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INTRODUCTORY NOTE OF THE NEW EDITORS

Annates Sectio Philosophica et Sociotogica signals a change in editorial 
staff and editorial principles. The change was necessitated by the death of 
Professor István Hermann, our colleague and former editor of the Annales. 
Dr István Pais, who worked for the Annales as adiuuans' with relentless zeal, 
also resigned from this post. The editors can express their gratitude to them 
only by means of the most direct flattery: by imitation.

Nevertheless, when we embark on the same mission we have also some 
new intentions in mind, some of them of smaller, some of them of greater 
significance. First of all we would like Annales to become from a standard 

a lively year-book of our university, which reflects the many- 
fold philosophical activities which run side by side here in Budapest. Annales 
does not only want to become an index of these activities, we would like to 
publish as many novel and thought provoking articles which are the outcome 
of these efforts as possible. Moreover Annales wants to provide a link to 
international scholarship by publishing review articles and notes both on 
foreign and Hungarian publications in philosophy. We think that both horns 
of this division are equally important: there is a lot to tell about what appears 
on philosophy encapsulated in Hungarian books, whereas the way we see 
foreign efforts and challenges in philosophy, the Hungarian reception' tells 
a lot about us. Instead of indulging in more and more details how we envisage 
future Annales, let us present this issue, as is, and hope it comes up to some 
of our expectations.
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SCEPTICISM AND NATURALISM*

Jonathan BARNES

Ba))io] College, Oxford. Engtand

quod nos facere nunc ingredimur ... id quídam e 
phiiosophis et i quidem non mediocres faciendum 
omnino non putabant, nec vero ullam esse 
rationem disputare cum is qui nihii probarent.

I

We ail often distinguish between the way things seem and the way things 
are. "It looks brown under these lights, but really it's red." "It feels hot in 
here - but then I've just been out in the snow." And we all sometimes think 
we can't tell how things really are. "The line looks straight - but I haven't got 
a ruler to hand." "The orchestra sounds in tune - but my ears are poor." This 
is normal, everyday scepticism. Philosophical sceptics simply extend normal 
scepticism - and they extend it to everything. We can in general say how things 
seem, how they strike us. We can never tell how they reaily are.

To many modern philosophers, scepticism is most familiar from the 
pages of Descartes, and in particular from his Firr/ But Descar
tes, as he himself confesses, was only reheating old cabbage - and not doing 
it very well. Scepticism in its philosophical form was a Greek discovery. It is 
in the surviving works of Sextus Empiricus, who flourished in the second 
century AD, that we find the longest and fullest and most subtle account of 
the sceptical philosophy. Sextus argues, in a thousand pages and a hundred 
ways, both by detaiied analysis and by abstract argumentation, that we can

i This is the text. virtuaUy unchanged, of a talk which f gave in Budapest in April 1987. Versions 
of the paper have also been read to groups at the University of Alberta at Edmonton, at 
Liverpool University, and at Oriel College. Oxford. My audiences helped me to avoid 
numerous crassnesses and obscurities. But 1 fear that others remain. -  [ refer to Peter 
Strawson. Sce/Mic/s/n -swne varietés (London, 1985): my citations from Kant
and Heidegger and Hume and Wittgenstein are largely lifted from him. For some account of 
the scepticism of Sextus Empiricus 1 may be allowed to refer the reader to Julia Annas and 
Jonathan Barnes, 77tcMotfeso/5ceprtc/s/?¡ (Cambridge, 1985).



teH nothing at an about the way things realty are. His motto, taken from one 
of his predecessors, is this; "That honey tastes sweet to me, f allow: as to 
whether it is sweet, I suspend judgement".

Greek scepticism came in many forms and strengths. The variety which 
1 shall be exclusively concerned with is an extreme variety. It is the philos
ophy which enjoins us to abjure all belief, to suspend judgement on all 
matters.

II

According to Kant, "it remains a scandal to philosophy and to human 
reason in general that the existence of things outside us must be accepted 
merely on faith, and that if anyone thinks good to doubt their existence, we 
are unable to counter his arguments by any satisfactory proof. Kant's scan
dal is the persistent failure on the part of philosophers to refute extreme 
scepticism.

According to Heidegger, "the 'scandal of philosophy' is not that this 
refutation is yet to be produced, but that such proofs are expected and 
attempted again and again". The sceptical arguments, Heidegger means, are 
not things which can or should be refuted; and philosophers who, like Kant, 
try to refute them are simply - and scandalously - wasting their time. They 
are showing themselves ignorant of the nature of sceptical argument and of 
the appropriate response to it.

Heidegger has recently won a distinguished and unlikely ally. In the first 
chapter of his Scep/fcA/?: Mr/Mrit/A/?: Sir Peter Strawson argues that
Heidegger was right and Kant wrong. The appropriate response to scepti
cism, in Strawson's view, is a variety of what he calls naturalism; and in 
advocating naturalism he is not, as Kant urged, attempting to refute the 
sceptical conclusions or to invalidate the sceptical arguments. Rather, he 
thinks to by-pass scepticism, to leave it alone.

The thought that scepticism should be ignored is not new. My epigraph 
from Cicero has numerous ancient parallels, and there arc also modern 
parallels antedating Heidegger. Nor is the appeal to naturalism novel. It may 
be found in ancient texts - most notably in those of Sextus' younger contem
porary Galen. There is little new in modern philosophy. Nonetheless, Straw
son's book gives the issues some contemporary relevance which they might 
otherwise seem to lack, and Strawson's version of naturalism is not identical 
with any ancient version.

HI

Not that it is an invention of Strawson's own. He takes it from two 
philosophers whose thoughts are not usually combined: from Hume and 
from Wittgenstein. And in order to see what Strawsonian naturalism
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amounts to, it is best to start from Hume. "Nature", in Hume's memorable 
phrase, "by an absolute and uncontrollable necessity determines us to judge 
as weii as to breathe and fee!". Thus "whoever has taken the pains to refute 
the caviis o f ... totai scepticism has really disputed without an antagonist and 
endeavoured by arguments to establish a faculty which Nature has ante
cedently implanted in the mind and rendered unavoidable". Nature ensures 
or demands that we make certain judgements and form certain beliefs. It is 
therefore idle folly to argue for such beliefs or to argue against their sceptical 
denial.

Strawson summarizes Hume's view - or rather, this aspect of Hume's 
somewhat ambivalent view - as follows.

Sceptical doubts are not to be met by argument. They are simply to 
be neglected (except, perhaps, insofar as they supply a harmless 
amusement, a mild diversion to the intellect). They are to be 
neglected because they are /W/e; powerless against the force of 
nature, of our naturally implanted disposition to belief.

We can, of course, doubt jowe things. But we cannot doubt a// things. 
And there are some things - notably, theexistenceof'bodies', and the general 
reliability of inductive inference - which we cannot doubt.

In On C<?rM/nry Wittgenstein does not appeal in this way to Nature or 
to her uncontrollable necessity. But, like Hume, he maintains that there are 
some propositions whose function in our normal human belief-structure is 
such that they conno? be doubted - it is idle, senseless, impossible, to doubt 
them. Moreover, "1 want to say: propositions of the form of empirical 
propositions, and not only propositions of logic, form the foundation of all 
operating with thoughts (with language)"; and these foundational proposi
tions are - to change to another of the many metaphors which Wittgenstein 
employs - "the inherited background against which I distinguish between true 
and false", and hence are not themselves capable of being judged and as
sessed.

Strawson acknowledges the large differences between Hume and Witt
genstein. Yet he sees "a profound community" betweem them. Both philos
ophers hold that there are beliefs which

are, one might say, outside our critical and rational competence in 
the sense that they define, or help to define, the area in which that 
competence is exercised. To attempt to confront the professional 
sceptical doubt with arguments in support of these beliefs, with 
rational justifications, is simply to show a total misunderstanding 
of the role they actually play in our belief-systems. The correct way 
with the professional sceptical doubt is not to attempt to rebut it 
with argument, but to point out that it is idle, unreal, a pretence; 
and then the rebutting arguments will appear as equally idle; the 
reasons produced in those arguments to justify induction or belief 
in the existence of body are not, and do not become, onr reasons
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for these beliefs; there is no such thing as r/te reason.;/or tf/nc/] we 
/ro/rt these beliefs. We simply cannot help accepting them as defin
ing the areas within which the questions come up of what beliefs 
we should rationally hold on such-and-such a matter.

IV

I shall not discuss the historical part of Strawson's contentions. It is not 
uncontroversially clear that his account of Hume is correct, and it is certainly 
not obvious that his assimilation of Wittgenstein to Hume is justfiable. But 
I shall not stop on these issues, interesting though they are. My present 
concern is with thepoy/r/o/: which Strawson ascribes to Hume and Wittgen
stein, and not with the ¿Merging of that position. So is the position - a 
position which Strawson himself also occupies - really tenable? Does natu
ralism of this sort constitute the proper answer to - if not a valid refutation 
of - extreme scepticism?

It is tempting to expostulate that Strawson's naturalism is itself a far 
greater scandal than the old scandal which it seeks to displace. For Strawson 
simply and bluntly instructs us to ignore what has traditionally been one of 
the great problems of philosophy. The problem is idle, and it is fruitless to 
think about it. Now that is precisely what non-philosophers have for cen
turies been saying. Philosophers have on the whole - and understandably - 
rejected these hostile accusations of idleness and folly. They must surely find 
it unsettling to find them advanced by a leading member of the profession.

However that may be, is Strawson right? I shall try to answer the 
question in two stages. For the position consists - crudely speaking - in the 
thesis (1) that sceptical doubts and antisceptical refutations are idle, and the 
inference (2) that it is therefore a mistake or a misconception to try to refute 
the doubts or to shore up the refutations. 1 shall ask first: (2*) Supposing, 
for the sake of argument, that the doubts and the refutations are idle, does 
it follow that any attempt to deal with the sceptic on his own terms must be 
misconceived? And secondly: (T") are the sceptical doubts in fact idle? And 
I shall spend more time on (1*) than on (2*).

V

First, however, a word about idleness. Strawson does not say explicitly 
what he means by this word, which he takes over from Hume. But it is easy 
enough to determine what he has in mind - and in fact it seems clear that he 
refers to three distinguishable things when he speaks of idleness.

First, the sceptic's ¿trgMMtenM are idle in the sense that they are power
less or inefficacious: they do not and they cannot affect our actual beliefs. 
We believe that honey is sweet. The sceptic produces arguments which 
suggest that honey is not sweet, and thinks thus to reduce us to oporm and

8 Jonathan BARNES



suspension of judgement. But the beiicf in the sweetness of honey is naturaHy 
impiantcd in us, or else it is part of the bedrock or foundations of our 
belief-system. Hence whatever arguments the sceptic may produce, our belief 
in the sweetness of honey will remain. Our belief is impervious to counter
argument, The sceptical reasonings are necessarily inefficacious.

Secondly, the sceptic's own doubts are idle in the sense that they are 
unreal or a sham. He may My "So, honey can't really be sweet" at the end of 
his argument. He may My "So 1 suspend judgement on the question". But all 
this is empty pretence. The sceptic, like the rest of us. is human; and being 
human, he will believe that honey is sweet. When he says that he has doubts, 
he speaks falsely. When he professes to suspend judgement, he is shamming. 
Scepticism is humbug.

Thirdly, the antisceptic who attempts to refute the sceptic is arguing 
idly in the sense that his arguments will never provide us with reasons - with 
'our' reasons - for belief. We antecedently believe that honey is sweet. The 
sceptic shakes us with his suggestion that honey is not sweet. The antisccptic 
attacks these arguments and runs up a list of considerations which are 
supposed to refute the sceptic and re-establish our belief. But these consider
ations are not and will never become our reasons for our belief. We believe 
that honey is sweet - but we do not believe this &CMMM o/the considerations 
which the antisceptic offers us. His refutations and his reasoning are necess
arily otiose and superfluous.

Thus sceptical arguments are idle or powerless. Sceptical doubts are 
idle or sham. Antisceptical refutations are idle or superfluous. Strawson 
speaks as if these three types of idleness went together. It is futile to argue 
that not-P just in case it is a sham to profess a doubt that P just in case it is 
otiose to argue that P. I am not sure that these equivalences hold. But 1 shall 
not stay to investigate.

Vf

Grant, for the moment and for the sake of argument, that scepticism is 
idle in all of these three ways. Does it follow that the appropriate attitude 
to scepticism - the a p p r o p r i a t e a t t i t u d e  - is neglect and deri
sion? Should we simply ignore arguments which are inefficacious, doubts 
which are a pretence, refutations which are otiose? If something is idle in 
the Strawsonian senses, does it follow that it lacks any philosophical interest 
or significance, that it is at best "a harmless amusement or a mild diversion"?

("Ah, someone will say, but isn't philosophy itself merely a harmless 
amusement or a mild diversion?" And 1 would not myself be deeply shocked 
by the suggestion - at least philosophy, unlike many disciplines, is not a 
harmful amusement. But this is not a suggestion which Strawson can coun
tenance. He holds that there are philosophically significant arguments which 
are more than harmless amusements; he holds that sceptical arguments are
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not significant in this way; and he hoids that they are not significant because 
they are idle.)

Now Strawson is committed to the general thesis that if an argument is 
idle it has no philosophical significance and so should be ignored. In other 
words, an argument is insignificant philosophically unless it can either 
c/mnge our beliefs or else supply our existent beliefs with rer/jony. Is this 
true? Surely it is not. Let me try to show that it is not true by way of two 
familiar examples.

VII

My first example comes from natural theology. Theologically minded 
philosophers have invented numerous arguments for the existence of God; 
and although none of these is sound, some five or six have remained for 
centuries as part of the philosophy of religion. These arguments have two 
features which are pertinent here. First, they are defended by theists with 
persistence and subtlety. Although Aquinas' Five Ways arc - or so it seems 
to me - readily disposed of, and although Anselm's Ontological Argument 
is, by common consent, a muddle and unsound, nevertheless modern theists 
of a philosophical bent have devoted time and paper to these old bits of 
reasoning. And what is more, modern antitheists have paid the arguments 
the same tribute of studious consideration from their own opposite stand
point. In short, the things are taken seriously. They are found philosophically 
significant.

Secondly, it is rarely suggested that these traditional arguments, sev
erally or collectively, give theists their reasons for belief in God. Indeed, 
from Anselm onwards, it has seemed important to many theists to stress that 
the arguments do /tot provide them with their reasons for belief. Religious 
belief should be grounded in faith (o/tg/ice, it should be irrational), and it is 
inappropriate or /n/ro d/g for belief in God to rest on anything as common
place as an argument. (I do not say that all theists take this line. But it is a 
familiar enough view.)

Thus in the philosophy of religion we see arguments which are, in 
Strawson's sense, idle - and whose idleness is actually proclaimed by their 
proponents. Yet the arguments are also held to be philosophically signifi
cant. In what can their significance reside? More than one answer is possible. 
A standard response goes somewhat like this: "Although faith alone is 
sufficient to secure belief, reason too is an important part of human nature. 
It is therefore important to see that the truths of religion, grounded in faith, 
can also be defended by reason. It is not that they need rational argument in 
order to be fastened into our belief-system - rather, their defence shows how 
our rational endowment is, so to speak, in tune with the rest of our sould".

I do not endorse this thought. I display it. For its mere existence is 
enough to show that idleness does not imply philosophical insignificance.

10 Jonathan BARNES



vm
A second exampie, from the phiiosophy of mathematics. Since Frege, 

phiiosophcrs have been concerned to estabiish the foundations of mathema
tics - not. or not oniy, in order to answer ontoiogicai puzzies about the nature 
of mathematicai entities but aiso, and perhaps primariiy, in order to provide 
mathematics, at [east in principie, with irrefragibic proofs of its theorems. 
Frege's initial motivation for investigating !ogic and the phiiosophy of math
ematics was a dissatisfaction with the standards of proof current among his 
contemporaries.

One of the results of this phitosophicai work has been the production 
of compicx and rigorous and difficuit proofs of simp)c and famiiiar truths. 
)n Russeii and Whitehead's may read, if you wish,
a daunting proof that [ + i = 2. [n theory, offers proofs for aii
mathematicai theorems, proofs which depend soieiy on the handfut of ai- 
tegediy togica) axioms expounded at the start of the work. Consider any one 
of these proofs. Again, it wit) exhibit two pertinent features. First, it wi)[ 
seem - at [east to phiiosophcrs - to he a significant and a controvcrsiai thing. 
The viabiiity of something [ike the Russei-Frcge programme is universaiiy 
heid, for more reasons than one, to be a matter of great phiiosophica] 
moment; and the programme is oniy viabie if the particuiar arguments which 
it generates are genuine proofs of mathematicai theorems. Secondiy, no-one 
couid possibiy pretend that these formai proofs give anyone their reasons for 
beiieving arithmcticai theorems, it is far from ciear to me what reasons, if 
any, are my reasons for beiieving that i + i = 2; but it is perfcctiy ciear that 
they are not, and never witi be, constituted by a Russeii- Whitehead proof. 
You may read, beiieve, and admire these proofs. They remain, in Strawson's 
sense, idie.

Now this second exampie of idicness seems to me to be pretty ciose to 
the sort of thing which Strawson is taiking about, i do not positively assert 
that the thought that i + 1 = 2 is one of those fundamentai thoughts which 
in Wittgenstein s view we cannot intciiigibiy doubt or which in Hume's view 
we are naturaiiy compeiied to beiieve. But shouid be surprised if no such 
simpic mathematicai beiiefs figured among the foundations - and yet more 
surprised if no simpic togica] beiiefs (which are cquaiiy supported by signi
ficant but idie arguments) figured there. And the mathematicai exampie aiso 
indicates cicariy why and how idie, antiscepticai. arguments might be phii- 
osophicaiiy -  and even psychoiogicaiiy - significant. For such arguments may 
do at icast two things. They may show how we corv/J defend the beiiefs, were 
any defence needed; how we cou/zf ground our fundamentai thoughts were 
grounding somehow or in some circumstances to prove desirabie. And, far 
more importantly, the arguments may heip to show how our beiiefs arc
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ordered and articulated, how they fit in with one another, to what extent they 
form or can be made to form a coherent belief-system. And the desire for 
systematic articulation seems, to me at least, to be interesting and philosop
hically significant.

Thus even if a belief is naturally determined, so that doubting is idle 
and a sham, it may yet be significant to look for arguments in its support. 
And 1 suppose it is clear that it may be significant to attempt to refute 
arguments which seem to threaten it. In general, idle arguments may be full 
of philosophical significance.

Indeed, 1 should myself go further. For 1 doubt if the philosophical 
significance of any argument ever resides primarily in its ability to ground 
belief or to change belief. After all, if persuasive efficacy were the only 
significance an argument could have, then there would be very little philos
ophy that had any significance at all. And in this way it seems to me that 
Strawson's naturalistic response to scepticism is profoundly unphilosophi- 
cal. If he is right, let him change his profession.

IX

1 turn now to my second question. Thus far 1 have been assuming, for 
the sake of argument, that scepticism is idle. This assumption is now to be 
tested.

It is remarkable that Strawson simply asserts that sceptical doubts and 
sceptical arguments are idle. He never seriously raises the question whether 
they are idle, he never offers any reasons for believing them idle, he seems 
uninterested in the matter. And yet history -  and in particular Greek history 
-  provides us with numerous examples of men who claimed to be sceptics, 
who at least posed as sceptics. Strawson is implicitly saying that these men 
were fools or liars; for if he is right, then they did not in fact adopt the 
sceptical attitudes which they professed to adopt. Strawson is surely guilty 
of mild discourtesy to Sextus Empiricus and his fellow corpses. More import
antly, his position is endangered unless he can explain why the ancient 
sceptics could not in fact have done what they claimed to do. Strawson asserts 
that scepticism is idle. Some ancients claimed that they were sceptics. Straw- 
son must try to y/tew that they were wrong in their claim.

Here, 1 think, Strawson's two sources (if ! may so call them) offer 
different draughts. Hume provides one sort of argument for the idleness of 
scepticism. Wittgenstein suggests another. 1 shall treat their arguments 
separately -  though they should be thought of not as being independent or 
rival arguments to the same conclusion but rather as providing the two horns 
of a dilemmatic argument against the sceptic. (Again, 1 am not here con
cerned with the question whether either argument can properly be ascribed, 
in a scholarly and historical sense, to Hume or to Wittgenstein.)

12 Jonathan BARNES



X

Hume's view is straightforward enough. Were scepticism to prevail, he 
asserts,

aii discourse, ait action wouid immediately cease; and men remain 
in a totai iethargy, tiii the necessities of nature, unsatisfied, put an 
end to their miserahic existence, it is true, so fatal an event is very 
little to he dreaded. Nature is always too strong for principle.

The point is simple: scepticism is idle in that it cannot be a genuine 
position for a man to take; and it cannot be a human position because anyone 
attempting to take it would at once, and quite literally, cease to exist. The 
only good sceptic is a dead sceptic.

Hume's view was no novelty. On the contrary, the ancient antisceptics 
had always averred that the sceptic could not live his scepticism. Life requires 
action, action requires decision, decision requires belief. Scepticism and life 
are therefore incompatible. And the force of this argument was illustrated 
by the numerous anecdotes which men told about professed sceptics. Pyrrho 
of Elis, the eponymous hero of later Greek sceptics, was followed by his 
friends wherever he went: they used to stop him from stumbling over cliff- 
tops or from walking into on-coming traffic. Without his non-sceptica! 
friends (the anecdote insinuates) the sceptical Pyrrho would not and could 
not have survived.

The sceptics, for their part, were not impressed by this Humean objec
tion. Here is Sextus' summary answer to it.

Attending to the appearances, we live without belief in accordance 
with the normal rules of life -  for we cannot be completely inactive. 
Now the normal rules of life seem to have four divisions: there is 
the guidance of nature, the necessity of the passions, the tradition 
of laws and customs, the instruction of the arts. By the guidance of 
nature we perceive and think naturally; by the necessity ol the 
passions hunger leads us to food and thirst to drink; by the tradition 
of laws and customs we suppose in the normal way that piety is good 
and impiety bad; by instruction in the arts we are not inactive in 
the arts we have inherited.

These four motives together are, according to Sextus, quite enough to 
ensure that a sceptic will stay alive.

It is important to see what Sextus is saying here. He is nor ascribing a 
set of limited or tentative beliefs to the sceptic, nor is he listing the types of 
reasons which a sceptic might offer to explain and justify what he does. He 
does not mean to ascribe any beliefs at all to the sceptic, and the sceptic 
cannot give any reasons at all for what he does. Nonetheless, the sceptic can
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act, and his actions can be cxpiaincd. Sextus himsctf (no doubt) wore clothes 
in public. Why ? Because that was the custom of the country. Now Sar/u.? does 
not say "I'm wearing clothes because that's the custom here". But he wears 
clothes because that's the custom, and we explain his wearing clothes by 
appeal to the custom. №  does not appeal to the custom, because he does not 
appeal to anything at all.

Face a hungry non-sceptic with a plate of steak and chips. He will wolf 
them down He will explain his action, and so might we. by
referrtng to hts beltefs and desires: he wanted to stop feeling hungry, he 
bclteved that eating the steak and chips would have that effect -  so he ate.

Face a hungry sceptic with a plate of steak and chips. What will he do? 
Accordtng to Hume, nothing. For he has no beliefs, and hence nothing to 
move him to act. If he were to eat. his eating would he quite inexplicable. 
Nonsense, repites Sextus. The sceptic will wolf down the steak and chips with 
the same gusto as the non-sceptic. And he will do so because he is hungry. 
True, his eating cannot be cxpiaincd by appeal to his beliefs (for he has no 
beliefs), but it does not follow from this that his action cannot be explained 
at all (and hence that he cannot act). For there are plenty of things apart 
from beliefs which can explain actions. And in the present example one such 
thtng rumbles in the stomach: hunger.

XI

It seems to me clear that Sextus is right and Hume wrong. Two banal 
considerations support what is perhaps clear without any argument. First, 
many of our normal actions -  or pieces of behaviour -  are not in fact 
explained tn terms of our beliefs. Think of habitual actions, or reflex actions. 
When you accidentally put your hand on a hot stove, you flinch. You flinch 
because the stove feels hot. You do not (typically) flinch because you believe 
it to be hot. You may indeed also believe that it is hot: hut the speed and 
'naturalness' of your reaction, together with the fact that you will flinch even 
if you do not believe it to be hot (indeed, even if you believe it to be not hot), 
shows that this belief, even if it exists, is no pan of the explanation of your 
action. If we suddenly lost all our beliefs about heat and cold -  if we became 
local sceptics in this area -, we should not automatically be in danger of 
burning or treexing to death. So long as our reflexes, whether they are natural 
or learned, hold up, we shall live safely enough even without beliefs.

Secondly, consider animal behaviour. Maybe we should ascribe beliefs, 
or beltefs of a sort, to some animals -  to the higher mammals, say. But 
no-one. I take it, would seriously attribute beliefs to a bee or an ant or a 
catcrptllar. Yet these little creatures have not died out. Indeed, ants and bees 
seem to live a fairly well organised sort of life. If bees can survive without 
beliefs, why souid not humans? If ants can support a social life on the basis
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of extreme scepticism (for nothing is more scepticai than an ant), then why 
not men?

(!f this is right, it may seem puzzling that Hume could ever have 
supposed that sceptics wouid /to/ survive. Why souid he have made this faisc 
supposition? ! suspect that the expianation is this: Hume, like many other 
writers on scepticism, faited always to hold clearly in mind what scepticism 
consists in. Scepticism (on a given issue) is. quite simply, the holding of no 
beliefs at all (on that issue). Hume, 1 suspect, tends to think of sceptics as 
men who are equally balanced between opposite beliefs -  between, say, 
believing that steak will satisfy hunger and believing that steak will not 
satisfy hunger. And he tends to construe this balance in terms of cognitive 
indifference, as though the sceptic held that it was 50-50, a toss up, whether 
steak is or is not nutritious. Now if a sceptic did hold that things were in this 
way a toss up, then maybe he wouldn't act. If he held that it was 50-50 
whether the steak would nourish or poison him, he might not cat it. (Or 
perhaps he would eat half of it, or eat it half the time?) And so he would 
soon die. But of course sceptics do not believe that it is 50-50 that steak is 
nutritious, for they do not believe anything at all. Sceptical suspension of 
judgement is not to be assimilated to a judgement or belief that things are 
cognitively indifferent. Faced with the question "Is it 50-50 that steak is 
nutritious?", the sceptic will give his characteristically sceptical shrug: he 
does not know, he cannot tell, he suspends judgement -  on this question as 
on all others. If Hume's thought that sceptics will die out depends on the 
surreptitious assumption that sceptics must be in a state of cognitive indif
ference. then this thought is ill grounded.)

Of course, 1 have not shown that beliefless sceptics tvon/d survive. That,
1 suppose, is an empirical question -  to which we are unlikely to get an 
empirical answer. What 1 think can be shown is: first, that there is no r?pr/or/ 
reason for believing, with Hume, that sceptics would simply cease to exist; 
secondly, that Hume has no evidence at all that sceptics would in fact die 
out; thirdly, that there is indirect evidence that sort of life can continue 
without belief; fourthly, that Hume was probably led into his belief by a 
fundamental misunderstanding of the nature of extreme scepticism.

The question raised by Hume's objection is this. If a human lost all his 
beliefs, or if he never acquired any, would he in fact quickly die, or might he 
survive in the way in which animals survive? And that is an empirical 
question, to which neither Hume nor 1 know the answer.

XH

Wittgenstein's attack on scepticism -  1 mean, the attack which 1 ascribe, 
without any pretence to scholarly accuracy, to Wittgenstein -  is rather 
different. 1 approach it crabwise.
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Suppose that the sceptic docs not fait to Hume's objection. He eats his 
steak, he drinks his wine, he avoids precipices and on-coming traffic. He 
survives -  and what is more, he seems to behave in much the same way as the 
rest of us. It is here that the Wittgensteinian objection comes in. For what, 
Wittgenstein asks, is now the difference between the sceptic and the non- 
sceptic? The sceptic says he doesn't believe that steak is nutritious, whereas 
the non-sceptic professes this belief. But both men cat the steak. Why then 
should we believe the sceptic's professed lack of belief? Cleariy, the mere 
fact that he he lacks the betief does not estabiish that he tack the 
belief; and his behaviour, indistinguishable from that of the non-sceptic, 
indicates -  or at least suggests -  that he does hold the belief.

The sceptic goes to the greengrocer's to buy some apples. You know he 
likes apples which seem sweet. You watch him selecting a bagful. He picks 
the apples over, taking the red and rosy ones and leaving aside the green and 
the bruised. So , you say to him, "you think that the red and rosy apples are 
sweet ? -  Oh no,' he replies, "I'm a sceptic -  I don't have any beliefs about 
apples at all. Will you believe him? Probably not. You are tempted to 
disbetieve him because of what he does. For actions, no less than utterances, 
may evince beliefs; and here his actions arc more impressive than his utter
ances. You need not accuse him of lying. You need oniy think that, in saying 
he has no beliefs, he is making a mistake, a mistake which his actions show 
up.

The sceptic, then, escapes Hume's objection just insofar as he acts tike 
a non-sceptic. But to the extent that his actions are tike those of a non-scep
tic, to that extent he cr a non-sceptic. For his actions evince, or perhaps even 
constitute, his betiefs. Thus the sceptic is indeed a sham: he says he has no 
betiefs, but in fact he is as good a betiever as anyone etsc.

Now I think that this Wittgensteinian argument has considerabie ap- 
peai and considerable power. In particular, I am inclined to think that it 
shows that certain forms of Cartesian scepticism are a sham. For Descartes 
says quite explicitly that the doubter -  the philosopher who is following the 
Cartesian method of doubt' -  should not let his doubts affect his actions in 
any way. And in that case it must be hard to see any reason for speaking of 
doubt at all. Descartes' peculiar 'method' may have some philosophical 
utility (though I doubt it); but it is merely misleading to refer to it as a 
method of ¿OH/?;.

But I do not think that Wittgenstein's objection has force against real, 
Greek, scepticism. And I suggest that there are at least three sorts of answer 
which Sextus might have brought against Wittgenstein.

XIII

First, even if the sceptic's outward behaviour is in all respects similar 
to that of the non-sceptic, the of his behaviour are different. The
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non-sceptic's actions are to be explained by appeal to his desires and beliefs, 
and any complete causal account of his life must make frequent reference to 
his belief-states. Not so with the sceptic. The explanatory story in his case 
will not mention any beliefs at all. It will no doubt mention various psycho
logical states, but it will not appeal to any belief-states.

This thought can be given clear content in a variety of ways. Think, for 
example, of the behaviour of ants. Or of computer behaviour. We think we 
can tell a difference between a man who works out a solution to a logical 
problem and a computer which produces the same result. The sceptic is in 
this respect just like the computer. Or again, we might refer to neurophysi
ology. The non-sceptic's brain-activity, we may properly suppose, will some
how show up his beliefs and their causal role (whether these beliefs are to 
be identified or merely associated with neural activity). A sceptic's brain will 
he different. The characteristic belief-activities of the non-sceptical brain 
will not be found in it, and the causal account of brain and body interaction 
will be different in the sceptic and in the non-sceptic.

Thus even if external behaviour fails to discriminate the sceptic from 
the non-sceptic, we may suppose that there are perfectly genuine -  and 
empirically ascertainable -  differences between them.

XIV

A second point. Sextus does not allude to the possibility of internal 
differences between sceptic and non-sceptic. But he does advert to certain 
psychological differences which are manifested in behaviour even though 
they do not constitute differences in gross observable behaviour. An example 
adapted from Sextus will show what 1 mean.

A thirsty non-sceptic picks up a glass of what he takes to be beer. It 
turns out not to be beer, but undrinkable creosote. He remains thirsty. In 
addition, he is disappointed, and perhaps angry or vexed. For he believed the 
glass to contain beer, and the falsification of this belief is a frustration over 
and above his continuing thirst. A thirsty sceptic has the same experience. 
In the end. he too remains thirsty. But he is not disappointed -  or at least, 
he is not disappointed in the same way as the non-sceptic. He cannot be 
disappointed in the same way, for the non-sceptic's disappointment is a 
function of his frustrated belief, and the sceptic has no belief to be frustrated.

Again, a sceptic and a non-sceptic are waiting on Oxford station for the 
London train. It does not arrive on schedule. Both men arc late for their 
appointsments -  and both suffer thereby. In addition, the non-sceptic feels 
frustrated and angry: he thought there was going to be a train, and his 
thought proved false. The non-sceptic is spared this extra misfortune.

In general, many of our attitudes and reactions, and many of our 
emotional states, arc caused by our beliefs. The sceptic, lacking beliefs, will 
not fall into these states. Sextus insists that a sceptic will not lose a// feelings
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-  !ike anyone else he will, for exemple, fee! hungry and thirsty. (He must do 
so: otherwise he wit! die.) But Sextus argues that the sceptic's feelings wi!! 
tend to be moderate and that he wi!! !ack any emotiona! tension -  he wi)! not 
get upset in the way in which so many non-sceptics do. In Sextus' view this 
is an advantageous feature of scepticism -  indeed, it is scepticism's chief 
c!aim to be a satisfactory phi!osophy to !ive by. Whether or not Sextus is right 
in his valuation. it is p)ausib!e to suppose that his factua! account is true. 
Sceptics wi!! -  or at !east, p!ausib!y may -  differ from non-sceptics in their 
emotiona! reactions to the wor!d about them. Even where the gross beha
viour is the same (neither drinks the creosote, both are !ate for their appoint
ments), sti!! there wi!! be a discernible difference between them in thier 
psychological states and dispositions.

XV

Finally, it is perfectly mistaken to think that the consistent sceptic wit! 
always behave in ways which are grossly indistinguishab!e from those of the 
non-sceptic. Sextus argues that sceptics can !ive: he does not argue that 
sceptics can or wi!! !ive a !ife indistinguishab!e from the !ife of non-sceptics. 
And of course he actually thinks that sceptics wi!! differ from non-sceptics 
in numerous gross!y observable ways -  they are not simply the empty shetls 
of non-sceptics, acting just as if the shells were stuffed with the normal 
supply of beliefs.

The reply to Hume's objection assumed that there were some actions 
which are normally explained in terms of beliefs but which can also be 
explained without reference to beliefs. Call such actions animal actions. 
Sceptics can perform any animal action. But there is no reason to suppose 
that every action is an animal action. And actions which are not animal 
actions lie beyond the capacities of the sceptic.

There is, 1 think, an important philosophical point at issue here -  a 
point whose interest extends far beyond its relevance to the present dispute. 
For most normal human actions of type A, explanation will in effect have the 
following schematic form:

x performs A at t because (i) conditions Ci, C2, ..., C, obtain, and 
(ii) x desires that P and (iii) x believes that Q

In the case of many action-types, it seems clear that item (iii) is not 
indispensable -  it may be replaced by something else which has the same 
causal effect (by a reference to habit or to instinct or to semething else of 
this sort). If A is an action-type for which (iii) is not indispensable, then A is 
an animal action, and open to the sceptic. Action types for whicht (iii) is 
indispensable, which we might call specifically human actions, are not open 
to sceptics.

I guess that there are some specifically human actions, bu t! am not sure 
how they are to be characterised and classified. It may seem likely that most
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actions reiating to the future -  or at ieast to the remote future -  are 
specificaiiy human. Joining a pension scheme, training to become an accoun
tant, iaying down a pipe of port. Perhaps a)so actions which refer to remote 
piaces. Buying an air ticket to Edmonton, posting a tetter to Hong Kong, 
tetephoning Budapest from Oxford. Again, actions which involve the deploy
ment of comptex concepts. Programming a computer, solving a crossworrd 
puzzle, performing an elementary operation in mathematics. Perhaps, more 
generally, engaging in intellectual research. Perhaps, most generally (and as 
Hume suggests), discourse and conversation.

I do not mean that it is /og/c^//y impossible for a sceptic or an animal 
to do any of these things. You might see a sceptic in a travel agent's buying 
a ticket to Rio de Janeiro. It coM/d be that he simply felt a natural drive to 
do so. It couM be that the custom of the country demanded a weekly visit to 
Thomas Cook's. It couM be so. But plainly it would not be so: there are 
numerous actions which, as a matter of well entrenched fact, are explicable 
only in terms of beliefs -  the fact that they could 'in principle' be explained 
otherwise is trivial and unimportant.

For these reasons the Wittgensteinian argument for the idleness of 
scepticism is inadequante. There is no cause at all to think that the sceptic 
would, in his internal and external behaviour, exactly mimic the non-sceptic.

XVI

Hume supposes that the sceptic will be utterly unlike the non-sceptic -  
and will therefore die. Wittgenstein supposes that the sceptic will be utterly 
like the non-sceptic -  and will therefore be no sceptic at all. Both supposi
tions, I have suggested, are empirical suppositions. Neither receives any 
support from its advocate.

I have not meant to argue for scepticism. My aim has been to show that 
scepticism has some claim to be argued againts. The version of 'naturalism', 
which rejects scepticism by rejecting its implicit claim to be a rationally 
defensible (and hence a rationally attackable) position, is compunded of 
falsity and indolence. It falsely supposes that if scepticism is idle, then it is 
philosophically insignificant. It falsely -  or at least groundlessly -  supposes 
that scepticism is idle. It lazily ignores centuries of subtle argumentation.

What, then, is the scandal? It is not a scandal that scepticism has not 
been refuted -  indeed, I do not see how such a state of affairs cotvM be 
scandalous. But it is, I think, a scandal that sceptical arguments have been 
largely ignored; and it is a compound scandal to suggest that they ought to 
be ignored. Sextus Empiricus and his successors left a large store of argu
ments and suggestions. Any philosopher who purports to be interested in 
scepticism should, or so it seems to me, be prepared to look at these 
arguments and to treat them with intellectual seriousness.
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ON THE TRANSCENDENCY OF HERACLITUS' DEITY 
AND THE DOCTRINE OF THE OPPOSITES

Gábor VÁRKONY!

Institute of Philosophy. ELTE

In the following few paragraphs I shail first argue that the widely 
accepted interpretation of some of Heraclitus' theological fragments is 
highly improbable. After sketching what 1 believe to be a more plausible 
understanding of these texts 1 shall try to show that the frame of interpreta
tion which seems adequate for these certain texts may also shed some light 
on Heraclitus' so called doctrine of the unity (or "interconnectedness") of 
opposites. Finally, I'll briefly present a hypothesis based on the preceding as 
to the relation between Heraclitus and his forerunners.

1. The "theological fragments" of Heraclitus 1 have alluded to in the 
introductory passage are B 32 ( = M 84), B 67 (= M 77) and B 108 (= M 83). 
Let us start with the examination of B 32 and B 108.'

"Of all whose teachings I have heard no one reaches the point of 
recognizing that the wise (being) is different from any other thing." B 108 

"The one being, the only wise is unwilling and willing to be called by the 
name of Zeus." B 32^

Now, in the case of B 32 that, what I've termed as the "widely accepted 
interpretation" runs something like this: since Heraclitus' deity is the supre
me entity in the world, he is somewhat like Zeus. On the other hand, as he 
is also quite different from the godhead of traditional religion, so although 
accepting the name of that traditional god to some extent, he also rejects it.

t ("Marcovich" = M. Marcovich: Heractitus: Greek t ext with a Short Commentary. Merida. 
1967. - "KRS" = Kirk - Raven - Schofield: The Presocratic Philosophers. Cambridge. 1983. 
- "Gigon" = O. Gigon: Untcrsuchungen xu Heraklit. Leipzig. 1935. - "Barnes" = J. Barnes. 
The Presocratic Philosophers. Routledge and Kegan Paul. 1982. - "Furley-AHen" = Studies 
in Presocratic Philosophy.

2 AH translations of Heraclitus* fragments are based on Marcovich's. the only point of 
substantial difference being in the case of B 10. (See note no. 9.)

3 See e g. Marcovich p. 438., Gigon p. 139.. KRS p. 203.. etc.



We may even say that HeracHtus is here making a certain "concession " to 
traditiona] ideas.

The first - and weakest - objection to such an interpretation of the 
fragment is that "concessions to traditiona] ideas" and words such as "to some 
extent..." appear to be quite atien form a thinker of HeracHtus' temperament. 
Secondly, ! beHeve that such an understanding of the fragment tacitiy assu
mes that the entity caHed /о хорйол л:оылсл is a great dea] л:оге млМте than 
//Áre ZeMX. However, the construction of HeracHtus' sentence suggests 
symmetry and "batanee" (i.e. the extent of the godhead's unwiHingness is the 
same aszhat of its wiHingness), and therefore such an assumption is unwar
ranted. FinaHy: under this interpretation, the sense of the fragment HaHy 
contradicts that of В 108. ^

There seems to be, however, a perfecHy simpte way to avoid aH these 
difficuities, and this is due just to the fact of the symmetrica] construction 
of В 32: for it may equaHy weH be understood as stating that it is л// f/if зял:е 
for the wise being, whether it is caHed Zeus or something eise. That is: it is 
just as wiHing to be addressed by that name, as it is unwiHing, as in its respect 
both of the contrary predicates "unwiHing to be caHed Z." and "wiHing to be 
caHed Z." are irreievant.

The situation is simitar in the case of В 67.
"God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and 

hunger and he undergoes alteration just as fire does, which, when it is 
mingted with spices is named according to the scent of each of them."

Yet again, the equation of god with the things the fragment mentions, 
seems quite incompatibte with В 108/' !f, however, we take HeracHtus' 
anatogy of fire seriousty, it is obvious, that the equation of the deity with a]] 
these pairs of opposites has the same function as the statement in В 32, as 
fire, white mingling with the spices does not "become" any one of them or 
their totaHty either. (1 beHeve that some importance may be attached to the 
fact that the act of ллллл^ is mentioned in both fragments.)

2. If, then it is possibte and even ptausibte to understand HeracHtus' 
"and"-s as actuaHy meaning "neither...nor" in the case of his godhead, the 
question arises, why could we not proceed simHarly in the case of his doctrine

4 Eg. Marcovich p. 438: "...could /tcr/to/ts be called Zeus... could/¡aró/y be called Zeus." (ttalics 
mine.)

s Characteristically, in the analysis of В t08. Marcovich (p.44t) refers only to the'oMAct/tc/ct" 
part of В 32.

6 Marcovich's interpretation (pp. 416-417), according to which in this fragment Heraclitus 
"intended...to bring his god back to the things, to tna/re /too ót/tcrcor ót óte wor/ó" appears to 
me rather forced and improbable.
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of opposites? First of aii, however, a distinction and a remark have to be 
made. The distinction is this: instead of generaiiy speaking of one such 
doctrine iet us differentiate between a doctrine of the "unity of opposites" 
and one of the "identity of things". The former wouid contain those fragments 
wherein Heraciitus states contrary predicates about the same entity, the iater 
those, where he equates certain things generaiiy deemed to be different.

The remark to be made is that no "weaker" interpretation of these ideas 
is possibie than that impiied by their definition above, (i am of course 
referring to such notions as the "interconnectedness of opposites" or their 
"underiying unity".)^ In the case of the "unity of opposites" I'ii oniy refer to 
Jonathan Barnes' arguments against possibie weaker interpretations and not 
go into any d e ta i l  In the case of the "identity of things", I wish to note that 
the end part of B 10. ("from aii things one and from one thing ail" is quite 
incompatibie with the notion of an "underiying unity" or unity by virtue of a 
common constituent since the reiation between the "one thing" and "aii 
things" is symmetrical.^

But why, then, did Heraciitus accept a theory as absurd as the unity of 
opposites? Why, for exampie did he state that

"The sea is the most pure and the most poiiuted water: for fish it is 
drinkabie and saiutary, but for men it is undrinkabie and deadiy." 
(B61 = M35),

when the inference the fragment contains is obviousiy faiiacious?

7 Typically, such weaker interpretations are offered by Kirk (The Cosmic Fragments). KRS 
and Marcovich.

8 See Barnes, p. 71.

9 Marcovich's translation (p.105), "out of every thing there can be made a unity and out of this 
unity all things are made" is unwarranted.

to t find Marcovich's statement (p. 106.), "it is not necessary to see any semantic parallelism 
between eA: /¡aurou /¡cu and c.t Áeuoí /¡aura" quite improbable if we are to view the text as a 
unit at all. - Correct is C.J.Emlyn-Jones (Heraclitus and the Identity of Opposites, Phronesis 
1976. p. 109): "Heraclitus is saying neither that all things may be viewed under two aspects, 
nor that all things are connected, but that all things are one thing, which was surely intended 
as a genuine paradox."

tt Contra Barnes (p. 73.), who holds that it is not at all implausible to attribute such a logical 
fallacy as this to Heraclitus simply because of his undeveloped conception of logic, I believe 
it is worthwile to seek a less trivial solution.
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Yet he did, I beiieve, possess a quite "rationai" reason for saying this 
and other simitar things: namety, that under the doctrine of the "identity of 
(att) things" equations tike "fish = men" obtain.

Furthermore - since we arc atways deating with contrary, but not cont
radictory predicates in the case of the doctrine of opposites - we may proceed 
in the same manner as we did in the case of the theotogicat fragments above 
and understand the whote "unity" doctrine - based on the "identity" notion - 
as a statement to the effect that no particuiar properties may be attributed 
to any particuiar entity, for each and any can be said with cquai justice.

3. Finaiiy, iet us turn to the hypothesis on the reiation between Herac- 
iitus and his predecessors. The "identity" doctrine may be stated thus: "ait 
things are one thing: from aii things one and from one thing aii." This appears 
to be a generaiixation of the Miiesians' natura) phiiosophy, cspeciaiiy that 
of Anaximenes' but with a certain cruciai aitcration. For postdating an 
rtre/te impiies oniy the statement "from one thing aii". But why does Herac
litus reverse the reiation and reach the identity doctrine?

A probabie conjecture here is that Heraciitus is taking off from Anaxi
menes' doctrine. For Anaximenes' c?rc/;e - as weii as being the "underiying" 
stuff of the world - is a part of the worid itseif. if, however, that basic stuff, 
which constitutes aii things is at the same time one of those things itseif, 
their reiation becomes symmetrica!. That is: if the xtre/te is identicai with any 
one eiement of the cosmos, it is identicai with at) of them.

Now, if this hypothesis is correct, then what Heraciitus actuaiiy did was 
to develop the basic idea of Miiesian naturai phiiosophy - ic. that the 
inteiiigibiiity of the worid depends on the possibiiity of its reduction to a 
singie substance -, and deveiop it in an "agnostic" direction, by proving, that 
preciseiy this concept of unity - the very core of naturai phiiosophy - actuaiiy 
renders the worid quite t/ninteiiigihie.

It is weii beyond the scope of this paper to deal with aii the implications 
of the preceding hypothesis. A short remark, however, seems caiied for. 
Under this interpretation a pecuiiarity of Heraciitus' fragments becomes 
understandabie. Namciy: white Heraciitus often appears to be an out-and- 
out metaphysician, a number of his texts bear witness to a certain "empiricist" 
streak in his thought. In fact, at times he appears to say that oniy the senses 
are to be trusted:

"The things of which there is seeing, hearing and perception, these do 
I prefer." (B 55 = M 5)

"The sun's breadth is that of a human foot." (B 3 = M 57).

n See Viastos. "On Heraciitus" (Furlcy-Allen, p. 426.): "The sense of the unity of al) things 
would be both lucid and prosaic for Anaximenes, simply, that all things are differentiations 
of air. ... (Heraclitus) transforms this straightforward cosmological theory into an assertion 
of the unity of all differences whatever..."
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Especially this iast sentence - if we are willing to take it in its iitera) 
sense - seems to be a rather wiitl empiricist statement. Within the preceding 
framework, however, its meaning is quite dear: phitosophy, or theory in 
generai, being unabie to render theworid inteiiigibie, there remains no other 
choice in such matters than to beiieve, - at face vaiue and with no respect to 
any "underlying" truths - what one actuaiiy sees.

Finally, I do not think the notion of such a denial of the possibility of 
natural philosophy is incompatible with the fact that Heraclitus after all does 
have a - rather complex - cosmology. For the central element of that cosmo
logy - fire - certainly has divine or semi-divine status (that of a divine 

! would say) which, 1 believe, makes it possible to understand the 
system as less "natural philosophy" than "theology".
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DÏVÏNATÏON DANS LWPPOLY71E D'EURÏPÏDE

György KARSA1 

Université de Budapest

Dans t'Mppo/yre personne ne demande d'oracte. Mais c'est justement 
cette négtigence de ta divination qui est fort accentuée dans cette tragédie: 
d'abord c'est Hippotyte qui reproche à Thésée ta négtigence des devins (v. 
!055- 1056), et à ta fin de ta tragédie c'est Artémis qui, en partant de ta faute 
tragique de Thésée, tui reproche ta même chose (v. 1320-1324)'. Négtiger 
t'existence des oracles: peut-it vraiment être considéré comme faute tragi
que? Et cette accusation contre Thésée dans t'Mppo/yre, est ette justifiée?

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons à examiner tes 
points suivants: 1) La présence du monde divin dans tW/ppo/yre; 2) te 
caractère de Thésée de cette tragédie et ses rapports aux oractes.

1) Aphrodite dans le protogue nous raconte en détait tout ce qui va se 
dérouter devant nos yeux dans ta tragédie/' Est- ce un oracte, comme on 
['interprète de temps en temps?^ Bien sûr ta déesse connaît t'avenir parfai
tement et ette nous te dit, mais ceta ne suffit pas pour un oracle! Voici en 
effet tes raisons principates pour tesquetlcs ta description de t'avenir d'A
phrodite ne peut pas être considérée comme oracle: 1) ta déesse se présente 
de sa propre volonté, personne ne tui a demandé de venir, ni de parter de 
t'avenir; 2) pour consutter un oracle, on a évidemment besoin de cetui qui 
écoute et apprend la révélation divine. Dans t'Mppo/y/e - et d'ailteurs dans 
toutes les tragédies qui commencent par un prologue divin - c'est seulement 
à nous, aux spectateurs que les parotes divines sont adressées. Aucun des 
héros n'est au courant (et ne te sera jamais non plus) de cette présence 
divine; 3) Aphrodite ne donne pas de conseils aux héros de ta tragédie sur 
ce qu'ils devraient faire, et ette n'interprète rien non ptus: ette 
uniquement pour montrer son pouvoir absolu.

t A. Köhnken, GőHernafnca aaí/Me?Mc/!//c/!M//aH<?/aHgà) Æar</M</ar'///ppo/yKM, Hermes 100 
(1972) 179-190.
M. McDonald, Docs Car/pá/es cal/ /nakar«?;? [CS 4 (1979) p. 27-33.

 ̂ v. 10-50.

3 L. Méridier. far/pá?e. //. Mppa/yíe, ^ndro/na^ae, /Tdca&c. Paris 1973. p. 22.



La présence d'Artémis à ia fin de la tragédie (comme Jea ar mac/tina) 
ne saurait se substituer, non p!us, à ceiie d'un devin, bien qu'eiie apporte des 
informations d'une autre sorte de divination: eiic expiique te passé aux héros 
tragiques, qui au cours des événements n'en ont rien compris. Mais sa paroie 
non pius ne peut pas être considérée comme un oracie: ses informations 
résonnent, bien après ics événements accompiis, sans exigence ni possibiiité 
d'indiquer ¡'avenir. En ce moment ie futur n'a pius d'importance: ia dé
chéance de Thésée - après ia mort de Phèdre et d'Hippoiyte - est totaie; ni 
iui, ni personne ne s'intéresse pius á i'aveniL*.

Dans iW/ppo/yie i'ordre humain est détruit par ['intervention de ia 
divinité biessée. ii n'y a rien d'extraordinaire dans cette constatation: c'est 
dans ie genre de ia tragédie que ie sort des héros dépend de ieur /tamaraa^. 
Ai a À i/ y a <yac/pac c/tosc ¿/c vra/mca/ yarprcnaa/ r/aa.y /7V;ppo/yic, en ce qui 
concerne ia faute tragique: ce n'est pas une acte de /tyb/A, ni une phrase 
vicieuse qui expiique ia vengeance divine! C'est toute ia vie d'Hippoiyte, sa 
manière de vivre et ses moeurs qui irritent etbiessent ia déesse. La vengeance 
divine devient effrayante justement à cause de cette interprétation de ia faute 
humaine: on ne peut pius savoir quei acte, que) mot ou quei mode de vie sera 
considéré par ies dieux ¿fans un atomén/ imposs/b/e à Jé/erwiner d / avance 
comme faute tragique, qui exige ia réaction des dieux''. Dans ies tragédies, 
où ie moment de ia vengeance ne dépend que du bon piaisir d'un dieu, ie rôie 
des devins est bien freie: s'iis sont au courant du fait que ieur maître mène

-t A. Bonnard, ET/ippo/ytc d'Euripide et ie drame de ia passion refouiée. Etudes des iettres 56
(1944) p. 1-18.
J. M. Bremner. 77te Meat/ow o/Ecve ant/ Vn*o Papagei in Earipà/es //ippo/)'ta& Mnemosyne
28(1975) p. 268-280.

5 S. Saïd, La /aaíe rragàyac. Paris 1978 p. 25-34.
K. von Fritz. 7ragMc/te SchaM anJ poetiscite Geree/aigireit à; </er griecitiicite/t Tragor/ie. in:
Antike und moderne Tragödie. Berlin 1962. p.7-112.
R. D. Dawe, S'orne Repeetioni on an? an</ itamartia. HSCP 72 (1968) p. 89-123.

6 B. D. Frischer. "Concorda Jwor^" an<7 C/taracter/zat/on in Earipi3es ' //;ppo/yta.r. GRBS 11
(1970) p. 85-100.
B. Manuwaid. R/taitirai tragischer /rrtatn. Zar Ret/e Rhait/ras in Enripn/es 7/ippo/ytos. (vv.
373-430) RhM 122 (1979) p. 134-148.
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une vie qui biesse un dieu, pourquoi ne ies avertissent-iis pas - comme ie fait 
Tirésias dans i'Oerf/pe roi? Bien sûr dans iW/ppo/yfe, ce serait Hippoiyte 
iui-même, pius que tout autre qui aurait eu besoin d'un bon oracie, bien 
avant ie présent de ta tragédie! Mais - autant que nous ie sachions - personne 
n'avait critiqué ses moeurs ou ses idées avant ia tragédie. La force détermi
nante est ie pouvoir divin: ie terme "faute tragique" signifie dès i'Hippo/yfc: 
n'importe quoi qui attire ['attention d'un dieu. Cette faute n'est pius iiée à 
un iieu, ni à un temps, ni à un acte défini. Ainsi ie sens de /looioriio est étendu 
pratiquement à ['infini: toute émergence de i'individuaiité, n'importe quei 
moment de ia vie humaine peut être considéré comme faute tragique, à punir 
seion ia voionté des dieux'. Et ies dieux ne s'intéressent pius aux affaires 
humaines que sous un seui aspect: punir, détruire, se venger, i! n'y a pius de 
réponse positive aux morteis, ni conseii ou intervention en faveur d'un être 
humain. Nous sommes déjà bien ioin d'Athéné protrectrice des ÆiiwéniJcj!

Dans ie monde de i'Mppo/yfc d'Euripide, ies héros sont privés de ia 
possibiiité de prendre contact avec ies dieux. Bien que ia tragédie soit pieine 
de référances aux dieux^, en réaiité Hippoiyte, Phèdre et Thésée vont suc- 
comberjustement à cause d'isoiement totai. Lisoiement se manifeste non 
seuiement dans ['impossibilité d'étabiir des contacts humains - comme i'ont 
finement démontré p. ex. B. M. Knox^ et F.Turato*^ - mais ciie est fort 
déterminée par i'indifférence du monde divin aussi. Les dieux n'intervien-

7 J. P. Vernant, ¿te /a vofoniérla/M/o lragétfiegrecq:t/e. in: Mythe et tragédie en Grèce
ancienne. Paris 1977 p. 43-74.
D. C. Braund./frie/wTFatHeto a;;;/ ' /ft/yo/nt/i. AJPH 100(1980) p. 184-185.

$ U est évident, que dans !e monde de Phèdre et de Thésée tous ies dieux reçoivent ta vénération 
qui ieur est due. mais i) est moins connu qu'Hippoiyte respecte lui aussi ies dieux, et non 
seuiement Artémis, ii nomme ies dieux suivants (â part Artémis): Zeus - w . 616. 1025-27. 
1191-1193: Gaea (taTerre)-w. 601.993-994.1094-1095: ies dieux en général - w . 657-658. 
996-997. 1060.1416; Poséidon -v. 1411; Hadés -w . 1366. 1388: Aphrodite (Cypris)-w. 113. 
642, i401: ces derniers trois vers sont prononcés sur un ton offensif!

s B. M. Knox. 7/!e№y7/)ofyrMo/EMri/MifM. YCS 13(1952) p. 1-31.

to T. Turato, /. 7/)/)o/ftc ¡7; ira réa/M c .suggesno/a A/aga. B1EG 1(1974) p. 136-169.
idem. SeifMztOTH <7e//a ^aro/e e ¡7ra/n;na rfc; segn/ /te//'(/7/7o/ào ¿fe iaripafe. BiFG 3(1976) p. 
159-183.
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nent ptus que pour se venger ou s'expliquer (comme fait Artémis dans notre 
tragédie.)

2) Dans tWippo/y/e tout !e monde est saisi d'une angoisse obscure - 
excepté Thésée^. Cette peur d'une cause inconnue des tragédies humaines 
pourrait justifier très bien ta consuttation d'un oracte. Lironie tragique c'est 
justement que Thésée est en contact permanent avec des oractes. Lui, qui est 
sans ta moindre doute concernant ['interprétation des faits, devrait consutter 
t'oracte, demander t'aide des devins'" - au moins seton Hippotytc et Artémis. 
Et puisqu'it n'a pas demandé tes devins sur ta mort de Phèdre, it est porté 
coupabte. Mais voyons de ptus près te rôte de ta divination dans ta tragédie 
en générât!

La consuttation d'un oracte dans ta tragédie garde son caractère tradi- 
tionnet quand te héros ou ta communauté a besoin de t'aide des dieux pour 
pouvoir comprendre des événements incompréhensibtes; p.ex. tes causes 
d'un désastre (v. te cas d'Oerfi/zcro/'^L Æory / Ул/сггодлгсмг уоме/гям сояя/м/ге 

й!оуеял е? Уя/сгуелл* мрг¿.s /ел еееяея;ея/л яссоя:////л ' t  L ям/re /ямяс/ря/ 
¿/е соялм//я//оя, с су/ <умяиг/ /Уя/егго^я/емг лУя/огя:е лм/* /е рялле et non pas 
sur t'avenir, et on pose au devin ta question: "qu'cst-ce que ça veut dire?" 
Dans ces cas on n'attend pas des conseits concernant t'avenir, mais ['inter
rogateur est taissé seut à décider ce qu'it va faire après avoir reçu tes 
informations des dieux. Ceta se passe dans tes tragédies quand on interroge 
tes devins sur des ом лмг ¿/ел ляс?7//сел' .̂

И est évident que dans ГЯ//?/7о/у/с on ne peut parter que de ce deuxième 
type de consuttation d'oractc, c'est-à-dire du.type qui exptique tes phéno
mènes du passé et du présent: vraiment, seutement un devin pourrait attirer 
['attention de Thésée sur ses cxptications et interprétations fausses des faits. 
Ainsi donc, un oracte bien ptacé pourrait tűi révéter ta réatité inconnaissabte 
et pourrait t'aider à bien agir. C'est ['opinion d'Hippotyte (v. Ю55-Ю36).

n Ch. P. Segal. 5/м;яе оя</рыглу /я A';vr;p/</cs //<ppo/)Mrs. [termes 98(1970) р. 278-299. 
idem. Смгле аяе/ Oar/t /я Por/píWes'///ppo/yms Rarnus t (1972) р. 165-180.

п v. 1055-1056.

О В. М. К чох. ОсА/лл ¿я №e6es. Лор/toc/es' Trag/c //его ояМ /¡л П/яе. New York 1957. р. 
172-173.

о Créon dans ¡'Antigoné, cf. Hérodote 1. 47-57. 65-67; 3.57- 58 etc.

ts /.es Perses v 176-214. Pro/néMié е/;е/м/ж' v. 640-072 etc., cf.
B. Detorge. P.sc/:y/e, poérecos/я/^яе. Paris 1986. p. 278-297.

ts Hérodote 1.65-67. dans ta tragédie: C/toép/tores v. 526-534.
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mais i! ne se rend pas compte que !a question se pose pour Thésée d'une 
façon tout à fait différente: a-t-il besoin de consuiter i'oracie sur ia mort de 
Phèdre? Pour répondre à cette question et pour prouver i'absurdité de 
['avertissement d'Hippolyte, nous allons étudier )e caractère de Thésée de ta 
tragédie d'Euripide.

Notre première information sur lui est qu i! est hors de viHe. Quand [a 
matadie de Phèdre se fait jour [a Nourrice répond au Coryphée:

"EKÔ%/<?y a)v r?7<7Ôe ruyx<%ve/ x#ovoy.
H n'est pas [à; i! se trouve absent du pays.

(v.281) (trad. L. Méridier)
A ce moment donné cette information semble secondaire: i! ne peut pas 

aider sa femme parce qu'ii n'est pas â [a maison'^. Mais cette absence sera 
accentuée et prendra sa vraie valeur dramatique quand Thésée apparait 
enfin, bien tard, sur [a scène, couronné (v. 790). Nous sommes juste après )a 
mort de Phèdre et ['apparence de Thésée est bien en contradiction avec cette 
tragédie: i[ revient couronné opréy ovo/r coniu/té ovec ^uccèy / oruc/c! L. 
Méridier explique cette scène avec raison ainsi: " Le poète ne dit pas de quel 
sanctuaire revient Thésée, pas p!us qu'i! n'indique te but de ce voyage." ^  W. 
S. Barrett y ajoute encore: " ... now we [earn that he has been visiting an 
oracte... this visit to an oracle is invented by Euripides for the present piay; 
he has seen no need to distract us by providing a circumstantiai account. He 
chooses an oracte, evidently, for the sake of the present p[ay, so that The
seus's auspicious home-coming may bee i n effective contrast with the disas
ter which treets him as arrives."'^ Sans mettre en doute ces commentaires, 
je propose d'aller p!us ioin dans ['interprétation de cette scène: i! ne s'agit 
pas seuiement d'un simple contradiction entre le désordre présent de [a 
tragédie et [e succès des consultions d'oracle par Thésée, mais Euripide 
insiste également sur [e bon rapport de Thésée avec [e monde des dieux. Son 
retour d'un sanctuaire où i[ a reçu une divination favorabie montre exacte
ment que s'il !e voûtait, i) pourrait consulter ['oracle sur n'importe queHe 
question. S'i) ne [e fait pas à cause de ta mort de Phèdre et à cause de son fits 
meurtrier, c'est parce qu'i! ne voit pas de point obscur dans toutes ces 
tragédies humaines. Concernant [a tragédie de sa famine, it obtient des 
preuves irréfutables par y# propre /ocu/fé rfe connof/re tes faits. H formera 
son opinion et ses jugements tout seu], sans aucune aide extérieure, et 
enverra son fils à la mort parce qu'il le juge coupable.Lui, le héros-roi de la

17 W. S. Barren, Oxford 1964. p. 212: "Since there is no point in disturbing
the audience with irreievant detai). he (Euripides) has not troubied to proide a circumstantiai 
account of the consuitation: in each piace we hear oniy of what is dramaticaity necessary at 
the time, here the absence and in 790 ff. the oracte."

ts L. Méridier. o/t.c/r. p. 59-60.

19 W. S. Barrett. o/?.ch. p. 313-314.
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communauté, honorifié par des oracles protecteurs, possède la faculté de 
décider dans quelles questions il doit consulter l'oracle. A ce Thésée, l'aver
tissement d'Hippolyte ne signifie absolument rien:

Ou<3' opArov ouàf jr/crr/v //¿rvrearv 
<XA*p; rov e/jpa/tetf /te y/y?;

Serment,preuve, paroles des devins, n'examineras-tu 
rien, et me banniras-tu sans jugement?

(v. 1055-1056)
Dans des scènes suivantes /es mér/toi/es ¿/'exper//M<?nrer /e /rto/tJe de 

Thésée seront présentées en détail. Justement c'est le point où la tragédie et 
la divination se rencontrent: l'interprétation du monde, la compréhension 
et l'interprétation des phénomènes du monde qui nous entourent. Dorade 
est - comme le dit R.Flacelière - "... la connaissance surnaturelle de l'in
connaissable."^ Nous savons que la faute tragique est souvant le malentendu 
de cette "inconnaissable", la croyance illusoire que l'homme est capable de 
connaître d'une façon infaillible, par ses propres moyens le monde, et qu'il 
peut choisir convenablement ses actes. L/V/ppo/yrc d'Euripide et surtout le 
Thésée de la pièce est un excellent exemple pour prouver comment cette 
croyance humaine se brise devant le pouvoir divin. Lexpérience humaine 
reste toujours éventuelle, le vrai contenu des événements dépend du déten
teur du pouvoir, c'est-à-dire des dieux.

