Volk, gewalttätig han
deln. Und das Endergebnis käme unbedingt der Vorstellung Schigaljows 
nahe: es heißt, ein Zehntel der Menschheit sollte eine unbegrenzte per
sönliche Freiheit genießen, während die restlichen neun Zehntel ge
knechtet, in der Fourierschen Phalanstcre der eigenen Persönlichkeit be
raubt und im Zeichen eines gleichmachenden Kommunismus ,.glücklich 
gemacht" werden sollten. Werchowenski zu dieser Lehre: ,.Cicero wird 
die Zunge abgeschnitten, Kopernikus werden die Augen ausgestochen 
und Shakespeare wird gesteinigt — das sind die Schigaleffschen Ideen!". 
Mit erschreckender Logik visiert Dostojewski den Endpunkt seines 
Gedankenganges an. Um Liberalen und Demokraten, allen Befürwor
tern der westlichen Zivilisation, die das Prinzip ,.alles ist erlaubt" und 
den Nihilismus nicht anerkennen wollen, ihre eigenen Zerrbilder nahe
zubringen — siehe Iwan Karamasow, der den eigenen Doppelgänger, 
diesen ins Phantastische angewachsenen Schatten im Ubermensch- 
Teufel und im Untermensch Smerdjakow erkennen mußte —, zeigt Dos
tojewski sie und diese Prinzipien in ihrer Verkettung auf". Die bürger
liche Gesellschaft, wo sie zur Herrschaft gekommen, bringt diese ,.Dä
monen" notwendigerweise hervor. In Dostojewskis überspannter Phan
tasie spielte sich alles ab, was im damaligen Rußland erst im Keim 
vorhander war.

*' Dostojewski griff nicht Personen, sondern Prinzipien an, wenn auch manchen 
seiner Romangestalten konkrete Personen zur Vorlage dienten. Das rührt einfach von der 
Eigenheit seiner Schaffensmethode her: alles riß seine Phantasie hin, alles packte ihn, was 
er erlebt hatte. Jedoch soll das nicht bedeutet:, daß man Speschnjew, Turgenjew oder 
Herzen ohne weiteres mit Stawrogin, Stepan Werchowenski oder Wersilow identifizieren 
kann, wie auch der Autor selbst keineswegs mit einem seiner Helden, ob einem positiven 
oder negativen, identisch ist, wenn auch diese noch so viel Autobiographisches und von 
Dostojewski selbst Erlebtes in sich tragen. Dostojewski schätzte Belinski schon immer 
hoch und er zählte ihn samt Dobroljubow zu den ihn Anerkennenden; er war Belinski dank
bar, verzieh ihm aber seinen Atheismus nie, von dessen Plattform aus dieser Dostojewskis 
Gottesglauben betrachtete (als hörte man Rousseau sich über den Holbach-Kreis und 
über Diderot beklagen). Umso enthusiastischer begrüßteer dagegen Belinskis Worte über 
die Sendung des russischen Menschen. (In dieser Hinsicht fand Dostojewski Berührungs
punkte sogar mit Nekrassow, während sich sein Verhältnis zu Turgenjew wegen dessen 
kosmopolitischer Allüren unwiderruflich verschlechterte.) Belinski, hätte er länger ge
lebt, wäre zu guter Letzt zum Slawophilen geworden, meinte Dostojewski. Man wirf) seine 
Meinung gleich für minder verblüffend halten, wenn tnati bedenkt, daß sich Speschnjew 
später an der Durchführung der Reformen von Zar Alexander beteiligte, und Danilewski, 
der Autor von R o s s i j a  i E v r o p a ,  Schöpfer der Theorie des „slawischen Typus", 
ebenfalls aus dem Petraschewski-Kreis hervorging und ursprünglich ein begeisterter An
hänger von Fourier war. Dostojewski schätzte auch Herzen und Tschernyschewski hoch, 
obwohl sein Verhältnis zu ihnen im übrigen ein widersprüchliches war. Einmal behauptete 
er, die Philosophie Herzens sei die beste in Europa. Eine Bitte, die Dostojewski in tragi
komischer Form an Tschernyschewski richtete, er möge den Brandstiftern das Handwerk 
legen, sowie seine Danksagung für die „Anhörung" zeigen, in welch hoher Achtung Tscher, 
nyschewski bei Dostojewski stand. In wie fern seine Polemik eine reit) theoretische war- 
zeigen seine Worte an Suworin darüber, daß er nie imstande wäre, die Polizei über den 
Plan eines k o n k r e t e n  Nihilisten-Attentates zu benachrichtigen einfach aus der 
Furcht, als Denunziant zu gelten; es obliege der Polizei, solche Sachen zu erledigen, sie 
werde ja dafür bezahlt.
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Zweifelsohne sind die Dostojewskischen Revolutionäre keine mar
xistischen, sondern k l e i n  h i i r g e r l i c h e  Revolutionäre, deren 
welterlöserischer Anarchismus mit dem individualistischen Anarchismus 
eng verwandt war. Rakunin, schreibt Lifschitz, schwebte die ideale 
Gestalt des einsamen Revolutionärs vor Augen, ein Mensch eisernen 
Willens, der kalt berechnet, ein unerschütterlicher Zerstörer, dem nichts 
teuer ist, der durch keinerlei menschliche Bande gefesselt ist. Dieser 
Plebejer-Herr, dieser Sproß der Phantasie Bakunins, habe schon die Züge 
des jenseits von Gut und Böse stehenden Übermenschen in sich getragen. 
Die ivrannen des Altertums und der Renaissance seien seine Verwandten 
gewesen. Netschajew sei jeweils nach den Regeln des von ihm und von 
Bakunin xusammengestellten Katechismus vorgegangen. Messer, Schlin
ge, Gift, Provokation, die Aufopferung von Unschuldigen im Interesse 
des Triumphs der allgemeinen Legende, die Verbreitung falscher Nach
richten, ein Mehrstufenbetrug, der geeignet ist, jedes Mitglied der Orga
nisation irrezuführen, da nur wenige, genauer nur ein einziger: diese ge
samte Spinnwebe spinnender Mensch die Wahrheit kennt, der blinde 
Gehorsam aller anderen -  das eben sei der Netschajewismus. Um des 
Endzieles willen habe es Netschajew für nützlich gehalten, durch bewußte 
Lüge einen künstlichen Nimbus um sich herum zu entwickeln. Ein jeder, 
der widerspräche oder ungehorsam wäre, müsse liquidiert werden. Wie 
Marx feststellte, sei der einzige Punkt des Netschajewschen Programmes, 
dessen Realisierung tatsächlich in Angriff genommen wurde, der Terror 
gegen die eigenen Anhänger gewesen, heißt es bei Lifschitz. A ll das will 
den Mut und das subjektive Wohlwollen eines Bakunin oder Netschajew 
keinesfalls in Abrede stellen. Wenn überhaupt, hat das bekannte Sprich
wort in diesem Fall unbedingt seine Gültigkeit: das sind nämlich gute 
Vorsätze, die zur Hölle, zu einer Schigaljowschen, führen müssen. Das 
Prinzip ,,der Zweck heiligt die M ittel" kann leicht dazu führen, daß der 
Dicnst der edelsten Idee mit dem unmenschlichsten Zynismus zusammen- 
fällt?.

? Die Untersuchung der moralischen Bezüge solcher Methoden ist für uns setbst- 
verstiindheh nicht dermaßen beiangvoii, wie die Untersuchung ¡irrer Ergebnisse. Vom 
\ oik und von den Reaiitäten entfernte Gewulthundlungen dieser Art, ihre rein administra
tiven Methoden führen sogar bestenfalls zu einer nur scheinbaren Unterdrückung und 
Xuriickdrängung jener Zustande, gegen die sie gerade gerichtet waren, die sich aber zum 
gegebenen Zeitpunkt noch keineswegs aufheben lassen. Das aiies hat zur Folge, daß diese 
Umstände, erneut, und obendrein auf eine verzerrte, abnormale Weise zu wirken begin
nen. Darin vor allent erblickten Marx und Lenin die außerordentliche Schädlichkeit und 
auch die tatsächlichen Ergebnisse der Arbeiterbewegung gefährdende Eigenheit dieser 
Methoden. Lenin brachte in zahlreichen Artikeln und Reden nach dem Sieg der Revolution 
seine Besorgnis zum Ausdruck, daß sich das russische Proletariat, das sich nach Ausblei
ben der Woltrevolution allein an die Realisierung der Zielsetzungen des Kommunismus 
heranmachte, in seinem Kam pf gegen die kleinbürgerlich-bäuerliche Borniertheit zer
mürben wird. Der Besorgnis Lenins liegt zugrunde, daß in Osteuropa infolge einer eigen
artigen historischen Entwicklung weder die Bourgeoisie noch das Kleinbürgertum die 
Aufgaben der radikalen bürgerlicher Umwälzung: den Ausbau der Großindustrie, die 
Schaffung einer modernen Landwirtschaft und Infrastruktur, die Zivilisierung des Landes, 
die Schaffung eines modernen Staatsapparates, die Säkularisierung der Gesellschaft, ein
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Dostojewski konnte die Probleme der russischen revolutionären 
Bewegung nur deshalb dermaßen treu beschreiben, wie er es eben tat, 
weil er diese Probleme am eigenen Leibe spürte. Allein daher vermochte 
er das Motiv der Rebellion so bildhaft zu schildern, weil die Rebellion gegen 
jegliches menschliche Leid und hauptsächlich gegen die Qualen unschul
diger Kinder seiner cigenenSeele entsproß. (Pobedonoszew hielt die Schil
derung der Pein gequälter Kinder von dem eigenen Gesichtspunkt aus 
für sogar allzu gut gelungen. . .) Einer der Höhepunkte der B r ü d e r  
K  a r a m a s o w ist das ,.Rebellion" überschricbenc Kapitel. Iwan 
stellt Aljoscha die Frage, was seiner Meinung nach mit jenem General 
zu tun sei, der einen Knaben von seinen Hunden zerfleischen ließ: ,,Nun, 
was hätte man mit ihm tun sollen? Ihn erschießen? Dem sittlichen Ge
fühle zur Genugtuung erschießen ? Sprich, Aljoschka! — -Ja, erschießen!, 
sagte Aljoscha leise, mit einem bleichen, irgendwie verzerrten Lächeln 
den Blick zum Bruder erhebend. " Dostojewski lä.ßt diese Worte durch 
seinen Lieblingshelden sagen, dessen Schicksal er in seinem Arbeitsplan 
folgendermaßen konzipierte: Zunächst wird er Mönch, sodann Revolu
tionär; beteiligt sich an politischen Terroranschlägen, wird hingerichtet; 
er sucht die Wahrheit und gelangt auf diesem Weg selbstverständlich zur
Revolution. i r- .] A i

Jener Dostojewski, der die Revolution selbst verwirft, befindet kei
neswegs, daß auch deren Grundlage unberechtigt sei. Seine Romange
stalt Wersilow erklärt über die Pariser Kommune: ,,Nur ich allein konnte 
allen diesen Pariser Petroleumsgießern ins Gesicht sagen, daß ihre Zer
störung der Tuilerien — ein Fehler war; und nur ich allein konnte, umge
ben von allen diesen nach Rache schreienden Konservativen, diesen 
Konservativen ins Gesicht sagen, daß die Einäscherung der Tuilerien 
zwar ein Verbrechen, aber dennoch vollkommen logisch war", was aller
dings keinesfalls bedeutet, daß sich Dostojewski für diesen Weg aus
spricht. Eine Gewalthandlung, gleichviel gegen wen sie auch gerichtet 
sein mag, beschmutzt ihren Verüber moralisch, sei dieser von noch so 
guten Vorsätzen geleitet. Und eine gewalttätig erkämpfte Revolution

Unterrichtswesen auf hohem Niveau und die Aufklärung der breiten Volksmasscn u. a. 
bewältigten. All das blieb eine Aufgabe des siegreichen Proletariats, das den Kampt uni 
diese allerdringlichsten Ziele unbedingt zum Kampf um diese allerdringlichsten Ziele un
bedingt zum Sieg bringen mußte, da erst die Entwicklung dieser Bereiche die \ erwirkli- 
chung der eigenen, proletarischen Ziele erlaubte. Solche Verhältnisse füren aber unver
meidlich zum Raumgewinn intoleranter und administrativer Methoden. Sehr genau er
kannte Lenin diese konkrete Gefahr, als er Trotzki wegen dessen Vorliebe für solche Me
thoden, und Bucharin wegen dessen Unverständnis der Dialektik tadelte. Es ist em eigen
artiges Paradoxon, daß Stalin, während er sich von Trotzkis theoretischer und Bucharms 
praktischen Irrtümern richtig distanzierte, später vieles von Bucharins Irrtumern m seme 
Theorie und von Trotzkis Irrtümern in seine politische Praxis aulnahm. Verliert man aus 
dem Augen, daß der Prozeß, der 1!)1'< seinen Anfang nahm, bis heute nicht beendet ist 
und verwischt man kleinbürgerliche und proletarische Ziele und Methoden, so können steh 
ausschließlich zwei Extreme ergeben: entweder diffamiert man diesen Prozeß (im Grunde 
in dessen Gesamtheit) als eine abgeschlossene bürgerliche Revolution, oder man apolo- 
giert jede seiner Phasen (im Grunde in dessen Gesamtheit) und behauptet, sie seien ein
deutige sozialistische Erscheinungen.
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zieht, so oder so, auch das Leid Unschuldiger mit sich.,,—Sag mir offen, 
fragt Iwan wieder, ich fordere dich auf -  antworte! Stelle dir vor: Du 
seihst errichtest das Gebäude des Menschenschicksais mit dem Endzieie, 
die Menschen zu begiücken, ihnen endiieh Frieden und Ruhe zu geben! 
-  aber dazu wäre es notwendig und unvermeidiieh, nur ein einziges win
ziges Wesen zu Tode zu quälen, zum Beispiei dasseibe Kindchen, das sich 
mit der Faust an die Meine Brust schiug, -  so daß das Gebäude au fsei
nen ungesiihnten 1 ränen ruht, — würdest du darauf eingehen, unter die
sen Bedingungen Baumeister zu sein ? Sage es mir und iiige nicht! -  Nein, 
ich würde nicht darauf eingehen, sagte Aijoscha ieise. -  Und kannst du 
annehmen, daß die Menschen, für die du baust, seiber darauf eingehen 
würden, ein Glück zu empfangen, das auf dem ungesiihnten B!ut des kei- 
nen, zu lode gequälten Kindes begründet ist, auch wenn sie dann ewig 
glücklich sein würden ? — Nein, ich kann es nicht glauben.. . "s.

Der rM.s.si.s'c/ic J/e.s.sirM

Die Ablehnung der moralisch besudelnden gewalttätigen Revolution 
führt geradlinig zu Dostojewskis Hinschwenken in den Messianismus. 
¡̂ icht daß in seinen Helden — wie es Jcrmilow behauptet — die Erkennt

nis: es gäbe aus den Leiden keinen Ausweg und man sollte eher Opfer 
als Henker sein, eine leibliche Gestalt annähme. Dostojewskis roman
tischer Messianismus unterscheidet sich vom Pessimismus des modernen 
Irrationalismus, der gar keinen Ausweg aufzeigen kann, gerade darin, 
daß es seiner Meinung nach wohl einen Ausweg g i b t ,  nämlich die Op
ferbereitschaft, das nicht sinnlose, sondern e r l ö s e n d e  Leid: die 
,.Revolution der Seele". Der zentrale positive Held Dostojewskis, der 
heilige Staietz Sossima. sagt Worte, die diese Idee am prägnantesten 
widerspiegeln: ,,Das darf nicht sein, Mönche, es darf keine Mißhandlung 
der Kinder geben, erhebt euch und predigt dagegen, schnell, schnell!.
(So daß) unser Volk noch immer unermüdlich an die Wahrheit glaubt, 
Gott anerkennt, in Rührung weint. . . In Europa erhebt sich schon das 
\ olk gegen die Reichen mit Gewalt, und die Volksführer führen cs über
all zu Blutvergießen und lehren, daß sein Zorn gerecht sei. Doch oihr 
Zorn ist verflucht, denn er ist grausam«. Rußland aber wird der Herr 
erretten, wie er es schon viele Male gerettet hat. Aus dem Volk wird die 
Rettung kommen, aus seinem Glauben, aus seiner Demut." Daher gelte

" Dostojewki treibt diese ethischen Antinomien in ihrer Unauflösbarkeit bis ins 
Äußerste und beschreibt sie in dieser ihrer erstarrten Form. Niemand darf Dostoiewksi 
\orwürfe machen, wenn er nicht sieht, daß die Aufiösung dieser Polarität allein in der 
Praxts, infolge der Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft möglich ist. Die Art und Weise 
seiner Argumentation ist übrigens ein typisches und trauriges Beispiel für die auf dem 
konservativen Prinzip der „legitimen Macht" aufbauende Moralisierung, die es nicht 
sieht, nicht sehen will oder nicht zu sehen wagt, daß die Revolution eine Gewalt gegen die 
Gewalt ist, und die zur Folge hat, wie es hei einem Repräsentanten der „Theologie der Re
volution", Helmut G o 1 1 w i t z e r steht, daß . .die Gewalt von oben (also der herr
schenden Gruppen und Ordnung) . . .gerechtfertigt, die Gewalt von unten von vornherein 
moralisch diskriminiert (wirf!)."
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es also, wie das Volk an Gott zu glauben: ,,Das Volk glaubt auf unsere 
Weise, und ein Ungläubiger, sogar wenn er mit aufrichtigen Herzen und 
genialem Geiste wirkt, wird bei uns in Rußland nichts ausrichten. . . 
Das Volk wird, wenn es den Atheisten begegnet, ihn besiegen, und es 
wird ein einziges, rechtgläubiges Rußland sein"; —daher also bleiben für 
Dostojewski ,,die Hauptprobleme. . ., von denen ich bewußt oder unbe
wußt während meines ganzen Lebens gequält worden bin — die Exis
tenz Gottes"^.

Dostojewskis Erstlingsheld Raskolnikow, dieser wahrhaft legendär 
gewordene Repräsentant eines eigenartigen Typus, mit dem Dostojewski 
die Weltliteratur mit einem Schlag erobert, läd sich das Leiden nach 
langem seelischem Ringen und Protest bewußt auf, wobei die Bereit
schaft des unschuldigen Mikolais, für Raskolnikows Schuld Buße zu tun, 
nur um leiden zu können, ausschlaggebend für Raskolnikows Entschei
dung war. Das bewußt auf sich geladene Leid ist bei Dostojewski nicht 
allein und nicht hauptsächlich die Sühne eines Sünders. Der Kern der 
B r ü d e r  K a r a m a s o w ,  von denen sich M itja schuldig fühlt, ob
wohl er seinen Vater nicht umgebracht hat, durch sein Leiden aber aus 
den Geschehnissen geläutert hervorgeht, während Iwan nicht gerettet 
werden kann, da er Atheist ist und das Leid nicht auf sich nimmt, ist, daß 
wir alle Sünder sind, weshalb man nicht für irgendeine konkrete Schuld, 
sondern für die ganze Menschheit zu sühnen hat. ,,Da gibt es nur eine

9 Gott, zu dem er sich trotz immerwährender Zweifel immer aufs neue bekehrt, ist 
für Dostojewski ein ethisches Prinzip, die Verkörperung menschlicher Werte, menschlicher 
Größe und menschlicher Schönheit in Christo, im Gottmenschen. Is seinem erschütternden 
Bekenntnis schreibt er: „Ich  will Ihnen von mir sagen, daß ich ein Kind dieser Zeit, ein 
Kind des Unglaubens und der Zweifelsucht bin und es wahrscheinlich (ich weiß es be
stimmt) bis an mein Lebensende bleiben werde. Wie entsetzlich quälte mich (und quält 
mich auch jetzt) diese Sehnsucht nach dem Glauben, die um so strärker ist, je mehr Ge
genbeweise ich habe. Und doch schenkt mir Gott zuweilen Augenblicke vollkommene: 
Ruhe; in diesen Augenblicken habe ich mir mein Glaubensbekenntnis aufgestellt, in dem mit 
alles klar und heilig ist. Dieses Glaubensbekenntnis ist höchst einfach, hier ist es: ich glau
be, daß es nicht Schöneres, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Männlicheres und 
Vollkommeneres gibt als den Heiland; ich sage mir mit eifersüchtiger Liebe, daß es derglei
chen nicht nur nicht gibt, sondern auch nicht geben kann. Ich will noch mehr sagen: Wenn 
mir jemand bewiesen hatte, daß Christus außerhalb der Wahrheit steht und wenn die 
Wahrheit tatsächlich außerhalb Christ i stünde, so würde ich es vorziehen, mit Christus uns 
nicht mit der Wahrheit zu bleiben." Ähnliches erklärt sein positiver Held Schatow in den 
„Dämonen" über seinen Glauben: Auf eine Frage Stawrogins hin, ob er an Gott glaube, 
antwortet Schatow: „«Ich glaube an Rußland... ich glaube an seine Rechtgläubigkeit... 
ich glaube an den Leib Christi.. . ich glaube, daß die neue Wiederkunft in Rußland ges
chehen wird. .. ich glaube«. . . — Schatoff stotterte in Verzückung. «Aber an Gott ? An 
Gott ? «Ich .. . ich werde glauben. . . an Gott«". Der messianistische Mythos des „vernünf
tigen Altruismus", der erlösenden Selbstaufopferung und des Leidens kristallisiert steh in 
Dostojewski während seiner Zwangsarbeit in Sibirien heraus. Einem seiner Freunde, Wse
wolod Solowjow, setzte Dostojewski einmal auseinander, welch großes Glück Sibirien und 
die Zwangsarbeit für ihn bedeuteten: Dort erst habe er gesund und glücklich zu leben 
angefangen, dort habe er sich selbst, den Christus und den russischen Menschen ver
standen. Dort erst wurde er vom Gefühl durchdrungen, selber ein Russe zu sein, ein Sohn 
des russischen Volkes. Es wäre gut, wenn auch er zur Zwangsarbeit müßte, erklärt er 
dem verblüfft dastehenden Freund begeistert.
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Rettung", sagt der Staretz Sossima. ,,Mache dich seihst für aiie Sünden 
der Menschen verantwortlich. Mein Freund, es ist ja in Wahrheit so, 
den sobaid du dich aufrichtig für alle zu Verantwortung ziehst, wirst du 
sehen, daß gerade du für alle und aiies schuldig bist."

Das von Dostojewski verkündete ,,seeiische Ideal" ist ein spezifisch 
östliches: die p r a w o s 1 a w i s c h e R e l i g i o n ,  die Religion des 
Volkes. Dostojewskis diesbezügliche Auffassung zeugt von einer Ideali
sierung der präkapitalistischen, sogar „asiatischen" Formen des Chris
tentums gegenüber dessen kapitalistisch-individualistischen Formen. 
L u n a t s c h a r s k i  war der Meinung, daß Dostojewski eben daraus 
die Möglichkeit schöpfte, „seine innere Verbindung mit der sozialisti
schen Wahrheit", mit der Kritik des Kapitalismus, „nicht endgültig zu 
zerreißen. . Keinesfalls kann man daher einem so kurzerhand gefäll
ten Werturteil wie dem von Jermilow, zustimmen. Er behauptet, die 
B r ü d e r  K a r a m a s o w  wäre im Grunde ein auf unmittelbare Be
stellung von Regierungskreisen verfaßter „klerikaler Roman". Obwohl 
die Spuren davon im Werk zweifelsohne nachweisbar sind, verrät allein 
die Tatsache, daß Dostojewski den Großinquisitor mit von Pobedonoszew 
entlehnten Zügen ausstattet, recht viel, geschweige denn den merito- 
rischen Inhalt des Werkes, dem der reaktionäre Leontjew wesentlich bes
ser auf den Grund zu kommen vermochte, indem er Dostojewskis und 
Tolstois Religiosität als „rosarote Christlichkeit" abgetan, und Dosto
jewski mit den Vorwürfen: Christus sei seiner Meinung nach anscheinend 
für jedermann auch außerhalb der Kirche erreichbar, attackiert hat. 
Damit kam Leontjew der Sache auf den Grund. Die Religiosität der zwei 
großen Russen war nicht eine offizielle Religiosität, obwohl Dostojewski 
noch innerhalb der Kirche verblieb. Man könnte fast sagen: Dostojewski 
war — m u t a t i s  m u t a n d i s  —der hl. Franciscus von Assisi, Tolstoi 
der Luther der orthodoxen Kirche. Dostojewski wandte sich der patri-

Dostojewski lehnt jedwede Form des westlichen Christentums aufs striktste ab. 
Myschkin erklärt in prophetischer Glut: „Der Atheismus ist für die Verneinung, aber der 
Katholizismus ist viel ärger, er verkündet einen Christus, den er selber umgestaltet, ver
zerrt und zerstört hat, einen Antichrist! Den Gegensatz des echten Christus predigt er, 
glauben Sie mir!.. . Der Papst regiert die Erde, er sitzt auf dem Thron und hält das Schwert 
in der Faust. . . Alles, alles wurde aufs Spiel gesetzt für weltliche Macht und schnöden 
Mammon. Ist das nicht die Lehre des Antichrist ?" Dostojewski lehnt sowohl den Katho
lizismus als auch den Protestantismus als die bloße Negierung des ersten ab. Der lutherische 
Protestantismus „ist eben ein kritisierender und damit bloß verneinender Glaube, der 
dann, wenn der Katholizismus von der Erde verschwindet, nach ihm bestimmt auch ver
schwinden wird, da er, wenn er eben gegen nichts, mehr zu protestieren hat, sich in reinen 
Atheismus verwandeln und damit sich selbst aufheben wird." Übrigens vertrat schon 
Chomjakow die Meinung, daß der Katholizismus eine Einheit ohne Freiheit, der Protes
tantismus demgegenüber eine Freiheit ohne Einheit ist. Dostojewski vermag den Pro
testantismus otlensichtlich daher nicht richtig zu deuten, weil er selber Vertreter eines 
protestantischen Standpunktes ist, wobei er die dem Protestantismus innewohnende Pers
pektive der Religion zur Selbstvernichtung richtig bemerkt. Das westliche Christentum 
habe sich von seiner ursprünglichen Gerwurzelung in Christo und im Volk losgesagt, meint 
Dostojewski. Als „Großinquisitor" regiere es über die Menschen mit Wundern, Geheim
niskrämerei und Autorität, lauter Gaben des Teufels, die Jesus bei seiner Versuchung in 
der Wüste von sich wies.

13 ANNALES — Sectio Philosophica et Sociologica — Tomus X IV .
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archalischen Lebensweise auf eine konservative, Tolstoi auf eine radikate 
Weise zu, wobei sie den nationalen Typus und das Ideal in dem sich der 
W elt aufopfernden ethischer Menschen erblickten, schreibt Endre Török. 
Es seien hierzu Myschkins Worte herangexogen, mit denen er seinem 
Rußland und der ganzen Menschheit dieses nationale Ideal verkündet: 
,,Lassen Sie die durstigen und fieberkranken Gefährten des Kolombus 
in der neue Welt landen, zeigen Sie den Russen ihre neue Welt, helfen Sie 
ihnen, das Gold zu finden, den Schatz, der seiner, in der Heimaterde ver
borgen, w arte t... Weisen Sie ihn in der Zukunft, zur Wiedergeburt 
und Auferstehung der gesamten Menschheit. . . möglicherweise mit Hilfe 
der russischen Idee, des russischen Gottes und Heilands! Da werden Sie 
erst sehen, was für ein gewaltiger, aufrichtiger, weiser und milder Koloß 
dann vor den verwunderten und entsetzten Augen der ganzen Welt er
stehen wird."

Rußland sei ja dem Kapitalismus noch nicht anheimgefallen, dieser 
habe es eben erst angegriffen. Der Entfaltung des Kapitalismus könne 
und müsse daher der Weg verrammt werden, so könnte statt Individu
alismus die brüderliche Liebe regieren, deren wahre Religion die Ortho
doxie sei, die — gegenüber dem gewalttätigen materialistischen Sozialis
mus — die Welt durch Glauben und Leid erlöse. Im  Grunde ergreift somit 
Dostojewski für die Slawophilen in deren Auseinandersetzung mit den 
,,Sapadnik" (Westlern) Partei, obwohl er sich nicht einmal mit ihnen 
vorbehaltlos identifiziert. Mit seinen Ansichten kommt er eigentlich den 
Bestrebungen der ,,Potschwenniki" (von dem Wort ,,Potschwa" —der 
Boden) nahe. Die traditionelle Gemeinschaftsformen der russischen prä
kapitalistischen Gesellschaft, die ,,Obstschina" urd das ,,Artel", bildeten 
jene bäuerliche Basis, die Dostojewskis Ansicht nach eine Rückkehr zu 
Grund und Boden und zum Volk erlaubt hätten. Er verkündet schon im 
Petraschewski-Kreis, ,,. . .daß wir die Mittel zur Entwicklung der rus
sischen Gesellschaft nicht aus den Lehren ausländischer Sozialisten, 
sondern aus dem Leben und den von Jahrhunderten geheiligten Lebens
formen unseres Volkes, in dem schon längst viel dauerhaftere und nor
malere Einrichtungen als alle Utopien von Saint-Simon beständen, 
schöpfen müßten." Er stellte sich die künftige Entwicklung auf der 
Grundlage dieser Gemeinschafts-Urformen vor, und zwar — ebenfalls 
von Anfang an — immer durch Reformen von oben, vom Zaren her. 
Dostojewskis Gesinnung steht in dieser Beziehung den Slawophilen und 
deren Devisen ,,Autokratie, Orthodoxie, Volkstümlichkeit" noch viel 
näher. Er sah vor, über die Selbstherrschaft als die Quelle aller Freiheiten 
Rußlands einen Artikel zu schreiben, da er — im Geiste der uralten 
präkapitalistischen Gemeinschaften — die Verkörperung des Volkes im 
Zaren erblickte. ,,Für das Volk ist der Zar die eigene Fleischwerdung, 
die Inkarnation seiner Idee, seiner Hoffnungen und seines Glaubens.. 
Die Verbindung des Volkes mit seinem Zaren baue auf Liebe und Frei
heit auf, sei ein Band ohne Furcht, sei weder steif noch formal und kon
traktartig. Ähnlich verhalte es sich auch mit dem russischen Adel, über 
den er Wersilow sagen läßt, daß dieser eigentlich nie ein richtiger Adel
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gewesen sei, weshalb er (wie auch Dostojewski) stolz sei, ein russischer 
Adehger zu sein, indem dieser den russischen Typus, jedoch dessen höhere 
Schicht repräsentiere. Au f der Grundlage der Idealisierung der patriar
chalischen Ordnung stellt sich also Dostojewski das „einheitliche, pra- 
woslawische Rußland ' vor, in dem der Zar das Volk verkörpert, dessen 
Sehnsucht ausdiiickt und dessen Willen durchsetzt; die sich um ihn ge
scharten Adeligen und Geistlichen sind Vorkämpfer und Ideologen der 
\olksidee. gleichsam die Aktivsten und Selbstbewußtesten des Volkes. 
Die steife, formale und verbriefte Einrichtung der bürgerlichen Verfassung 
kennt dieses organische System, diese mystische Einheit nur verderben^ 
indem sie eine volksfremde Bürokratie zwischen Zar und Volk treibt. 
Auch die russische Aristokratie und die orthodoxe Geistlichkeit entfrem
deter sich infolge der Übernahme der westlichen Entwicklung und der 
westlichen Kultur vom Volk, weshalb sic sich läutern und erneuern sollten. 
Das sich zur Prawoslawic bekennende, nach innen einheitliche, nach 
außen mächtige, von seinem geliebten Zaren angeführte russische Volk 
habe dieSendung, die ganze Welt, die ganze Menschheit zu erlösen, indem 
es Verwahrer von all dem Positiven ist, was die Menschheit während ihrer 
Geschichte bislang hervorbrachte. Möglicherweise werde das russische 
Ideal all die Ideen, die Europa in seinen diversen Nationen zäh und hel
denhaft heranreift, in sich vereinigen. Möglicherweise werde all das Feind
selige, das diese Ideen voneinander trennt, seine Versöhnung und W ei
terentwicklung in der russischen Nation finden, schreibt Dostojewski.
Wersilow erklärt im .1 ü n g 1 i n g : ...... der höhere russische Gedanke ist
— die Versöhnung aller Ideen. . . Mit einem Franzosen bin ich Franzose, 
mit einem Deutschen ein Deutscher, mit einem alten Griechen ein Grie
che, und eben dadurch diene ich gleichzeitig Rußland am allermeisten. 
Rußland (lebt) fast schon ein ganzes Jahrhundert entschieden nicht für 
sich, sondern nur für Europa. . . ! "  In seiner Puschkinrede, die -  darin 
stimmen alle Berichte überein — sowohl von den konservativen als auch 
den fortschrittlichen Teilnehmern der Gedenkfeier, von den Westlern 
ebenso wie den Slawophilen, mit einhelliger, ekstatischer Begeisterung 
gejubclt wuide, formuliert Dostojewski diese Gedanken über eine apo
kalyptische Endzeit programmatisch: „E in echter, ein ganzer Russe 
weiden, heißt vielleicht nur. .. ein Bruder aller Menschen werden, ein 
A 1 1 m e n s c h wenn Sie wollen. . . Und ich baue stets darauf, daß wir 
in Zukunft. . .alle ausnahmslos begreifen werden, daß ein echter Russe 
sein nichts anderes bedeutet, als. . .vielleicht das letzte Wort der großen, 
allgemeinen Harmonie, des brüderlichen Einvernehmens aller Völker 
nach dem evangelischen Gesetz Christi auszusprechen"W Nur daß es

^yö igy  Bakcsi macht darauf aufmerksam, daß Ronecki einem seiner Helden 
der es begreifen will, was er und seine Gefährten mit dem zweiten Weltkrieg wohl über
haupt zu tun haben, beinahe Dostojewskische Worte in den Mund legt. Er wisse nicht 
was das russische Volk, der russische Charakter ist, wo sein Plus endet und sein Minus 
beginnt, heißt es bei Konecki, nur eines begreife er jederzeit: daß die Stärke seines Vol
kes und seiner Geschichtenorm ist, und seine Rolle in der Weltgeschichte ebenfalls. Und 
wenn es auf Erden einen Christus gibt, dann sei es eben Rußland selbst, erklärt der Ko-
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gleichzeitig auch bedeutet, daß es Rußland — einem Sechstel der Erde, 
einem Keim der Zukunft (Schewirjow) —, diesem Land des Geistes höch
sten Ranges obliegt, die Welt zu führen. ,,Jedes \olk ist nur so lange 
Volk, wie es noch seinen besonderen, seinen eigenen Gott hat, und all die 
anderen Götter der Erde stark und grausam von sich stößt. . . Die Juden 
haben nur gelebt, um den wahren Gott zu erwarten, und so haben sie 
denn jetzt der Welt den wahren Gott hinterlassen. Die Griechen haben 
die Natur vergöttert und den Nachkommen diejenige Religion, die die 
ihre war, Denken und Schaffen, Philosophie und Kunst hinterlassen. 
Rom hat das Volk im Staate vergöttert und den Völkern den Begriff 
des Staates vermacht. . . Ein wahrhaft großes \olk kann sich auch nie 
mit einer zweitrangigen Rolle in der Menschheit zufrieden geben und
auchnicht mit einer erstrangigen, sondern es muß unbedingtundausschließ-
lich das Erste unter den Völkern sein wollen. . . Doch da es nur eine 
Wahrheit gibt, so kann auch nur ein einziges Volk den einzigen wahren 
Gott haben... Das einzige Gott-träger-Volk aber — das sind wir, das 
ist das russische Volk. . .", setzt Schatow in den D ä m o n e n  ausein
ander. Diese Ideen, die zweifelsohne Spuren der Hegelschen Geschichts
philosophie in sich tragen, beinhalten ein charakteristisches ideologisches 
Symptom jeder großen bürgerlichen Revolution: Die Tatsache ihres Auf
stieges ins Spitzenfeld des gesellschaftlichen Fortschrittes widcrspiegelt 
sich im Bewußtsein der jeweiligen Nation in der Sphäre der Ideologie auf 
die Weise, daß sie sich aufrichtig und wohlwollend berufen fühlt, sich an 
die Spitze der Menschheit zu stellen, wobei sich im Hintergrund jeweils 
die Interessen des expansiven Nationalismus verbergen^-.

Die Terrorwelle nach der Ermordnung von Zar Alexander II., die 
Gründung der Organisation ,,Swjaschtschennaja Druschina", (lie es 
versuchte, die Dostojewskischen Ideen mit den Mitteln der Nihilisten in 
die Praxis umzusetzen, ganz zu schweigen von der endgültigen Entfaltung 
des Kapitalismus in Rußland, dem Heranreifen der revolutionären A r
beiterbewegung, dem russisch —japanischen Krieg und der darauffol
genden Niederlage, der Revolution von 1905, der Stolvpinschcn Reaktion 
und den Exzessen und Pogromen der sogenannten Schwarzhunderter,

necki-Held. Zbigniew Brzezinski, der bekannte „Kremlinologe", mochte von ähnlichen 
Erscheinungen ausgegangen sein bei seiner ,,Entdeckung", daß die Verkhtrung der Tra
ditionen Großrußlands, der heiligen Grenzen und des zivilisatorischen Sendungsbewußt
seins gegenüber den nichtrussischen Sowjetnationalitäten parallel zur Verwandlung île! 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu einer unter der Herrschaft zu „Apparat - 
schiki" gewordener russischer Bauern stehenden Organisation verlief, so daß man letzten 
Endes, jeweils von den eigenen Interessen geleitet, fest daran glauben konnte, ein echter 
Internationalist zu sein; die Sowjetmacht, mit der ethischen Universalität des Marxismus 
untermauert, bereicherte und ,,verinternationalisierte" somit den Nationalismus des russi
schen Volkes usw. usf. . ,

'- So verkündete seinerzeit Robespierre die welterlösende Sendung der französischen 
Nation und entfesselte Bonaparte seinen europaweiten Krieg, uni diese Sendung zu er
füllen; so erblickte Hegel in den Deutschen ein „Land des selbstbewußten Geistes" bzw. 
die Bewacher des „heiligen Lichtes" -  und es waren Wilhelm II. und Hitler, die dieses 
weltweite, erhabene Sendungsbewußtsein in den zwei Weltkriegen in die rohe, materielle
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(las alles hat Dostojewski nicht mehr erlebt, er ist zu rechter Zeit gestor
ben. Die Ereignisse, die nach seinem Tode rapid aufeinanderfolgten, 
hätten ihn gewiß nicht nur körperlich und seelisch, sondern auch moralisch 
rumiért. Au f diesem Weg hätte er leicht zu einem Vorboten des Faschis
mus, etwa einem russischen Moeller van den Bruck (Verkünder der 
,,konservativen Revolution" und des Führerprinzips, Dostojewskis 
deutscher Übersetzer) werden können.

Daß Dostojewski doch nicht als einer dieser Moeltcr van den Brucks 
seinen Einzug in die Literatur hielt, ist jenen Elementen seines Schaffens 
zu verdanken, die ihn von allen, mit denen er zeit seines Lebens ein 
Bündnis einzugehen bemüht war, unwiderruflich trennen.

Dag yoMeTM Ze^a^er

Dostojewski erwartet die Auflösung der Widersprüche von der 
Entstohung eines richtigen Staates (,,Glaubt mir, wir haben nicht nur 
keinen absoluten, sondern sogar einen mehr oder weniger vollendeten 
Staat überhaupt noch nicht gesehen. . . " ,  schreibt er) und von der allge
meinen „seelischen Versöhnung". Seine Lösung ist also keine siawophdi- 
sche, sondern im Grunde eine Hegelsche. Hegel stellte sich das Über
winden der bürgerlichen Gesellschaft ebenfalls durch eine echte Staatlich
keit und innerhalb des Rahmen einer „Versöhnung" mit der Wirklichkeit 
vor. Wie Hegel, ging auch Dostojewski fortwährend auf Kompromisse 
mit der gegebenen Wirklichkeit ein und hielt sich zäh daran fest, daß 
diese gegebene Wirklichkeit noch nicht das tatsächlich W  i r k 1 i c h c 
ist. Er sah klar, wie es sich in der Tat verhielt; nicht von ungefähr 
trägt ja Myschkin neben Zügen Christi auch welche von Don Quijote. 
Er sah klar, daß sein Bemühen, dem Zaren treu dienen, völlig umsonst 
wäre: „ .  . .Ich werde noch mehr sein Diener sein, wenn er wirklich glau
ben wollte, daß das Volk sich zu ihm wie ein Kind verhält. Woran mag 
es nur liegen, daß er, wie es doch scheint, noch immer nicht daran 
glaubt Er sah auch, daß dem russischen Adel nichts fremder war als 
der Dienst am Volk: die aristokratische Gesellschaft hat Myschkin ent-

Wirklichkeit umsetzten; und so verkündet auch Dostojewski die weltumfassende Beru- 
fung des russischen Volkes, wobei er stets an die jeweils aktuellen Schritte des großrussi
schen Chauvinismus anknüpft. Sein Einverständnis mit der Unterdrückung des polni
schen Aufstandes, die Verkündung der chauvinistischen Parolen des „Befreiungskrieges" 
gegen die .Türken („Konstantinopel muß unser werden!"), sein Jawort für Danilewskis 
panslawisches Reich (das alle slawischen Völker und die zwischen ihnen eingekeilt leben
den Ungarn, Rumänen und Griechen hätte vereinigen sollen), die chauvinistischen Devi
sen über einen „weltweiten Zusammenschluß der Juden", über die „Kleinrussen" (Ukrai
ner), die „standig zum Verrat bereit sind" usw. zeigen, wie sich dieser Dostojewskische 
Messianismus ,n die Sprache der Politik „übersetzen" ließ. Bei mancher Gelegenheit 
scheint Dostojewski sogar die Schädlichkeit der Zivilisation vergessen zu haben: ohne wei
teres plädiert er ja für die zivilisationsschöpfende Fähigkeit des großrussischen Volkes 
sowie tut- deren Sendung gegenüber den nicht großrussischen Nationalitäten (deren eigene 
nationale Kultur, wie zum Beispiel jene der Ukrainer, von dem Aspekt der „universellen 
Autklarung aus ausgesprochen schädlich sei) und gegenüber Asien.