Thésée arrive dans le présent de notre tragédie après toute une série de 
prouesses mythiques, au cours desquelles il se montrait un connaisseur 
parfait du monde, le roi qui juge sans hésitation, même dans les situations 
les plus difficiles. Précédemment quand il devait dénoncer la t/are; des mons
tres Sinis et Sciron, en faveur de l'humanité et de la défense de la commu
nauté, il se décidait toujours sans l'aide des devins - et il avait toujours 
raison: ses actes étaient vraiment parfaits. Ce n'est pas un pur hasard si à la 
fin de son réquisitoire contre son fils, il évoque deux de ses prouesses où il 
a réussi justement grâce à sa faculté de se décider rapidement et sans 
demander conseil à personne (v.975-980). 11 pouvait vaincre les monstres 
mythiques, Sinis et Sciron, seulement parce qu'il interprétait correctement 
les faits et les événements. Sans interroger les dieux, sans conseils des devins, 
s'appuyant uniquement sur sa sagesse, il expérimentait, décidait et agissait 
juste. Et le résultat - la mort des monstres - prouve qu'il avait raison. Le 
parallélisme avec le présent, avec la situation de notre tragédie est évident: 
comme auparavant, il appréciait toujours bien les phénomènes du monde; 
ainsi dans le présent aussi, il faut qu'il ait raison dans l'affaire d'Hippolyte, 
en dénonçant l'hypocrisie de son propre fils^. Nous devons avouer que ce

M R. Ftacetière, Déván et orac/esgrecs. Paris 1963. p. 9.

2! v. 974-982.
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Thésée d'Euripide est assuré de soi-même de justesse. Tbute sa vie jusqu'à 
présent n'était que i'histore de décisions et d'actes justes. !i n'a jamais eu 
tort en interpétant ies événements qui i'ont entouré! Nous ne connaisssons 
même pas un moment dans sa vie où ii lui aurait faiiu consuiter i'oracie pour 
mieux connaître un fait ou un événement. C'est justement cette infaiHibiiité 
qui l'avait aidé dans ies situation graves et - voiià sa tragédie - c'est aussi à 
cause de cette infaiHibiiité qu'ii échoue: ia facuité qui i'a rendu supérieur 
aux autres se révèie ia pius grande faute tragique dans ie moment où un dieu 
(ici: Aphrodite) ie veut. Mais nous ne sommes pas encore arrivés jusqu'à ia 
perte de Thésée; en ce moment nous ie voyons tout sûr de soi. après avoir 
condamné à mort ie meurtrier de Phèdre (v. 1088-1089).

Après ie récit du Messager (v.l 173-1254) ii se voit une fois de pius 
couronné de succès: ii a détruit ie ma! qui menaçait ia communauté:

Ma haine pour ceiui qui a subi ce sort m'a fait prendre d'abord 
piaisir à ces nouveiies; maintenant, par égard pour ies dieux et pour 
iui - ii est sorti de moi - je n'ai de ces maiheurs joie non pius que 
tristesse. (v. 1257-1260)

Mais c'est bientôt ie tour d'Aphrodite et cette </ea ex mac/una révèie à Thésée 
ia vérité, l'interprétation correcte de i'inconnaissabie et ie pousse à sa perte 
totaie:

C'est toi qui, à ses yeux comme aux miens, fais figure de criminei: 
sans attendre ni preuve, ni paroie des devins, sans enquête, sans 
permettre au temps de faire ia iumière, et ta hâte coupable tu as 
iancé i'imprécation contre ton fiis, et tu i'as tué.

(v.1320-1324)^
On ne peut ni négiiger ni réfuter ['accusation de ia déesse, et bien sûr Thésée 
ne ie tente même pas. Et en ceia son destin dans i'Mppo/yre est achevé: 
quand ia déesse rappeiie ['accusation d'Hippoiyte, ia perte de Thésée est 
devenue totaie; au sens humain aussi bien qu'aux sens mora! et héroïque. 
Mais Euripide, en montrant ia tragédie de Thésée nous pousse à poser ia 
question suivante: cette accusation articuiée contre Thésée est-eiie juste ou 
ne i'est pas? Seion notre interprétation un des héros tragiques de i'Mppo/yre 
est Thésée: Artémis détruit tout son passé héroïque en iui révéiant que ia 
croyance en ia perfection de ia connaissance humaine est tout simpiement 
ru/ren/e. Personne ne peut connaître ie monde qui i'entoure: ies actes 
héroïques ne sont que de purs hasards, et seuis ies dieux ont droit de donner 
sens aux événements et aux faits. Pour Thésée, ies paroies de cette Artémis 
signifient non seuiement qu'ii avait commis une faute grave contre son fiis, 
mais aussi que route sa v/e, tour son Mrotsme est t/oxa.* /a/ét/:eta est Jonc 
/mposs/b/e à t/e/ïntr par /es moyens /zuma/nes.

22 E. ï. Zeitiin. in: Directions in Buripidean Criticisni. ed. P. Burian.
Durham Ï985. p. 52-ï 11.
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Notons: ta destruction totaie de Thésée est présentée comme quelque 
chose qui arrive par hasard: Aphrodite dans te proiogue ne fait même pas 
aiiusion au sort qui attend Thésée une fois qu'il s'est confronté à la réalité. 
Et Artémis? Elle ne fait que demander compte de tous les péchés de Thésée, 
mais sans dire même un mot de son sort après cette perte. D'après les 
intentions d'Aphrodite, ce n'est pas Thésée qui est la victime de la vengeance 
divine et c'est pourquoi le développement de son sort et sa chute n'exigent 
même pas autant d'explication que celui de Phèdre. Leffrondement moral 
de Thésée en tant que "sous-produit " de la tragédie, approfondit le sens du 
terme rrngnyne chez Euripide: dans lW/ppo/yye tout le monde subit un sort 
tragique, et la faut tragique se répand comme une maladie contagieuse^

La volonté divine veut détruire celui qui a blessé le monde divin, mais 
la vengeance met en mouvement un cours des événements <ун/ я'ел/ p/ns 
confró/é pnr /с.? J/enjr - уоя/ s/nip/en:en/ porcé <уме ces événenien/s ne /es 
/nféressenr/ям/ - et qui s'abat sur les innocents aussi.

Donc on ne peut prendre au sérieux même pour un moment, l'accusa
tion contre Thésée de ne pas avoir consulté l'oracle: imaginons le sort de 
Thésée s'il avait - en face du Minotaure ou Sinon ou Sciron - attendu del 
c/ironos n:oArros, /e gronJ /enyps ou l'explication et les conseils des devins! 
Non, ce Thésée ne peut pas croire en la justesse de l'accusation d'Artémis: 
il tombe en poussière en reconnaissant ce qui se cache Jerr/ére les phrases 
de la déesse: /e nionJe est /ясоялямуяМе, /с vro/ сояУеяя Jcs p/yénon:ènes ег 
Jcs /nós JepenJ  /oo/onrs Je ce/я/ ¿/я/ я /с р/я.т у  яле/ рояго/г. Ас Jroy/ я Je/yn/r 
/я гея/у/е ci/ я ce/я/ </я/ я /срояуо/г. Auparavant, au niveau terrestre, Thésée 
avait ce pouvoir de faire accepter pour vraie sa propre interprétation - c'est 
ainsi qu'il peut condamner à mort Hippolytc -, mais en face d'Artémis il doit 
reconnaître que ses interprétations ne pouvaient être justes que par son 
autorité suprême, aussi bien que ses prouesses héroïques ne pouvaient être 
réussies que par l'absence d'un pouvoir plus grand que le sien. Thésée - 
comme tous les êtres humains - n'est qu'un jeu dans les mains des dieux qui 
possèdent bel et bien le pouvoir d'interpréter la réalité.

La faute tragique de Thésée nous conduit aux conclusions suivantes: /я 
/rogéJ/e comme genre /у/Уегяуге ne ум/7/мг/е pos /я Леуля/уол sor scène. 7byyy 
symp/еяуеяУ у/ я у pos ossez Je temps Jons /e cnJre Je /я trogéJ/e pour с/я 'on 
Jéc/Je Je consu/rer /огяс/е, есоягег /es Jev/ns, яссерУег (oyy re/oser) ce у/м /7s 
consey/Zent. Le Я erős yrogy^oe /nrerpré/e /я/ mérne /я reo/yté er /es événemen/s 
</я' / еяУоягеяу, prenJ ses Jec/s/ons e/ ogyy seя/. Bien sûr Thésée aurait mieux 
fait de consulter l'oracle avant d'agir, mais alors le Thésée qui se sert de la 
divination ne serait pas le Thésée de la tragédie d'Euripide: il serait un bon 
philosophe sophiste des années de la guerre de Péloponnèse. Evidemment

л  E. R. Dodds. /7;е ЛяЯм о / RAa/Jro у/;е Меая/нд о / Я?с №/)/уо/у/мл. CR 39 (1925) р.
102-104. G. Devereux. 7*йе ("Умгоеуег о/*уАс Еяя/яЯеая //ур/уо/уум̂ . Chico 1985. р. 26-38.
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on peut lui reprocher tout ce qu'il vient de faire l'action, juger comme 
faute tragique ses actions. Mais chez Euripide l'accusation pour le manque 
de divination ne sert qu'à souligner l'incertitude humaine et en même temps 
l'indifférence divine envers le sort humain.
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UNDERSTANDING MATTERS FROM 
A LOGICAL ANGLE*

- Logical Aspects of Understanding -

Gyula KL!MA

institute of Phifosophy. MTA. Budapest

As the recently almost unlimited multiplication of several kinds of 
logical systems tends to turn the term "logic" somewhat ambiguous, perhaps 
the safest way to speak about the logical aspects of anything is by presenting 
a logical system which one considers the most suitable in treating the subject. 
At any rate, this is what 1 am going to do. But first, some preliminary remarks.

1. UNUNDERSTANDING

Understanding, it seems, may best be understood ar oppcy/fo, namely 
from cases of ununderstanding. Now, even if we restrict our attention to 
linguistic understanding (setting aside e g. metacommunication, on the one 
hand, or understanding a thing's nature, or one's feelings or motives, on the 
other) what these cases reveal above all is that understanding is highly 
precarious business, depending on many factors for its success.

The most trivial case of linguistic ununderstanding is when the listener 
simply does not know the language of the speaker. From this case of absolute 
ununderstanding there is a more or less continuous transition, through 
several degrees of understanding achieved between occasional users of the 
same language (depending on the linguistic competence of both parties), up 
to the degree of understanding achieved between native speakers of the same 
language.

But, as we all know well, even mastery of the same idiom by both parties 
is all too often insufficient to avoid misunderstandings. Languages abound 
with ambiguities, which leave open the possibility of different interpreta-

t  ! hope Professor Quine and Professor Geach wit) pardon me for the trifling piagiarisms 
committed in the main titfe of this paper -  if not for the paper itseff.



tions of the same expression by different users of the language. These 
differences of interpretation may be the source of either occasional, easily 
corrigible, or systematic, sometimes incorrigible misunderstandings.

Now what seems to be the common source of all these kinds of ununder
standing is either the lack (in the case of absolute ununderstanding), or the 
difference (in cases of misunderstanding) of interpretation of the same 
linguistic sign. This difference of interpretation may, again, stem from dif
ferent sources.

First, it may be due to some objective ambiguity, inherent in common 
language usage: the same expression may have different (socially) objective 
meanings.

Second, it may be due to some sort of ignorance, or (semantic) incom
petence of the interpreter (who may be the speaker as well as the listener), 
who, in consequence, assigns a subjective interpretation to the expression in 
question which is different from its (socially) objective meaning.

Third, it also may be the case that the objective meaning of an express
ion is vague, underdetermined, and so (perhaps, depending on context), 
users of the language are quite free to assign to it different subjective 
interpretations without being ignorant or incompetent.

Now what all this boils down to seems to be that a logic which is to be 
able to give an account of understanding (and, by the same token, of un
understanding) should incorporate some notion of objective, socially estab
lished meaning, on the one hand, and of subjective, individual 
interpretations of intersubjective linguistic signs, on the other.

The task of the subsequent discussion is to draw the main outlines of 
such a logic.

2. FROM INTENSIONS TO SIGNIFICATIONS

In our days the most powerful tool for the exact study of meaning is 
model theoretic semantics, in particular, its branch called intensional logic.

Nevertheless, by now it seems to be quite clear that the classical notion 
of intension does not capture the intuitive notion of meaning. Intensions, 
conceived as functions from possible worlds, or indices (ordered pairs of 
possible worlds and time-points) to extensions or factual values (cf. Mon
tague, 1973), are too "coarse-grained" in that they fail to distinguish between 
non-synonymous, merely necessarily coextensive expressions, (cf. Lewis, 
1976)

Recently several attempts have been made to produce semantics that 
would provide more "fine-grained" intensions. However, as these attempts 
are either still under formation (see e g. Perry, 1986), or, at least, under 
discussion (see e.g. Anderson, 1987), let me bluntly proceed on my own way 
and sketch my alternative approach to offer it for similar discussions.
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The approach 1 am about to present has the foUowing distinguishing 
features on account of which, I think, it deserves to be called "alternative":

1. It is based on the so-called "inherence theory" of predication, (see 
e.g. Moody, 1957)

2. Accordingly, it incorporates the Aristotelian notion of truth, defined 
in terms of actual existence, (cf. Matthen, 1985; Hintikka, 1986; Jacobi. 1986; 
Weidemann, 1986)

3. It provides an intensional logic without any reference to possible 
worlds.

4. It provides suitably "fine-grained" intensions and an adequate synony
my relation with no reference to "unique, non-circular definitions", (cf. 
Bcaler, 1982; Anderson, 1987)

5. It provides room for objective meanings as well as for subjective 
concepts - thereby being able to solve the intentional paradoxes and to give 
an account of the abovementioned types of ununderstanding, (cf. Kamp, 
1981; Landman, 1986)

For the sake of simplicity, let me start with (the very primitive) language 
of first-order uniform quantification theory, containing only the usual logi
cal connectives, the two quantifiers, variables, one-place predicates and 
formulas built up from these according to the usual construction rules.

According to the usual semantics for this language, the semantic value 
of a predicate P is a subset of the universe of discourse W of a model M, and 
an atomic formula of the form 'Px' is true according to (or is satisfied by) an 
assignment of values f, if and only if the element of W assigned by f to 'x' is 
an element of this subset of W. So far, so good.

Nevertheless, this is not the only possible way to specify the truth 
conditions of such a simple predication. Intuitively, what the above formal 
description says is that the semantic function of predicates is to denote sets, 
and the truth of a predication depends on membership in the set denoted by 
the predicate. For example, on the above account the function of the predi
cate 'is red' is to denote the set of red things, and the truth of the predication 
'x is red' depends on whether the thing assigned to 'x*. say u, is a member of 
this set.

However, we may also say, and perhaps even more intuitively, that the 
function of this predicate is to signify the property of redness, and the truth 
of this predication depends on whether u has redness, i.e., whether u's 
redness exists. (Disregarding for the moment Quinean and Geachean qualms 
about properties.)

So what the predicate of this predication, according to this description, 
signifies is u's particular redness at time t of the predication (an "individ
ualized form" as Prof. Geach would call it. Cf. Geach, 1969) Let me call this 
particular redness the signifícate of the predicate "is red" in u at time t, or, 
in symbols: Sgt(R)(u)(t). It is the actual existence of this signifícate that
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accounts for the truth of this predication. But what about the case when this 
signifícate does not exist?

Wei), then it either can exist or not. So, if this signifícate is not actúa!, 
then it is either potentia! or impossible, and, accordingty, the predication is 
either possible or impossible at the time of the predication. (Concerning 
reference to and quantification over non-actual individuals see Essay Ml.)

But it may also be the case that the given predicate is simply not 
applicable to a given thing; say, the predicate 'is red' to the number 2. In this 
case one would rather be inclined to say that the predicate has no signifícate 
in this thing at all, neither actual, nor non-actual, for the predicate is simply 
undefined for this thing. We may represent this case by introducing a zero- 
entity, 0, which falls outside the whole universe of discourse W: that a 
predicate's significate in a thing at time t is 0 means that the concept of the 
predicate is undefined for that thing.

So, to put this in formulas:
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where A(t), P(t), and !(t) are disjunct subsets of the universe of discourse W 
(representing the sets of signifiable things which are actual, potential or 
impossible at time t, respectively) and 0 is not an element of W.

Now from such a significate of R, a particular property of a thing at a 
certain time, we get what 1 call the signification of R, the universal property 
of R-ness (for a parallel distinction between "concrete" and "abstract" 
properties see Kung, 1967), by abstracting from its individualizing condi
tions, namely time and subject, i.e., in formal terms, this significate being a 
value of a function, by iterated applications of functional abstraction. (For 
the close parallelism between functional abstraction and the traditional, 
Aristotelian conception of abstraction see Geach, 1969 and Klima, 1984.) 
Functional abstraction in general is effected by the application of Alonzo 
Church's lambda-operation. (Curch, 1956) To distinguish the present, spe
cial application of this operation, however, let me introduce for it another 
symbol, say, ]?. (To be sure, since significates are denoted here as values of 
functions - which, again, are values of functions, and so on -, as the pairs of 
parentheses, the signs of function-application show, we could denote these 
functions directly by simply omitting the pairs of parentheses following the 
functional signs. However, with this notation 1 wish to make even more 
explicit the derivation of significations as "unsaturated" functions, by ab
stracting from their arguments. For the exact description of the working of 
this operation see Appendix.) So we can write:

whence, further.



Now predicate-signification so-conceived is sufficiency fine-grained to 
distinguish between non-synonymous, merely coextensive predicates, (cf. 
Sober, 1982)

For example, even if necessarily, for every x,
x is trilateral u x is triangular, 

that is, for every u and t,
Sgt(trilateral)(u)(t)€A(t) iff Sgt(triangular)(u)(t)eA(t) 

since for any u and t, it is not the case that
Sgt(trilateral)(u)(t) = Sgt(triangular)(u)(t), 

therefore, it is no/ the case that
Sg(trilateral) = Sg(triangular).

But what about sentence-meanings? Well, having predicate-significa
tions at our disposal, we can easily construct the significate of a simple 
predication at a time t according to a given assignment as follows:
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But how can we proceed to more complex formulae? For tn order to 
have a complete truth-definition (let alone a complete synonymy relation) 
that covers all possible formulae we must be able to construct somehow the 
significates even of complex formulae. (Of course, in accordance with the 
principle of compositionality, as functions of the semantic values of their 
constituents.) To this end we must take into consideration even the signifi
cates of logical constants in respect of the significates of their argument-ex
pressions.

So first, the significate of negation:

where s is a sentence-significate, i.e., the significate of some sentence 
(formula) p at time t, according to an assignment f.

Whence, the significate of a negated sentence, -p, is constructed as 
follows:

btmnany with conjunction:
Sgt(&)(si)(S2) is an element of

/i/ A(t), if s] and S2 are elements of A(t)
/ii/ l(t), if si or S2 is an element of l(t), and the other is not 

0 or if Si is an element of A(t) then S2 is not an element 
of A(t)



/ i i i / { 0 } , i f s i o r s 2 i s 0 ,
/iv/ P(t) otherwise^

w h e n c e
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Now with the quantifiers the situation is somewhat more complicated. 
But iet us just consider: what does a formula of the form (Ex)(Fx) say? Well, 
it says that for some value of x, the function associated to F is satisfied, i.e., 
in our present framework, that for some value of x the value of the function 
associated to F (namely, the signification of F) is actual. But what about 
more complex formulae that can stand behind the quantifier? Well, if we look 
at the signification of F as being derivable from that of Fx by ^-abstraction, 
then the question is not so difficult to answer.^ As we know the significates 
of Fx for any value of x, we may construct the signification of Xx(Fx) from 
these, again, by Y-abstraction. Let

be the significate of 2,x(Fx) at time t according to f m uew , and let this be 
identical with

where f[x:u] is the same as f except that it assigns u to x. Now as we know 
(2), we also know (1). But from this we can get the signification of ]^x(Fx) 
bv abstracting from u:

2 As can be seen, the rationale of this rule is the following: a conjunction is /t/ true (tts 
significate is actual) if both of its conjuncts are true, /ii/ impossible, if 1. one of its conjunct 
is impossible, or 2. if the truth of the one conjunct implies the falsity of the other, i.e., if they 
are incompossible, /iii/ undefined, if one of its conjuncts is undefined, /iv/ otherwise it is 
possible. We could have given a similarly com^icated rule also for negation, specifying e g. 
that the negation is undefined if the negated sentence is undefined, but 1 wanted to give only 
the minimal specification of what may count as negation. Surely further complications would 
be needed e g. to distinguish external and internal negation, but this is not of our present 
concern.

3 In what follows 1 will use 2] also as a syntactic operator: a metasign prefixed by and a 
metavariable stands for the object-language string that results from the object-language 
expression denoted by the metasign by omitting the free occurences of the variable denoted 
by the metavariable. So e g., if the metavariable v stands for the object-language variable y. 
and the metasign A stands for the object-language formula "(F(y) & (Ey)(Gy))' then ^v(A) 
stands for the string: "(F( ) & (Ey)(Gy))'. Henceforth 1 will call this the "verb-phrase" of A. 
In the example in the main text 1 use x, F and Fx autonymously in the metalanguage.

4 That is, the significate of a "verb-phrase ", i.e.. what results from a sentence by leaving off a 
denoting expression, in respect of a thing is the same as the significate of the sentence when 
the denoting phrase in question is taken to refer to the thing in question.

(!)

(2)



But so, in a simitar vein, we can construct the signification of any 
^-abstract of any compiexity, thereby providing suitabie associated func
tions for quantified formuiae.

So. to sum up.

UNDERSTANDING MATTERS FROM A LOGICAL ANGLE 43

where

And so the signification of the existentia! quantifier can be defined as 
foiiows:

Sgt(E)(V) is an element of
/i/ A(t), if f6r some ueW, V(u)€A(t),
/ii/ i(t), if for every u€W, V(u)ei(t),
/iii/ {0}, if for every ueW, V(u)=()
/iv/ P(t), otherwise,

where V(u)SA(t) U P(t) U !(t) U {0} (intuitiveiy, V is the piacc-hoidcr of 
the signification function of the "verb-phrase " of the formuia); whence the 
sisnificate of an existentiailv Quantified formuia:

! do not want to bore the reader with the rest of the iogicai connectives, 
i think it shouid be quite dear by now that by the same recursive method the 
significates of any compicx formuia can be determined, wherefrom, by ^ -ab
straction, its signification can be constructed.

in genera), if Sgt(exp)(et)...(en) is the significate of any expression in 
respect of any entities whatever, then its signification - Sg(exp) - is got from 
this by "chopping off" ei...en by iterated appiications of ^-abstraction.

Now this genera) definition of signification provides us with a very 
naturai générai notion of synonymy: two expressions are synonymous if and 
oniy if their significations are identical i.e., if they have the same meaning.

Wcii, so far, so good, as far as the formai theory is concerned - one might 
say - but how do we, as users of a ianguage, come to know, if ever, this 
aii-cmbracing reiation? How is it possibie that despite aii our everyday 
semantic competence we have so much troubie in identifying meanings, if 
things are so simpie as they seem from the above description?

Weii, things arc not so simpie as that at ieast for two reasons,
i. in actuai ianguage usage, when we identify the meanings of express

ions, we cannot appeai to weii-defined functions in a weii-defined modei: aii 
we have arc other expressions, and we try to specify the meaning of one 
expression by trying to construct other expressions which we judge to have 
the same meaning as our expianandum. So we can never give the meaning of 
an expression absoiuteiy, by constructing it as an abstract object, as it were;



all we can do is to specify it relatively, by trying to supply synonymous 
expressions. The situation is somewhat similar to that when we have to judge 
the length of things without an étalon. In this case all we can do is to say 
which are and which are not of the same length, relying on our fallible sight. 
Nevertheless, this does not mean that they do not have a length of their own. 
The setting up of a model of the abovementioned type is like establishing an 
étalon. If we "calibrate" the significations of the primitive expressions 
relative to a model, then, on the basis of these "absolute meanings" we can 
make judgement about the synonymy relations holding between them and 
between expressions built up from them, without having to rely on our vague 
intuitions. So in the formal theory what comes first is absolute meaning, 
which defines synonymy; in actual usage, however, what comes first is some 
fragment of the synonymy relation, which specifies meanings. But things are 
not even so simple as that.

2. For when we acquire a language we do not get even these splinters, 
as it were, of the synonymy relation. As Peter Bosch most aptly wrote: "... in 
the acquisition of our native language we get started with partial explana
tions of the use of words; in the extreme case, these partial explanations are 
ostensive definitions. We are shown positive and negative instances and we 
are told: This is a rose, and also that and that; but this here is not a rose'. 
But in the majority of cases we arc not given any explicit definition at all, not 
even an ostensive one. Rather we have to pick up the use of an expression 
from the various concrete applications we happen to come across. Now, 
these are always applications to a limited number of things, always in differ
ent contexts. ... Bit by bit, we might say, the child who is exposed to those 
partial explanations witnesses the growth of something more appropriately 
called a jungle of definitions: intersecting each other, complementing each 
other, pushing each other aside, and still leaving whole areas of untouched 
desert land in between and wide unexplored oceans around the buzzing 
jungle. Still, as long as we move in our jungle, somehow we seem to be doing 
alright, communication flows uninhibited. Only when we find ourselves 
unexpectedly in one of the deserts, or are driven into the ocean, we stand 
speechless: for those regions our predicates arc not defined". (Bosch. 
1983:191)

So the objective, but "intangible" synonymy relation is not only elusive 
in that it can be captured by us only in its instances, but, owing to the finitude 
of our mind and experiences, we can know it only partially and in a rather 
unsystematic manner, despite all our everyday linguistic competence.

So our logic, if it is to give an account of our troubles in identifying 
meanings, which lies at the heart of our misunderstandings, then it is bound 
to provide us also with subjective concepts, which are somehow partial 
relative to objective meanings.
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3. FROM SIGNIFICATIONS TO CONCEPTS

In the present theory, the significate of a predicate P in a thing u at 
time t is a particular, individualized property of the thing. We get from this 
the universal property of P-ness by abstracting from these two individualiz
ing factors, namely from time and subject. On the other hand, by the converse 
operation, concretion, as it may be called, we can arrive again at the particu
lar individualized property of an individual signified by the predicate P a ta  
certain time.

Now, what if we fill in the empty argument-place of this universal (the 
signification of P) with a thing that is apt not only to dear such an individ
ualized property, but which is apt also to represen/ such properties, namely 
a human mind?

Well, then what we get is the significate of the predicate P in this mind, 
say m. at time t: Sgt(P)(m)(t), i.c., the mental significate of P at t: Sgtm(P)(t). 
This is a particular, individual concept, belonging precisely to this mind. 
However, this does not mean that this concept is not universal in another 
respect, namely in regard to its objects. For even if this concept is particular 
in that it belongs to this mind, it is universal in that it is a common represen
tation of many individuals, (cf. Aquinas. 1933:29.)

But how is this one-to-many relation established? Well, by abstraction, 
of course. The mind generates this universal concept by abstraction from 
particular representations of individuals, from pdaatayaiy, to use Aristotle's 
happy term. Now for the sake of brevity somewhat simplifying matters let me 
give a sketch of how 1 think from these mental representations (concepts and 
phantasms) we can construct a wert/a/ /angaage, which may prove useful in 
our attempts at understanding understanding.

As I have said, the significate of a predicate P in a mind m at time t is a 
subjective concept, m's concept of P at time t:
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But this concept ts universal in that it is got by abstraction trom 
phantasms:

Now since phantasms are representations of individuals, we can speak 
of (here comes the simplification, but see the next section) the phantasm of 
an individual u in a mind m: Phantm(u). But so, we can suppose that the 
variables of our language, just as they range over individuals ad extra, so they 
range over corresponding phantasms representing these individuals apttd 
wetitew. That is, we may suppose that for every assignment of variables f, 
which assigns to a variable a thing ad extra, there is another assignment apad 
raeateat, fm, assigning to the variable in question the phantasm representing 
the thing:
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But so we can construct the signifícate of an atomic sentence Fx in a 
mind m at a given time t according to an assignment mcn/on: fm (a 
"menta) sentence", a thought) as foHows:

Now, to round out the picture, again, just as we supposed a frame of 
reference nJ ejrrrn consisting of sets of actúa) and non-actua) individuáis and 
their properties, so we have to suppose in the mind a representationa) frame 
containing phantasms with their properties assorted in ctasses according as 
the mind ?n/:ei r/:en: to be actúa) or non-actua).

So, accordingly.

where Am(t), Pm (t) and )m (t) arc d isjunct subsets of the 
"discourse-universe" of the menta) representationa) frame, W(m,t), (note 
that W(m,t) may change in the course of time) which is a finite proper subset 
of W and <P is some phantasm: Phantm(u)eW(rn.t) U {()}. (The case 
Phantm(u)=0 represents the situation when m has no phantasm of u.)

Now, on this basis, by a method exaetty paraHc) to the one apptied above 
in connection with sentence-significatcs er/rr?, name)y by defining the 
menta) significates of the )ogica) connectives, we can determine the menta) 
significates of any comptex formuta.

For examrdc.

and so on.
So in this way for any given formuta A we can construct two correspond

ing significates (at a given time, according to a given assignment): one ntf 
eAtrn, the actua)ity of which means that A is true (at the given time, according 
to the given assignment), and another monten;, which being in the 
actúa) domain of the representationa) frame of a subject means that the 
subject assents to A (at t according to the corresponding assignment tt/?nJ 
mentem). So whereas actuatity ttt/ ertrtt founds the truth of, actuatity npttt/ 
mentem founds be)ief in a proposition.

So we can see that the same syntactic structure aHows us to construct 
to it two different, but strictiy corresponding significates. (cf. Beaier, )982) 
And thus, just as the network of significates nt? e^trn defines for us a synony
my re)ation between significations, i.c., (sociaHy) objective meanings, so the 
network of significates npttt/ monten: defines a synonymy rotation nptttf men
te??:, between subjective concepts.

But we have this pretty rich mode) for a pretty poor language, indeed, 
this tanguage is so poor that despite the richness of its semantics it cou)d



only very poorly reflect the probfems involved in understanding or misunder
standing each other in a human ianguage. As a matter of fact, it couid oniy 
serve to iiiustrate the semantic method by which we can handie even much 
richer formal ianguages approximating better the compiexity of natural 
languages.

In the next section, therefore, I sketch some extensions of our formal 
language at hand, in order to show the ways in which 1 think we can get closer 
to the actual syntax and semantics of natural languages.

4. APPROACHING NATURAL LANGUAGE

The first thing to do by way of extension is to introduce many-place 
predicates. Now, as already one-place predicates are treated as if they had 
an extra-argument for time, this sort of extension comes very naturally as 
follows:
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(ol course, n ui or ... Un = u, then it is not tne case tnat 
Sgt(P")(u])...(un)(t)eA(t)), whence the signifícate of an atomic sentence 
with an n-place predicate is constructed as follows:

where tmi...tmn are terms and Sp(tmi)(t)...Sp(tmn)(t) are their yi/p/yostM at 
time t.

Supposi/toH, as it was conceived by medieval logicians, is the referring 
function of general, as well as of singular terms. As 1 have argued elsewhere 
(see Essay H. of my^ln supposition therefore should be regarded
as an extended assignment function, extended in that it assigns referents not 
only to simple variables, but also to general terms, which are thus to be 
regarded as restricted variables.

The introduction of restricted variables into the apparatus of standard 
quantification theory greatly increases the expressive power and faithfulness 
of quantification theory in representing the workings of quantificational and 
cross-referential devices (determiners, pronouns) of natural languages. (Sec 
Essay HI. of my^ry^/v/M/?!.)

The introduction of restricted variables into the present framework is 
served by the following clauses:

/i/ If v is a variable and A is a formula, then v.A is 
a restricted variable

(Notice that this clause is applicable recursively, so that it also allows of 
"nested" occurrences of restricted variables. (Cf. Prullage, 1976))

/ii/ !f x is a simple variable, then Sp(x)(i)eW



/iii/ If v.B is a restricted variable, then Sp(v.B)(t)=Sp(v)(t), if 
Sgt(B)(t)(Sp)eA(t), otherwise Sp(v.B)(t)=0

Of course, the introduction of restricted variables has to affect aiso the 
ciauses determining the significates of quantifiers. On the other hand, since 
with restricted variables we have to regard all quantifiers as two-place 
functors, here we are able to formulate these clauses so generally that they 
cover not only the standard quantifiers ("every" and "some"), but also the 
astounding multitude of natural language determiners such as "most", "the", 
"less than half of the", "three", etc. (See Keenan & Stavi, 1986)

The relevant clauses are the following:
If Q is a determiner, then Sgt(Q)(N*)(V) is an element of 

/i/ A(t), ifforQ 'ueN *. V(u)eA(t),
/ii/ l(t), if it is not the case that for Q'ueN*, V(u) is not 

an element of l(t)
/iii/ 0, if it is not the case that for Q 'ueN*, V(u) is not 

identical with 0,
/iv/ P(t) otherwise/

where Q' is the natural language determiner represented by Q, N* is a subset 
of W U (0), and V is a function, such that for every u€W u  {0}. V(u)eW 
U {0}. (Intuitively, N* is the place-holder of the range of the noun-phrase 
determined by Q, while V is the place-holder of the signification function of 
the verb phrase of the sentence in which Q occurs.) Hence,

Sgt(Qv.B)(C)(t)(Sp) = Sgt(Q)(Rg(v.B)(t)(Sp))(Sg(2v.B(C))(t)(Sp))
where Rg(v.B)(t)(Sp), the ronge of v.B, is defined as follows:

Rg(v.B)(t)(Sp)={ueW: Sgt(B)(t)(Sp[v:u])€A(t)}, if this set is not 
empty, otherwise Rg(v.B)(t)(Sp) = {0}. (Recall also the definition of the 
signification of ^-abstracts above, substituting Sp for f in it.)

Now, our new terms, the restricted variables, have not only supposition, 
but also signification: a restricted variable, say, x.Fx, has not only the func
tion to refer to (to denote) a thing which is F. but also to signify (to connote) 
the F-ness of this thing. But this connoted property need not always be 
identical with the significate of the matrix of such a variable: for example, 
Sgt(x.Fxy)(t)(Sp) need not be identical with Sgt(Fxy)(t)(Sp), for in that case 
it should also be identical with Sgt(y.Fxy)(t)(Sp): but. say, Plato's love 
towards Socrates need not be identical with Socrates's being loved by Plato.

So we can suppose that the dot, the term-forming operator of restricted 
variables (the natural language equivalents of which are relative pronouns), 
does double duty: it not only restricts the range of the operator variable, for 
it does so only by making the matrix connote a property in the supposita of

S Compare the paraiie) definition of the significate of the existentia) quantifier above.
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the operator variable; indeed, the restricted variabie stands only for those 
supposita of the operator variabie which actuaiiy have this property.

So the clause determining the signification of the dot (of relative 
pronouns) runs as follows:

Sgt(.)(u)(s)€A(t), l(t), {0}. or P(t) according as sGA(t), !(t), {0}, or 
P(t), respectively, whence the signifícate of a restricted variable at time t 
according to a given supposition is constructed in the following manner:
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Now recognizing this connotative function of general terms should 
make us rethink what I have said about phantasms, the natural candidates 
for being the mental supposita of general terms in their referring function. 
Phantasms, as 1 have said, are mental representations of individuals. But 
individuals as a rule do not appear to us as nude individuals, bereft of all 
properties. Phantasms always represent individuals as being endowed with 
general properties, signifiable by general terms. As St. Thomas Aquinas puts 
it in his CowwcüWry ow ?/!<? Pos/er/or ^no/ydcr: "... the senses perceive 
somehow even the universal. For they perceive Callias not only as being 
Callias, but also as being this man, and similarly Socrates, as being that man. 
Hence, such a perception of the senses being at hand, the intellect is able to 
see man in both ..." (Aquinas, 1882, lb.2.1c.20.) So, instead of speaking about 
the phantasm of a thing absolutely (this was the simplification noted above), 
we should rather speak of the phantasm of a thing u (in a mind m, at time t), 
a i  hear/Mg a cerfa/a properry p: P h a n t(m .t)(u ,p ) , where 
Phant(m,t)(u,p)eW(m,t) U {0}, whence the mental suppositum of a re
stricted variable (at time t) is:

Now, as we can see, in this way the same thing may be represented by 
different phantasms, and different things may be represented by the same 
phantasm. But so even terms which are preferential ad extra may have 
different supposita apad wearer?!.

But since, as 1 have said, what founds belief, is the actuality of the 
mental significate of a sentence in one's mental representational frame, no 
wonder if one who does not know about the corefercntiality of two terms ad 
extra may assent to a sentence with the one term, while dissent from the like 
sentence with the other. And so failure of substitutivity of preferential 
terms gets a rather smooth explanation in this framework.

For an adaptation of cases involving proper names we should suppose 
that even a proper name can have a significate distinct from its suppositum. 
Well, why not? After all, getting to be named, say, John, confers upon one 
the property of being named John, i.e., of being the suppositum of the name 
"John".



So, accordingly, Sgt(j)(u)(t)€A(t), if Sp(j) = u, otherwise it is 0, where 
Sp(i)eW, whence
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This much having been said, ] think I shouid also add that in the present 
theory only simple variabies have no such kind of connotation: 
sgt(x)(t)=sp(x)(t)ew.

Now what we have here is aiready a quite rich intensiona) theory, but 
with an extensionai ianguage, in the sense that we still do not have in our 
language intensiona! expressions such as modaüties, tense operators or 
attitude verbs.

However, with this rich theory at hand we do not even need these 
various kinds of special expressions, the so-called intensional operators. In 
line with George Bealer's arguments, we may abandon the "multiple-oper
ator approach" in favour of an "intensional abstraction approach" by intro
ducing terms referring to "intensional entities" - to significates of 
expressions. The introduction of these new terms (jen/entln/ ferwj as 1 will 
call them, representing sentence-nominalizations) is served by the following 
clauses:

/i/ If A is a formula, then [Aj is a (sentential) term
/ii/ Sp([A])(t)=Sgt(A)(t)(Sp); Spm([A])(t) = Sgtm(A)(t)(Sp,„)
/iii/ The significates of the above terms are identical with their 

supposita.
Now with these terms at hand we can offer satisfactory formulations 

and solutions of the intentional paradoxes. (1 think, the representation of 
modal discourse is trivial in this setting: a possibility predicate, 'it is 
possible', states of a sentential term, 'that p', that its suppositum, i.e., the 
significate of p at t, is possible, i.e., is an element of P(t).) Let me sketch just 
one example:

(! )

(2)

( 3)

(1) and (2) do not imply the conclusion, however, (2) and (3) do.
In a straightforward formalization the argument looks as follows:

(!)

(2)
P )



Here the natural stipulation on the interpretation of B is the following:
Sgt(jB(trm))(t)(Sp) = Sgt(B)(Sp(j))(Spjm(trrn)(t))(t)eA(t) if and oniy 

if Spjm(trm)(t)eAjm(t), where trm is a sententiai term, and 'jm' denotes 
John's mind.

"Piato" and "Aristocies" being different names, though they stand for 
the same individual n<% arfrn, they may have different phantasms in John's 
mind as their mentai supposita. But so the mentai significatesof Wpand Wa,
i.e., the mentai supposita of [Wp] and [Wa], may aiso be different. And so 
aiso the significates of (2) and the conclusion may be different, despite the 
truth of (1). So (1) and (2) may both be true, white the conciusion faise. On 
the other hand, if (3) is true, then the names p and a must stand for the same 
phantasm in John's mind. But so aiso [Wp] and [ Wa] must stand for the same 
thought (of John's mind), and so the significate of (2) and that of the 
conciusion are the same. Hence, if (2) and (3) are true, then so is the 
conciusion.

Now i think it is easily imaginable how this kind of treatment can be 
extended to cover aiso other intcntionai paradoxes, such as e.g. Kripke's 
puzzle about beiicf. (Cf. Laurier, 1986:47) But so with a theory at hand that 
is abie to offer a satisfactory treatment of the intentionai paradoxes we may 
be more confident about what it brings out concerning the probiems of 
understanding.

5. TOWARDS UNDERSTANDING

i hope that even from the above rather sketchy presentation a quite rich 
picture of a semantics emerged: we have a quite compiex ianguage with a 
twofoid interpretation, one part of which is or/ eA/rn and the other is tvpnd 
men/em. Both define a network of semantic vaiucs, significations ertw 
and concepts /Men/e/?:, characterizable by their respective synonymy 
reiations. Concepts are partiai relative to significations in that they are 
defined oniy for finite reai subsets of the domain of significations. (At least, 
in their relation to one's subjective representational system. For more on 
this see Appendix.) Still, there is some similarity between the network of 
significations and that of concepts. Indeed, a suitably defined 
rwt (i.e. partial isomorphism) of their respective synonymy relations may 
express their conformity. And what this conformity expresses should be 
nothing but the degree of the subject's semantic competence who possesses 
this network of concepts. For apart from John's case above, who simply does 
not know that Plato was originally called Aristocies, it may also be the case 
that, due to our finitude of mind, we do not know the whole of the synonymy 
relation of our language. This is why we have so many troubles with providing 
correct definitions or unexceptionable taxonomies. And this is why Theacte- 
tus, in his quest for knowledge, might come to know without any kind of 
external experience what he, despite his everyday semantic competence.
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formerly had not known: by Socrates questions he was ied to adjust the 
synonymy reiation of his subjective rcpresentationai system (remember, it 
changes in time!) to the objective synonymy reiation existing in his language. 
(Cf. Beaier's treatment of the paradox of anaiysis.)

On the other hand, as i have already indicated, the objectivity of this 
synonymy relation is yoctn/ objectivity. This is the kind of objectivity pos
sessed by e.g. prices. This kind of objectivity derives from the behaviour of 
groups of people. (Whether or not "behind " this kind of objectivity there is 
some more basic, unchanging objectivity, limiting the possible variety of 
human concepts and languages, inherent in human nature or the nature of 
things is a further question. Notice that the theory presented, as a good 
logical theory should be (cf. Henry on "logical aloofness", Henry, 19R4), is 
able to give room for a great variety of ontologies ranging from extreme 
realism to utmost nominalism and conventionalism. For more on this see 
Appendix.) But so, since people are free agents, if their behaviour changes, 
this changes also the structure of the kind of objectivity their behaviour 
constituted. And this is why meanings can change through the activity of 
users of the language. If a rule is strong (many people keep to it), then acting 
against it is just to make a mistake, if, on the other and, the rule is weak, or 
there is no rule at all, then users of the language are quite free to create new 
rules thereby changing the whole network of significations. (Just consider 
the change caused by the change of the concept of motion. When "moves" 
(movetur) ceased to mean "is being moved /by something/" (movetur /ab 
aliquo/), then arguments for a prime mover became pointless.)

Now suppose there is a population of people who speak the same 
language. In our present framework this means that they use the same 
expressions in a way which constitutes an objective synonymy relation bet
ween these expressions. We may say that these people generally understand 
each other if and only if in keeping with the rules according to which the 
significates of expressions are to be constructed, possessing homeomorphic 
synonymy relations, they are able to construct in their mental representa
tional systems those mental significates of these expressions which corre
spond to the same significatc of these expressions ertro.

But this kind of understanding may be hampered by several kinds of 
impediments:

7. Syntactic ^nt/ngM/trey
The construction of the significates of a complex expression, as we have 

seen, depends on its syntactic structure. So if a complex expression has 
different syntactic analyses (e.g. "Every boy loves some girl)", "A white thing 
can be black"), then surely different significates may pertain to it as it is 
analysed in one way or another.
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2. 5cn:nnNc
Languages abound with equivocal terms. (poti=earthenware vessel; 

pot2 =marijuana) Equivocal terms are those which have different significa
tions. But so the same word construed in one way or another may contribute 
to the construction of non-corresponding significates of the same expression 
in the minds of different language users.

2. PrngniCi/ic
Some expressions are unspecific on purpose. They contain some hidden 

variable element the value of which is specified by context. For example, as 
Dag Westerstahl has convincingly argued, the definite article is to be re
garded as a context set indicator. (Westerstahl, 1985) ft requires uniqueness 
of reference of the noun phrase following it only in respect of a limited set 
of things: when 1 say "1 was in the kitchen", 1 do not want to imply that 1 was 
in the only kitchen in the world. (For the introduction of context sets into 
the theory of restricted variables see Essay HI. of my ,4r.y ,4r?;M/?:.) Now failure 
to identity context sets properly is a very frequent source of misunderstand
ings.

2. /gnornnee
In the case of John above, his lack of acquaintance with Diogenes 

Laertius's piece of information might throw him into serious trouble at a 
history of philosophy examination. He might /mis/understand the malicious 
examiner's questions concerning Aristoclcs as relating to a person whom he 
should know but (for all his knowledge about Plato) does not.

5. 7ncon:pc/cncc
Incompetence (1 mean, semantic incompetence) is some partial aniso- 

morphism between one's subjective synonymy relation and the objective 
synonymy relation. For example, one who does not know that pot2=marijua
na may badly misunderstand a pot2 dealer. Now since this kind of impedi
ment of understanding depends on partial anisomorphisms, it may well be 
the case that two persons who can quite fluently chat about certain things 
are shocked at hearing the "nonsenses" the other says when it comes to 
others. 1 think that here is a quite smooth transition from cases of incom
petence, when one clearly breaks a definite rule, to cases of

6. Conccp/nn/ Differences
where there is no definite rule to break, so users of the same language 

are quite free to create their own concepts. (This is why it is so difficult 
sometimes to tell the mad from the genius.) These conceptual differences 
sometimes may prove to be so grave that in some cases two speakers, even if 
they use the same words, can hardly be said to speak the same language. 
(Compare e.g. the language of Heidegger and Carnap.)
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7. Concip/Mo/ ^c/ier?ici
Now if we finaiiy take into consideration the fact that when we iearn 

our native tongue we do not iearn words by definitions, but we are trained 
to recognize things as being such and such, as failing under this or that 
concept (remember how, according to the present theory, phantasms repre
sent things so/M<? property), then it is just to be expected that
different iinguistic communities may deveiop different conceptual schemes, 
(in the sense of Walton, 1973)

*  *  *

Having a theory at our disposal which is rich and flexible enough to give 
an exact reconstruction of the impediments of understanding we may have 
hopes to give at least correct diagnoses (even if not remedies) of the several 
kinds of ununderstanding that plague human communication. However, one 
must not be stupidly optimistic. At the end of this paper 1 am not quite sure 
that 1 have succeeded in making myself understood.
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APPKN!)IX

!n this Appendix ! wish to give an exact description of the forma) theory 
sketched in the body of the paper test any technicaHy obscure point shoutd 
remain.

The ianguage of the theory, L, is defined as foHows: L: = <C, 
Pr,YTrm,F>, where C: = {-,&,Q,.,(,),[,{, = }, Pr: = Pind U Pprcd, where Pind 
is the set of individua) parameters, or names, Ppred is the set of n-ptace 
predicate parameters and V is the set of simpte, or proper variables. These 
sets contain the pr/mzz/ie of L. The coz?tp/ejr of L are
contained in Trm, the set of terms, and F, the set of formulae of L. These sets 
are defined by the foHowing simuttaneous recursive definition:

1. IfaePind, thcnaGTrm.
2. If xeV, then xGTrm.
3. )f tmGTrm and BeF, then tm.BGTrm
4. If tmi.... tmnSTrm and P"eF, then P"(tmi)...(tmn)eF and

(tmi = tmj)GF
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5.
6 .

7.
Aye/nzm/ic yyy/ew, SYST, for L is defined as follows:

where RF, the re/eren?;;?//rrtwre of SYST is defined in the foilowing way:

where W is a nonempty set. A(t), P(t), i(t) arc disjunct subsets of W for any 
te T  T is a nonempty subset of W ordered by <, Ra is a subset of W. Re is a 
subset of Ra. Abs is a subset of W, and 0 faiis outside W. i.e., 0 is not an 
element of W. intuitiveiy. W is the universe of discourse, the set of everything 
that can be referred to or signified by any means in L. A(t), P(t) and I(t) are 
the sets of signifiabie things, which are actuai, potential, or impossible at 
time t, respectively. T is a set of time points (or intervals), ordered by <, the 
relation "earlier than". Ra is the set of rationate beings and Re is the set of 
real beings. (For the intuitive distinction see Schmidt, 1966) Abs is the set 
of abstract entities, such as sets and functions. 0 is the zero-entity, the 
semantic value of empty terms, and of predicates in respect of things for 
which they are undefined.

Sg, the y<)?n//Ycr:f/on function of SYST, is defined as follows:

where exp is any expression of L (including primitive symbols, except for 
brackets and parentheses), el,...,en are any entities whatever (i.e., elements 
of W U {0}, elements of Land functions defined thereon) and Sg(exp)€Abs.

NOTE that 1 use the ^-operator according to the following equivalen
ces:

If f and g are functions, then

/vcv¿. atso tnat tne atsttnetton oetween stgntttcatton (3gj anu stgnttt- 
cate (Sgt) is intended to reflect the difference between unsaturated and 
saturated entities, respectively. A signifícate of an expression in respect of 
this and that is always a saturated, complete entity. (But note here the special 
status of concepts.) The signification of an expression (perhaps, in respect 
of this or that) is always an unsaturated, abstract entity.

Now the yrgnt/tcutey ofexpreyy/ony of L in an RF arc determined by the 
following clauses:

(! )



where W*:= W U{0}, W(t)* := A(t) U P(t) U i(t) U {0}, and if 
Ui=0, then no/: Sgt(P")(ui)... (un)(t) E A(t), whence
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(2 )

(3)

P )

(6)
(7)

(8)
(9)

where Sp(tmi)(t), ts a ynppoyt/nnt oi the term tmi at ttme t. the 
yn/7poy/7/on /nnc/ton of terms is defined by the fottowing ciauses:
(i) ifxEV, tETThenSp(x)(t)EW
(ii) if aEPind, then Sp(a)€W, and Sp(a)(t) = Sp(a)
(iii) if tm.BETrm, then Sp(tm.B)(t) = Sp(tm)(t),

if Sgt(B)(t)($p)eA(t), otherwise Sp(tm.B)(t)=0.
(iv) If [B]ETrm, then Sp([B])(t)=Sgt(B)(t)(Sp)

/i/ A (t),steA (t),andS 2SA (t)
/ii/ !(t). if s ie i(t)  or S2 Si(t) an d the other is not 0 or if stEA(t) 

then no/: S2 6 i(t)
/iii/ {0},ifsi=0ors2=0 
/iv/ P(t) otherwise, whence

/ii/ P(t). ifut = U2eP(t) 
/iii/ i(t) otherwise, whence

ders ot the range of the "noun phrase" and the signification of the 
"verb phrase" of the quantified statement, respectiveiy where 
uEW*, then

Sgt(Q)(N*)(V) is an etement of
/i/ A(t), offorQ 'uEN*, Vu(EA(t),
/ii/ i(t), if it is no/ the case that for Q'uEN*, no/: V(u)Ei(t) 

/iii/ {0}, if it is no/ the case that for Q'EN*, no/: V(u) = 0,
/iv/ P(t) otherwise, where Q' is a naturai ianguage determiner 

represented bv O. Hence.

where Kg(v)(Sp)(t) = {uE W: for some Sp' differing trom bp onty tn 
the vaiue assigned to v/' Sp'(v)(t) = u}, if this set is not empty, 
otherwise Rg(v)(Sp)(t)= {0};Sg(2v(C)(t)(Sp) =

<< And. of course, its nested operator variabies. if it has any.
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And this competes the definition of the signification function for 
formutas. What remains, then, is to define it for terms. (For terms thus far 
we have defined on!y supposition.)

( I ! )
( 12)

(14)

(15)
Now clauses (1)-(15) /together with clauses (i)-(iv)/ determine the 

sematic values of L in an RF ex/rr?. What remains to be done, therefore, 
is to define their semantic values apuif /Henfc??]. To this end first we have to 
define the r e p re y e n M /fo n n /o f  a mind m at time t, SRF(m,t),
as follows:

where W(m,t) ts a nntte, proper subset of W, Am(t), Fm(t) and lm(t) are 
disjunct subsects of W(m,t). Tm is a subset of 1) Rem, Ram and Absm are 
subsets of W(m,t), <is an ordering on Tm and 0 is the same as above. 
Intuitively, the elements of SRF correspond to the elements of RF above.

Now a yM/?ycc?;ve reprfyfHM;/OH<?/ yyy/ew of a mind m at time t, 
SYST(m,t), consists of such a representational frame, containing the mind's
co/!Ccp/y <!/!<%

and

where u and p are elements of W-W(m,t), i.e., u is an extramental thing, with 
p, its extramental property.

The subjective interpretation of the language L, then, is determined by 
the following clauses:

wnere, tt <Pi,...,<Pn are elements ot W(m,t), then
Con(m,t)(P")(3>r)...(<Pn) e  Am(t) U Pm(t) U lm(t) U {0}

(Im)

(2m)



where the menta! supposition of a term trmi is defined: Spm(trrnj)(t) =
(im) = Phant(m,t)(Sp(trmj)(t),Sgt(trm,)(t)), if trmi is a proper vari

able,
(iim) =Phant(m,t)(Sp(trmi)(t),Sgt(trmi))(Sp(trmi))(t)), if trmi is an 

individuai parameter,
(iiim) =Phant(m,t)(Sp(trmi)(t).Sgt(trmi)(t)(Sp)) if trmi is a restricted 

variabte or a sententia) term.
The rest of the ciauses determining the mental significates of express

ions of L run exactly parallel with those determining the extramental signi
ficates of the same expressions. (Were this not the case, this would mean that 
the subject in question has different concepts from those established by 
common language usage even for the logical connectives. For the represen
tation of this case, however, rather further special syntactic signs would have 
to be introduced. For example, a sign for Hegelian negation, etc.) Only by 
way of example:

(3m) Sgtm(-)(Sm)(t)eAm(t) if not: SmEAm(t), whence
(4m) Sgtm(-(B))(t)(Spm) = Sgtm(-)(Sgtm(B)(t)(Spm))(t), 

and so on. As no theoretical or practical difficulty is involved in the 
formulation of the remaining clauses, let me omit their statement here.

However, before completing the formal description of this theory (by 
giving the definitions of truth and validity) 1 have to clarify one more, 
theoretically important point. (! am indebted to István M. Bodnár for having 
called my attention to this point.) It concerns a highly important distinction 
of Aristotelian semantics between the immediate and ultimate significates 
of linguistic expressions. For as we know from Aristotle's Peri /íewteAtei^ 
(lb.l.c.l.), our words signify immediately our concepts, and only by the 
mediation of these the (properties of) things. The necessity of this distinc
tion also in the present framework can be shown by the following reasoning: 
in the body of the paper it has been said that it is the actuality of the 
significate of a predicate in a thing that verifies the predicate in this apple 
is actual, i.e., if the redness of this apple exists. On the other hand, we have 
also said that the significate of a predicate in a mind is a concept. But this 
would mean that the actual possession of a concept signified by a predicate 
would verify the predicate of the mind which possesses this concept. For 
example: on this account by possessing the concept of immateriality a mind 
would have to be immaterial, and by possessing the concept of materiality 
the same mind would have to be also material, which is absurd.

However, by drawing the abovementioned distinction between the im
mediate and ultimate significate of a word, this absurdity can be avoided. We 
have said that the significate of a predicate in a mind is a concept. Let us say 
now that this is the im/ned/aíe .ngni/fcare of this predicate in this mind. But 
this concept is a universal, i.e., a function, which, when its empty argument- 
place is filled in with a phantasm, yields a thought within the subjective
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representationai system of the mind. On the other hand, we have said 
nothing thus far about the appiication of this concept to the extramentai 
objects themseives. But since according to Aristotie a concept is the natura) 
sign of a (property of) a thing, we can say that a concept, when appiied to an 
extramentai thing, i.e., when its argument-place is fitied in with a thing, yieids 
an extramentai property of the thing as its vaiue, nameiy the property which 
this concept is the naturai sign of. And this is the M/f/WH/e of the
word signifying the concept immediateiy. And it is the actuaiity of //¡A 
significate that verifies the predicate of the thing. For exampie: the word 
"immateriai" in a mind m signifies immediateiy the concept of immatcriaiity 
inherent in this mind. But the inherence of this concept does not verify the 
predicate of the mind. However, the concept can be appiied to a thing, 
indeed, to the mind itseif, when it yieids the individuaiized property inherent 
in this mind, which is the uitimate significate of the word "immateriai". And 
it is the actuai inherence of this property that verifies the word of this mind. 
So even if the mind possesses aiso the concept of materiaiity, this wouid not 
verify of it the word "materia!", since the uitimate significate of this word is 
not actuai, indeed, as the case may be. it is impossibie in this mind.

Now if we denote the uitimate significate of an expression exp in respect
of any kind of entities e t.... en, as Sgt'(exp)(et)...(cn), then we can give these
ideas a formai expression by the foiiowing ciauscs:
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Now with these formuiations at hand we can give as the generai defini
tion of for L in respect of a SYST the foiiowing:



(T) !f B is a formuia, then B is true at time t, if and oniy if for some Sp, 
Sgt'(B)(t)(Sp)€A(t)/

PM/ci/fy, then, is truth at every time in every SYST and forma) validity 
of an inference is the validity of the corresponding conditional as usua).

Synonymy of expessions is identity of their significations. Synonymy of 
two expressions for a mind is identity of their menta) significates or signifi
cations (derivab)e from the menta) significates specified above by ^-abstrac
tion). Synonymy of significations or concepts is their identity. Synonymy, of 
course, may be /M/vio/, when it is nothing but the partia) identity of signifi
cations. (That is, identity of significations restricted to a subdomain of their 
domains.)

AAomeof?:ofp/n.w: of synonymy re)ations may be defined as foHows:
)f Synt and Syn2 are synonymy relations and x and y are e)ements of 

subsets of the domain and the range of Synt, respectively, then Sym is 
homeomorphic to Synz if there is a 1-1 function f such that, yeSym if 
(x),f(y)€Syn2, where f(x) and f(y) are etements of subsets of the domain and 
range of Syn2, respective)y.

Finally,) think, some remarks concerning the genera) character of this 
system are in order, especially in view of its complexity. As ) have noted in 
the main text, in keeping with D.P.Henry's atoofness principle, I wanted to 
construct this system as genera) as possih)e, so that it wou)d not impose any 
artificia) restriction either upon the intuitions of users of a language, or upon 
the possibte onto)ogics available (i.e. formalizable) in it. Now this is one 
reason for the comp)icated nature of this system: it is only at the expense of 
reducing its generality and its expressive power that we could reduce its 
complexity. For example, by restricting óur language only to uniform quan
tification, or to talk about extramental entities, excluding even human minds 
as possible referents of our expressions we could omit several clauses of the 
above description. But 1 think this would heavily reduce the philosophical 
import of this system. On the other hand, with this construction, treated as 
a general framework, we can give formal expression to a great variety of 
linguistic forms and related ontological viewpoints. Only by way of illustra
tion let me mention just some of the several possibilities.

1. By introducing terms referring to significations, and by placing sig
nifications in the domain of real beings we get the Platonic world of universal 
ideas.

2. By placing significations in the domain of rationate beings and 
imposing some restrictions upon the discourse about them (cf. Lear, 1982) 
we get the Aristotelian theory of universal.

7 Note how weU this definition corresponds to Aristotle's conception of truth according to 
which a proposition is true iff what it signifies exists.
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3. By introducing into the language of the system a copula and an 
existence predicate, along with appropriate semantic rules, we can offer 
exact reformulations of a number of traditional metaphysical theses, such as 
Aquinas's thesis of the real distinction between essence and existence in the 
creatures, ot the thesis of the unity of substantial forms.

(4) By identifying the supposita and significate of (absolute, non-con- 
notative) general terms, and, correspondingly, analyse the copula of the 
categoricals in terms of identity, we get the metaphysics of 14th century 
nominalism.

Finally, lest anyone should think that this system is able to represent 
only traditional philosophies let me show in somewhat more detail how 1 
think thcontologyof W.V.O. Quinecan be accommodated within this system. 
We have to introduce the following stipulations: W-A! = Abs, where A! is the 
union of all A(t)'s, i.e., there are no non-actual entities (i.e. merely possible, 
or impossible individuals, or objects of reference) save the abstract ones. 
Sgt(P)(u)(t)€ {u,0}, i.e. predicates signifiy individuals, not their properties. 
W hence the extension of a pred icate: Ext(P): = {u: for some t, 
Sgt(P)(u)(t) = u}. And so a formula of the form Pa is true if Sp(a)€Ext(P). 
The extension of this approach to many place-predicates is trivial as follows: 
Sgt(P")(u))...(un)(t) = {<ui,...,Un>.0}, whence the extension of P":
Ext(P"):= {<ui....Un>: for some t, Sgt(P")(ut)...(Un)(t) = <u[.... Un>}- And
so we get back the standard theory of predication.

As 1 have said, these are only some, rather /toe chosen examples of 
the possible applications of this system. ! have said nothing in particular 
concerning how modal, temporal and intentional notions can be introduced, 
and how the exact reconstruction of these notions within this system can 
contribute to the systematic study of concept formation, conceptual change, 
and comparisons of different conceptual schemes in general. 1 brought up 
these illustrations only to suggest that this system should not be regarded as 
the end, but rather as the beginning of an ambitious project.
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ELEMENTARFORMEN DER FREIHEIT IN DER 
FRÜH-NEUZEITLICHEN ETHIK-DESCARTES, SPINOZA

Gábor BOROS

[nstitut für Phitosophie. Eötvös Universität. Budapest

Was in unserer Abhandlung versucht werden so!!, ist das Sichtbarma
chen einer Schicht der beiden maßgebenden ethischen Systematizationen 
des 17. Jahrhunderts -  der von Descartes bzw. von Spinoza welche 
Schicht -  zwar nicht g!eich auf der Oberfläche, aber doch in der Entstehung 
und Herausbildung des Systemcharakters -  eine nicht verächtliche Rolle 
spielt. Es handelt sich einerseits um eine eigentümliche En/zwe/ang der 
Bedeutung des Wortes 'Freiheit', und andererseits um die Art und Weise, wie 
diese Verdoppelung der Freiheit in der Grundlegung der genannten Syste
men mitwirkt.

Vor allem aber scheint es unbedingt nötig zu sein, hinsichtlich der 
Untersuchungsebenen eine Unterscheidung vorzunehmen, deren Wesensge
halt wäre, eine erArea a/a /ia;cMp/iyy/jc/i€ Ebene von einer eher cr/nic/i-po//- 
/Mcb geprägten abzuheben.

Auf der ersteren Ebene betrachtet begründet die Freiheit sowohl bei 
Descartes wie bei Spinoza eine Erkenntnisart, die imstande sein soll, unab
hängig von der unumgänglichen Zufälligkeit der Sinneserfahrungen abjo/ar 
gültiges Wissen zu liefern.

Auf der zweiten Ebene bildet Erei/teá a/y /Vearra/áá? durch Distan
zierung -  d.h. zunächst Hervorbringen und dann Wahren von der Distanz -  
in gewissem Sinne die gesellschaftliche Möglichkeitsbedingung für die im 
ersten Sinne verstandene Freiheit.

Aus den letzten Sätzen aber dürfte es schon ersichtlich sein, daß die 
Freilegung der hier liegenden Problematik nicht nur der inneren Begriffsan
alysen der Gedankenwelt der nämlichen Systemen bedarf, sondern daß zu 
ihr auch die Inanspruchnahme gewisser Untersuchungen wissenssoziologi
scher Art unerläßlich ist. Tfotzdem werden wir im Rahmen der jetzigen 
Abhandlung eher nur dem ersten Erfordernis Genüge zu leisten versuchen, 
und im Zusammenhang mit der zweiten Forderung werden wir uns schon 
damit zufriedengeben, wenn es uns gelingen wird, den methodologischen Ort



umzugrenzen, wo sich jene wisscnssoziologischen Untersuchungen an 
unsere Analyse anschiisscn können.

Was die Tatsache anbetrifft, daß hier etiichc Gedankengänge von Des- 
cartes bzw. von Spinoza gemeinsam bchandett und aufeinander bezogen 
werden, bin ich der Meinung, daß die grundsätzliche Übereinstimmung 
beider Systematisationen in entscheidenden Punkten ihres Aufbaus -  ohne 
freiiieh die sich in anderen Beziehungen meidenden Unterschiede ieugnen 
zu woiien -  die paraiieie Untersuchung ihrer die Freiheit betreffenden 
Üheriegungen nicht nur begründet, sondern sogar auch notwendig macht.