SCHULD UND SÜHNE, ODER DIE ANATOMIE EINER PROniETIE 197



weder vollkommen gleichgültig xugehört, oder sie hat den Sinn seiner 
Worte gar nicht erst begriffen, oder ihn kurzerhand für einen ..Idioten" 
gehalten. Er war sieh sogar über die immer engere Verflechtung von 
Adei und aufkommendem Bürgertum im klaren (man denke z.B. an 
T o t z k i im ld io t e n  oderandenalten FürstenSokolskiimJ ün g l i  ng). 
Er sah wohl, daß die Geistlichkeit die Fragen des Volkes seit langem 
nicht mehr beantwortete, de besser er das jedoch sali, je mehr Zweifel 
in ihm aufgekommen waren, desto fester glaubte er neben ( hristus auch 
an die Revolution der Seele. Verbissen und unerschütterlich war sein 
Glaube an das ,,g o 1 d e n e Z e i t a 1 t e r". In seiner Erählung D e r  
T r a u m  e i n e s  l ä c h e r l i c h e n  M e n s c h e n  hält er drei 
Epochen in der Geschichte der Menschheit auseinander: das goldene
Zeitalter, das von dessen Verlust und das Zeitalter von dessen Rückkehr. 
Wersilow, eine Gestalt im d ü n g 1 i n g. hatte in der Nacht, nachdem er in 
der Dresdner Galerie lange ein Gemälde von Claude Lorrain (Acis und 
Galathca, das er für sich ,.Goldenes Zeitalter" nannte), betrachtet hatte, 
einen Traum: ,.Übrigens weiß ich selbst nicht recht, was mir da eigent
lich träum te... Ich sah jedenfalls... ein Eckchen des Griechischen 
Archipels, und auch die Zeit war gleichsam um dreitausend dalue zurück
versetzt; ich sah blaue, schmeichelnde Wellen, Inseln und Klippen, ein 
blühendes Gestade, eine wunderbare Ferne, und dazu die untergehende 
rufende Sonne -  cs ist mit Worten gar nicht wiederzugeben!. . Hier war 
cinmal das irdische Paradies der Menschheit: die Götter stiegen vom 
Himmel herab und gingen mit den Menschen Verwandtschaft ein. . . Oh, 
dort lebten schöne Menschen! Glücklich und schuldlos ervachten sic und 
schlummerten sie ein, die Wiesen und Haine waren erfüllt \on ilucn 
biedern und ihrem Jauchzen; der große Überschuß an frischen Klüften 
strömte in Liebe und reiner Freude aus. Die Sonne umgab sie mit Wärme 
und Licht und freute sich an ihren schönen K indern ... Welche ein 
wunderbarer Traum, welch eine erhabene Irrung der Menschheit! Das gol
dene Zeitalter ist von allen Illusionen, die die Menschheit jemals gehabt 
hat. die allerunwahrscheinlichste, und doch haben die Menschen füi sie 
ihr Leben und alle ihre Kräfte hingegeben, für sie sind Propheten getötet 
worden und gestorben, und ohne sie können die Menschen nicht leben, ja, 
nicht einmal sterben!".

Die Romantik ist ein Zeitalter der verlorenen Illusionen, ihre Ge
dankenwelt ist die des zwiespältigen Bewußtseins, ein Januskopf, der 
mit seinem Doppelgesicht zugleich voraus- und züriickblickt. Gegen 
Ende seines Lebens war Dostojewski von der Angst gepeinigt, daß Europa 
sich am Rande eines Zusammenbruches befinde, der vierte Stand komme, 
daß alles im Nu, spurlos verschwinde, und daß nicht nur das kapitalisti
sche Europa, sondern auch „ .  . .Rußland bei einem gewissen entscheiden- 
den Punkt angeiangt ist und über einem Abgrund schwebt... , oder, 
wie cs Kraft im J ü n g l i n g  sagt: ,,A!!c sind wie auf einer Bahnstation, 
und es ist, als müßten sie morgen schon hinaus aus Rußland, eben, 
als dächten sie: wenn's nur für uns noch langt! Dostojewski wai ein 
Schriftsteller dieses Chaos und „der Zerfall seiner Persönlichkeit, seine
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Spaltung. . . machte ihn auch subjektiv zum qualvollen, aber notwendigen 
Spiegelbild der Verwirrung seiner Epoche" (L  u n a t s c h a r s k i). Er 
glaubte aber stets fest daran, daß sich das Chaos einst lichten, und der 
Künstler die Harmonie im wiederkehrenden goldenen Zeitalter aufs neue 
finden wird. Der J ü n g 1 i n g schließt mit den Worten des ehemaligen 
Lehrers von Dolgoruki: ,,Oh, wenn die Zeit dieser brennenden Tagesfra^c 
veigangen sein wird und die Zukunft anbricht, dann wird ein künftiger 
Künstler für die Darstellung selbst der vergangenen Unordnung und des 
Chaos schon schöne Formen finden. Und dann werden solche )>Auf- 
zeichnungen« wie die Ihren zustatten kom men.. . aus denen man wird 
erraten können, was sich in der Seele manch eines Jünglings jener un
ruhigen Zeit verborgen hat eine Ermittlung, die nicht ganz unnütz sein 
dürfte, denn aus den Jünglingen wachsen die Generationen...". Die 
Zukunft gehört der Jugend; davon rührt es her, daß das Motiv Kind in 
den Romanen Dostojewskis eine signifikante Rolle spielt und Dostojewski 
dm Meinung junger Menschen aufs höchste schätzt. Es mag wohl merk
würdig scheinen -  oder etwa gar nicht so sehr - ,  daß er einmal im Lau
fe einer 1 nterhaltung jene, die gegen seinen Opportunismus polemi
sierten, zum sichersten Unterpfand der Zukunft erklärt haben soll. Es 
mag wohl merkwürdig scheinen -  oder etwa gar nicht so sehr - ,  daß 
ihm, während er um des Schutzes der Macht willen gegen die Nihilisten 
ankämpft, dieselben Nihilisten ihre Svmpathie in anonymen Briefen 
beteuern. Bei Georg Lukács heißt es hierzu: „Das goldene Zeitalter: echte 
und harmonische Beziehungen zwischen echten und harmonischen Men
schen. . . ein Wcltzustand, in welchem die Menschen sich kennen und 
lieben können, in welchem Kultur und Zivilisation kein Hindernis der 
Seelcnentwicklung der Menschen sein werden. Die spontane, wilde und 
blinde Revolte der Dostojewskijschen Gestalten geschieht im Namen 
dieses goldenen Zeitalters, hat. . . eine unbewußte Intention auf dieses 
goldene Zeitalter."

Die Illusion, der Dostojewski zum Opfer fiel, war die, daß das goldene 
Zeitalter wiederkehren könnte, ohne vorerst eigentlich unterzugehen; 
daß sich die freie Gemeinschaft einer neuen Gesellschaft unmittelbar 
aus den von der 1 rform der Gesellschaft her überlieferten bornierten 
Gemeinschaften und deren Überbleibseln herausgestalten könnte, ohne 
zunächst die eigenen Voraussetzungen, die materiellen Kräfte und die ei
genen Schöpfer: die freien Individuen, im Zustand des Selbstverlustes 
zwar, hervorzubringen. Dieser Illusion fällt notwendigerweise jede Theo
rie und jede Bewegung zum Opfer, die einen nichtkapitalistischen Weg 
auf die Weise zu beschreiten sucht, daß sie dabei ihre nationalen Ziele 
jenen des internationalen Proletariats nicht unterordnet und sich bewußt 
oder unbewußt, von dem Stoßtrupp der kommunistischen Bewegung 
isoliert. Dci iomantische Antikapitalismus will die Ideale der Vergangen
heit in die Zukunft projizieren -  aus dem Spiegel grinst ihm aber das 
Zerrbild des Faschismus entgegen: und dabei läßt sich Dostojewskis 
„Schuld und Sühne ertappen. Lifschitz gibt ein Resümee dieser Pro
blematik folgendermaßen: Dostojewski geht dort in die Irre, wo er den auf
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die revolutionäre Bewegung fallenden ekelhaften Schatten der alten 
Gesellschaft mit der Bewegung selbst identifiziert. Seine Sühne ist es, daß 
heute jeder käufliche Tintenkleckser der ,,retrograden Bewegung", wä
hrend er über den totalitären Charakter der Oktoberrevolution tüftelt, 
sich unter den Schößen seines altmodischen Rockes versteckt. Die Auf
lehnung gegen die traditionelle Gefangenschaft und die scheinheilige Frei
heit, jene Auflehnung, die zwar nicht minder heftig, jedenfalls aber viel 
eher von einem Doppelcharakter als ein Bauernaufstand, geprägt ist, 
wiederspiegclt sich auch in seiner Kunst. Und welch dunkle Schatten auf 
diese Auflehnung fallen! Dostojewski kommt seinen Dämonen gerade 
dort am nächsten, wo er sich gegen die Revolution wendet und die 
Flucht in der Kirche, in einem untertänigen Patriotismus, in einem Haß 
gegen die revolutionäre Intelligenz und im allgemeinen in der ,.retrogra
den Bewegung" erblickt, führt Lifschitz u. a. aus. Tatsächlich ist es so. 
Dostojewskis Lebenswerk ist eine Revolte, eine blinde allerdings, gegen 
die bestehenden Verhältnisse. Eine Revolte nicht des radikalen, sondern 
des konservativen Kleinbürgers, der, indem er die Revolution,,von links" 
ablchnt, in die Arme derjenigen treibt, die die Revolution ,,von rechts" 
verkünden. Während Dostojewski die Tragödie des radikalen, aber zu früh 
aufgetretenen und vom Volk entfremdeten kleinbürgerlichen Revolutio
närs, das nämlich, daß das Ergebnis trotz allen Wohlwollens in den Schi- 
galjowismus mündet, mit erschreckender Logik aufzeigt, sicht er nicht, 
daß die Revolte des konservativer Kleinbürgers in eine ebensolche, aber 
noch engere Sackgasse führt. Seine Schuld ist, daß er sich auf der Suche 
nach dem goldenen Zeitalter in die Vergangenheit versenkt und mit der 
gegebenen Wirklichkeit versöhnt. Seine Sühne ist, daß er seinen ,,Däno- 
nen" solcherweise unglaublich nahe gelangte und sich gerade dem entge
genstemmte, dessen Prophet er, wenngleich unbewußt, war: der russischen 
revolutionären Bewegung.
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THE MODERATE ACTIVISM OF CROCE'S PHILOSOPHY*

M ÁRTON KAPOSI

Post-Graduate and Information Centre o f Teachers o f Philosophy,
Faculty o f Arts, Loránd Eötvös University, Budapest

Croce saw his system o f philosophy as a principal preparation and a 
conceptual framework for a peculiar accelerated social transformation 
which was never to arrive at a bourgeois democratic revolution, and in 
fact, was contrived to replace it. A ll important features o f Croce's concep
tion are determined by this fact.

This is how Gramsci tried to sum up very briefly the social and eco
nomic background and motives o f this whole philosophy: ,,The ideologi
cal hypothesis might be formulated thus: a passive revolution will take 
place with the cooperation o f state legislation, and the cooperative orga
nization which is to bring about more or less substantial changes in the 
economic structure o f the country in order to stress the importance of 
the .production plan', i. e. the socialization and cooperation o f production 
will be realized without any interference in the private, or group expro
priation o f profit (except perhaps its control). Under the actual social 
conditions in Ita ly  it is the only way to develop industrial productive- 
forces under the guidance o f the traditional ruling classes, and in compe
tition with the most developed industrial formations o f countries with a 
considerable accumulated capital, and a monopoly on raw materials."* 
Obviously, in a philosophy which tries to promote such a form o f progress, 
great importance must be attached to the acUUfy o f the individual, and 
the organic continuity, theoretical preparation, and certain social limi
tations o f the activity itself. That is why the epistemological starting- 
point, the positive ethical restriction o f will, and the inclusion o f human 
action into the context o f historical philosophy are o f crucial importance 
in Croce's system, and that is why the interpretation o f this economic 
activity pushed so much into the foreground becomes very problematic.

* Abstracts from the author's essay A  delzrdene p o h / u r : * yö 
A-í/rJfzóAóff Benedetto Croce rendszerben (The Manifestation o f the Main Peculiarities of 
the Decadent Bourgeois Philosophy in the System o f B. C.). In: Magyar Filozófiai Szemle, 
1975, No. 5 — 6.

' A. Gramsci: 17 motertattssno storfco e tay7to<so/7a <77 Benedetto Croce. Torino, 1948, 
Einaudi. p. 193.



Thus, it is with difficulty that Croce's philosophy can be characteri
zed according to traditional categories — i/ Aa-s no r/e/7??:h5 /ace. This face
less character results both from the many-sidedness and uncertainty 
o f Croce's ambitions. The reasons o f this uncertainty are quite obvious: 
Croce would like to activate only those social forces which would promote 
moderate bourgeois progress only without producing the spectacular 
and empty form o f activism which leads to futurism, and fascism, but 
at the same time without accepting the Marxist version o f revolutionary 
practice. The liberal view o f "lasses fair, lasses passe" mediating between 
the two previous alternatives docs not require any definite concrete prog
ramme, since the individual living in classical capitalism and idealised 
by Croce knows what to do even without a programme. Croce's wide 
intellectual horizon and Me wa?? y - .s A/cr/7;cs.s o/ /Ms /w/rawiwe produce 
some uncertainty, too, though in a different way. In Croce's view modera
te bourgeois development as a result o f national unity would give a fair 
chance to the aristocracy as well — as if  the conditions described by Tom- 
masidi Lampedusa in TAe Ceopari/ — could survive in the 20th century. 
In order to achieve this unity, his programme has to be formulated but 
left open to free reinterpretation on such a large scale that any layer o f 
society could accept it as its own. In the cooperation systen o f the rep
resentatives o f various tendencies wora№y is seen as a controlling force 
capable o f guaranteeing both the equilibrium o f the various groups and 
the rights o f the individual: ,,Our acts shall be always new, since reality 
always confronts us with new problems; but if we, high-souled and pure 
in heart, wholly understand these problems by looking for what raises 
them above themselves we shall always reach Totality. This is the mora! 
action which satisfies us not as individuals only, but also as human be
ings — as individuals only in our human dimension, and as human beings 
only by means o f individual satisfaction.

Croce's philosophy is that o f an act:re man willing to create somet
hing new. This philosophy, certainly influenced by Sore! and Labriola 
to some extent, was born mainly as a manifest reaction to fatalism which 
had been hall-marked by the names o f Hegel and Schopenhauer and made 
shallow by positivism. In his first important essay in historical philo
sophy Croce writes the following: "The application o f an a priori deter
mined pattern to history would logically result in fatalism, and make 
the individual indolent and lazy; and, even if  it did not actually lead to 
serious mistakes, it would still be true that people prefer to be guided by 
their interests and emotions, and not by their false theories. History is 
made by ourselves; o f course, the objective circumstances under which 
we live are taken into account, too, but we ourselves make history by 
the help o f our own ideals, efforts, and sufferings, whether we agree to 
relieve God, or the Idea, o f this burden, or not."3 By this rejection of 
fatalism (whether fatalism is interpreted correctly or not is another ques-

- B. Croce: Vil/osq/Yaáe/JftyM'aííca. Economía ed etica. Bari, 1923, Laterza. p. 207
3 B. Croce: safyyí. Bari, ! 927, Laterza, pp. 67 — 8.
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tion) Croce persuades the middle class individual to dare to live the 
evervdays o f history according to his own conditions and with common 
sense. Almost parallel to his previous statement, i. e. during the years 
devoted to the study o f Marxism, he wrote the following: "One must 
find the strength to arrive at a subjective conviction, and always have in 
mind that great historical figures had the courage dare in every case.' * 
Here the complexity o f the required action, i.e. its both theoretical and 
practical character is not obvious enough, and the threat o f the potential 
subversive effect o f this increased activity upon the required social evo
lution has not yet occured to Croce, either.

In his Aast/Mdm in which he formulated all the main ideas o f his philo
sophical conception for the first time the distinction between %/;eory and 
practice and their common indispensability are already explicit: action 
may manifest itself but ??? /Ac ybrw.s of tAe objectified .spied, and may dis
play its dynamics within these limits only. W ill is the content o f practice, 
and in this sense economy is but one version o f practice. This conception is 
described in detail in his four-volume P/;i?o.sop/iy of ?/;c <S'pi?'d.

Croce's philosophical theory became mature and complete only 
after he had thoroughly examined AfarTisw and 7/cyc/, so it bears the 
marks o f both ideologies in many respects. In both cases Croce's approach 
was critical, because he considered Marxism, first o f all, as an embodi
ment o f pan-economism, and Hegelian philosophy as a collection o f ab
stractions destroying the living individual. Several decades later, hinting 
at his own services, he plainly declared: "Revolting against Marxism, 
as previously against the Hegelian outlook, criticism has restored to their 
place those manifestations o f the spirit which had been denied by both 
o f these doctrines, namely notion and creative action ignored by Hegel, 
and morality, imagination and thought ignored by Marx."s On the basis 
o f such statements only, one might think that Croce, in fact, borrowed 
his ethics and logic from Hegel, and his economics from Marx, but this 
would be far from the truth. His approach differs very much from that 
o f Marx or Hegel. Although Croce never mentioned Kant as one his mas
ters, and acknowledged the influence by Herbart in the field o f ethics 
only, it is nevertheless Kant whose philosophy determined his thinking 
to the greatest extent. A t first sight Croce, having formulated his al
ready mature system, seems to start from Hegel and then to retreat to
wards Kant while always keeping Marx in sight. On much closer inspec
tion we can see also that as far as ancestors are concerned, Croce goes 
back as far as Leibniz and Descartes, and uses such post-Kantian 
philosophers as Herbart, Schleiermacher, Schiller and others, in order 
to correct Hegel, while his approach to Marxism is closer to that o f 
Bernstein than to that o f Labriola. It  already suggests that, on the hand, 
Croce's relation with Hegel is confined to crificMW mainly, i.e. his philo
sophical system itself had been constructed bc/bre the considerable inspi-

* B. Croce: jHalerMltsmo 5l<?r;co <x% ecoMomta Bari, 1966, Laterza. p. 103
s B. Croce: Bari, 1935, Laterza. p. 24.
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ration he got from Hege!, while on the other hand, after writing a mono- 
graphy on Hege), he was compelled to have a certain respect for dialectics 
and traditional objective idealism. I t  did not transform him into a Neo- 
Hegelian, but made him approach gM5yeciivi7y more carefully
and propagate it wore woderaie/y.

I t  is quite obvious that Croce's was Kant,
which hardly requires any explanation in view o f the revival o f Kant 
beginning in the second half o f the 19th century. Kant suits Croce so 
well not only because o f his popularity, many-sidedness and moderate
ness, but also because Kant — as with Descartes who is famous for it — 
assigns a great significance to the individual and evolution, yet fails to 
call out on any subjectivism, or revolutionary action. (In  the opinion o f 
Edomondo Cionc in the field o f aesthetics Croce was all but re-interpre
tating Baumgarten and Kant in the spirit o f De Sanctis up to 1908.)"

Kant's influence on Croce, however obvious it is, proves to be rath
er complicated. Kant gives inspiration to Croce not only in questions 
o f detail, but also in suggesting a /rawe?cor% nwJ a very &road conceplMa? 
&ac7'yroM?M7/or /n'.s pAi/o-sop/nca? ey-siew. I t  can be seen, first o f all, in the 
division o f Croce's philosophy into a theoretical and a practical part under 
the influence o f the duality o f "pure reason" and "practical reason", 
and also in the two subdivisions o f theory, namely aesthetics (sensual 
cognition) and logics while ethics is on top is practice. The fact that Croce 
starts from the spiritual abilities o f the individual and emphasizes then- 
orientation towards different spheres o f reality and even makes their 
potential to create relatively independent ideological objectivations a 
system-building principle is another important Kantian motive. Croce's 
image o f nature an sich, i.e. man can approach nature through a priori 
forms only, might be a less obvious Kantian feature. We could go on with 
this list (e.g. the underrated acknowledgement o f wealth as a form of 
beauty without interests, the importance o f spiritual values, etc.), 
but we hope to have satisfactorily proved the importance o f Kant's role 
in the development o f Croce's philosophy. As a matter o f fact, the above- 
mentioned ideas are the best known moments o f Kant's philosophy: 
Croce had to do no special research in order to use them, and being facts 
o f common knowledge, they might have even helped Croce's philosophy 
to be generally understood and accepted. . . And it has to be pointed 
out at once that Croce's attitude to Kant was critical, and has developed 
his premises further in a very individual way, often finding himself 
in conflict even with the Neo-Kantians.

F7co, 7/cyc( himself, and numerous other sources were o f great help 
to Croce in the re-vwierprekdioM o f Kant. Vico played an important role 
in breaking up the Kantian unity o f preception and thought, and in 
making sensuous and artistic knowledge independent o f each other. He 
wrote among other things the following: "The weaker the reasoning, the

c E. Cione: ReaedeMo Croce <x% peasiero eoaleaiporaaeo. Milano, (1963), Longanesi. 
pp. 180 — 4.
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more active the imagination."? I t  was aiso Vico who had suggested the idea, 
iater supported and propagated by romanticism, according to which the 
vaiious forms o f the spirit came from the poetic perception and kept on 
reappearing in cycles ("corsi e ricorsi"). This development, and the unity 
o f various forms as a resuit o f it, became a basic idea in Hegei's pheno- 
menoiogy. This is how Croce's master in Jena wrote about it- "Thus spirit 
is the absolute, real essence, a carrier o f itseif. AH forms o f consciousness 
are tlie abstractions o f this spirit; their essence is the spirit which analyses 
itseif, distinguishes its own moments from one another, and iingers on 
some o f them. The preemption and exigence o f this isoiation o f such 
moments is the spirit itseif: i.e. this isoiation exists in the spirit oniy which 
is existence itseif. Isolated in such a way, these moments took as i f  they 
were indeed iike this; but their being but moments, or passing quantities 
has been proved by their movement further on and their eventuai return 
to theii basis and essence; and this essence is this very novement and dis
solution o f the moments themseives."s Croce sees the relations o f the forms 
o f the spirit in a very similar way: having demonstrated, mainiy bv diffe- 
icntiation, the specifics o f the individual forms, he emphasizes their con
nection. Seven years after the pubiication o f his study on Hegel, he put it 
like this using some actualist phraseology: " I f  the question arises which 
o f the various activities o f the spirit is real, or whether all o f them are 
real, (on the one hand) one has to answer: none o f them is real, because 
only the activity o f activities is real which is enclosed in neither o f them as 
something special. Among the various -  aesthetic, logical, and practi
cal -  syntheses we have previously distinguished from one another 
there is but one real: Me synMesm q/ eynMcs-ec, the spirit which is the gen
uine absolute, the acMe piirn.s-. On the other hand, for the same reason 
each o f them is real in the unity o f the spirit, in the eternal process and 
repetition which is their eternal constancy and reality."" Croce is as much 
ready to adapt Hegel's idea about the self-development o f the spirit as 
he is decided in protesting against the form o f triad, i.e. against the purely 

content o f this self-development. He finds the Hegelian triad 
insufficient and rigid, and therefore introduces the form o f economy as a 
fuither component, and much later the semi-independent sphere o f emo- 
iiong. In this way he succeeds, indeed, in making his image o f society 
more real, since the form o f economy at least indicates his ambition to 
recognize actual practice as something essential, and by including the 
mainly independent sphere o f emotions into his system, he gets even 
closer to his goal, irrespective o f the misleading term. Croce's philosophy 
cannot ignore the imperative o f thought which is effectively characte
rized by \ico: "The order o f ideas should follow the order o f things."i°

' G. B. Vico: Za scienza MMOva. (Verona, 1957), Mondadori. p. 93.
° G- ,'V- T- Hegel: Ptanawcnoloyie dea GeislM. (Hrsg. von S. Hoffmeister.) Berlin,

I9H4, Akndennc-Verlag. pp. 314 —5.
p Ml" ^  Groce: /?ret.-:'aWo di Mlelica. In: „Nuovi saggi di estetica". Bari, 1926, Laterza.

*o G. B. Vico: op. cit. p. 103.
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AH o f the above is quite obvious, since both Croce's individual position 
and his concrete social environment differ from those o f Hegel. In contem
porary Ita ly aspiring to a position o f power, Croce the politician cannot 
be satisfied with the "theoretical" outline o f bourgeois development, his 
ideas arc to prepare the way for and not to replace practice. Croce as 
one o f the leaders o f the ruling class calls for practical measures as well, 
because he is well aware o f the fact that one has to make a ptactical 
decision when the failure to make a decision is a m istake"." His ideal is a 
many-sided and creative man with conception, but without typical pat
terns, because he "who expects and looks for such patterns and types is 
an individual without will and initiative, and also without the creativity 
and inspiration indispensable both in practical activity and in arts and
philosophy ".is

Croce draws upon many sources, borrowing ideas he needs alter a 
careful selection and criticizing even the greatest bourgeois philosophers 
if  he thinks — perhaps not always rightly — he has discovered some par
ticular subjectivity, or helpless passivity, revolutionism, or too abstract 
speculation. In retrospect this is how he writes about his correcting tra
ditions, and about the principles which were formative to his system: 
"For centuries the forms, or categories o f reality, or the spirit, the supeiioi 
values have been summed up with consensus as the triad o f true, good, 
and beatiful to which I  have added a fourth term: the useful or the 
economic, or vital, or whatever you call it. I t  has been unduly despised, 
slandered, and materialistically interpreted by philosophers who did not 
dare to revolt against the traditional triad conception dictated by a cer
tain kind o f education without self-consciousness, though intellectually 
unjustified. At another period these very philosophers had disapproved 
o f the theory o f emotions with their own creative effectiveness. The 
triad has become a tetrad, and due to the introduction o f this new term 
realitv, the order, and relations among the forms o f the spirit have been 
considered in a somewhat different, but much more adequate way, and 
this tetrad form tried to prevent the reappearance o f the pseudo-dialec
tic play o f the triad used to destroy all distinctions. But the introduc
tion o f this above category was necessary also to work out a solution to 
the duality o f spirit and nature, soul anil body, inner and outer reality, 
and to expose this mystery which man creates for himself by allowing 
imagination to overcome and to push thought into the helplessnes or 
madness o f the transcendent."" Thus, Croce tried to develop an earthly 
and man-orientated philosophy, which was no longer an easy task at 
the initial phase o f imperialism, and he could not succeed in many res
pects. . ...

I t  is a pMosopAy and not a scientific theory, or even a scientitic

B. Croce: síortco ed econowta margisla. p. 102.
'2 B. Croce: FiYoso/i'a dciia praO'ca. p. 31.
*3 B. Croce: poesM!, Milano —Napoli, 1955, Ricciardi. p. 50.
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philosophy recalling the more or less contremporarv neopositivists which 
Croce developed in his tetralogy ?'Ac PAiAwopAy o/ ¿Ac In many
respects it is a 19th century philosophy similar to that o f the classical 
German thinkers. While Croce feels very much at ease in the sphere o f the 
forms o f social consciousness, he finds it difficult to interpret the speciali
zed brandies o f science and is very much averse to the actual forms o f 
objective reality, therefore instead o f the effective manifestations of 
reality (nature, practice, objectivations) only ¿Aeir re/Vea-foiM ¿77 ¿Ac con- 
scioiMHMs are treated as existing and interpreted philosophically as a 
rule. His is very much a philosophy o f "the spirit", since whatever exists 
outside consciousness is seen too much as an existence "an sich" and treat
ed as "prope nihil". In his opinion, for example, the study o f nature 
just as that o f economics, cannot be a concern o f philosophy, but is ex
clusively in the province o f the specialized branches o f science. So Croce's 
jasic philosophical attitude reflects the historicallv transitional position 
oi the middle class living in a phase delay, or o f the citoyen still present 
in Ita ly who is dissatisfied with and indifferent to his present and prefers 
to see reality from the point o f view of/^i<re o f which he knows hardly 
more than the fact that something must be done for it. With the post- 
Kantian Schopenhauer "w ill" and "notion" reach from the endless past 
to the present while with Croce, who lived later than Kant, Hegel, and 
Marx, "intuition", "pure concept", and "w ill" are heading for the future 
írom the present. O f course, Nietzsche's or Sorel's activism is future- 
orientated in a much more energetic and irresponsible way.

I  he starting-point o f Croce's philosophy is ¿Ac .si/Ajcdirc Gi&'rAAim' 
I t  is in perfect harmony with his activism and also with the objective fact 
that man is the most developed and consequently the most important 
being in the world which is undeniably material "an sich", though its 
importance must not be overevaluated, in Croce's opinion. According to 
him man is in the long run equal to his abilities, on the hand, and to those 
objectivations, on the other, which are created by his abilities in work 
and which are spiritual, or imbued with spirituality. Croce does not par
ticularly emphasize the but takes their existence as something
natural, and now and then makes some short hints at them -  all that 
le underlines is ¿Ae 7?ef.'C.s'.<uty ¿0 Aecp ¿Ae.se oAi/i^ieg perwriMeŵ /?/ aciiue 
But even these accidental remarks reveal that he finds some o f these 
abilities crucially important, namely ¿Ac creation q/*eMo;?o7M, Himyiiifilioii, 

und Man is active and performs his overaH ("ii fare")
through these very activities. I 11 Croce's view action is the most com
prehensive concept by which he means action in general which can mani- 
icst itself in various individual forms. Activ ity in this sense as he plainly 
declares "is not one o f the many special forms o f the spirit, but its verv 
principle dominating all the other individual forms. This principle is 
action (we could say n:oicir and rmipcrtg' as opposed to rmarretr 

and Ttgg^ig'), i.e. activity as opposed to the passivity o f contemplation, 
and it is not confined to useful and moral actions, but covers all, indu

ing all forms o f cognition from poetic to philosophical and historical
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cognitions."" I t  suggests a, concept o f actic/ty as tAc creation a/ someday 
we?c (it is implied by the original meaning o f ytotpat?). This specifically 
Crocean category could be mostly identified with the concept o f /cor A 
in philosophy -  distinct from the concept o f artz'rz'i?/ in psychology - ,  
namely with Hegel's idea o f work which is essentially spiritual and at the 
same time the demiurge o f human existence as a whole. Thus action m 
Croce's interpretation is not Marx's idea o f work, nor an equivalent of 
Marxian practice, but with regard to the concepts used at Croce's time 
it reveals a close relationship with the pragma o f pragmatism" because 
o f its individual and particular character. The creation and introduction 
o f this concept bear witness to Croce's honourable intention to use it 
as a common denominator in interpreting the system o f human abilities 
as a unity, the living human being as free o f alienation, and society itself 
as a totality. However, the crudeness and rare occurrence o f this con
cept clearly indicate Croce's failure to make the interpretation of human 
and social totality acceptable. I t  is about particular aspects only that he 
makes interesting statement, e.g. in the analysis o f the subjective indi- 
vidual about particular isolated human abilities, and especially the coy- 

aA/7/ty integrating imagination and thought, and also about /'d/ 
to be differentiated according to its object and not according to its sub-

Croce is well aware o f the fact that active human abilities produce 
not only some kind o f pure manifestation, but o(pectiratio7?.s as well, and 
for him* a certain system o f these very objectivations represents society 
which one can explain in philosophical terms. The systematization of 
objectivation spheres is based on reasoned principles reveahng the pree
minence o f "sollen", i.e. the future in Croce's philosophy. Indeed, Ins 
tetralogy has systematized art, philosophy, politics and ethics, and c\ cn 
historiography as something transitional; spiritual culture is included in 
his system but later -  just as historiography. The system-building prm- 
ciple — especially in the first version with the four basic forms only — is 
the acyMMiim?7 a/id app/icatio/r o/ Anozo/edyc, namely active cogmtion and a 
naturally active application o f the acquired knowledge. In the ¿/¡eon/ 
which consists o f two parts, namely aeatAetica and /oyi'c, not so much its 
being a systematized totality o f forms o f consciousness is emphasized as 
its being a totality o f A/m/otedye (intuition, pure notion) which is total in 
its own way and can be acquired at a high level o f humanization with 
great efforts and be used widely and reliably due to its concrete and uni
versal character. This theory implies, or even calls for practice. Practice 
as a whole — and cco/zo/a// as well as /norata — are based on adit. I  he 
demand o f per//:a//e/?t traw-sceade/ice is even more apparent in the concept 
o f will than in the knowledge to be applied. This basic principle o f trans- 
cendcncv is revealed by Croce's method o f differentiating the forms oi

a  A. Parente: 7/ ,,prt?na/o /are" e t/ pramwa/MMno. In: Itivista <Ii Stud: Croctani,
1971. pp. 121 —137.
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both theory and practice according to tiie object o f activity, i.e. the most 
important for him is w/hd die?/ are atwiiiy a/. From this point o f view he 
has stated that "knowledge has two forms. It  is either iidi/dit'c knowiedge 
or ¿oyi'ra/ knowiedge; ( . . . )  knowiedge o f the ia^i-idaa/ or knowiedge o f 
tiie M/iireróa/. ^ And from tiiis very ]ioint o f view he wiii distinguish the 
two forms o f practice as weii, i.e. whether tiie appiication o f knowiedge 
by wiii has an individua! or a universal yoad "Economic activity is to wiii 
and to bring about what corresponds to tiie actuai conditions oniy under 
which the individua! iives; ethic activity is to wiii and to bring about 
what corresponds to these conditions, but aiso refers to somet hing superior 
to them. The first inciudes ati which is caiied individua! goats, and the 
second impiies universal goals."i? We coutd add oniy that the act o f tran- 
scendentaiixing which distinguishes and orders the individua) parts 
o f the system both according to their objects and goais is obvious in an
other ve iy  important aspect: oniy this activity is abie to improve the /¿?/- 
wayii'zrdio?? o/* I'en/d?/. Croce puts it iike this: "As aesthetic intuition knows 
the phenomenon or nature, and the phiiosophic concept tiie noumenon 
oi spirit, so tiie economic activity wiiis the phenomenon or nature, and 
the mora! activity tiie noumenon or spirit."^ this respect Croce comes 
rather cióse -  as far as his bourgeois limitations let him — to Marx's 
11th Feuerbach thesis, or even to Lenin's proclamation o f the triad o f 
outiook, thought, and practice. Croce a!) the same couid not arrive from 
Hegei at a position similar to that o f Marxism, because Ai.s p/ii/ogopA?/ 
/<*?cA.s n t iiió/c concept o/ pi uciice and faiis to expiain the sphere o f economy 
so cruciai to practice despite aii his very honourable efforts.

D ie introduction o f the category o f ecowowiy into an ideaiistic system 
o f the traditional type proves to be tiie most controversia! point in Cro- 
ce s metiiod, tiiough he was weii aware o f its novelty and assigned great 
significance to it. The reason is that Croce means by "economy", first 
o f aii, not what is generaiiv meant by it (production, exchange, etc.), 
)?ut a!) tiie outer activities which bring maxima) resuits with minimal 
effoits and are Mse/i/7 for the individual. In his opinion po/?%?cs in the broad 
sense represents the typicai sphere o f these activities: the functioning o f 
the state machinery and the parties, the movement o f the masses, iegisla- 
tion and jurisprudence (tiiough these iast two are seen as a transition from 
logic to economy). Since Croce inciudes in tiiis category aii the activities 
he cannot unequivocally integrate in tiie other basic forms, economy even- 
tuaiiv becomes more or iess equal to everyday iife. The main component 
is, however, politics. Croce piainiy says so: "Poiiticai action is not oniy 
useful action; these two concepts have the same meaning."!" Tiie examp 
ies tic has given are to prove this very idea: "Exampies o f the economic, 
viitiiout the mora! character, are Machiaveiii s hero Caesar Borgia, or

B. Croce: AeslAelie. (Trans), by D. Ainslie.) (New York, 1963), Noonday Press, p. 1.
B. Croce: A'i/oso/Ya <%e//n pralica. p. 203.

's B. Croce: AeslAeiic. p. 60.
B. Croce: .F¿Ioso/¿a, poesía, sloria. p. 568.
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the Ingó o f Shakespeare. Who can he!p admiring their strength o f will, 
although their activity is only economic, and is developed in opposition 
to what we hold moral ?s" Due to his liberalism and also to this acute 
sense o f reality and the lessons o f Marxism, Croce can interpret pohtics 
in such a way that individuals goals and individual strivings can have 
their legitimate {dace in it - he broadens out this sphere o f the "econo
mic", the "useful" and "life-like" to the extent that it surpasses even po
litics and includes all the actions which fail to reach the level o f univei- 
sality, but are still indispensable for society. That is why he is ready to 
accept even historical materialism to a certain extent in which he sees 
"an instruction to historians to pay attention to the economic activity 
o f the peoples and the correct or false ideas born from it which they 
failed to do before".-* And in connection with this, he himself speaks up 
for the recognition o f the geniuses o f economic activity: "Men endowed 
with genius in art, in science and in moral will, or heroes, have always 
been recognized. Hut the genius o f pure economicity has met with iepug- 
nance. I t  is not altogether without reason that a category o f bad geniuses 
or o f o/ eta/ has been created. I  he practical, meiely economic
genius, which is not directed to a rational end, cannot but excite an ad
miration mingled with alarm. '** .1 he man o f politics and everyday life, 
irrespective o f Iris being a genius or not, is just as important in the social 
division o f labour as the scientist and the artist. Here Croce has almost 
realized that history is not only conceived, but also made by people thro
ugh their various activities. In so far as economic is understood as so
methin" political a crisis o f liberalism is inevitable and also apparent is 
his method: while acknowledging the pragmatic individual enterprises, 
he lays emphasis on their moral indifference as if  he did not dare to judge 
them morally. I t  obviously reflects the tolerance o f liberal political tho
ught as regards the practice o f non-liberal endeavours, though it is a 
forced tolerance rather than a voluntary one at that time. However, 
he tries to point out the superiority o f the liberal policy and to disting- 
vish it from the policy o f potentially "d irty hands , but only by placing 
liberalism at the borderline o f politics and ethics in his system. In fact, 
he does not shrink form saying: liberalism is "above and beyond poli
tics"^. His theory proclaiming the priority o f policy, namely liberal po
licy, and superordinating it to all other practical activities well illustrates 
his essential satisfaction with the given form o f "société civil" which he 
would like to see but in a somewhat improved and more rationally con
trolled form. . - - i

This ambiguity o f the substance o f the economic sphere rs combined 
with further incomplete solutions: the interpretation o f practice and natu
re is clearly one o f them.

-" B. Croce: /1cüAflic. p. 57.
B. Croce: .MaieWaltsirK? slorico e<7 economy war^Mio. p. 303.