Das Kartesianische Paradigma der ethischen Systematisation

Um der Funktion der Freiheit innerhaib des Gefüges der Ethik auf die 
Spur kommen zu können, bedürfen wir zunächst offensichtiich einer begriff
lichen Klärung dessen, welche Bedeutung dem Ausdruck 'Ethik' von diesen 
Denkern überhaupt beigemessen wird. Denn es leuchtet ohne weiteres ein, 
daß der nicht nur zeitliche Abstand, der zwischen uns und dem 17. Jahrhun
dert unleugbar besteht, schon im voraus unmöglich macht, einen für uns, 
heutigen, familiären Ethik-Begriff in die ersten Jahrhunderte der Neuzeit 
zurückzuprojizieren. Nun, hinsichtlich der damals herrschenden Vorstellun
gen über so etwas wie 'Ethik' beinhaltet der Brief Dcscartes' an Picot, der 
als Einleitung zur französischen Ausgabe der berühmt
geworden ist, einige bemerkenswerte Feststellungen.

'Die gesamte Philosophie ist also einem Baum vergleichbar, dessen 
Wurzel die Metaphysik, dessen Stamm die Physik und dessen Zweige alle 
übrigen Wissenschaften sind, die sich auf drei hauptsächliche zurückführen 
lassen, nämlich auf die Medizin, die Mechanik und die Ethik. Unter Ethik 
verstehe ich dabei die höchste und vollkommenste Sittenlehre, die, indem 
sic die gesamte Kenntnis der anderen Wissenschaften voraussetzt, die letzte 
und höchste Stufe der Weisheit bildet.'*

Als ein eigenartiger Begründungszusammenhang bilden hier die durch 
die spätere Entwicklung voneinander so weit entfernten 'Wissenschaften' -  
Metaphysik, Physik, Medizin, Mechanik, Moral - noch eine scheinbar unzer
trennliche Einheit. Die Ethik -  die den anderen Wissenszweigen klar vorge
zogen wird -  ist letzten Endes auf die Metaphysik zu gründen. Pr/zztzz /Tzc/c 
bedeutet es nichts anderes, als daß die Sätze der Ethik ihre Gültigkeit und 
Verbindlichkeit aus dem Sachverhalt gewinnen müssten, daß sie auf grund
sätzliche metaphysische Behauptungen müssten zurückgeführt werden 
können.^

Demselben Begründungszusammenhang aber kommt nach unserem 
Zitat zweifellos auch eine andere Bedeutung zu derzufolge nämlich die 
entscheidende Rolle der Metaphysik nicht so sehr in sich selbst, sondern viel 
eher in ihrer Begründungsfunktion zu entdecken ist. '

In diesem umfassenden Rahmen der 'Wissenschaftlichkeit' treten noch
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die teoretische' und die 'praktische' Sphäre nicht nur nicht getrennt vonein
ander auf, sondern vielmehr beziehen sie sich gerade aufeinander.

Auch Spinoza blieb es aber nicht erspart, hinsichtlich dieser Vorstel
lung -  zumindest mittelbar -  Stellung zu nehmen. Aus vielerlei Hinsicht 
erweisen sich die jenigen Stücke seines Briefwechsels als aufschlußreich, die 
sein Zwiegespräch mit dem Dordrechter Kaufmann, W. v. Blyenbergh 
kundtun. Am 3. Juni 1665 weicht Spinoza der Zudringlichkeit des Briefpart
ners mit der folgenden Begründung aus.

[Ich ersah], daß [...] Sie nicht nur einen Beweis von dem verlangen, was 
ich im Vorwort zu meinen geometrischen Demonstrationen der cartesiani- 
schen Prinzipien habe schreiben lassen, [...] -  sondern daß Sie ямс/: einen 
he/rnc/M/rc/ten 7e:7 <7er Er/:/Ar wnnyc/ten, ¿/:e, tv/eje<7en: beArnnn:, <7/e Ме/ярЛузй; 
Mncf die РйунА: znr GrMn /̂nge йябеп п:мД'^ (Hervorhebung von mir.)

Es ist sehr interessant zu beobachten, daß Spinoza in dieser Bemerkung 
unter anderen auch darauf hinweist, daß diese beim Aufbau der Ethik ver
wendete Methode ihre Legitimation n:c/:f durch die Berufung auf irgendeine 
persönliche Autorität erhält, sondern vielmehr durch das Aufzeigen des auf 
diesem Gebiet vorherrschenden pnrn^/gnm/irc/icn Eonycnyci.

Das Paradigma aber, das diesem Konsens die Grundlage bildet, kann 
aus gutem Grund Kartesianischcs Paradigma der ethischen Systematisation 
genannt werden, weil seine prägnanteste Formulierung gerade in unserem 
früheren Descartes-Zitat aufgefunden werden kann.^

Jenes Kartesianische Paradigma weist aber noch ein äußerst charakte
ristisches Merkmal auf, woran wir nicht ohne weiteres Vorbeigehen dürfen. 
Die vereinheitlichende Kraft der Kartesianischen Konzeption einer philo
sophischen Wissenschaft und ihrer Einheit äußert sich nämlich nicht nur 
darin, daß die entscheidende Bedeutung der Metaphysik in ihre Begrün
dungsfunktion versetzt wird, d.h. in das Verhältnis, das sie mit den anderen 
Wissenschaften', und letzten Endes mit der im echten' Sinne verstandenen 
Moral in Zusammehang bringt, sondern auch darin, daß eine gewisse meta
physische Bedeutungauch dieser letzten Moralität durchaus nicht fremd ist. 
Das läßt sich besonderns klar in der E?/::A; Spinozas beobachten: auf die 
menschliche Handlung des Menschen wird hier äußerst viel - für den Men
schen selber vielleicht sogar unerträglich viel - Wert gelegt; in ihr und durch 
sic werden nämlich die voneinander scheinbar hoffnungslos getrennten 
Sphären des endlichen bzw. unendlichen Seins noch einmal doch zusammen
gefügt, in ihr und durch sie schließen sie sich zu einem einheitlichen Ganzen, 
welches wiederum nichts geringeres bedeutet, als daß auch die einsichtige 
Ordnung der Welt erst gerade in dieser Handlung und durch sie zustande
kommt."

Freiheit als Neutraiität

Wenn wir jetzt überlegen, daß der Ausdruck 'Ethik' nach dem früher
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Gesagten sowoh) bei Descartes, wie bei Spinoza eine sehr umfassende und 
zusammengesetzte Bedeutung hat, so versteht es sich von selbst, daß die 
Problematik der 'Freiheit' in diesem Zusammenhang keineswegs mit der 
traditionellen Frage nach der 'Willensfreiheit' übereinstimmen kann.

'Um frei zu sein, brauche ich nämlich keineswegs nach beiden Seiten in 
gleicher Weise hinzuneigen. Im Gegenteil, je mehr ich mich der einen Seite 
zuneige -  sei es nun, weil ich eine evident begründete Einsicht in das Wahre 
und Gute der Sache habe oder weil Gott in meinem Innersten mein Denken 
so lenkt -, um so freier wähle ich diese Seite. Weder die göttliche Gnade noch 
die natürliche Erkenntnis schwächen je meine Freiheit, sondern mehren und 
starken sie vielmehr. Jene Indifferenz aber, die ich erfahre, wenn kein Grund 
mich mehr nach der einen Seite hintreibt als nach der andern, ist die nied
rigste Stufe der Freiheit; sie zeugt nicht für vollkommene Freiheit, sondern 
lediglich für einen Mangel im Erkennen, d. h. eine Negation. Sähe ich immer 
klar, was wahr und gut ist, ich würde niemals schwanken, wie ich zu urteilen 
oder zu wählen habe. So könnte ich völlig frei, aber niemals indifferent 
sein.'''

Hier, inmitten der Descartesschen Meditationen, erhalten die Umrisse 
des doppelten Freiheitsbegriffs die erwünschte Klarheit. Als 'die niedrigste 
Stufe der Freiheit' stellt sich die Frei/tci/ Jcr dar, bei der nicht nur
der er/ívnc Beweggrund fehlt, in der analysierten Situation eher die eine als 
die andere Alternative zu wählen -  denn es scheint bei Descartes eine 
allgemeine Bedingung der Freiheit überhaupt zu sein sondern auch die 
innere Motivation. Diese letztere hebt nämlich die Freiheit im 'echten' Sinne 
des Wortes nicht nur nicht auf, sondern ganz im Gegenteil, die Anwesenheit 
von ihr bedeutet gleichsam die Bedingung der Möglichkeit dieser Freiheit. 
Diese innere Motivation kann aber auf zweierlei Art und Weise Zustande
kommen, und zwar (a) durch 'eine große Erleuchtung des Verstandes' oder 
(h) als Folge der göttlichen Gnade, (a) 'Als ich beispielsweise dieser läge 
untersuchte, ob irgend etwas in der Welt existierte, und als ich bemerkte, daß 
eben daraus, daß ich es prüfte, mein Dasein evident folgte, da konnte ich 
nicht anders urteilen, als es sei wahr, was ich so klar erkannte. Ich wurde zu 
diesem Urteil nicht durch eine äußere Macht gezwungen, sondern die starke 
Neigung meines Willens war eine Folge der großen Erleuchtung meines 
Verstandes, und so war mein Fürwahrhalten um so spontaner und freier, je 
weniger ich dagegen indifferent war.'^

(b) 'Dagegen folgt daraus, daß ich Gott nur als existierend denken kann, 
daß das Dasein von Gott untrennbar ist, und demnach, daß er in Wahrheit 
existiert -  nicht als ob mein Denken es bewirkte oder als ob es irgendeiner 
Sache eine Notwendigkeit auferlegte, sondern im Gegenteil, weil ja die 
Notwendigkeit der Sache selbst, nämlich des Daseins Gottes, mich dazu 
bestimmt, dies zu denken. Denn es steht mir nicht frei, Gott ohne Dasein -  
d.h. das vollkommenste Wesen ohne die ganze Vollkommenheit-zu denken, 
wie es mir freisteht, mir ein Pferd mit oder ohne Flügel vorzustellen.'"^
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Aufgrund der zitierten Texte ist es aber vollkommen kiar, daß die Frage 
nach der Freiheit in der Erörterung Descartes' nicht bloß eine im engeren 
Sinne verstandene er/iMc/te Retevanz hat. Das Probiem der Freiheit ist 
nämtich zugieich auch eine Frage nach der Mögiichkeit der adäquaten Er
kenntnis: im Kontext der Zitaten wird gerade die Mögiichkeit des Irrtums 
und in Zummenhang mit ihr die Struktur der Erkenntnisakte untersucht. 
Andererseits iäßt sich auch der Umstand nicht unter die Zufälligkeiten 
rechnen, daß das Objekt der durch die Anwesenheit der im 'echten' Sinne 
verstandenen Freiheit ausgezeichneten Erkenntnisakten die grundsätzli- 
chen metaphysischen Fragen nach dem Dasein Gor/ey bzw. des /c/ts sind. Wie 
immer aber Descartes diese -  zumindest seiner Meinung nach - im echten 
Sinne verstandene Freiheit vorziehen mag. und wie strenge Worte immer er 
verwenden mag. wenn über die 'Niedrigkeit* der Freiheit im neutraien Sinne 
die Rede ist. müssen wir uns hüten, uns darüber hinwegtauschen zu iassen. 
daß schon unsere bisherigen Zitaten -  auf einen zweiten Biick - überra
schend viei über die fundamentale Bedeutung der Freiheit von Neutralität 
verraten. Der erste Satz eines der vorigen Zitaten, in dem die verzweifelte 
Frage zur Sprache kommt, ob irgendetwas auf der Welt existierte, weist 
mittelbar schon auf die Erscheinung dieser Freiheit hin. Dieser Zweifel aber, 
und die Zeit, als die ihn betreffende Untersuchung vorgenommen wurde, 
bedeuten hier gleichsam die Vorgeschichte des Auffindcns der von Descartes 
so sehr gewünschten Gewißheit, jenen Zustand der extrem tiefen Ungewiß
heit also, mit dem wir unbedingt rechnen müssen, um dann uns in die 
Notwendigkeit der dem 'gesunden' Menschenverstand so fremden Frage 
Einblick verschaffen zu können, 'ob irgendetwas auf der Welt existierte?' 
Dies ist die Ungewißheit des Augenblicks unmittelbar vor einer lebenswich
tigen Entscheidung, in dem wir noch über kein zwingendes Argument verfü
gen, das die Wahl der einen oder der anderen der Alternativen schon im 
voraus wahrscheinlich machen könnte. Diese Situation wird von dem ersten 
Absatz der mit den aus der zlMonzf/t/ng über ¿//c Mcr/torfe wohl
bekannten Elementen der Sclbstbiographie geschildert, die Situation der 
Frage 'QMod vf/oe yec/obor /rer?' also, die den Hintergrund der berühmten 
Träume bildet. Dieser Dascinszustand, von dem diese Situation der Unge
wißheit und Unentschloßenheit gekennzeichnet wird, läßt sich nach Wolf
gang Röd sogar für einen der grundsätzlichsten inneren Triebfedern des 
Descartesschen Philosophierens halten." Er ist nichts anderes, als gerade 
der Zustand der Freiheit von Neutralität, der zweifellos die wichtige Voraus
setzung hat, daß die Bildung, der Lauf der Socialization, den zu begehenden 
Lebensweg noch nicht yc/ton /7?: vorony, mit zwingender Kraft bestimmt hat 
-  weder in der Maske von äußerer Beweggründe, noch in der von inneren 
Motivation. Es ist die 'Nachgiebigkeit' eines ganzen weltgeschichtlichen 
Zeitalters, die von jener anekdotischen Tatsache vor uns gestellt wird, nach 
der dem jungen Philosophen auch die Patres von La Flèche erlaubten, 'am 
Morgen so lange in Bett zu bleiben, als er wollte."'

Auf diese Zummenhänge werden wir noch gegen Ende der Abhandlung
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zurückkommen, zunächst aber werden wir untersuchen, wie die analysierten 
Schichten der Freiheit in den Schriften von Spinoza in Erscheinung treten.

Freiheit ais Substanziaiität

Der erste Satz, weicher bei der die Spinozanischen Erwägungen über 
die Freiheit betreffenden Untersuchung in Betracht gezogen werden muß, 
ist E lDef7:

'Frei heißt ein Ding, daß nur aus der Notwendigkeit seiner eigenen 
Natur heraus existiert und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt
wird;'*3

ln diesem Sinne kann eine Sache 'frei' genannt werden, wenn keine 
andere Sache als Ursache in der Bestimmung einerseits ihrer Existenz, 
andererseits ihrer Tätigkeit mitwirkt, wenn also sowohl ihre Existenz wie 
ihre Tätigkeit aus ihr selber aufgefaßt werden kann und muß. Der Umfang 
dieses Freiheitsbegriffs ist aber im Rahmen des Spinozanischen Systems 
äußerst begrenzt. Der Teil der Definition nämlich, der auf das Sein Bezug 
nimmt, schließt die Möglichkeit von vornherein aus, diesen Freiheitsbegriff 
außer Gott noch auch auf etwas anderes zu beziehen. Denn diese Substanz 
ist bei Spinoza die einzige 'Sache', die im vollen Wortsinne Ursache von sich 
selbst, also auch von ihrem Sein, sein kann.'^ Das stellt sich am klarsten in 
E 1P16C2 heraus:

'Hieraus folgt zweitens, daß Gott allein eine freie Ursache ist. Denn 
Gott allein existiert nach der bloßen Notwendigkeit seiner Natur (...] und 
handelt nach der bloßen Notwendigkeit seiner Natur

Spinoza führt aber ein und behandelt an einem wichtigen Punkt der 
E/A/A:, nämlich in E 4P66S sqq., einigermaßen ausführlicher einen aufgrund 
des soeben Gesagten eher seltsam klingenden Begriff: den des/hwn Men- 

Diese Tatsache wirft aber eine gar nicht so geringfügige Frage auf: 
Worin besteht denn dieser -  zumindest scheinbar -  neue Freiheitsbegriff, 
und wie verhält er sich zu dem früher Dargelegten?

Nach einer nur ein wenig gründlicheren Untersuchung wird es jedem 
klar, daß der Begriff 'freier Mensch' Endpunkt einer der der Er/nA: so cha
rakteristischen Begriffsketten. Im Hinblick auf die zu beantwortenden 
Fragen wird es angebracht sein, die nämliche Begriffskette in entgegenge
setzter Richtung zurückzuverfolgen.

'Ich habe den frei genannt, der bloß von der Vernunft geleitet wird. Wer 
daher als freier Mensch geboren wird und frei bleibt, der hat nur adäquate 
Ideen.

Die menschliche Freiheit in dem jetzt befragten Sinne steht also mit 
der richtigen Erkenntnis, mit dem richtigen Funktionieren des Geistes zu
sammen, so daß sie von E 5Praef gerade als Ere/Aen z?ey Ge/yfey (mentis
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libertas) bezeichnet wird. Was geht aber in uns vor sich, wenn wir ausschließ
lich nur adäquate Ideen besitzen?

'Unser Geist tut manches, manches aber leidet er. Insofern er nämlich 
adäquate Ideen hat, tut er notwendig manches; und insofern er inadäquate 
Ideen hat, leidet er notwendig manches.''^

Der Begriff der adäquaten Idee hängt also mit dem Spinozanischen 
Begriff der Ffond/ung zusammen.

'Ich sage, daß wir dann /to/Mfe/M, wenn etwas in uns oder außer uns 
geschiet, dessen adäquate Ursache wir sind, d.h. [...], wenn etwas in uns oder 
außer uns aus unserer Natur erfolgt, das durch sic allein klar und deutlich 
erkannt werden kann.'*^

Und jetzt bleibt nur übrig, nach der Definition der adäquaten Ursache 
zu fragen, um zum Ende der verfolgten Begriffskette zu gelangen.

nenne ich eine Ursache, deren Wirkung klar und 
bestimmt durch diese Ursache erkannt werden kann.

Es kann also festgestellt werden, daß sich der Begriff 'freier Mensch' 
durch den Spinozanischen Handlungsbegriff vermittelt zum Begriff der mf- 

Ur^oc/te anknüpft, deren Zusammenhang andererseits mit der 
Grundbestimmung des freien Dinges aufgrund der früheren Begriffsbestim
mungen unverkennbar ist. Die Bedingung nämlich, die Wirkung einer be
stimmten Ursache sei allein durch diese selbe Ursache aufzufassen, bedeutet 
nichts anderes, als daß die Wirkung allein durch die eigene Natur der 
Ursache zustande kommt, d.h. daß die Ursache ihre Wirkung ganz allein, 
ohne Mitwirkung von anderen Ursachen, ausübt. Die Definitionen der 
Handlung und der adäquaten Ursache beinhalten also das zweite Element 
der Grundbestimmung des freien Dinges -  freilich in einer dem geänderten 
Kontext entsprechend angepaßten Form.

Sieht es aber so aus, dann können wir weiterhin feststellen, daß was sich 
in der Definition der adäquaten Ursache verbirgt, sich jetzt als eine verengte 
Fre//te/tyJe/7n/r/on enthüllt, durch die gezeigt werden soll, wie und in 
welchem Maße ein im Spinozanischen Sinne verstandener endlicher Modus, 
also ein Seiendes, welches oh ovo nicht imstande ist, sein eigenes Dasein bloß 
aus sich selbst heraus zu bestimmen -  es kann nicht cooso yo/ sein -, an jener 
Art der Freiheit, deren Vollständigkeit nur Gott, der Substanz zukommt, 
doch teilhaben kann.

Die einzig mögliche Erscheinungsform der in diesem Sinne verstande
nen Freiheit ist nach Spinoza das Erkennen, und zwar das odö<yoore Erken
nen. In seiner lauteren Form aber ist es nichts anderes, als die Idee jener 
obersten Erkenntnisart, der ycte/ioo /om/r/vo, die 'von der adäquaten Idee 
des formalen Wesens der Dinge [fo rtschreite t].D enn sie ist die Erkennt
nisart, deren festen Grund -  also die dem menschlichen Geist schon im 
voraus eingeprägte, notwendig adäquate Idee Gottes von den 'äußeren 
Ursachen', den Zufälligkeiten der uns durch die Erfahrung zuteil geworde
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nen Informationen ganz unabhängig ist, und deren Wirkung schiechtin von 
unserem Innersten gesteuert ist: Der Geist bringt aufgrund seiner eigenen, 
inneren Gesetze in unablässiger Kette seinen adäquaten Ideen hervor

Nach den bisherigen Darlegungen dürfte aber schon ersichtiich sein, 
warum und wie der in diesem Sinne verstandenen, /re/eM, menschiichen 
Tätigkeit hinsichtiich des Ganzen des Spinozanischen Systems eine Funk
tion grundlegender Bedeutung zugebiiiigt werden kann und muß. In den 
ineinandergreifenden Erörterungen des ersten bzw. fünften Buches der 
Er/t/A: wird man nämiieh einer metaphysisch tiefe als die unmitteibar erfah
rene Weit wirkiiehen Struktur gewahr, deren Existenz zwar von der durch 
die zufäiiigen Erfahrenschaften konstituierten Weit ganz und gar unabhän
gig sein soiite, die aber dennoch die Mögiichkeitsbcdingung dieser Weit 
darsteiien soiite. Das Erkennen aber dieser im Sinne der Heideggerschen 
Fragc^ verstandenen 'metaphysischen' Strukturen wäre ohne den Voraus
bau einer Erkenntnisart, weiche ihrerseits von der Erfahrung unabhängig 
sein soiite, kaum noch vorsteiibar. Und was den Träger dieses Erkcnnens 
anbetrifft, trennt sich der 'menschiichen' Geist -  nach den mystischen' 
Erörterungen des fünften Buches der -  bei dieser ihren freien Tätigkeit 
von der Weit ihrer Erfahrungen gänziieh ab, und wird auch seiber zu einem 
Teii der ewigen', metaphysischen Struktur.

'Das ist es, was ich vom Geist, insofern er ohne Beziehung auf die 
Existenz des Körpers betrachtet wird, zu zeigen mir vorgenommen hatte. 
Hieraus ergibt sich mit Lehrsatz 21 des i. Tciis und anderen Sätzen, daß 
unser Geist, insofern er erkennt, ein ewiger Modus des Denkens ist, der von 
einem anderen ewigen Modus des Denkens bestimmt wird, und dieser wieder 
von einem anderen, und so fort ins Unendiiche, so daß aiie zusammen den 
ewigen und unendiiehen Verstand Gottes ausmachen.

Was aiso dem verengten Freiheitsbegriff ais sein Grund auf
taucht. ist wiederum nichts anderes, ais die Freiheit ais Substantiaiität. Und 
wenn wir jetzt die Frage steiien, mit weichem Descartesschcn Freiheitsbe
griff dieser substanziaiistisch verstandene, Spinozanische Freiheitsbegriff 
vergiiehen werden kann, so bietet sich ais nächstiiegende Mögiichkeit die 
Antwort an: mit der von Descartcs in unserem Zitat erwähnten, im 'echten' 
Sinne verstandenen Freiheit. Denn /cemer von den beiden Freiheitsbegriffen 
beruht auf einer mögiiehen Entscheidung irgendweichcr freien Wiiikür, 
während die Unterstützung einer höheren Instanz in der Form der inneren 
Motivation von be/Jen vorausgesetzt wird. Daß diese beiden Freiheitsbegrif
fe mit dem Wissenschaftsideai des frühen Rationalismus sehr eng Zusam
menhängen, iiegt eigentiieh auf der Hand.^ Die andere Frage aber, ob 
nämiieh Spuren der als Neutraiität gedeuteten Descartesschcn Freiheit auch 
bei Spinoza auffindiieh sind, ist keineswegs zu vernachiäßigen. Im Foigenden 
werden wir uns in die Erörterung gerade dieser Frage einigermassen einias- 
sen.
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Freiheit ais Neutraiität bei Spinoza

in der Spinozanischen Theorie der substanziaiistisch verstandenen 
Freiheit spieit der Gedanke der Tbiihabe des Menschen an dieser Freiheit, 
der in E 4p66 sqq. feste Gestalt annimt, eine nicht geringfügige Roiie. E 
4P68Sch ist aber auch aus anderer Hinsicht gesehen unserer besonderen 
Beachtung wert.

Dieses nun und anderes, was ich hier bewiesen habe, scheint in der 
mosaischen Geschichte vom ersten Menschen angedeutet zu sein. Dort wird 
namiich kein anderes Vermögen Gottes begriffen ais das, womit er den 
Menschen geschaffen hat, d.h. das Vermögen, womit er für den Nutzen des 
Menschen aiiein gesorgt hat. insofern wird erzählt, daß Gott dem freien 
Menschen verboten habe, vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen 
zu essen, und daß der Mensch, sobaid er davon essen würde, sofort mehr von 
der Furcht vor dem Tod ais von dem Wunsch zu ieben erfüiit sein würde. 
Ferner daß der Mensch, ais er die Gattin gefunden hatte, die mit seiner Natur 
voiiständig übereinstimmte, erkannte, daß es in der Natur nichts geben 
könne, was ihm nütziicher sein könnte ais sie; daß aber, ais er giaubte, die 
Tiere wären ihm ähniich, er sogieich anfing, ihre Affekte nachzuahmen [...] 
und seine Freiheit zu verlieren, weiche die Patriarchen später wiedereriang- 
ten, geführt von dem Geiste Christi, d. h. von der idee Gottes, von der es 
aiiein abhängt, daß der Mensch frei ist und das Gute, das er sich wünscht, 
auch den anderen Menschen wünscht, wie ich oben [...] bewiesen habe.'^

Diese Bemerkung ist zunächst deshaib so beachtenswert, weit Spinoza 
hier -  im schroffen Gegensatz mit seiner eigenen exegetischen Prinzipien -  
mit der aiiegorischen interpretation des Sündenfaiis auf ein theoretisches 
Probiem -  das der Mögiichkeit der ais die Freiheit des menschiichen Geistes 
aufgefaßten substanziaiistischen Freiheit -  eine Lösung zu finden bestrebt 
ist. im Sinne dieses Lösungsversuchs würde der Mensch ursprüngiieh ais frei 
geschaffen, und wurde erst nach dem Sündcnfai! zur Knechtschaft verurteilt. 
Damit sei aber nicht gieich auch die Mögiichkeit veriorengegangen, sich von 
der Knechtschaft zu befreien. Und die besten Chance dafür biete nach 
Spinosa eine Art imitation Christi und der Patriarchen. Der Mensch befinde 
sich zwar gegenwärtig im Zustand der Knechtschaft, besitzte aber noch die 
Mögiichkeit, sein Verfaß rückgängig zu machen, und zwar anhand der sich 
hinter dem Ausdruck Spiritus Christi' verborgenen idee Gottes, der Queiie 
der adäquaten idecn des inteiiekts.

Zweitens ist die Bemerkung auch deshaib so bemerkenswert, weii von 
Spinoza hier umrißhaft auch ein rtnJerer Freiheitsbegriff entwickeit wird. 
Denn worum es geht, ist die Fö/ng/ret/ des Menschen, über seinen eigenen 
Nutzen nachzudenken, bzw. die Affekten der Tiere nachzuahmen, die er 
aufgrund einer gewissen Ähniichkeit mit ihnen für nachzuahmend gehalten 
hatte. Der Mensch war aiso imstande, über seinen eigenen Nutzen nach 
seinem eigenen Sinne zu Mrre;7e/t, und dann seinem Urteii entsprechend auch
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zu /tűMzfe/n. Es wird sich lohnen, in Anknüpfung an diese Bemerkung auf 
jenen berühmten Text von Spinoza einen Bück zu werfen, der durch die mit 
der Einieitung der Descartesschen Mezf/M/ZoneM so eng verwandten Proble
matik die meisten Anhaitspunkte für eine Rekonstruktion der Spinozani
schen Überiegungen über die Freiheit ais Neutralität bietet. Dieser Text ist 
nichts anderes, als die einleitenden Seiten der,4Mz?fHZ/HngMZ?<?;-zZZe
rHMg zZc.s-

Der 'synthetischen' Methode der E/ZtZA: gegenüber verwendet hier 
Spinoza die Methode der 'Analysis',^' d.h. er läßt die Gedanken nach der 
Ordnung ihrer Entdeckung im Intellekt eines Denkenden hervorkommen, 
genauso wie Descartes in den №v?Z/<7/Zon<?H. Der Erzähler behauptet -  in 
erster Person Singular -  unter Berufung auf die Erfahrung, daß im gemein
samen Leben [vita communis] ein jeder aufgrund seiner Affekten darüber 
urteilt, was gut und was schlecht sei. Es führe aber dazu, daß die ethischen 
Werte relativiert werden. Es scheine also unbedingt nötig zu sein nachzufor
schen, 'ob es etwas gebe, was ein wahrhaftiges Gut sey und an sich Theil 
nehmen laßc [...]; ja ob es etwas gebe, nach dessen Auffindung und Erlangung 
ich eine beständige und höchste Lust auf ewig geniessen könnte.' Die von 
den Leuten am meisten als 'wahrhaftiges Gut' gehaltene Dinge - 'Reichtum, 
Ehre und Sinnenlust' -  erscheinen im Lichte der Untersuchung vielmehr als 
Wegmarken, die in Richtung auf das sicheren Verderben weisen, und zwar 
einerseits deshalb, weil sie die ihnen nachjagenden in Lebensgefahr rcissen, 
andererseits weil der Geist infolge ihrer Wirkung behindert wird, nach 
anderen Gütern zu forschen. Da es letzten Endes das Objekt unserer Liebe 
ist, das den Wert des danach strebenden Affekts bestimmt, wird das, das die 
Seele nur mit Freunde erfüllen kann, mit der Liebe zu einem ewigen und 
unendlichen Ding identifiziert. SZe bildet also das Ziel, das von uns nach 
Kräften bestrebt werden muß. Zugleich sehen wir aber auch ein, daß allein 
der richtige Gebrauch des Geistes noch überhaupt nicht ausreicht, das 
erstrebte Ziel zu erreichen: denn obwohl ich dies bei mir so deutlich begriff, 
so konnte ich desshalb doch nicht alle Habsucht, Sinncnlust und allen 
Ehrgeiz ablegen.'

Auf einer nächsten Stufe der Untersuchung wird es klar, daß die vorher 
erwähnten lasterhaften Leidenschaften nur so lange schlecht sind, als sie 'um 
ihrer selbst willen und nicht als Mittel zu andern Zwecken gesucht werden.' 
Werden sic aber als MZff̂ Z gesucht, so wirken sie nicht nur nicht schädlich, 
sondern gerade befördern sie das Erreichen unseres letzten Ziels.

Das höchste Gut können wir nach Spinoza in einem Leben, das mit 
anderen gemeinsam geführt wird, erblicken, in dem die Natur eines jeden 
Individuums viel stärker ist als früher. Das Erreichen dieses Lebens wird 
durch die Erfüllung zweier Bedingungen möglich: Zunächst müssen wir jene 
Einheit so gut wie nur möglich erkennen, die den Geist mit der Natur 
zusammenknüpft. Zweitens müssen wir besonders darauf achten, daß 'Viele 
mit mir eben dahin streben, d. h. es gehört auch zu meinem Glücke, mich zu
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bemühen, daß viele Andre dasseibe, was ich, erkennen, damit ihr Verstand 
und ihr Veriangen voiikommen mit meinem Verstände und meinem Verian- 
gen 'übereinstimmend Ais wahrhaftiges Gut wird anerkannt, das sich ais 
Mitte) zum Erreichen dieses Zieis erweist. Die beiden von Spinoza erwähn
ten Beispieie sind das Erkennen der Natur, und die Biidung einer Geseii- 
schaft, 'wie sie erforderiieh ist, damit möglichst Vieie aufs Leichteste und 
sicher dahin geiangen können.'

Es ist offensichtiich, daß in den herangezogenen Erwägungen Teiia- 
spekte einer -  wir können wohi sagen -  /ebcn-Twichtigen Entscheidung 
ertappt werden können. Dem Menschen wird im Laufe seines Erwachsen
werdens die Vorsteliungen seiner Mitweit über die beim Handein zu befol
genden W erte b e igeb rach t. Zugieich ie rn t man auch, diese 
Wertvorsteliungcn, d. h. durch die Traditionen übermitteiten und sanktio
nierten Normen, in konkreten Situationen anzuwenden. Nun, den Spinoza
nischen Gedankengänge ist die Feststeiiung überhaupt nicht fremd, das 
Erwachsensein trete im echten Sinne erst in dem Augenbiick ein, wenn man 
fähig wird, die Mc/M-zt/Mo/Ht/n?// der nämiiehen Vorsteiiungen zu erkennen, 
und wenn man auf dieser Grundiage schiießiich unternimmt, diesen angebii- 
chen Werten seiber nachzuforschen.

in diesem Zusammenhang handeit es sich dann freiiieh nicht - oder 
nicht einfach -  um die Freiheit, die aus der Notwendigkeit der eigenen Natur 
des Geistes foigt, denn es besteht immer wieder die Mögiichkeit, in der 
Maske der 'eigenen' Meinungen die Werturteiie der Mitweit zu wähien, die 
mit den passiven Automatismen verbunden sind. Worum es hier geht, ist 
vieimehr die Freiheit, die in gewissem Sinne der substanziaiistischen Frei
heit ihr Waiten erst mögiieh macht. Diese Freiheit aber scheint
-  nach dem vorher Gesagten -  viel eher mit der Freiheit identisch zu sein, 
die sich durch die voriäufige Neutralität einer Entscheidung meidet. Sie wird 
von Spinoza zwar nicht beim Namen genannt, wohi aber in ihren Erschei
nungsformen beschrieben. Er meint, diese Freiheit sei keineswegs etwa 
Eigentum des Menschen, sondern vieimehr der Mensch sei dem Waiten 
dieser Freiheit ntoge/te/erf. in einer charakteristischen Bemerkung der Er/t/A 
werden ihre Erscheinungen ais die der Macht vonybr/nnn beschrieben:

'Denn der den Affekten unterworfene Mensch steht nicht unter seinen 
eigenen Gesetzen, sondern unter denen des Schicksais, dessen Macht er 
dermassen unterworfen ist, daß er oft gezwungen ist, dem Schiechten zu 
foigen, obgieich er das Bessere sieht.

Diese Überiegung führt aber bei Spinoza keinesfails unbedingt zu 
fatalistischen Konsequenzen. Die Gesetze des Schicksais werden nämlich 
von ihm nicht einfach ais die unveränderiiehe, den Menschen nur von außen 
her aufgezwungene Fügung 'Gottes oder der Natur' betrachtet, sondern er 
meint, diese Gesetze übten ihre Wirkung unter Mitwirkung einerseits der 
unbewußten Seienden der Natur, andererseits der bewußten Daseienden der 
Geseiischaft aus. Denn es ist zwar wahr, daß nach dem ersten Tei) der Ei/nAr
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Gott ietzten Endes Ursache des Seins sowie des Wesens jedes Dinges ist, 
andere Erörterungen desseiben Teiis -  nämiich besonders E 1P28 sq. -  aber 
modifizieren einigermassen diese Behauptung. !m Sinne dieses Modifizie
re n  ist Gott nur 'fernere Ursache' der endiichen Modi - unter ihnen auch 
der Menschen -  hinsichttich der bestimmten Art und Weise ihrer Existenz, 
und zwar in dem und nur in dem Sinne, daß sie von den anderen endiichen 
Modi bestimmt werden, zu existieren. Dieser Gedanken
gang führt dann zu der grundiegenden Spinozanischen Einsicht, daß die 
unendliche Existenz im Grunde genommen ¿Aii/enz ist,
und zwar in einem zweifachen Sinne des Begriffs 'Gemeinschaft': ais Ge
meinschaft námiich der Seienden der Natur, bzw. die der in Geseilschaft 
Existierenden. Wenn aiso in der Einieitung zur^hhou^/MUgühcr^/e Pérhes- 
yerMHgifex geiesen wird, daß zur Erreichung des höchsten Guten
die Erfüiiung jener zweifachen Bedingung nötig ist, die VervoHkommnung 
des Geistes nämiich und die Herausbiidung einer entsprechenden Gesell
schaft, und wenn die Entwickiung der Freiheit des Geistes offensichtiich auf 
der ersten Bedingung beruht, so können wir über die zweite anaiysierte Form 
der Freiheit feststeiien, daß sich ihre Verwirktichung unzertrenniich mit dem 
Erfüiitwerden der zweiten Bedingung zusammenhängt. Sie setzt aiso eine 
geseiischaftiiche Mitweit voraus, die ihre Mitgiicder einerseits auf die eigene 
Urteiisbiidung anspornt, die aber andererseits auch die auf den 'seibstgefäii- 
ten' Urteiien aufgebaute Lebensform prinzipieii mögiieh macht. Das heißt 
aber: Sie wird nicht nureri/M/zter, sondern auch he/ŐrJer/. Die Hervorhebung 
der Wichtigkeit der richtigen Erziehung in der schon erwähnten 
sowie in der Efh/7: rührt aus dieser Grundrichtung des Spinozanischen 
Denkens/"

Spinoza ist aiso der Meinung, daß prinzipieii die Mögiichkeit besteht, 
in den Wirkungsmechanismus der Geseiischaft auf soiche Weise hineinzu
greifen, daß dadurch die Freiheit von Neutraiität, die keineswegs zu vernach- 
iäßigen ist, immer mehr gedeiht. Sie ist keineswegs zu vernachiäßigen, weit 
auf dem Niveau eines anderen, nämiich des poiitischen Denkens, die Be
hauptung der substanzieiien Freiheit o/mc die gieichzeitige Behauptung der 
Freiheit im Sinne der Neutraiität einen breiten und geraden Weg zur Recht
fertigung der These darsteiit, priviiegierte Personen oder 'Klassen' könnten 
über die Wahrheit unbedingtes und ausschiießiiches Verfügungsrecht haben. 
Spinoza dachte zwar seinen 'Wunschtraum', die Geseiischaft umzuformen, 
immer weniger realisierbar, hörte aber nie auf. die Bedeutung der Freiheit 
von Neutraiität zu betonen. Ais Jüngiing maite er sich seihst in der Kieidung 
eines damals berühmten Revoiutionär, Masanieiio ab /"  in dem Theo/og/xc/:- 

schätzte er die Demokratie so hoch ein, daß er danach 
schon kein einziges Wort mehr über die anderen Regierungsformen für nötig 
hieit/^ bis dann in dem in Fragment gebliebenen PoZ/fMchen 7)YíA:/ű/wird nur 
noch der Versuch unternommen, das Prinzip der genügenden Machtvertei- 
iung zur Geitung zu bringen, weiche Regierungsform auch immer behandelt 
werden mag/^
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Wenn wir uns jetzt eriauben, in der Form einer Schtußbemerkung zu 
unserem Ausgangspunkt, dem Baum-Gieichnis Descartes' zurückzukehren, 
so können wir aus den soeben dargeiegtcn Spinoxanischen Anaiysen schiie- 
ßen, daß dieses Schema bei Spinoza an einem Punkt grundiegend modifiziert 
wird: !m Zusammenhang nämtich mit dem Beibchaiten der Freiheit von 
Neutralität wird ais Aufgabe eines Phiiosophen bezeichnet, aus dem Kreis 
seiner Privatideen herauszutreten, und sozusagen Programm für das gesell- 
schaftiiches Handein zu geben. Es ist überflüssig, besonders hervorzuheben, 
wie vieie Anhänger Spinoza - zumindest in dieser Hinsicht -  gehabt hat.

Und wenden wir jetzt den inhait jener seibstbiographischcn Überiegun- 
gen von Descartes bzw. von Spinoza, in denen die Spuren der Wirksamkeit 
der Freiheit von Neutraiität erbiiekt werden konnten, auf sich seihst an, so 
iiegt die Vermutung nahe, daß schon zum Zustandekommen dieser Theorien 
seiber nichts geringeres nötig war. ais daß die im Spinozanischen Sinne 
verstandene gegenseitige Ursache- Wirkung-Zusammenhang der Vertreter 
einer U nterlasse der 'endiiehen Modi', d.h. die gegebene gcseiischaftiiche 
Gemeinschaft, eine Umwaidung durchgemacht hatte, deren xufoige die neu
entstandene Gemeinschaft jene Eicmcnte ihrer seibst, die in die traditionei- 
ien Strukturen nicht hineinintegriert werden konnten, nicht nur an der 
Peripherie erduldet, sondern daß sie -  gradweise zunehmend -  auch die 
seibst schon mit ihrer Anwesenheit neue Strukturen biidenden Eiemente 
gerade befördert.^ Auf weiche Art und Weise aber sich diese Umwandiung 
am Ende des Mitteiaiters und я/у Ende des Mitteiaiters, bzw. Beginn der 
Neuzeit abgespieit hatte, scheint mir eher der Ausgangsfrage einer anderen 
Untersuchung sein.^

Anmerkungen

Die Queiien der Descartes-, bzw. Spinoza-Zitaten: Octavea zfe Descorre.?. 
Pubiiées par Ch. Adam et P. Tannery. Libraire Phiiosophique J. Wrin Paris, 
Í964 sqq. [AT] Spinoza: Opero, im Auftrag der Heideiberger Akademie der 
Wissenschaften herausgegeben von C. Gebhardt. C. Winter, Heideiberg, 
1925. [SO] Die von mir verwendeten deutschen Übersetzungen und 
Ausgaben sind die foigenden: R. Descartes: D/e Pr/oztpreo zier P/tZ/csop/t/e, 
Übersetzt von A. Buchenau. Vertag der Dürr'schen Buchhandiung, Leipzig, 
i90ß Phi). Bibi. 28; R. Descartes: Afezf/ror/ooes <7e Рг/я:я P/n/osop/яя. 
Latcinisch/Deutsch Übersetzt und herausgegeben von G. Schmidt Ph. 
Reciam jun. Stuttgart, 1986 bzw. R. Descartes: v4Msgewz?/:/re 5с/:г//гея 
Übersetzung von A. Buchenau, Hrsg, von G. irriitz. Vertag Ph. Reciam jun. 
Leipzig, 1980; Spinoza: 7rocroros ¿fe ;яге//есгя.? ея!ея<7я//ояе-Р r/яся (Opera - 
Werke. Hrsg von K. Blumenstock Zweiter Band) Übersetzt von B. Auerbach. 
Wissenschaftiiche Buchgeseiischaft, Darmstadt, 1967; Spinoza: D/e Pr/t/A: 
Lateinisch/Deutsch Revidierte Übersetzung von J. Stern Ph. Reciam jun. 
Stuttgart. 1980
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Die Abkürzungen bei den Werken von Spinoza folgen den Citation 
Conventions' der S/M<f/<7 .Sp/Moznnr/.
1. "Ainsi toute ta Phiiosophic est comme un arbre, dont tes racines sont ta Métaphysique, te tronc 

est ta Physique, et tes branches qui sortent de ce tronc son) toutes tes autres sciences, qui se 
réduisent a trois principates. a sauoir de ta Medecine. la Mechanique et ta Morate. j'entens ta 
ptus parfaite Morate. qui présupposant une entière connaissance des autres sciences, est te 
dernier degré de la Sagesse." AT. tX. ]4. 23-31.

2. Über diese grundtegende Punktion der Metaphysik im Zusammenhang mit Spinoza cf.: 
Wotfgang Röd: .S'/wtoza.s Le/trc to/t ¿/er.wc/cM.s. Edizioni di "Fitosofia " Torino. t969. S. 5-i2

3. Descartes hatte in seinen Äusserungen mit besonderem Nachdruck darauf aufmerksam 
gemacht. Cf.: der Brief an Etisabeth am 28. Juni t643 (AT ttt. 693. 4-7). bzw. sein Gespräch 
mit Burmán (AT V. )65.) Beide werden von [.. .). Beck zitiert: 7/:e Mcia/r/tysZcx o/De.searte.s 
Ctarendon Press. Oxford. t965. S. 3-4

4. [...] in ea [seil, epistota] [...] etiam magnam Ethices partém, quac. ut cuivis notum. Metaphy- 
sica. et Physica fundari debet, desiderari. " SO. 4. pp. )60-t6t. Auch in derz!6/мп¿//̂ ¿r̂ g ¿̂6er 
¿/Zc HrrFcsseruny ¿/cs '̂̂ ¿¿¿¿¿¿/e.s begegnet man einer ähnlichen F'ormutterung: Daraus kann 
schon Jeder sehen, daß ich attc Wissenschaften auf etnen Zweck und ein Ziet hinleiten witt. 
nämlich damit man zu der höchsten menschtichen Voltkommenheit. von der wir gesprochen 
haben, getange;' SO. 2. p. 9.

5. Komét Steiger hat mich daraufaufmerksam gemacht.daßsich unterjenen Gteichnissen.deren 
sich nach Diogenes Laertios die Stoiker bedienten, einige dem Descartesschen ähnliche 
befinden. Cf.: VH. 40 bzw. Sext. Emp.: A. M. t 16-20

6. Daß sich in der nach der Leitung der Vernunft voltgezogenen. menschtichen' Handlung, atso 
in dem Schtußstein des Spinozanischen Systems, eine Wettordnung alsgeschtossen behaupten 
sollte, d. h. daß Ethik und Metaphysik auf den tetzten Seiten der ErZtZF zu einem eigentümli
chen Ganzen zusammenschmetzen. wurde schon von mehreren festgestettt. So z.B. Wotfgang 
Bartuschat: Es sott nun im Fotgenden zu zeigen versucht werden, daß gerade nn Hinblick auf 
Spinozas Metaphysik des Absoluten die Ethik insofern von grundsätzticher Bedeutung ist. als 
sie bei der Bestimmung des für diese Metaphysik entscheidenden Verhältnisses zwischen 
Absotutem und endtich-Einzetnem eine wichtige Funktion hat. Das hieße: Metaphysik ist ats 
Ethik zu entwicketn und zwar deshatb. weil in der Ethik erst jener Bezug des in der Metaphysik 
erörterten Absotuten auf das endlich-Einzetne explizierbar ist.' W. Bartuschat: MM/t/tysZF ¿¿/x 
Er/tZk tn: Zeitschrift für philosophische Forschung 28 (t974) [32-145. das Zitat: S. ¡32. Oder 
setbst M. Heidegger, cf.: 3'c/te/ZZ/tyx AManr/Zn/ty ¿¿6er ¿/¿tx WExe/t ¿/er ;ncHsc/[//c/ten Fre<7te/f 
(Z8W) M. Niemeyer. Tübingen. t971. p. 40 sq.

7. Neque enim opus est me in utramque partém ferri posse. ut sim tiber. sed contra, quo magis 
in unam propendeo, sive quia rationem veri et boni in ea evidenter nuettigo. sive quia Deus 
intima cogitationis meac ita disponit. tanto tiberius ittam eligo: nec satte divina gratia. nec 
naturális cognitio unquam imminuunt tibertatem. sed potius augent et corroborant, tndiffe- 
rentia autem itta. quam experior. cum nutta me ratio in ultam partent magis quam altérant 
impellit. est infimus gradus tibertatis. et nultam in ea perfectionem. sed tantummodo in 
cognitionedefectum. sive negationent quandam. testatur: nam si sernper quid verum et bonunt 
sit ctare viderem. numquam de eo quod esset judicandum vet etigendum detiberarent: atque 
ita. quamvis ptane tiber, nunquam tarnen indifferens esse possem. Descartes: Mct/ZttziZonext/c 
/tr/trtű p/t/Zoxo/t/tM AT VH. 57. 27-58. 13.

8. '[...] quia tantum in eo conststit [seit, tibertas], quod idem vet facéré vet non facere (hoc est 
affirmare vet negare. prosequi vet fügére) possimus. vet potius in eo tantum, quod ad id quod 
nobis ab intettectu proponitur affirmandunt vet negandum sive prosequendum vet fugiendum. 
ita feramur. ut nutta vi externa nos ad id determinari sentiamus * Descartes: op. cit. AT VH.
57.

9. Exempti causa, cum examinarem hisce diebus an aliquid in mundo existeret. atque adverte- 
rem. ex hoc ipso quod ittud examinarem. evidenter sequi me existcre. non potui quidem non 
judicare ittud quod tarn ctare intetligebam verum esse: non quod ab atiqua vi externa fucrim 
ad id coactus, sed quia ex magna tuce in intettectu magna consequuta est propensio in
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voluntate. atque ita tanto magis sponte et tihere i)!ud credidi, quanto minus fui ad istud ipsum 
indifferens.' Descartes: op. eit. AT VIL 58. 26-59. 4.

)0. Atqui ex eo quod non possim cogitare Deum nisi existentem, sequitur existentiam a Deo 
esse inseparabilem. ac proinde iHum révéra existere: non quod mea cogitatio hoc efficiat. sive 
aliquam necessitatem u!)i rei imponat. sed contra quia ipsius rei, nempe existentiae Dei. 
nécessitas me déterminât ad hoc cogitandum: neque enim mihi [¡herum est Deum absque 
existentia (hoc est summe perfcctum absque summa perfectione) cogitare. ut iiberum est 
equum vet cum atis ve) sine ahs imaginari.' Descartes: op. cit. AT Vü. 67. 2-1 i.

! 1. Der junge Descartes war. wie sich im einzelnen zeigen wird, einerseits von einem starken 
Gefüh) der Unsicherheit und Unentschtoßenheit erfüllt. andererseits von einem mächtigen 
Bedürfnis nach Sicherheit.' W. Röd: Desearres. Die Innere Genesis ¿/es carresvaaAekea Systems 
E. Reinhardt V. München. Base) i964. S. 11. Gerade weit das Gefühl der Unsicherheit und 
Unentschtoßenheit einerseits, und das Bedürfnis nach Gewißheit andererseits, die zwei Seiten 
dersetben Sache zu bitden scheinen, müssen wir das über das Gewißheitsbedürfnis Gesagte 
auch auf das damit unzertrcnnhch verbundene Gefühl der Unsicherheit beziehen. '[...] mehr 
oderwenigerunbewußt ein ethisch zu nennendes Bedürfnis nach unbedingter Gewißheit jenes 
Wissenschaftsideal bedingt, das durch absolute Gewißheit gekennzeichnet ist und das die 
Physikalisierung der Psychologie, die Geometrisierung der Physik und schließlich die Meta- 
physizierung der Geometrie erzwingt.' a. a. O.

12. So gestatteten ihm auch die Patres von La Flèche, am Morgen so lange in Bett zu bleiben, 
als er wollte.' a. a. O.

13. Ea res Mera dicitur, quac ex sola suae naturae necessitate existit, et a se sota ad agendum 
determinatur.' SO. 2. p. 46.

14. En outre, Dieu, étant le seul être à exister et â agir uniquement par la nécessité de sa propre 
nature, est le seul à agir sans contrainte. D'ou la formule: Dieu seul est cause libre'. M. 
Gueroult: .S/aaoza /. D/ca (Et/aque, /) G. Olms V. Hildesheim. 1968. S. 77.

15. Sequitur üo. solum Deum esse causam liberam. Deus enim solus ex sola suae naturae 
necessitate existit [...), et ex sola suae naturae necessitate agit [...]. Adeoque [...] solus est causa 
libéra.' SO. 2. p. 61.

16. Ilium liberum esse dixi. qui sola ducitur ratione. Qui itaque liber nascitur. et liber manet. 
non nisi adaequatas ideas habet.' SO. 2. p. 261.

17. Mens nostra quaedam agit, quaedam vero patitur. nempe quatenus adaequatas habet ideas, 
eatenus quaedam necessario agit, et quatenus ideas habet inadacquatas. eatenus necessario 
quaedam patitur.' SO. 2. p. 141.

18. Nos tum agere dico. cum aliquid in nohis, aut extra nos fit. cujus adaequata sumus causa, 
hoc est [...] cum ex nostra natura aliquid in nobis. aut extra nos sequitur. quod per eandem 
solam potest clare et distincte intelligi. At contra nos/raa dico. cum in nobis aliquid fit. vel ex 
nostra natura aliquid sequitur. cujus nos non. nisi partialis. sumus causa.' SO. 2. p. 139.

19. Causant uz/aet/aurunt appello eam. cujus effectus potest clare et distincte per eandem 
percipi.' SO. 2. p. 139.

20. '[...] hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae formalis quorundam Dei 
attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum. SO. 2, p. 122.

21. Cf.: E 2P45-48 und die entsprechenden Bemerkungen.
22. Eine viel zitierte Wendung der Hk/tanzEung Mer z/tc H*rkessera/tg z/es l*brsta/tzfes. CL: W. N. 

A. Klevcr: Quast /.../ /n. S/uuoza ac/ 350° attateersarto tfc//n aasetza Hrsg, von E. Giancotti- 
Boscherini Bibliopolis. Napoli. 1985

23. Wie es ja allbekannt ist. lautet die Hauptfrage der Etu/:t/;rttug tu rftc Meza/t/tystk: Warum ist 
überhaupt das Seiende, und nicht vielmehr das Nichts?'

24. '[...] mens nostra. quatenus intelligit. aeternuscogitandi modussit, qui alio aeternocogitandi 
modo determinatur. et hic iterum ab alio. et sic in infinitum. Ita ut omnes simul Dei aeternum. 
et infinitum intcllectum constituant.' SO. 2, p. 306.

25. Cf.: W. Röd: 5/ttanzas /z?ec t/ersetenzzn tazazztsa ttntf z/te 5/ttazzzaazsc/te tTA.sea.seka/zskztttze/t- 
zzozt In: Zeitschrift für philosophische Forschung 31 (1977) 497-511. besonders S. 510. bzw.
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W. Röd: 79/c Grenze/! són 5p/7tozaí Ra/tonű/M/ztus )n: Boscherini (Hrsg.) op. cit. 89-111. 
besonders: S. 90 sq.

26. Atque hoc. et alia. quae jam demonstravimus. videntur a Mose significari in itta primi 
hominis história. !n ea enim nulta alia dei potentia concipitur. quam il)a. qua hominem creavit. 
hoc est potentia. qua hominis sotummodo utilitati consutuit. atque eatenus narratur. quod 
Deus homini iibero prohibuerit. ne de arbore cognitionis boni. et maii comederet. ct quod. 
simutac de ea comederet. statim mortem metueret potius. quam vivere cuperet. Deinde. quod 
inventa ab homine uxore. quae cum sua natura prorsus conveniebat, cognovit nihi) posse in 
natura dari. quod ipsi posset illa esse utilius; séd quod. postquam bruta sibi similia esse 
credidit. statim eorum affectus imitari inceperit. [...] et libertatém suam amittere. quam 
Patriarchae postea recuperaverunt. ducti Spiritu Christi, hoc est. Dei idea. a qua sola pendet. 
ut homo über sit, et ut bonum. quod sibi cupit. reliquis hominibus cupiat [...].' SO, 2. pp. 
261-262.

2 7 . Cf.:ATVI[. 155sq.
28. homo enim affectibus obnoxius sui juris non est. séd fortunae. in cujus potestate ita est, ut 

saepe coactus sit. quamquam meliora sibi videat. deteriora tarnen sequi. SO. 2, p. 205.
29. Cf.: Tie. SO, 2. p. 9. E 2S49. 3S55. 3AD27. 4 A9. 5S39. usw. In diesem Zusammenhang vgl. 

noch meinen Vortrag Die /<7ee zfer GemeátscAta/i át der S/nnozü/ttsc/te/) Ffátá. in: DOXA 17 (in 
Vorbereitung)

30. Cf.: L. S. Feuer: Spinoza and tác 7?/.se o /L/ácraás/a Beacon Press. Beacon Hill. Boston. 1958. 
S.38sq.

31. Ich übergehe darum die Grundlagen der übrigen Gewalten. Es ist auch nicht nötig zu wissen, 
woher sie entstanden sind und noch oft entstehen, um ihr Recht kennen zu lernen: denn es 
läßt sich aus den bisherigen Darlegungen genugsam entnehmen.' B. de Spinoza: 7/tco/ogácá- 
po/tdsf/ter TraAra; Übertragen und mit Einleitung. Anmerkungen und Registern versehen von 
C. Gebhardt Verlag v. E Meiner in Leipzig. 1922  ̂S. 283.

32. Dementsprechend bedeutet hier die beste Regierungsform' nur so viel, wie die. unter der 
die Menschen in Eintracht leben und deren Gesetze unverletzt gehalten werden.' B. de 
Spinoza: zfd/taad/aag vom Staate. Übertragen und eingeleitet [...[von C. Gebhardt. Verlag der 
Dürr'schen Buchhandlung. Leipzig. 1907°S. 88.

33. Als ein solches Element können wir uns z.B. diejenige Schicht vorstellen. unter deren 
charakteristischen Vertretern einer der bedeutendsten der Mathematiker Isaac Beeckman 
war. der im Leben Descartes' eine große Rolle gespielt hatte: Isaac Beeckman stellt sich uns. 
um den treffenden Ausdruck von W. Kamlach zu gebrauchen, als ein Repräsentant der 
"Leonardo-Tradition« dar. deren Träger, ohne Rückhalt an den Universitäten, «bastelnde, 
diskutierende, korrespondierende Privatleute, eine Verschwörung gleichsam, deren Netz von 
Jahrzent zu Jahrzehnt an Dichte gewinnt«, waren. W. Röd: Dcscar/c.;. Wie oben. S. 19

34. An solchen Versuchen mangelt es freilich nicht. Vgl. die bibliographischen Angaben eines 
der neuesten umfassenden Entwurfs: W. Röd: D/cFát/osopAt/cáeriVcMze/t 7 Von Francis Bacon 
bis Spinoza Verlag C. H. Beck München. 1978 bes. 9-17.
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LA TRADITION LIBÉRALE DIVISÉE

(Condorcet et Burke sur tes révolutions angiaise, américaine et 
sur !a révoiution française)

Mária LUDASSY

institut de Phitosophie, Université de Budapest

Lanaiogic ou contrepoint - tous ies deux approches figurent dans ies 
anaiyses de Condorcet pariant sur ta révoiution angiaise-américaine (disons: 
ies révoiutions de type Angio-saxons) et sur ia révoiution française. Dans sa 
polémique poiitique avec Pitt, c'est i'argumcntation analogique qui domine: 
si ia révoiution de 1688 était iégitime, ceiie de 1789 doit i'être égelement. 
Mais pariant comme phiiosophe de i'histoire, c'est Condorcet qui souiigne 
-  au moins aussi décidément que Burke dans ses Ré/7ecr/ons -  ia différence 
fondamentaie des deux révoiutions, i'une ne demandant que i'extension et 
i'affirmation des droits déjà existants, i'autre déciarant des droits "apriori", 
déduits de ia raison et de ia nature humaine seuie, sans référance sur ies 
données empiriques, sur ies précédents historiques:

"Nous vouions une constitution dont ies principes soient uniquement 
fondés sur ies droits natureis de i'homme, antérieurs aux institutions so- 
ciaies. Nous appeions ces droits nufure/s, parce qu'iis dérivent de ia nature 
de i'homme c'est-à-dire, parce que du moment qu'ii existe un être sensible 
capabie de raisonner et d'avoir des idées moraies, ii en résuite, par une 
conséquence évidente, qu'ii doit jour de ces droits, qu'ii ne peut en être privé 
sans injustice." (Lettre ¿/'un bourgeois Je New-7/ttven, Í787, t.iX.p. 14.)

Cette conception des "droits métaphysiques" seion Burke signifie ia 
négation totaie de toute tradition historique, y compris ia tradition de ia 
révoiution angiaise et des iibertés angiaises, qui sont fondé sur ia légitima
tion purement historique, ies droits Jes ttrtg/ttts ne sont pas des droits de 
i'homme tn ubs/rocfo, mais ie résultat d'une évolution empirique, des procé
dures pratiques mûries pendant ies siècies:

"The révoiution (1688) was to made to preserve our unctent indisput
able iaws and iiberties, and the n/tetent constitution of government, which is 
our oniy security for iaw and iiberty... The very idea of the fabrication of a



new government is enough to fuifiii us with disgust and horror. We wished 
at the period of the Revolution, and do now wish, to derive aH we possess as 
an in/tenrance /row oar forefathers. AH the reformation we have hitherto 
made have proceeded upon the principle of reverence antiquity; and 1 hope 
may 1 am persuaded, that all those which possibly may be made hereafter, 
will be carefully formed upon analogical precedent, authority and example." 
(/?c/7ecf/oMX on //¡c Revo/anon /n France, p.29)

La position sciemment antihistorique de Condorcet dérive bien sûr de 
son rationalisme cartésien, mais a une autre rationalité aussi: si l'histoire 
empirique ne pouvait pas justifier les droits de l'homme, l'autonomie morale 
et la liberté politique, parce que dans l'histoire dominent l'injustice, la 
subjugation morale et politique de l'homme, il faudrait chercher une autre 
justification des droits de l'homme, de la dignité humaine. Cette justification 
peut être la voie royale du jusnaturalisme classique: un droit naturel prééxi- 
stant aux droits positifs:

"Ce n'est pas point dans la connaissance positive des lois établies par 
les hommes qu'on doit chercher à connaître ce qu'il convient d'adopter, c'est 
dans la raison seule, et l'étude des lois instituées chez les différents peuples 
et dans les différents siècles n'est utile que pour donner à la raison appui de 
l'observation et de l'expérience, que pour lui apprendre à prévoir ce qui peut 
ou ccqui doit arriver. " (Æxxn/xMr/<? conx/wr/on e/ /ex/oncr/onxi/ex^lxxcw/?/éex 
prw/Mc/n/ex, 1888, t.Vll. p. 496.)

La critique de Burke contre la déduction des droits de la "raison seule" 
est bien connue: la partie rationelle n'est pas la plus fondamentale faculté 
de la nature humaine, le côté non-réfléchi, émotif et spontané est antropo- 
logiquement plus décisif. Même si la théorie de la domination de la raison 
pure était valable métaphysiquement, on ne pourrait pas l'appliquer dans le 
domaine de la politique pratique, le doute méthodique implique la négation 
de toute tradition et de toute authorité, qui est un principe absurde dans la 
vie sociale, on ne peut pas faire une ra/w/r: rnxa dans l'histoire humaine:

"! cannot conceive how any man can have brought himself to that pitch 
of presumption, to consider his country nothing but carre b/anc/tc, upon 
which he may scribble whatever he pleases. A man full of warm, speculative 
benevolence may wish his society otherwise constituted then he finds it, but 
a good patriote and a true politician, always considers how he shall make the 
most of the existing materials of his country." (p.153)

Lunique penseur parmi lesp/nVoxop/tex des Lumières françaises dont le 
mérite est reconnu par Burke, est Montesquieu, qui respecte les données 
empiriques de l'environment, les conditions déterminantes et déterminées 
des institutions historiques. Exactement ce déterminisme et l'empirisme est 
l'objet de la critique de Condorcet: la philosophie politique de Montesquieu 
a des implications fatalistes, dans un pays, où les institutions libres n'existent 
pas, on pourra jamais exiger la liberté politique, on ne peut pas partir de 
monde de l'être si on voulait fonder un monde qui devrait être:
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"Voiiâ, sans doute ce qu'aurait reconnu Montesquieu, s'i! avait pu 
réfléchir davantage sur ta nature et tes effets des constitutions vraiment 
représentatives, s'ii n'avait pas été pius souvent occupé de trouver des raison 
à ce qui est, que de chercher ce qui devrait que d'examiner fes moyens de fes 
cnvefopper dans ta môme destruction, d'imaginer enfin des combinations de 
fis propres à chaque espèce de constitution, à chaque ciimat, à chaque 
caractère nationa), que de rechercher ies pricipes d'après iesquefs on peut 
trouver des iis justes et raisonnables qui conviennent à tous ¡es hommes." 
(VH!. p.188-189.)

Pour Burke exactement ce réaiisme de Montesquieu, ia négation des 
iois universeüement vaiahies, est attirant, ia poiitique, seion iui est un 

w o r jeu, qui exciut ie perfectionnisme des piannificateurs uitrara- 
tionaiistes:

"The pretended rights of these theorists are aii extremes: and in pro
portion as thy arc mctaphysicaiiy true, they are moraiiy and poiiticaiiy faise... 
The rights of man in government are their advantages; and these are often 
balances between différences of good; in compromises sometimes between 
good and evii; and sometimes between evi) and evii..." (p.58)

Lanthitèse de Condorcet - "Une bonne ioi doit être bonne par tous et 
pour tous ies hommes, comme une proposition vraie est vraie partout" 
(O&.M'riYir/oH.T ytvr /e 29" iivre de i'Esprit des iois, i.378) suppose {'uniformité 
de ia nature humaine; ies droits de i'homme universeüement reconnus ne 
peuvent pas être appiicabies aux hommes formés ou déformés par ies irra- 
tionaiités historiques. La fondation antropoiogique du conservativisme de 
Burke est i'historisation de ia nature humaine: "Art is man's nature", ia 
nature de i'homme c'est ia société civiie: - "for i hâve in my contemplation 
the civii and sociai man, and no other. Man cannot enjoy the rights of an 
uncivii and civii state together." (pp. 56-57) Les droits de i'homme déclarés 
"apriori" maigré toute expérience historique, suppose une nature humaine 
essentieiiement inchangeabie, qui n'est pas ia création des irrationaiités de 
['histoire empirique, autrement si i'homme empirique sociai n'a pas des 
droits dans ia société empirique, rien ne t'autorise ia demandep des iibertés 
qui ne sont pas préexistentes. Ce conformisme est une des impiications ies 
pius douteuses de tous ies (y compris ceiui de Hegei), mais
¡'universalisme du rationaiisme antihistorique peut avoir des impiications 
probiématiques également. La conception mathématico-déductive des 
droits et de ia constitution poiitique signifie ia négation totale des particu- 
iarités iocaies, ies traditions spécifiques, des préjugés populaires. Ce pro
blème n'est pas exactement ia question de ia centraiisation vs. ie fédéraiisme, 
et bien sûr ia notion universaiiste des iois constitutionneiies chez Condorcet 
ne peut pas avoir des impiications terroristes. Mais une rationaiisation qui 
n'admet point ia vaieur des coutumes iocaies, "des usages abusifs" dans 
{'expression de Condorcet, peut bien provoquer ia résistance de toutes ies 
traditions stigmatisée comme "irrationeiies", ia révoite des provinces atta-
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chées aux préjugés du 14* siècle: "les iois, ies usages constitutionnels, 
conforme à i'esprit des provinces, ont été étabiis dans ie quatorzième siècle; 
et l'on y connaissait si bien les principes de la législation et les droits des 
hommes...!" 'nn répMMcn/n, t.VlH. p. 139) Cette fois Burke peut
défendre des véritables intérêts particuliers contre une uniformisation for
cée, contre une plannification géométrique qui tend à la destruction -  avec 
des abus et avec des préjugés -  tous ce qui donne l'autodéfinition des 
communautés concrètes:

"Old establishments are tried by their effects. If the people is happy, 
united, wealthy, we presume the rest. We conclude that to be good from 
whence good is derived. In old establishments various correctives have been 
found for their aberrations from theory. They are not often constructed after 
theory: theories are rather drewn from them...The means taught by expe
rience may better suited to political ends than those contrived in the original 
project. The French builders, clearing away as mere rubbish whatewer they 
found, and, like their ornamental gardenerism forming everything into exact 
level, propose the rest of whole local and general legislation on three basis 
of three different kinds: one geometrical, one arithmetical and the finan
cial..." (pp. 168-169.)

Dans cette discussion indirecte (Les Æc/7ecr/onx de Burke ne sont pas 
adressées à la personne de Condorcet, mais la philosophie politique de 
Condorcet pourrait être leur destinataire) l'évaluation des différences de la 
révolution anglaise et de la révolution française est presque identique: la 
première est une simple extension des droits historiques, la seconde la 
volonté d'une création ex l'émanation de la raison pure,per Je/ÏM/r/o-
ner?: sans précédent historique. Lobjet de la critique burkienne et de l'éloge 
de Condorcet est cette dimension métaphysique de la révolution française, 
cette rupture totale avec l'histoire non-réfléchie de l'humanité (Marx termi
nologie sera: la préhistoire) ouverture d'une nouvelle époque, qui surpasse 
définitivement les révolutions de la "demi-liberté", un changement de la 
dynastie à l'anglaise, une redistribution des pouvoirs à l'américaine. Mais 
dans sa polémique politique Condorcet utilise une argumentation beaucoup 
plus apologétique et beaucoup moins emphatique. C'est le paralèlle et non 
pas la différence qui est souligné dans sa lettre à Pitt: la légitimation de la 
révolution française ici est identique avec celle de la révolution anglaise (et 
américaine):

"Les hommes qui, comme les Français, aiment la véritable liberté, qui 
savent qu'elle n'existe point sans une entière égalité, qui reconnaissent la 
souveraineté du peuple, ne sont pas les seuls qui doivent approuver la 
révolution du 10 août. Elle doit l'être également, ainsi que la révolution 
d'Angleterre, par tous ceux qui ne reconnaissent pas, dans les rois, un 
pouvoir indépendant du peuple, et dont leurs usurpations ou leurs crimes 
ne peuvent pas les priver; c'est-à-dire par tous ceux, qui ne veulent pas être 
esclaves. Ce n'est pas seulement par les hommes qui veulent conserver tous
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tes droits, que cette révolution doit être regardées comme légitime: c'est par 
ceux qui ne veuient pas ies perdre tous." (Pé/7<?cf/on.r sur /¿t révo/u/io/! de 7¿¿?& 
et sur ce//e du 70uour, r.A7/., 207-2l?8)

!I s'agit plutôt ia reconnaissance diplomatique de !a répubiique fran
çaise et pas tellement la d^/eren/ù? de la révolution française de
point de vue de i'histoire mondiaie:

"Pourquoi ies puissances européennes, qui ont reconnu ie prince d'O- 
range à ia place de Jacques II, ne reconnaîtront-elies pas le conseii éiectif 
substitué au roi des Français? Pourquoi ia nation française ne pourrait-eiie 
pas faire, à i'égard de Louis XVI, ce que les nations de l'Amérique on fait à 
i'égard de Georges III?" (ibid, p.212)

Un peu plus théorique est ia question de ia légitimité des changements 
de ia constituion si cette constitution ne contient pas ie principe constitu- 
tionnei de ia transformation iégitime de ia constitution (comme ie pian de 
constitution de Condorcet de 1793). La pensée autoritaire-traditionaiiste 
rejette - pas seuiement ia transformation totale - mais ia réforme radicale 
égaiement.

"We know that we have made no discoveries, and we think that no 
discoveries are to be made in moraiity...Wc fear God, we took up with awe 
to kings, with affection to pariiament, with reverence to priests and with 
respect to nobiiity. Why? Because when such ideas are bought before our 
minds, it is nn/M/Yi/ to be so affected. You see, Sire, that in this eniightened 
age I am boid enough to confess, that we are generaiiy men of untaught 
feeiings, that instead ofcasting our prejudices, we cherish them to a consider
able degree, and to make more shame to ourseives, we cherish them because 
they are prejudices..."(p.84)

Dans cette conception pas seuiement ia destruction de ia royauté en 
France devient iiiégitime, mais i'expuision des Stuarts non pius; si exciusi- 
vement ia continuité donne ia légitimation des pouvoirs poiitique, la domi
nation de ia maison hanoverienne n'est pas pius légitime que ia prociamation 
de ia république française:

"Vous croyez donc que i'assembiée iégisiative n'a pas eu ie droit de 
suspendre ie pouvoir royai et de consulter ie peuple? Or, vous ne pouvez ie 
croire, sans adopter i'opinion qu'une constitution ne peut être réformée que 
par des moyens antérieurement étabiis par eiie. Vous condamnez donc ia 
révolution de 1689? En effet, ou ia suspension du tyran Bourbon a été 
iégitime, ou i'expuision du tyran Stuart était un crime; ou ies Français ont 
eu ie droit de détruire ia royauté, ou ies Angiais, n'avaient pas ceiui de briser 
i'ordre de ia succession pour appeler ia maison de Hanovre." (Lerrrei7e 

HW/am P/ff, t. XII. p.323)
La réponse antérieurement donnée par Burke est bien connue: "King 

James was a bad king with a good titie", ii ne s'agit pas ia question de ia 
tyranne en généraie, mais ie probième d'un seuie tyran, qui est pratiquement
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une révo/ré contre tes traditions britanniques, notamment contre la domina
tion protestante, contre le pouvoir parlamentaire... Le Æ;// <?/P/gû/y dérive 
de la Pctif/oM o/P/g/tM et n'a aucune parenté avec les DécPtror/ony r/c.s Dw//y.

Lopinion définitive de Condorcet sur les révolutions américaine et 
française est certainement celle qui est exposée dans la neuvième période de 
l'fy^u/yye: "Lune de ces révolutions devait étre plus entière et plus prompte, 
mais plus orageuse; l'autre plus lente, plus incomplète, mais plus tran
quille..." Cette description phénoménologique correspond à la caractérisa
tion de la Lettre à P/tt: "La révolution française a certainement été beaucoup 
plus sanglante qu'il n'eût été à désirer pour le bonheur et le prompt affran
chissement de l'humanité. La révolution d'Amérique a été paisible, parce 
que le peuple n'avait à changer que la distribution des pouvoirs politiques, 
et que toutes les lois, toutes les institutions, presque toutes les formes ont 
été pu être conservées. " (t.XII.p.330)

Le véritable jugement de valeur de philosophe de l'histoire a une source 
plus profonde: c'est l'universalité de l'émancipation humaine, la négation 
totale de toute autorité inhumaine et le contrôle totale de la raison humaine 
sur les affaires humaines qui évaluent la vocation historique des révolutions. 
En Amérique c'est le cof?:/?:on yenye qui demande des droits communs avec 
les sujets britanniques: "Le simple bon sens avait appris aux habitants des 
colonies britanniques que les Anglais nés sous le méridien de Greenwich 
avaient reçu de la nature précisément les mêmes droits que les autres Anglais 
nés au-delà de l'océan." Exactement c'était le fondement de l'argumentation 
de Bürke, apologiste de la révolution américaine: la demande des colonies 
n'a pas été une déclaration antihistorique des droits métaphysiques, mais les 
"rights of Englishmcn", les droits historiquement légitimisés des sujets an
glais. Dans nos jours, quand le radical penseur de l'école de Francfort. 
Mtbewmy veut défendre contre les critiques conservatrices de 
,4rcM<f/et deGmPvwer, la tradition antitraditionaliste des lumières françaises 
et l'élan antiautoritaire de la révolution française, emploie les arguments de 
Condorcet: la révolution guidée par l'autonomie totale d'un rationalisme 
créateur, selon lui. est supérieure à la révolution d'un empirisme toujours 
modéré par des considérations de ccmmony yewy. (v. 77:<?or/e unJ Pr^ur/y)

Linjustice du jugement de Hayek, qui exclut de la tradition libérale le 
'constructivismer de Condorcet, est évidente quand nous considérons la 
prise de position du philosophe concernant la propriété privée comme 
garantie de la liberté individuelle, son opinion ytvr /<?y ¿/MtgrrzMty défendante 
les droits de l'homme même des ennemis des droits de l'homme, et l'argu
mentation abolitioniste dans son .Sur /e jt/geme/t? Lott/y AW. On peut 
demander également si c'est un avantage indiscutable d'être forcé faire une 
révolution qui "devait embrasser l'économie toute entière de la société, 
changer toutes les relations sociales, et pénétrer jusque'aux derniers indivi
dus de la chaine politique..." (py^M/yye) Dans la Lef/re ¿eJMHmy Condorcet
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considère comme une chance, comme une posibilité positve pour l'Angle
terre faire un révolution -  ou bien une réforme radicale -  sans imiter la 
subversion totale de la société civile, sans le changement entier des écono
mies privées et des relations publiques. Alors en principe on peut obtenir 
"l'égalité des droits", la substituer à "l'identité des intérêts" en admettant 
certaine continuité, une évolution plus organique - c'est-à-dire l'idéal des 
penseurs "old-whig" de Burke à Hayek - même si la grandeur historique en 
perdrait...

Le status ontologique des droits de l'homme est entièrement différant 
dans les deux traditions libérales -  les droits existants avant et malgré 
l'histoire empirique, comme chez Condorcet ou n'existants que par et dans 
cette donné historique, comme chez Burke, -  mais le fonctionnement de ces 
droits dans la société politique est pratiquement identique. Nous savons que 
Condorcet a défini /e леял JM /лог révo/ыг/олля/ге comme "n'applique qu'aux 
révolutions qui ont la liberté pour objet" (!791.jun. l.t.XH. p.6!5) Alors la 
limitation illimitée de la liberté ne peut avoir aucun caractère révolution
naire... Le jugement célèbre de Burke sur les révolutionaires français: "Their 
liberty is not liberal", certainement n'est pas applicable à la philosophie 
politique de Condorcet. Je voudrais souligner un autre moment fondamental 
du libéralisme de Condorcet qui correspond exactement aux pricipes néoli
béraux contemporaines de John Rawlins via Hart à Dworkin. C'est le pro
blème du forcement - plus exactement du non-forcement - de la morale. Chez 
Condorcet la perfectibilité morale se réalisera par le perfectionnement 
intellectuel et jamais par une politique de "forcer les être verteux", son idéal 
est plutôt une société rationelle pacifique où l'héroisme et la vertu devien
dront superflues:

"Le projet de rendre tous les hommes vertueux est chimérique: mais 
purquoi ne verrai-t-on pas un jour les lumières, jointes au génie, créér, pour 
les générations plus heureuses, une méthode d'éducation un système de lois 
qui rendrait presque inutile le courage de la vertu? (D/лсямгл Je гесе/?г/оя я 
/',4üMJ¿M:/e /гял^я/ле, 1.395)

Un des plus grands avantages de la révolution de l'Amérique était 
l'esprit pragmatique des "founding fathers": l'expansion économique et le 
développement technologique chez eux n'ont point un caractère immoral:

"Des moralistes austères nous diront peut-être que cet avantage, qui se 
bornerait à nous donner de nouveaux besoins, doit être regardé comme un 
mal; mais nous répondrons qu'il nous donnerait au contraire de nouvelles 
ressources pour satisfaire ceux auxquelles la nature a voulu nous soumettre." 
(De / 7л//мелсе Je /я révo/мг/оя Je /Т4я!егмуые. 1786 t.Vlll. 39.)

Au début de la révolution française -  mais bien avant que la règne de 
la vertu et de terreur commencerait -  Condorcet formule plus catégorique
ment: "toute législation qui exige de grands talents ou des vertus héroïques 
est dangereuse, et ne peut être longtemps utile" (5мг /ел ,4ллел;/?Мел prov/л- 
с/я/ел, 1788, t. VIH. p. 206.)
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Pour finir cette anaiyse purement phiioiogique des textes, je voudrais 
faire deux remarques sur le rôle de deux traditions libérales dans la vie 
idéologique et politique de l'Europe Centrale et Orientale. Les politiques 
conservateurs -  les traditionnalistes catholiques et les communistes autho- 
ritaires -  également préfèrent l'historicisme de l'argumentation de Burke: 
les peuples qui ne pouvaient pas obtenir les droits de l'homme dans leur 
histoire, ne peuvent pas les demander légitimement.

La base de cette conclusion peut être le postulat de la supériorité de 
Lb/Æ-rgeM/ (l'esprit du peuple allemand) qui rejette la "superficielle" démo
cratie libérale des anglais et des français, ou les valeurs transcendentales de 
l'âme slave (idée fixe des Slavophiles, des populistes russes) qui n'admet pas 
l'esprit subversif du rationalisme critique. Si les peuples de cette partie de 
l'Europe voulaient adhérer à la tradition libérale et démocratique-soit-elle 
basée sur la cogtMf/o cartésienne ou sur le common ycn^c lockeien -  ils ne 
pourraient faire cette adhésion qu'avec la négation de leur tradition antili
bérale et antidémocratique, c'est-à-dire il faut employer l'argumentation "a 
priori" de Condorcet, déclarer les droits de l'homme et du citoyen malgré 
une histoire de l'inhumanité où n'étaient que des sujets.

La référance des citations:

Ouvres compares <7c Corutorcer. ed. Arago-O'Connor. Paris. 1840-46.

Burke: /{e/lecr/onscn r/¡e /¿evo/M/on ¿n France, Everyman's Library №460.
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Der Steüenwert des Marx'schen-Engets'schen 
Paradigmas in der Geschichte der Phiiosophie

Läszlö TÜTÖ

Institut für Phiiosophie, Eötvös Universität. Budapest

Wenn wir uns die Aufgabe stellen, ein Anschauungssystem auf komple- 
xe Weise zu betrachten, werden wir mit mehreren speziellen Problemen 
konfrontiert.

1. Wir sollten es nicht lediglich aufgrund seiner immanenten Logik, 
seiner inneren Struktur rekonstruieren und analysieren, sondern in die 
Untersuchung auch historische Zusammenhänge mit einbeziehen, im 
Rahmen größerer Prozesse interpretieren.

2. Jedes philosophische Anschauungssystem befindet sich am Schnitt
punkt verschiedener Prozesse und hat häufig nicht nur philosophiege
schichtliche, gesellschaftsgeschichtliche, ideologiegeschichtliche und 
wissenschaftsgeschiftliche Bezüge, sondern fügt sich auch in die Geschichte 
von Gesellschaftsphilosophien, Wirtschaftstheorien, Ethiken usw. ein. 
Daraus folgt, daß eine umfassende Analyse die Untersuchungen nach den 
aufgezählten (und noch weiter aufzählbaren) Gesichtspunkten gleicherma
ßen durchführen muß. Sie muß die Methode von Darstellung und Erörterung 
finden, mit deren Hilfe die untersuchten Schnitte und Dimensionen, orga
nisch aufeinander bezogen vorgestellt werden.

4. Sie muß das untersuchte Anschauungssystem als Teil des "Ganzen", 
d.h. als Moment verschiedener genetischer Totalitäten zeigen, was jedoch 
ohne eine logisch- methodologisch systematisierte Darstellung der 
/te/r von Gesellschaftsgeschichte, Philosophiegeschichte, Wissenschaftsge
schichte usw. gelöst werden kann.

Vorliegende Studie nimmt natürlich eine wesentlich bescheidenere 
Aufgabe auf sich, als es die - im obigen Sinne gefaßte - wissenschaftlich 
komplexe Bearbeitung des Themas erfordern würde. Sie beschränkt sich 
darauf, das Umreißen einiger Dimensionen zu versuchen, die sich im Falle 
des Marx'schen-Engels'schen Gedankensystems als grundlegend zeigen.



7. D/c^c/:p/://oyop/:/yc/:e Diw:e/ty/ou. J^y yc/ic- Engc/y '.sY'/ic
Pr;r^^/g^:<7

Die Philosophien lassen sich von dem Gesichtspunkt aus klassifizieren, 
ob sie von der Gesamtheit der Welt ein Bild zu bieten beabsichtigen, oder 
sich lediglich mit einigen Teilgebieten, Detailfragen beschäftigen. Manches 
der die Gesamtheit der Welt interpretierenden philosophischen Systeme 
sind monistischer, mancher dualistischer Struktur, je nach dem, ob sie die 
Erscheinungen auf ein einziges, alles umfassendes, letztes Prinzip zurück
führen, oder in ihnen die Durchsetzung zweier, voneinander abweichender 
Grundprinzipien zu entdecken glauben. Zu den Vertretern der Philosophien 
dualistischer Struktur gehören z.B. die Elcaten, Platon und Kant (zumindest 
in der Kr/r/A: der re/nen PernMn/f und der Kr/r/A: der prnArf/yc/ten Perni/n/i). Die 
abstrakteste Version des Monismus begnügt sich im Wesentlichen damit, den 
einzigen Faktor zu nennen, auf den sich jegliche Entität zurückführen läßt 
(Thaies, Anaximander, Anaximenes, Heraklit usw.). Komplizierter wird aber 
die Fragen in den monistischen Philosophien, die die Dualität der materiel
len und geistigen Welt registrieren, jedoch zwischen ihnen eine Einbahn- 
Hierarchie voraussetzen und die Bewegungen der einen in vollem Maße auf 
die Bewegungen des entgegengesetzten Gebietes zurückführen, ln der ma
terialistischen Hierarchie lösen sich die geistig- psychischen Vorgänge in den 
materiellen auf, während bei Plotin, in der Philosophie des Mittelalters usw. 
die materiellen Vorgänge als bloße derivate des göttlich- intellektuellen 
Prinzips erscheinen.

Kompliziert wird die Situation in den philosophischen Systemen, die 
den Gegensatz, den Dualismus der natürlichen und intellektuellen, materiel
len und geistigen Entitäten in der Welt erkennen, aber der Meinung sind, 
daß deren Konflikt in irgendeiner höheren Einheit aufgehoben, in einem sie 
beide umfassenden Prinzip ihr Gegensatz aufgehoben wird.

Unter diesen Synthesenphilosophien gibt es von dem Gesichtspunkt 
aus einen Unterschied, was sie als das höhere Prinzip, das die Gegensätze 
auf einen gemeinsamen Nenner bringt, betrachten. Es ist jedoch nicht 
schwer, zu bemerken, daß es sich hierbei nicht lediglich um formale Abwei
chungen handelt, sondern um die Veränderungen und Erweiterungen der 
Hypothesen und philosophischen Prämissen und daß diese Veränderungen, 
man kann sagen, die Umgestaltungen der philosophischen Paradigmen an
deuten. Ja, diese Veränderungen der Paradigmen stellen eine entwicklungs
geschichtliche Reihe dar. Die früheste Variante der Synthesenphilosophien 
interpretiert die Welt in einem Betrachtungsrahmen, in dem diese durch 
Dualismus und Spannung der - weit gefaßten - materiellen und geistigen 
(materiellen und formalen) Kräfte und Prinzipien gekennzeichnet ist, wobei 
diese Spannung durch einen höheren Gesichtspunkt, durch ein höheres 
Prinzip aufgelöst wird. Bei Descartes und Geulincx wird der Dualismus der 
beiden endlichen Substanzen, des denkenden und des ausgedehnten Dinges, 
in Gott aufgehoben. Laut Spinoza tritt derselbe Grundkonflikt von vornher-
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ein innerhalb einer einzigen Substanz (in der mit Gott identischen Natur) 
auf, für die Denken und Ausdehnung iedigiich Attribute sind. Und bei 
Maiebranche kommt die universeiie Harmonie der Entitäten dergestalt zu
stande, daß die Umfassung aiies Körperiichen das Universum, die Umfas
sung jeglicher Intellektualität Gott ist, aber auch das Universum selbst in 
Gott ist. Die frühbürgerlichen r<7;/on<7//.s?;.?c/7Cf! .Sy M/A //o.w/?/:/cn schaf
fen also zwischen den erfahrungsgemäßsich voneinander trennenden zwei 
Faktoren, der stofflichen Welt und dem Denken, dem Körper und der Seele, 
die Harmonie durch einen logischen Akt. Die Benennungen sind unter
schiedlich, die Struktur des Weltbildes ist aber identisch: in einem dreipoli
gen Universum wird der empirisch auftretende Dualismus von der 
umfassendsten Entität (Gott oder Natur) aufgelöst.

Wesentlich zusammengesetzer wird die Frage bei Hegel, der, aus seiner 
historisch erheblich günstigeren Lage im Verhältnis zu den frühbürgerlichen 
Philosophien mit größer theoretischer Übersicht und Problemempfindlich
keit den Versuch unternimmt, die Phänomene der Welt als Momente eines 
einzigen Systems darzustellen. Die Gegensätze, die vom Optimismus der 
Rationalisten in einer einzigen Synthese aufgelöst werden, erscheinen für 
Hegel als antagonistische Gegensätze. Daraus folgt, daß bei die Aussöhnung 
von Geist und Materie, Idee und Natur eine kompliziertere Bewegung vor
aussetzt: sie wird nur durch einen langen hirtorischen Prozess verwirklicht. 
Zum Prinzip, zum Element, das die Synthese schafft, wird eine umfassende 
Genesis, die Geschichte selbst. Das Ergebnis des historischen Prozesses: der 
Weltgeist hat sich die weit gefaßte Natur angeeignet, er hat von der ganzen 
äußeren und inneren Objektivität Besitzergriffen.

Bei Hegel bedeutet die Aneignung der Objektivität eine geistige Inbe
sitznahme; die Einheit, die Identität von Subjekt und Objekt ist das Ender
gebnis eines Erkenntnisprozesses wissenschaftlichen Charakters. Die 
menschlichen Möglichkeiten der empirischen Synthese, der praktischen An
eignung werden von Hegel im Wesentlichen nicht untersucht - genauer nicht 
als ein vom vorherigen qualitativ verschiedenes Problem betrachtet. Marx 
und Engels führen hingegen gemessen an der Hegelschengeyc/t/c/ity^i/oyo- 
p/M.rc/;c7: Syn?/:<?.?e einen erneuten Paradigmenwechsel gerade dadurch durch, 
indem sie auch die menschliche (gesellschaftliche) Praxis in die Prämissen 
ihrer Philosophien mit einbeziehen. Nach ihrem Anschauungssystem 
besteht die grundlegendste Spannung zwischen der Welt der Objektivität 
(der Natur im weiten Sinne) und dem Menschen. Die zielbewußte mensch
liche Tätigkeit, die Arbeitstätigen, hat aber die Tendenz, - durch die Vermitt
lung eines unabgeschlossenen Geschichtsprozesses - die Fremdheit der 
objektiven Realität aufzuheben: sie macht die Natur zur angeeigneten Natur. 
Die dergestalt in Besitz genommene Natur wird als eine Synthese der gegen
sätzlichen Kräfte als "die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft 
über die Naturkräfte, die der sogenannten Natur sowohl, wie seiner eigenen
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Natur"*, ats Einheit von Subjekt und Objekt verstanden. Die xieibewußte 
Praxis verwirklicht aiso zwischen dem Subjekt, d.h. dem Menschen (ietzten 
Endes der Gattung Mensch) und dem Objekt, d.h. der Natur eine derartige 
Vermittiung, die, in ihrer Tendenz, zu ihrer mitteibaren Identität führt. 
Darum schreibt Marx, daß "das Subjekt, die Menschheit, und das Objekt, die 
Natur, dieseihen" sind^. Zugieich spricht er von den unterschiediichen 
Stufen der Natur und dementsprechend der Aneignung der Natur. Innerhaib 
der fremden Objektivität unterscheidet er zwischen der eigentiiehen Natur, 
der geseiischaftiichen Umweit des Menschen und der inneren Natur des 
Individuums.

Die Fundierung des Marx-Engels'schen Aschauungssystems erfoigt von 
der Arbeitsteieologie her. Im Zuge der Arbeitstätigkeit steiit sich die Eini
gung der objektiven (natürlichen) Logik und der subjektiven Logik der 
menschlichen Zielsetzungen her. Im Zuge seiner teleologischen Tätigkeit 
wendet der Mensch mit Hilfe seiner eigenen Naturkräfte Naturdinge ent
sprechend den Naturgesetzen an; er läßt (beziehungsweise läßt nicht) Na
turkräfte aufeinander einwirken, er erreicht seine Ziele, indem er die 
objektive Natur als Werkzeug verwendet. In seinem Produkt kommt eine 
Einheit von Subjekt und Objekt zustande: die fremde Natur verwandelt sich 
zum anorganischen Körper des Menschen.

Was sind also die Grundprämissen der Marx'schen-Engels'schen /trtnJ- 
/MHg-rp/7o.M/7/HSc/:eM, praxisphilosophischen -Synr/:e.ye?

1. Empirie. Den Ausgangspunkt bildet die empirische Wirklichkeit, 
deren diszipiinär exakte Verarbeitung für die Philosophie mit dem empiri
schen Rohstoff, mit dem Faktenmaterial aufwartet. Diese Achtung vor der 
materiellen Objektivität bezeichnet Engels als die "konservative" Seite ihres 
Anschauungssystems. (Aus dieser Prämisse wird verständlich, warum Marx 
im Zuge seiner gesellschaftsphilosophischen, gesellschaftskritischen Tätig
keit zu intensiven fachökonomischen Studien gezwungen wurde.)

2. Ration. Das wissenschaftliche Erkennen der empirischen Realität 
bedarf einer Art philosophisch-methodologischer Verarbeitung. D.h. einer 
rationell-intellektueHen Vermittlung, durch die die unmitterbar gegebenen, 
empirischen "Fakten" und Erscheinungen zu auf komplexe Weise aufeinan
der bezogenen, interpretierten Fakten werden. (Die Kategorien und Gesetze 
der Logik, die den Ausgangspunkt des Hegclschen Systems bilden, werden 
insofern - letzten Endes - als eine die ganze Marx-Engels'sche Philosophie

t Kart Marx: Grundrisse der Kritik der potitischen Ökonomie, Berlin. 1974. 387.

2 Ebenda 7.
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durchdringende Methode, beziehungsweise als technische Hilfsmittel 
bewahrt.)

3. Praxis. Der Mensch ist ein zum Ausführen teleologischer Tätigkeit 
geeignetes Wesen (seine spezifische Tätigkeit ist die Arbeit). Dadurch ist er 
fähig, zum Former und Gestalter seiner Umwelt zu werden; seine Ziele in 
der weit gefaßten Naturobjektivität zu verwirklichen. "Die Philosophen 
haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu 
verändern."^

4. Historizität. Durch seine zielbewußte Tätigkeit wird der Mensch - 
obgleich nicht unter selbstgewählten Umständen und Bedingungen - zum 
Subjekt, zum Schöpfer seines gesellschaftlichen Beziehungssystems und 
seiner Geschichte. Seine Potentialitäten entfaltet er in Laufe eines langen 
Entwicklungsprozesses, der Geschichtstotalität. Auf diese Weise gilt die als 
möglich (philosophisch-wissenschaftlich fundiert) betrachtete optimale 
Zukunft als eine immanente Kategorie dieser Philosophie.

Es ist nicht schwer, zu bemerken, daß das infolge des Marx'schen- 
Engels'schen Paradigmenwechsels enstandene Anschauungssystem im tradi
tionellen Sinne nicht als Philosophie betrachtet werden kann. Als 
Zielsetzung und Programm gibt sie nämlich gerade die Aufhebung der Tren
nung von den Fachwissenschaften und der alltäglichen Praxis an. Die 
Marx'sche-Engels'sche Handelsphilosophie deklariert die Notwendigkeit 
der Entstehung der Einheit von Theorie und Praxis: die empirische Realisie
rung der im Zuge der Analyse der empirischen Wirklichkeit erschlossenen 
und präferierten objektiven Möglichkeiten. Dergestalt "zieht" die Philoso
phie gleichsam in die gesellschaftlichen Lebensprozesse um: zu ihrem Funk
tionsfeld wird die Praxis des Alltags.

Die Marx'sche-Engels'sche Philosophie ist formal ein geschlossenes 
System: als ihr Betrachtungsrahmen dient die Dreiheit fremde Objektivität 
- tätiges Subjekt - angeeignete Natur (der anorganische Körper der Mensch
heit). und ihre Ausführungslogik erscheint letzten Endes im Rahmen dieser 
Dreiheit. Zugleich handelt es sich um ein inhaltlich offenes System: aus 
ihren Prämissen ergibt sich, daß sie kein praktisches Phänomen, keine fach
wissenschaftliche Erkenntnis als für sie selbst äußerlich, fremd betrachten 
kann; diese muß sie als eigene organische Elemente interpretieren und in 
ihre Struktur integrieren. Dergestalt geraten alle neuen theoretischen und 
praktischen Erscheinungen in die Philosophie, die, infolge ihrer inhaltlichen 
Offenheit, gleichsam als ein selbskorrigicrendes System funktioniert. Prin
zipiell schließt sic die Entstehung von systemfremden wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Erfahrungen aus; ihre Struktur legt Platz und Inte
grationsform der neuen Erkenntnisse von vornherein fest. Aus alldem ergibt 
sich mit methodischer Notwendigkeit: da alle empirischen, rationellen, hi
storischen und praktischen Entitäten innerhalb des Systems interpretiert

3 MEW. 3. 7.
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werden, ist sie von der Empirie und Praxis her keiner äußeren Kritik ausge
setzt. Alle von dort kommenden Kritiken fungieren ais innere Kritik, indem 
sie entsprechend der dekorierten Fiexibiiität des Systems eine Anpassung 
an die neuen Kenntnisse und Entwickiungen hervorruft. (Eine philoso- 
phisch fundierte Kritik von außen kann nur von Seiten einer Synthesenphi- 
iosophie formuiicrt werden, die die Grundprämissen zu erweitern vermag: 
neben Empirie, Rationaiität, Historizität und Praxis einen neuen Gesichts
punkt aufnehmen kann.)

Es ist offcnsichtiich, daß das Marx'schc-Engeis'sche System nicht iedig- 
iich auf der phiiosophischcn Tradition basiert, sondern sich auch dem wirt- 
schaftswissenschaftiichen Denken eng anschiießt. Es war davon die Rede, 
daß eine der Grundprämissen dieser Philosophie die Anforderung ist, der 
empirischen Wirkiichkeit zu entsprechen. Daraus foigt, daß bei Marx und 
Engeis die phiiosophischen Thesen eine empirische Untermauerung, d.h. 
eine fachwisscnschaftiichc Fundierung erfordern. Aiidas regt Marx zum 
intensiven Studium der poiitischen Ökonomie an. Ein determinierendes 
Gebiet des damaiigen Kapitaiismus ist nämlich die Wirtschaft, weshaib 
jegiiehe wissenschaftiichc (d.h. immanente) Kritik der Epoche ais Wirt
schaftskritik formuliert werden muß. Für Marx ist es ein methodischer 
Zwang, die theoretische Kritik dieses Geseiischaftssystems ausgehend von 
seinem Wirtschaftsantagonismus, in der "Sprache" der Ökonomie, nach 
deren Logik und deren Gesichtspunkten vorzunehmen.

Die Marx'sche Kapitaimuskritik ist im wesentiiehen humanistisch mo
tiviert: ihr Ausgangspunkt ist der Protest gegen das mcnschcnfcindiichc 
Funktionieren der gegebenen Geseilschaft. Ihr lctztcndliches Ziei ist auch 
die Aufhebung der gcsciischaftiichen Antagonismen, der Zcrspiittcrung des 
individueiien Lebens in einander entgegengesetzte Gebiete, des zum bioßen 
Objekt des Produktionsprozesses reduzierten Lohnarbeiterdaseins, der Ver- 
dingiiehung der geseiischaftiichen Verhäitnisse usw. Zugicich rundet sich 
die systematische Kritik des kapitalistischen Systems bei Marx nicht entiang 
dieser humanistischen Vorbehaite, sondern grundsätziieh ais ökonomische 
Kritik ab.

Eine grundlegende Feststeiiung der Marx'schcn Geschichtsinterpreta
tion ist, daß die kapitaiistische Formation die menschiichen Kräfte in 
höheren Maße entwickelt als alle früheren Gesellschaften; sie ist vorteilhaf
ter als diese im Hinblick auf Produktion und Akkumulation. Die optimalste 
Gestalt ihres Funktionieren ist in dieser Hinsicht die freie Konkurrenz. Zu 
Beginn des von freien Wettbewerb geprägten Kapitalismus war die Trennung 
von Staat und Gesellschaft praktisch erfolgt: die Ökonomie emanzipiert sich 
von den politischen, religiösen usw. Bindungen. Dadurch entsteht eine ver
selbständigte Sphäre der Wirtschaft, die ihren eigenen inneren Gesetzmä-
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ßigkeiten, der objektiven Logik des Marktes folgt. Ja, diese Sphäre emanzi
piert sich nicht einfach, sondern erhebt sich über a!)e anderen Gebiete 
(Recht, Mora], Politik usw.): Die Gesamtheit des Wirtschaftens uns des 
gesellschaftlichen Beziehungssystems wird nach rein ökonomischen Ge
sichtspunkten strukturiert. Die einzelnen Individuen wurden - indem sie zu 
Wirtschaftswesen geworden sind - von den früheren Bindungen (den persön
lichen Abhängigkeitsverhältnissen) befreit und haben sich als homo oeco- 
nomicus zu selbständigen privaten Individuen umgewandelt, deren 
gesellschaftliche Beziehungen in der Sphäre der Wirtschaft, durch ihre Wirt
schaftsverbindungen organisiert sind. Auf diese Weise erfolgen die Gesell- 
schaftsorganisierung, die gesellschafte Integration im wesentlichen auf der 
Basis eines einheitlichen Prinzips: die ökonomischen Automatismen bilden 
den entscheidenden gescllschafts-strukturierenden Faktor.

Die immanente Natur des Kapitals erfordert die Maximalisierung der 
Mehrarbeit, darum - in der Periode der relativen Mehrwertproduktion - die 
kontinuierliche Verringerung des Kostenpreises der einzelnen Waren, ln der 
Periode der freien Konkurrenz wird dieses Streben durch den ständigen 
Wettbewerb, den Zwang der forcierten Akkumulation gefördert. Im Zusam
menhang mit der fraglichen Epoche stellt Marx fest: "Solange die auf dem 
Kapital ruhende Produktion... die angemessenste Form für die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Produktivkraft (ist), erscheint das Bewegen der Indi
viduen innerhalb der reinen Bedingungen des Kapitals als ihre Freiheit"^. 
Der im Wesentlichen von politischer Einmischung freie Konkurrenzkampf 
- betont er - schafft eine günstige Lage für den Wettbewerb zwischen den 
Individuen, für die freie wirtschaftliche Initiative; er ist eine Anregung für 
die intensive Mobilisierung der persönlichen Fähigkeiten auf dem Gebiet 
der Ökonomie.

Marx weist nach, daß das Kapital die optimale Bedingung für das 
Wachstum der Produktivkräfte ist, "solange sie eines äußern Sporns bedür
fen", bis seine wirtschaftliche Disziplin "überflüssig und lästig wird auf einer 
gewissen Höhe" der Entwicklung der Produktivkräfte und "als ihr Zaum 
erscheint"^. Da die als Mittel der Kapitalverwertung geschaffenen Kräfte 
(Produktivkräfte) zum Akkumulationsziel in Widerspruch geraten, erfor
dert die Aufrechterhaltung des Kapitalverhältnisses die Drosselung der Ent
wicklung. Das bedeutet, daß die Kapitalstruktur zu einer Schranke der 
Entwicklung wird: sie hindert die absolute Revolutionierung der Produktiv
kräfte. Marx's Feststellung zufolge bemüht sich das Kapital, die Rentabilität 
der Produktion zu sichern und es konzentriert sich entscheidend auf die 
kontinuierliche Verbesserung der gegenständlich-technischen Elemente der 
Protuktion, d.h. es folgt der immanenten Logik der verselbständigten Wirt
schaft: "der Zweck der Produktion ist die Produktion selbst". Es vollführt

4 Grundrisse 544.

5 Ebenda 318.
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auf diese Weise den ökonomischen Fortschritt gegen den Menschen, unter 
Aufopferung der humanen Gesichtspunkte. Die kapitaiistische Produktion 
ist "weit mehr als jede andre Produktionsweise eine Vergeuderin von Men
schen, von iebendiger Arbeit, eine Vergeuderin nicht nur von Fieisch und 
Biut, sondern auch von Nerven und Hirn. Es ist in der Tat nur durch die 
ungeheuerste Verschwendung von individueiter Entwickiung, daß die Ent- 
wickiung der Menschheit überhaupt gesichert und durchgeführt wird"^.

Infoige der rein wirtschaftiichen Motivierung kommt der Arbeiter ie- 
digiiich ais homo oeconomicus, ais unmitteibare Arbeitskraft, d.h. ais das 
Mittei der Reaiisicrung eines auf Profit ausgerichteten Zwecksystems in 
Frage. Daher trägt das kapitaiistische System jenen entwickiungsmäßigen 
Chancen Rechnung, die in der Berücksichtigung der menschiichen Gesichts
punkte verborgen sind. Wenn es entgegen der individueiien Entwickiung des 
Arbeiters (zugunsten seiner Gesundheit, Biidung usw.) den Gewinn sichert, 
verhindert es die Durchsetzung seiner eigenen, die Produktion revoiutionie- 
renden Grundtendenz: sein interesse verschiießt sich jener in der Wirtschaft 
verborgenen Mögiichkeit, die sich aus der freien Seibstbetätigung, aus der 
in geseiischaftiichem Maßstab erfoigende Entfaitung der schöpferischen 
menschiichen Energien und aus dem Garantieren deren Funktionsbedingun
gen ergibt. Das Kapitai ist, wie Marx formuiiert, ein iebendinger Wider
spruch: "während es die Tendenz hat, die Produktivkräfte ins Maßiose zu 
steigern, ebenso die Hauptproduktivkraft, den Menschen seibst, vereinsei
tigt. iimitiert, etc... überhaupt die Tendenz hat, die Produktivkräfte zu be
schränken"^. in dieser Argumentation wird aiso das Kapitai nicht darum 
anachronistisch, weit es gegen die Menschen sich verwertet, sondern weii es 
die in der schöpferischen Seibstbetätigung verborgenen Mögiichkeiten un
genutzt iäßt: die Verabsoiutierung des Gesichtspunktes toter Arbeit erfoigt 
zuungunsten der Produktivität. Sein Streben nach rein ökonomischer Ratio- 
naiität erscheint aiso insofern auch bioß wirtschaftiich betrachtet schon ais 
unvernünftig.

Nach Marx's Anaiysen wird im Hinbiick auf die Steigerung der Produk
tivität, über einen bestimmten Punkt hinaus, der rein ökonomische Ge
sichtspunkt seibst unrentabei; das Ökonomieprinzip gerät in Widerspruch 
zur Rentabiiität, indem es der Entwickiung eines gewissen Typs der Produk
tivkräfte Hindernisse in den Weg iegt. Die grundiegende ökonomische 
Schranke, der innere Antagonismus (der Gegensatz der menschiichen sowie 
der unmitteibaren, kurzfristigen Rentabiiitätsgesichtpunkte) des auf Profit 
ausgerichteten Wirtschaftcns iassen sich außerhaib der verseibständigen

6 MEW. 25.99.
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Wirtschaft, unter Einschaltung humaner Gesichtspunkte auftösen, ja, 
dadurch, daß der Mensch zum Ausgangspunkt und zur Basis des Wirtschaf
te n  gemacht wird. Auf diese Weise kann durch die Ausdehnung des ökono
mischen Gesichtspunktes (durch seine Abiösung durch ein umfassendes 
gesellschaftliches Wirtschaften) an die Stelle der reinen wirtschaftiichen 
Rationalität die aiigemeine Rationaiität des Wirtschaftens gestellt werden. 
Diese Alternative hebt, während sie sich organisch an die Produktivkraft 
entwickelnde Tbndenz des Kapitals anschließt, die Absonderung der ökono
mischen Sphäre auf. Die Behandlung der Frage der Rentabilität streng 
innerhalb der Wirtschaftstheorie wird also bei Marx ihre Betrachtung im 
umfassenden gesellschaftstheoretischen Rahmen abgelöst. Dieser Gesichts
punkt ermöglicht nicht nur eine größere Produktivität, sondern auch die 
Verwandlung des gesellschaftlichen Wirtschaftens in menschliche Maßstäbe: 
unter solchen Umständen hat die Produktion gleichzeitig ökonomischen 
und humanen Bezug (ist auf Wirtschaftlichkeit und Mensch bezogen).

Die Emanzipierung der humanen Gesichtspunkte bedeutet nicht nur 
die Zurücknahme und Aneignung der gegenüber den Menschen verselbstän
digten Ökonomie, sondern auch die Umkehrung ihrer Hierarchien, und daß 
der menschliche Faktor Determinanz erlangt: Produktion und Entwicklung 
nehmen einen humanen Maßstab an. Daß der Produktion "ihre Schranke 
gesetzt ist durch ihr Verhältnis zu der Gesamtentwicklung des Individu
ums"^, bedeutet, daß sic von Qualität und Quantität der gesellschaftlich 
realisierten Bedürfnisse der einzelnen Individuen bestimmt wird. Das Ziel 
der Produktion ist unmittelbar der Mensch, die von der äußeren Zweckmä
ßigkeit diktierte Arbeit ist ein bloßes Mittel der Erneuerung der Le
bensverhältnisse. Die Gesellschaft sichert der Entfaltung und dem 
gesellschaftlichen Einsatz der Fähigkeiten all ihrer Mitglieder freien Raum 
zu. Die Bedeutung der Bereicherung der persönlichen Qualitäten (als Pro
duktivkräfte) weist über sich selbst hinaus: weil "die freie Entwicklung eines 
jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist"^. Zwischen Indivi
duum und seiner Gemeinschaft entsteht insofern eine Art von Interessen
übereinstimmung: daß die Entfaltung individueller Fähigkeiten ein 
unmittelbar allgemeines Interesse ist, ist die Schaffung der dafür erforderli
chen optimalen Bedingungen begründet.

Das umfassende gesellschaftliche Wirtschaften stellt an die Stelle des 
bloßen Kalkulieren mit der Arbeitszeit das Wirtschaften mit der ganzen 
Lebenszeit. Die Möglichkeit und Überlegenheit dessen macht Marx in der 
Vervollkommnung der Produktivität aus: hier wirken die wirtschaftlichen 
und humanen Gesichtspunkte in gleicher Richtung. Eine entscheidend wich
tige Folge dieser Veränderungen ist, daß gleichsam als Nebenprodukt der 
Abschaffung der ökonomischen Schranken die Basis der gesellschaftlichen

8 Ebenda 517.
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Antagonismen beseitigt wird. Bei dieser Abieitung ist es aiso die Auflösung 
des wirtschaftlichen Antagonismus des Kapitals, die die gesellschaftlichen 
Gegensätze aufhebt. Zugleich betont Marx, parallel zur Argumentation, die 
der Logik der Wirtschaftlichkeit folgt, auch die Rolle und Bedeutung der 
subjektiven Seite: die Individuen sind daran interessiert, ihre Entwicklung 
von der Unterworfenheit unter die verselbständigten sachlichen Verhältnis
se zu befreien. Die Absonderung der wirtschaftlichen, politischen, morali
schen usw. Sphäre partikuliert das Individuum. Die Beseitigung und 
Zurücknahme der separierten Selbständigkeit dieser gesellschaftlichen Be
reiche ermöglichten aber die Rückkehr des Individuums aus Ökonomie, 
Staat, Religion, Recht, Kunst, Wissenschaft, Moral und Familie in sein 
einheitliches gesellschaftliches Dasein - d.h. also die Herausbildung eines 
innerlich nicht zerstückelten Lebensprozesses. Diese Bewegung stimmt dem 
Wesen nach mit der Durchsetzung der Wirtschaftlichkeit und der Schaffung 
einer von den Individuen her aufbauenden Gesellschaftsformation.

Der zweifache Aspekt der Marx'schen "Ökonomie " (ihr die menschli
chen und Rentabilitätsüberlegungen auf eine gemeinsame Basis stellender 
Charakter) erklärt, daß ihre Interpretierer sie in der Rege! als eine Wende 
in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaft betrachten. Käroly Polänyi 
betont z.B. daß in Marx's Wirtschaftsthcoric in Überwindung der von 
Ricardo geprägten ökonomistischen Annäherung ein allgemeiner gesell
schaftlicher Gesichtspunkt zur Geltung gekommen war. "Der Gedankengang 
war anthropologisch, institutionalistisch und geschichtlich - so konzipiert 
Polänyi. Im Mittelpunkt stand das Bild der Gesellschaft als ganzes"'".

Zu im Wesentlichen ähnlichen Schlußfolgerungen kommt Phyllis 
Deane, die die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Gedanken als die 
Geschichte eines Paradigmcnwechscls vorstellt. Dean stellt fest: Marx 
"bemühte sich bewußt um die Auswechslung des klassischen Gedankensy
stems durch ein integriert theoretisches Begriffs-system und Analysensy
stem, das heißt durch einen neuen disziplinierten Matrix"".

Marx faßte die politische Ökonomie nur als ein Zweig der Lehre vom 
gesellschaftlichen Verhalten des Menschen auf und wandte, im Gegensatz zu 
Ricardo, den gesellschaftlichen Folgen der ökonomischen Bewegungen eine 
entscheidende Aufmerksamkeit zu. "Das Resultat ergibt eine neue politische 
Ökonomie, welche sich an eine neue Paradigma anschmiegt, welche in Be
tracht des Types und klaren Erklärungfähigkeit einzigartig ist"^.

to Kart Potanyi: Trade and Market in the Early Empires. Glencoe. 1957.

)] Phyttis Deane: The Evotution of Economic Ideas. London. 1978.
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infolgedessen, daß bei Marx und Engels die philosophische Emanzipie
rung der Praxis erfolgt, kommt nicht nur ein neues philosophisches Paradig
ma zustande, sondern auch die Adaptierung der tätigkeitsphilosophischen 
Synthese auf den Bereich der Gesellschaftsphilosophie stellt sich ein. Dem 
liberalen gesellschaftsphilosophischen Denken zufolge dienen die Individu
en, indem sie ihren eigenen Interessen folgen, auf spontane Weise den 
gesamtgesellschaftlichen Interessen und verwirklichen diese. Ihre Vertreter 
fordern dementsprechend die Aufhebung jeglichen staatlich- politischen 
Eingriffs in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse. Infolge der 
Emanzipation der Wirtschaft gegenüber der Politik, ihrer Trennung von ihr, 
wird die Wirtschaft zu einer selbständigen gesellschaftlichen Sphäre, die der 
eigenen Logik (den Gesetzmäßigkeiten nach dem Funktionieren des 
Marktes) folgt. Zugleich bedeutet aber die Emanzipation der Wirtschaft 
auch die Emanzipation von privatmenschlichen Gesichtspunkten und Be
strebungen: die Individuen organisieren ihre Beziehungen zueinander als 
Wirtschaftssubjekte, homo oeconomicus, vermittels des Marktes, durch 
Geldbeziehungen. Dergestalt entwickelt sich eine von unten, von den Indi
viduen her organisierte gesellschaftliche Bewegung: die der bürgerlichen 
Gesellschaft (société civile, civil society), die dem politischen Staat nicht 
unterworfen ist. Das Funktionieren der politischen Sphäre verfügt, ähnlich 
dem der Wirtschaftssphäre, ebenfalls über eine selbständige "Teleologie, über 
eine eigene Logik und folgt immanenten Gesetzmäßigkeiten.

Aus der philosophischen Emanzipation der zielbewußten Praxis ergibt 
sich die Schlußfolgerung: der Mensch ist fähig, seine Umwelt (seine natür
liche, gesellschaftliche und persönliche innere Umwelt) so zu gestalten, daß 
er die Befriedigung seiner Bedürfnisse durch eine Minimalisierung der 
zwangsweisen Arbeitstätigkeit erreicht. Prinzipiell ist er also fähig, indem er 
den ökonomischen Grundantagonismus des kapitalistischen Systems 
aufhebt (die fehlende Ausnutzung der im menschlichen Faktor verborgenen 
Möglichkeiten des Wirtschaftens), eine wirtschaftliche Gesellschaftsforma
tion zu schaffen, die die unrentablen Momente beseitigt und eine einspa
rungszentrische Befriedigung seiner Bedürfnisse anstrebt (wordurch sie den 
Kapitalismus negiert und überwindet). Bei Marx heit cs: "Die wirkliche 
Ökonomie - Ersparung - besteht in Ersparung von Arbeitszeit; (Minimum 
/und Reduktion zum Minimum/ der Produktionskosten); diese Ersparung 
aber identisch mit Entwicklung der Produktivkraft... Die Ersparung von 
Arbeitszeit gleicht Vermehren der freien Zeit, d.h. Zeit für die volle Ent
wicklung des Individuums, die selbst wieder als die größte Produktivkraft 
zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit. Sie kann vom Standpunkt des 
unmittelbaren Produktionsprozesses aus betrachtet werden als Produktion 
von capital fixe, dies capital fixe being man himself. Daß übrigens die unmit
telbare Arbeitszeit selbst nicht in dem abstrakten Gegensatz zu der freien 
Zeit bleiben kann - wie sie vom Standpunkt der bürgerlichen Ökonomie aus
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erscheint - versteht sich von selbst"'^. infoige dieser Übertegungen bricht 
Marx radikal mit dem gesellschaftsphilosophischcn Paradigma, da die Bewe
gung der Geseiischaftstotaiität ais Funktionieren voneinander abgesonder
ten Sphären behandelt. Er weist den zugleich unwirtschaftlichen und 
menschenfeindiichen Charakter dieser Zergliederung, Zerstückelung nach. 
Vom Gesichtspunkt der Auflösung der ökonomischen und gesellschaftlichen 
Antagonismen hält er eine derartige Form der Gesellschaftsorganisierung 
für optimal, in der Bestimmung und Versehung sowohl der traditionell 
wirtschaftlichen als auch der traditionell politischen Aufgaben unmittelbar 
in den Wirkungsbereich der betroffenen Individuen übergeht. Das ermög
licht, daß die einzelnen Individuen ihr Zusammenleben auf der Grundlage 
der Selbstverwaltung (um einen späteren Ausdruck zu gebrauchen, als 
direkte Demokratie) von unten nach oben organisieren und dadurch, in 
Überschreitung der in verschiedene Sphären aufgcgliederten Gesellschafts
formation, die Verselbständigung und Institutionalisierung jeglichen "allge
meinen Interesses" verhindern. (In der den Kapitalismus überwindenden 
Formation, schreibt Marx, wie die Arbeiterschaft "im Laufe der Entwicklung 
an die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, 
welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt, und es wird keine 
eigentliche politische Gewalt mehr g eben"D em zufo lge  wird es möglich 
sein, daß die assoziierten Individuen die von ihrer Oberhoheit unabhängig 
funktionierende, eigengesetzliche Wirtschaft aufheben und die Gesamtheit 
ihres Lebensprozesses unter eigener Lenkung und Kontrolle halten. Auf 
diese Weise können sie sich die Ausgaben ersparen, die sich aus der Unter
haltung des politischen Staates ergeben, beziehungsweise sie können die von 
der Warenproduktion, als einer lediglich indirekt gesellschaftlichen Produk
tion untrennbaren, aber nicht notgedrungenen Mehrarbeiten (die aus dem 
Monopolbesitz der Produktionsmittel resultierende Unrentabilität, Über
produktion. Einkommensbildung ohne persönliche Arbeitsdeckung, die Fi
nanzierung einer Reihe von nicht produktiven Tätigkeiten usw.) beseitigen.

Wenn Marx und Engels von der Möglichkeit einer das kapitalistische 
System ökonomisch überwindenden Gesellschaftsformation sprechen, ent
halten sie sich konsequent, über sie eine konkrete, in Details gehende 
Hypothese zu geben. Sie halten wiederholt fest: es geht nicht um die Ver
wirklichung von Idealen, nicht um die praktische Realisierung von einzufüh
renden, fertigen Utopien, sondern sie betrachten die Freilegung und 
Entfaltung von in der gegebenen Gesellschaft schon im Keime vorhandenen

U Grundrisse 599. 
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Teilclcmente ats ihr Ziel. Dementsprechend beschranken sie sich in ihren 
Erörterungen im wesentiichen darauf, wahrscheinliche, im voraus foigbare 
Grundprinzipien zu umreißen. Oft ¡egen sie die Betonung gerade auf den 
Unsicherheitsfaktor: die konkreten Formen werden je nach Land verschie
den sein; die Verteüung wird sich je nach Entwicklung der Produktion sowie 
der Produktivkräfte verändern, usw. Was jedoch ohne Zweifel ist: sie 
bringen, gemessen an der liberalen Betrachtungsweise, die die Isolierung der 
gesellschaftlichen Sphären vertritt, ein neues gesellschaftsphilosophisches 
Paradigma zustande, dem die Besonderheit eigen ist, in umfassendem gesell
schaftlichem Lebensprozeß zu denken und darum erscheinen in diesem 
Paradigma die traditionell wirtschaftlichen bzw. traditionell politischen 
Fragen als allgemeine gescllschaftsthcoretische Fragen.

ln einem grundlegenden Moment weist aber das Marx'sche-Engels'sche 
Anschauunggsystem mit der liberalen Tradition Kontinuität auf: auch dieses 
geht von der autonomen Bewegung der zivilen Gesellschaft aus. Der wesent
liche Unterschied: ln der - angenommenen - sozialistisch-kommunistischen 
Form der zivilen Gesellschaft wird diese Bewegung nicht auf den Bereich der 
Wirtschaft reduziert; die Organisierung der Selbstverwaltung erstreckt sich 
auf die Totalität des gesellschaftlichen Lebensprozesses.

Das Marx'sche-Engels'sche gesellschaftsphilosophische Paradigma er
scheint natürlich lediglich als eine theoretische Möglichkeit, die ein prakti
sches Austragen, ein Verwirklichen benötigt. Die Aufgabe dieses praktischen 
Austragens hat auf zwei verschiedenen Ebenen "Adressaten". Auf allgemein 
philosophischer Ebene formuliert sind die in einem zerstückelten Lehens
prozeß lebenden Individuen daran interessiert, eine sich auf Selbstverwal
tungsgrundlage organisierende Gesellschaft ins Leben zu rufen und - als 
einer zielbewußtcn Tätigkeit fähige Wesen - verfügen sie über die anthropo
logischen Voraussetzungen dieser Umgestaltung der Gesellschaft.

Die Schaffung einer von Antagonismen freien Gesellschaft erscheint in 
der Marx'schen-Engels'schen Theorie lediglich als eine Daseinsmöglichkeit, 
ist also onthisch nicht notwendig. Zugleich wird das Aufzeigen dieser Mög
lichkeit, nach Meinung zahlreicher Interpreten, mit einer Art von anthropo
logischem Optimismus gekoppelt: die Menschen streben kontinuierlich 
danach, ihr Schicksal für sich selbst günstiger zu formen. So stellt sich das 
Inbeziehungsetzen der abstrakten, theoretischen Möglichkeit zum Subjekt, 
was mit dem f/iewet/sc/tcn Vorhandensein aller Voraussetzungen für das 
(früher oder später erfolgende) Austragen des neuen Paradigmas, für den 
ihm entsprechenden Funktionswechsel gleichwertig ist. Insofern kommt die 
fragliche gesellschaftliche Veränderung nicht einfach als onthischc Möglich
keit, sondern zugleich als logisch- philosophische Notwendigkeit in Frage. 
Der Schaffung der neuen Formation ist, wie Rosa Luxemburg darauf hin
weist, keine Frist gesetzt.

Über die abstrakte philosophische Ebene hinaus hat das praktische 
Austragen des neuen gesellschaftsphilosophischen Paradigmas in der
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Marx'schen-Engels'schen Theorie auf der Ebene der sog. minieren Theorie 
einen "Adressaten": hier tritt die Kiassc der Lohnarbeiter a!s soziologischer 
Träger auf. Marx und Engeis argumentieren bekannterweise dafür, daß das 
Proletariat ais unterworfene geseiischaftliche Klasse sich nur dann emanzi
pieren kann, wenn sie zugleich die ganze Gesellschaft emanzipiert: insofern 
trägt ihr besonderes Klasseninteresse ein gesellschaftliches Interesse. Zu
gleich machen sic zwischen soziologischem und dem in theoretisch-philoso
phischen Sinne gefaßten Proletariat einen Unterschied: Marx grenzt 
begrifflich die an sich seiende und die für sich seiende Klasse ab. während 
Engels letzten Endes den gleichen Dualismus mit der kategoriellcn Unter
scheidung von unmittelbarem (instinktivem) Arbeitcrsozialismus und dem 
theoretisch konsequenten Proletaricrsozialismus erfaßt. Sic weisen darauf 
hin, daß die Arbeiterschaft nicht unbedingt über ein ihrer Lage und ihren 
Möglichkeiten adäquaten Bewußtsein verfügt, nicht unbedingt ein "theore
tisches Klassenbewußtsein"'^ hat, sondern auch im Rahmen des liberalen 
Paradigmas denken und sich betätigen kann. Auf diese Weise werden in der 
Theorie von Marx und Engels das in soziologischem Sinne gefaßte empiri
sche Arbeiterbewußtsein (Arbeiterstandpunkt) und das in theoretisch-phi
losophischen Sinne gefaßte proletarisches Bcwutsein (proletarischer 
Standpunkt) voneinander abgegrenzt. Während sich erstgenanntes auf die 
Lohnkämpfe, auf Fragen von Verteilung und Einkommen konzentriert, übt 
das letztgenannte eine radikale Strukturkritik und betrachtet die Schaffung 
einer neuen Produktionsweise und einer dieser entsprechenden Gesell- 
schaftsorganisierung auf Selbstverwaltungsbasis als seine Aufgabe.

Die gesellschaftlichen Schichten und Klassen haben kein von vornher
ein "zugeordnetes" automatisch sich herausbildendes einheitliches Bewußt
sein - Engels spricht z.B. davon, daß sich die englische Arbeiterklasse, indem 
sie ihr selbständiges politisches Antlitz aufgab, im wesentlichen hinter kapi
talistisch geprägten Konzeptionen scharte. Die traditionellen Gewerkschaf
ten sind, sagt er, zu Vehikeln der Verbreitung bürgerlicher Wirtschaftslehren 
und betrachten das Lohnarbeitsverhältnis als endgültig. Andererseits kann 
der proletarisch-sozialistische Standpunkt, von ihrer gesellschaftlichen Po
sition unabhängig, von Arbeitern und nicht Arbeitern gleichermaßen 
bezogen werden. (Im späteren hebt Lenin, in Ablehnung der Spontaneität 
gerade hervor, daß die Theorie, das theoretische Klassenbewußtscin, von 
außen unter die in soziologischem Sinne gefaßten Arbeiter getragen werden 
muß.)

Es ist offensichtlich, daß der gesellschaftlich-politische "Adressat" des 
Marx'schen-Engels'schen Paradigmas nicht einfach die im soziologischen, 
sondern im ideell- philosophischen Sinne gefaßte Arbeiterschaft ist, d.h. all
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die gesellschaftlichen Kräftem die, unabhängig von ihrer sozialen Zugehö
rigkeit den philosophisch determinierten proietarisch-soziaiistischen 
Standpunkt cinnehmen: den Standpunkt der Verwirklichung der von Anta
gonismen freien Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit dem Fragenkomplex der allgemeinen und der 
mittleren Theorie ist es notwendig, auf einen wichtigen methodologischen 
Zusammenhang hinzuweisen. Nach der in der soziologischen Literatur herr
schenden Ansicht muß man von den Theorien auf mittlerer Ebene zur 
allgemeinen soziologischen Theorie kommen: so läßt sich die unmittelbare 
Verbindung zur Empirie wahren. Im Falle der Synthesenphilosophien 
besteht zwischen der mittleren Ebene und der allgemeinen theoretischen 
Ebene ein umgekehrtes Verhältnis: es ist ihr methodologisches Grundprin
zip, daß das Ganze die Teile bestimmt, die Struktur der Totalität den kleine
ren Einheiten ihre Stelle zuweist. Daraus folgt, daß hier die Theorien auf 
mittlerer Ebene als angewandte Philosophie, als die aus der umfassenden 
philosophischen Theorie "abgeleiteten" Adaption erscheinen.

Darum können die Anwendung eines philosophischen Systems, seine 
Theorie auf mittlerer Ebene ihre Geltung verlieren, ohne daß dadurch das 
als ihre Basis dienende System seine Gültigkeit verliert. In einem solchen 
Falt ist es die Aufgabe des Theoretikers, für die gegebene Philosophie eine 
neue Adaptionsmöglichkeit zu suchen, eine neue Theorie auf mittlerer 
Ebene auszuarbeiten. AH diese Zusammenhänge lauten, in Anwendung auf 
die Tätigkeitsphilosophie Marx'schen-Engels'schen Typs: ihr gesellschafts- 
philosophisches Paradigma baut, in letzter Annäherung, nicht auf die empi
rische Arbeiterklasse, sondern auf die Existenz des zur Ausführung 
zielbewußter Praxis fähigen Subjektes, des Menschen. Daraus folgt, daß für 
dieses Anschauungssystem die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfte
verhältnisse, das defensive Verhalten der Arbeiterklasse usw. nicht gru/Mf- 
x<2iz//c/: ein neues philosophisches Problem darstellen, lediglich zur 
Ausarbeitung von der neuen Lage adäquaten Vermittlungen auffordern.

Ein Grundzug der von Marx und Engels formulierten tätigkeits-philo- 
sophischen Synthese (die später von Gramsci als Philosophie der Praxis, von 
György Lukács als praktische Theorie bezeichnet wurde) ist, daß sie die 
Theorie auf die menschlich-gesellschaftliche Praxis bezieht. Sie gibt der 
Philosophie eine praktische Ausrichtung und macht die philosophisch fun
dierte Praxis zu einem organischen Bestandteil, zum Zubehör, zu einem 
nicht eliminierbaren Teil der Theorie. Dergestalt gerät die Praxis in die 
Philosophie: die Aufgabe der Verwirklichung der von der Theorie aufgezeig
ten Möglichkeit wird den Individuen aufgebürdet. Das Subjekt der Realisie
rung der Möglichkeiten ist der der Theorie adäquat handelnde Mensch.