-- B. Croce: .-If.slArO'c. p. 6!.
-3 B. Croce: WO'mt .snyy:. p. 21.
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Croce's concept o f practica is not at all identical with the Marxist 
concept o f practive as has already emerged from the above. He impticitiv 
expresses it by rejecting the use o f or dectaring that "the philosophy
o f practice is not a practical philosophy"^. Practice described by Croce 
lacks just one o f the most important characteristics: the materialism o f 
activity. Consequently production which can be explained bv the spe
cialized branches ofscience only cannot play a crucial role in Croce's eco- - 
nomy which is no more than "the individual's use o f the useful''-^ as 
Emanuele Caruso puts it wittily. The only substance o f practice is will 
itself, and will in itself cannot lead Croce to any other conclusion than 
practice being the fran.s/orwafion, or at least tiwitatio?? o f something. 
As opposed to Marxism which sees practice, first o f all, in the transfor
mation o f nature or the effective humanization process o f reality, Croce 
confines practice to the pragmatically orientated and arbitrarily self- 
limiting methods o f the spiritual activity o f man, i.e. reduces it essentially 
to what Louis Althusser calls "theoretical practice". Consequently the 
creation o f cultural products, the production o f works o f pseudo-art 
( arte , retorica ) or laws, and the cultivation o f specialized branches 
o f science using conceptual fictions ("finzioni concettuali", "pseudocon
cetti") are seen as an tn/crior form of practice. These human activities 
and genuine practice have in common only the fact that they are influen
ced by outward things; as opposed to reality where practice transforms 
the material world to its own purpose, with Croce practice results in a 
practical theory only which adjusts itself to the outside world, but does 
not change it. The superior form o f practice is the moral action. In realitv, 
however, it is hardly more than the self-realization o f the spirit: "T/ie 
spirit te/acA M-iJ/s itse//*, its true self, the universal which is in the empiri
cal and finite spirit: that is the formula which perhaps defines the essence 
o f morality with the least impropriety. This will for the true self is a&- 
so/Mfc/reei/ow."36 What Croce has a good grip o f is only the final outcome 
o f practice: practice makes man free; but he can see the wavs and means 
o f freedom, and the forms o f activity leading to this freedom only partial
ly. With Croce two things merge into one which cannot be tolerated: 
on t he hand, the fact that philosophy is not practice and directly libera
tes the spirit only with its wide intellectual horizon, and on the other, 
the notion that philosophies o f a certain type, including his, make pre
parations for actual practice rather directly. Croce the philosopher thinks 
/Ac yraitaat p/ato.s'op/ac preparation q/ practice i.s eeeentiatty practice it.s-et/ 
and what concerns its reach beyond philosophy is just a kind o f "techni
cal implementation. This is how the overestimation o f programmes be
comes an implicit underestimation o f their implementation in the system 
o f Croce who has got stuck at the ideological level o f the ruling class. No

*' B. Croce: della pralica. p. 32.
B. Caruso. Ber /a crtlrca del! aslelrca e d(di'^dealM?HO crocra?:o. Siracusa, 1949 

Marchese. p. 27.
B. Croce: 4̂eg!/te!tc. p. 60.
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wonder in his analysis o f Croce's concept o f practice Emilio Agazzi points 
out that Croce makes practice added to the three traditional forms o f the 
spirit afterwards both spiritual and applied.s?

I t  is easy for Croce to reinterpret practice in such an idealistic way 
also because his concept o f nature does not help him easily to recognize 
the material content o f human activity aiming at the transformation o f 
nature. I t  is in his interpretation o f яя^мгс where Croce's idealism is the 
most obvious. The point is not only what the young Marx refers to: 
" .  . .even nature, seen in abstract, ,fur sich' and in isolation from man, 
becomes nothing for man."*з As a matter o f fact, Croce uses a hardly 
rephrased version o f the Kantian intuitive a priorism: it is man's intuition 
which reconciles nature with society. As he writes, "theoretical acitivity, 
practical activity, beauty, justice, will, morality are all but modes o f the 
one and only activity, the spirit. Then spirit and nature create a superior 
unity because we cannot succeed in understanding nature but through 
hypotheses which spiritualise it."-" Thus nature exists "an sich" and we 
just dissect and shape and change it, but only spiritually. We make it 
"rhythmic" through art and "systematic" through logicA" The "chaos" of 
the world is transformed into "cosmos" by thought: "To  perceive is to 
comprehend a thing as endowed with this or that quality and thereby 
to conceive and judge it. Even the most superficial impression, the most 
casual act and the least important thing would escape our attention if 
we did not imagine them. Hence the very high dignity o f individual jud
gement which actualizes the whole act o f cognition performed by us every 
moment and which is also the only way for us io (я Ac роддакмоя о/ %й<?

and in fact, /Ас оя/у м яу /or я ?tor/d io c.iu'.s'i. "-т In this sense a sys
tematized world is born for us, in this way the dualism o f nature and spi
rit has disappeared, and the philosopher explaining reality in this wav 
"ceases to see two things: thought and existence; he knows but the forms 
o f action, the forms o f creation in themselves. . .

Y et it is creation and consciously controlled action which are impor
tant for Croce; that is why he takes an idealistic stand deliberately and 
sees reality rather as an "assignment" for action than as "granted" in 
itself — to some extent in a way similar to that o f the Neo-Kantians; only 
the results o f already fulfilled assignments are taken granted, consequent - 
ly society becomes more important than nature. Croce fighting vulgar 
materialism by means o f bourgeois philosophy could hardly have chosen 
any other philosophical attitude.

2? E. Agaxzi: 1/р:оиаяеСгосе e t/ магдяляао. Torino, (1962, Einaudi). pp. 34, 560 -574.
24 K. Marx: б&оязяаясЛ-яАгУолор/масАе .17aaa.sAr:'? ê "мл dear JaAre 7Я44. In: К. 

Marx — I'. Engels: „Werke". Erganxungsband. Schriften. Manuskripte. Briefe bis 1844. 
1. Toil. Berlin, 1968, Dietz Verlag. p. 587.

B. Croce: Tesr/onda?neHMMtdi ana asieifea соме setenza deii' елргемгояе e ЛпрммП'сп 
реяега/е. In: „L a  prima forma della Estetica e della Logica." (A  cura di A. Attisani.) Messi
na—Roma, 1924, Principato, p. 117.

-4' в. Croce: Lapoecra. Bari, 1937, Laterza. pp. 183 —4.
2* в. Croce: /.oprea. Bari, 1928, Laterza. p. 99.
22 B. Croce: Fi7o3o/i'a, poegia, Gloria, p. 87.
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Croce has however difficulties even within his idealism, because
d f f iT  ^  '^cn sufficiently defined. Mainly these

ficulties foice him to attempt a reinterpretation o f practice To ex 
^lain practice as a transformation o f nature is foreign to him. since he 
is aft aid o f philosophical vulgarization, so he tries to approach practice 
through In 77,e o/PmcPcc he still jn 'otestedAgfinX
the interpretation o f emotions as an independent sphere. In Po? A  ho' 
wever he has already acknowledged the semiindependence o f the cinotio- 
nal spheie is so far as he has presented it as a relatively independe??; mo
ment that is a foinpre/idwye woa're o/* prnciicc. This is how he
describes the more complex image o f practice: "W ell, emotion in its in- 
dependence beyond poetry is hut practical life itself which is activity 
\riAnJ) consequently endurance (patire) as well (to use these two 

Anstotelian categories), and these two go together: action (azione) and 
the emotion o f action, action and joy and sorrow respectively."33 Practi
cal acts are prepared by theory, emotion helps to experience the act 
the joy o f practice generates satisfaction, its sorrow and pain give rise to 

^satisfaction, and the two together provoke another cycle o A c t iv ity  a 
higher level o f cognition and will. As Croce has put it:' "The dissolution 
t i  l A c A ^ A  in the concept o f practical life ensures a spiri-
o f rc fh tv < ^ T  c a t io n  an important role in the general concept
o f eality. Having broadened out the concept o f practi A  Croce directs 
his Philosophy to activity even more when he investigates into the ,,rob-
' ^ J f r o n ^ S  ^ 0  "vis a tergo" o f emotions to the
nrac-ticc A  '*"cs not say anything more about
piactice itself than before, because he keeps on avoiding the "sensuous
and human character and "revolutionary" aspect o f pActice Practice 
has icmained one o f the transitional moments o f the spirit as before and 
economy has not obtained a leading role in it in anv respect, as a result 
(1 rose cannot overcome the moderate dualism similar to that o f Simmei 

I  he one-sided interpretation o f practice and the total ignorance o f 
the concept o f work in his system create great difficulties in the analysis 
o f the relations o f the individual forms to each other, -  which means
and A c  A "  A  f  f i e  pluralistic interpretation o f man
and society He has chosen the most traditional solution: with a primarv 
leference to Vico s conception o f "corsi e ricorsi", he points out the unitv
thc e  A ' A  cyc/c. " .  . .the idea o f cycle is but
the leal notion o f proyre.-M, the growth o f the spirit in reality and in itself 
nothing else reseats itself but the form o f growth."33 The corrected He- 
ge lan dialectic helps Croce to give a more detailed explanation: in rcalitv

ti ), and while opposites exclude one another, distinctions are conditional 
upon each other and turn into one another. The basic forms -  art, philo

' ' B. Croce: Ba poe.sra. p. 28.
3' Ibid. p. 29.
33 B. Croce: Brertarro dr MleO'ca. pp. 66 — 7.
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Sophy, economy and morals -  are distinctions o f one another, each with
its snecific internal contradictions. , ,  ,

The wav Croce explains contradiction while correcting Hegel illustrates 
his belief in the efficiency o f his moderate activism. According to Croce 
Egress is possible without contradictions as well, and evil has no even 

Í  relatively progressive role, in fact, actual progress is identical with the 
o};/ie ycyrdirc po/c o/nn?/ He sums up this basic

iih-a o f his as follows: "The logical category o f distinction is entirely diffe
rent from the category o f opposite. Two distinct concepts are united to 
one another even in their distinction; two opposite concepts seem to ex
clude one another; where the one enters, the other totally- ^ a p ] 'c a i^
A distinct concept is presupposed by and lives m its otliei, which i < .
it in the ideal order. An opposite concept is slam by its opposite, o f t 
the saving holds good, mor.s Cm., In this interpretation t e
beautiful, the true, the useful and the good prcsupiose onc anothcr, b t 
the beautiful excludes the ugly, the true -  the false, the useful t e 
harmful, and the good -  the evil. A  positive tendency is '^ ^ o u t o f  ie 
scries o f "good" qualities only while their opposites (ugly, false, etc ) 
are contradictory to conscious human activity. Thus the positive po e 
which is seen as the main feature o f the contradiction (one o f the opposite 
pair) eventually represents the quintessence o f the form which ^ "tam s 
it "W ith  relation to the spirit, the opposite is internal and can be femn 
in every spiritual form: consequently it is a universal value o f the spirit 
(activity versus passivity, rationality and reality vs. n rationality an 
mu-ellitv. existence vs. non-existence) and a universal value o f all spiri
tual forms (beautiful vs. ugly, true vs. false, useful vs haimful, good is. 
evíl) "S' In this sense progress is a process which at the same time pre
serves values and creates new ones. This very process is embodied m the
cvcle o f the spiritual forms. ,
' In accordance with his idealistic monism Croce could easily explain

this cycle at the most general level: "The forms o f the spirit, each being 
necessary, are inevitably equal and do not allow any other arrangement 
than a iion-hierarchic order o f succession and implication because the 
circular character or the circle o f spiritual life gives none o f them an abso
lute beginning or en d ."" in fhet, in the spirit o f idealism '^  cven succeeds 
in interpreting development according to evolutionism: This cuele is
the true unitv and identity o f the spirit with itself, o f a spirit which feeds 
on itself and grows bevond itself.'^" I f  Croce spolee o f the development of 
philosophy oiilv as a fruitful interrelationship o f its relatively indepen
dent parts, he could rest satisfied even within the limitations o f immanen
ce; but it is society acting according to social consciousness and society s

36 B. Croce: U'An; i's Lúa"<7 W '"" ^  Dead 'V Heye/. (Transí, by
D. Ainslie.) London, 1913, Macmillan, p. 9

3? B. Croce: Fttoso/io deMa praiica. pp. 191—2
36 B Croce: 3lor?'a. p. 51 ^  ̂ . ..  .. , , r,--
36 s'. Croce: 77 -S'lory ./ Li'Acrly. (Transí, by S. Spr.gge.) Hew V ork, 19..,

Meridian Books, p. 39
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development which he wants to explain by the circle o f forms even if  
he is not always aware o f this. This is why lie wants to explain this cyc
lic movement cowcreie/y, i.e. he emphasizes the complex character o f the 
individual forms (fields o f reality). He dwells upon the following aspect 
o f the continuousness o f the form: the form in its given reality contains 
its own further pos.stMiiy while the next form is the fulfilment o f this 
possibility. "The forms o f the spirit are various, but not separated, and 
when the spirit stays in one o f its forms, that is, exists in it this
very form ¿wp/hd/y includes all the other forms as well -  as it is usuallv 
said -  as coHcowiiuH^."^8uch a coexistence o f possibility and reality as 
they grow into one another gives a rather true picture o f the relation o f 
the part and the whole in society. Croce achieves further concreteness 
by referring to the wMwy-.sh/cr/w&M and internal dialectic o/ ¿Ac acMvc fn- 
dn'idim/. From the point o f view o f development as a whole it is o f crucial 
importance that the individual cannot find satisfaction in the fulfilment 
o f tasks o f the same type and strives for something else besides or after 
these tasks, so he is active in every sphere o f society. A t the same time 
Croce does not care much about the annoying difficulties resulting from 
a division o f labour, still there is a point where this orherwise rather realis
tic explanation becomes especially problematic: the individual is sup
posed to be just as many-sided as the whole society. This is an overstate
ment even i f  we ignore alienation and the obvious evidence that Croce 
though m a slighthy different way from Max Weber, in the end maintain^ 
a pluralistic view o f the society. Idealism which he represents, in fact, 
in a rather advanced form still has enough strength to counteract the 
one-dimensional" character o f the economism o f the advanced state o f 

bourgeois development, but it is not -  and cannot be -  strong enough 
to reveal the deeper unity o f society and to arrive from this substance 
at the historically inevitable possibility and even reality o f the integrity 
o f the bourgeois individual and to recognize the non-tvpical character 
o f integrity and many-sidedness in capitalism.

Croce s philosophy directed to the po.sv,'?'&i/?Y;'e,s wishes to strengthen 
the all-round developed individual and the organically developing bour
geois society. He looks for examples in the pre-imperialist period o f 
capitalism (Renaissance culture, the French revolution, classical German 
philosophy) just as he did in arts and politics. The successive manifesta
tions o f imperialism are for him but mis-steps o f the classical bourgeois 
development or a reversible deviation o f the universal development o f 
mankind: " . . .since the French revolution and the idealistic and history- 
orientated philosophy, since these two great achievements o f mankind 
no genuine new idea o f any kind, no new ideal o f human and spiritual 
hie has been born. The only modern ideal, however, has been met with 
so much resistance and so many counteractions during its development, 
paitlv in the purely spiritual field, partly in consequence o f new social 
and economic facts, that it could not avoid stand stills and deviations.
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These stand-stills and deviations, however important a role they may 
plav, remain what they are and never become ideals. I f  in the general 
confusion the genuine ideal is replaced by these distorted and deviating 
patterns this pseudo-ideal will appear in the dual form o f irrationalism 
and abstract rationalism described above."'" In Croce's view reform is 
sufficient to liquidate deviations, and the new tyye o f theory is more im
portant than the new tvpe o f practice because it makes people realize even 
more the ¡necessity of'implementing old practice more consistently Uns 
is whv theory can precede practice in his system and practice can be di
rected to the individual -  in accordance with the free competition of 
earlv capitalism -  and confined to the pragmatic and inspired h y '"d iv i
dual insight which means that this practice cannot do without high 
soul". Theory considered to be more important differs from the chosen 
precedents and sources more than practice and is defined in much mote 
detail. I t  is still a very faltering and ambiguous step forward. 1 he tact 
that Croce fights abstract rationalism can hardly conceal the mainly 
enlightening character o f his philosophy and the insufficiency o f his cri
ticism o f irrationalism which is therefore replaced by a moderate, restrai
ned. but subjectivist activism. The certainties partly borrowed from the 
ancestors become a bit uncertain. The demand for historical continuity 
is definite, but as Cleto Carbonara w ittily remarks in contrast to Hegel 
with Croce "history goes neither in ¿n/tMiÍMiH, nor iw/iniÍMiM, but 1?;

The ideal o f Croce's philosophy as a whole is more vague than that 
o f his aesthetics and is no less conservative, it is, first o f all, the specifics 
o f the contemporary Italian relations and the contrast o f philosophical 
underdevelopment surrounding Croce which make it hard to recognize 
this fact His activitv took place mainly at the period after Labriola s 
death and before Antonio Hanfi had his break-through or Cramsci be
came well-known (in fact, published at all). Piero Qobetti is right when 
writing- "A fter the unhappv efforts o f Risorgimento Croce is the most 
perfect European tvpe created by our culture."" As a bourgeois philo
sopher he really does not fall behind the leading European thinkers of 
his time (Husserl, Bergson, Russell, Hartmann and others), so it was 
not without reason that Cramsci had called him "the last man ot the Re
naissance".'" I t  could just be due to a "trick o f history" that the value 
o f his philosophy relatively increased in the fight against irrationalism 
and fascism and that his conservatism could be effectively used as a brake 
to restrain futurism and fascism moving at an ever increasing, ciaz\ 
speed.

o  B. Croce: CMöntsayyt. p. 26.
C. Carbonara: BenedeMo Croce. In: "Pensatori modern: . Napolt, 16<2, L:bret:a

ScicntiiieaEditrice.p. 239. . . ... „
<3 P. Gobctti: Croce opporgore. In: "Opcre di Piero Cobctt:_ ed.tc ed med.te . 

Vol. I I I .  Opera critica. Parte 1. Arte, religione, filosofia. (Torino), 192 <, Baretti. p. < -
44 A. Gramsci: I? waierMdMMto siorico e la /¿loso/i'a dr BenedeMo Croce, p. 246.
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DAS GEHEIMNIS DER WERTBETRACHTUNG UND DIE 
RATLOSIGKEIT DES WIRKLICHKEITSKRITERIUMS*

IM R E SZ1LÄG YI

Lehrstuhl der Philosophie, Philosophische Fakultät der Loränd Eötvös Universität
Budapest

Die materialistische Ästhetik, Ethik und Psychologie erkennen die 
Existenz der Intuition an wie auch die der a priori. Sie ist nicht iedigtich 
bei Bergson, Croee und in anderen bürgerlichen Philosophien zu Hause. 
Darum können wir uns auch im Falle Hartmann nicht einfach auf die 
Position der einfachen Verneinung begeben, sondern müssen das Ver
ständnis und die Kritik des Wesens anstreben.

Hartmann lässt nämlich — wie auch die materialistische Erkennt
nistheorie* — eine Art Vermittlerrolle der Intuition zukommen: er benutzt 
sie auch zum Beweis der Objekt! viät der ewigen Werte. Hartmann be
trachtet die Inution ebenfalls nach deren erkenntnistheoretischer Bedeu
tung, um ihre überzeitlichen ,.materiellen" Werte zu entdecken.

Damit können wir uns hier natürlich nicht zufriedengeben, da wa
rn unserer Kritik immer den onthologischen Gesichtspunkt vor Augen 
halten. Darum müssen wir jetzt bei der Erörterung unseres Standpunktes 
erneut auf das im Abschnitt Onthologie und Ethik Gesagte hinweisen, 
kommt doch den Verhältnissen auch hier eine entscheidende Rolle zu ... 
Diese reproduzieren sie jedoch nie lediglich in der vorhergehenden Form. 
Die Zitate — so denke ich — zeigen auch eindeutig, dass unsere bisher 
verfolgte Konzeption auch bei der Erklärung der Intuition gangbar ist. 
Natürlich heben wir hier nur jene ihrer Züge hervor, die im Hinblick 
auf die Werte von Wichtigkeit sein können: sie ermöglichen die K ritik  
der Grundlagen der Hartmannschen Intuitionstheorie.

In unserem Problem ist die Rolle des "nie Gewesenen", das in der 
Veränderung entstand, von besonderer Wichtigkeit. Diese Schöpfung 
gibt nämlich — unseres Erachtens — die Existenzgrundlage der Intui
tion. Hier trenne sich nämlich — natürlich nur rein relativ — das ,,Neue" 
und das ,,Alte", was die Möglichkeit der Heterogenesis bietet. (Die He
terogenität bekommt auch bei Hartmann eine wichtige Rolle.)

* Ausschnitt nus dem Buch „A u f der Spur der .ewigen' Werte" (Zur Kritik der 
Wertethik von Nicolai Hartmann). Budapest 1975. Seiten 369 — 391.

' J. Ponomarjow: Psychikum und Intuition. Budapest 1968, S. 179. 161-162. 
Ausführlicher s. A Leontew: Die Probleme der Entwicklung des Psychischen. Budanest 
1964. S. 337-401. .  j  y



Im Abschnitt Onthologie ind Ethik haben wir den Prozeß der Ent
stehung der eigentlich ,,menschlichen" Ziele und die Grenze der Rationa
lität erörtert. Hier weisen wir auf ihre in den Intuitionen erfüllte Rolle 
hin. W ir müssen nämlich sehen, daß die Schöpfung, die infolge der 
Veränderung sich entfaltet, nicht lediglich auf der Grundlage der ,,im 
voraus bestimmten Ziele" und der Rationalisierung erfolgen kann. Diese 
geben nur eine Immanenz, ermöglichen aber nicht das Erkennen der 
Heterogenität. Jenen onthologischen ,,Ort", an dem sich gerade das 
,,Neue" befindet. Darum erscheint in einer Gesellschaft, in der alles im 
voraus entschieden ist — wir haben Th. Mann erwähnt — alles ,,Neue" 
unerwartet, begleitet von Überraschung und Verwunderung für jene, 
die mindestens auf dem Boden der ungleichen Entscheidung stehen. 
Andere wieder, die von der Entfremdung völlig nach deren Bilder ge
formt wurden, bilden in sich den Reflex des nil admirari oder nil des- 
perandum heraus. (Hartmann hat — wie wir gesehen haben — diese Hal
tung verurteilt.) In Hartmanns abstraktem, demiurischem Menschen
bild wird jedoch — mit der gleichen Abstraktheit — die Schöpung unter
gebracht. Deshalb nimmt er den auch von Lenin nachgewiesenen Fakt 
von der relativen Selbstbewegung des Kapitalismus wahr. Das jedoch 
ist nur — um mit Attila József zu sprechen — nur der ,.existentielle Selb
streflex" des die Reihe von ,.Situationen" durchwandernden Individuums, 
wo das ,,Neue" nur das Terrain der Manifestation des erwigen Wertes, 
,,die grenzenlose Endlichkeit des Augenblicks" ist.- So protestierte er 
gegen die Gleichgültigkeit nur im Namen des Ewigen, was das Akzeptie
ren und das Akzeptieren-Lassen der aufgelösten Einheit der Subjckt- 
Objekt-Beziehung zum Ausdruck bringt. Gerade dazu ist er nicht in 
der Lage, die Versachlichung richtig bewußt zu machen. Das einzige Sub
jekt der wirklichen Einsicht ist nämlich des verändernde Proletariat, 
das eine höhere Form der Wechselwirkunk zwischen Subjekt und Objekt 
dadurch ,,wiederherstellt", daß es eine neue Dimension der Zukunft 
eröffnet, das Privateigentum beseitigt. Die Zeit macht es — potentiell — 
für alle frei. Dies jedoch nicht bloß ,.reflexiv", sondern ,,praktisch". Da
rum gebärt jede Gesellschaft, die nicht so bleiben will, wie sie war, 
tagtäglich ihre Werte in der Dialektik von Veränderlichem und Stetem. 
Denn die E ffektivität des intuitiv erblickten Wertes hängt gerade da
von ab, inwieweit der Mensch der konkreten Gesellschaft fähig ist, sich 
von den ,,Klisches" zu befreien, von den inhaltlosen Rollen und ein wie 
großer Raum sich dadurch für seine ständige selbstschöpferische Tätig
keit eröffnet. Es genügt also nicht, daß nur die Intuition der ,,Erkennt
nis" zur Verfügung steht, sondern auch die Schaffung ihrer onthologischen 
Basis ist nötig. Die Intuition wird nämlich nur dort zu einem erkenntnis
theoretischen ,,Fakt", wo ihre onthologische Entfaltung von den beste
henden Verhältnissen behindert wird. Dadurch wird sie nicht nur ein Ge
schenk der aus der Berührt heit der Ausnahmen, aus der Verwunderung 
und Überraschung resultierenden Kraft, sondern das Ergebnis der '! ätig-

2 Attila József Gesammelte Werke Bd. I I I .  S. 148.
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keit von ,,frei assoziierten Indiviuden". Auch die ,.Seher" erkennen also 
einen objektiven Wert, der nicht sui generis das Ergebnis ihrer ,,Geburt" 
ist, sondern sie finden das neue Menschliche. Der Wert nun läßt gerade 
diesen erscheinen, verhilft ihm zum Leben. Das ist jener ,,Kern" aus dem 
die Intuition des Individuums hervorwächst. Genauer: ,,nur" die Betrach
tung der Erfülltheit der Veränderung, ihre in der Existenz plötzlich 
erfolgende Offenbarung wird erkannt. Das Moment des Erfolgtseins der 
der Intuition vorangegangenen tätigen Veränderung wird bewußt. 
Das ,,Einleuchten" des Faktes des Erfolgens offenbart sich.

Mit alldem wollen wir natürlich die unmittelbar erkennende Funkti
on der Intuition leugnen. Wir wollten lediglich darauf aufmerksam ma
chen, daß es im Falle der Werte nicht genügt, nur auf die Moral der Hal
tung zu achten, weil in diesem Fall leicht ein Riß zwischen ,,ist" und ,,soll" 
entsteht. Daß geschah zu Zeiten Hartmanns, wodurch die Intuition ein
fach die ,.allgemeine" und ,.einzelne" Vermittlung des überzeitlichen 
Geistes versieht, damit das Individuum in der Reihe der Situationen im 
Gegenstand der Berührtheit die ewige ,.Wertmaterie" als Plato'sches Ide
al erblickt. Um dies weiter zu beweisen, müssen wir jedoch den von W i
dersprüchen belasteten Weg Hartmanns genau verfolgen. W ir werden 
das ,.Geheimnis" der Wertseherund die ,.Ratlosigkeit" des Wirklichkeits
kriteriums als einen neueren paradoxen Beweis der Wertobjektitivät 
aufdecken.

a) Die eapoHierie Doiie der ,,n priori" /Tdadion

Hartmans Wertobjektivismus ist — wie dies auch schon aus dem 
Bisherigen hervorgeht — zugleich auch ein Wertapriorismus. Der ewige 
und absolute Charakter des Wertes zieht notwendigerweise den W ert
apriorismus nach sich. Der Philosoph betrachtet jedoch diesen Fakt auch 
aufgrund der ,,Abtrennung" der Absolutheit des Wertes erklärbar. Nach 
seiner Meinung sind nämlich die Werte auch dann noch ,,a priori", wenn 
die Wertung eventuell sich als subjektiv und willkürlich erwiese. Selbst 
so wären nur die ,.Verlagerungen in den Vordergrund" des Subjekts die 
Maße, nicht aber meßbar. Selbst im Falle ihrer ,,Erratung" wären sie nur 
die ,.inneren Bedingungen der Wertschätzung"... ,,Ebenso bleiben sie 
die Voraussetzung alles Erstrebens und Begehrens, dasjenige, wodurch 
etwas begehrenswerte is t. . . Kurz, der ganze Sinn der Apriorität als 
solcher bleibt bestehen."3

Damit hat Hartmann — das sieht er auch selbst ein — die W ert
objektivität noch nicht bewiesen.

Der Unterschied zwischen theoretischem und praktischem a priori 
bietete jedoch gleich eine andere Abgrenzungsmöglichkeit. Theoretisch 
ist nämlich das a priori lediglich eine Erkenntnisform, der es an objekti
ver Gültigkeit mangelt. In diesem Fall ist jedoch das a priori nur ein 
Fantasiebild, das mit dem Gegenstand nicht identisch, also keine Erkennt-

3 N. Hartmann: Ethik, Berlin 1962. S. 47. 126 — 127. 156.
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nis ist. Au f diese Weise hat es auch keinen Sinn. Das praktische a priori 
gehört jedoch nicht lediglich zum Kreis der Erkennbarkeit, sondern zu 
dem des Lebens, zu dessen Steitungnahme, zu dessen Wunsch usw. Sotche 
Handlungen, die sich notwendigerweise auf die Werte des a priori bezie
hen, selbst dann, wenn diese subjektive Voruteile sind. Bei ihrer Setzung 
kann das Verkennen der objektiven Werte Vorkommen, dies gehört je
doch — so Hartmann — zum Kreis der Erkennbarkeit und der Daseins
weise nicht der Apriorität, sondern der Werte. Die eine ist onthologischer, 
die erstere gnoseologischer Natur. Wenn es keine völlige Übereinstimmung 
mit der empirischen Situation gibt, bedeutet das noch nicht, daß die Wer
tung falsch ist. Dafür ist a priori die Wertbetrachtung verantwortlich. 
Die ,,Objektiviät" können wir nicht bestätigen.'

Die ,,realen Phänomene" des primären Wertbewußtseins stellen 
nämlich — wie wir wissen — den Ausgangspunkt der ,,Reflexion" dar. 
Diese Reflexion führt den Wertblick auf die Weltstrukturen über. Die 
,,Reflexion" ist also das. was das sekundäre Wertbewußtsein ermöglicht. 
Dieses ist jedoch — das zitierten wir bereits aus der ,,Ethik" — eine selbst
ändige, originelle, ,.Erkenntnis sui generis". Sie hat ihre eigene Gesetz
mäßigkeit, und ihre eigene Unmittelbarkeit, d.h. sie ist eine a priori 
Intuition. Sie ist unabhängig vom posteriori und von der steuernden 
Rolle der realen Phänomene. Die Berührung dieser sekundären Welt
betrachtung mit dem Wertinhalt ist eine unmittelbare Berührung. Es 
ist zwar wahr, im Vordergrund steht nicht die emotionale Stellungnahme. 
Es geht um das Erkennen der Werte, in ihrem reinen, ideellen Fürsich- 
sein, während die Differenzierung, ,.Durchleuchtung" der dunklen, trü
ben Inhalte des Wertgefühls entsteht.

Die Wertpriorität also — die schon von Brentano gutgeheißen und 
von Scheller besonders betont wurde — wird von Hartmann wieder auf
geworfen. Er vergleicht die Wertapriorität mit den Werten, die aufgrund 
der oben beschriebenen Charakteristik die Bedingungen der Möglichkeit 
der Güter und der ethischen Phänomene überhaupt sind. Der Wert ist 
— wir zitieren Hartmann — das absolute ,.Vorleben" alles Wertvollen. 
Die Apritorität der Welten ist jedoch noch dazu ,,ein noch Unbestimmteres, 
Absoluteres"" als die Aprorität der theoretischen Kategorien. Das kann 
jedoch noch nicht das Fiirsichseinder Werte beweisen. ,,Die Aprioritäts- 
these und die Ansichseinsthese fallen nicht zusammen"" Die Grundlage 
der ersten ist jener Fakt, daß die moralischen Phänomene auf der Ebene 
der Annahme gewisser Wertmaßstäbe ebenfalls ,,a priori" sein können, 
das beweist jedoch immer noch nicht die Wertobjektivität. Das ist auch 
dann so, wen wir den Satz der Apriorität akzeptieren. Die Behauptung 
des Fürsichseins beruht nämlich darauf, daß man ein Wertgeftih! nicht 
nach Wunsch jederzeit hervorrufen kann, wie auch eine mathematische 
Einsicht nicht unmittelbar konstruiert werden kann.

' Ebenda S. 117, 127.
s Ebenda 8. 156.
" Ebenda 8. 156.
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1- ^  ertf)l)jekti\ ]tät besteht, kurz zusammengefaßt, darin, daß
deren Auffassung

) r  nr* r " ° r i " .  a"s der Erfahrung von aus
schließlich konkreten Fallen können sie nicht abstrahiert werden Wer 
jedoch den a posterion-Charakter der Werterkenntnis behaupten würde, 
( ei geriete nach Hartmann — notwendigerweise in einen resressus 
in mfimtum. Ausden Gütern müßte man nämlich gerade das zu abstra
hieren versuchen, was schon die ,,Prinzipien" des Verhaltens sind -  d h 
solche, durch d,e der Detrachter die Tat als gut anerkennt. So sind sie 
unbedingt ,m voraus gesetzt.? Dafür ist Platons Lysis ein geeigneter 
1 eweis Hat tmann sieht also das Dilemma, das von den gesellschaft
lichen \erhaltnissen nn Hinblick auf den Wert der Güter verursacht wer
den. H.cr geht cs naml.ch wirklich darum, daß wirklich nur die innere 
Dynannk der iotabtat der Relation das ist, was den Wert oder die Wert- 

s t im m te n  Dingen oder Verhalten festlegt. Die prinzipi- 
c c Eiklaiung dafm haben wn- schon gegeben. Jetzt mache ich nur im
FrsOmim.t^ Abstraktionsgegenstandes auf die umrissene
Eischeniung aufmerksam. Hier ist nämlich wirklich das „intu itive" 
Erfassen der allgemeinen Verhältnisse wichtig und nicht konkreten Fälle 
Das ist natürlich nicht ewig", sondern jenes wirkliche Allgemeine, das 
in dm J at das absolute V orleben des in ihm Manifestierten ist.

btatt des jetzt Gesagten hat Hartmann lediglich eine metaphysische 
ntuitionstheone ausgearbeitet. Er spricht von den Formen des Kons- 

pektiven, Penetra ivens usw. Deren detailiertes Verstellen führen wir na- 
tuilnJi nicht durch, unsere Analyse verfolgt ja ein anderes Ziel. Jene
Tntitn t ^  Hartmann die verschiedenen a priori-
Intitu.tionen schafft (übernimmt) beschreibt durchgehend nur ihre er- 
kenntmstheoretisch-psychologische Struktur; Über deren tatsächlichen 
Wert kann also die isychologie befinden. Daran ändert auch die Vk- 
zeptierung der erwähnten Form der Hartmannschen Praxis auch nicht 
da s,e -  wie w.r gesehen haben -  diese auf die Stellungnahme, die „Hal- 

- Darum ist er auch gezwungen, sich an das Geheim-
ms der Wertbetrachtung"'', an die „Ratlosigkeit des Wirklichkeitskiite- 
üums zu wenden. Und letzten Endes an die Wertevidenz.

Von letzterer erkennt er an -  wie dies von Maver sehr treffend be
merkt wn-d -  daß die Evidenz keinerlei Wirklichkeitskriterium ver
mitteln kann_Sie erscheint immer nur als subjektiv. Darum bezieht sich 
Hattmann oft auf die „Realität des Wertbewußtseins, darauf, daß" 
„Das Wertgefuhl ist nicht weniger objektiv als die mathematische Ein
sicht. Sem Objekt ist nur durch den emotionalen Charakter der Aktes 
mein- verschmiert; es muss erst besonders aus ihm herausgehobene wer-

? Ebenda. 8. 123 — 124.

ü einer Metaphysik der Erkenntnis S. 534-551.üartrnami: liitrnK.r). lo7.
Ebenda, S. 155.

G la n .'l9 5 2 .^ 8 9 **^ "  Werterkenntnis bei N. Hart.nann, Meisen
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den wenn man es bewusst machen wiH. Aber auch dieses nachträgliche 
Bewusstmachen kann an der Struktur des Objektes (des Wertes) nichts
mehr ändern. , , . , .

Das normale Bewußtsein ist im Grunde genommen real und nicht
ideell. Die Werterkenntnis findet — seines Erachtens — in dieser Reali
tät ihre Beziehung zur Wirkiichkeit. r ,1 u „

Allerdings ,.zeichnet Hartmman neben dem auf der ideellen Er
kenntnisrelation ruhenden Wirklichkeitskriterium auch die stigmatische 
und konspektive Induition aus. Auch dort ergibt sich ein Kriterium, die
ses überschreitet jedoch die Grenze des „Inneren" nicht „IFo oTier etwer 
ein lOrMcAc.s' Aui, du. fsd diese?! M?:??nMe7har er?? Xeuynrs
des Iferies se75si iu iA?u. Am Vorhandensein im Bewusstsein also kann
der Wert selbst erschaut werden."^

Innere" zu finden ist. In diesem Sinne ist die Rückwirkung des 
Wertbewußtseins auf die Realität die letzte Garantie für die Werterkennt
nis Insofern kann sie als objektiv bezeihnet werden, als sie den Irttums- 
ouozienten reduzieren kann. In dieser Wertbetrachtung ist nach Hartmann 
ein realer Bewußtseinsfakt verwurzelt, der auf keine Weise aufgelost 
werden kann.*' Auch das ist also nicht mehr als die Fähigkeit individuel
len Erschauens. Auch hier stoßen wir auf dasselbe Problem, das wir 
bereits bei der Methode gesehen haben. Auch die Werterkenntnis ist das 
Verdienst der individuellen Qualität, der „Erwähltheit". Alles hangt von 
der „Genialität" des Erkennenden, von der Fähigkeit des „behenden 
ab. Diese Beweisführung überblicken wir, wobei wir philosophisch, 
ethisch und psychologisch gegen Hartmanns Intuitionstheorie argumen 1- 
eren. W ir betrachten näher die ,,Sehenden" und die ,,Blinden .

b) „B/inde" und „BcAe?u7e"

Die Behauptung des Faktes von „W ertverlust" und „W ertblind
heit" steht also, auf explizite oder implizite Weise mit der Beweisführung 
der Wertobjektivität selbst im engen Zusammenhang. Die Werte smc 
-  das wissen wir -  „objektiv", sind unabhängig von der subjektiven 
Willkür Gerade darum können ihre Veränderlichkeit und die Weitungs
abweichungen mit der Annahme erklärt werden, daß gewisse Wertungen 
nur mit den Abweichungen von ihren wahren Formen gleich sind. Diese 
Wertung können wir als „Irrtum " oder „Blindheit" des wertenden Sub
jektes nennen. Die Hauptsache ist jedoch eher daß damit die Möglich
keit von falschen Wertungen feststellbar war.

Wertverlust und Wertblindheit sind dem deutschen Philosophen 
zufolge eine natürliche S ach et Er beweist gar nicht, ob diese Begriffe 
existieren oder nicht, und ob sie als solche die Erklärungen für die \ ci- 
schiedenheiten der Wertungen sind. Seine Frage richtet sich m erster Lime

^ N. Hartmann: Ethik, 8. 157.
Ebenda 8. 60.

n Ebenda S. 541.
*3 Ebenda S. 60.
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darauf, ob sich die Evident des Wertgefühls irren kann. Ob so das Fiir- 
stchscm der Werte bezweifelt werden kann. Mit .Ja könnte darauf ge
antwortet werden, wenn der Irrtum im Wertempfinden selbst zu finden 
wäre. Die Wertverwechslung ist jedoch -  nach ihm -  vor allem „das 
Verkennen des Wertes „D ie gewöhnliche Art der Werttäuschung freilich 
ist eine rem negative, die Unfähigkeit den Wert zu erschauen, die Wert- 
bhndheit. ic

Das erscheint im Allgemeinen als Wertblindheit, d.h. als ein Mangel 
des Subjektes. Das kann dann auch mit Mängeln anderer A rt verglichen 
werden. So z.B. mit dem Mangel an mathematischer, musikalischer 
Fähigkeit oder mit der Farbblindheit. Die allgemeinste A rt der Wert
verwechslung ist natürlich rein negativ, der völlige Mangel an Werter
kennen, mit anderen Wort die „Wertblindheit". Das ist jedoch nicht die 
eigentliche W crtverwechslung, sondern „sie ist rein negativ"^

In diesen Hartmannschen Ausführungen ist eindeutig erkennbar 
wozu die Vernachlässigung der Rolle der gesellschaftlichen Verhältnisse 
i uliren kann. Davon sprachen wir auch schon in den einleitenden K ap i
teln Dein dort Gesagten möchte ich lediglich ein Beispiel hinzufügen, das 
anschaulich zeigt, daß der Grund für den Mangel nicht nur der Unterent
wicklung des „Organons" der Erkenntnis zugeschrieben werden kann 
„Zwei Männer gehen am Flußufer entlang -  schreibt F. G. Lorca. Der 
eme hat den Bauch voll, der andere verpestet die Luft mit seinem Gähnen. 
Da spricht der Reiche: 'Auch wie schön ist dieser Kahn, der auf den Wel- 
hm schaukelt! Sehen Sie, sehen Sie die r,i!ie, die am Ufer blüht!' Der Arme 
betet aller nur: 'Ich habe Hunger, ich sehe nichts. Ich habe Hunger, 
gioßen Hunger. Das ist natürlich, An dem Tag, an dem der Hummi- 
verschwmdet, wird in der Welt die der Menschheit bekannte größte g e iz i
ge Explosion erfolgen. Mit anderen Worten — wenn man von den poe-
tischen Übertreibungen des obigen Lorca-B ildes absieht -  ist es offen
sichtlich, da,ß das Gefühl fürs Schöne nicht einfach vom psychologischen 
raktor des Wertempfindens abhängt.

Natürlich haben wir Lorca nicht zufällig zitiert, denn die Intuition 
luhrt zur Losung der ganzen Problematik von „Sehendem" und „B lind
em". Marx befaßt sich nämlich von seinen frühesten Arbeiten an mit der 
Iroblematik der Entstehung der menschlichen Sinne. In seinen in den 
Spuren von Feuerbach sich formenden Ansichten finden wir auch Bemer
kungen, die zur richtigen Lösung führen.