Die Bestätigung der philosophischen Hypothesen setzt also ein prakti
sches Austragen voraus und beansprucht dieses, insofern ist sie also auf die 
zielbewußte Praxis angewiesen: die Gültigkeit des neuen gesellschaftsphilo- 
sophischen Paradigmas ist an die teleologische Praxis gebunden. In Wirklich-
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keil ist sie an eine genau bestimmte - mit Lukács gesprochen - theoretisch 
Praxis gebunden: an eine geseiischaftiiche Praxis, die von den gegebenen 
theoretischen Zieisetzungen orientiert wird. Dadurch wird aber, prinzipiell 
formuliert, nicht nur die Praxis lei) der Theorie, sondern auch die Theorie 
tritt a)s ein organisches Moment der Praxis auf: die Philosophie geht in der 
Praxis auf; zu ihrem Funktionsbereich wird die teleologische Praxis.

Es war davon die Rede, daß es für Marx und Engels als eine methodische 
Notwendigkeit war, ihre Gesellschaftskritik auf der inneren Logik, der im
manenten Natur der kritisierten Gesellschaftsformation basierend zu erör
tern - das ist die Bedingung dafür, daß die Kritik auf dem empirischen Boden 
bleibt. Da sich der Kapitalismus des freien Wettbewerbs überwiegend auf 
wirtschaftlicher Grundlage organisiert wird, mußte seine Strukturkritik als 
Wirtschaftskritik formuliert werden. Zugleich ist es offensichtlich, daß das 
Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft, ihr Reproduktionsprozeß 
sich nicht aus der Durchsetzung spontaner Wirtschaftsmechanismen ablei- 
ten lassen: die Wirtschafts- und Gesellschaftsmechanismus des Systems 
basiert auf Garantien, die mit den Mitteln von Macht und Politik gestützt 
sind. Ihre Kritik muß daher nicht nur die "Sprache" der Wirtschaft, sondern 
auch die der Politik verstehen; sie muß auch über eine politiktheoretische 
bzw. praktisch politische Dimension verfügen. Infolge dieser methodologi
schen Überlegung beschäftigen sich Marx und Engels mit dem Fragenkom
plex des Sturzes des kapitalistischen Staates, der Ergreifung der Macht.

Was von alldem mit den gesellschaftsphilosophischcn Folgen der tätig
keitsphilosophischen Synthese unmitterbar zusammenhängt, ist: das neue 
gesellschaftsphilosophische Paradigma muß als praktisch-politisches Pro
gramm formuliert werden. Zur Realisierung der philosophischen Theorie, 
zur praktischen Vermittlung zur gerade bestehenden Gesellschaft ist ein 
politisches Programm berufen. Beziehungsweise von der anderen Seite her 
betrachtet: in der Marx'schcn-Engels'schen Gesellschaftsphilosophic wird 
das auf die Antagonismuslosigkeit bezogene politische Programm in den 
Rang einer Theorie erhoben. Die der Theorie adäquate Politik kommt als 
Teil der Gesellschaftsphilosophie und als Realisierungsmittel ihrer Ziel
setzungen in Frage. Dadurch, daß sich die Philosophie Marx'schen-En- 
gels'schen Typs auf die Praxis bezieht, erklärt sic die mit der tätigkeitsphilo
sophischen Synthese übereinstimmenden, in ihr fundierten praktische 
Phänomene als Teile dieser Philosophie. Dergestalt betrachtet sie die ver
schiedenen Ereignisse der gesellschaftlichen Praxis als in theoretisch-philo
sophischen Rang erhobene Fragen. Da die Praxis als ein Teil der philosophi
schen Theorie betrachtet wird, fordert sie immanenterweise von ihr die 
Realisierung der theoretisch aufgezeigten Möglichkeiten.
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GESICHT UND RÄTSEL
NIETZSCHES GEDANKE DER EWIGEN WIEDERKEHR 

UND DIE ANTIKE ZYKLENTHEORIE.

GyörgyTATÄR

[nstitut für Phitosophie, MTA. Budapest

Der tragische Heros der Antike übt Rache in dem Moment, da die 
schreckiiche Voiiendung seines Schicksais schon seine "einsamste Einsam
keit" umzeichnet, wenn jenseits seiner Roiie schon der Heid ^e/b^r zu 
erahnen ist. in seiner biinden Einsamkeit wendet er sich von dem aus den 
Gestaitungen des Lebensdramas erahnten Göttiichen ab, und -  seine Lippen 
trotzig aufeinanderpressend -  schweigt er. Dieser Trotz ist seine Rache, sein 
Schweigen kämpft mit der unverständiich göttiichen Gesprächigkeit seines 
Schicksais, und wenn er auch nicht siegen kann, so gibt er sich in der Grösse 
seiner Rache doch nicht geschiagen. Der Heid vericiht seiner Sehnsucht und 
Liebe zum Leben keinen Ausdruck, er bekiagt sich nicht. Eteokies' Trotz 
drängt eher das Verhängnis: "Weii doch der Himmei gar so hindrängt, fahr 
es hin /im Sturme, eingeiaufen in den Kokytos-Strom,/ das iichtgehasste 
ganze Haus des Laios!" Aber dieser stoize Trotz iehnt auch die Bejahung 
des Schicksais, ais unwürdige Unterwürfigkeit ab: "Den Göttern sind wir 
iängst vergessen, und versäumt: nur ob den Hingeschiedenen staunt des 
Dankes Huid: / Wozu noch schmeicheind wendein um sein lodesios?"^ 
Nietzsche, der die geschichtiiche Zeit nicht dazu benützte, dass sich die, für 
ihn in voneinander sehr weit entfernten geschichtiichen Konsteiiationen 
Lebenden nie begegnen können, empfand die Verachtung Eteokies', für den 
bei seinem lode einen Hahn opfernden Sokrates, aufs tiefste. Aber das -  die 
Erscheinung des Dämons sozusagen ais Begieitmeiodie einicitende -  "Wir 
müssen auch die Griechen überwinden!"^schiiesst auch Eteokies mit in sich.

Der Übermensch steht auch über dem Menschen, der seinem Schicksai, 
d.h. den Göttern trotzt. Um sein eigenes Schicksai bejahen zu können, muss 
er es seibst schaffen: das durch die Gestaitung des Lebensdramas erahnte 
Göttiiche trägt die eigenen Züge des Heiden. Der -  in der mit Zarathustra 
beginnenden Tragödie -  am Ende erscheinende, die vernichtete Persöniich- 
keit des Heiden mit dem Abdruck der siegreichen Gerechtigkeit prägende, 
sich triumphierend "heraussteiiende", unerbittiiehe Gott -  die "einsamste



Einsamkeit", ist der Held seMy/. Und wie wir zum Schluss sehen werden, ist 
auch diese Tragödie -  denen der Antike ähnlich -  Gottesdienst.

Genau an Stelle des durch den göttlichen Willen bestimmten Schicksals 
steht -  für den Übermenschen -  der Gedanke und Wille der ewigen Wieder
kehr. Der Gedanke der ewigen Wiederkehr ist das Mittel, mit dem er die 
Götter wieder in sich "einverleibt", mit dem er "alle die Schönheit und 
Erhabenheit, die wir den Dingen und den Einbildungen geliehen, zurückfor
dert als Eigenthum und Erzeugniss des Menschen"/ Das sich jetzt zum 
Schicksal gestaltende Leben, war schon immer das sich zum selben Schicksal 
gestaltende Leben, und es wird noch unendlichmal zum selben Schicksal 
werden. Der Übermensch hat. wenn er sein eigenes Schicksal -  bis zum 
kleinsten Detail -  wie schon unendlichmal das Gleiche, unwiderruflich 
weiss, und es gleichzeitig noch unendlichmal unwiderruflich haben will, mit 
der "Einverleibung" des Gedankens der ewigen Wiederkehr, mit seiner Ver
wandlung in Fleisch und Blut, die Götter einverlcibt, in sein eigenes Fleisch 
und Blut verwandelt. Für die Leiden seines Schicksals ist die Gesamtheit 
der Welt "verantwortlich", doch diese Gesamtheit ist -  in ihrer Bejahtheit -  
mit dem Übermenschen identisch: in seinem Leiden leidet die Welt immer 
wieder das Gleiche. Die Bejahung des ganzen Lebens des Helden ist nur mit 
der Bejahung des Lebens des Weltganzen vereinigt, real. Innerhalb des 
Gesamtgeschehens der Gesamtheit der immer wiederkehrenden Welt, 
Schöpfer eines mit den anderen gleichwertigen und gleichnotwendigen 
Teiles -  des eigenen Lebens -  zu sein, heisst soviel, wie Schöpfer der Welt zu 
sein. Wenn im eigenen Leben selbst irgendein kleinstes Detail sich ändern 
könnte, was innerhalb des vom Gedanken begrenzten Rahmens unvorstell
bar ist. würde die Gesamtheit der Welt aufhören das Gleiche zu sein. Der 
ausserhalb des Gedankens der ewigen Wiederkehr bleibende Mensch, wenn 
er nicht fähig ist, die vergangenen Geschehnisse sines Lebens zu bejahen, 
oder es nicht will, sondern mit seinem sich nach rückwärts kehrenden, 
ohnmächtigen Willen dieselben anders haben möchte, lockert er eigentlich 
die Verbindung zwischen seinem Leben und demjenigen der Welt; er möchte 
die Möglichkeit seines veränderten Lebens in einer unveränderten Welt 
sehen. Die unausgesprochene Voraussetzung seines Wunsches ist die Flüch
tigkeit seines eigenen Lebens, im Vergleich zu dem der Welt, und dasSc/:uw- 
gw/c/M, das er inzwischen dem Schicksal der Welt beimisst, verweigert er 
seinem eigenen. Vom Standpunkt Zarathustras aus kann man die Götter 
nicht so zurücknehmen, zurückeinverleibcn, dass wir sie sozusagen aus einer 
früheren, mit Göttern erfüllt gesehenen Welt zurückziehen, sie in Abrede 
stellen: um den Preis der verringerten Lebensfülle der Welt kann sich der 
Mensch auf diese Weise kein gesteigertes Leben verschaffen. Mit der "Ent
menschlichung" der Welt gewinnt der Mensch keine "ursprüngliche" Welt 
und "ursprüngliches" Leben vor antropomorphen Projizierungen, wie ir
gendeine eigentliche Welt, zurück. Wir haben gesehen, dass Nietzsche die 
Welt, "die uns wirklich etwas angeht", für das "Urgedicht", die Schöpfung der 
Menschheit hält/ Wenn wir nicht aus dem Tode der Götter "einen fortwäh-
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renden Sieg über uns machen, so haben wir den Vertust zu tragen"/* Um 
unseren Gedanken mit einem aus der Kunst genommenen Vergteich zu 
eriäutcrn: wenn wir eine Marmorstatue att dessen berauben, was ihr Schöp
fer in sie hineinprojektiert hat, wird ats Endergebnis nicht die "eigentliche" 
Statue vor uns stehen. Ein Kapitet des zweiten Teiies des Zarathustra- 
Werkes trägt den Tite!: "Auf den gtücksetigen tnsetn". tm bereinigten Manu
skript hiess es noch: "Von den Göttern"/ Darin spricht Zarathustra zu 
seinen Schüiern:

Seht, weiche Füiie ist um uns! Und aus dem Überflüsse heraus ist es 
schön hinaus zu biicken auf ferne Meere.

Einst sagte man Gott, wenn auf ferne Meere bückte; nun aber [ehrte 
ich euch sagen: Übermensch.

Gott ist eine Mutmassung; aber ich wiii, dass euer Mutmassen nicht 
weiter reiche, a!s euer schaffender Wiiie.

Könntet ihr einen Gott -  So schweigt mir doch von aüen
Göttern! Wohi aber könntet ihr den Übermenschen" schaffen.

Nicht ihr vieüeicht seiber, meine Brüder! Aber zu Vätern und Vorfah
ren könntet ihr euch umschaffen des Übermenschen; und Dies sei euer 
bestes Schaffen! -  Gott ist eine Mutmassung; aber ich wiii, dass euer Mut
massen begrenzt sei in der Denkbarkeit.

Könntet ihr einen Gott denAreM? -  Aber dies bedeute euch Wiiie zur 
Wahrheit, dass Aiies verwandeit werde in Menschen-Denkhares, Menschcn- 
Sichtbares, Menschen-Fühibares! Eure eigenen Sinne soiit ihr zu Ende 
denken!

Und was ihr Weit nanntet, das soii erst von euch geschaffen werden: 
eure Vernunft, euer Biid, euer Wiiie, eure Liebe soii es seiber werden! Und 
wahriieh, zu eurer Seiegkeit, ihr Erkennenden!

Und wie woiitet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr 
Erkennenden! (...)

Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde: wenn es 
Götter gäbe, wie hieite ich's aus, kein Gott zu sein! gibt es keine Götter. 
(...)

Gott ist ein Gedanke, der macht aiies Gerade krumm, und aiies, was 
steht, drehend. Wie? Die Zeit wäre hinweg, und aiies Vergängiiche nur Lüge?

... die drehende Krankheit heisse ich's, soiches zu mutmassen. Böse 
heisse ich's und menschenfeindiich: aii dies Lehren vom Einen und Voiien 
und Unbewegten und Satten und Unvergängiichen. Aiies Unvergängiiche- 
das ist nur ein Gieichnis! Und die Dichter iügen zuviei. -  (...)

Aiso seid ihr Fürsprecher und Rechtfertiger aiier Vergängiichkeit. (...) 
Hinweg von Gott und Göttern iockte mich dieser Wiiie: was wäre denn zu 
schaffen, wenn Götter -  da wären!"^
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Die für die Phiiosophie ais menschiiches Unternehmen von Anfang an 
charakteristiche Mythoiogic-Gegnerschaft entspringt nicht dem Bestreben, 
eine faische WeiterAVdrMHg durch eine bessere zu ersetzen/* Wenn wir auch 
nicht durch eine Definition bestimmen können, was Phiiosophie ist, so ist 
der Mythos sicher keine Erkiärung des Weitphänomens: Zeus ist nicht der 
vorwissenschaftiiche Beweisgrund des Biitzes, und Dionysos ist nicht eine 
primitive Erkiärung der unbekannten physioiogischen Wirkungen des 
Weines. Aus unserem Zarathustra-Text geht hervor, dass das feindiiche Ver- 
haiten der Phiiosophie den mythischen Göttern gegenüber an dem Punkt 
beginnt, wo die Phiiosphiesich zur Suche des "wahrhaft Seienden" aufmacht. 
Mit ihrer ersten Regung nimmt sie schon verächtiich Abschied von der -  der 
Veränderiichkcit und Wandiung unterworfenen -  Sinnesweit, um nach dem 
ungewordenen und unzerstörbaren Ursprung des -  jeder Wandiung ununter- 
worfenen Seienden, des anfangsiosen Anfangs zu forschen. Das ungeworde- 
ne und unvergängiiehe Seiende ist das nicht iebendige Urhiid aii dessen, das 
iebt und ist. Auf diesem Wege konnten die Götter und Heroen des Mythos 
der Phiiosophie nicht das Geieit geben, da sie die w/gen Urbiider der in der 
mythischen Weit iebenden Menschen sind, doch gicichzeitig auch ihre über- 
schäumende die Dichter zur Schiiderung immer neuerer gött-
iicher Lebensgeschichten anspornte. Die mythische Persöniichkcit eines 
Gottes vereint in sich die zweieriei Seinsweisen, von denen die frühe Phiio
sophie spricht. Die Götter entstehen und verändern sich in der Zeit: die 
verschiedenen Geschichten schiidern sie im verschiedenen Aiter, doch kann 
diese zeitiiehe Änderung nicht damit charakterisiert werden, dass ihr frühe
rer Zustand vernichtet worden wäre. Der -  eine Leier basteinde Knabe 
Hermes ist genauso ewigiebend. wie der erwachsene Sceienführer, der 
Knabe Dionysos ebenso, wie der mit Ariadne Hochzeit feiernde. Durch ihre 
stürmische Geschichten [eben sic ihr unvergängiiehes Leben, aber dabei 
bteiben sie die ewigen Urbiider der Gesamtheit der im Menschenleben 
fassbaren Erfahrungen. Ihr anthropomorpher Charakter verrät uns, dass der 
Mensch jener Zeit, die Einheit von Lebendigkeit und Ewigkeit nur in 
menschiicher Gestatt zu sehen fähig war. Diese ewigen Urbiider der mögii- 
chen Höhe- und Tiefpunkte, der Zufäiiigkeiten und Wendungen des Men- 
scheniebens, sind nicht in einer von Zufätien und Wendungen baren, 
anderen Weit auffindbar. Die Götter wären -  hätten sie phiiosophiert -  
radikaie Gegner der "Zweiweiteniehre" des "wahrhaft Seienden" gewesen. 
Ihre Ewigkeit ist nicht unabhängiggenugvon ihrem Leben, um über ietzteres 
richten zu können: da ihr Sein mit ihrem Leben vöiiig eins ist, bejaht es 
dieses voiiständig.

Die abenteueriiehen Lebensgeschichten der Götter sind voii von nicht
notwendigen, vöiiig zufäiiigen Ereignissen. Vom Standpunkt des Phiioso- 
phen aus können diese Wendungen nicht einmal zum wirkiiehen Gegenstand 
der Erkenntnis dienen, da ja jede Geschichte es anders weiss, und keine 
einzige Fassung des in Frage stehenden Ereignisses auf irgendein ewig-un
wandelbares Seiendes zurückzuführen ist, so dass die Notwendigkeit einer
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solchen Version garantiert würde, und überhaupt: die Notwendigkeit der 
einzigen, festgesichert-ursprünglichen Fassung. Doch der jeder philosophi
schen Notwendigkeit bare mythologische "Fall" ist von Natur aus ewig, 
solange die Welt des Mythischen lebt und die Geschichte nicht in Vergessen 
geraten ist: ewiger Zir/o//. Vor der Trennung und Gegenüberstellung von 
Notwendigkeit und Zufall steht der ewige und lebendige Zufall: die aus 
Episoden bestehende Ewigkeit.

Die griechische Philosophie geht von der Hypothese aus, dass sie das 
wahrhaft Seiende nicht im ununterbrochenen Werdenden. Wandelnden und 
Vergänglichen, d.h. im Lebendigen suchen muss, sondern im "Einen und 
Vollen und Unbewegten und Satten und Unvergänglichen".'" Wenn wir dem 
Euhemerismus eine höhere Bedeutung beimessen wollen, als den flachen 
Irrtum, gemäss welchem die Götter einfach Könige und hervorragende 
Helden der Vorzeit sind, die die sie ehrende Nachzeit unsterblich gemacht 
hat, dann können wir es folgendermassen abfassen: die Götter sind nicht 
einfach Fiktionen, einmal erfundene und lange erhalten gebliebene Vostel- 
lungen, sondern die Erinnerungen einer verlorenen Möglichkeit des Men
schen. Diese Möglichkeit ist das dauernde Erleben des Lebens, worin die 
Lebendigkeit des Lebens, seine an Wendungen reiche Zufallsartigkeit und 
das Erlebnis der ewigen Unvergänglichkeit dieses Lebens sich gegenseitig 
nicht ausschliessen. Von der Erinnerung einer solchen Möglichkeit, oder 
auch nur der Ahnung einer solchen Möglichkeit aus gesehen, sind die Götter 
nichts anderes, als der erkaltete Platz des Menschen in dieser Einheit von 
Leben und Ewigkeit. Der aus der lebendigen Ewigkeit gefallene, von nun an 
bloss lebende Mensch -  das ist der griechische Begriff der Sterblichkeit." 
Aus dem unaufhörlichen Wogen oder Kreislauf des entstehenden und unter
gehenden Lebens, suchte die Buddhistische Erlösung den Ausweg in Rich
tung des endgültigen Nicht-Lebens", das antike Denken dagegen in der 
Seelenwanderung, d.h. im Begriff des von etwas ewigseienden getragenen 
veränderlichen Lebens." Die orphischen Mysterien öffnen bloss eine 
Durchgangsmöglichkeit zwischen der göttlichen und irdischen Sphäre, ihre 
Abgesondertheit wird davon nicht betroffen."

Es scheint, dass Nietzsche schon Während seiner Arbeit an Zarathustras 
erstem Teil in dieser Richtung tastet, z.B. im folgenden -  nicht verwendeten 
-  Bruchstück: "Wir sollen ein Spiegel des Seins sein: wir sind Gott im 
kleinen."" Die ewige Wiederkehr des Gleichen ist der Gedanke, in dem der 
Übermensch sein Leben mit dem Sein identifiziert: ausser seinem Leben hat 
er kein anderes Sein, dieses aber ist ewig. Der Gedanken der ewigen Wieder
kehr, so wie es Nietzsche dachte, ist das radikale Voninnen-Ansehen des 
eigenen Lebens, die Abwehr jedes möglichen äusseren Gesichtpunktes, 
wobei wir unter äusseren Gesichtspunkt jeglichen Träger des ewigen Erhal
tenbleibens verstehen. An dem Übermenschen ist nicht /rgefM/eötw unsterb
lich, sowie den griechischen Götter weder die Seele, noch der Geist, noch 
sonst etwas ewig ist. Wieder ein Bruchstück, das den ganzen Nietzsche-
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Gedanke der ewigen Wiederkehr vieiieicht am bündigsten ausspricht: "Diess 
Leben -  dein ewiges Leben !".^

Für den Menschen, der im Gedanken der ewigen Wiederkehr iebt, 
ergibt sich für das Verhäitnis zu seinem eigenen Leben eine einzige Anatogie 
in der europäischen Tradition, obwohi ich nichts davon weiss, ob sich dies 
auf diese Weise je selbständig thematisiert hat. !ch denke an das auf verschie
dene Weise betonte, aber bis Anfang der Neuzeit dauernd vorhandene Tra- 
ditionseiement, nach weichem der gesamte Bibcitcxt eine göttiiehe Offenba
rung ist. Dieser Giaube vereint nämiieh zwei Momente. Einesteiis wird 
daran gegiaubt, dass der gesamte Bibeitext ais Text, von seinen grossen 
Einheiten bis zu den kieinsten Einzeiheitcn, der Abdruck göttiieher Inspi
ration ist, aiso das unmitteibare [ehrende Wort Gottes an den Menschen. 
Diesem Giaubcn entspringt das Bestreben, die auf diese Weise direkt nicht 
erkiäriiehen, evcntucii ausgesprochen für sinnios oder überflüssig befunde
nen Tciie nach ihrer verborgenen Bedeutung zu befragen, die nicht-wörtii- 
chcn interpretationsmögiiehkeiten des Textes zu erforschen.'^ Die inter- 
pretation setzt voraus, dass der Text voii und ganz eine Mitteiiung Gottes ist. 
Andererseits zweifeit derseibc Giaube, eben weii er den ganzen Text ais 
Offenbarung ansieht, nicht an der unbedingten Wahrheit der darin erzähiten 
Geschichten. Das bedeutet einfach soviel, dass die in der Bibe] erzähiten 
Geschichten genauso vor sich gegangen sind, wie sic erzähit sind, ihre 
Gestaiten haben diese Worte gesprochen, diese Taten voiibracht. Hier iassen 
wir absichtiich die "waghalsigen" Vcrhäintisse zum Text, die annchmen, dass 
Teiie Vorkommen können, die, ausser aiiegorischer Bedeutung keine andere 
haben, ausser acht. Historich sind dies die Vorgeschichte der modernen 
Quciienkritik.

Wenn sich das Geoffenbartsein einer in der gcschichtiichen Zeit abspic- 
ienden Ereignisreihe selbständig thematisieren würde, müssten wir die fot- 
gende Frage aufwerfen: wie müssen wir uns die Zeit seihst, in der die Heiden 
ihr Leben iebten -  bevor sie zum Text wurden -  vorsteiien? Oder wenn wir 
-  auf Art einiger Kabbaiisten -  den Text ais präexistent auffassen'^, in 
weichem Verhäitniss stand ihr geiebtes Leben zu ihrem vorgeschaffenem 
Textieben? Wir können sie nicht ais irgendweiche Marionettenfiguren in 
Gottes Hand ansehen, die nur unbewusste Mitte) der Offenbarung sind, und 
die Gott in ihrem Lcbeszieic, das in Wirkiichkcit ein zu studierender, heiii- 
ger Kanon zukünftiger Generationen war, getäuscht hat. Andererseits ist es 
unmögiieh, dass die Fügung der göttlichen Offenbarung vöiiig den Gestaiten 
der Erzählungen anvertraut war, dass eine jede von ihnen genau der Roiie 
entsprechen wird, die die Geschichte von ihr fordert. Um unsere Frage 
genauer zu fassen: weiches Bewusstsein kann das, den Bibeitext ais Offcnba- 
rung auffassende Bewusstsein, den damaiigen Gestaiten des Textes zuschrei
ben

im Gegensatz zu denen ais cwig-icbcndigcs Vorbiid dienenden Gestai
ten des Mythos, weiss sich der bibiische Heid ais Mitwirker einer heiligen
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Geschichte, deren Heiligkeit nicht unabhängig von ihrem Bezeugtsein und 
Unbezeugtsein ist. Die Heiügkeit dieser Geschichte wurde nicht von ihm 
gegründet, doch ist sie ihm "ausgeiiefert". Sein Leben ist mit dem Lehren der 
heitigen Erzählung identisch, jedoch nicht ais Vorbiid. Mit seiner Teilnahme 
an der Geschichte bezeugt er das Noch-immer-Dasein derseiben. Die Ge
schichte seibst ist höheren Ursprungs ais ihre Heiden, aber nicht höheren 
Seins: die Geschichte ist nicht ein Archetyp der nächsten schicksalentschei- 
denden Tat, aiso kann sie ihren Heiden nicht zufiüstern, was sie tun soiien. 
Zur Tät muss der Heid aii das deuten, was er persöniieh von dieser Geschich
te, ihrem Urheber, ihrem Ziei, bisherigen Abiauf, usw. weiss und denkt, und 
er muss sich zu einer Tat entschiiessen, die die Geschichte in ihrem "von 
vornherein" geoffenbarten inhait bereichert. Die Tat eriäutert die Geschich
te, deren Teil sie biidet, weiter. Der Handeinde weiss nicht im vorhinein, was 
er tun soii, da das überhaupt nicht gewusst werden kann. Sein Glauben an 
das Noch-immer-Dasein der heiligen Geschichte an sich hilft ihm gar nicht, 
im Gegenteil, er erhöht die Spannung der Entscheidung, weil er sie mit 
einem "Schwergewicht" belastet, das ihn entweder zum negativen Gleichnis 
der erzählten Geschichte zermalmt, oder ihn unter die höchsten derselben 
hebt. Die heilige Geschichte kennt keinen Zufall, d.h. sie schüttet ihn 
hinaus, behält nur ihre eigenen Taten in Erinnnerung, d.h. die Taten und das 
Leben derer, deren Taten und Leben durch das Bauen der Geschichte die
selben bezeugt haben. Die zufälligen Wendepunkte des Lebens werden 
durch die Geschichte, zu ihren eigenen notwendigen Momenten, "erlöst".

Hier ist das Aufsichnehmcn der gegebenenfalls bis zur Blutzeugen
schaft reichenden Bezeugung kein kommunikativer Akt, d.h. keine Propa
ganda vor einer zeitgenössichen oder späteren Öffentlichkeit: sie /et// nicht 
wi/, sondern reo/M/crö Die Bejahung etwas Heiligen, nicht nur mit Gedanken 
und Wort, sondern mit dem ganzen Leben, das macht das Dasein des Jasa- 
genden selbst heilig, gerade zu dem, was er bezeugt. Der Zeuge gehört zu der 
aus dem bezeugten Leben "gemeisselten" Realität des Ganzen, ln rein theo
logischen Begriffen ausgedrückt: Gott ausserhalb der heiligen Geschichte, 
genauer: Gott vor der heiligen Geschichte und oM-ncr ihr, der ¿/eus oh^co/!- 

der verborgene und unbekannte Gott. ist. Eben die Geschichte ist es, 
aus der der Teilnehmer derselben von ihr weiss. Das ist des biblischen Lebens 
"grösstes Schwergewicht".

Für Nietzsches Übermensch ist die "Geschichte" die Welt des ewigen 
Kreislaufes, und sein Leben ist die Bezeugung des Lebens dieser Welt. Die 
nächste Tät ist hier das Terrain des oh.rcoMif;/M.T, dem Helden flüstert
der Gedanke der ewigen Wiederkehr nicht zu, was er tun soll, was es ist, das 
er schon unendlichmal getan hat. Im Augenblick der Tat liest er an seiner 
eigenen Handlung, den nur ihm gehörenden Moment der Welt ab, was aus 
dem Vergangensein wieder in die Gegenwart treten will. Bei Nietzsche sind 
die Tragik und die Heiligkeit des Daseins: Synonime. Der Übermensch 
bejaht sämtliche Aspekte des Daseins, die dunklen und leidensvollen inbe-
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griffen.^* Sowie im FaUe des bibiisehcn Heiden, das zur Bezeugung der 
heiiigen Geschichte bestimmte ganze Leben, nicht nur den im heiiigen Krieg 
eriittenen Heidentod, sondern auch den, das kreatüriiche Dasein beenden
den, natüriichen Tod in Bezeugung der gesamten Geschichte, d.h. in Biut- 
zeugenschaft verwandein kann, bezeugt der tragische Heros Nietzsches die 
Heiiigkeit des tragischen Daseins. Wenn wir die Bezeugung in obigem Sinne 
auffassen, d.h. dass der Zeuge mit seinem bezeugenden Leben etwas rcaii- 
siert, dann können wir behaupten, dass der Heid Zeuge des tragischen 
Daseins ist: "Um den Heiden herum wird aiies zur Tragödie..."^ Nicht der 
tragische Charakter des Lebens erzeugt den Heiden: den Heiden kann man 
nicht bezeugen, das Leben und seine Umstände können den Menschen nicht 
bezeugen.

im Text des "Auf den giückseiigen insein" spricht Zarathustra ohne 
jeden Unteschied vom Eins der antiken Phiiosophie und der piatonischcn 
Tradition, vom ais höchstes Seiendes aufgefassten Gott des Mitteiaiters, und 
von den Göttern Homers. Jedes dieser Wesen -  ohne Unterschied -  steht der 
Schöpfung des Übermenschen und seiner Weit im Wege. Jegiichcn 
überiieferten Schiiderungen und Gedanken des Göttiichen gegenüber 
ermahnt er seine Schüier:" Aiso seid ihr Fürsprecher und Rechtfertiger aiier 
Vergängiichkeit!"^ Lob der Vergängiichkcit, Lob der Zeit ist aiso der 
Gesichtspunkt, von dem aus gesehen Mythoiogie, Phiiosophie und 
Theoiogie, trotz aii ihrer Kämpfe gegeneinander, ais gemeinsamer Feind 
vereint, anzusehen sind. Für den Menschen bedeutet schiiessiich die den Tod 
bringende Zeit, bzw. die ais fortwährende Reihenfoigc der Tode aufgefassten 
Wandiungen das, dem der Mensch schon vom Anfang seines Bewusstwerdens 
den Krieg erkiärt hat. Wenn er sie seihst auch nicht ieugnen konnte, so steiite 
er ihr wenigsten mehrere Wesen oder Seiende, ein Wesen oder ein Seiendes 
gegenüber.in deren oder dessen Namen er sie ieugnen konnte. Die ais 
Vergängiichkeit aufgefasste Zeit ist aiso der Aspekt der Weit und ihrer 
Reaiität, den der "bisherige Mensch" nicht fähig war zu bejahen, zu dessen 
Leugnung er seine bisher besten geistigen Kräfte aufbot, um -  nach 
Nietzsche -  hiermit seine Schwäche zu verraten, seine Abneigung säm tiiehen 
Aspekten des Lebens gegenüber.

Auf sein Lebenswerk zurückbiickend, schreibt Nietzsche über die 
Gestait Zarathustras und des Übermenschen: "... diese Art Mensch, die er 
(sei). Zarathustra) concipirt, concipirt die Reaiität. tw  fr;: sie ist stark 
genug dazu -, sie ist ihr nicht entfremdet, entrückt, sie ist y/c sie hat
aii deren Furchtbares und Fragwürdiges auch noch in sich..."^ Doch weiche 
Reaiität ist dies? Wie konzipiert sie der Übermensch? Sogar der Heros der 
Tragödie erfuhr sein eigenes Seibst erst ais das einfache mcnschiiche Wissen 
seiner Vergängiichkcit zur Tatsache wurde, ais ihn sein Trotz den Ewigieben- 
den gegenüber verstummen iiess. Wie hätte er seine Vergängiichkeit bejahen 
können, wenn er damit nicht sich seibst,sondern gerade die Unvergängiichen 
bejaht hätte? "...wenn es Götter gäbe, wie hieite ich's aus, kein Gott zu sein!
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,4/so gibt es keine Götter!"^ Doch die Leugnung der Götter bedeutet noch 
nicht die Bejahung der eigenen Vergängiichkcit. sowie auch die Zurkennt
nisnahme der Vergängiichkeit keine Bejahung ist: Die Leugnung der Exi
stenz der Götter auf Grund der aiigemeinen Vergängiichkeit ist bioss 
schmerzhafte Resignation, eine unausgesprochene Kiage. Zur Bejahung der 
Vergängiichkeit und besonders der eigenen Sterbiichkeit, ist das Gesicht des 
tragischen Heiden nötig.

Das zweite Kapitei des -  für uns -  wichtigsten Teiies des Zarathustra 
IH. hat den Titei: "Vom Gesicht und Rätsei". Der Titei des ersten ins Reine 
geschriebenen Manuskriptes iautete noch: "Vom Gesicht des Einsamsten".^ 
Zarathustra fährt mit einem Schiff auf dem Meer, und nach zwei Tagen 
Schweigens spricht er zu den Seeieuten. Seine Einieitungsworte nennt die 
Angesprochenen "rätseltrunken", denn: "nicht woiit ihr mit feiger Hand 
einem Faden nachtasten; und wo ihr könnt, da hasst ihr es, zu
erycM/cMen Im Zarathustra sind dies die ersten rätselhaften und
Theseus verachtenden Worte, die auf das Labyrinth, Ariadne und Dionysos 
hinweisen. Der einsame Held sehnt sich nicht danach, mit "feiger Hand" 
Ariadnes Faden folgend, sich aus dem Labyrinth herauszutasten, was die 
Schritt für Schritt erreichte "Erschiiessung" bedeuten würde, genauer ge
nommen: die Befolgung der von Ariadne gebotenen Erschiiessung. Er wili 
das Rätsei "erraten", die "einsamste Einsamkeit" wiii sich seibst den Weg 
schaffen, seinen irrweg gehen, das Labyrinth seiner Weit bejaht er nur ais 
sein eigenes Labyrinth. Unter gieichzeitig mit dem Zarathustra entstande
nen Bruchstücken finden wir foigendes: "Die gröM/e Ge/h/tr ist der G/rttvbe 
an das Wissen und Erkanntsein d.h. an das Ende des Schaffens." Und einen 
Satz später: "Alles Erkennen hat ais schaffen kein Ende. Jedem Menschen 
müsste eine Erkiärung der Weit entsprechen, die ganz ihm gehörte: ihm ais 
einer ersten Bewegung."^

Zarathustra gibt aiso sein Gesicht denen, die sich mit listigen Segein" 
auf furchtbare Meere einschiffcn, ais Rätsei auf. Er steigt auf einem Fclsen- 
pfad in unaufheiibarer Dämmerung aufwärts, von Leben keine Spur. "Nicht 
nur eine Sonne war mir Untergängen." Auf seiner Schütter iastet ais iähmen- 
des Gewicht ein Zwerg: der Geist der Schwere. Höhnisch raunt er ihm ins 
Ohr, dass er desto sicherer faiien wird, je höher er sich wirft.^ Auf einmai 
steht Zarathustra stiii.

"Haiti Zwerg! sprach ich. Ich! Oder Du! Ich aber bin der Stärkere von 
uns Beiden du kennst meinen abgründiiehen Gedanken nicht! Den -  
könntest du nicht tragen!" -  (...) Es war gerade da ein Torweg, wo wir hieiten.

Siehe diesen Torweg! Zwerg! sprach ich weiter: der hat zwei Gesichter. 
Zwei Wege kommen hier zusammen: die ging noch niemand zu Ende.

Diese iange Gasse zurück: die währt eine Ewigkeit. Und jene iange 
Gasse hinaus -  das ist eine andre Ewigkeit.
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Sie widersprechen sich, diese Wege; sie stossen sich gerade vor den 
Kopf: -  und hier, an diesem Torwege, ist es, wo sie Zusammenkommen. Der 
Name des Tbrwegs steht oben geschrieben: 'Augenblick'.

\ Aber wer Einen von ihnen weiterginge -  und immer weiter und immer 
ferner: giaubst du, Zwerg, dass diese Wege sich ewig widersprechen? -

AHes Gerade iügt, murmeite der Zwerg. AHc Wahrheit ist krumm, die 
Zeit seiber ist ein Kreis.

Du Geist der Schwere! sprach ich zürnend, mache dir es nicht zu leicht!
(...)

Siche, sprach ich weiter, diesen Augenblick! Von diesem Torwege Au
genblick läuft eine lange ewige Gasse n/c^MW-A: hinter uns liegt eine Ewig
keit.

Muss nicht, was laufen AYinn von allen Dingen, schon einmal diese 
Gasse gelaufen sein ? Muss nicht, was gcschehn von allen Dingen.schon 
eima! geschehn, getan, vorübergelaufen sein?

Und wenn alles schon dagewesen ist: was hältst du Zwerg von diesen 
Augenblick? Muss auch dieser Torweg nicht schon -  dagewesen sein?

Und sind nicht solchermassen fest alle Dinge verknotet, dass dieser 
Augenblickr?//e kommenden Dinge nach sich zicht?^l/yo -sich selber noch?

Denn was laufen von allen Dingen: auch in dieser langen Gasse 
-  mt/js es einmal noch laufen! -  Und diese langsame Spinne, die im 

Mondscheine kriecht, und dieser Mondschein selber, und ich und du im 
Torwege, zusammen flüsternd, von ewigen Dingen flüsternd -  müssen wir 
nicht Alle schon dagewesen sein ?

-  und wiederkommen und in jener anderen Gasssc laufen, hinaus, vor 
uns, in dieser langen schaurigen Gasse -  müssen wir nicht ewig wiederkom
men?

Also redete ich, und immer leiser: denn ich fürchtete mich vor meinen 
eigenen Gedanken und Hintergedanken."*^'

Der Übermensch ist der Verschluss des noch offenen Ringes der ewigen 
Wiederkehr. Seine Anwesenheit, sein Jetzt, sein Stillstehen im Torweg und 
sein Sichumschauen macht zum ersten Mal die Anwesenheit des ganzen 
Ringes zur Wirklichkeit. Solange des Torweg namens Augenblick nicht jetzt 
ist, sondern entlang des Kreises irgendwo und überall, solange ist die Wie
derkehr nur eine mit der Zeit im Zusammenhang stehende Hypothese, die 
bewiesen oder widerlegt werden kann. Für den Zwerg ist die ewige Wieder
kehr eine auf die Zeit bezogene, anderen Lehren gegenüber verachtende 
Lehre: der Zwerg spricht von ¿fer Zeit, Zarathustra von sich selbst und vom 
Tbrweg. Das Stillstehen im Torweg ist selbst für Zarathustra nur ein Gesicht, 
mit seinem vollständigen "Schwergewicht" schaut er noch nicht von dort. Von 
da an, wo Zarathustra die Gesamtheit des Kreises aus der Perspektive der 
Torweges betrachten will, antwortet der Zwerg nicht mehr. Nicht, als ob er 
die Grösse der zweifachen Unendlichkeit nicht überblicken könnte, sondern
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weit er den Torweg zwischen der zeitlichen Gegenwart und seiner eigenen 
Gegenwärtigkeit nicht findet. Nicht jedes Jetzt ist Mittag, obwoht "in jeden 
Nu beginnt das Sein"^ : aber nicht in Jedermanns Jetzt. In keinem einzigen 
Jetzt des dem Übermenschen gegenübergestellten "letzten Menschen" -  auf 
den wir noch zurückkommen .- "beginnt das Sein". Kein einziger seiner 
Augenblicke heisst Torweg. Wenn der Zwerg von der im Kreise laufenden 
Zeit spricht, macht er es sich "zu leicht": er will von einem fingierten 
Blickpunkt, von einer solchen Perspektive auf die vergehende Zeit, d.h. die 
im Kreise fliessende Ewigkeit der Vergänglichkeit blicken, wo er selbst nicht 
steht. Er selbst lebt als Lebewesen -  sinngemäss -  innerhalb der Kreises, aber 
sein theoretischer Standpunkt, von dem er eine Behauptung über das Ganze 
als Eines aufstellt, steht ausserhalb des Kreises, bewegt sich nicht zusammen 
mit demselben. Sein Gedankenstandpunkt ist auf einem unvergänglichen, 
unbeweglichen Fundament befestigt, auf einer ausserhalb des Ganzen ste
henden, ewigseienden Fiktion, die die verächtiiche Behauptung, dass "Altes 
Gerade tügt", aus seinem Mund bis ins Mark treffenden Lüge macht. Der 
Zwerg hat keine btasse Ahnung von dem einzigen Standpunkt, von dem aus 
die ewige Wiederkehr des Gleichen -  wenn überhaupt -  ausgesagt werden 
kann. Hieran nähert sich ein mit dem Schreiben von Zarathustra gleichzeitig 
enstandenes, hintertassenes Bruchstück: "Das Zukünftige ist eben so eine 
Bedingung des Gegenwärtigen wie das Vergangene. Was werden sott und 
werden muss, ist der Grund dessen was ist.'"^ Der Zwerg ist -  in Anbetracht 
auf seinen Standpunkt -  wie ein zum Anhänger Zarathustra gewordener 
le tz ter Mensch". Ats ein die ewige Wahrheit übertegen innehabender 
Schüter wagt er es, die Lehre der Wiederkehr zu während er setbst
nicht "zu den Ursachen der ewigen Wiederkunft gehört"^ , sondern sich nur 
vernichtet im herumwirbetnden Strudet dreht. Der tetzte Mensch existiert 
eigenttich nicht jetzt, in gewissem Sinne hat er nie eine Gegenwart, weit er 
es, in forwährender Ftucht vor seinem eigenen "Torweg" tebend, verhindert, 
dass sich in ihm Gegenwart und Sein zum Gegcwärtigsein vereint. Das Sein 
ist es -  in seiner ewigen Unbeweglichkeit -, von wo er verächtlich auf die im 
Kreise taufenden Gegenwarten hinunterschaut, und -  sich in der Rotte des 
toten Gottes gefattend -  den "schwersten Gedanken" für sich teicht macht/ 
Während sein Leben verrinnt, hält er sich fortwährend in der nichtgegen
wärtigen "Strecke" der Ewigkeit auf, er wird vom Licht der Gegewart nur 
beleuchtet, wie ein Mond. "Mit feiger Hand" Ariadnes Faden nachtastend, 
kann er sagen, dass es eine "ewige Wiederkunft gibt", aber er kann nicht 
sagen: "ich kehre ewig wieder". Was von ihm Einzaht, erste Person ist, das 
gibt er Hades. Zurückscheuend davor, sein ganzes Setbst in die Gegewart des 
Torweges einzutassen, in seiner Furcht vor der Vcrgängtichkeit, rettet er 
seine Einzaht, erste Person in das unbewegliche, ungewordene und unzer
störbare Jenseits.

Die ewige Wiederkehr ist für den Übermenschen kein Zcitertebnis, 
noch weniger ein Zeitbild, denn die Zeit ats Ring ist für ihn nicht irgendet
was Äusseres, das er irgendwie erlebt oder abbitdet. "Ich tehre euch die
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Erlösung vom ewigen Fiusse: der Fluss fiiesst immer wieder in sich zurück, 
und immer steigt ihr in den gleichen Fiuss, a!s die Gleichen." -  sagt Nietzsche 
Herakiit paraphrasierend. indessen: es ist der Wiiiedes Fiusses seihst, was 
sich im Denken der ewigen Wiederkehr zum Gedanken umandern woiite. 
Der den Gedanken des Kreises iebende Mensch ist der ewigen Wiederkehr 
ais Person, sowie der Kreis ais Zeit der Übermensch ist. Der Übermensch ist 
nicht die "Verkörperung" des ausserhaib des Ringes der Ewigkeit stehenden 
Gesichtspunktes, oder des Seienden. Nietzsches Evangeiium hat kein Aites 
Testament, es sei denn, dass wir seine Behauptung, dass "Gott tot ist", ais 
soiches auffassen, in dieser "Geschichte" war keine Rede von einem Verspre
chen, aus dessen Erfüiiung wir die Ankunft des Grossen Mittags erkennen 
könnten. Ein Jeder, in dem sich der "schwerste Gedanke" verkörpert, bieibt 
in seinem eigenen Torweg, in seinem eigenen Augenhiick stehen. Die "ein
samste Einsamkeit" ist unauflösbar, denn sie ist identisch mit der Einsamkeit 
der Weit: der Grosse Mittag is bioss ein Torweg, wo sich die "Einsamsten" 
ein ewiges Steiidichein geben.

Nicht nur unsere Gegenwart geht eine schon abgeiaufenc Ewigkeit 
voran, sondern auch jedem beliebigen früheren Zeitpunkt. Jedem Jetzt geht 
eine Ewigkeit voraus -  und jedem foigt eine Ewigkeit. Foigiich ist jedes 
vergangene Leben in derseiben zeitlichen Entfernung von seinem eigenen 
Wiedererscheinen, wie das gegenwärtige, noch nicht verflossene. Bei Nietz
sche handelt es sich nicht um aufeinanderfoigendc Zeitzykicn -  darüber 
werden wir noch sprechen -, wo in der Tat das Vergangene, ais dem Jetzigen 
vorangegangenes, im nächsten Zeitzykius im Verhäitnis zum Jetzt früher 
erscheinen wird. Doch ist der Gedanke Nietzsches über die ewige Wieder
kehr kein zyklischer Gedanke. Die zykiischc Zeit wurde auch in den aitorien- 
taiischen Kuituren nicht vom Gesichtspunkt des Menschen aus abgefasst, 
sondern ais Manifestation der kosmischen odergö////c/!CM Zcit.^' Dass der 
ewige Kreis der einen Zeit sich nicht in dem, mir am entferntesten hegenden 
Punkt -  im Unendiichcn: wo die beiden ewigen Wege Zusammenkommen -  
schiiesst, sondern Hier und Jetzt, in diesem Torweg, von wo ich Ausschau 
haite, das ist das Neue, das den Nietzsche-Gedanken von aiien manchmai 
beirrend ähniiehen antiken Gedanken unterscheidet, und von wo aus wir 
Zarathustras schon zitierten Satz verstehen müssen: "Hinweg von Gott und 
Göttern iockte mich dieser Wiiie."^

Die Zcitanschauung des in der eigenen Gegenwart iebenden, iebendi- 
gen menschiichen Wesens ist notwendigerweise linear. Sein eigenes Leben 
sieht es immer ais eine Kette von Ereignissen an, es iebt in einer Art reiativer 
Datierung seiner Geschehnisse, immer zwischen einem Früher und Später. 
So sieht es z.B. -  jenseits des eigenen Lebens -  auch die Kette der Genera
tionen. Diese biographische Sukzessivität des Lebenden steht in scharfem 
Gegensatz zum beendeten Charakter des Vcrgangenscins, des Todes, was 
dieser Sukzession sogar von zwei Gesichtspunkten aus gegenübersteht. Ei- 
nesteiis unterbricht er die weitere "Darauffoige", da er sie unmögiieh macht.
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Andrerseits -  und für uns ist das jetzt wichtiger -  vertiert das vergangene 
Leben des loten vom Standpunkt der Lebenden aus gesehen, auch in sich 
seibst radikal seinen sukzessiven Charakter: die Laufbahn, die Lebensge
schichte des loten ist kein in der Aufeinanderfolge entfalteter, linearer 
Prozess mehr, auf dessen irgendencm Punkt der Betreffende "gegenwärtig" 
steht, und sie ist auch nicht einfach eine abgeschlossene, lineare Vergangen
heitsstrecke der Zeit, wo sich niemand mehr aufhält, sondern die nicht-suk
zessive Weise des Daseins.^ Das verstorbene Leben existiert in seinem 
Vergangensein weiter -  wie das in der gegebenen Mythologie abgefasst wird, 
ist jetzt Nebensache -, aber seine Lebensge^c/ttc/tre, seine Lnu/bahn ist vom 
Sukzessiven bildsäulenartig geworden, die einzelnen Geschehnisse seines 
Lebens folgen nicht mehr aufeinander, sie folgen einander nicht, sondern 
stehen als erstarrte Konstellationen zusammen. Der lo te ist mit seiner 
Lebensgeschichte, seiner Laufbahn identisch, undzwar zugleich mit dem 
Ganzen. Letzteres bedeutet, dass wir das Entschlafen der Sukzessivität der 
gelebten Gegenwart auch nicht als zu Stein erstarrte Sukzessivität missver
stehen dürfen. Der Verstorbene ist völlig ausserhalb der Linearität des 
gelebten Lebens angclangt: seine Laufbahn ist keine Linearität in der Ver
gangenheit. Von unserer eigenen Gegenwart, der Perspektive unseres Tor
weges aus gesehen, sehen wir sein einstiges Leben nicht als eine Reihenfolge 
von Geschehnisse an. Der Verstorbene erfüllt seine durchlaufene Laufbahn 
ganz, wir sehen keine einzige Strecke der durchlaufenen Bahn als frühere 
oder spätere im Verhältnis zu den Übrigen, sowie wir auch eine Kampfbahn 
erst dann ganz übersehen, wenn wir nicht selbst auf ihr laufen. Auf der 
vergangenen Bahn laufen auch nicht wir selbst.

AH das, was wir vom nicht-sukzessiven Charakter der "Zeit" des Ver
storbenen gesagt haben, steht für Zarathustra für jeden einzelnen Augen
blick des Weltprozesses, und innerhalb dieses für jeden Zustand der Lebens
bahn des lebendigen Menschen. "Es gilt die -  schreibt Nietzsche
in seinem, die ersten Notizen des Wiederkehr-Gedankens enthaltenden -  
schon erwähnten -  Heft M Hl 1.^ Die in unserem nächsten Kapitel zu 
behandelnde Rede Zarathustras, mit dem Titel "Der Genesende" erwähnt 
noch eine wichtige Ergänzung zu dem Bishergesagten: "ln jedem Nu beginnt 
das Sein."**" Um in jedem Nu beginnen zu können, muss es auch in jedem 
Nu enden. Darunter brauchen wir nicht zu verstehen, dass die Gegenwart in 
nächsten Augenblick schon zur Vergangenheit wird, sondern dass jeder 
Moment gleichzeitig auch der Beginn der Vergangenheit ist: jede Gegenwart 
ist -  schon bevor sie zur Vergangenheit geworden wäre -  die Beendung eines 
ganzen bisherigen Weltzustandes. Mit jedem Jetzt der lebenden Person 
entsteht wieder eine nicht-sukzessive Lebensgeschichtc derselben Person als 
Verstorbene. Jede einzelne Gegenwart ist der erste Augenblick der zukünf
tigen Unendlichkeit des ganzen -  auch sie enthaltenden -  Weltprozesses, 
und zugleich der letzte Augenblick der vergangenenen Unendlichkeit des 
selben Weltprozesses. Die ganz bis zum jetzigen Augenblick führende Ge
schichte des Weltlebens hört mit einem Schlag auf, sukzessives Leben zu
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sein, die gesamte Vergangenheit wird immeryerz/ -  wieder und wieder -  zur 
voiiendeten Ewigkeit. Das auf das Genze des WcitaHs augehreitete iineare 
Zeitbiid ist -  Zarathustras Gedanken gemäss -  die Verachtung für die 
gegenwärtige Weit, die Abwertung der gegenwärtigen Weit, ihre Einreihung 
unter die jeweiiigen, einen Moment dauernden Gegenwarten, die in sich 
seihst gieich substanzios sind. Diese Beurtciiung ais substanzios, geschieht 
auch dann, wenn ihr Verkünder ihr formeii keineriei ewig-unbewegtes Sub
stanz entgegensteiit: nach dem Tode Gottes oder des Höchsten Seienden ist 
es das Ressentiment wegen der Vergängiichkeit, die Rachsucht der Weit und 
ihrer Zeit gegenüber, die trägt die frühere Behauptung der Unvergängiich- 
keit weiter. Die Behauptung, dass ich Bewohner einer vergängiiehen Gegen
wart bin, die im Vergehen genauso zum ewigen Nichts wird, wie aiie bisherige 
Gegenwart mit ihren sämtiiehen Bewohnern, und so fort bis ins Unendiiche, 
-  und trotzdem eine aiigemeine Behauptung vom Ganzen der Zeit aussagen, 
wie es der Zwerg tut, ist nach Zarathustra nichts Anderes, wie die aite 
Seibstverdoppeiung. ich vertrete einen doppeiten Standpunkt: meiner auch 
für mich verborgenen Voraussetzung nach ist es mein Aförper, der vergängiieh 
und Bewohner der vergängiiehen Gegenwart ist, ihn habe ich mit seinem 
Wohnsitz zusammen unterschätzt, und die See/e oder der Ge/Tr war es, der 
das Urteii seihst ausgesprochen hat, der sich in Gedanken auf einen Stand
punkt heraufwagte, von dem aus er die Gesamtheit der Zeit beurteiien kann, 
und der sich im Urteii verkörpernd, die vergängiiehe Zeit des bioss körper- 
iichen Daseins "überiebt". Diese Zweiheit, die in Urteiien zustandekommen
de Seibstverdoppeiung ieugnet Zarathustra. "Hinter deinen Gedanken und 
Gefühien, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter 
Weiser -  der heisst Seibst. in deinem Leihe wohnt er, dein Leib ist er.""" 
Die ewige Wiederkunft denkende, Körper-Seeie-Zweiheit nicht kennende 
Mensch, steht in seiner eigenen Gegenwart, im Torweg namens Augenbiick, 
denkt immer in seinem eigenen "Tor" stehend den "schwersten Gedanken". 
Von hier aus sieht er die ganze Unendiichkeit der Vergangenheit und 
Zukunft, die vor seinen Füssen zusammeniaufenden zwei Ewigkeiten ais 
nicht-sukzessiv. Dieser Standpunkt ändert sich nicht dadurch, dass wir ihn 
in Zusammnhang mit der nahen oder fernen Vergangenheit bringen. Er 
anerkennt den Unterschied zwischen ihnen nicht. Jeder Moment der 
"Lebensgeschichte" der Vergangenheit ist von dieser Gegenwart gieich 
entfernt, eben weit sie in ihrer abgeschiossenen Ewigkeit nicht sukzessiv ist, 
keine Kette aufeinanderfoigender Geschehnisse. Der von der Person 
unabhängig geiöste Gedanke der iinearen Zeit, der über die Gesamtheit der 
Zeit nachdenkend, mit seinen "seeiischen Augen" gewiiit ist, seine 
gegenwärtige, körperiiehe Existenz zu veriassen, benützt einen Zeitbegriff, 
gemäss weichem die schon seit sehr ianger Zeit Verstorbenen in der Zeit 
weiter entfernt sind, /önger tot sind, ais die später Verstorbenen. Dieser 
Gedanke ist der radikaiste Gegensatz zum Tbtenkuit aitcr Kuituren, wo der 
Töte -  in seinem Kuit -  in der ersten Person, Einzahi sprach.^ Hier war die 
wichtigste Bedingung der individueiien Identität des Toten, und überhaupt:

H6 György TATAR



des Vergangenen, d.h. des Verbleibens in seinem eigenen Torweg, dass er der 
iinearen Zeit der jeweils gerade Lebendigen nicht unterworfen war, was ihn 
immer tiefer und tiefer in die, sich fortwährend verdickende, sich über ihn 
türmende Vergangenheit versenkt hätte. Der Nietzsche-Gedanke enthält das 
Moment, dass der Mensch von seinen einzelnen Augenblicken als Torwegen, 
und von der Gesamtheit seiner Lebensmomente, von seinem Leben in der 
Zeit als seinem eigenen Tbrweg, durch den Tod nicht getrennt werden kann. 
Wir können auch nicht sagen, dass der Tbrweg zunichte wurde, da ja: "muss 
dieser Tbrweg nicht schon -  dagewesen sein?" Noch können wir sagen, dass 
er leer blieb, da ja die Tätsche, dass Zarathustra und der Zwerg eben dort 
still standen, wo die zwei Wege im Tbrweg Zusammenkommen, dahin deutet, 
dass dasselbe geschehen wäre, woimmer sie auch still gestanden wären, um 
über "ewige Dingen zu flüstern": an jedem Punkt des Kreises treffen sich 
beide Wege.

Zarathustra lenkt des Zwerges Aufmerksamkeit direkt darauf, dass der 
Tbrweg "zwei Gesichter hat". Der Augenblick als abschliessender Augenblick 
der ganzen bisherigen Weltgeschichte, gehört "halbwegs" schon zur bild
säulenartigen, nicht-sukzessiven Ewigkeit der Vergangenheit, ist mit dieser 
schon "gleichzeitig". Die Gegenwart also in dem Aspekt, dass sie der letzte 
Augenblick der Vergangenheit ist, (was gleichzeitig auch bedeutet, dass dies 
der erste Augenblick der mit diesem Moment beginnende?' Vergangenheit 
ist), in diesem Aspekt also folgte die Gegenwart n/c/t? sukzessiv den vorher
gehenden Augenblicken, sondern ist mit einem ihrer Gesichter mit ihnen 
wesensgleich, teilt sich mit ihnen in ihrer vergangenen Ewigkeit. Genauso 
wendet sie ihr anderes Gesicht der künftigen Ewigkeit zu. All dies könnte 
sie nicht tun, wenn "der Fürsprecher und Rcchtfertiger der Vergänglich
keit"^ nicht dem Unvergänglichen gegenüber die Partei der verfliessenden 
Zeit nähme.

Die ewige Wiederkehr des Gleichen erscheint in Nietzsches nie veröf
fentlichten, im Nachlass aufgefundenen Notizen und Bruchstücken oft so. 
als ob sie in zyklischer, die Welt und Weltzeit zyklisch denkender Gedanke 
wäre.^ ln Anlehnung an diese Stellen mag der falsche Eindruck entstanden 
sei, anhand dessen der Nietzsche-Gedanke der ewigen Wiederkehr von 
Vielen ohne weiteres mit dem antiken -  vor allem stoischen -  Wiederho
lungsgedanken identifiziert w u rd e t

Bei einigen Denkern der alten Stoa tauchte der naturphilosophische 
Gedanke auf, gemäss weichem die aus dem göttlichen Urfeuer entstandene 
Welt, nach Ablauf einer bestimmten Welt periode, durch die Gottheit wieder 
in sich einverleibt wird. Nach dieser Rücknahme, der Ekpyrosis, entsteht aus 
dem allesverzehrenden göttlichen Feuer, von neuem die Welt, die -  bei den 
verschiedenen Stoikern nicht mit gleicher Strenge -  auch in ihren Details 
den vorherigen ähnlich, oder mit diesen identisch sein wird. Im mehrfachen 
Entstehen und Vergehen der Welt herrscht die absolute Notwendigkeit, die 
mit der Gestzmässigkeit der Natur und der göttlichen Vernunft zugleich
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identisch ist. Diese Notwendigkeit ist das Schicksal die Heimarmene oder 
das Fatum, das sich von der Vorsehung (Pronoia) nicht unterscheidet.^ 
Unser -  die diesbezügtiche stoische Lehre beschreibendes -  wichtigstes 
Bruchstück schiiesst auch den Gedanken des Diatonischen Grossen Jahres 
hier an."?

"...die Pianeten stetien sich in Bezug auf Länge und Breite auch auf 
dasseiben Zeichen, auf dem sie im Anfang standen....Da der Lauf der Sterne 
aiso immer wieder derseibe ist, erfüiit sich jeder, den cs je in der vorherge
henden Periode gab, unverändert. Wieder wird aiso Sokrates und Piaton 
geben, und aiie Freunde und Mitbürger der mit ihnen Gewesenen. Und es 
wird denseiben vertraut werden, und dasseibe versucht werden, und die 
ganze Stadt... und die ganze Umgebung wird genauso wiederhergesteiit. Die 
Apokatastasis des Aiis geschieht nicht einmai, sondern oftmais. Besser 
gesagt, unbegrenztma) (eis apeiron) und unendiiehmai (kai ateieutdton) 
wird aiies wiederhergesteiit (apokathistasthai ta auta)."^ Dem darauffoi- 
genden Bruchstück Nummer 626 nach, enthebt die Mehrzahi der Stoiker 
auch die Unsterbiichkeit nicht der von Ekpyrosis zu Ekpyrosis schreitenden, 
mit den Weitzykien sich gieichzeitig voiiziehenden Mitvernichtung un Mit- 
entstehung.^

Für uns ist aus beiden Bruchstücken das in beiden auftauchende Sokra- 
tes-Topos das Beachtenswerteste. Wir wissen nicht, ob dies schon bei den -  
die notwendige Wiederhoiung iehrenden -  Stoikern scibst vorhanden war, 
oder ob es sich erst bei den mit der Lehre poiemisierenden, bzw. darüber 
spottenden Phiiosophen, ais zur Darsteiiung des Nonpiusuitra der Absur
dität dienendes Bcispici herauskristattisiert hat. In dem uns interessieren
den Zusammenhang ist es wahrscheinlicher, dass das Beispiel original ist, 
oder wenigstens, dass die originalen Beispielen ähntich waren. Der nur 
Bruchstücken bekannte Gedanke stoischen oder pythagoräischen Ur
sprungs^ wird nämlich dadurch charakterisiert, dass er bestrebt ist das 
Gteichsein der einander folgenden Wettperioden durch das sich wiederho
lende Gteichsein des von jedermann gut gekannten, im Verhättnis zum 
Zuhörer des Gedankens äussertichen Aussenwetthitdes, ktar zu machen. 
Unter Sokrates-lopos verstehen wir atso, dass der Gedanke in erster Line 
von dem fingierten Standpunkt aus abgefasst wurde, von dem der immer 
wieder entstehende Sokrates und seine "Umgebung" "sichtbar" ist, während 
der, den Gedanken abfassende Denker setbst -  wenigstens für die Dauer der 
Aussage der Lehre -  auch mehrere Perioden hindurch erhatten bteibt. Der 
den Gedanken aussgende Gesichtspunkt setbst fättt nicht innerhatb des aubf 
einmat nur einen Wettzyktus. Es genügt einen Btick auf das, in verschiedenen 
Abwandtungen, sowoht in der "Fröhlichen Wissenschaft", wie auch im Zarat
hustra verwendete, in Heft M MI 1 auffindbare Bruchstück zu werfen, und 
schon wird der Unterschied vom antiken Wicderhotungsgedanken äugenfät- 
lig: "Es ist Altes wiedergekomen: der Sirius und die Spinne und deine 
Gedanken in dieser Stunde und dieser dein Gedanke, dass Attes wieder-
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kom m t.N ie tzsches "schwerster Gedanke" wurde von vorherein in Torweg 
von "Gesicht und Ratsei" geboren: im Gedanken erfüiit den primären Piatz 
die ewige Wiederkehr seines eigenen Ausdenkers. Diese Bindung zu seinem 
eigenen Gegenwärtigsein macht sie gieichzeitig -  wenigstens güitigerweise 
-  unaussprechbar. Seine Verdoppelung in Zarathustras Lehrergestalt er
möglicht es Nietzsche in Hinweisen auf die "Grundkonzeption" des Werkes, 
un hauptsächlich in Verkündigung der Gedankenfoigen der Konzeption, 
ganz weit zu gehen, aber sooft es "Zeit wäre", dass Zarathustra den Gedanken 
der ewigen Wiederkehr unmitteibar aussagt, zieht sich diese Verdoppeiung 
zurück. Zarathustra ais erdichteter Gestait hat keinen eigenen "tiefsten 
Gedanken". Ais er trotzdem diesen aus seinen eigenen "Tiefen" heraufbe
schwören wiii, wiii er es in Wirklichkeit auf Nietzsches "Tiefen", noch dazu 
den Gedanken, der er, Zarathustra, selbst i s t / '

Die Nietzschesche ewige Wiederkehr hat kcincrici Zykius- abschiies- 
senden Endpunkt, nach weichem ein neuer Zykius beginnen könnte. Der 
Gedanke -  in seinen pubiizierten Formen -  gravitiert sich dahin, dass es 
einen einzigen Kreis gibt, an dem jeder mögiiehe Punkt gieichzeitig Anfangs
und Endpunkt ist. Das häit ihn von jedem "Vorhergehenden" der Antike fern. 
Die antike Auseinandersetzung über die stoischen Zykien wird durch die 
Frage augeiöst, ob wohi die einzeinen Zykien genau gleichartig, gieichmässig 
oder völlig gleich sind/^ im Torweg namens Augenbiick von "Gesicht und 
Rätsei" steshend, müsste diese Frage die absurde Gestait annehmen, ob ich 
mir selbst ähniieh, ebesoicher, oder mit mir gieich bin. Wenn jede der 
stoischen Perioden e/n-nnif-Jer-^e/be Zykius wäre, dan käme er dem, was 
Nietzsche denkt, nahe. Eben der antike Sokrates-Topos steht an der Steiie, 
wo die Unaussprechbarkeit vons Zarathustras Wicderkchrgedanken steht.

Dass das stoische Denken nicht mehr das Geisteskind des - im Nietz- 
scheschen Sinne genommen -  tragischen Zeitaiters ist, ist aus Obigem auch 
ersichtiich. Das Geheimnis der Entstehung des Sokrates-Topos ist, dass das 
innerste, einsame Se/bv des tragischen Heiden von deiner in der Gesamtheit 
des äusseren Lebensdramas gespielten Rolie nicht mehr unterschieden wer
denkann: es wird angenommen, dass ide seiben kausaien un sonstigen Um
stände nicht nur die seibc Persönlichkeit neugencrieren, sondern dass die 
neue Person (Persona ais Roiie) auch von innen, für sich seibst, dieseibc 
wird. Wir wissen, dass zur Zeit der ersten grossen tragischen Dichter eine 
Tragödie nur einmai aufgeführt wurde. Der Gedanke der stoischen Weitzy- 
keln entstand in einer Zeit, wo die Liebiingstückc der Pubtikums wieder und 
wieder aufgeführt wurden.

Am Ende des aus "Gesicht und Rätsei" zitierten Textes, wo der Gedanke 
der Wiederkehr das Jetzt der gegenwärtigen Aussage des Gedankens er
reicht, spricht Zarathustra "immer ieiser", ja, er beginnt sogar ein sich hier 
anschliessendes, aber anderes Gesicht, denn er fürchtet esine "eigenen Ge
danken und Hintergedanken". Wenn es nämlich wirklich nur einen Ring gibt, 
wenn wirkiieh ein-und-derselbc Zcitfiuss -  undzwar an jedem seiner Punkte
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-  in sich zurückíltesst, taucht die Gedankenmögiichkeit auf, dass die Vergan
genen, jene innerhaih der Vergangenheit, für sich auch jetzt, auf irgendeine 
für uns jetzt undenkbare Weise, existieren. Die Vergangenen enytteret! in 
ihrem Jetzt, in ihrem Torweg, den in dem Einen Ring gibt es kein anderes 
Jetzt, ais das jedes Einzeinen. Der Mangei der gemeinsamen Gegenwart hat 
die Ewigkeit der Einsamkeit zur Foige.

Das Jetzt der Zeit, wovon Zarathustra spricht, kann -  unabhängig von 
dem Wesen, dem es angehört, nicht vergehen. Und wenn es kein anderes 
Jetzt gibt, ais das, von wo aus der im Torweg Stehende sich umschaut, dann 
faiien Gegenwart und Ewigkeit zusammen. Die Abfassung der unendiicht?:tt/ 
vorkommenden Wiederkehr -  mit ihren zykiischen Assoziationen -  iindert 
und teiit mit die nicht-zu-iindernde un unmitteibare Frage: Wer ist es, der 
zum Zusammenfaiien seiner Gegenwart und Ewigkeit erwacht ist? Wer ist 
es, der zu sich seibst spricht: "Diess Leben -  dein ewiges L e b e n ! ?

Anmerkungen

1 Aischylos: Sieben gegen Thebai. 689-691. (Übersetzung von J. A. Hartung. Leipzig. 1853)
2 ebd. 702-704.
3 Fröhiiche Wissenschaft 340. KSA (Kritische Studienausgabe) Bd. 3. S. 570. s. Kapite) Das 

grösste Schwergewicht".
4 KSA Bd. 9. S. 582. s. Kapite) "Der totte Mensch".
5 KSABd. 9. S. 624 f.
6 ebd. S. 577.
7 KSA Bd. 14. S. 296.
8 KSA Bd. 4. S. 109 ff.
9 Dass der Mythos keine Welterktärung ist. dazu nur ein Beispiel: W. F. Otto: Der ursprüngliche 

Mythos im Lichte der Sympathie von Mensch und Weh: weiter: ders.: Der Mythos: sowie ders.: 
Die Sprache a)s Mythos. Sämtliche Studien in seinem: Mythos und Welt. Stuttgart. 1962. 
Neuerdings: yc/tű^ctvú/A: Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker 
und ihre Voraussetzungen. Frankfurt a.M. 1978. Er nennt zwar die Religion und den Mythos 
explicite "vorphilosophische Art der Welterklärung", aber auch die Sprache selbst betrachtet 
er als solche (z.B. S. 18). Die Sprache analysiert er in einem späteren Kapitel ("Sprache als 
vorphilosophische Denkvorgang") S. 471 ff. als Manifestation des Zusammentreffens des 
Daseins mit dem Sein des Seienden, und nicht als dessen Erläuterung, s. S. 472.

10 Im Gegensatz zu Heidegger, der Nietzsches Standpunkt als zum Endpunkt der Metaphysik 
gelangenden, aber noch immer metaphysischen Standpunkt ansicht. tritt J. B. Lotz auf: 
Entwurf einer Ontologie bei Fr. Nietzsche. In: Der Mensch im Sein. Freiburg i. Br. 1967. Lotz 
weist es zurück, das Nietzsche immer an das Seiende anstatt des Seins denkt, da "er das Sein 
ganz auf das endliche Seiende zurücknimmt, und deshalb das unendliche subsistierende Sein 
leugnet" (S. 179). Die einheit von Werden und Sein in Nietzsches Denken, mit derer laut Lotz 
die ontologische Tradition von Platon- Aristoteles überwindet, interpretiert er folgendermas- 
sen: "Werden in der Form der ewigen Wiederkehr ist wesentlich Sein, und Sein in der Form 
der ewigen Wiederkehr ist wesentlich Werden. Die ewige Wiederkehr ist also die vermittelnde 
Mitte zwischen Werden und Sein... als Über-AfcrMC/t ist er Werden, als M?cr-Mensch aber 
Sein." (S. 203.)

11 In der archaischen griechiscen Dichtung definiert sich der Mensch, durch den synonymen 
Gebrauch von "Mensch" und "Sterblicher" -  die anderen Wesen ausser Acht lassend -  einzig 
und allein durch seine Abtrennung von den Göttern. Gleichzeitig ist er durch ein ursprüngli
ches Verhältnis an sie gebunden: den in der 6. nemeische Ode von Pindar und im Gedicht
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"Werke ung läge" von Hesiod ahgefassten Gedanken, in dessen Sinn Götter und Menschen 
stammen aus einem Geschiecht. Eine detaitiierte Anaiyse s. K. Ker̂ /[y/: Prometheus. Die 
menschiichc Existenz in griechischer Deutung. Hamburg. 1959. S. 24 ff. -  Es wäre Mühe wert 
sich einmai auch von diesem Gesichtspunkt aus Gedanken darüberzu machen, woran Heraktit 
in einem solchen Bruchstück gedacht haben mag: "Die einen macht er (sei), der Krieg) zu 
Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien". Diels Er. 53. 
Der Text flösst uns fast den Gedanken ein. dass es auch anders geschehen hätte können.

12 Über den buddhistischen Erlösungsbegriff s. H. von Die fünf Weltreligionen.
Budapest. 1 98 l/ S. 90 ff. und s. 122 ff. -  Die komplizierte Verwandtschaft zwischen dem 
Nietzsche-Gedanken und Buddhismus versucht Ryogf zu enträtseln: Nietzsches Amor
Eati im Lichte von Karma des Buddhismus. In: Nietzsche-Studien 1(1972). Zwischen den 
beiden Gedanken hält er den Begriff der "endlosen Endlichkei" für gemeinsam. (S.67)

13 S. Erwin RoMe: Psyche. Scelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Bd. H. Frei
burg. Leipzig. Tübingen 1898". Rohde erörtert -  von den Orphikern redend -  die Idee der 
Seelenwanderung zusammen mit dem "trostlosen Gedanken" der unvermeidlichen ewigen 
Wiederkunft (S. 123). Seiner Meinung nach handelt es sich um den inneren Gedanken der 
Orphiker: sie waren nicht auf die Übernahme von den Stoikern angewiesen (ebd). S. noch 
Walter StcMner: Die Seelenwanderung bei Griechern und Römern. Stuttgart-Berlin 1934.

14 RcMe a.a.O. S. 122 ff. SretMcr a.a.O. S. 87 f. Rcr^ny/ Die antike Religion. S. 161.
15 KSA Bd. 10. S. 215. Kerenyi. indem er sicher nicht diesen Gedanken Nietzsches vor Augen 

hält, fasst den griechischen Unterschied zwischen göttlichen und menschlichem Geist (Nous) 
folgendcrmassen ab: der Nous Zeus' ist ein vollkommener Spiegel, deshalb durchschaut er 
die List Prometheus', "und die Vergeblichkeit ... des Tüns des nicht mit dem Nous des Zeus 
Begabten, eines Wesens, das in seiner Mangelhaftigkeit das Sein, wie es ist. offenbar nicht 
erträgt." Ker̂ rty/: Prometheus. a.a.O. S. 53. f.

16 KSA Bd.9. S. 513.
17 Das erste Werk, das dies systematisch bezweifelt, ist Spinozas Theologisch-Politisches 

Traktat.
18 Die Geschichte dieser Interpretationsmethode wird bei E. von Dohsc/tüM sehr bündig 

zusammengefasst: Vom vierfachen Schriftsinn. Die Geschichte einer Theorie, ln: Harnack- 
Ehrung. Leipzig. 1921. S. 1-15.

19 Gershom Sc/toRvn: Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt a.M. 1980, S. 
28 ff, und S. 229 ff.

20 Ein genialer Versuch zu einer solchen Rekonstruktion geschieht in Furcht und
Zittern, im Zusammenhang mit Abraham, in seinem: Die Krankheit zum Tode. Furcht und 
Zittern. Frankfurt-Hamburg 1959, S. 144 ff.

21 Dem entspricht im Falle des biblischen Helden die Bejahung der -  gegebenfalls fürchterli
chen -  Straftaten Gottes. Der Prophet begrüsst -  seine innerlichen Qualen bekämpfend -  die 
das Volk treffende Katastrophe als neue Wundertat Gottes, er ist fähig die Grösse Gottes 
selbst in eigenen Qualen zu sehen und bejahen. Von zahllosen Beispielen s. Jer 51. 20 ff. 
Bezüglich den biblischen Sinn der Bejahung, das Verhältnis von Wunder und Katastrophe, s. 
György 7atdr: Die historischen Wissenschaften und die ewige Wiederkehr. Pompeji und die 
Titanic, ln: Tartöshulläm (Dauerwelle), Budapest 1985. S. 72. Der biblische Held bejaht "die 
Geschichte", deren sämtliche Aspekte inbegriffen: die Trauerfeier ist auch eine Feier.

22 Jenseits von Gut und Böse 150. KSA Bd. 5, S. 99.
23 S. Anmerkung 8.
24 Ecce homo. Warum ich ein Schichsal bin. KSA Bd. 6, S. 370.
25 S. Anmerkung Nr. 8
26 KSA Bd. 14, S. 308
27 Also sprach Zarathustra Hl. Vom Gesicht und Rätsel. KSA Bd. 4, S. 197.
28 KSA Bd. 10. S. 211. ff.
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29 KSA Bd. 4, S. 198. tn den handschrifttichen Abwandtungen sprach der Zwerg Zarathustra 
noch ats "Gottesmörder" an. KSA Bd. 14 S. 309.

30 KSA Bd. 4. S. 199 ff.
31 Atso sprach Zarathustra 4t. Der Genesende. KSA Bd. 4. S. 273.
32 KSA Bd. 10. S. 215.
33 Atso sprach Zarathustra Ш. Der Genesende. KSA Bd. 4. S. 276.
34 KSA Bd. 10. S. 602.
35 ebd. S. 205.
Зб/йюямяп: Das Doppetgcsicht der Zeit im attägyptischcn Denken a.a.O. S. 201. und ders.: 

Aegypten. Theotogie und Frömmigkeit einer frühen Hochkuttur a.a.O. S. 90 ff.
37 S. Anmerkung 8.
38 Das Aufhören der Sukzessivität in der Vergangenheit wird in den Texten häufig mit der 

Métaphore der perspektivischen Verkürzung der Zeit ausgedrückt. Z.B.: "Denn tausend Jahre 
sind vor dir wie der Tag. der gestern vergangen ist. und wie eine Nachtwache." (Ps. 90.4) Oder: 
"Vertraue dich nicht auf die Länge der Jahre, denn sie (die Richter der Unterwett) sehen die 
Lebenszeit, wie eine Stunde..." Pap.Erm. 1116 A. 54-56. Zitiert Aldlrosy: Schöpfung und 
Wettuntergang in der Ägyptischen Retigion a.a.O. S. 66.

39 KSA Bd. 9. S. 505.
40 KSA Bd. 4. S. 273.
41 Atso sprach Zarathustra [. Von den Verächtern des Leibes. KSA Bd. 4. S. 40.
42 S.z.B. Äerd/tyt Die antike Retigion. a.a.O. S. )61..y4ssmawt: Aegypten. Theologie und Fröm

migkeit einer frühen Hochkuttur a.a.O. S. 1H ff.
43 S. Anmerkung 8.
44 Sotche sind z.B.: "Die Wett der Kräfte erteidet keine Verminderung: denn sonst wäre sie in 

der unendtiche Zeit schwach geworden und zu Grunde gegangen. Sie Wett der Kräfte erteidet 
keinen Stittstand: denn sonst wäre er erreicht worden, und die Uhr des Daseins stünde stitt. 
Die Wett der Kräfte kommt atso nie in ein Gteichgewicht, sie hat nie einen Augenbick der 
Ruhe, ihre Kraft und ihre Bewegung sind gteich gross für jede Zeit. Welchen Zustand diese 
Wett auch erreichen Даня, sic muss ihn erreicht haben und nicht einmal, sondern unzähtige 
Mate. So diesen Augenbtick: er war schon einmat da und viete Male und wird ebenso wieder
kehren, atte Kräfte genau so vertheitt, wie jetzt: und ebenso steht es mit dem Augenbtick. der 
diesen gebar und mit dem, weicher das Kind des jetzigen ist. Mensch! Dein ganzes Leben wird 
wie eine Sanduhr immer wieder umgedreht werden und immer wieder austaufen -  eine grosse 
Minute Zeit dazwischen, bis alle Bedingungen, aus denen du geworden bist, im Kreistaufe der 
Wett, wieder Zusammenkommen." KSA Bd.9, S.498. "Wenn nicht a//e Mögtichkeiten in der 
Ordnung und Retation der Kräfte bereits erschöpft wären, so wäre noch keine Unendlichkeit 
verftossen. Weit die aber sein я)мя. so giebt es keine neue Mögtichkeit mehr und altes muss 
schon dagewesen sein, unzähtige Mate." ebd.S.500. "Fotgtich ist die Zaht der Lagen Verände
rungen Combinationen und Entwicktungen dieser Kraft, zwar ungeheuer gross und praktisch 
'мяегягюлЛсЛ'. aber jedenfatts auch bestimmt und nicht unendtich. Woht aber ist die Zeit, in 
der das Alt seine Kraft übt. unendtich. d.h. die Kraft ist ewig gteich und ewig thätig: -  bis diesen 
Augenbtick ist schon eine Unendtichkeit abgetaufen..." ebd. S. 523. "Wäre ein Gteichgewicht 
der Kraft irgendwann einmal erreicht worden, so dauerte es noch: also ist sie nie eingetreten. 
Der augenbticktiche Zustand u/zferspr/c/tt der Annahme.... Dass nichts Gteiches wiederkehrt, 
könnte nicht durch den Zufatl. sondern nur durch eine in das Wesen der Kraft getegte 
Absichttichkeit erktärt werden: denn, eine ungeheure Masse von Fätten voraugesetzt, ist die 
zufättige Erreichung zfesg/ctc/tcu И4<ф wahrscheinticher ats die absotute Nie- Gteichheit." 
ebd.S. 543 f. usw. Den Gedanken der Unvermeidlichkeit der kombinatorischebn Wiederho
tungen. und die Vorgeschichte dieses Gedankens bearbeitet und zeigt Günt erdet a i t t i er t :  
Nietzsche. Die Dynamik der Witten zur Macht und die ewige Wiederkehr a.a.O. S. 280 ff.

45 Meines Wissens ist die früheste sotche Identifizierung in Atois Me/t/: Fr.Nietzsche. der 
Künstter und der Denker. Stuttgart 1901 '. Den Gedanken betrachtet er als "Ersatz für die 
Retigion". ud von seiner Erscheinung schreibt er. dass seiner Meinung nach. Nietzsche in Sits

122 György TATAR



Maria so vie) geschehen ist: "...bhtzte in seinem Geiste die Erinnerung an eine derseitsamsten 
Lehren des Altertums auf, die Lehre der Pythagoreer von der ewigen W/e<fer̂ Mn/t a))er Dinge" 
(S.143). Der Gedanke wirkte auf ihn so stark, dass er vergass, "dass es nur eine Erinnnerung 
war". )n seinem Jugendwerk (Vom Nutzen und Nachtei) der Historie) wusste er noch, dass es 
sich um eine pythagoräische Lehre gandett, und er verspottete sie. Nach Rieh) kam der 
Gedanke des Grossen Jahres von Babylonien zu den Griechen, und "in der griechischen 
Phitosophie taucht er seit den Pythagoreern immer wieder auf' (ebd). Neu ist nur, dass 
Nietzsche hievon )88) so stark erschüttert wurde. Den Gedanken setbst Übertassen wir am 
besten "dem Kindheits-Zustand der Wissenschaft" (S.146). -  Vom Gedanken erwähnen auch 
Andere, die ihn von z.B. naturwissenschafthchem Gesichtspunkt aus studieren, wenigstens 
nebenbei, dass er antiken Ursprungs ist. So Georges BaraM/r: Lhypothese du retour éternel 
devant )a science moderne. Revue Phiiosophique 57 (1904). Die Identifizierung mit dem 
antiken Gedanken wird auch durch ein grobes Missverständnis erleichterte: "c'est toujours )a 
remiére combinaison qui se répété" (S.160). -  Nicht zur Stoa, sondern an Herakht und die 
Pythagoräer schliesst Wilhetm Ncsr/e den Gedanken an: Fr.Nietzsche und die griechische 
Phitosophie. Neue Jahrbücher für das ktassische Ahertum 15 (1912), S. 571 ff. -  Atomistisch 
und pythagoräisch nenn W. Baasc/tertBcrger Nietzsche s "sonderbaren Gedanken": Fr.Nietz- 
sches Lehre von der ewigen Wiederkehr. 1 [och[and 11(1914). Seiner Meinung nach )ässt der 
Gedanke die Tragödie aus dem [.eben verschwinden, denn diese besteht eben ihrEinmatigkeit 
S.476). -  Diejenigen, die den Gedanken nicht a)s btossen Unsinn ansehen (wie z.B. E.ßewafn: 
Nietzsche. Versuch einer Mythotogie. Bertin 1922*. S.347. oder Leo Sc/teMcw: Dostojewski 
und Nietzsche. Phitosophie der Tragödie. Köln 1924, der ihn "vom Himrne) gesandten Irrsinn" 
nennt S. 319), sondern a)s phitosophischen. a)so widerlegbaren Gedanken, identifizeren ihn 
in ihrer Forschung spontanerweise, ohne exptizite [dentifizierung mit dem antiken Gedanken, 
doch mit demsetben, und widertegen ihn atszyktische Hypothese. Nurats Beispie): R.5a//nger: 
Lessing und Nietzsche. Die Lehre von der Wiederkunft und ihr geschichtsphitosophischer 
Wert. Geisteskuttur 33 (1924). Von der Rigweda bis Seneca betrachtet er aites a)s Vorspie) 
(S. 224 ff). -  Er nennt Nietzsche in sinem -  übrigens sehr spannenden Werk -  einen "höheren 
Ästrotogen": K.MfMfi-Sc/twcnn: Die Wiederetdeckung der Hotte durch Fr.Nietzsche. Wort 
und Tat 11. Jahrgang. 11.Heft (1935), S.323. -  Devendra Nath Ban/tefyca den ganzen Gedan
ken fürht auf den ) [induismus und Buddhismus zurück, die durch Vermittlung Schopenhauers 
und der griechischen Phitosophie auf Nietzsche wirkten: The tndian Origin of Nietzsche s 
Theory of the Eternal Return. German Life and Leiters 7 (1953-54), S. 161 ff.-A ls zyklischen 
Gedanken behandett und identifizert ihn mit den von Etiade bearbeiteten archaischen My- 
thotogemen GitesDr/sco//Nietzsche and eternal récurrence. The Personalist 47 (1966), S.467. 
Von der Jung'schcn Psychologie Gebrauch machend, setzt erden Gedanken mit dem "zentra
len Faktor" von Nietzsche s Irrsinn gleich (S.471). -  Das klassische Gegenargument der 
ewigen Wiederkehr gegenüber, sagt aus. dass die in den einzelnen Perioden Lebenden entwe
der von den übrigen Perioden nichts wissen, und in desem Fall hat der Gedanke keine 
Bedeutung, oder sie wissen davon, und dann kann schon wegen dieser wachsenden Erkenntnis 
das Gleiche nicht wiederkehren. Die zweite Hälfte des Gegenarguments ist an mehreren 
Punkten sinnwidrig: 1. Wenn die einzelnen Zyklen von den Wiederholungen wissen, doch jeder 
mit demselben Wissen, dann ist der erste Fall eingetreten, d.h. eigentlich wissen sie nichts von 
den übrigen Zyklen. 2. Wenn sie über ein unteschicdliches -d.h. wachsendes -  Wissen 
verfügen, dann denken wir den Gedanken in Wirklichkeit nicht zyklisch, nicht als Wiederho
lung desselben Zyklus, sondern als sich linear aufeinanderreihende Glieder einer Reihe, die 
einem -  wenigstens immanenten -  Ziel entgegenstrebt, einem solchen idealen Gesichtspunkt, 
von dem aus die Gesamtheit der Zeit überblickbar werden kann. Dieses Gegenargument 
schmuggelt also ein Element in den Gedanken: das Element des irgendeinem Ziel-Entgegen- 
strebens. das dem Gedanken fundamental fremd ist. und dann qualifiziert es auf dieser Basis 
den Gedanken dals widerspruchsvoll. Zu dieser Verfälschung kann es dadurch kommen, dass 
Nietzsche sagt: die Summe der Kräfte ist unabmessbar, doch endlich, während die Zeit 
unendlich ist. -  und da holt der Kritiker des Gedankens sofort seinen eigenen, linear unend
lichen Zeitbegriff hervor, während doch Nietzsche schon im ersten Augenblick and die in sich 
selbst zurückfliessende, ringförmige Zeit der ewigen Wiederkehr denkt. Klarer: geht
z.B. so vor, dass er, wenn er den Nietzsche- Gedanken als aufeinanderfolgende Perioden
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auffast, um ihre voiiständige Wiederhoiung zu widericgen. eigenmächtig eine bestimmter 
Periode auswähtt, die ihr vorangegangen ais Vergangenheit, die nachfoigend aber ats Zukunft 
ansieht. Er ieugnet die Widerhoiungsmögiichkeit des in der Gegenwart konstruierten ersten 
Maies, indessen gibt bei Nietzsche keinen Anfang. Simmei projektiert die iineare Zeitperspek
tive auf dei zyklisch genannre Zeit. Er behieit das ais [neinanderverkettung der Augenblicke 
aufgefasste Zeibiid bei. nur nennt er die einzeinen Kettengiieder jetzt Weitperioden. Doch 
haben wir gar keinen Grund die Reihe der kettenbiidenden Zykien Zeitkreisiauf zu nennen, 
sowie wir auch eine gewöhniiehe Kette nicht ewige Wiederkehr der Kettengiieder nennen. Wir 
können den Nietzsche-Gedanken der iinearen Zeit nur dann gegenübersteiien, wenn wir 
versuchen das Paradoxon der F/n/te/r des einzigen und der unzähiigen Ringe aufrechtzuerhai- 
ten.

46 Vgi. Überwegs Grundriss der Geschichte der Phiiosophie des Aitertums (Hrsg, von KFröc/t- 
i<v) Basei-Stuttgart 1957, S. 420 ff. -  Die wichtigsten Texten s. Hans von f̂r/t/ot: Stoicorum 
Veterum Fragmenta (im Weiteren: SVF) 1!. No. 605, 623-632.

47 F/otoo: Timaios 39d.
48 SVF !I. No. 625.
49 Zusammenfassend s. B.L. van der №&er</en: Das Grosse Jahr und die ewige Wiederkehr. 

Hermes 80 (1952). Schon der Titei dieses sehr stoffreichen Werkes zeigt, wie die Forme) des 
Nietzsche-Gedankens mit ausgesprochen anderen. z.B. zykiisch-astroiogischen Gedanken 
identifiziert wird. Denseiben Titei borgt sich z.B. Mircea F/«3i/e: Die heilige Zeit und der 
Mythos der ewigen Wiederkehr, [n: Die Reiigionen und das Heiiige. Eiemente der Religions
geschichte. Darmstadt 1976.

50 van der B&erí/en a.a.O. S. 131. -  Von den Begriff der origeneischen Apokatastasis behandein- 
den Werken erwähnt J-Lcosen den Nietzsche-Gedanken: Lexikon für Theotogie und Kirche 
1. 1957". Nach christiicher Auffassung "ist aiso die Heilsgeschichte nicht eine in sich seibst 
kreisende ewige Wiederkehr " (Sp. 712). -  ChrLcztz erörtert ausführiieh unter den Stichwort 
"Apokatastasis" die ganze Geschichte des Antiken Wiederhoiungsgcdankens (Reallexikon für 
Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der 
antike Weit. Bd. [. Stuttgart 1950.) Sp. 510-516. -  Gotthoid Mt///er identifiziert sprachtich den 
Wiederhoiungsgedanken der Stoa mit dem von Nietzsche, und er erwägt dessen persischen 
Ursprung: Origcnes und die Apokatastasis. Theoiogische Zeitschrift. Basei. t4 (1958), S. 176 
ff. -  Sämtiiche antiken und christiichen Steiien werden imfssend von Hans Meyer behandeit: 
Zur Lehre von der ewigen Wiederkunft aiier Dinge, ln: Beiträge zur Geschichte des christii
chen Aitertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe A. Ehrhard zum 60. Geburtstag. 
Amsterdam 1969". Über die Stoa S. 365 ff. -  Die Nietzsche wahrscheiniich bekannten -  und 
manchmai erwähnten -  antiken Steiien wurden von Mihajio D/nr/c gesammeit: Die antiken 
Queiien der Wiederkunftsiehre. In: Nietzsche -  Studien Bd.8. Beriin-New York 1979. -  Von 
den neuesten ist es Hubert Cartel, der den Nietzsche-Gedanken ohne weiteres mit der 
stoischen Herakiit-interpretation identifiziert: die Rechtfertigung Gottes durch den Fort
schritt der Zeiten". Zur Differenz jüdisch-christiicher und heiienisch-römischer Zeit- und 
Geschichtsvorsteiiungen. ln: Die Zeit. München- Wien-Oidenburg 1983. S. 257 ff.

51 KSA Bd.9, S. 524. Im Faiie der "Fröhiichen Wissenschaft" in den Worten des Dämons: KSA 
Bd. 3, S. 570, im Zarathustra in der Rede "Vom Gesicht und Rätsei": KSA Bd. 4. S. 200. -  Joan 
Stom/toug/t prüft die Frage abweichend von unserem Gesichtspunkt: Das Gieiche in Nietz
sche's Gedanken der ewigen Wiederkunft der Gieichen. Revue international de phiiosophie 
18(1964).

52 ln Zusammenhang mit der Szene s. nächstes Kapite).
53 S. z.B. FseMi/o-F/MMrc/t: Über das Fatum ln: Stoischen ethische Anthoiogie. Budapest 1983. 

S. 399 ff. -  Es ist übiieh auch den Nietzsche-Gedanken in ähniiehem Geiste zu bestreiten, z.B. 
Ernst ßarr/te/: Nietzsche s Lehre vom Ring der Zeit und ihre gägenwärtige Fortbiidung. Eine 
Verteidigung der transzendentaien Weit. Bayreuther Biätter 59 (1936), S. 150 ff. -  Ais 
zykiische Hypothese verwirft z.B. Arnoid Za6o//: Nietzsche and Eternai Recurrence. Die "das 
grösste Schwergewicht" ausiösende Wirkung des Gedankens wird von Ivan So// ais Missver- 
ständniss der voneinander unabhängigen Zykien angesehen: Refiections on Recurrence: A
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ZUM DENKWEG DES JUNGEN HEIDEGGER 
II. Unterwegs zu "Sein und Zeit :

Die Auseinandersetzung mit Husserl

István M. FEHÉR

Institut für Phiiosophie, Eötvös Universität, Budapest

Die Verwirküchungdet am Ende seiner Habilitationsschrift abgezeich
neten großangeiegten Synthese erwies sich bei weitem nicht ais eine ieichte 
Aufgabe für Heidegger. Vor aiiem und in erster Linie: Wo soli er den 
Ausgangspunkt hernehmen? Auf weiche Tradition kann er sich stützen? 
Obwohl der Anspruch, "den Gesamtbereich des 'Seins' in seine verschiede
nen Wirklichkeitsweisen [zugliedern]"', bereits am Endeseiner Dissertation 
1913 formuliert wurde, doch auf der "Philosophie des lebendigen Geistes" , 
in welcher dieser Anspruch in der Habilitationsschrift fortgesetzt und zu
gleich konkretisiert worden zu sein scheint, haften solche weiteren Lasten 
(vor allem die Forderung, die Geschichte in die Kategorienlehre einzufü- 
gen^), angesichts deren es gar nicht auf der Hand liegt, ob und wie die so 
gestellte Aufgabe überhaupt zu befriedigen sei. Fassen wir diese Ansprüche 
kurz zusammen. Der erste und grundlegende, an mehreren Stellen formu
lierte Anspruch der Habilitationsschrift ist die Erweiterung der Aristoteli
schen Kategorienlehre: die durch Husserl-, Rickert-, Lask-Studien und 
überhaupt die Aneignung der neuzeitlichen Philosophie motivierte Ein
sicht, gemäß der nicht nur die Objektivität, sondern auch die Subjektivität 
ihre eigenartigen "Kategorien" habe. Die "Sphäre", mit der die Kategorien
lehre "erweitert" werden sollte, wäre demnach die der reinen Logik, die der 
Bedeutungen (hier verschmilzt wohl der offensichtliche Bolzano- und 
Husserl-Einfluß mit dem des Neukantianismus, indem Heidegger diesen 
Bereich ab und zu als den dem Sein gegenübergestellten Bereich der 
"Geltung" bzw. des "Geltens" faßt), und in diesem Sinne kann Heidegger 
dann von "Bedeutungskategorien" sprechen."* Es ist jedoch offensichtlich, 
daß diese "Erweiterung" nicht als eine pure Ergänzung oder Nebenordnung

Den ersten Teit der Studie s. im Band XX vortiegender ,4nna/M (Budapest. 1986. S. 
163-184.). Heideggers Werke werden mit Sigten zitiert, deren Verzeichnis s. am Ende der 
Anmerkungen. - Vortiegender Text basiert z.T. auf Forschungen, die während eines durch 
dte Atexander von Humboidt-Stiftung geförderten Stipendiums durchgeführt wurden. Mein 
besonderer Dank gitt der Atexander von Humboidt-Stiftung für die Ermögtichung meines 
Forschungsaufenthattes.



vor sich gehen kann, denn -  wie er schrieb-die Reaiitäten "können aHenfaiis 
von Sinn und Bedeutung befreien werden, nicht aber umgekehrt".^ M.a.W.: 
Die Ausarbeitung der Kategorien der Bedeutungssphäre ais einer ausge
zeichneten Sphäre zieht offenbar auch die kategoriaie Modifizierung der 
Seinssphären (die des Physischen, Psychischen, Metaphysischen, Mathema
tischen) nach sich. Die Schwierigkeit iiegt aiso darin, daß die Lösung der 
Aufgabe, die kategoriaie Struktur der Gesamtwirkiichkeit zu erweitern, 
gieichsam Hand in Hand vollzogen werden muß mit der Ausarbeitung der 
Kategorien einer besonderen Wirkiichkeitssphäre (der Logik ais Sphäre der 
Bedeutungen), indem wohi keine der beiden Zieisetzungen die andere über- 
hoien kann, ohne der von sich gesteiiten Aufgabe, die Kategorienichre zu 
erneuern, sachiich abzuweichen. Ob und wie dem auf diese Weise dargcstell- 
ten Programm überhaupt zu genügen sei, ist eine Frage, auf die an dieser 
Steiie nicht näher eingegangen werden kann. Es soii aiierdings darauf hin
gewiesen werden, daß die keimhaft formuiierten Lösungsversuche Heideg
gers von einem charakteristischen Schwanken zeugen. Einerseits, ais er "die 
Hineinsteiiung des Kategorienprobiems in das Urteils- und Subjektspro- 
biem" ais grundiegende Aufgbe bezeichnet und dann schreibt, "Gegenstand 
und Gegenständiichkeit haben nur Sinn ais soiche /Rr ein Subjekt ", da in 
diesem sich "die Objektivität [...] durch das Urteii [aufbaut]"^, dann setzt sich 
die Orientation der neuzeitiiehen Philosophie, der kantischen Betrachtungs
weise durch, und es kann nicht mehr die Rede davon sein, daß "die Bedeu
tungsformen [...] auf den mögiiehen Formbestimmtheiten des Gegenstandes, 
die .s'/gf!//ic<?Mi// auf den M:oi?/ essend/" beruhen.^

Vieileicht ist Heidegger sich dieses Sachverhalts auch bewußt, ais er -  
andererseits -  sagt, man könne innerhaib der logischen Sphäre nicht "ste
henbleiben" und man vermöge "die Logik und ihre Probleme überhaupt nicht 
im wahren Lichte zu sehen, wenn nicht der Zusammenhang, nns dem heraus 
sie gedeutet werden, ein translogischer wird" - und dann wird es auch ver
ständlich, warum das Erkcntnisproblem einen "metaphysischen Abschluß 
erfordert. Wie dieser aber vor sich gehen soll, darüber schweigt Heidegger, 
und als er dazu noch die Forderung aufstellt, die Geschichte solle in die 
Kategorienlehre hineingeführt werden, wird das Bild völlig verworren, im 
Moment ist es jedoch weniger wichtig, dessen Klärung anzustreben, als eher 
darauf hinzuweisen, was angesichts Heideggers Denkentwicklung als we
sentlich erscheint. Heidegger erkennt nämlich an: es "liegt im innersten Kern 
des Kategorienproblems begründet, daß es sowohl bei Aristoteles wie bei 
Kant in irgendwelchem Zusammenhang mit der Prädizierung, d.h. mit dem 
Urteil auftritt"; daß es -  um uns der Formulierungen der Vorlesungen der 
zwanziger Jahre zu bedienen -  mit der Logik, der Lehre vom Logos (dem 
Problem der Wahrheit) verbunden, daran orientiert ist.^ ln diesem Sinne 
vollendet Hegel nur eine schlummernde Tradition, als er seine Ontologie 
unter den Titel Logik subsumiert.^ Bereits die griechische Ontologie suchte 
ihre primäre Orientierung am Logos, "d.h. an der wahren Aussage über das 
Seiende", nimmt Heidegger immer mehr wahr. "Diese traditionelle Verwur-
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zelung der Ontotogie in der Logik erstreckt sich so weit, daß sogar die 
traditionelle Bezeichnung für die Seinsstrukturen des Seienden aus dem 
Gebiet des Logos stammt: 'Kategorien'".*' Das Sem wurde den Griechen in 
einer bestimmten Weise der Zuwendung zu ihm, der Orientierung an ihm 
(bei den Griechen im no/e/n, /cge/n, also in einem grundsätzlich theoreti
schen Einstettung) zugänglich. Gelingt es nun, durch die phänomenologi
sche Methode die Struktur des Logos (der als Grundlage der Logik im 
konventionellen Sinne einen "selbstverständlichen" Leitfaden zum Zugang 
zum Sein in der ganzen Philosophiegischichte dargestellt hatte) tiefer als 
Aristoteles zu thematisieren, und dabei zu zeigen, daß jene Struktur im 
theoretischen Verhalten herausgestellt, dieses aber kein ursprüngliches, 
sondern eben ein abgeleitetes Verhalten ist'^, so eröffnet sich die Möglich
keit, die Seinsfrage auf neuen Grundlagen auszuarbeiten.

Das ist jedoch nur eine spätere Entwicklung. Wenn wir uns den Vorle
sungen Heideggers nach dem Ersten Weltkrieg hinwenden, so erkennen wir 
an, daß eine völlig neue Problematik in den Vordergrund gerückt hat. Die 
intensive Auseinandersetzung mit dem Sein, dessen verschiedenen Wirklich
keitsweisen, wird vorübergehend in den Hintergrund gedrängt und ein neues 
Thema: das faktische Leben, die faktische Lebenserfahrung, rückt in den 
Vordergrund.'^ Wenn sich Heidegger Ende der zehner Jahre intensiv mit 
Husserls Phänomenologie auseinanderzusetzen begann'^, so blieb diese für 
ihn wie für Husserl Während jedoch Husserl davon
ausgeht, daß sich das Bewußtsein immer auf etwas richtet (Intentionalität), 
und wenn er dementsprechend die Aufgabe der Phänomenologie darin er
blickte, die Existenz der Außenwelt in Klammern setzend, mit Hilfe phäno
menologischer Reduktionen das Wesen der intentionalen Erlebnisse zu 
erschließen, um in die Dimension zu gelangen, wo die weltkonstituierenden 
Kategorien des transzendentalen Bewußtseins in ihrem Ursprung zugänglich 
werden, so faßt nun Heidegger die Phänomenologie als die Selbstbesinnung 
des faktischen Lebens in dessen absoluter Urspr%ng7;cMeu. Damit kehrt 
jedoch Heidegger nicht zum früher abgelehnten Psychologismus zurück 
es geht dabei nicht um den "Menschen", wie er innerhalb eines naturalisti
schen oder sonstigen vorgegebenen Weltbildes erfaßt wird -  aber auch nicht 
um eine Analyse, die bei dem transzendentalen Ego ansetzt -; sondern es gilt 
vielmehr einzusehen, daß das faktisch-historische Leben der Ursprung im 
Sinne des transzendentalen Ich sei.'"

Wenn Heidegger nun in seinen frühen Vorlesungen unter dem Titel 
"Hermeneutik der Faktizität" bei der phänomenologischen Beschreibung des 
"faktischen Lebens" ansetzt, dann treffen hier -  so könnten wir zusammen
fassend und zugleich antizipierend formulieren -  der An
spruch, die Phänomenologie zur radikalen Selbstbesinnung, einer innerli
chen Erneuerung zu bringen, und der Anspruch, die metaphysi
che Tfadition zu überprüfen, in der Bestrebung zusammen, die Seinsfrage 
aufsy^fe/nnnycA-A^ror/yc/ien Grundlagen zu vertiefen. Hier beginnt die lang-
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wierige, langsame Arbeit, die er in -Se/n u/trf Zc:7 die "Destruktion der Ge
schichte der Ontoiogie" nennen wird: der Versuch, die metaphysische
Tradition von ihrem Ursprung her neu anzueignen. Heidegger gebraucht die 
überlieferten ontologisch-metaphysischen Grundbegriffe -  Ich Geist, 
Subtanz, Wert, Subjekt, Objekt -  immer weniger, denn er strebt, eben ihren 
"Geburtsbrier " aufzuweisen.

Worin besteht nun die Mangelhaftigkeit des (vom späten Heidegger 
eigentlich erst so genannten) metaphysischen Denkens? Darin -  und das 
stellt einen wichtigen Schritt des zu Set/: M/:d Ze:/ führenden Weges dar -, daß 
es das Sein als stetes Vorhandensein denkt und die dem Vollzug des fakti
schen Lebens eigene spezifische Zeitstruktur vor Augen verliert. Das meta
physisch aufgefaßte Sein als Vorhandensein ergibt sich seinerseits jedoch 
erst für das betrachtende Verhalten als solches. Die am Sehen orientierte 
Metaphysik ist daher bereits von Aristoteles an nicht imstande, die Zeit in 
ihrem Sein zu fassen -  denn die Zeit kann doch nicht daran abgelesen 
werden, was vor Augen licgt^ -, und so verlegt sic die Zeit gelegentlich in 
die "Seele", das "Bewußtsein". M.a.W.: "die Faktizität und Historizität und 
damit die Zeitlichkeit der Existenz können in der philosophischen Tradition 
nicht zureichend gedacht werden, weil diese Tradition schon von einer un
zureichenden Zeiterfahrung ausgeht: Sein wird gedacht als Anwesenheit 
(ousia), damit als Gegenwart [...¡".^ Das so gedachte Sein bildet dann in 
einem zweiten Schritt den Grund für die Bestimmung der Zeit, und so ist es 
verständlich, daß die Metaphysik die Zeit deswegen als eine Reihe einander 
folgender nivellierter Zeitpunkte faßt, in der die Vergangenheit nicht mehr, 
die Zukunft noch nicht und die Gegenwart reine Vorhandenheit ist.

Im Hinblick auf die Problematik von Sc:/: M/:̂  Ze:7 könnten wir die 
Einsichten des Denkweges Heideggers wie folgt zusammenfassen. Die phi
losophische Tradition hat von Anfang an das Sein und die Zeit latent ver
bunden, dergestalt, daß sie dem Sein -  unbewußt -  eine temporale Bestim
mung gegeben hat. Daß die Seinsdeutung am Leitfaden der Zeit vor sich 
ging, blieb verborgen, und damit auch die Frage, wie die Zeit imstande ist, 
eine solche grundlegende Funktion zu erfüllen, und was die Bedingung der 
Möglichkeit für diese Funktion sei. "!m Gegenteil: die Zeit selbst wird als 
ein Seiendes unter anderem Seienden genommen, und es wird versucht, sie 
selbst aus dem Horizont des an ihr unausdrücklich-naiv orientierten Seins
verständnisses in ihrer Seinsstruktur zu fassen".^

Daß es gerade der Zeit angewiesen wird, eine grundlegende ontologi
sche Aufgabe zu erfüllen, stellt sich auch an anderen Stellen heraus. An 
entscheidenden Punkten diente nämlich die Zeit in der philosophischen 
Tradition als Index der Abgrenzung verschiedener Seinsbezirke: der Natur 
und Geschichte als zeitlicher, der Mathematik und Logik als außerzeitlicher 
und der Metaphysik als überzeitlicher Seinsgebiete. So meldet sich auch 
von dieser Seite betrachtet ein dringender Anspruch ontologischer Klärung. 
Der nivellierte Seinsbegriff und der nivellierte Zeitbegriff sind jedoch ge-
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genseitig so eng verflochten (das Sein wird am Horizont einer niveiiierten 
Zeit, die Zeit am Horizont eines niveiiierten Seins gefaßt), daß es ais fast 
unmögiich erscheint, zu ihrer Auseinanderiegung und Neuthematisierung 
überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden. Einen Stützpunkt bietet jedoch die 
bereits erwähnte Einsicht, derzufoige Ontotogie und Logik (Sein und Wahr
heit) bereits von den Anfängen der Phiiosophie an gegenseitig aneinander 
orientiert waren; die Seinsdeutung nahm ihre Richtung auf irgendeine Weise 
immer vom Logos her (schon Parmenides verknüpfte im gewissen Sinne das 
Sein und das Denken).^ "Aiie Phiiosophie". so formuiierte Heidegger in 
seinen Voriesungen, "wie immer sie das 'Subjekt' auffaßt und ins Zentrum 
der phiiosophischen Untersuchung steiit, rekurriert bei der Aufkiärung der 
ontoiogischen Grundphänomene auf Seeie, Geist, Bewußtsein, Subjekt, ich. 
Die antike sowohi wie die mitteiaiteriiche Ontoiogie sind nicht f. .] eine rein 
objektive Ontoiogie mit Ausschabung des Bewußtseins [...]". Die Frage 
nach dem Sein und die Frage nach dem Menschen bestimmen gegenseitig 
einander. Durch die Geschichte der Phiiosophie zieht sich jedoch nicht nur 
eine bestimmte -  iatent temporaie Bestimmung an sich tragende -  Seinsauf
fassung, sondern -  paraiiei dazu -  eine ebenfaiis bestimmte Menschenauf
fassung hindurch: die Bestimmung des Menschen ais eines vernünftigen, 
rationaien, über "Logos" verfügenden Wesens. Soiite es nun geiingen, das 
Sein des Menschen ursprüngiieher zu thematisieren, ais es in der phiioso- 
phiegeschichtiichen Tradition geschah -  und daß Heidegger an entscheiden
den Punkten seine Unzufriedenheit im Zusammenhang mit der Erfassung 
der "faktischen Lebenserfahrung", d.h. des menschiichen Seins durch die 
metaphysische Tradition zum Wort kommen iieße, erhebt aus seiner "Her
meneutik der Faktizität" und den daran anschiießenden Voriesungen^ -, 
dann könnte wohi für die Thematisierung der Seinsfrage auf eine ursprüng- 
iiche Weise einen neuen Ansatz gewonnen werden: so könnten wir den Pian 
der in uni? Zeit auszuarbeitenden exA/enzia/cr
Afm/yr/A: zusammenfassend angeben -  ais ein Programm, das durch die the
matische Vertiefung der menschiichen Existenz neue Grundlage für die 
Frage nach dem Sein zu schaffen suchte.

Es handeit sich aiso um keine Anthropoiogie, d.h. um eine Lehre, die 
das Mensch genannte regionaie Seiende zum Thema hat, denn dazu kann es 
erst nach der Ausarbeitung der Seinsfrage kommen; ohne eine ontoiogische 
Begründung, so betont wiederholt Heidegger, biiehe die idee der Anthropo
iogie dunkei.^ Die auszuarbeitende existenziaie Anaiytik ist insofern Ftvn- 
¿omenM/ontoiogie ais sie eben einen Fundament für die Ontoiogie sucht.^

Vor dem Hintergrund dieser Probiemiage iäßt sich nun Heideggers 
Auseinandersetzung mit Husser) in ihren Grundzügen ermessen. Es wird 
sich heraussteiien, daß und wie sie Heidegger zur Konzeption der existenzia- 
ien Anaiytik ais Fundamentaiontoiogie (oder: der Fundamentaiontoiogie ais
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existenzialer Analytik) verhelfen wird. Zunächst fassen wir aber kurz das 
zusammen, was gieichsam ais die Vorgeschichte dieser Auseinandersetzung 
bezeichnet werden kann, d.h. die früheren Phasen von Heideggers Begeg
nung mit Husseri.

Es wurde bereits darauf hingewiesen^, daß Heideggers Dissertation 
und Habilitationsschrift an entscheidenden Punkten -  angesichts der Kritik 
des Psychoiogismus, der Übernahme der Idee der reinen Logik - grundsätz
lich Husseri verpflichtet sind. Aus eigenem Zeugnis wissen wir auch, daß sich 
Heidegger von den ersten Universitätsjahren an wiederholt mit den Log/- 
sc/te/t UM/erjMc/tM/tgew -  dem "Grundbuch der Phänomenologie" -  eingehend 
befaßt hat. Nachdem Husseri in Freiburg angekommen ist. knüpften sie 
gleich engen Kontakt. Ehe wir uns dem entscheidenden Text der Vorlesung 
1925 hinwenden, wird es jedoch nicht unangebracht sein, kurz in Erinnerung 
zu bringen, welchen Stellenwert die Phänomenologie in der kulturellen 
Atmosphäre der Zeit hatte.

Die Phänomenologie hatte in den Jahren vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg die Anziehungskraft -  schreibt Gadamer -, daß sie, obwohl sie im 
gewissen Sinne im Rahmen der akademischen Kreise geblieben ist, doch 
nicht weniger kritisch war den herrschenden philosophischen Richtungen 
gegenüber als die äußeren Kritiker. Sie wollte die Phänomene zum Vor
schein bringen, mit der Meidung jeder Konstruktion. Die Phänomenologie 
ist eine grundsätzlich an der Anschauung orientierte Wissenschaft, die ge
genüber den traditionellen erkenntnistheoretischen, ethischen usw. Theo
rien mißtrauisch ist. Ihre Hauptforderung ist die anschhauliche Vergegen
wärtigung, mangels deren jedwede Behauptung ihr als eine unbegründete 
Spekulation erscheint. Als Husseri !91ß in der Einführung des ersten Jahr
ganges des von ihm jahrelang herausgegebenen namhaften Jahrbuchs seine 
Überzeugung zum Ausdruck brachte, daß "nur durch Rückgang auf die 
originären Quellen der Anschauung [...] die großen Traditionen der Philo
sophie nach Begriffen und Problemen auszuwerten" seien; daß "nur auf 
diesem Wege die Begriffe intuitiv geklärt, die Probleme auf intuitivem 
Grunde neu gestellt und dann auch prinzipiell gelöst werden" könnten, so 
sei es in diesen Worten, meint Gadamer, "ein leise missionarischer Klang" 
gewesen. Und Husseri wurde im gewissen Sinne wirklich durch "ein echtes 
Missionsbewußtsein" erfüllt. "Er fühlte sich als ein Meister und Lehrer der 
geduldigen deskriptiven Arbeit im Kleinen, dem alle vorschnellen Kombi
nationen und scharfsinnigen Konstruktionen ein Greuel waren. Wenn er im 
akademischen Unterricht den großspurigen Behauptungen und Argumenta
tionen begegnete, die den Anfänger im Philosophieren auszuzeichnen 
pflegen, dann liebte er zu sagen: 'Nicht immer die großen Scheine, meine 
Herren. Kleingeld, Kleingeld!' Es ging eine eigentümliche Faszination von 
dieser Arbeitsweise aus. Sie wirkte wie eine Läuterung, eine Rückkehr zur 
Ehrlichkeit, eine Befreiung von der Undurchsichtigkeit überall herumge
reichter Meinungen. Schlagwörter und Kampfrufe". !m allgemeinen Wirr-
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warr des Zusammenbruchs des wilhelminischen Deutschlands gewannen 
nämlich verschiedene messianistische Ansichten an Boden. Bei einem Dis
kussionsabend im Jahre 1919 wurden verschiedene Möglichkeiten der Heil
mittel gegen die Unsittlichkeit und allgemeine Verseuchung der Zeit über
legt. "Der eine trat für eine sozialistische Gesellschaft ein, der andere sah in 
dem Dichter Stefan George den Gründer einer neuen Gemeinschaft, ein 
Dritter wollte auf Antike und Humanismus den neuen Aufbau gründen 
Und da stand jemand auf und "sagte mit voller Inbrust: Das einzige Heilmit
tel in unserer Not sei die Phänomenologie". Im allgemeinen geistigen Chaos 
mag diese Behauptung die Bedeutung gehabt haben -  meint Gadamer -, "nur 
strenge Kleinarbeit, die mit Geduld und Gewissenhaftigkeit neue Funda
mente legt, und nicht dieses wilde Herumprojektieren im Bodenlosen könne 
eine neue Ordnung heraufführen".^

Heidegger begann, wie oben erwähnt, Ende der zehner Jahre, sich 
intensiv mit der Phänomenologie auseinanderzusetzen. Von den zwanziger 
Jahren an ganz bis hin zu den sechziger Jahren brachte er wiederholt zum 
Ausdruck, daß die Phänomenologie nicht einfach eine philosophische "Rich
tung" unter den vielen, auch nicht irgendwas "Neues" sei, sondern sie an 
entscheidenden Punkten -  und richtig gedeutet -  mit der Möglichkeit der 
Philosophie schlechthin zusammentreffe.^ ln seiner Vorlesung 1925 schick
te er der systematischen Ausführung der Phänomenologie eine ganze Philo
sophie- und ideengeschichtliche Einleitung vor, so ist es vielleicht nicht 
unnützlich, seinen einschlägigen Gedanken ein wenig ausführlicher zu 
folgen, schon deshalb nicht, weil sie zeigen, wie Heidegger der wissenschaft
lichen Philosophie der Zeit gegenüber überhaupt eingestellt war.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts -  begann Heidegger den Rück
blick - wurde durch den Zusammenbruch der idealistischen Systeme charak
terisiert, und es vollzog eine Umbildung des wissenschaftlichen Bewußt
seins, die nicht nur die Philosophie, sondern auch die Wissenschaften tief 
betroffen hat. Die Lage der wissenschaftlichen Philosophie wurde dadurch 
gekennzeichnet, daß sie die Wissenschaften zur freien Entfaltung verholfen 
und zwischendurch versucht habe, sich selbst eine neues Gebiet zu verschaf
fen. Die Mitte des Jahrhunderts ausgegebene Losung des neuen wissen
schaftlichen Geistes lautete: wir wollen nicht Spekula
tion und leere Begriffe". Die Wissenschaften konzentrieren sich auf die 
Erfahrungsphären und aus der traditionellen Philosophie bleibt nur ein 
"öder und grober Materialismus", die sog. "wissenschaftliche Weltanschau
ung" erhalten. Auch die Geschichtwissenschaften verzichten auf philosophi
sche Besinnung, und widmen im Geiste Goethes und Lessings den Tatsachen 
ihre Aufmerksamkeit: im imposanten Tbmpo entfalten sich die Quellenfor
schung und die philologische Kritik, während die Interpretation zum Groß
teil von der Willkür des Historikers oder -  von der siebziger Jahren an -  der 
derzeitigen politischen Lage abhängt. In der Naturwissenschaft entsteht 
durch Wundt die sog. physiologische Psychologie, die Untersuchung des
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seelischen Lebens mit naturwissenschaftlichen Methoden; so dringen die 
Naturwissenschaften in eine Sphäre ein, die traditioneii dem Gebiet der 
Philosophie Vorbehalten war; es herrschte sogar die Meinung vor, die auf 
diese Weise aufgefaßte Psychologie stelle "die Grundwissenschaft der Philo
sophie selbst" dar.^

Hinter diesem Zeitgeist, den man im breiten Sinne Positivismus zu 
nennen pflegte, steht eine bestimmte Deutung der Wirklichkeit: als diese 
kommen nur Tatsachen "als zähl-, wäg- und meßbare, das im Experiment 
Bestimmbare" in Betracht -  "bzw. in der Geschichte die in den Quellen 
zunächst zugänglichen Vorgänge und Geschehnisse".^ Auguste Comte 
stellte in der Geschichte drei Stadien auf, die eben durch die Wissenschaft 
vollendet sein soll; ihm schwebte dabei eine mit naturwissenschaftlichen 
Mitteln auszubauende Soziologie vor.

Der positivistische Geist verbreitete sich von den 1850-cr Jahren an in 
Deutschland; und daran änderte es nichts, daß man von keinem hervorragen
den deutschen positivistischen Philosophen sprechen könnte. Die Philoso
phie ist in dieser Situation in Verlegenheit geraten: Nachdem die positiven 
Wissenschaften die Gesamtheit der Wirklichkeit unter sich aufgeteilt haben, 
entwickelte sich die Philosophie zwangsläufig zur Wissenschaftstheorie, zur 
Logik der Wissenschaften. Die Erneuerung erfolgte also nicht im Rückgang 
zu den Sachen selbst, sondern im Rückgang zu einer historisch vorgegebenen 
Philosophie (der Kantischen), und zwar vom wissenschaftstheoretischen 
Gesichtspunkt aus.^ Dem Millschen Versuch, die Naturwissenschaften auf 
die Geisteswissenschaften zu übertragen, ist Dilthey entgegentreten, dem im 
geistigen Leben der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine ganz besondere 
Position gebührt. Dilthey habe nämlich eingesehen, führt Heidegger aus, daß 
das philosophische Verständnis der historischen Disziplinen nur erfolgreich 
sein könne, wenn zum Gegenstand selbst (dem historischen "Leben") rekur
riert werde. So hatte Diltheys Psychologie einen ganz anderen Charakter als 
die herrschende Psychologie der Zeit, da er das "Leben" als Grundelemcnt 
der Geschichte verstehen wollte. Und obwohl Dilthey in die Betrachtungs
weise seiner Zeit mehrmals zurückgefallen sei^, habe er sich an entschedcn- 
den Punkten von den konventionellen Ideen befreien und auf ein neues 
Gebiet Vordringen können. Besonders in der Philosophie ist nicht das ent
scheidend, bemerkt Heidegger, "was die wissenschaftliche Philosophie am 
Ende des 19. Jahrhunderts charakterisiert: der Kampf der Richtungen und 
Schulen und die Versuche, einen neuen Standpunkt gegen einen anderen 
durchzusetzen [...]. sondern neue Gebiete, neue Sachgebiete selbst zu er
schließen und in produktiver Begriffsbildung zum Besitz der Wissenschaft 
zu machen. Dies ist das Kriterium einer wissenschaftlichen Philosophie, 
nicht aber die Möglichkeit, ein System zu konstruieren, welche Konstruktion 
nur auf einer beliebigen Bearbeitung des von der Geschichte überlieferten 
begrifflichen Materials gründet".^ "Wissenschaftliche" Philosophie bedeu
tet gegen Ende des Jahrhunderts vor allem, daß ihr Gegenstand das Faktum
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der vorgegebenen Wissenschaften ist (eben dadurch soH sich die Phiiosophie 
ein eigenes Thema erworben haben), oder daß sie die sich mit dem Bewußt
sein befassenden Disziplinen zu begründen sucht (Psychoiogie), aufgrund 
der Überlegung, Erkenntnis sei ja nichts anderes als Akt des Bewußtseins, 
es müsse daher eine Erkenntnistheorie geben, welche das Bewußtsein mit 
naturwissenschaftlicher Methode erforscht.**"

Diesen Richtungen gegenüber ist nun in Deutschland seit 1849 eine 
Aristoteles-Tradition lebendig gewesen (Trendelenburg, Schlciermacher, 
Böckh), die auf dem Gebiet der historischen Forschung auf die Griechen 
zurückgriff. Aus dieser Tradition ist Franz Brentano hervorgetreten, der 
Aristoteles vom Horizont der mittelalterlichen Philosophie angenähert, und 
obwohl er ihn damit wesentlich umgedeutet hat, eröffnete er dennoch für die 
Philosophie einen neuen Horizont. Die Gedankenwelt Brentanos stelle eine 
eigenartige Verflechtung aristotelisch-scholastischer und neuzeitlich-karte- 
sianischer Methoden dar. Descartes folgend versuchte auch er, eine Wissen
schaft des Bewußtseins zu begründen, so wie es auch der Titel seines Haupt
werkes zeigt ("Psychologie vom empirischen Standpunkt") -  nur, daß er sich 
von den naturwissenschaftlichen Methoden befreien konnte. Daß Brentano 
zufolge "die echte philosophische Methode [...] keine andere [ist], als die der 
Naturwissenschaften", bedeutet, so meint Heidegger, keine Übertragung 
oder Abhängigkeit von den Naturwissenschaften, sondern, daß auch die 
Philosophie auf ihrem eigenen Gebiet so verfahren solle, wie die Naturwis
senschaften auf ihren eigenen, d.h. ihre eigene Begriffe aus den Sachen selbst 
schöpfen solle. Vom Gesichtspunkt der Psychologie aus bedeutet dies, daß 
das Seelische -  wie es sich unmittelbar gibt -  noch vor jeder Theorie über 
die Verknüpfung von Seele und Körper untersucht werden soll. Brentano 
stufe also die psychischen Erscheinungen nicht nach äußerlichen und will
kürlichen Gesichtspunkten, sondern "aus der vorherigen Kenntnis der 
Objekte" ein/*

Brentano sondert die seelischen Phänomene von den physischen auf 
Grund des aus der Scholastik geschöpften Begriffs der Intentionalität ab. 
Dieser zufolge gehört zu jedem psychischen Akt, daß er sich auf etwas 
richtet: wenn ich denke, dann denke ich immer etwas, wenn ich will, dann 
will ich etwas usw.; für das psychische Erlebnis ist die intentionale Inexistenz 
des Gegenstandes kennzeichnend. Brentano übrigens -  hebt Heidegger 
hervor -  betonte ausdrücklich, daß diese Art und Weise, die psychischen 
Phänomene zu behandeln, bereits bei Aristoteles aufzufinden sei/"  Damit 
entsteht in der Psychologie eine neue Richtung, die beschreibende Psycho
logie, die außerhalb Deutschlandsauf William James und Bergson, innerhalb 
Deutschlands jedoch auf Dilthey -  und am stärksten auf Husserl einen 
Einfluß ausübte.