„Oer sorgenvolle, bedürftige Mensch hat keinen Ninn für das schöns
te Schauspiel; der Mineralienkrämer sieht nur den merkantilischen Wert, 
aber nicht die Schönheit und eigentümliche Natur des Minerals- er hat 
keinen mineralogischen Sinn -  schreibt Marx -  . . .  Der unter dem rohen
praktischen Bedürfnis befangene Nin??. hat auch nur einen bornierten 
Sinn, is

Ebenda S. 157.
Ebenda S. 541.
Marx: Ökonomisch- philosophische Manuskripte. Leipzig 1970. S. 191 — 192.
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Das ..Interesse", das „Bedürfnis" halte den Menschen gefangen. 
Das sind die Bedingungen der Entwicklung der Sinne des Menschen. 
Deren „Schranken" müssen verworfen werden, damit der Mensch „se
hend" wird, d.h. die Voraussetzungen müssen menschlich gemacht wer
den. Das Auge lernt nämlich dort auf menschliche Weise sehen — z. B. 
werten —, wo es mit solchen Gegenständen zu tun hat, die an sich
„menschlich" geworden sind." . . , ,

,,Das Auge ist zum wewgí A/ióAeya Auge geworden, wie sein f'f<ye7?<$M7?a 
zu einem gesellschaftlichen, von Menschen für den Menschen
Gegenstand geworden ist."^  , . i ^

Diese Lage können wir nun auch lediglich entsprechend dem „Band 
des Psychologischen oder Anthropologischen auslegcn, und dann erhalten 
wir eine weitere Erklärung des Erschauens des Allgemeinen, der intuiti
ven unmittelbaren Betrachtung. Aufgrund des Gesagten ist es nämlich 
klar, dass wir, wenn wir moralische Werte erblicken, diese immer vom 
Blickw inkel irgendeines Ganzen betrachten. Das Mitglied cinci konkieten 
Gesellschaft „sieht" auch mit den Augen derer, die den Reichtum der 
vergegenständlichten Formen geschaffen haben. Jener Dinge, die eben
falls das Ergebnis der völligen kollektiven menschlichen Tätigkeit in sich 
verschmolzen haben. Wenn also der Mensch „m it menschlichen Augen" 
sieht, dann ergreift er die Dinge vom Standpunkt des kollektiven Bedürf
nisses seiner Gemeinschaft, seiner Klasse. In diesem Fall blickt er in der 

unmittelbaren Betrachtung", auch im Akt der Wahrnehmung durch das 
System des menschlichen gattungs-, Schicht- nation- und klassenmassi
gen, also historisch konkreten Verhältnisses auf das Einzelne. Gerade 
hier entsteht die spezifisch menschliche Form der Betrachtung. Jene 
Fähigkeit, dass jemand all das sieht, was vermittels der Distanz seiner 
Beziehung zu sich selbst auftaucht, „Bei Aufhebung" seiner eigennützigen 
Interessen. Als Folge dessen erkennt er das Interesse der Gesamtheit der 
Menschheit. Und zwar vom Standpunkt der allgemeinen Entwicklung, 
der Interessen des Menschengeschlechts, wenn er als Vertreter einer sol
chen Klasse um sich blickt. Das heisst, im blossen Akt der unmittelbaren 
Betrachtung ermisst er vom Gesichtspunkt der den lortsclu itt ver
wirklichenden die Realisicrungsmöglichkciten der wünschenswerten 
Taten Genauer: nur so kann er es von seiner Grundlage aus überlicken.

Das kann freilich nicht eine tätige Veränderung bewirken, da der 
Mensch die „reinen Formen", das allgemeine Wesen der Erscheinungen 
gerade dann hervorhebt, wenn er handelt. Dies kann man durch blosse 
Betrachtung nicht sehen. Die spezifisch charakteristische Struktur, die 
vielseitige Beziehung und Bewegungsform usw. erscheint nur im prakti- 
sehen Prozess in ihrer ,,rein idcllen" Gestalt. Dort also, wo die ta,tsachh- 
che Veränderung unmöglich ist, verliert der Mensch gerade diese seine 
Fähigkeit — Hartmann hat zu einem solchen Zeitpunkt gelebt. In die
sem Fall erscheint - wie wir erwähnt haben — die klischeehaft geworde
ne Trafition als allgemeine Norm und nur die ausserordentlichen Indivi-

*9 Ebenda S. 190.

2 24 IM RE SZILÁ G Y I_______________________________ _



duen können die ,,herrschenden" Ideen formulieren. Als zufälliges Ge
schenk der „Sehenden", der „Genies" wird in den Menschen das Ziel, 
der Wert bewusst. Die Entfremdung wird nämlich so, dass sie die verän
dernde Form der universellen Aneignung nur wenigen vorbehält: jenen, 
deren -  „individuelle Entwicklung von den allgemeinen Normen"^" „zu
fällig abweicht. Das führt dann zum Schein, dass bei anderen ein ein
facher Mangel an Fähigkeiten oder ein Geheimnis besteht. Es geht je
doch um mehr, wenn wir die Erklärung von der Totalität der menschli
chen Entwicklung her suchen. Der Vielseitigkeit sind jene Verhältnisse 
hinderlich, die das Moment der individuellen Abweichung von der Norm 
und des Befolgens des Prinzips nicht harmonisch machen. In  der Ver- 
ändeiung ist das \erhältnis von Einzelnem und Allgemeinen nicht dia
lektisch. Dann wird der Kantsche „intuitive Verstand" vorherrschend, 
der der „extistentielle Sutoreflcx" der Ausnahmen und nur die plötzliche 
Offenbarung des Endergebnisses der Veränderung ist.

Mit dem Gesagten wollen wir nicht die Rolle der Intuition leugnen. 
Wit wollten lediglich die grosse historische Bildung der Hartmannschen 
Gestalten der „Sehenden" nachweisen. Die Notwendigkeit dessen wird 
noch dadurch gesteigert, dass der deutsche Philosoph nicht nur von ein
zelnen „Blinden spricht, d.h. nicht von mehr oder weniger niedrigerer 
Empfindlichkeit der Wertbetrachtung des Individuum (Menschen
gruppen, Epochen), die jegliche individuelle Wertbetrachtung zum Teil 
determiniert, ja, wir können sogar im Fall der gesamten Menschheit eine 
gewisse Wertblindheit beobachten. Die Werterkenntnis als solche hat 
nämlich ihre Grenzen. Der Philosoph spricht — wie wir gesehen haben —
1. „  Der Prozess der e^AGcAca Aero/MfioK ist ein echter Entdeckungsprozess, 
echt Wertenthüllung, Werterschliessung; freilich auf der anderen Sei
ten immer zugleich Werttverlust, Wertvergessen, Wertentschwinden. 
Das ganze Phänomen dieser Wandlung zeigt eine Art „Enge " des W ert
bewusstsein. Dass Reichlich die Enge keine fest umrissene ist, dass das 
Wertbewusstsein auch inhaltlich wachsen und abnehmen kann, dafür 
gibt es reiche Belege. Aber auch das hat seine Kehrseite." 2. „Und zug
leich liegt hier der Grund, warum dieses Wandern und dieses Variabilität 
nicht „Umwertung der Werte", wohl aber Umwertung und Umorientie
rung des menschlichen Lebens ist. Nicht der Wert, wohl aber der W ert
blick ist variabel.

Das Weitbewusstscin überblickt also immer nur einen gewissen 
Kreis der objektiven Werte. Es beleuchtet und entdeckt, ähnlich der 
Lichtwelle, immer wieder neue, aber unterschiedliche Werte. Andere lässt 
es im Dunkel und vergisst sie. Natürlich wächst das Wertbewusstsein 
im Individuum in jeder Epoche, jeder Gemeinschaft und in jedem Volk 
zusammen mit dem Wachstum des moralischen Lebens. Gewisse Reife
grade können erreicht werden:

Vgl. Itjenkow: Idotkult und Gotteskult Bd. 1972. S. 197-21!.
s* Ebenda S. 49 — 50.
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„Es gibt auch Unbildung und Bildung des Wertgefühls, Begabung 
und Unbegabtheit für Wertschau. Es gibt ein individuelles Reifen des 
Wertorgans in Einzelmenschen, und es gibt ein geschichtliches Reifen 
des Wertorgans in der Menschcit.

Das Wertbewusstsein selbst ruht jedoch nie. Allerdings ist es nur in 
der Lage, einen kleinen „Ausschnitt" aus dem gesamten Wertbereich zu 
erfassen. „Tatsache aber ist, dass wir immer nur begrenzte Ausschnitte 
aus dem Wertreich übersehen, für seinen übrigen Umfang aber wert
blind sind."23 . . . .

Natürlich ist auch das „Erfassen des Wertes' d.h. das „Erfasstsein 
keine Ausnahme. Ersteres besteht auch dann, zeigt sich abei auf eine 
andere Weise, da der Mensch nie in der Lage ist, von allen Seiten „erfasst 
zu sein". „Der Mensch kann gleichzeitig von beliebig vielem „erfasst" 
sein. Denn jeder Wert beansprucht, einmal gefühlt, den ganzen Menschen. 
Darin besteht seine ihn erfassende Kraft.''^" (Wegen seiner Aktualität 
möchte ich liier daran erinnern, was Marx über die falsche Interpretie
rung der „Einseitigkeit" der Leidenschaft gesagt hat.)

Zur „Revolution des Ethos" gehört also zum Teil die Entdeckung 
des Wortes, zum Teil die Beschädigung, das Verschwinden des Wertes. 
Das Wachstum-Verlust-Verhältnis unterscheidet sich auf diese Weise 
vom Prozess der theoretischen Erkenntnis. Beim letzteren treten nämlich 
immer neue „Voraussetzungen" „Erweiterungen " auf. Hier gibt cs 
-  nach Hartmann -  zwei gnoseologische Grenzen: a j die verschiebbare 
Objektivitätsgrenze (das Subjekt erkennt nur, was für das Subjekt „ob
jektiviert", was „innerhalb des Hofes der Objekte" ist), (Q die absolute 
Erkennbarkeits- und Wirklichkeitsgrenze (d.h. erkennbar ist nur, was 
„objektivierbar" ist, was das Subjekt zu objektivieren vermag).^

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die Hartmannsche Objektivie
rung mit dem in der Marxschcn Philosophie gebräuchlichen Begriff nichts 
zu tun hat. Der Autor der „E th ik" denkt nämlich nur an die auf der Ebe- 
ne der Erkenntnis erfolgende Objektivierung. Nur der Geist ist tätig und 
nicht das die ganze onthologische Sphäre umfassende, praktische Subjekt. 
Darum weist auch die theoretische und Werterkenntnis auch nur auf den 
Unterschied zwischen Ideellen. Es ist verständlich, wenn seine Bemei- 
kungen -  so bedeutend sie auch oft sind -  auf diese Schranken stossen .

Darum muss ersieh im Interesse der „Objektivität" zuerst ans primäre 
Wertbewusstsein wenden, dessen Inhalt der Querschnitt von irgend einem 
Ewigen ist, um dessen „Tatsachen" zu einer Philosophie zu verallgemei
nern. So ist er also bei der Erklärung des „intuitiven \ erstandes um 
nichts weitergekommen als Kant, da er doch nicht bemerkt hat, dass auch 
die humanisierte Natur in der Veränderung immer wieder neue Umge
staltungen erfährt, während das Allgemeine vergrössert wird. Damit hätte

32 Ebenda S. I5S.
23 N. Hartmann: EbendaS. 158. a s m
2' N. Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie. Meisenhenn am Glan 1948. h ¿IG.
2S N. Hartmann: Ethik S. 156, und Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. 

Berlin u. Leipzig 1925. 8. 197 — 213. u.a.
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er a,uch einschcn können, dass die Kunst nicht nur als ,.Sprache des E t
hos" für die Ethik wichtig ist. Die wirkiich grossen reaüstischen Werke 
der zeitgenössischen Kunst sind nämlich keine bunte Mischung der ein
zelnen Eiemcnte und Dctaiis, sondern ein einziges einheitiiehes Ganzes 
und ais solches das ,,subjekt individualisiert. Ein ,,geistiges .Allgemeines" 
das von Hartmann auch als ein überzeitliches Teilgebiet apostrophiert 
werden kann. Das hätte ihm dann auch mehr zu einer wirklich realisti
schen Hrkärung der Intuition, — der Erfassung der ganzen Betrachtung — 
vetholfen. So sieht er — allerdings — im Fall der Werterkenntnis, dass 
die beiden Grenzverhältnisse anders sind als in der Theorie. Das primäre 
Wertbewusstsein ändert sich zusammen mit der Bewegung der Grenzen 
der Objektivierung, ,,die ganze jeweilig von ihr umschlossene Sphäre, der 
,,Hol" der ethisch idealen Objekte verschiebt sich mitsamt seinem Zent- 
mm innethalb det Rationalitätsgrenze: er wandert gleichsam den über
haupt erschaubaren Bereich der Wertmannigfaltigkeit ah."-" Nur das 
sekundäre, philosophische Wertbewusstsein ist in der Lage, das Material 
der verschiedenenStationen der Wanderung wenigstens etwas zu summie
ren undso die konspektive Intuition zu ersetzen. Die philosophische Wert
erkenntnis nähert sich dem System der Werte an, die Grenze der Objek
tivität ist unabhängig von der „Notdürfiigkeit" des Wertempfindens."? 
Aber diese Werterkenntnis kann keinen Wert entdecken.

Dazu ist nur das Wertempfinden fähig, dem darum erstere folgen 
muss. Das sekundäre Wertbewusstsein -  auf das wir noch ausführlich 
kommen werden -  bewegt sich ausschliesslich innerhalb jener Grenzen, 
die auch vom Wertempfinden schon einmal erreicht w u rd et Darum ist 
sie also die zweite gnoseolgische Grenze, d.h. auch die Grenze der absolu
ten Erkennbarkeit des primären Wertbewusstscins.^ -  Es ist also kaum 
zweifelhaft, dass sich Hartmann immer im Bereich der ,.Betrachtung" 
bewegt und die prurale Struktur des Bewusstseins beschreibt

Die Wertblindheit kann also -  nach Hartmann -  mit den Schran
ken der Werterkenntnis erklärt werden. Der eigenartige Charakter der 
Objektivierungsschranke des Wertempfindens hindert uns immer dabei, 
aul einmal viele Werte zu erfassen. Das Wertempfinden selbst ist jedoch 
untrüglich: „Als wertvoll können wir nur das befinden, was an sich schon 
so ist." Natürlich kann die der Erkenntnis dienende Wahrnehmung dazu 
auch unfähig sein, „aber wenn man seiner überhaupt fähig ist, so kann 
man mit ihm den Wert nur so empfinden, wie er an sich, nicht aber wie 
er nicht ist."so

Det \\ ertverlust kann jedoch kein Beweis für die Relativität sein, 
sondern gerade umgekehrt: er wird der Beweis für das Ansichsein der 
Werte, „wo es Täuschung und Irrtum gibt, da beruht das auf Nichtüber
einstimmung mit der Sache. Die Sache als eine feste, von Warheit und

26 N. Hartmann: Ethik. S. 159.
22 EbendaS. 159 — 160.
2" Ebenda S. 156.
2" Ebenda S. 157.
2° Vgl. Ebenda, S. 56.
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Irrtum der Erkenntnis unabhängige, d.h. die Sache als an sich seidende 
ist also geradezu die Voraussetzung der Täuschung; sonst wäre eben die 
Täuschung gar nicht Täuschung. Die ,.Sache" aber ist in diesem Falle 
der Wert selbst. Wenn also irgend etwas beweisend ist für das Ansichsein 
der Werte, so ist es gerade das Phänomen der Täuschung.

Die Möglichkeit der Existenz eines solchen Phänomens (besonders 
unter den allgemeinen Formen der Wertblindheit) stellt ein Hindernis 
für die Evidenz der Werterkenntnis dar. Das Übereinstimmungskriteri
um zwischen Erkenntnis a priori und a posteriori verhilft — seiner Mei
nung nach — dazu, bei einer gewissen Wertung der eigenen ,,Einschal
tung" oder ,.Auslassung" (Verkennen) des Wertempfindens gegenüber
zustehen.

Der Beweis ist jedoch damit noch nicht vollkommen. Bis jetzt wurde 
nämlich jegliche Objektivität von der im ,.Inneren" erscheinenden 
„Struktur " bestätigt. Das „Sehen", die Fähigkeit der Intuition brachte 
die Botschaft von den Materien. Im Folgenden wird die Existenz der 
Werte von einem solchen subjektiven Faktor bestätigt, der spezifisch 
ethische Handlungen ermöglicht.

c) Der eíAiscAe

Wir wissen bereits, dass die ethischen Prinzipien keine Kategorien 
sind.3- Die Ethik hat jedoch — natürlich einen „Fakt"^ , sonst könnte sie 
gar nicht der Gegenstand phänomenologischer Untersuchung und der 
Beweis der Objektivität sein.

Die Entdeckung dieses „Faktes" ist jedoch nicht leicht, weil er aus 
der menschlichen Handlung nicht erschlossen werden kann. Die Situation 
ist nämlich genau umgekehrt, wir müssen im „voraus kennen", um uns 
eine Meinung über die A rt der Handlung bilden zu können. Dadurch
— schreibt Hartmann — wird jedoch das Problem noch nicht gelöst, denn
-  er wiederholt -  „in der ethischen Forschung ist es unmöglich, mit 
solchen Fakten zu rechnen, von denen rein durch die Analyse die morali
schen Prinzipien sichtbar gemacht werden können." Diese Situation ist 
für diesen Bereich so charakteristisch, dass sich hier auch der „allgemeine 
Zustand der Aporie" hcrausstellt. Die Erkenntnis der Werte kann also 
nicht von der Echtheit der Fakten geleitet werden. Es muss also ein an
derer Weg gesucht werden.

Auch dazu besteht die Möglichkeit, denn wir wissen ja, die W ert
objektivität ist eigenartig. Auch im Bereich der ideellen Dinge gibt es 
Wirkliches, und zwar eine ideelle Wirklichkeit. Das können wir auch 
einsehen — so der Autor — wenn wir die Sphäre mit der Weise nicht ver
wechseln. Im  Fall des ethischen Faktes ist natürlich ersteres besonders 
wichtig, weil mit den Fakten auch „das Wertbewusstsein immer ein-

3' Ebenda S. 5S.
33 Ebenda S. 58.
33 Ebenda S. 59.
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hergeht" als begleitendes Epiphänomen. Zugleich ist es kein Prinzipien 
bewusstsmn kerne blosse Betrachtung der Werte, sondern eher ein 

^''^pf'Dden. cm klareres oder trüberes begleitendes Bewusstsein des 
W ertes und Unwertes des tatsächlichen Verhaltens " ^

Das ist zugleich im voraus gegeben. Hier aber-schreibt er-sch ein t 
em Circulus vitiosus nötig zu sein, weil wir dann den Wert nur suchen 
d i f f " '  Lesern Zustand von anderen Bewusstseinselementen noch nicht 
differenziert,st Kurz: der Wert kann -  wie jedes andere VVesentliche -  
nur durch Analyse gefunden werden. Es ist also natürlich dass vor 
dmn Hervorheben des Wesens auch unwesentliche Züge an ihm haften 
Dämmer und Undifferenziertheit gehört also mit zur Talsache" ^

\ orher haben wir schon erwähnt, dass Hartmann den Pluralismus 
des Ansichsems setzt. Das taucht hier wieder auf, jedoch vom inneren
i i n ^ t r ^ i '  V  ^  yorher erwähnte „trübe, begleitende Wertbcwusst- 
&em trennt durch seine Gegenwart die ehtische Wirklichkeit von der 
erkenntmstheoretischen. Beide sind zwar gleicher,nassen r ^ l  -  saS

iicrade^l is ist^ ^ 7  jedoch ein wesentliches Moment mein-.
„  erade das ist -  schreibt er -  worum cs geht." Bei der Bcstimmunc
der Unterschiede zwischen ihnen müssen wir sehen, dass die Kenntnis^
son cn '^ 7 ^ ^ 7 ^ 7  ^'cidi ist. Die Emotion ist bei wirklichen Per-
- . ^  .-Eigenschaften und Bewegungen von realen Dingen"
jst. Sie enthalten jedoch auch ein Plus, das !a u f  DaseinJgeseLen S t
W d t7  T ^ ^ ^ i  begleitende Wertempfinden da^ hier zurück
steht - ! " ' ^ t  " " d  bestätigt". (Unter Daseinsgcsetzcn ver
steht Hartmann nur die Naturgesetze. (Aus dem Vorherigen folgt icdoch 
dass „d,e ethische Wirklichkeit reicher ist als die the(i,4ische" i7tbält 
sie doch auch die „Wirklichkeit des moralischen Bewusstseins" Und dies 
c-t .m ^rordentheh wichtig, weil „i!,in  [.t.tcrc . n M c i n ^ h ^  l ?
^  T c S '  S Ü 7  -itmlich nicht in der Kntschcidnng
G u S S  ' " "  eigenartigen Wertempfinden, das für dieses
Gutes undSchlechtes trennt und deren ethisches Hass bildet.
e. eDi sehr unsicheres Wissen, aber wenn
kln'n d t  d'e Analyse der Erscheinungen. In ihm
kann die ethische Wertstruktur" nachgewiesen werden die wir da 
auch entdecken können. Aus alldem folgt jedoch -  denn es geht doc

-  - i -  cb jckti, de, ethisch!: & t i  
M  Wh- №  t  ^  -ethische Prinzipienforschung" möglich
* ' r m S  '^ e n ,  dass dieser „Fakt" sehr wohl gegeben ist nur

so stellt der Autor fest -  müssen wir ihn dort suchen, wo er in der 
ic nung ( er Wirklichkeit seinen Platz einnimmt. Das hängt in erster 

Lnue me vom „tatsächlichen Verhalten des Menschen ab" ^  Wie auch 
be der Gemeinschaft nicht die jeweilige Einrichtung, die h i s S S  
.Situation entscheidend sind, sondern alles lediglich mit dem primären 

ewusstsem von Gut und Böse steht oder hällt. Hartmann spiht jedoch

^ Ebenda S. 60.
3s Ebenda S. 59.
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den diskutablen Charakter seines Standpunktes, weil er auch gleich lun- 
z.ufügt: erstercs stimmt nur dann, wenn das primäre Bewusstsein „gerade 
cesenwärtig ist."^  Wenn es zu finden ist -  „Diese ist das pnmaie et
hische Phänomen, das „Faktum" der Ethik.