Im ursprünglichen Mathematiker Husserl erweckte der starke persön
liche Eindruck Brentanos das Interesse für die Philosophie, und durch 
diesen wurde ihm die Perspektive einer wissenschaftlichen Philosophie er-
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öffnet. Seinen Laufbahn hat Husseri mit der Philosophie der Mathematik, 
der Untersuchung der Struktur der Gegenstände der Mathematik begonnen. 
Die untersuchte Thematik hat sich später erweitert, und es stellten sich 
prinzipielle Fragen, die sich auf "Fundamentalbegriffe des Denkens über
haupt und der Gegenstände überhaupt" beziehen. Durch "die Besinnung auf 
die methodischen Mittel und Wege der rechten Erforschung der Gegenstän
de der Logik" dringt Husseri zur Idee einer "wissenschaftlichen Logik" vor; 
er faßt die deskriptive Philosophie Brentanos tiefer und gibt eine prinzipiel
le Kritik der zeitgenössischen Psychologie. Heidegger schreibt eine gewisse 
Bedeutung der Tatsache zu, daß Husserls -  mit
welchem Werk "die phänomenologische Forschung zum ersten Durchbruch" 
kam -  unter den ersten gerade Dilthey so hoch geschätzt hat, daß er jenes 
Werk für den ersten großen wissenschaftlichen Fotschritt seit Kants Kr;?//: 
¿fer re/nen P&rnM?:/? hielt. Daran, daß der zweite Band des Werks als ein 
Rückfall in den Psychologismus betrachtet wurde, sei gewissermaßen auch 
Husseri selbst schuld gewesen, da er in dessen Einleitung die Phänomenolo
gie als "deskriptive Psychologie" bestimmt hatte. Diese Charakterisierung 
habe jedoch keineswegs dem entsprochen, worum es hier eigentlich ging: 
"Husseri war", bemerkt Heidegger vielsagend, "[...] nicht imstande, eigent
lich das zu übersehen, was er faktisch in diesem Band vorgelegt hatte".^ 
Husserls neue Erkenntnistheorie und Logik war völlig ungewöhnlich: eine 
Erkenntnistheorie, die "gar keine Theorie [war], sondern 'Besinnung und 
evidente Verständigung darüber, was Denken und Erkennen überhaupt ist, 
nämlich nach seinem gattungsmäßigen reinen Wesen'". Noch ungewöhnli
cher war die Ausführung: sie "verlangt schrittweise, ausdrückliche anschau
liche Vergegenwärtigung und kontrollierende Ausweisung dessen, wovon 
gehandelt wird. Da können auch die Resultate nicht einfach herausgenom
men werden. Eine Inhaltsangabe zu geben wäre genauso ein Mißverständnis, 
da "es (...] im Wesen phänomenologischer Untersuchungen [liegt], daß sie 
nicht gekürzt referiert werden können, sondern jeweils neu wiederholt und 
durchlaufen werden müssen".^

Das ist der Punkt, wo die historische Exposition eigentlich zu Ende 
geht, und Heidegger doch auf die systematische Ausführung der Phänome
nologie übergeht. Den Begriff der Intentionalität pflegt man mit der Beru
fung darauf zu diskreditieren (gemeint ist Rickert), daß Brentano ihn der 
Scholastik entnommen hatte, weswegen er "offensichtlich" mit metaphysi
schen Dogmen belastet sei. Hier sei jedoch keine besondere Fähigkeit, "kein 
besonderer Scharfsinn verlangt", sagt Heidegger, "sondern das Abstellen von 
Vorurteilen".^ Nehmen wir z.B. eine Wahrnehmung von einem Stuhl: ich 
gehe in den Saal, steht er mir in Wege, schiebe ich ihn weg. "Ich nehme nicht 
wahr, um wahrzunehmen, sondern um mich zu orientieren." Inzwischen 
richte ich mich nicht etwa auf Vorstellungen und Werten, sondern am fak
tisch gegebenen Stuhl.^ Dieser ist primär ein i/nwe/rd/ng: er befindet sich 
im Hörsaal Nr. 24, ist beschädigt, wird von Dozenten gebraucht, usw. Wenn 
ich des weiteren sage: er hat eine bestimmte Farbe, Gewicht, fällt herunter,
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wenn ich ihn aufhebe - dann spreche ich nach wie vor von keinen Vorstellun- 
gen oder Empfindungen. Was ich nun aussage, das giit für jedes Stück Holz 
als Letzterem kann ich noch weiter nachgehen, in einer be
stimmten Forschungsart behaupten, daß er ausgedehnt, materiell sei, daß ein 
jeder ausgedehnte Teil eine Farbe und eine jede Farbe Ausbreitung hat -  und 
dann gewinne ich die Dmg/tc/:A:etr als solche. Wenn nun jemand gegen die 
eben durchgeführte Behandlung aufbringen sollte, daß sie naiv und als 
solche unwissenschaftlich sei, da ich zunächst und eigentlich etwas Farbiges 
sehe und Gelbempfindungen habe, das andere hingegen nur dazu hinlege -  
dann muß man sagen, daß wir in der Tat Naivität brauchen, und zwar solche, 
"die zunächst und eigentlich den Kathederstuhl sieht".^ Entscheidend sei, 
daß in der Wahrnehmung nicht irgendein Bild oder Vorstellung, sondern das 
Wahrgenommene selbst gegeben ist in seiner Leibhaftigkeit. Wessen Struk
tur eigentlich die Intentionalität ist: das ist der Punkt, wo es Unsicherheit 
gibt; dadurch, daß die Intentionalität von Brentano als Struktur des Psychi
schen, von Husserl als die der Vernunft, von Scheler als die des Geistes oder 
der Person interpretiert ist, wird noch nichts gewonnen, denn all diese 
Begriffe unklar seien. "Nicht die Intentionalität als solche ist metaphysisch
dogmatisch", lautet die offenbar an Rickert gerichtete Antwort Heideggers, 
"sondern was der Struktur unterbaut ist [...]". Die Intentionalität sei daher 
"nicht die letzte Erklärung des Psychischen", heißt Heidegger Schlußfolge
rung, die bereits klar die bahnbrechende Richtung seiner Kritik zeigt, 
"sondern erster Ansatz zur Überwindung der unkritischen Ansetzung von 
traditionell bestimmten Wirklichkeiten wie Psychisches, Bewußtsein, Erleb
niszusammenhang, Vernunft". ^

Wenn das Prinzip der Phänomenologie ("Zu den Sachen selbst!") die 
Forderung aufstcllt, die Sachen ohne jede Vormeinung, Dogma, Hypothese, 
Theorie, befreit von jeder Voraussetzung, so "hinzunehmen", wie sie sich 
geben, und wenn wir uns unter Verzicht auf jede Konstruktion auf reine 
Deskription beschränken^, dann meint Heidegger zeigen zu können, wie 
aus diesem Prinzip glichsam unmittelbar die Frage nach dem Sein folgt. -  
Denn wenn die Intentionalität als Seinsstruktur dem Psychischen, dem Be
wußtsein, dem transzendentalen Ego zugeschrieben wird: geschieht das wirk
lich auf pMno/Heno/ogiyc/te Vollzieht sich die Erkundung dessen,
wovon die Intentionalität Struktur ist, wirklich phänomenologisch? Als 
Husserl die Intentionalität dem reinen Bewußtsein als idealer Sphäre zuord
net, der er die ausgeschaltete, in Klammern gesetzte Sphäre der empirischen 
Wirklichkeit gegenüberstellt, gelangte er dann zu diesem Unterschied auf 
phänomenologischem Wege - oder nicht vielmehr so, daß er sich ohne 
urspünglichen Rückgang zu den Sachen selbst, d.h. dogmatisch, der karte- 
sianisch-kantischen Tradition, der Idee von Bewußtsein als Region absoluter 
Wissenschaft anknüpfte?^ Was ist denn eigentlich die "Sache selbst" im 
Sinne der Phänomenologie? Wie, auf welche Weise wird ihre Bestimmung 
gewonnen? Wird die Phänomenologie nicht gerade dort zu ihrem innigsten
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Prinzip untreu, wo es um die Bestimmung ihres ureigensten thematischen 
Feidcs gcht?^

Ergibt sich aber aus diesen Überiegungen eine Notwendigkeit, die 
Frage nach dem Sein zu Stetten? Kann man hiervon nicht absehen? -  Hei
deggers entscheidende Überiegung besteht darin, kiarzuiegen, daß, obwoht 
bei Hussert die Seinsfrage nicht gesteHt, obwoht das Sein der Intcntionatität, 
das Sein JesjcH, wovon die !ntentiona)ität Struktur ist, im dunkctn bleibt, es 
indessen -  sozusagen unterhand -  "kategoriate Urscheidungen im Seienden" 
gegeben werden, wie z.B. vor attem die von Hussert setbst so genannte 
"radikatste atter Seinsunterscheidungen -  Sein ats Bewußtsein und Sein ats 
sich im Bewußtsein 'bekundendes', 'transzendentes' Sein Beachtens
wert ist hier gerade, daß in der Phänomenotogie tatente Seinsbestimmungen 
vorgenommen werden, ohne daß dabei auf die phänomenotogische Methode 
auch noch in geringstem Maße rekurriert würde: Die Phänomenotogie ver
bietet die transzendenten Seinsaussagen - und setbst macht inzwischen 
sotche. Die immanente Reftexion auf die Phänomenotogie kann so deren 
innere Unzutängtichkeit und in eins damit die Notwendigkeit erweisen, sie 
auf die Seinsfrage zu orientieren.^

Wenn die kritische Prüfung zeigt, daß gerade die Seinsweise der tnten- 
tionatität (eben das Seiende, dessen Struktur die Intentionatität ist) unter 
keine phänomenotogische Untersuchung gezogen, sondern in großer Eite 
einem (dunkten) Pfciter der traditionellen metaphysischen Betrachtungs
weise (reines Bewußtsein, Vernunft, Geist) zugeordnet wird, so muß offen- 
sichttich auch die innere Erneuerung, "Wciterentwicktung" der Phänomeno- 
togic hiervon ausgehen. Kann man zur inneren Erneuerung der Phänome
notogie aus dieser setbst einen Anhait finden? -  tn weicher Erfahrung wird 
der Phänomenotogie das intentionate Seiende zugängtich; kann man diese 
Erfahrung vertiefen? Die Erfahrung des Unterschieds zwischen reinem Be
wußtsein und empirischer Wirktichkcit wird bei Hussert durch die Umände
rung der Einstettung, des Verhattens, gekennzeichnet. Im Vottzug phänome- 
notogischer Reduktionen wird "die zum Wesen der natürtichen Einstettung 
gehörige Generatthesis" und damit das Dasein der natürtichen Wirktichkeit 
(das eigene empirische Bewußtsein ats das Bewußtsein dieses konkreten 
Menschen inbegriffen)^ ausgektammert, damit ich durch Reftexion zu den 
reinen Ertebnissen, deren ideaten Strukturen, Wesen getange. Überbticken 
wir nochmals den ersten Schritt: was ist das, wovor? ich nun absehe, was ich 
"in Klammern setze"; was charakterisiert die Region, die nun -  zugunsten 
der "Gewinnung einer neuen, in ihrer Eigenheit bisher nicht abgegrenzten 
Seinsregion"^' - ausgeschattet wird? tn der natürtichen Einstettung ist die 
Wett ats eine Reihe räumtich-zeitticher Geschehnisse da; zu diesen gehören 
auch die psychischen Vorgänge der jeweitigen Menschen, und anders ats in 
der Region des reinen Bewußtseins, in die wir gleich übertreten werden, wird 
hier der Mensch ats jedes beliebige Lebewesen, zootogischer Gegenstand 
gegeben...
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Bleiben wir hier für einen Augenblick stehen. Kommt der Menseh in 
der natüriiehen Betrachtungsart wirklich so vor- ais Lebewesen, natüriieher 
Gegenstand in weitestem Sinn? In der natürlichen Einstellung erscheint der 
Mensch wirklich zoologisch (und nicht eher so. als derjenige, der z.B. gerade 
diese oder jene Tätigkeit ausübt)?^ Ist diese natürliche Einstellung wirklich 
so Ist sie nicht vielmehr ziemlich künstlich, d.h. eine bestimmte
r/:corenyc/:<? Haltung, "eine solche, für die alles Seiende a priori als gesetzlich 
geregelter Ablauf von Vorkomnissen im räumlich-zeitlichen Auseinander 
der Welt gefaßt wird"? Sie ist natürlich durchaus eine Einstellung-denn ich 
muß mich eben "einstellen", um so erfahren zu können-: Sie ist genau etwas, 
was aus ¿fer natürlichen Einstellung gewonnen bzw. Zn rf/e eben versetzt 
werden muß. "Die natürliche Erfahrungsweisc des Menschen darf dagegen 
nicht als Einstellung bezeichnet werden".^

Das ist der Punkt, wo die Betrachtungsweise nicht bloß der Phänome
nologie, sondern zugleich des Neukantianismus und des ganzen Antipsycho
logismus ins Schwanken kommt. Geht es nicht in der Tat darum, daß die 
berühmte Unterscheidung von psychischem Denksvorgang und dessen 
idealem Inhalt- auf welche Unterscheidung allererst rekurriert wurde, um 
den Psychologismus abzulchnen^, und die sich auch der junge Heidegger 
für längere Zeit zu eigen gemacht hatte''"-, daß diese Unterscheidung selbst 
gleichsam auf halbem Weg stehen bleibt; und daß sie, während sie sich mit 
großer Sorgfalt eine Sphäre idealer Inhalte und Wahrheiten aufbaut, nicht 
radikal genug verfährt, da er die natürliche-psychischc Sphäre eben der 
psychologistischen d.h. naturalistischen Sehweise überläßt? Daß, des weite
ren, lediglich ein neues Reich gegenn/w und dem Psychischen aufge
stellt wird, während dieses unberührt bleibt, so, wie es zuvor war? Daß 
darüber, wovon distanziert wird, keine prinzipielle Kritik ausgeübt wird, und 
es dergestalt -  unter Verzicht auf die Frage nach der Scinsart der Akte -  nach 
wie vor die Möglichkeit besteht, diese Realität naturalistisch, "im Sinne des 
psychischen Naturvorganges" zu interpretieren? Mehr noch: Handelt es sich 
nicht darum, daß man in der "natürlichen Einstellung" die natürliche Wirk
lichkeit sogar faktisch -  wie es Husscrls zitierte Worte zeigen -  eben so, d.h. 
naturalistisch, zu "erfahren" vorgibt?"' Sind Ictztendlich die Bestimmtheiten 
der dem Antipsychologismus eigenen idealen Sphäre nicht bloß die negati
ven Abdrücke der ihr scharf gegenübergesetzten Sphäre der natürlichen 
Wirklichkeit -  und erweist sich so der Antipsychologismus im Grunde nicht 
gerade eben als Psychologismus?'^

Wenn es sich im vorigen hereausgestellt hat. daß die Phänomenologie 
angesichts einer grundsätzlichen Frage, nämlich der "radikalstcjnj aller 
Seinsunterscheidungen" -  der zwischen "Sein als Bewußtsein und Sein als 
sich im Bewußtsein 'bekundendes', 'transzendentes' Sein" - dogmatisch ver
fährt (d.h. daß sie sie beantwortet, ohne sie zuvor ausdrücklich gestellt zu 
haben), dann wären auch die innerhalb der Phänomenologie selbst latent 
liegenden Wurzeln dieses Dogmatismus erläutert; und gleichzeitig hätten
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wir den Punkt, bei dem die innere Erneuerung der Phänomenologie -  in 
deren eigenstem Geiste -  ansetzen könnte. Die Aufgabe tautet dann: Das 
Sein des intentionaten Seienden ursprünglicher, radikater, d.h. eben "phä- 
nomenotogischer", zur Erfahrung zu bringen^ (m.a.W.: die intentionatität 
auch auf die natürliche Einstettung zu "erstrecken ", und somit die Unter
scheidung zwischen reater und idealer Sphäre überflüssig zu machen). Wenn 
sich ferner der Mensch in der natürlichen Wirklichkeit nicht als psychophy
sisches Wesen gibt, sondern als ein in der Umwelt eine gewisse Tätigkeit 
ausübender, mit anderen in Kontakt tretender Mensch, dann muß auch 
erklärt, "abgeleitet", werden, wie, durch welche Modifikation die von Husserl 
so genannte "natürliche" (den obigen Überlegungen gemäß wohl aber sich 
als "theoretisch" erweisende) Einstellung entsteht.^

An diesem Punkt werden manche Grundzüge der in Sei/: unz? Zet/ 
auszuarbeitenden Sehweise markant abgezeichnet. Von hier aus gesehen läßt 
die existenziale Analytik sich als die Thematisierung des intentionalen Sei
enden in dessen "natürlicher Einstellung" kennzeichnen, und diese Analytik 
versteht sich als Fundamentalontologie, indem sie den Boden für das Fragen 
nach dem Sein (den "Seinsunterscheidungen") abgibt. Das intentional 
Seiende nennt Heidegger Dasein, in welcher terminologischen Wahl zwei 
Ansprüche zum Ausdruck kommen. Einmal -  negativ -, daß die überlieferten 
Menschenbegriffe (Subjekt, Ich. Vernunft, Geist) vom ontologischen Ge
sichtspunkt aus wegen ihrer Unklarheit bzw. metaphysischer "Belastung" 
nicht zu verwenden seien (der Begriff des Subjekts beschwört z.B. den des 
Objekts herauf, und zieht damit gleich eine bestimmte Betrachtungsweise 
nach sich); zum anderen aber -  positiv -, daß der Titel Dasein ontologisch 
der neutralste Begriff ist, denn er impliziert keinen vorgegebenen Men
schenbegriff (Anthropologie) und nur darauf hinweist, daß das Sein im 
Menschen "da" ist, daß der Mensch das Seiende ist, der die Frage nach dem 
Sein stellt, und das so zum Sein ein ausgezeichnetes Verhältnis hat/'^ Die 
Seinsstruktur dieses Seienden ist so, daß damit im Zusammenhang einige 
charakteristischen Züge der Husserlschen Verfahrensweise (Reduktion) 
scheitern, ln der phänomenologischen Reduktion sehen wir nämlich, sagt 
Heidegger, von der Realität des Bewußtseins, dem faktischen Menschen, der 
Vereinzelung der Erlebnisse, ab:^ "Der Sinn der Reduktion ist cs gerade, 
von der Realität des Intentionalen keinen Gebrauch zu machen. [...} Sonach 
ist die Reduktion ihrem methodischen Sinne nach als Absehen-von grund
sätzlich ungeeignet, positiv das Sein des Bewußtseins zu bestimmen. Im 
Sinne der Reduktion wird gerade der Boden aus der Hand gegeben, auf dem 
einzig nach dem Sein des Intentionalen gefragt werden könnte". "Wenn es 
aber Seiendes gäbe", sagt bedeutungsvoll Heidegger, "dessen Was es gerade 
ist, zu sein und nichts als zu sein, dann wäre diese ideative Betrachtung einem 
solchen Seienden gegenüber das fundamentalste Mißverständnis"*^ An 
diesem Punkt wird die vorherige Aneignung der "Krisenproblematik" (die 
Thematik des "faktischen Lebens") zum Ausgangspunkt der inneren Erneue
rung der Phänomenologie.
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Daß das theoretisch-erkennende Verhalten keine ursprüngliche Seins
art des Menschen ist, kommt auf dem gedankiichen Wege zu Sei/! und Zc/r 
auch in einem ganz anderen Kontext zum Ausdruck, und zwar in der Behand- 
iung soich bedeutungsvoiier Fragen, die das gegenseitige Verhältnis von 
Philosophie und Wissenschaft betreffen, wie in ihnen ein Fortschritt erzielt 
werden kann und worin dieser eigentlich bestehe, ferner wie sie sich zur 
Tradition verhalten. Für eine Heidegger grundsätzlich zur Richtung des 
"Existentialismus" einreihende Interpretation mag es wohl als überraschend 
wirken, daß Heidegger die durch die Entwicklung der Wissenschaften aufge
worfenen Probleme aufmerksam verfolgt und auch gewisse (wie man im 
Hinblick auf heutige wissenschaftshistorische und -theoretische Tendenzen 
sagen würde) "wissenschaftsentwicklungstheoretische" Konzeptionen for
muliert hat. Auf diese ist es nicht uninteressant etwas einzugehen, nicht 
zuletzt deshalb, weil aus diesen ersichtlich wird auch, wie Heidegger seiM 
e / g c n e s U n t e r n e h m e n  verstanden hat.

Die gegenwärtige Krise der Wissenschaften -  führt Heidegger in seinen 
Vorlesungen aus -  bedeutet im Grunde zweierlei: erstens -  äußerlich -, daß 
der heutige Mensch, vor allem die Jugendlichen ein ursprüngliches Verhält
nis zu den Wissenschaften verloren haben (und darauf weist nachdrücklich 
der berühmte Vortrag Max Webers "Wissenschaft als Beruf" hin); zweitens 
aber -  innerlich -, daß "das Grundverhältnis der einzelnen Wissenschaften 
zu den von ihnen befragten Sachen fraglich geworden ist". Die Krise in 
diesem letzteren Sinne bedeutet soviel, daß die Grundbegriffe der jeweiligen 
Wissenschaft "aus ursprünglicher Sachkenntnis zu festigen" se ien d  und 
echter Fortschritt einer Wissenschaft besteht nicht darin, daß "irgendein 
Gelehrter in einem bestimmten Fall etwas Neues findet, sondern [...] in der 
Revision der Grundbegriffe, d.h. in der von da einsetzenden Umlegung der 
bisher vorhandenen Sätze und Begriffsbestände auf neue Fundamente. Die 
Umwälzung in der heutigen Physik durch Einstein hat sich auf diesen Weg 
vollzogen". "Die eigentliche Entwicklung und Geschichte einer Wissen
schaft" vollzieht sich also "nicht in der Entdeckung neuer Tatsachen, sondern 
in der Umbildung ihrer Grundbegriffe, d.h." -  wie "die Genesis der neuzeit
lichen mathematischen Naturwissenschaft" es zeigt -  "in der Wandlung des 
Verständnisses der Seinsverfassung des betreffenden Gebietes".^ Die Neu
formulierung der Grundbegriffe bedeutet allerdings ein völlig neues Ver
hältnis zum untersuchten Gegenstand, eine neue Weise, den Gegenstand des 
fraglichen Wissenschaftsbereiches zu erfahren. ' Die Umgestaltung der 
Grundbegriffe erfordert also ein originärer -  die traditionellen Begriffe 
überschreitender -  Rückgriff auf den Gegenstand, und Wissenschafts theorie 
ist nicht dann fruchtbar, sagt Heidegger, wenn sie "hinter einem bestimmten 
Faktum einer zufälligen, historisch vorgegebenen Wissenschaft herläuft", 
sondern gerade dann, wenn sie sich darum bemüht, "in das primäre Sachfeld 
einer möglichen Wissenschaft [vorauszuspringen] und durch Erschließung
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der Seinsverfassung dieses Sachfcides die Grundstruktur des mögiichen 
Gegenstandes dieser Wissenschaft erst [bereitzustciien]":^ Die Krise kann 
nur fruchtbar sein, wenn die Wissenschaften ihren eigenen Sinn zurückge- 
winnen und einsehen, daß "die Freiiegung des primären Sachfcides eine 
prinzipieii andere Erfahrungs- und Ausiegungsart fordert, ais sie in den 
konkreten Wissenschaften herrschen". Dies ist jedoch eine wissenschafts- 
theoretischc, d.h. phitosophische Aufgabe, die die Wissenschaften seihst 
nicht erfüiien können -  zu den Wirkiichkeitsgehietcn "nur vorgedrungen 
werden kann gewissermaßen im Überspringen der Wissenschaften." Es ist 
z.B. überhaupt nicht ausgemacht, "daß, wenn Geschichtswissensschaft von 
der Geschichte handeit, die Geschichte, so wie sic in der Wissenschaft 
verstanden ist, notwendig auch schon die cigcntiichc gcschichtiiche Wirk- 
iichkeit ist". Denn "die Wissenschaften seihst [sind] nichts anderes [...], ais 
konkrete Mögiichkeitcn des menschiichcn Daseins seihst, sich über seine 
Weit [...] und über sich seihst auszusprcchcn";^ Mögiichkeitcn, weiche die 
Erfahrungsweisc der bezügiiehen Gegenstände je schon bestimmen: Die 
Phiiosophie kann auch deswegen die Tatsache nicht vor Augen vertieren, daß 
das theoretisch- erkennende Verhaiten nicht die ursprüngiiehe Vcrhaitcns- 
weise des Menschen ist. weii sie dann -  sich mit ihm naiv identifizierend -  
gerade die Mögiichkeit aus der Hand gäbe, bezügiieh dessen eine phiioso- 
phischc Fragesteiiung zu formuiieren.

Wenn die gegenwärtige Krise der Wissenschaften nichts anderes ist, ais 
eine Grundiagcnkrisis'^ (die sich über die Physik, Bioiogie und die Ge
schichtswissenschaften hinaus auch auf die Theoiogie erstreckt, deren sich 
auf das Mcnsch-Gott-Vcrhäitnis beziehende traditionciie Begriffe in einer 
phiiosophischcn Begriffiichkcit wurzcin, die den gesamten Tatbestand "auf 
den Kopf gesteiit hat"), dann kann nur der ursprüngiiehe Rückgang auf die 
Sachen seibst einen Ausweg bieten. "Soiien die Wissenschaften daher [...] ihr 
Recht [nicht] iedigiieh darauf gründen, daß sic sich auf den bisherigen 
traditioneiien Gang berufen, sondern ihre Seinsmögiichkeit aus ihrem Sinn 
im menschiichcn Dasein gewinnen, dann ist die entscheidende Frage und die 
Stciic, an der die Krisis zur Beantwortung kommt, die: die Sachen seibst [...] 
zu einer ursprüngiiehen Erfahrung [...] zu bringen".^

Geht ait dies jedoch nicht gieichzeitig auch die Phiiosophie an? Müßte 
sich auch die Phiiosophie nicht durch ursprüngiiehe Erfahrung zurückkeh
ren - zu was? Was ist denn die "Sache" der Phiiosophie?  ̂Ob nicht das Sein? 
Und ihre spezifische Diszipiin nicht die Ontoiogie? Müßte die Scibstbesin- 
nung der Phiiosophie -  die innere Erneuerung der Phänomcnoiogie - nicht 
eben in dieser Richtung herumtasten? Aber die Ontoiogie zähit seit ianger 
Zeit so Zusagen ais Tabu^; mehr noch: die Frage nach dem Sein ist seit 
Aristoteies "verstummt", und die darauffoigende Tradition hat die griechi
sche Ontoiogie nur systematisiert und extrem erschöpft. "Wo vom Sein des 
Seienden, ohne ausdrückiiche Frage danach, gehandeit wird, (...) sind die 
Seinsbestimmungen und Kategorien in Wirkung, die Piato und Aristoteies
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in den Grundzügen entdeckt haben [...], o/tne der Boden, dem sie 
abgenommen sind, in ausdrückiieh forschender Erfahrung bchaiten oder 
aiiererst in eine solche gebracht wäre, ohne daß die artikuiierende Frage 
der diese Kategorien entsprungen sind, noch iebendig wäre".^ Sofern Phi- 
iosophie ihre eigene Achtung nicht bioß auf die Tradition gründen will, sollte 
auch sie nicht zu ihrer eigensten "Sache" zurückkehren und diese (was damit 
gleichbedeutend ist) in einer ursprüngiiehen Erfahrung erschiießen?

An diesem Punkt wird es deutiieh, daß der Plan der Heidcggcrschen 
Fundamentaiontoiogie auf zweieriei Weise im Zusammenhang mit der Re- 
fiexion über das Verhältnis von Wissenschaft und Phiiosophie entstand. 
Erstens: Daß auch die Phiiosophie der Erneuerung durch die Revision der 
Grundbegriffe, des ursprüngiiehen Rückgangs auf die thematische Sache 
bedarf -  diese Einsicht wurde Heidegger wohi durch das Erleben der Krise 
der Wissenschaften sowie der Mögiichkcitcn wisscnschaftiicher Entwick
lung vermittelt. Die auf die eigene Fundamente gehende Selbstbesinnung 
der Philosophie könnte dann wohl -  zweitens -  auch für die Wissenschaften 
einen Anhaltspunkt gewähren, sofern Philosophie als Wissenschaftstheorie 
nicht bloß der seienden Wissenschaften "herläuft", sondern ihnen neue 
Seinsgcbietc bzw. die alten durch neue Erfahrungs- und Auslegungsart frei- 
legt. Die Erneuerung der Philosophie wird so zur Erneuerung sowohl von 
sich selbst als auch den Wissenschaften. Liegt "in jeder Wissenschaft von 
einem Gebiet des Seienden [...] schon latent eine ihr zugehörige, von ihr 
selbst aber nie [...] ausbildbare regionale Ontologie", dann entsteht von da 
aus für die Philosophie die Aufgabe, "auf die eine Region bestimmende 
regionale Seinsverfassung" zu besinnen. Die regionalen Ontotogien aber 
"gründen ihrerseits in der Fundamentaiontoiogie".^

Wie soll aber die Erneuerung, d.h. die Revision der Grundbegriffe 
vollzogen werden? Daß es hier eine absolute Neuschaffung in Frage käme, 
wurde bereits in der Habilitationsschrift im Zusammenhang mit den Wissen
schaften ebenso nachdrücklich abgelehnt, wie umgekehrt auch die Vorstel
lung, die Aufgabe der Wissenschaftstheorie solle in der äußeren Systemati
sierung der vorgebenen seienden Wissenschaften bestehen.*' Wie soll denn 
das Verhältnis der P/ti/ojop/tie zu ihrer eigenen Tradition sein? Gibt es da 
eine Entwicklung? Als Heidegger schreibt: "Die Philosophie entwickelt sich 
nicht im Sinne eines Fortschritts, sondern sie ist Bemühung um Auswicklung 
und Erhellung derselben wenigen Probleme"*^, so kehrt mit geringfügigen 
Änderungen schon Gesagtes zurück.*^ "Die Aufnahme der Tradition", so 
lautet die neue Überlegung, "ist nicht notwendig Traditionalismus und Über
nahme der Vorurteile". Husserl und Scheler wurden wegen ihres Anschlusses 
an die Tfadition gefeiert, aber das ist ganz äußerlich verstanden: man hat 
ihrer Arbeit nicht das Positive einzuschätzen gewußt, d.h. man hat ihre 
Lehren einfach in die alten Begriffe eingebettet. Auf der anderen Seite war 
Husserl gerade dort -  im schlechten Sinne -  traditionell, wo er sich der 
Tradition der neuzeitlichen Philosophie blind, d.h. unkritisch (unphänome
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nologisch) angeknüpft hat. "Die Herrschaft der ontoiogischen und anthro
pologischen und damit auch der logischen Tradition wird sich in der Philo
sophie um so leichter und selbstverständlicher behaupten, je mehr diese 
selbst im Entwurf ihrer Aufgaben und Fragen, in den Wegen und Mitteln 
ihrer Beantwortung sich wieder in die Tradition hineinstellt, nicht in eine 
beliebige Tradition, sondern in eine, die sich aus der Dringlichkeit der 
Sachen selbst von ihrer Bearbeitung her vorzeichnet. Bei Husserl ist es die 
Aufnahme der Tradition des Descartes und der von ihm ausgehenden Ver
nunftproblematik", bei Scheler handelt es sich um "augustinisch neuplatoni
sche" Denkmotive.^ Auch wir suchen eine Anknüpfung an die Tradition, 
"einen echten Anschluß" - sagt bedeutungsvoll Heidegger -, "denn der Ge
genweg wäre ebenso phantastisch, die Meinung, man könnte gewissermaßen 
eine Philosophie in die Luft bauen". Aber an die Tradition kann man auf 
zweierlei Art und Weise anküpfen: entweder so, daß "das Aufgenommene 
selbst nicht unter Kritik gestellt wird", oder aber "der Rückgang kann auch 
so vollzogen werden, daß vor die Fragen, die in der Geschichte gestellt 
wurden, zurückgegangen wird, und die Fragen, die die Vergangenheit gestellt 
hat, erst wieder urspünglich zugeeignet werden".

Die Art und Weise des echten Anschlusses an die Tradition ist daher 
eben die so aufgefaßte MTeifer/to/M/tg, in der der traditionelle Charakter der 
Frage verschwindet: "So ist die Phänomenologie in ihrer eigensten Möglich
keit radikalisiert nichts anderes, als das wieder lebendig gewordene Fragen 
von Plato und Aristoteles: rf/e W/eáer/ío/ung, ¿foy ¿feyAn/ongá
unserer W7s.sensc/?u/f//c/?en P/n/osop/Me".^ An diesem Punkt wird die ontolo
gische Radikalisierung der Phänomenologie vollendet und somit der Weg zu 
Sein uni? Zen eröffnet.
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Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt [...] oder die 
immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl 
nicht jedes in gleicher Weise, ln der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas 
anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren 
begehrt usw." Brentano fügt in einem Anmerkung hinzu: "Schon Aristoteles hat von dieser 
psychischen Einwohnung gesprochen, ln seinen Büchern von der Seele sagt er. das Empfun
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dene als Empfundenes sei in dem Empfindenden, der Sinn nehme das Empfundene ohne die 
Materie auf. das Gedachte sei in dem denkenden Verstände" (Franz Brentano: Eryc/ta/og/e 
vorn cm/nr/sc/tcn Stanzf/rankt. Zweites Buch. Erstes Kapite). § 5. Unveränderter Nachdruck 
der Ausgabe von 1924. Meiner. Hamburg 1973. Bd. 1. S. 124 f.). Zu den Mißverständnissen 
angesichts des Ausdrucks "intentionale Inexistenz" s. die erklärende Anmerkung Brentanos 
1911 (Bd. 11. S. 8 f.: "Dieser Ausdruck ist in der Art mißverstanden worden, daß man meinte, 
es handle sich dabei um Absicht und Verfolgung eines Zieles. So hätte ich vielleicht besser 
getan, ihn zu vermeiden. Die Scholastiker gebrauchen weit häufiger noch statt intentional* 
den Ausdruck objektiv*, ln der Tat handelt es sich darum, daß etwas für das psychisch Tätige 
Objekt und als solches, sei es bloß gedacht oder sei es auch als begehrt, geflohen oder 
dergleichen, gewissermaßen in seinem Bewußtsein gegenwärtig ist. Wenn ich dem Ausdruck 
intentional* den Vorzug gab. so tat ich es. weit ich die Gefahr eines Mißverständnisses für 

noch größere hielt, wenn ich das Gedachte als gedacht objektiv seiend* genannt hätte, wo die 
Modernen, im Gegensatz zu bloß subjektiven Erscheinungen*, denen keine Wirklichkeit 
entspricht, das wirklich Seiende so zu nennen pflegen".
GA 20: S. 30 f. Das ist Heidegger zufolge im gewissen Sinne das Schicksal jedes großen 
Philosophen. "[...] zum Glück ist das faktische Vorgehen Kants weit besser als sein eigenes 
Wissen darum", heißt es an einer Stelle, "und das wird bei jedem produktiven Denker 
notwendig so bleiben -  auch dort, wo eine größere Durchsichtigkit in dem Wissen um die 
Methode lebendig ist. auch dort weiß dieses Wissen nicht die eigentlich treibenden Anliegen 
der Fragestellung" (GA 25: S. 324).

**GA20: S. 32.
*" Ebd.. S. 39. 37.
^  Ebd.. S. 37 f.. 45 f.
' ̂  Vgl. ebd. S. 49 f. -  Heideggers Beispiel ( "der Stuhl ist hart") schießt das Beispiel von 5'c/n anz/ 

Zcá "der Hammer ist zu schwer" vor (SZ S. 154 ff.. 360).
GA 20: S. 51. Es hieß bereits 1919: "Unmittelbar ist mir im Kathedererlebnis das Katheder 
gegeben. Ich sehe dieses als solches und sehe nicht etwa Empfindungen und Empfindungsda
ten [...]" (GA 56/57: S. 85).

^  GA 20: S. 51.62 f. -  Heidegger geht noch auf zwei weitere, von ihm für bedeutend gehaltenen 
Entdeckungen der Phänomenologie ein: auf die kategóriáié Anschauung und das Apriori. 
Angesichts der ersteren hebt er hervor, daß sie ein "schlichtes Erfassen des Kategóriáién" 
ermöglicht (ebd.. S. 64). wodurch man -  vermittels der Begriffe der intentionalen Vermeincns 
und der intentionalen Erfüllung -  einen phänomenologischen Evidenz- und Wahrheitsbegriff 
gewinnen und kategóriáié Formen erfassen kann, die nicht vom Subjekt abhängig sind, wohl 
aberden Begriff der Objektivität erweitern und die Möglichkeit schaffen, ideale Gegenstände, 
d.h. Kategorien auszuarbeiten: "in der [...] phänomenologischen Forschung ist die For
schungsart gewonnen". sagt er, "die die alte Ontologie suchte. Es gibt keine Ontologie ne&en 
einer Phänomenologie, sondern tv/ase/Mc/ta/Mc/te Onto/og/f ¿M n/c/tfa a/aferea n/.s E/tänofMeno- 
/og/e" (ebd.. S. 98: vgl. hierzu auch SZ S. 35 ff ), ln Ansehung des Apriori betont er 
nachdrücklich, wie die Phänomenologie den Begriff des Apriori vom Subjekt, der Erkenntnis 
abgelöst und somit ermöglicht hat. im Kategóriáién, in der idealen Sphäre das Apriori ebenso 
aufzufinden wie im Realen (GA 20: S. 100 ff.).

^"Phenomenology. in a sense. is closer to cmpiricism than Kant ever was", schreibt Edo Pivcevic 
(E. Pivcevic: //a.sacr/ aaz/ E/tCHorneno/ogy. Hutchinson. London 1970. S. 17). Pivievic bietet 
einen aufschlußreichen Vergleich zwischen dem Erfahrungsbegriff des logischen Positivismus 
und dem der Phänomenologie und grenzt die phänomenologische A'oM.sa/nnon von der logi
schen KonwuMon ab (ebd., S. 17 f.. 66 ff.). Daß es Husserl gewesen sei. der "den Sinn aller 
echten philosophischen Empirie " wicderhergestellt habe, betont Heidegger selbst in 3e/n 
anz/ Zcá (SZ S. 50).
GA 20: S. 147. -  "Wenn die Phänomenologie als Methodenbegriff unabhängig ist von 
inhaltlichen philosophischen Standpunkten und Richtungen, dann muß sie aac/t artaö/tän/t/g 
sein von dcrspezifischen Ausprägung, die Husserl der phänomenologischen Methode gegeben 
hat. und von dem thematischen Bereich, den Husserl als z/cn Gegenstand der phänomenolo-
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gischen Phitosophie bestimmt hat. [...] Phänomenotogie ais Methode wurde [bei Husseri] 
zugteich zu einer thematisch fest umrissenen Phitosophie: zunächst zur Phänomenotogie der 
reinen Bewußtseinsertebnisse, sodann zur Phänomenotogie des transzendentaten Bewußt- 
seinstebens bzw. der transzendentaten Subjektivität" (Friedrich-Withelm von Hcrrmann: Der 

íferf/ióttcfnczto/ttyc¿ei//c/t/c^crttztr///usser/. Ktostermann. Frankfurt/Main !98t. S.
13.).
GA 20: S. 178: "Die Phänomenotogie bestimmt gegen ihr eigenstes Prinzip ihre eigenste 
thematische Sache, nicht aus den Sachen selbst [...] Phänomenotogie ist daher in der Grund
aufgabe der Bestimmung ihres eigensten Fetdes u z tp / tä z to m e z to /o g ts c /] ! " .

 ̂ Vgt. GA 20: S. 141. 157. f. (hierzu auch ebd.. S. 178.) bzw. E. Hussert: /t/ec/t ztr e/ner renten 
F/tänotneno/ogtettntf /t/tättotneno/ogtse/ten F/tt/oso/t/tte, 7/nsser/totttt. Bd. tll/1. §. 76. Nijhoff. 
Den Haag 1976. S. 159. -  Oben wurde Heideggers Meinung zitiert, derzufolge Husseri nicht 
imstande war. die bahnbrechende Bedeutung der / .o g /sc /tC M  f/nrcr.sMc/tnngcn einzuschätzen 
(vgt. Anm. 43: bezügtich der /.ogt.se/tet; f/ntersnc/tt/ngen ats des Grundwerks der Phänomeno
togie vgl. noch US S. 90 f . ) .  Heideggers Hussert- Bitd kann wie fotgt rekonstruiert werden. 
Die Eogtse/ten f/ntcr.sttc/iMngrn haben durch die prinzipietle Widcrtegung des Psychotogismus 
die Voraussetzung für die Ausarbeitung einer reinen Logik (Kategorientehre) geschafft. Daß 
Hussert hinter sich setbst zurückgefatlen ist. tiegt daran, daß er die vor atlem seitens des 
Neukantianismus und Vornehmheit von Natorp vorgebrachten Kritiken ernst genommen habe, 
wetche Kritiken die Originatität seines Werks verkannt hätten, indem sie es im Sinne der 
Atternative Fsyc/to/ogtsttttts t e t s t t s  F /tt to tt ty tt ttt .s  gedeutet haben (vgt. GA 21: S. 88: KPM S. 
247; SD S. 47. f. ferner auch aus dem Umkreis der jetzt zugänglich gewordenen frühen 
Vortesungen GA 63: S. 73 ). Um dieser -  Heidegger zufolge -  ihm aufgezwungene Atternative 
auszuweichen, btieb für Husseri nichts anderes übrig, ats die Wendung zum Neukantianismus 
(wodurch er gteichzeitig in Inkonsequenzen gefaben ist. denn wie könnte dies woht mit der 
überzeugenden und mächtigen Kritik, die er in den / . o g / s r / t e t t  f /z tre rs n e /t t tz tg e t t  über den 
"spezifischen Retativismus" ausgeübt hatte, vereinbart werden? [Vgt. Log/sc/te //z tttz .sz tc /H t/;- 
gez t. 1. §. 36. Unveränderter Nachdruck der 2.. umgearbeiteten Auftagc. Niemeyer. Tübingen 
t980. S. 116. f f . ,  im Zusammenhang mit Kant bzw. dem "Bewußtsein überhaupt" bes. § 38. 
S. 124]). Daß sich die neukantianische Wendung nicht organisch aus der Grundidee der 
Phänomenologie ergab: dies sucht Heidegger an entscheidenden Punkten zu zeigen.

 ̂Heideggers Argument geht dahin, ob und wie sich der "radikalste Seinsunterschied" in einem 
bezügtichen intentionalen Akt gibt. M.a.W.: Gibt es ein Sich-richten-auf (und wenn ja. wie ist 
seine Struktur), für wetches und in wetchcm der genante Unterschied zugänglich wird? Wenn 
Hussert für dessen Aufweisung und Beschreibung schutdig bteibt -  und ohne ßcsc/tre/önttg 
und zftt/ivctsM/tg gibt es ja keine Phänomenotogie -. dann heißt dies, daß die diesbezügliche 
These nichts anderes sei. ats eine dogmatische (d.h. keiner kritischen Betrachtung unterzo
gene) Übernahme der Tradition. So kann dann Heidegger sagen, daß die Phänomenotogie in 
dieser Hinsicht "unphänomenotogisch" ist (GA 20: S. 178).

 ̂/deezt. § 32. ( S. 65). vgl. ferner § 33.
^  Ebd. $ 33. ( S. 67).

 ̂Vgt. SZ. S. 120. -  "Ich erfahre mich faktisch nie als Ertebniszusammenhang oder als Kongto
merat von Akten und Vorgängen" - hieß es taut der Nachschrift Fritz Kaufmanns bereits in 
der Vortesung des Wintersemesters 1920/21 über die "Phänomenotogie der Retigion" -. "auch 
nicht ats Ich-Objekt in einem abgegrenzten Sinn, sondern ich erfahre mich faktisch in dem. 
was ich tue. was ich teiste. was ich gehe, in meiner Mißachtung, meiner Beschäftigung, meinen 
Depressionen [...]" (die disbezügtiche Passage von Franz Joseph Brechts Nachshrift derselben 
Vortesung tautet, abgesehen von geringfügigen stitistischen Änderungen und der Austassung 
der Wörter "oder ats Kongtomerat von Akten und Vorgängen", gteich).

^  GA 20: S. 154. ff.. Vgt. ebd., S. 367: "{...] ursprüngtich und zunächst' hört man gerade nicht 
Geräusche und Lautkomptexe. sondern den knarrenden Wagen. [...] das Motorrad, die 
Kotonne auf dem Marsch, den Nordwind. Es bedarf schon einer sehr künsttichen und kom- 
ptizierten Einstehung. um so etwas wie ein reines Geräusch' zu hören". -  "Husseri tended to 
see man in the natural attitude, e.g. the empirical ego. simpty in Connection with psychophy- 
sical and neorologicat processes. henee as a thing-entity of nature. ln that regard. Heidegger
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considered [he natura) attitude' in Husser) not to be natura) enough" (Th. Sheehan: "Heideg- 
gcr's Phitosophy of Mind". G. Ftpistad [Hrsg.]: Соя/егя^огагу ß/i//oso/)/iy. И /Ven* З'яггеу. Bd. 
4: ßßßosopAy о / Af/я^. Nijhoff. The Hague t983. S. 294). -  Heidegger setzt sich hier noch mit 
den ihm von Husser) zugängtich gemachten -  erst nach dem 2. Wettkrieg a)s 2. Buch der Мсея 
zu erscheinenden -  Manuskripten auseinander, in denen Husser! durch die Thematisicrung 
einer der naturahstischcn Einstettung gegenübergesteHten "personatistischen" Einstetlung 
seinen Standpunkt weiter zu differenzieren und sich an Ditthey knüpfend von dem Naturatis- 
mus erneut Abstand zu verschaffen sucht. Heidegger geht gründtich auf Husserts Anatysen 
ein. )etztend)ich meint jedoch, in ihnen wieder Spuren des Naturahsmus zu entdecken. "Die 
Tatsache, daß Husser) der personatistischen Einstettung Rechnung trägt", lautet seine Kon- 
ktusion, "zwingt nicht zur Zurücknahme und Revision der Kritik" (GA 20: S. 171).

^  Vgt. GA 20: 160.
^  Vgl. z.B. GA 1: S. 7. ("Die psychische Existenz eines Begriffs und das ideate Sein des 

Begriffsinhaltes sind tota) verschiedene Dinge") und den ersten fei) dieser Studie ( S. 164 ff.. 
168ff.).
GA20: S .160. Vgt. auch ebd.. S.)72undGA21: S.89. ff.An der tetztgenannten Stehe bringt 
Heidegger im Zusammenhang mit Rickert und der gesamten Wertphitosophie die Meinung 
zum Ausdruck, "daß in dieser dem Psychotogismus gegenüber so phitosophisch dünkenden 
Position, die atten Naturahsmus überwunden zu haben glaubt, ein noch vie) gröberer [...] 
Naturahsmus steckt" (GA 21: S. 92). Die Kritik des Psychotogismus könne nämlich nur ats 
Kritik der Rsycßo/ogfc fruchtbar sein, und nicht so. daß der ihm eigenen Sphäre gegenüber 
nun eine zeittose Sphäre der reinen Logik oder der Werte ausgebaut wird: bei Rickert wird, 
bemerkt Heidegger, "die Psychotogie ganz anatog gefaßt [...] wie die Mechanik" (ebd.. S. 96. 
89). Heidegger überschreitet hier atso sogar seinen eigenen früheren Ant¡psychotogismus: 
attein -  wie es aus seinem Jugendaufsatz über die neuren Entwicktungen der Logik hervorgeht
-  hegte er bereits am Anfang Zweifet am extremen Antipsychotogismus. und zwar in dem 
Sinne, daß "die scharfe Trennung der t.ogik von der Psychotogie vieheicht nicht durchführbar 
ist. [...] Ein anderes ist es. ob die Psychotogie die Logik prinzipiett fundiert und ihren 
Gettungswert sichert, ein anderes, ob ihr nur die Rotte zufättt. erstes Betätigungsfeld, Oper
rationsbasis zu werden. Und das zweite ist der Fall, weit wir es eben mit der eigenartigen, 
vielleicht nie ganz aufhettbare Probteme in sich bergenden Tatsache zu tun haben, daß das 
Log/sc/tf ям Rsyc/nscfte с/пдебемс; tvßzf" (GA t : S. 29. f. [Hervorhebung nicht im Originat]. s. 
hierzu den ersten Teit vortiegender Arbeit, S. 166).
"Die Fundamentatschicht bteibt das Naturwirktiche. daraufgebaut ist das Seetische und auf 
dieses das Geistige" (GA 20: S. 172).
"Sott das tntentionale nach seiner Weise zu sein befragt werden, dann muß das Seiende, das 
intentionat ist. ursprüngtich gegeben, d.h. erfahren sein [...) Das ursprüngliche Seinsverhättnis 
zum Seienden, das intentionat ist. muß gewonnen werden" (GA 2t): S. 132).
Die Setbstbesinnung der Phänomenologie bringt atso mit sich, daß die von Hussert ats 

Ausgangspunkt aufgenommene "natürhehe Einstellung" hier ats о6дс/сяе;ел Moment erschei
nen wird. So wird Heideggers Umgestattung der Phänomenologie im Sinne сс/мег/)/яУоло/7/я- 
sc/tcr Kr/nk vottzogen. welche die kritisierte Position nicht einfach beiseiteschiebt oder 
ignoriert, sondern sie -  im Hegetschen Sinne -  aufhebt d.h. ats abgestuftes Moment in sich 
aufbewahrt. Hussert hat dies freitich nicht eingesehen: Ats er sich Ende der zwaniger Jahre 
gründticher an dem Studium von S'e/n мя<У Хея machte, warf er Heidegger vor. dieser treibe 
"Existenzphitosophie". "Anthropologie", und habe dabei den Aufstieg von der mundanen 
Subjektivität [...] zur transzendentaten Subjektivität ".atso die phänomenologische Reduktion, 
nicht verstanden (Nachwort zu den Меся, УйЛгбясА /мг Р/яУо.н?/?/не м/tef рЛожяяеяо/одмсЛс 
Еояс/жяд. Bd. XL Hatte t930. S. 551 [s. auch //мясгЛаяа. Bd. V. S. t40[): vgt. auch Husserts 
Brief vom 26. Dezember t927 an Roman tngarden. tn dem er sich cbentahs darüber bektagt. 
daß "Heidegger [...] den ganzen Sinn der Methode der phänomenotogischen Reduktion nicht 
erfaßt hat" [E. Hussert: ßne/e а я /ядйг<?ся, hrsg. von R. tngarden. Nijhoff, Den Haag
1968, S. 43]; ferner auch seinen Brief vom 22. Februar )937 an Kart Löwith [K. Löwith: 
/7ся/еддег, Denker/я ¿/мг/пдегХеи. Зо/нЯ/ебе3'еЛг//;ея. Bd. 8. Metzter, Stuttgart t984. S. 236]).
-  "Vieheicht [...] ist es die Tragik Husserts". schreibt Pöggeter. "daß seine Überwindung der

ZUM DENKWEG DES JUNGEN HEIDEGGER H. 149



Krise der Neuzeit ietztlich doch nur noch einma) den Weg der neuzeittichen Metaphysik 
wiederhott". Die tiefere Tragik Husseris hegt darin, "daß er. der für die Sachen setbst und 
gegen atte metaphysischen Konstruktionen gesprochen hatte, zutetzt noch einmat den Weg 
der metaphysischen Systeme der Neuzeit wiederhotte und [...] nicht einmat sah. daß er 
Voraussetzungen, die durchschaubar geworden waren, nicht durchschaute. Wenn Heidegger 
versucht, jene Entscheidungen der Metaphysik neu zur Frage zu machen, die auch noch 
Husserts Denken bestimmen, dann dient er in ganz anderer Weise der 5'acAc der Phänomeno- 
togie ats jene, die einfach weiter phänomenotogisch* forschen, ohne sich mit dem Grundan
satz Husseris auseinanderzusetzen, oder aber Husserts Werk historisch nehmen und würdigen 
ats das Werk eines Ktassikers* der Phitosophie und so gerade nicht das tun. was Hussert einzig 
und altein wünschte: daß man aus der Zuwendung zu den Sachen auf dem von ihm getegten 
Grunde weiterbaue" (DerDeuArtvcg Afarr/u //etWcggcrs. S. 79 f.. hierzu auch US S. 95). Ange 
sichts des Unterschieds zwischen der Hussertschen und der Heideggerschen Auffassung der 
Phänomenotogie vgt. James C. Morrison: "Hussert and Heidegger. The Parting of the Ways", 
in F. EHiston (Hrsg): //e/tfcgger's ErAtenaa/ ztaa/yac. Mouton. The Hague-Paris-New York, 
o.J. [1978], S. 47-59. Husserts Hauptantiegen ist es gewesen, schreibt Morrison, "toavoid [...] 
the rneMAűíá of the subject intő a wortdty object. By contrast. Heidegger s major concern is 
to avoid a ateraftas/s of Being intő a being, tn other words. fór 1 teidegger the major problem 
is not to prevent a fHeta&as/s of one kind of being (subjectivity) intő another kind of being 
(objectivity). bút to prevent the meraftasts of Being itsetf [...] Whercas fór Hussert the onty 
genuine atternative to the onticat is the transcendentat, fór Heidegger the genuine alternative 
to the onticat is the ontotogicat [...] From Hussert s point of view. however, if the 
transcendentat significance of consciousness is rejected onty the wortdty remains. Thus he 
sees Heidegger s Substitution* of Dasein fór consciousness as a retapse intő anthropotogism 
and naturatism [...]" (a.a.O.. S. 56. f.; vgl. hierzu Heideggers Brief an Hussert vom 22. Oktober 
1927 in E. Hussert: PAáno;neno/ogAcAf PsycAo/cg/e, //a.s.scr//aaa [X. hrsg. von W. Bietnet. 
Nijhoff. Den Haag 1962, S. 600 ff., bes. S. 60t). -  Das Verhättnis Hussert-Heidegger sott uns 
hier nur in dem Maße beschäftigen, in dem dieses für die Denkentwicktung Heideggers 
retevant ist: auf andere Dimensionen ihres Verhättnisses (die es zweifetsohne gibt) kann hier 
nicht eingegangen werden. Oben sotlte es zu zeigen versucht werden, wie Heideggers Weg zu 
Sein und ZeA (bzw. zur Fundamentatontotogie ats existehzialer Anatytik) an entscheidenden 
Punkten aus der Auseinandersetzung mit der Phänomenotogie Husserts entfattet ist. Daß 
Hussert nicht imstande war. 5eA< und Ze/< richtig einzuschätzen, daß er Heidegger nicht auf 
seinem Weg begteitet hat -  das mindert gar nicht seine phitosophische Leistung und fotgt 
gewissermaßen auch aus der Natur der Sache, denn es geht hier um tetzte Voraussetzungen. 
Auch Heideggers Analyse zeigt, daß Husseris "Dogmatismus" gerade darin besteht, sich 
unreftektiert an die neuzeittiche, kartesisch-kantianische Tradition angeschtossen zu haben: 
und daß sich in diesem Sinne jedwede Phitosophie zwischen Grenzen bewegt und sich bewegen 
muß. brachte Heidegger setbst wiederhott nachdrücklich zum Ausdruck. "Jede philosophische 
Probtematik". so schreibt er. "hat etwas im Rücken, das sie setbst und trotz ihrer höchsten 
Durchsichtigkeit nicht erreicht, denn die Durchsichtigkeit hat sie gerade daher, daß sie um 
jene Voraussetzung nicht weiß" (GA 2): S. 280). "ln jeder Arbeit der Philosophie", heißt es 
anderswo, "gibt es Grenzen, die [...] nicht Grenzen des Auffassungsvermögens. [...] den Grad 
des Scharfsinns und den Grad der Kenntnisse und den Grad der Bitdung betreffen, sondern 
Grenzen, die mit der geschichtlichen Existenz setbst gegeben sind. Sofern aber nun [...] gerade 
mit diesen Grenzen konkret Ernst gemacht wird, sind sie die Bedingung der Mögtichkeit einer 
echten philosophischen Produktivität [...]" (ebd.. S. 344)."[...] die Abtösung vom Früheren" 
sei, so heißt es an einer wieder anderen Stehe, "im Grunde eine innere Unmöglichkeit" (GA 
26: S. 198: s. noch GA 25: S. 324. zitiert in Anm. 43 oben). Was zwischen Hussert und 
Heidegger die eigenttiche Grenze darstettte, täßt sich in dieser Hinsicht unschwer angeben. 
Hussert. um rund dreißig Jahre ätter ats Heidegger, ist in einer anderen kutturetten 
Atmosphäre großgewachsen, sein Geist war an Erkenntnistheorie orientiert, 
antimetaphysisch, die Geschichttichkeit kam in ihm nicht zum Ausdruck. ("Die 
Phänomenotogie ist antimetaphysich", schreibt Hussert im ersten Entwurf des Encylopaedia 
Britannica Artikets; und dazu fügte Heidegger fotgende Randbemerkung hinzu: "[...] sofern 
man unter Metaphysik die Darstettung eines Wettbitdes versteht, das in der natürtichen
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Einstettung vottzogen" ist [A/mser/tana. Bd. [X. S. 253]). Heidegger hingegen, der die Krise 
der [¡beraten Kultur und die Erschütterungen des Ersten Wettkrieges ertebt und assimitiert 
hat. war es gteichsam unmögtich. sich der Erfahrung der Geschichttichkeit zu entziehen und 
somit auch der Einsicht, daß die für fest und unerschüttertich gehattene bürgertiche Kuttur 
und deren Phitosophie eben keine zeittose, woht aber eine geschichttiche Erscheinung ist. 
(Einer einschtägigen Anekdote zufotge begleitete Anfang der zwanziger Jahre Heidegger den 
nach London fahrenden Hussert zum Bahnhof, und während sie auf die Abfahrt des Zuges 
gewartet und auf und ab spaziert haben, hat Hussert ihm den Gedankengang seiner Londoner 
Vortesung Umrissen. Heidegger sott aufmerksam zugehört und schtießtich gesagt haben: "Ja. 
Herr Geheimrat. aber wo bteibt die Geschichte? -  Ach. die habe ich vergessen", sott Husserts 
Antwort gewesen sein [vgt. HG. Gadamer: "Erinnerungen an Heideggers Anfänge", Ü/Mtcy- 
Ja/trbac/t /M. 1986/87. S. 19]). Auch Hussert setbst macht -  etwas verspätet -  diesen 
Unterschied bewußt und erkennt an: "Ich hatte ja teider seine phitosophische Ausbitdung 
nicht bestimmt, offenbar war er schon in Eigenart, ats er meine Schriften studierte" (Hussert: 
ßr/c/c an Roman /ngnr<f<m. S. 41). Ende der zwanziger Jahre erfotgt deswegen zwischen den 
beiden Denker bereits die Entfremdung, was deshatb zu betonen ist. weit gegen Heidegger 
wegen seinem späteren potitischen Engagement mehrfache Bezichtigungen auch und gerade 
im Zusammenhang mit seinem Verhalten Hussert gegenüber erhoben wurden. Heidegger hat 
diese später im S/?/cge/-/mcrv/cn' (veröffentheht am 31. Mai 1976) aufgektärt. aber auch viet 
früher hatte Spiegetberg. der sich grundsätztich an Hussert orientiert ist und gegenüber 
Heidegger viete Vorbehatte hegt, geschrieben: "Without a format break, even persona) 
contacts seem to have ceased tong before Heidegger became invotved in potitics [...] Ctearty, 
Heidegger had nothing to do with the erroneous suspension of the tong emeritized Hussert 
and other Jewish professors on Aprit 10.1933 [...] and even tess with the tater discriminations 
[...]". "In any case, the basic themes of Heidegger's phenomenotogy, Being, time and history, 
were atready formulated when Heidegger came in persona) contact with Hussert" (Herbert 
Spiegetberg: 77tc R/tenomeno/og/cn/ Movement, vt ///.Mor/ca/ /nrrot/nerton. 3rd revised and 
entarged ed.. Nijhoff. The Hague 1982. S. 345. f., 358).

^ Bezügtich des Terminus "Dasien" vgl. Watter Biemels eingehende Studie "Heidegger's Concept 
of Dasein", in //cMegger'sRwMenrta/^na/yMc. S. 111-131. bes. S. 112 ff.
Der Ausdruck "Vereinzetung" wird in Sem tm</ Zeit in einem anderem Sinne verwendet; der 
jetzige Gebrauch seiner scheint eher eine Antizipation dessen zu sein, was da ats "Jemeinig- 
keit" angesprochen werden wird (vgt. SZ S. 42).
GA 20: S. 150, 152. "[...] it would seem rather strange to approach such a probtem [sc. das 
des Seins] by first tooking away from it", schreibt Spiegetberg."[...] it is certainty true, that in 
performing the reduction Hussert took tittte time to first estabtish what it was that he 
suspended when he bracketed existence' and concentrated on pure phenomena' onty. In 
other words, for Heidegger's undertaking eidetic and transcendentat phenomenology were at 
best usetess. at worst fatsifying [...]" (H. Spiegetberg: 77te R/tertomeno/ogtca/ Movemenr, S. 
36). f.).

*^GA20: S. 3. f.
^Ebd.. S. 4. Vgt. GA2I: S. 16f.
^  GA 25: S. 29ff . 35.
' SZ S. 9 spricht Heidegger angesichts der Wissenschaften von der "Revision der Grundbegrif

fe". in der sich "die eigentliche Bewegung' der Wissenschaften" abspiett. 1921/22 wird in einer 
ähntichen Kontext auf die "Revision der Grunderfahrungen" hingewiesen" (GA 61: S. 160. 
vgl. auch GA 63: S. 109 f.) Der Zusammenhang besteht offensichttich darin, daß der Revision 
der Grundbegriffe die Revision der Grunderfahrungen vorausgehen muß; es fragt sich jedoch, 
ob diese setbst je verfügbar gemacht werden können. -  Alt dies gewinnt eine gewisse Wichtig
keit im Hinbtick auf das Scheitern von Sem an<J Zc/r. sofern nämtich das Denken "mit Hitfe 
der Sprache" (nämtich der der "Metaphysik") "nicht durchkam" (GA 9: S. 328; vgt. noch GA 
61: S. 42: "ein Sprachgebrauch kommt aus einer Geschichte uns zu und ist je einmat aus einer 
bestimmten Erfahrung erwachsen"). Im Lichte der obigen Übertegungen des jungen Heideg
ger täßt sich woht auch sagen, daß das für die Kehre vertangte Denken nicht nur mit Hitfe der
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5pracdc. sondern auch und gerade mit Hiife der Pr/adraug "nicht durchkam" (vg). noch GA 
20: S. 6, zitiert in Anm. 76 unten).

^ G A 2 0 : S .2 f f .
"  Ebd.. S. 4. 2.1 f.
^Ebd.. S. 6. Vgl. SZ S. 11.
^ GA 20: S. 4. f. Vgi. SZ S. 9.
^  GA 20: S. 6. Vgi. SZ S. 9. f.

 ̂Vgl. GA 20: S. 104:"[...] es ist aber gerade die Frage, we/rde5acden essdtd. auf die Philosophie 
zurückgehen muß [...] -  zu weichen Sachen seibst?". Vgi. SD S. 69.

7S SD 47.
^G A20: S. 179.
^  GA 25: S. 36. 39. Angesichts der wissenschaftsbegründendenden Funktion der Philosophie 

in den Jugendschriften vgi. GA i: S. 23. 160. 4i6.
"'Vgi. GA1: S. 208 f.
^  GA 25: S. 2. "Stillstand und Verfall der Philosophie", heißt es des weiteren, "bedeuten daher 

nicht ein Nicht-mehr-Weitcrkommen. sondern Vergessenheit des Zentrums. Darum ist jede 
phiiosophische Erneuerung ein Aufwachen im Zurückkommen auf denselben Punkt" (ebd.).

^  In der Philosophie, hieß es in der Habilitationsschrift, ist es "nicht so sehr eine Pntw/cd/ang 
[...] festzustellen. [...] man findet vielmehr eine [...] rfasn/ed/angaad rfa.sse/tö/t/artg eines 
begrenzten Problembezirkes. [...] Gemäß dem Charakter der Entwicklung aller Philosophie 
als einer rlaswted/ang destdnmter Prnd/etne //cg? der Pbrtscdr/ff zatne/sf dt der Hrde/ang and 
dem neuen Zttsatz der Fragcstednagen" (GA 1: 196 f.).

^  GA 20: 187. 180. f. Im Kampf gegen den Psychologismus stützt sich Husserl an die Vernunft 
und die Erkenntnistheorie. Scheter aber an das Christentum. All dies sind "nicht [...] leicht 
korrigierbare Fehler, sondern [. .] die Macht des geschichtlichen Daseins, das wir selbst zu 
sein verdammt oder berufen sind" (ebd.. S. 182).

^  Ebd.. S. 187. f.. 184. (Hervorhebung im Originaltext.) Der Begriff "Wiederholen" wird dann 
in Sein und Zeit zu leitendem Begriff, in dem die einheitliche Struktur des eigentlichen Daseins 
als vorlaufender Entschlossenheit geschichtlich als "ausdrückliche Überlieferung" konkreti
siert wird. Als solcher ist er nicht nur einer der Eeitbegriffe. sondern vielleicht gar. da es im 
Werk gerade um das Wiederholen der Scinsfrage geht, der I.eit begriff (vgl. SZ S. 385. f. sowie 
bereits den Titel des ersten §: "Die Notwendigkeit einer ausdrücklichen Wiederholung der 
Frage nach dem Sein"), fn einer kritischen Auseinandersetzung mit Rickert (der diesen 
Begriff als "bloßes Wiederholen " gebraucht und ihm das "Schaffen" gegenübergestellt hat) 
hieß es schon 1921/22: " Wiederholung": an ihrem Sinn hängt alles" (GA 61: S. 80. vgl. auch 
ebd., S. 88). Es gibt Gründe, den "zweiten" Heidegger als die "Wiederholung" des "ersten" zu 
interpretieren (vgl. hierzu William J. Richardson. S.J.: //etdegger. Tdrougd P/tcnomeno/ogy ro 
T/taagdf. 3rd ed.. Nijhoff. The Hague 1974. S. 625). und insofern gewänne dann dieser Begriff 
eine leitende Rolle in der Interpretation des gesamten Denkweges Heideggers.
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DIE DISKURSETHIK UND IHR VERHÄLTNIS ZUR 
KRITISCHEN THEORIE DER GESELLSCHAFT 

Jürgen Habermas zum 60. Geburtstag

Gábor FELKAI

Ungarische Geseiischaft für Philosophie. Budapest

Vorliegende Studie verfolgt das Ziel, die Entfaltung der Idee der 
Diskurs- oder Kommunikationsethik im Habermasschen Denken nachzu
konstruieren. Dabei wird das Augenmerk auf den strukturell gehaltvollen 
Beitrag des diskursethischen Ansatzes zur Schlichtung einiger Probleme der 
Habermasschen Gesellschaftsthcorie gerichtet. Aus Umfangsgründen 
mußte leider auf eine Rekonstruktion der Apelschen Argumentationsethik 
sowie auch auf eine Besprechung der gegenüber dem Programm der Diskur
sethik erhobenen Einwände verzichtet werden. Diesem offensichtlichen 
Mangel hofft der Autor bald im Rahmen eines weiteren Aufsatzes abzuhel
fen.

Bereits in seiner Frankfurter A ntrittsrede' im Jahre 1965 vertrat 
Jürgen Habermas die Ansicht, daß gewisse normativen Antizipationen die 
Tiefenstrukturen der sprachvcrmittelten Kommunikation durchziehen und 
daß das Bedürfnis nach einem allgemeinen und uneingeschränkten Konsens 
in der menschlichen Sprache selbst verankert ist.

Diese Gedanken sind als die ersten Dokumente der vielumstrittenen 
"linguistischen Wende" von Habermas anzusehen. Bevor ich einige konkrete 
inhaltliche Elemente dieser Wende diskutiere, möchte ich versuchen, einige 
immanente Gründe ausfindig zu machen, die diese notwendig gemacht 
haben.