W ir haben schon nachgewiesen, dass Hartmann eine objektiv 1 -
alistische, axiologische Absichtsethik verfasste, in der allem die Werte 
Hctiv sind. Dieses Problem kam -  in einer erneuten Annäherung -  Rie
der zum Vorschein. Hier haben wir dem Gesagten nicht mein viel hu - 
zuzufügen. denn diese Details bestätigen nur noch das schon Erwähnte. 
Für unt ist jetzt jener Fakt bedeutender, dass der Philosoph dem „W enn 

D ann"-Verhältn is grosse Wichtigkeit bcinusst. Es ist freitich un
zweifelhaft, dass wir z.B. moralische Verantwortung und Gewissen hat t- 
ti-dcoit auch nicht von allen erwarten können, wie auch nicht alle mo
ralisch eine Sünde begehen können. Eine gewisse Zurechnungsfähigkeit 
ist unerlässlich. Das ist unbestreitbar. Die Erkenntnis dessen ist jedoch 
in der Form, wie Hartmann sie sich vorstcllt, nicht mog ich. \ 
kann ich nämlich nicht erfahren, wenn der Mensch nicht handclt. Eic t 
in irgendeiner Weise sein „primäres Bewusstsein offenbart Ls b e i) 
die abstrakte Möglichkeit. Mehr noch, dazu messen wn auch noch se 
hen, dass man auch von einer Handlung nicht auf die Gegenwart des 
-  nennen wir es so -  ethischen Faktes schliessen kann, Auch das moia- 
lische Antlitz des einzelnen Menschen kann nicht lediglich anhand emei 
einzigen Tat erkannt werden. (Wenn jemand einmal em Held war, folgt
daraus noch nicht, dass er immer ein Held sein wird) .. . ^

Hartmann ist ein viel zu bedeutender Philosoph, um die Schwache
seines Standpunktes nicht zu.sehcn. Aber jetzt „versteckt ers ich n ch t 
einmal hinter der ewigen „Aporie". Er behauptet nicht, dass ^n h.ci e - 
ner ungelösten Aporie begegnen, sondern entscheidet sichfm  enien an
deren paradoxen Weg. Er setzt einen neuen l-akt, der jedoch ein „ Ia h t 
ganz anderer Gattung als der theoretische" ist. t  nd zwar ist er mit jenem 
darum nicht identisch, weil das. was hier entdeckt werden kann Rcak 
zu erfahren und dem Wesen nach doch nicht empirisch ist- Also ebenfalls 
ein aphoristisches, primäres Wertbewusstscn" Natürlich 'st &cs e n 
weitem,- „onthologischer" Begriff, mit deren Vermehrung der Auto, 
ohnehin nicht wuchert. Auch jetzt spricht er aus, dass wn „zu Reih t 
von einem 'aphoristischen' Fakt" sprechen könnem, ^ '^ w a r  jn e m e m ,  
der nur in seiner Äusserlichkeit paradox ist. Dieser Satz ist namlic 
darum bestürzend, -  schreibt er -  weil er nicht nur hier sondern auch 
in Bereich der Theorie gefunden werden kann. Darum betrachten wn 
-  schreibt er -  diesen gar nicht als zufällig sondern 
meinen „jede aphoristische Einsicht" -  aufgrund der Obigen -  a s 
Fakt bezeichnen. Diese Tatsache wurde vom grossen \ i
schon bestätigt. Es war der Philosoph aus Königsberg dei d^i niorah- 
sclic Gesetz als den „Fakt des Verstandes" bczcichnete. Nach Hartmann
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ist gerade dies, was wir das Faktum des primären Wertbewußtseins d i 
des Wertgefiihis, genannt haben"^.
^  ^  der Geschichte der Ehik ist natürlich schon mehrmals auch vor
Eant (x. B. bei 1 laton, Aristoteles und anderen) der Gedanke aufgetaucht 
dass nur eine bestimmte Fähigkeit oder ein bestimmter Bereich des Be
wusstseins fur moralische Taten geeignet ist. Bei Hartmann -  so scheint 
es -  wird alldies starr von anderen seelischen Bereichen getrennt Dies 
tut er entsprechend der Kantschen „Seelen" -  Theorie. Demzufolge'muss 
er dann den ethischen Fakt auch absoluteren. Das wirklich nachweisbare 
a priori mystifiziert er damit natürlich. Es ist nämlich Fakt, dass im mo
ralischen Empfinden auch ein aprioristisches Element enthalten ist Ja 
wir konnten sogar sagen, dass jede gesellschaftliche Erkenntnis einen sol
chen Zug enthält, denn selbst in der Wissenschaft — schreibt Engels —
r- a'hi dass auf jedem wissenschaftlichen
Gebiet in Natur wie Geschichte von den gegebenen TuGwAeM auszugehen 
ist, in der Naturwissenschaft also von den verschieden sachlichen und 
Bewegungsformen der Materie, dass also auch in der theoretischen N a
turwissenschaft die Zusammenhänge nicht in die Tatsachen hineinzu
konstruieren, sondern aus ihnen zu entdecken und, wenn entdeckt, er- 

.soicci/ Mcy/fc/i nachzuweisen sind."3"
Das kann jedoch nicht verabsolutiert werden, weil wir sonst jegliche 

a priori ̂  Kenntnis ausschliessen würden, wie dies Hartmann auf dem 
Dcbiet der Ideen auch tut. So würde die Aneignung von Lebenserfah
rungen unmöglich werden. Die Erkenntnis post festum -  wie Marx 
auch mehrmals erwähnt -  tritt dann jedoch jedesmal als immanente 
Erkenntnis des Alltags und als transzendente Erkenntnis der Wissen
schaften auf, letztere ist also „nach" dem bewussten Dasein. Schliesslich 
ist jedoch -  Hartmann sieht es nicht -  alles Ideelle:,zunächst unmittel- 
bar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr 
der Menschen, Sprachen des wirklichen Lebens.. . . Von der geisligen Pro
duktion, wie sie in der Sprache der Politik, der Gesetze, der Moral, der 
Religion, Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe 
1 m dies einzusehen, muss man gar nicht einmal Marxistsein. Lew Tolstoi 
kann m Laufe des Suchens nach dem Sinn des Lebens zuder Erkenntnis

Das heisst, auch Tolstois Antworten sind dem Leben entwachsen 
dem seine Sorgen entwuchsen, also kann sich die Antwort auch nur bis 
zu den Grenzen der Lebensweise erstrecken. Das gibt die Grundlage des 
a priori. Das richtet sich jedoch gerade nicht auf das Absolute, sondern 
auch das Relative. Auch das Engelsche Zitat hob dieses als Argument He
gen das Ewige hervor. "

Au f diese Weise richtet sich auch der Fakt des Wertempfindens auf 
nichts anderes als gerade auf jenes Relative, das nach der Phänomeno
logie die moralische Handlung der Epoche ermöglicht. Die Daseinsfor-

3s Ebenda S. 62.
33 Engels: MWE. 28, S. 334.

Marx-Engels: Die deutsche Ideologie. MEW. 3. S. 26.
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men entfalten sich also erst nachträglich in ihrer reichen Bedeutung. 
In der unmittelbaren Handlung hat also das a priori immer Raum, dies 
kann iedoch nur von der Deskription als eine ,,ewige" Offenbarung be
zeichnet werden. Nicht nur der eigenen Lebensform, sindern noch mehr 
behindcrlich wäre es in bezug auf die Lebensform von anderen. Ls ist 
nämlich offensichtlich, dass auch die Erkenntnis a priori nur auf dem 
Niveau der Unmittelbarkeit „schwebt", bis sie sich auf jene Basis begibt, 
von der aus das Erblicken der Wahrheit ihr wirkliches Interesse ist, weil 
sie vom Leben geschaffen wird.

Natürlich wollte Tolstoi, wie später auch Hartmann, das Leben 
nur verstehen. So sind sie beide -  jeder auf seiner Weise -  zum Abso
luten gekommen, wozu sie die Steigerung der Erkenntnisfalngkeiten, der 
Sinne für genügend hielten. Darum konnten sie, entsprechend ihrer 
Selmánkén nur die Verkünder der Erziehung sein. Dazu mussten sie je
doch in gewissem Sinne auch die Veränderbarkeit des Menschen leug
nen weil auch der Philosoph nur von Schulbarkcit oder Erziehung ui 
die Verwirklichung seiner Ziele spricht. Andere Kriterien gibt er auch
gar nicht. . . . . . ry..

Diese wären jedoch umso nötiger, da er -  wir wir es in einem Zu
sammenhang bereits erörtert haben -  das „wenn-dann Verhältnis als 
allgemeines Prinzip akzeptiert. Mehrmals betont er nämlich iiber das sm- 
nesmässige Wertbewusstsein t.B. „wo es überhaupt vorhanden und in
sofern es überhaupt vorhanden ist". Er behauptet auch, dass auch gar
nicht alle Menschen ein echtes Wertbewusstsein haben. Das allgemeine
Betreiben der Wertung -  von der wir im Zusammenhang mit der prakti
schen Philosophie gesprochen haben -  genügt jedoch nicht. Mit ande
ren Worten Hartmann verwirft -  gewollt oder ungewollt -  mit dem 
Setzen a priori des Absoluten die Möglichkeit der Veränderbarkeit des 
Verhaltens. Er verkündet lediglich die „Anpassungen" um die Beweis
kraft des epiphänomenalen Wertbewusstseins zu bewahren. Das „K r i
terium" nämlich, das er angibt, ist nichts anderes „als das primäre 
Wertbewusstsein selbst"."' Das heisst -  so können wir es formulieren -  
jeder kann nur sein eigener Richter sein, entsprechend seiner eigenen
Lebensweise (auch Götz von Berlichingcn hielt es so!)

4uf diese Weise kann auch die öffentliche Meinung nicht aut die 
Entwicklung der moralischen Persönlichkeit einwirken. Alles hangt vom 
Individuum selbst und von der Ethik ab. Den Utopismus dieses lediglich 
individuelle Lösungen bietenden Satzes haben wir bereits erörtert. Und 
zwar handelt es sich bloss um eine an sich aus dem Überzeitlichen näh
rende, an das individuelle Gewissen apclierende Utopie. Wenn wir näm
lich besehen, was schliesslich dieser ethische Fakt ist. stellt sich heraus, 
dass dieser nichts anderes ist als das Gewissen. An einer Stelle sag ei 
auch, dass das, was wir „Gewissen nennen, ist eben im Grunde dieses

4* Ebenda S. 61. 134.
4- EbendaS. 135.
*3 Georg Lukács: Mein Weg zu Marx, Bd. II. 1964. S. 46 -4< .
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primäre, einem jeden im Gefühl liegende Wertbewusstsein." Aber 
Ruch schon vorher stellt er fest: „Das Gewissen ist die Ankündigung der 
sittlichen Werte im realen Bewustsein, ihr Eingreifen in die Wirklichkeit 
des Menschenlebens. Es ist eine Urform des W ertg e fü h ls .D a s  heisst: 
das Überzeitliche wird vom Wert durchs Gewissen betreten, um das 
Mass des sich selbst messenden monadischen Individuums zu sein. So 
ist jedoch — das folgt aus Hartmanns Standpunkt — jeder nur seinem 
eigenen Gewissen gegenüber verantwortlich. Das ist das unverrückbare 
Mass und zugleich Kriterium, das die Qualität unserer Taten bestimmt.

Selbstverständlich kann die ausserordentliche Bedeutung des Ge
wissens beim Ausbau der Ethik nicht bestritten werden.^

Nur — das lässt auch Hartmann folgend zu — verändert und entwick
elt sich auch das Gewissen selbst historisch.

Ks ist auch unbestreitbar, dass das wertvolle Erbe der Geschichte 
nicht allein in der gegenständlichen Welt, in den Institutionen und For
men der Zivilisation zu Hause ist. Zwar ist hier nicht alles wesentlich.

Darum müssen wir also, wenn wir das Gewissen analysieren, aner
kennen, das es „das Ergebnis der Geschichte ist und man in ihm kein 
Forum zu erblicken braucht, das im Namen der absoluten Werte sein 
Erteil spricht A'Hartmann konnte gerade dies nicht vermeiden. Zugleich 
betonen wir, dass ist die Durchsetzung der Stimme des Inneren nicht et
was absolutes werte.

Trotz des Bestreitens des Hartmannschen Standpunktes steht es 
uns fern, das Gewissen völlig zu relativieren und es für das Abwehren 
jeglicher Verantwortung oder zur Selbstbestätigung geeignet zu finden. 
Wir leugnen lediglich den Opportunismus der „Anpassung", d.h. des 
Konformismus, des sanften Heroismus.

In den Ansichten des oben zitierten Autors finden wir besonders 
bedeutend, dass er im Zusammenhang mit dem Gewissen jenen realen 
Fakt erkennt, den wir im Zusammenhang mit der Onthologie und der 
Ethik anführen können. Er weist nämlich nach, wie in diesem zentralen 
ethischen Begriff das „Veränderliche" und das „Stete" miteinander ver
schmelzen.

Das nobile, historische Gewissen ist also gerade jenes, das sich so 
„olfenbait , dass es das „Hinauswachsen" fördert, d.h. Perspektiven 
eröffnet. Darum kann die Ethik auf der Grundlage des historizistischen 
Gesichtspunktes nicht verallgemeinern.

So ermöglicht die materialistische Determination die objektive 
Wertung von menschlichen Handlungen. Diese Auffassung „hebt näm
lich — schreibt Lenin — weder die menschliche Vernunft, noch das 
menschliche Gewissen, noch die Wertung der Taten des Menschen auf".*s 
In der marxistischen materialistischen Ethik bewahrt nämlich der eh- 
tische „Fakt", das Gewissen, seine Bedeutung. Natürlich nicht in allge
mein aufgefasster Form, sondern als Ergebnis von tatsächlichen Subjek-

M Ethik, 8. 131-136.
"  Lenin, Gesammelte Werke 12. 211.
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ten in konkreten Verhältnissen. Die auf dem Wege von ,A eiändeilithcm 
und ,.Stetem" schaffenden schöpferischen Menschen sind jene, deren 
Gewissen die Möghchkeit zur Ausarbeitung einer neuen Ethik bietet. 
Es nämtich natüriich, dass sie auch dieses Gewissen ,,die Menschen, be
wusst oder unbewusst, ihre sittlichen Anschauugenin letzter Instanz aus 
den praktischen Verhältnissen schöpfen, in denen ihre Klassenlage be
gründet ist — aus den ökonomischen Verhältnissen, in denen sie pro
duzieren und austauschen."*s

In dem in die klassenlose Gesellschaft ,,hinüberwach senden" Pro
zess ..wird die individuelle Moral von ihren Klassenschranken befreit."^ 
So weist die an der Veränderung des Gewissens unmittelbar messbare 
Zukunft in die Richtung der Überwindung der Klassenschranken der 
,.moralischen Hemmungen". Dies ist unvorstellbar in der ,,incognito" 
anlegcnden Welt der introvertierten Individuen.

Bei Hartmann unterscheidet sich das Gewissen zugleich kaum vom 
Wert, ist doch das echte Wertbewusstsein ,,dcr umittelbare Beweis des 
Wertes selbst". Wenn er im Bewusstsein anwesend ist, dann kann ,,der 
Wert selbst betrachtet werden". Und zwar auf jene Weise -  stellt der 
Autor fe s t -  dass" Diese Wirklichkeit braucht nicht weiter seligert zu 
werden. Sie verrät unmittelbar das Prinzip."^

Hier steht also vor uns das zur Entdeckung der Werte notwendige 
ethische Fakt. Der ist nichts anderes als ein echtes Wertbewusstsein, 
das primär ist und %. B. als Gewissen den Wert selbst offenbart, so sehr, 
dass er gar nicht idealisiert zu werden braucht, weil es das Prinzip um
mittelbar nachweist.

Die Zuverlässigkeit dessen kann jedoch in Zweifel gezogen werden, 
da die Seele über sich selbst zum Überzeitlichen kommen muss. Im Ge
wissen steht zwar die Seele nur noch dem Ewigen gegenüber, dieses ist 
jedoch schon selbst ein Wert. Gerade deshalb kann dem Autor zufolge 
das Vertrauen auch nicht lediglich auf dem aus dem Fakt resultieren
den Ergebnis basieren. Sondern, wie schon angedcutet, ,,die Analyse 
führt ihn nur bis auf das andere, tiefere, an sich selbständigen und selb
ständig einsichtige Phänomen, das eigentliche Wertphänomen, welches 
nicht mehr Phänomen eines Realen, nicht mehr in die ethischen W ir
k lichkeit hineingebaut ist. Und dieses neue, andersgeartete, ideale Phä
nomen kann nur rein für sich und rein als solches eingesehen werden. '

Dazu müssen wir jedoch jene Erkenntnisform suchen, die obigen 
Anspruch befriedigen kann. Im Kapitel über die Methode haben wir 
bereits gesehen, wie sehr Hartmann das Kennenlernen der Grenzgebiete 
und Zusammenhänge der methodlogischen Kombinationen und deren 
strenge Einhaltung befürwortet. Auch hier ist es ein entscheidendes Mo
ment, dass Erkenntnis a priori und a posteriori ineinanderdrängen, das a 
priori jedoch jederzeit seine eigene Bedeutung bewahrt. Sei es beim ,,pri-

Engels: Anti-Dühring, MEW. 302.
Marx-Engels: Werke, Bd. 17. S. 503.

4* N. Hartmann: Ethik, S. 60. Hervorhebung von mir -  I. 8z.
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mären Wertbewusstsein oder beim ,,philosophischen Verfahren der W er
terkenntn is".D iese Form präsentiert sich uns jedoch nie rein-schreibt 
Hartmann — darum müssen wir jedes Gebiet in Augenschein nehmen, das 
noch so wenig zur Lösung der Aufgabe beitragen kann. Darum registriert 
er der Reihe nach aiie in Frage kommenden Bereiche. Er analysiert die 
Informationsterrains der moralischen Erscheinungen. So das Recht, 
die Religion und den Mythos, die Psychologie, die Pädagogie, die Politik! 
die Geschichte und die künstlerischen Werke. Seine über diese Bereiche 
gebildete Meinung ist für uns jetzt von keinem Interesse, viel wichtiger 
ist, welche Paradoxe im weiteren jene sind, die er in seiner Konzeption 
nicht vermeiden konnte. Hat er doch von vornherein eine solche Methode 
des Kennenlcrnens der Werte gewählt, die notwendigerweise nur zu un
erwarteten Lösungen führen konnte. Das geht schon daraus hervor, wie 
er seine Methode bestimmt. Er sieht es nämlich so, dass ,,Hier setzt also 
eine Erkenntnis sui generis ein — mit eigener Gesetzlichkeit, und eigener 
1 nmittelbarkeit. . ."  Und zwar eine soche, die ,,eine apriorische Intuicion, 
die unabhängig ist von dem posterius der Realphänomene und ihrer hin
lenkenden Rolle. Das posterius ist auch hier — nicht anders als bei der 
theoretischen Prinzipierkenntnis — nur ein Umweg zur autonomen 
apriorischen Einsicht."s° *
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