Mit Jean Cohen^ vertrete ich die Ansicht, daß Habermas in seinem 
frühen Meisterwerk über den "Strukturwandel der Öffentlichkeit"^ ein

t Vgi. Habermas (1965/1968), 163 

: J. Cohen (1982). 330ff

3 Habermas (1962)



weniger dynamisches Modeti der westiichcn Geseiischaft der zweiten Häiftc 
des 20. Jahrhunderts entworfen hat. ais in der i97ß erschienen Monographie 
"Legitimationsprobiemc im Spätkapitaiismus"^. !n "Strukturwande] der Öf- 
fentiichkeit" beschrieb Habermas auf anaiytischcr Ebene Tendenzen der 
"Rcfeudaiisierung" der gewissermaßen normativ, d.h. ais Maßstab aufgezeig
ten Institution staatsbürgerlicher Verständigung und interessenkanaiisie- 
rung, die fortschreitende Verschränkung von Staat und Gesciischaft und die 
beinahe völlige (auf periodisch wiederkehrender Wahlen eingeengte) Ein
schränkung praktisch foigenreicher staatsbürgeriieher Gestaltung der 
Politik im Spätkapitalismus und erbiiekte den Grund für den Verlust der 
Verailgemeinerungsfähigkeit der Gesetze in der an die Steile des durch die 
Offentiiehkeit vermitteiten Einverständnisses drängenden, auf interessen- 
kompromiß beruhenden Konfiiktbehandiung. Habermas zufoige bedeutet 
aber die manipuiative Aushöhiung der staatsbürgeriiehen Partizipationsbe
strebungen im Spätkapitaiismus nicht, daß der Ausgang des zwischen "kriti
scher" und "manipuiativer" Öffentiichkeit ausgefochtenen Kampfes sich a 
priori Voraussagen iieße. Auch früher^ insistierte Habermas darauf, daß der 
bereits erwähnten Tendenz der Zerspiitterung der Öffentiichkeit zwischen 
Staat und Geseiischaft zum Trotz eine vom Staat mehr oder weniger unab
hängige soziaie Sphäre bestehen bieibt für die Herausbiidung von Bürgerin
itiativen. Der "Strukturwande] der Öffentiichkeit" konnte jedoch diejenigen 
Kräfte, die der Tendenz der staatiieh-administrativen Einvericibung der 
Öffentiichkeit widerstehen könnten, nicht namhaft machen. Dennoch 
bestand Habermas darauf - aus dem von seinen anaiytischen Untersuchun
gen umrissenen geseiischaftspoiitischen Biickwinkei aus gesehen unvorbe
reitet und deshaib etwas dekiarativ -, daß die beiden Bedingungen poiitisch 
wirkungsvoiier Öffentiichkeit, nämiieh "die objektiv mögiiehe Minimaiisie- 
rung bürokratischer Dezisionen und eine Reiativierung der struktureiien 
Interessenkonfiikte nach Maßgabe eines erkennbaren Aiigemeininteresses" 
in spätkapitaiistischen Geseiischaftssystemen kein bioßer Wunschtraum 
mehr genannt werden kann.^

Die sprachanaiytische Wende bei Habermas kann ais ein Versuch ange
sehen werden, durch eine Rekonstruktion der universeiien Gesetzmäßigkei
ten menschiicher Kommunikation die These zu beiegen, daß Emanzipation 
und Mündigkeit im Sinne der Aufkiärung nicht einfach unter den Trümmern 
einstürzender Weitbiider verkümmern können, da diese ideen nicht von

4 Habermas (1973)

$ Habermas (1961/1973) 

s Habermas (1962), 255
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außen, aus dem "Wertgefühl" oder vom Boden irgendeiner poiitischen Über
zeugung heraus zur Wett menschticher Handtungen hinzukommen, sondern 
daß sic in der Sprache setbst verankert sind.

Dieses Programm hat Habermas in der Zeitspanne von 1965 bis 1976 
vor attem in vier Arbeiten verfotgt, und zwar in einer frühen Vorlesung', in 
der die ersten Winke der neuen Wegeinschtagung zur Sprache kamen, 
sodann in einem ats Grundlage der Christian Gauss-Lectures dienenden und 
wenig später für den Druck überarbeiteten TexÜ, in einer die Konsensus
theorie der Wahrheit und die Wahrheitsfähigkeit von praktischen Fragen 
thematisierenden Schrift*' und schließlich in der Grundlegung der Univer- 
salpragmatik'".

Bereits 1969, in einer einige Elemente der späteren Formulierungen 
der Diskursethik antizipierenden Vorlesung wies Habermas darauf hin, daß 
die grundlegenden Normen sozialen Handelns anhand von Untersuchungen 
zur Struktur möglicher intersubjektiver Dialoge begründet werden können. 
(Unter Normen sind regulierende Prinzipien sozial legitimer Formen der 
Bedürfnisbefriedigung zu verstehen.)*'

Habermas zufolge muß jedes kompetente Subjekt nebst einer von 
Chomsky beschriebenen Sprachkompetenz auch über die Fähigkeit der De
finition verschiedener sozialer Situationen und der von ihnen umrissenen 
Verhaltenserwartungen, also über kommunikative Kompetenz verfügen. Zu
nächst bedeutet kommunikative Kompetenz die Fähigkeit der Beherrschung 
sog. "dialogkonstituierender Universalien". Darunter sind a) die Beziehun
gen potenzieller Sprecher bestimmenden Personalpronomina, b) dciktische 
Ausdrücke, c) Anrede- und Begrüßungsformen, sowie d) Sprechakte zu 
verstehen.

Das System der Sprechakte ermöglicht die vom Gesichtspunkt der 
gegenseitigen Überprüfungvon Anschauungen so relevante Unterscheidung 
zwischen

1. Sein und Schein (wahr bzw. falsch),
2. Wesen und Erscheinung (wahrhafte oder unaufrichtige Selbstdarstel

lung von Personen),
3. Sein und Sollen (aufgrund monologisch oder intersubjektiv aner

kannter Normen ausgeführter Handlungen). Die hier zuerst genannte Klasse 
von Sprechhandlungcn nennt Habermas in einem 1971 publizierten Aufsatz

7 Habermas (1969/1972) 

s Habermas (1971a)

<) Habermas (1972/1984 b) 

to Habermas (1976 c)/1984e) 

n Habermas (1972/1984 b). 172
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Konstativa, die zweite Repräsentativa. die dritte Regutativa und er fügt noch 
eine vierte Klasse, die Kommunikativa hinzu, die zur Andeutung des prag
matischen Sinnes gegebener Äußerungen dienen.

Habermas zufolge setzen die dialogkonstituierenden Universalien 
zahlreiche symmetrische Beziehungen unter Sprechern voraus: insofern be
deutet kommunikative Kompetenz zugleich auch eine unter Bedingungen 
der idealen Sprechsituation geltend zu machende Sprach- und Handlungsfä
higkeit.

ln der idealen Sprechsituation erwarten (und unterstellen) die Betei
ligten die prinzipielle Vertauschbarkeit von Dialogrollen, den von äußeren 
Einflüssen freien Gang der ausschließlich auf Kooperation und auf falliblen 
Argumenten beruhenden Herbeiführung eines Konsenses, sowie daß auf 
längere Zeit keine Voraussetzung sich der Überprüfung entziehen kann und 
daß in bestimmten Situationen Einverständnis darüber erzielt werden muß, 
was als gemeinsames und was als partikulares Interesse gelten soll.

Bereits diese erste Formulierung der idealen Sprechsituation'" zeugt 
von der gesellschaftspolitischen Herkunft des Begriffs. Habermas ver
schweigt selber nicht, daß die Merkmale der idealen Sprechsituation 
"sprachtheoretische Bestimmungen (sind) für das, was wir herkömmlicher
weise mit den Ideen der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit zu 
fassen suchen".'^

Unverkennbar ist die Bindung des Begriffs auch zur Idee der Öffent
lichkeit. Die Forderung nach uneingeschränktem gesellschaftlichem Disput 
"darüber, was vom Aspekt des allgemeinen Interesses praktisch notwendig 
is t" '\  ist eine politologischc Formulierung dessen, was der Begriff der 
idealen Sprechsituation in der Habermasschen Sprachphilosophie aufbe
wa h r t . Di e  Konzeption der idealen Sprechsituation enthält nicht nur die 
Forderung, daß die Angelegenheiten der Staatsbürger nur mit der legalen

u Vg). dazu noch: Habermas (t97] a) 136-14L ders.. (1972/1984 b). 174-183 

O Habermas (1969/1972). 97: vg[. denselben Gedanken in: ders.. (197) a). 139 

o  Habermas (1962). 254

iS Diese These vertritt auch J. Cohen (1982). 36t (Anmerkung 24): 'Habermas' späteres, 
diskursives WahrheitsmodeH. seine Ncuformutierung des Wetterseiten
Legitimationsbegriffes und sein berühmter "tinguistic turn" haben ihre Wurzetn 
unverkennbar in dem normativen Begriff der bürgcrtichcn Öffenttichkeit. deren teitendes 
Prinzip das Zustandekommen eines rationalen Konsensus ist. der auf der ungehinderten 
Formung einer aufgeklärten öffenttichen Meinung basiert."
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Möglichkeit zur Mitbestimmung der Betroffenen behandeit werden sollen, 
sondern formuiiert auch die Erwartung, daß die geseHschaftiiche Rationali- 
sierung die Schranken des chanccngieichen Eintritts in die demokratischen 
Wiiiensbiidungsprozesse beseitigen soll.

"Die bürgeriiche Öffentiichkeit", hieß es bereits 1962, "steht oder fällt 
mit dem Prinzip des allgemeinen Zugangs. Eine Öffentlichkeit, von der 
angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen wären, ist nicht etwa nur unvoll
ständig, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit. (...) Eine Öffentlichkeit ist 
dann garantiert, wenn die ökonomischen und sozialen Bedingungen jeder
mann gleiche Chancen einräumen, die Zulassungskriterien zu erfüllen 
(...)"  ̂Im Lichte dieser Ausführungen dürfte uns eine der anspruchsvollsten 
Forderungen der bewußt an die Ideen der Aufklärung anknüpfenden'^ Kon
zeption der idealen Sprechsituation, derzufolge die Teilnehmer von Diskur
sen keine monopolisierten Informationen, sondern ausschließlich Argumen
te untereinander besprechen sollten*^, nicht mehr befremdlich erscheinen.

Die Beschreibungen der idealen Sprechsituation lassen ein doppelsei
tiges methodologisches Verfahren erkennen. Das eine Verfahren ist mit den 
Hegelianischen Traditionen der Frankfurter Schule eng verwandt. An einer 
Stelle von "Technik und Wissenschaft als "Ideologie" spricht Habermas 
davon, daß seine Gesellschaftstheorie insofern dem Gedankengang der "Phä
nomenologie des Geistes" verpflichtet ist, daß sie das Positive (die ideale 
Sprechsituation) aus dem Negativen (aus den durch die Geschichte verschüt
teten Resten demokratischer Willensbildung) entwickelt und zwar derart, 
daß sie zugleich auch die jeweiligen Formen der den uneingeschränkten 
Dialog erschwerenden oder unterdrückenden Gewalt sichtbar macht.

Zugleich dient der Begriff der idealen Sprechsituation als Afn/L/ob für 
die Beurteilung des Freiheitsgrades des politischen Lebens einer jeden Ge
sellschaft.

Indem wir unsere realen Verständigungsverhältnisse an Merkmalen 
unverzerrter Kommunikation messen, können wir die Struktur der ersteren

]« Habermas (1962). 100. 101 

]7 Vg). Habermas (1981) Bd. 2. 481 ff 

]S Vg). Habermas (1971 a). 115

t9 Vg). Habermas (1968 c). !63f; vg). dazu noch ders. (1963/1978). 23. Diese Methode hat 
Theodor W. Adorno in einer Studie über Kafka auf die kurze Forme) gebracht: "Das Bild der 
heraufziehenden Gesettschaft entwirft er (Kafka) nicht unmittelbar. .. sondern montiert es 
aus Abfattsprodukten. wetche das Neue, das sich bitdet. aus der vergehenden Gegenwart 
ausscheidet. Anstatt die Neurose zu heiten, sucht er in ihr setbst die heitende Kraft, die der 
Erkenntnis: die Wunden, welche die Gesettschaft dem Einzetnen einbrennt, werden von 
diesem ats Chiffren der gesettschafttichen Unwahrheit, ats Negativ der Wahrheit getesen." 
Adorno (1976). 312
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in einem greiien Licht sehen. Darum betont Habermas, daß wir zur Beschrei
bung der "verzerrten" Kommunikation der Kenntnisse über die Merkmaie 
des "normáién", aiso auf Verständigung bzw. auf die Institutionaiisierung 
von Verständigungsprozessen abzieienden kommunikativen Handeins be
dürfen.^ Während aiso Habermas in "Strukturwandei der Öffentiichkcit" 
auf Grund von konkretem historischem Stoff die Entstehung des von ihm 
ein Jahrzehnt später "systematisch verzerrte Kommunikation" genannten 
Phänomens demonstriert hatte, entwickein seine sprachphiiosophischen 
Essays - ausgehend von der in der Struktur der Sprache varankerten idee der 
unverzerrten Rede - eine äußerst wichtige Argumentationslinie seiner 
Theorie des kommunikativen Handeins. Hier muß wieder einmai darauf 
hingewiesen werden, daß der Begriff der Verständigung Habermas' Demo
kratiekonzeption entstammt. Das wird u.a. am Modcii der bürgeriiehen 
Öffentiichkeit sichtbar, das Habermas seinen gcschichtsphiiosophisch-so- 
zioiogischen Untersuchungen zugrundeiegt. im Rahmen dieses Modeiis 
"(setzt die) Neutraiisierung soziaier Macht und (die) Rationaiisierung poli- 
tischer Herrschaft einen mögiiehen Kbuje/trui". sowie "ein objektives, nach 
aiigemeinen und verbindiiehen Kriterien mögiiehes Zusammenstimmen 
konkurrierender Interessen voraus". Habermas häit den Begriff des Einver
ständnisses (des Konsenses) von dem Begriff des auf der Machtebene von 
Faii zu Faii und auf eine bestimmte Zeit sich einpendeinden interessenaus- 
gieichs oder -Kompromisses, der "der Rationaiität nach Maßgabe eines 
aiigemeinen Interesses grundsätziieh entbehrt"^', streng auseinander.

Im foigenden gehen wir der Frage nach, auf Grund weicher Argumente 
die Habermassche Kommunikationstheorie eine immanent normative 
Struktur der Sprache (bzw. der Rede) zuschreibt.^

"Die Universaipragmatik". heißt es 1976, "hat die Aufgabe, universaic 
Bedingungen mögiieher Verständigung zu identifizieren und nachzukonstru
ieren. Diese von Habermas in Angriff genommene Wissenschaft erforscht 
nicht die Bedingungen der Mögiichkeit der Objekterkenntnis, sondern hat 
die universalen Bedingungen kommunikativen Handelns zum Gegenstand.

Während die empirisch-analytischen Wissenschaften durch die richtige 
Darstellung von Tatbeständen unser vorwissenschaftliches Wissen überprü
fen oder nötigenfalls modifizieren, untersucht die universale Pragmatik als 
reArofM/rM/jf/ve Wissenschaft die Struktur unseres unbefragten Ailtagswissens 
- sie bemüht sich mithin um ein Hervorbringen eines unbewußten know-how

20 Vgl. Habermas (1974 a)/1984 c). 226. 232

21 Habermas (1962). 254 (Hervorhebung nicht im Original.)

22 Bei der Analvse der Universalpragmatik stütze ich mich auf die Interpretation in: Th.
McCarthy (1980)

23 Habermas (1976 c)/1984e), 353
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Wissens, indem sie es explizit macht, hat aber nicht die Falsifikation dieses 
herausgeschäiten Wissensbestandes zu leisten. Diese rationale Rekonstruk
tion ist in hohem Maße auf die auf Beobachtungen, Gespräche und Experi
mente sich stützenden empirischen Kenntnisse angewiesen. Die aufzudek- 
kenden Regeln der Kommunikation sind demnach für die Sprechenden 
selbst a priori, der Forscher aber kann ohne die von ihnen stammenden 
Informationen nicht auskommen. Darum spricht Habermas der Universal
pragmatik - seine frühere Position"'* modifizierend - den transzendentalen 
Charakter ab.^

Habermas grenzt das Forschungsverfahren seiner Universalpragmatik 
von dem der empirischen wie der allgemeinen Pragmatik ab:

"Die Aufgabe der empirischen Pragmatik besteht zunächst in der des
kriptiven Erfassung situationstypischer Sprechhandlungen eines bestimm
ten Milieus, das seinerseits unter soziologischen, ethnologischen und psy
chologischen Gesichtspunkten analysiert werden kann. Die allgemeine Prag
matiktheorie hat es hingegen mit der Rekonstruktion des Regelsystems zu 
tun, das der Fähigkeit eines Subjekts zugrundeliegt, Sätze in /rgenrfetner 
Situation zu äußern. Die Universalpragmatik stellt mithin den Anspruch, die 
Fähigkeit erwachsener Sprecher zu rekonstruieren, Sätze derart in Realitäts
bezüge einzubetten, daß sie die allgemeinen pragmatischen Funktionen der 
Darstellung, der Selbstdarstellung und der Herstellung interpersonaler Be
ziehungen übernehmen können." ^

Nach Habermas müssen die Handelnden nämlich im verständigungs
orientierten Sprachmodus für alle ihre Sprechakte bestimmte universale 
Geltungsansprüche reklamieren und die mit ihnen implizit übernommenen 
Verpflichtungen gegebenfalls erfüllen können.

Jeder, zwecks Verständigung auf Redesituationen sich einlassender 
Sprecher "muß einen Ausdruck wählen, damit Sprecher und
Hörer verste/ten können; der Sprecher muß die Absicht haben,
einen wahren propositionalen Gehalt mitzuteilen, damit der Hörer ¿ns

24 ]m neuen Nachwort zu ErlrcMMMus MM<7 /nrcresw (1973) war Habermas noch der Ansicht, daß 
er 'bis an die SchweUe der Konzeption einer transformierten Transzendentatphitosophie" 
vorgedrungen sei. Habermas (1968 b)/(4) 1977), 380; vg). dazu noch ders. (1973). 152

25 "Jede Rekonstruktion eines grundbegrifflichen Systems mögticher Erfahrung muß ats 
hypotetischer Vorschtag betrachtet werden, der anhand neuer Erfahrungen getestet werden 
kann.. Transzendental nennen wir die in atten kohärenten Erfahrungen wiederkehrende 
begrifftiche Struktur, sotange die Behauptung ihrer Notwendigkeit und Universatität nicht 
widertegt ist. ln dieser schwächeren Version wird der Anspruch faßen getassen. daß man 
dafür einen Beweis apriori antreten kann." Habermas (1976 c)/1984 e). 380; vgt. dazu noch 
ebenda, S. 381-385.

26 Habermas (1976c)/1984e).394f
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des Sprechers re/7c/t kann; der Sprecher muß seine inten)ionén nn/ir- 
äußern woiicn. damit der Hörer an die Äußerung des Sprechers 

R/m/hen (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß schiicßiich eine im Hin
blick auf bestehende Normen und Werte r/c/ir/gf Äußerung wähien. damit 
der Hörer die Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, Hörer und Spre
cher, in der Äußerung hezügiieh eines anerkannten normativen Hinter
grunds MM/e/MrmJcr können."^

Es muß Hier gieich ein ziemiieh verbreitetes Mißverständnis ausge
räumt werden. Die formaipragmatische Rekonstruktion der normativen 
Grundiagcn der Rede hat nichts mit der stiiischweigcndcn UnterstcHung zu 
tun, daß n/Zf soziaien Handiungcn nach dem Muster reinen kommunikativen 
Handeins durchgeführt werden soiiten. Nur im Faiie von eigensinnigen 
Dissensen muß der rationaie Diskurs in Anspruch genommen werden.

Zugicich muß auch betont werden, daß die Forderung nach der Einiö- 
sung von "bestehenden" normativen Gcitungsansprüchcn n/c/:r die stiii- 
schweigendc Einschmuggciung jenes Gedankens in die Diskursethik bedeu
tet, dessen zufoige das traditionaie oder normenkonforme Vcrhaiten aiiein 
zum Einverständnis führe, sondern formuiicrt die rationaie Erwartung, daß 
der Handeindesich in Situationen des Dissenses auf/rgenJi'm Prinzip oder 
Wertsystem beziehen kann, weiches er zum Leitfaden seiner Handiungcn 
auserwähit hat, und deshaib für güitig und hefoigenswert häit.

Wie gesagt geht die "Anmcidung" von Gcitungsansprüchcn mit der 
Übernahme bestimmter Verpachtungen Hand in Hand: der Anspruch auf 
Verständiichkeit (oder Sinn) mit HLt/tZ/brrn/err/te//, der Wahrheitsanspruch 
mit der Wahrhafigkeitsanspruch mit E/n/ö.sMMg, der normative
Richtigkeitsanspruch schiicßiich mit Rec/tr/Uv/gM/ig. "Ein 
- definiert Habermas den Schiüsscihcgriff seiner Sprachphiiosophic i9Hi - 
"ist äquivaient der Behauptung, daß die Berf/MgMngfn für die GM7r/gArf/7 einer 
Äußerung erfüiit sind."^

Oder mit anderen Worten: der in kommunikativer Absicht Handcindc 
übernimmt die Garantie dafür, daß er unter Umständen - wenn dies vom 
Hörer gefordert wird - die durch seinen Sprechakt gesteiiten Gcitungsan- 
sprüche cinzuiösen fähig sein wird. Das kann auf zwei Ebenen geschehen: in 
der unmitteibaren interaktion, oder im hcrmeneutischcn, theoretischen 
oder praktischen Diskurs, in Diskursen kann nur der Vcrständiichkcits-, der 
Wahrheits- und der Richtigkeitsanspruch begründet werden. Der Wahrhaf
tigkeitsanspruch jedoch kann nur in der interaktion seihst, und nicht in ihren 
handiungsentiasteten Formen, durch unser zuveriässiges Verhaiten akzep
tierungsfähig gemacht werden.

27 Habermas, ebenda. S. 354

28 Habermas (1981) Bd. 1.65
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Unter Diskursen müssen wir Verständigungsformen verstehen, die die 
Beteiligten in Situationen oder Zuständen der unterschiedlichen Beurtei
lung von Fakten, der Einbüßung der bindenden Kraft von gemeinsam geteil
ten Normen, sowie der akustischen, grammatischen oder begrifflichen Be
einträchtigung der Grundlagen des Verstehens zur Herbeiführung eines 
neuen Einverständnisses verhelfen. Was sind aber die Bedingungen für die 
gelungene Rechtfertigung von Geltungsansprüchen?

Unsere sprachlichen Äußerungen beziehen sich auf drei Ausschnitte 
der Welt: auf Gegenstände, auf das innere, persönliche Ich und auf die 
normative Welt (den Werthaushalt) der Gesellschaft. Die repräsentativen, 
expressiven und interaktiven Funktionen der Rede sind nur dann als erfüllt 
anzusehen, wenn der sie tragende Sprechakt verständlich, das im illokutio- 
nären Akt verankerte Angebot den Hörer zu einer bejahenden oder vernei
nenden Stellungnahme veranlaßt, und wenn die vom Sprecher intendierte 
Beziehung zwischen ihm und dem Hörer zustandekommt.

Habermas beeilt sich hinzuzufügen, daß, obwohl nicht jeder Sprechakt 
sich unter eine der genannten pragmatischen Funktionen subsumierbar ist, 
so doch behauptet werden darf, daß der Sprecher immer eine dieser Funk
tionen hervorhebt, d.h. seinen Hörern mittcilt, auf welchen Ausschnitt der 
Welt er sich in actu bezieht.

Im Medium veständigungsorientierten Handelns bezieht der Sprecher 
sich auf alle drei Welten zugleich; er verfolgt ausschließlich illokutionäre 
Ziele, bzw. seine illokutionäre Absicht läßt sich aufgrund des Gehaltes 
seiner Äußerung eindeutig bestimmen und es herrscht ein Hintergrundkon
sens in Hinsicht auf die vier Geltungsansprüche. Wie früher erwähnt, kann 
man Habermas zufolge anhand dieses "ursprünglichen" Sprachmodus die 
Deutung bzw. Klassifizierung aller anderen Kommunikations- oder Hand
lungsmodi vornehmen.

Die "abgeleiteten" Kommunikationsformen ergeben sich aus der Ver
letzung oder Suspendierung irgendeiner Dimension (d.h. eines Geltungsan
spruchs) der Rede, bzw. aus der absichtlichen Vertauschung der Ebenen der 
Scinsmodalitäten (Witz, Ironie, Spott usw.).

Wie früher erwähnt, weisen die der Kommunikation zugefügten 
Wunden auf deren unversehrte Struktur hin. Darum stellt Habermas dem 
kommunikativen Handeln das erfolgsorientierte strategische Handeln, das 
Alter als Gegenspieler (und nicht als gleichberechtigten Mitmenschen) be
handelt und auf dessen Beeinflussung (und nicht auf dessen Überredung 
anhand von Argumenten) aus ist, gegenüber.^ Die Sprechaktc - stellt Ha
bermas fest - werden jedoch nur in dem Fall zu Mitteln der (nicht zuletzt 
manipulativen) Beeinflussung mit Hilfe der Inanspruchnahme der 
/áen Wirkungserziclung, wenn der Sprecher sich darüber im klaren ist, wie

y  Vg). Habermas (]982/t984 g). 57] ff
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er seine Worte aufrichtig vortragen müßte, wenn er sich mit seinem Ge
sprächspartner über etwas in der Weit einigen woiitc. Habermas faßt die 
periokutiven Wirkungen ais eine spezifische Kiasse des latenten strategi
schen Handeins auf, während er unter einer offen strategischen Handiung 
diejenigen Sprechakte versteht, weiche Anweisungen und Befchie beinhai- 
ten. Während wir mit wirkiiehen Sprechhandiungen kritisierbare Geitungs- 
ansprüche anmeiden, stammen die Befchie aus Machtansprüchen, die auf 
Sanktionen beruhen." Der Sprecher kann iatente strategische Handiungen 
auf die foigenden beiden Wege ausführen. Einerseits kann er eine Garantie 
für seine iiiokutionären Akte übernehmen, obwohi er von ihrer Ungüitigkcit 
überzeugt ist, und andererseits kann er die Aiternative ergreifen, einen 
iiiokutionären Akt scheinbar ernsthaft und aufrichtig durchzuführen, 
während er seine wirkiiehen Absichten verschweigt.^'

Der normative Charakter der Sprache zeigt sich auch darin, daß auch 
die verzerrten (iügnerischen, manipuiativen, gehemmten oder zensierten) 
Formen der Rede einen Bezug zur "ursprüngiiehen" Kommunikationsform 
haben müssen, wenn sie überhaupt ihr Ziei erreichen woiien.

Die Universaipragmatik hat aiso die These beweisen woiien, daß die 
Frage nach der Begründung von Handiungsnormcn gicichbedeutcnd der 
Frage ist: "Wie kann der mit Handiungsnormcn verbundene Geitungsan- 
spruch mit Argumenten cingeiöst werden?"^" Dieser Gedanke beruht auf der 
Voraussetzung, daß die praktisch-ethischen Fragen genauso "wahrheitsfä- 
hig", aiso im argumentativen Diskurs abwägbar sind, ais die theoretischen 
Probieme. Seibstverständiich ist die Struktur der Argumentation eine 
andere beim Begründungsversuch des Wahrheits- und wieder eine andere des 
Richtigkeitsanspruchs. "Die Wahrheit von Aussagen bemißt sich an der 
Mögiichkeit einer universaien Zicyr/wMiMMgZM einer Auffassung, die Richtig
keit einer Empfehiung und/oder Warnung an der Mögiichkeit der universa
ien einer Auffassung."^ Der praktische Diskurs nimmt
seinen Anfang, ais es in Hinsicht der empfohienen Normen ein Dissens 
entsteht und wenn die Handcinden darüber eine Entscheidung treffen, daß 
sie der bestehenden Probieme zum Trotz gewiiit sind, ihre Handiungszieie 
einvernehmiieh miteinander zu koordinieren, im Diskurs muß darüber Kiar- 
heit verschafft werden, ob die Geitung der empfohienen Normen (der Regein 
der zur Diskussion gesteiiten Verfahren) begründbar ist.

"Die »Geitung« einer Norm", schreibt Habermas sich auf eine von R. 
Norman zitierte Idee Narvesons beziehend, "bedeutet die zwangiose Aner-

30 Vgl. Habermas (198t) Bd. t. 408

31 Vgl. Habermas (1985), 108

32 Vgl. den Diskussionsbeitrag von Habermas in: W. Oelmüllcr (Hg.) (1978). 124

33 Habermas(!970/1984a), 113
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kennung ihres Gcltungsanspruchs, und dieser wiederum besteht in dem 
Anspuch, daß aiie Betroffenen der Norm mit guten Gründen xustimmen 
können, weit diese ihr gemeinsames Interesse zum Ausdruck bringt: »mora
lisch« heißen diejenigen allgemeinsten Normen, die das gemeinsame Inter
esse aller Menschen ausdrückcn. So verweist die Idee der moralisch-prakti
schen Rechtfertigung einer Handlungschließlich aufdie Idee einer allgemei
nen. durch Gründe und allein durch Gründe motivierten Übereinstimmung

Diese Ausführungen implizieren die Forderung, daß praktische Diskur
se die Überprüfung von Handlungsnormen ermöglichen
sollen.^

Unter einen praktischen Diskurs versteht Habermas eine Prozedur, in 
der die Beteiligten immer radikaler auf sich selbst reflektieren:

"Der erste Schritt ist der Übergang von problematisierten Geho- 
ten/Verboten, die selber Handlungen darstellen, zu Empfehlungen oder 
Warnungen, deren kontroverser Gcltungsanspruch zum Gegenstand eines 
Diskurses gemacht wird (Eintritt in den Diskurs). Der zweite Schritt besteht 
in der theoretischen Rechtfertigung der problematisierten Gcbote/Verbote, 
also in der Angabe mindestens eines Arguments innerhalb eines gewählten 
Sprachsystems (praktischer Diskurs). Der dritte Schritt ist der Übergang zu 
einer Modifikation des zunächst gewählten Sprachsystems oder zu einer 
Abwägung der Angemessenheit alternativer Sprachsysteme (metaethischer 
oder metapolitischer Diskurs). Der letzte Schritt und eine weitere Radika
lisierung besteht im Übergang zu einer Reflexion auf die Abhängigkeit 
unserer Bedürfnisstrukturen vom Stand unseres Wissens und Könnens. Wir 
einigen uns auf die Interpretationen unserer Bedürfnisse im Lichte der 
vorhandenen Informationen über Spielräume des Machbaren und des Er
reichbaren. Welche Klassen von Informationen wir uns in Zukunft mit 
Vorrang beschaffen wollen, ist dann wiederum eine praktische Frage, die 
beispielsweise die Prioritäten der Wissenschaftsförderung betrifft (erkennt- 
nispolitischc WiHensbildung)."^

Selbstverständlich kann die im Rahmen des praktischen Diskurses 
durchgeführte Rechtfertigung von Normen nur unter den realisierten Bedin
gungen der idealen Sprechsituation Gültigkeit für sich beanspruchen. Ha
bermas unterscheidet nämlich, der Hegelschen Tradition folgend, zwischen 
der faktischen (tradierten oder durch Gesetze vorgeschriebenen) Existenz 
(Geltung) und der intersubjektiven Anerkennung (Gültigkeit) von Normen. 
Wir können zwischen einem rational herbeigeführten Konsens und einem

34 Habermas (1976 b/1984 d). 325

33 Vgl. Habermas (1981) Bd. 1. 39 und an anderen Stellen.

36 Habermas (1972/1984 b). 175f
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von einem herrschenden Interessenverband für seine Entscheidungen vindi- 
zierten Pseudo-Konsens eine Unterscheidung treffen, indem wir anhand 
einer Gedankenoperation die Frage prüfen, ob wirkiieh jerfer ße/rp/Tene der 
Entscheidung zugestimmt hätte, wenn sie in einem unter ideaien Bedingun
gen durchgeführten Diskurs getroffen worden wäre. Diese Untersuchung 
könnte die kritische Theorie der Geseiischaft ais eine advokatorische 
Aufgabe durchführen. Sie hätte in einem hypotctischen Diskurs unter Be
rücksichtigung aticr betroffenen Interessengruppen zu zeigen, ob und 
weiche Interessen verallgemeinerungsfähig sind und welche bloß partikula
re, aber kompromißfähige Interessen verkörpern.^

Damit ist schon das Universalisierungsprinzip ausgesprochen, das den 
Eckpfeil der Habermasschen Kommunikationsethik bildet. Wie die Induk
tion in der Logik zwischen prinzipiell unendlich vielen Beobachtungsaussa
gen und allgemeinen Hypothesen, so bildet das Universalisierungsprinzip in 
der Diskursethik ein ßr%cAeM/777Mz;p zwischen Tatsachcnurteilcn und Wert
urteilen, ohne die letzteren von den ersteren abzulciten.

Der Grundsatz der Diskursethik besagt also, daß nur diejenigen 
Normen institutionalisiert werden dürften, "die in ihrem Geltungsbereich 
allgemeine Zustimmung finden könnten (...). Der Grundsatz der Universa- 
Iisierung dient nämlich dazu, alle die Normen, die partikulare, nicht vcrall- 
gemeinerungsfähige Interessen verkörpern, als nicht konsensfähig (von 
möglichen Alternativen der Entscheidungsfindung - G. F.) auszuschlie- 
ßen."3S

Mit der Frage, warum wir denn das Verfahren zur Abwägung von re
deimmanenten Geltungsansprüchcn als legitimes Mittel zur Überprüfung 
der Universalisierbarkeit von sozialen Interessen akzeptieren sollten, hat 
Karl-Otto Apel sich - m.E. mit Erfolg - auseinandergesetzt.

Die Besinnung auf die unhintergehbaren ethischen Normen führt uns 
zu der Einsicht, daß "(i)m Apriori der Argumentation der^urpri/c/t (liegt), 
nicht nur alle Behauptungen der Wissenschaft, sondern darüber hinaus alle 
menschlichen (...) zn rec/tr/err/gcn. Wer argumentiert, der aner
kennt implizit alle möglichen zf/M/M-Pc/ie aller Mitglieder der Kommunika- 
tionsgemcinschaft, die durch vernünftige Argumente gerechtfertigt werden 
können (...), und er verpflichtet sich zugleich, alle eigenen Ansprüche an 
Andere durch Argumente zu rechtfertigen. Darüber hinaus sind die Mitglie
der der Kommunikationsgemeinschaft (...) m.E. auch verpflichtet, alle vir
tuellen Ansprüche aller virtuellen Mitglieder zu berücksichtigen - u.d.h. alle

37 Vgt. Habermas (1973). 16t: vgt. dazu noch C. Offe (1972). 86

38 Habermas (t 972/1984 b). t72
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menschiichen Bedürfnisse, sofern sie^/uprüc/te an die Mitmenschen steiien 
könnten. Mcnschiiche Bedürfnisse sind ats interpersonai kommunixierbare 
Ansprüche ethisch rcievant; sie sind anxuerkennen, sofern sie durch Argu
mente interpersonai gerechtfertigt werden können."^

Die sich um Fragen der Veraiigemeincrungsfähigkeit von Interessen 
kreisenden Diskussionen schiießcn eine /rto/to/og/rf/yc/te' Bcurtciiung von 
vornherein aus. Habermas hat sich mit dem Monoiogismusprobiem zuerst 
in einem bedeutenden frühen Aufsatz"*" auseinandergesetzt. Wie Apei, hat 
auch Habermas auf Grund jenes Arguments den kategorischen imperativ für 
unzureichend erkiärt, daß Einer unmögiieh das Interesse der ganzen 
Menschheit oder auch nur einer soziaien Gemeinschaft antizipieren könne 
ohne daß er an Verständigungsprozessen teiinimmt. Dcshaib bringt Haber
mas das Kantischc Univcrsaiisierungsprinxip mit dem strategischen 
Handein in Zusammenhang mit der Erkiärung, daß beide Fragen der im 
Kommunikationsprozeß sich formierenden intersubjektivität außer Acht 
lassen."*'

Das Universaiisicrungsprinzip der Diskursethik bietet jedoch nicht nur 
gegenüber monoiogistischen Fassungen von Moraiprinzipicn eine Aiterna- 
tive, sondern auch gegenüber jenem, heutzutage iebhaftes Echo findenden 
Argument, demzufoige moraiischc Normen nicht aiigemeingüitig sein 
können, sondern bioß für Akteure einer gegebenen Sprachgemeinschaft 
Gcitung beanspruchen dürfen, denn unsere Verantwortung verändert sich 
von institution zu institution, infoige dessen die Normen ihre aiigemcine 
Anerkennungswürdigkeit einbüßen.

Habermas hat in mehreren Arbeiten die Grundannahmen der Diskur
sethik mit seinen Thesen zur Rationaiisierungsthcorie verfiochten. Die u.a. 
von Marx und Max Weber inspirierten Untersuchungen ergaben, daß sich in 
der Geschichte auf der Ebene der

1. matcriciien Reproduktion der Gcseiischaft (im Kompetenzbereich 
zweckrationaien Handeins),

2. des institutioneiien Rahmens,
3. der iegitimierenden Weitbiider sowie
4. der ontogenetischcn Moraicntwickiung Rationaiisierungsproxesse 

abspicien. Ais Anzeichen für die Rationaiisierung der soziaien Vcrhäitnisse 
erwähnt Habermas u.a. die Tendenz der Entschränkung von Kommunika-

3-) K.-O. Apct (1973) 424f 

to Vg). Habermas (1967 a)/1968 a)

4* Vgl. Habermas (1968 c), 20-22; ders. (¡973). 124. Habermas' Kant-tnterpretation ist von 
G H. Meads moralphitosophischen Fragmenten beeinflußt.
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tion.^ Das bedeutet, daß im Laufe der gesellschaftlichen Entwickiung die 
Aufgabe der sozialen Integration, der Sozialisation sowie der Übertieferung 
von kulturellen Mustern und der Legitimation von Herrschaftssystemen 
immer mehr auf das Medium des sprachvermittelten Verständigungsprozes
ses abgewälzt wird. Von der Entfaltung der voneinander aHmähtich sich 
differenzierenden und für längere Zeit miteinander ungestraft nicht zu er
setzenden System- bzw. Lebenswelt- Imperative und -Leistungen zeugt auch 
die Tatsache, daß es nicht einfach eine Frage der willkürlichen Wahl ist, ob 
wir unsere Konflikte mit Hilfe strategischen oder kommunikativen Han
delns zu lösen versuchen. Auch moderne Gesellschaften können von der 
Nährung des Glaubens an ihre Legitimität nicht absehen - und dies kann 
prinzipiell nur durch die Inanspruchnahme von grundsätzlich diskutierbaren 
Argumenten geschehen.^

Der in der Moderne sich bemerkbar machende Zerfall von breite 
Massen integrierenden Weltbildern macht den Übertritt der Menschheit auf 
eine andere, höhere Stufe der moralischen Entwicklung zum unausweichli
chen Gebot.

Nach Habermas bietet sich als Mittel für die Verhinderung des Über
gangs zu einer im Rahmen der Diskursethik umrissenen universalen Ethik 
nur noch eine wohl diabolisch zu nennende Strategie den antidemokratisch 
gesinnten Kräften in der Welt an: nämlich die der Entkoppelung des Sozia
lisationsvorgangs vom kulturellen und moralischen System.^ Dies würde 
bedeuten, daß ganze Generationen ihr Solidaritätsgefühl und ihr Verantwor
tungsbewußtsein gegenüber sozialen Prozessen und Phänomenen einbüßen 
würden.^ Dieser Gefahr zum Trotz versuchen die in den 80er Jahren veröf
fentlichten Schriften von Habermas seine Überzeugung zu rechtfertigen, daß 
die auf Verständigung angewiesenen Lebensbereiche ein eigentümliches 
Rationalitätspotential verkörpern, welche jenen Verfahren des ökonomisch
technischen und des Verwaltungssystems, durch die sie ihren immer breiter 
werdenden Tätigkeitskreis von der moralischen Beurteilung der sozialen 
Gemeinschaften zu entlasten versuchen und die die empfindlichen, auf ein 
anderes Code zugeschnittenen menschlichen Beziehungen mit bürokratisch- 
rechtlichen Mitteln - von oben und von außen her - zu kontrollieren bestrebt

4: Vgt. Habermas (1968 c), 98

43 Vg). Habermas (1976). 340

44 Vg], Habermas (1973). 125. 167f

43 J. Cohen (!982). 355. hat darauf aufmerksam gemacht, daß Habermas tange nicht mit der 
Mögtichkeit gerechnet hatte, die die französische Neue Rechte und der Neukonservativismus 
in den USA ergriff - nämtich die einer "Reaktivierung von Traditionen, die Verhalten an 
Normen bindet, ohne deren diskursive Eintösung zuzutassen".
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sind, tendenziell widerstreben. Daß in spätkapitalistischen Gesellschaftssy- 
stemen die im Interesse der ungestörten Kapitalverwertung und der Vermei
dung der Motivationskrise geplante Politik die Welt der interpersonalen 
Beziehungen und der bürgerlichen Initiativen sich nicht gänzlich unterwor
fen hat, zeigt sich nach Habermas daran, daß die Systemimperative in der 
Lebcnswelt auch weiterhin rechtlich verankert werden, sich also Zustim
mung beschaffen müssen/*'

Durch Anwendung des diskursethischen Grundsatzes auf die Politik 
entwirft Habermas die Idee des "Modells der Unterdrückung verallgemeine
rungsfähiger Interessen", das einen formalen Maßstab zur Beurteilung der 
Frage bietet, ob und in welchem Maße in den einzelnen Ländern bzw. in der 
Weltpolitik das verwirklicht wird, dem niemand seine Zustimmung verwei
gern könnte/^

Im Mittelpunkt von Habermas' neueren, 1983 publizierten moralphi
losophischen Untersuchungen stehen die beiden einander ergänzenden 
Fragen, ob und inwiefern die ideellen Erwartungen in Hinsicht auf die 
ausschließlich durch illokutionäre Akte vollbrachte Koordination von sozia
len Handlungen alsp/n/oyop/mc/i gerechtfertigt angesehen werden können, 
und ob es mit Hilfe von empirischen Mitteln gelingt, das Vorhandensein 
eines moralischen Bewußtseins zu identifizieren, das sein moralisches Urteil 
auf Grund der rationalen und interpersonalen Rechtfertigung von Normen 
bildet.

In dem Aufsatz "Diskursethik - Notizen zu einem Begründungspro- 
gramm"^ stellt Habermas fest, daß die Logik des moralischen Diskurses 
philosophisch nur begründbar ist, wenn auf dem Meer der Lebenswelt Inseln 
ausfindig zu machen sind, wo sich vor aller Reflexion schon Geltungsansprü
che bemerkbar machen. Das Minr/f/n ist nun diejenige
seltene, von verschwiegenen Intentionen und/oder Machtansprüchen immer 
wieder verwundete Interaktionsform, die unsere Gesichtspunkte, Bedürfnis
se und Erwartungen durch rationale Motivierung des Gegenübers rechtfer
tigen möchte. In diesen Situationen versuchen wir eben nicht, unsere Ziele 
anhand von strategischen Praktiken zu erreichen, sondern mit Hilfe der 
Kraft, die uns dadurch zuteil wird, daß wir eine Garantie dafür übernehmen, 
daß das, was wir sagen, wahr, das. was wir tun möchten, vor dem Hintergrund

46 Vgl. Habermas (1981) Hd. 2. 461ff

47 Vgl. Habermas (1973). 133

48 Habermas (1983 a)
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eines Normensystems richtig ist, und daß wir auch meinen, was wir unseren 
Hörern mitteiien.

Wie gesagt dient das Universalisierungsprinzip zur rationaien Abwä
gung von konkreten Normcnkonfiikten. Die These von der "Wahrheitsfähig
keit praktischer Fragen" bedeutet das insistieren darauf, daß die Teilnehmer 
von Diskursen prinzipieii die Mögiichkeit haben, ihre normativen Geltungs- 
ansprüche mit Hilfe des Universaiisierungsprinzips (U) in /rog/t/7/v anaiy- 
sierbare Vorschläge zu verwandeln.^ Habermas bringt dieses Prinzip auf die 
knappe Formet, "daß die Foigen und Nebenwirkungen, die sich jeweils aus 
ihrer o/Zge/zte/nert Befolgung für die Befriedigung der Interessen einesy'ezZez? 
Einzelnen (voraussichtlich) ergeben, von Betroffenen akzeptiert (und 
den Auswirkungen der bekannten alternativen Rcgclungsmöglichkeiten vor
gezogen) werden können."^'

Für moralisch-praktisch relevante Argumentationen leitet Habermas 
den diskursethischen Grundsatz (D) ab, demzufolge "eine Norm nur dann 
Geltung beanspruchen (darf), wenn alle von ihr möglicherweise Betroffenen 
als 7U7nc/<f?;er e/nei D/.sA*Mr.sê  Einverständnis darüber erzielen
(bzw. erzielen würden), daß diese Norm gilt."^'

Die immanenten Regeln der Argumentation, die Habermas in seinen 
früheren Schriften mit den Merkmalen der idealen Sprechsituation identifi
ziert hatte, schließen eine durch Macht- oder andere Ungleichgewichte 
bedingte Unter- bzw. Überrepräsentation der Interessen aus.

Es ist augenfällig, daß die kognitive, universale und streng formale 
Diskursethik alle Fragen, außer die (kognitiv entscheidbarc) nach Gerec/t- 
f/g/re/f, ausklammert.

Wie in seinen politischen Schriften, trifft Habermas auch in seinen 
moralphilosophischen Überlegungen eine Unterscheidung zwischen den 
"Bedingungen für die diskursive Erzielung eines rational motivierten Ein
verständnisses" und "den Bedingungen für das Aushandcln eines fairen Kom
promisses. Im einen Fall wird unterstellt, daß die Betroffenen cm^e/tez:. was

49 Dieser Gedankengang sucht jene [dee einer eigentümlichen Selbsteinschränkung der 
Gesellschaftstheorie zu rechtfertigen, für die zuerst Horkheimer und Adorno plädiert haben, 
deren zufolge die kritische Theorie "nur" die gesellschaftlich unnötigen Leiden, die 
unbegründete Not und Unterdrückung einklagt.

so Habermas (1983 a). 75f

St Ebenda. 76

S2 "Gott", heißt es bei einem der Ahnen des liberalen Denkens, "sofern er sich in menschliche 
Dinge mischt, erteilt seinen Segen einzig der Gerechtigkeit". B. Constant (1972). 28
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in ihrer aHer gemeinsamen Interesse steht, im anderen Falle geht man davon 
aus, daß verallgemeinerungsfähige Interessen gar nicht im Spiel sind."^ 
Skeptiker können jedoch die immanente Forderung der Diskursethik, prak
tische Diskurse weitgehend in der Politik zu institutionalisieren, mit dem 
Einwand zurückweisen, daß man in der Praxis die transzendentalpragma
tisch begründeten Normen nicht befolgen müsse. Nach Habermas kann aber 
gezeigt werden, daß man zwar individuell aus der Kommunikationsgemein
schaft (zumeist als psychisch Kranker) "aussteigen" und damit die Moralität 
negieren, nicht aber die Regeln jener Lebensverhältnisse, also die Sittlich
keit, verwerfen kann, unter denen man aufgewachsen ist.

Es gibt politische Regierungssysteme, die auf Grund theoretischer 
und/oder praktischer Erwägungen die - zutiefst menschliche - Forderung 
nach der Institutionalisierung praktisch folgenreicher Diskurse verweigern. 
Diese Praxis erweist sich jedoch im Lichte der Ergebnisse der Diskursethik 
als /rrnf/ono/ und o/in/iMwon:

"Je mehr kulturelle Tfaditionen und bestehende soziale Strukturen 
darüber vorentscheiden, welche Geltungsansprüche wann, wo, für was, wem 
gegenüber erhoben bzw. von wem akzeptiert werden müssen, um so weniger 
haben die Beteiligten selbst die Möglichkeit, die potentiellen Gründe, auf 
die sich ihre Ja/Ncin-Stellungnahmen stützen, explizit zu machen und zu 
prüfen."^

Die gegenüber rationalen Diskursen gehegte Skepsis kann sich natür
lich auch hinter der Maske der Strategie ihrer scheinbaren Unterstützung 
verbergen. Indem ein politisches System anhand solcher Verfahren Prozesse 
des Interessenausgleichs in den Griff zu bekommen sucht, zerfällt die soziale 
Kommunikation in einen privaten und in einen öffentlichen Teil. Dieser 
Zustand läßt sich sogar "normalisieren". In diesen Fällen aber, betont Ha
bermas, muß man mit Konfliktpotentialen rechnen, die unabsehbare Folgen 
verursachen können und die man wegen des stiHgelegten Kommunikations
flusses nicht einmal mehr rechtzeitig verorten kann.

Auch diese Erwägungen haben Habermas zu der Einsicht geführt, daß 
"die/toMJ/HHgsregM//e/'en<%e Kraft des in den pragmatischen Voraussetzungen

53 Habermas (1983 a). 82

54 Vg[. Habermas, ebenda. 1091

55 Habermas (1984). 469

56 Vgl. Habermas (1974 a)/!984 c)
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der,4rgMfnen/r!/]OM aufgedeckten normativen Gehaits einer besonderen Be
gründung (bedürfte)."

fn Apeis Augen erscheint die Forderung nach einer empirischen Über
prüfung der immanenten Präsuppositionen der Argumentation a)s irreie- 
vant, da seiner Meinung nach jeder in dieser Richtung unternommene 
Versuch dieselben notwendig schon voraussetzen müsse/

Demgegenüber betont Habermas, daß wir von den Voraussetzungen der 
Argumentation ausgehend nicht unmitteibar zu moraiischen Normen geian- 
gen können. Der Nachweis dessen, daß die Grundregein der Kommunikation 
keine Alternative haben, hat nur hypothetische Kraft, denn:

"Die mit der wir unser Regeiwissen praktizieren, überträgt
sich nicht auf die Wahrheit von Rekonstruktionsvorschiägen für hypothe
tisch aiigemeine Präsuppositionen; denn diese können wir auf keine andere 
Weise zur Diskussion steiicn ais beispielsweise ein Logiker oder ein Linguist 
seine theoretischen Beschreibungen."^

in der Studie "Moraibewußtsein und kommunikatives Handein" ^  ent- 
wickeit Habermas, sich vor altem auf empirische Untersuchungen zur Ent- 
wickiung der moraiischen Kompetenz beziehend, weitere Argumente zur 
Unterstützung der These, daß die "Grundannahmen der Diskursethik" ais 
hypotetische Behauptungen "und nicht naturaiistisch, ais Aussagen über 
natürliche Stufen des moraiischen Bewußtseins, verstanden werden 
(soHen)."^'

Dieser Reiativismus überträgt sich auf den poiitischcn Gehait der Dis
kursethik jedoch nicht: der transzendantaipragmatische Nachweis der^/fer- 

der unhintergehbaren normativen Präsuppositionen der Rede 
bedeutet m.E. den wissenschaftiich fundierten Beweis dessen, daß es keine 
sinnvoiie Aiternative zur Demokratie gibt.

57 Habermas (1983 a), 96

5S Vg). K.-O. Ape) (]986). 53 (Anmerkung ]2). An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor 
Apel für die Zusendung zahlreicher seiner z.T. noch unveröffentlichten Schriften danken.

59 Vg). Habermas (1983 a). )07. Diese Einsicht fand seinen Niederschtag sowohl in den 
sprachphitosophischen Erörterungen der "Theorie des kommunikativen Handelns" als auch 
in den Gedankengängen von "Replik auf Einwände", wo Habermas nur noch den Ausdruck 
Forrna/pragmatikgebraucht und die ältere Bezeichnung "tJniversalpragmatik" gänzlich fallen 
läßt. Dahinter macht sich ein wichtiger inhaltlicher Wandel bemerkbar: "Die 
formalpragmatische Analyse geht von idealisierten Fällen des kommunikativen Handelns 
aus", heißt es 1980, "das für den Alltag mor/erner GoscMrc/tü/rert typisch ist." Habermas 
(1980/1984 f). 501. Bedeutung und Sinn dieser Meinungsänderung tritt noch klarer in den 
Vordergrund, wenn man diesen Satz mit der (von mir auf Seite 6 dieser Abhandlung 
zitierten), von Habermas früher vertretenen Definition der Universalpragmatik vergleicht.

so Habermas (1983 b)

st Habermas, ebenda. 184
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ZÜRICHER GESPRÄCH MIT PAUL FEYERABEND

Tamás MIKLÓS

Institut für Phitosophie. Eötvös Universität, Budapest

-  Ich möchte Sie nach den Konsequenzen der "anarchistischen Erkennt
nistheorie" fragen.

-  Das ist keine Theorie. Ich erörtere nur Beispiele. Theorien werden 
nur von einem winzigen Teil der Menschen eingenommen, und diese Theo
rien interessieren überhaupt nicht.

-  Aber diese Beispiele zeigen die Umrisse einer Theorie, wie die Messer 
eines Messerwerfers im Zirkus die Figur der Dame, nachdem sie abgetreten 
ist.

-  Das ist wirklich keine ernsthafte Sache. Der Titel "Anarchistische 
Erkenntnistheorie" ist ein Spaß. Schließlich sage ich nichts neues. Was ich 
niedergeschrieben habe, findet sich schon bei Mach, bei John Stuart Mitl.

-  Tfotzdem haben Ihre Bücher einen ziemlich starken Sturm ausgelöst. 
Als ob Ihre "anarchistische Erkenntnistheorie" in ihren Konsequenzen doch 
weiter ginge als Ihre Vorfahren.

-  Das Ganze erscheint nur so, weil es inzwischen den Wiener Kreis 
gegeben hat, der versuchte, eine allgemeine Wissenschaftstheorie aufzustel
len, eine allgemeine, rationale Wissenschaftstheorie, mit der freilich die 
Wissenschaft nichts anfangen kann.

Dies hat für eine Zeit die Dinge durcheinandergebracht. Natürlich 
haben Popper oder der Wiener Kreis ihre Bedeutung, wenn man die Ge
schichte der Wissenschaftstheorie betrachtet, d.h. historisch sind sie inter
essant. Aber das ist alles. Popper hat letzten Endes nichts neues gesagt.

-  Nachträglich beurteilen Sie als Schüler von Popper diese Zeit als 
verloren?

-  Verlorene Zeit würde ich auf keinen Fall sagen. Ich hatte ein einjäh
riges Stipendium in London, und um es zu erhalten, mußte ich eine Professor 
nennen, zu dem ich gehen will. Ich wollte zu Wittgenstein, aber er ist 
mittlerweile gestorben, so kam ich zu Popper.

Aber in seiner Umgebung war mir Lakatos viel wichtiger. Übrigens 
habe ich in dieser Zeit Wittgenstein gelesen, und er hat mir sehr gefallen, 
obwohl solches, was Mach in 1-2 Sätzen erklärte, zog Wittgenstein in lange



Seiten. Ich mag Mach deshalb mehr, weil seine Ausdrucksweise kurz und 
vehement ist.

-  Waren es nicht die Gedanken von Wittgenstein über Ethik, die Sie 
gestört haben?

-  Nein, nicht seine ethischen Gedanken, denn wir haben hier z.B. 
Albert Schweizer, der über Ethik so schreibt, wie Mach über Wissenschafts
theorie -  so dicht und knapp. Ich lese Schweitzer z.B. sehr gern. Was die 
"anarchistische Erkenntnistheorie" betrifft, das ist tatsächlich ein Witz. Die 
Bezeichnung stammt nicht einmal von mir sondern von Lakatos, der es für 
mich lustig angewendet hat, und darauf habe ich später im Untertitel meines 
Buches hingewiesen.

-  Ihrer Meinung nach sind die allgemeinen Begriffe leer, bedeutungs
los. Die Wörter, wie Wahrheit, Wirklichkeit. Menschheit sind praktisch 
unbrauchbar. Sind sie aber nicht notwendig, um unser Verhältnis zu einer 
Gesellschaft klarzumachen; Sind diese Begriffe doch nicht Stützpunkte -  
seien sic noch so mystisch oder zweischneidig?

-  Ja, aber mit diesem Messer kann man zugleich Gegner und Freund 
niederstoßen.

Der Gegner kann auch positive Züge haben. Wir haben hier sozusagen 
allgemeine Urteile über gewisse Gesellschaftsordnungen, z.B. über den Im
perialismus. Hier ist man zu weit gegangen. Der Imperialismus hat nämlich 
einige gute Sachen gemacht. In Afrika hat er Stammeskriege aufgehoben, er 
hat den Sklavenhandel beseitigt, usw. Also man kann nichts von den allge
meinen Begriffen aus sagen. Wir haben ein allgemeines Ideal des Humanis
mus. und da der Imperialismus diesem widerspricht, müssen wir ihn wegwer
fen, womit wir auch eine Menge Gutes wegwerfen, was der Imperialismus 
geschaffen hat. Nichts ist so furchtbar, alles hat eine positive Folge. Eine 
gute Folge, wofür die allgemeinen Begriffe überhaupt nicht brauchbar sind. 
Ich vertrete die Meinung, daß diejenigen zu weit gehen, die ganze Zeitab
schnitte, Gesellschaftsformen als Ganzes wegwerfen, weil sie nicht in die 
festgelegten allgemeinen Züge passen. Das ist der Nachteil solcher allgemei
nen Überzeugungen. Im Falle des Imperialismus ist z.B. die Frage zu stellen, 
wo, wie man die Menschen auf den Kolonien behandelt hat in einer bestimm
ten Zeit. Gut, oder schlecht? Wenn gut. dann muß man diese Seite verteidi
gen. wenn schlecht, dann muß man sie kritisieren. Wie ging man mit den 
Arbeitern um? Waren die Wohnungsmöglichkeiten besser oder schlechter in 
jenes Periode? Das ist genau zu untersuchen. Wie sieht's mit den Theatern 
aus? Ist das Theater langweilig, eintönig geworden? (Das marxistische 
Theater, oder das ideologische Theater schläfert den Menschen ein, es ist 
unerträglich, es verträgt keinen Humor, keine Komödie) usw.

Man muß immer in die Details eingehen, und nicht sofort von der 
ganzen Geschichte ausgehen z.B. auch der Nazismus war nationalistisch. 
Müssen wir also den Nationalismus wegwerfen, weil der Nazismus viel
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Schlimmes getan hat? Nein. Es ist schön auf die Heimat stolz zu sein, wenn 
dies nicht mit dem Versuch zur Unterdrückung aiier anderen zusammengeht.

Kann man nicht behaupten, daß die schlechten Foigen gerade mit dem 
Nationaiismus bzw. dem Imperiaiismus zusammenhingen, daß diese die Vor
aussetzungen zu den Folgen waren?

-  Nein, nein. Nicht die Voraussetzungen. Der Nationalismus führt z.B. 
nicht unbedingt zu einem Krieg. Ich kann mir einen friedlichen Nationalis
mus vorstellen, der nur darin besteht, daß eigene Dichter öfter gelesen, 
rezitiert werden usw. Und auch der Imperialismus ist in seinen Details zu 
untersuchen. Oder der Kolonialismus. Ist es schlecht, daß Menschen kolo- 
nialisiert werden? Der Satz in dieser Form ist ganz abstrakt. Natürlich 
müssen die Menschen ihr eigenes Leben haben können. Aber wie sieht dieses 
eigene Leben aus? Schon vor der Kolonialisierung war das Lehen zu sehr 
durch den Welthandel beeinflußt. Die kolonialisierten Gebiete wurden un
mittelbar in den Welthandel beeinflußt. Die kolonialisierten Gebiete 
wurden unmittelbar in den Welthandel einbezogen, und die Menschen selbst 
sagten dort: "ja, wir wollen diese neuen Produkte" -  und sie sind abhängig 
geworden. Die Kolonialisierung hatte auch eine positive Seite /Rr y/c. Die 
Intellektuellen, die rein theoretischen Modelle aufstellen, sagen heute: 
"wenn man diese Stämme allein gelassen hätte...!" Aber sie waren doch nie 
allein! So hätte man sie auch nicht allein lassen können. Das ist hier auch 
wieder abstrakt. Die Frage ist vielmehr folgende: Ist das eine bessere, oder 
schlechtere Zukunft für sie geworden; Man sagt, sie sollten allein Probleme 
lösen. "Aber, da sie selbst über diese Probleme vielleicht nie nachdcnken 
würden, muß man ihnen das Denken über Probleme nahebringen." Das ist 
aber Bceinflußung. Die gegenseitige Bceinflußung ist immer zur Geltung 
gekommen. Die Menschen wollten schon immer andere terrorisieren, unter
drücken -  Sklavenhandel gab es schon vor den Weißen. Wir müssen also 
fragen, was eine Entwicklung auf einem bestimmten Gebiet zu einer be
stimmten Zeit gebracht hat. Wir müssen in den Details denken, nicht wahr?

-  Bleiben wir bei diesem Beispiel: die verschiedenen Theorien des 
Imperialismus versuchen offenbar deshalb ein allgemeines Bild zu zeichnen, 
weil es ihrer Meinung nach zwischen den Einzelheiten bestimmte Zusam
menhänge gibt. Und wenn man nur die kleinen Einzelheiten untersucht, 
kommt nicht unbedingt auf die allgemeineren Zusammenhänge.

-  Ob die Zusammenhänge wichtig, d.h. wahr sind, können wir nur dann 
entscheiden, wenn die Details ganz unabhängig von den Zusammenhängen 
untersucht werden. Die "allgemeine Theorie" führt immer zur Erkenntnis 
von Zusammenhängen, dort, wo es vielleicht gar keinen Zusammenhang 
gibt. Also die allgemeine Theorie ist zwar gut als Ausgangspunkt, aber zur 
Untersuchung der

-  Aber ohne solche Ausgangspunkte kann man auch die Details nicht 
untersuchen.
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-  Ja, ja, aber man darf den Ausgangspunkt und die Beurteitung nicht 
verwechseln, bevor man die Detaiis untersucht hätte.

Viele Zusammenhänge werden übrigens auch von den Marxisten oft 
revidiert z.B. Lenin hat eine sehr interessante Arbeit über das ferne China 
geschrieben, daß die Menschen dort in gewissen Dingen vieiicicht fort- 
schrittiicher seien, weii sich dort bestimmte industrieformen nicht gefestigt 
hätten, usw. Aiso nein, nein, ich denke immer, daß es unmögtich ist, Men
schen, menschiiche Situationen zu verstehen. Aiso wenn man nicht
sagt: "diese sind unsere und jetzt gehen wir mit ihrer Hiife
ganz nahe dem Menschen", sondern behauptet: "diese sind die Ausgang
spunkte, an denen wir uns in der poiitischen Handiung orientieren."

-  Kann man überhaupt den Zusammenstoß, die Wechselwirkung, oder 
den Schwund von Kuituren beurteiien, bewerten?

-  Was soiien wir sagen, wenn wir sehen, daß eine Kuitur zerfäiit? ich 
habe keine Ahnung. Ich bin nicht dort. Ich müßte auf dem Ort sein. Was für 
eine Kultur ist das? Wie schätzen die Menschen ihre eigene Kultur, was 
denken sie über die aniaufenden Veränderungen? Freuen sie sich darüber, 
oder nicht? Ansonsten kann ich nhy/rnAr/i* nichts sagen. Die meisten Inteiiek- 
tueiien sagen: "wir haben ein genaues Schema für die ailgemeine Lage und 
für die mögiiehen Reaktionen entwickeit." Die Inteliektuellen, die diesen 
Standpunkt vertreten, müßten das Maul halten. Zuerst müßte man sich 
ansehen, was tatsächiich vorgeht, nicht vom weiten.

-  In der "Erkenntnis für frei Menschen" bezeichnen Sie als Maßstab 
unserer Handlungen dte Tradition, der wir eben angehören. Bekommt hier 
die Tradition seibst nicht einen aligemeinen Wert, wobei Sie den Wert für 
einen ieeren, abstrakten Begriff hatten?

-  Nein, nein, nein. Diese sind keine absoiuten Werte, aiies hängt davon 
ab, was in ihnen steckt. Es ist nicht so, wenn man bestimmte Erkenntnisse 
besitzt, daß sie aiies andere auswischen. Nein, überaii stecken Werte. Diese 
sind zuerst zu entdecken, und sie werden nur dadurch sichtbar, wenn wir 
sehen, mit was für Lebensstrategien, in was für Lebensweisen die gegebenen 
Menschen ieben, wie für sie das Leben ausschaut, nicht wahr, wie ihre 
Beziehungen zu den Nachbarn sind, -  und nur dann kann man Ratschiäge 
machen. Aber wer das tut, darf in diesem Sinne nur einer von ihnen sein, und 
nicht einer von Außen!

-  Wenn wir von Traditionen wähien, wähien wir da nicht von aiigemei- 
nen Weitordnungsvorsteiiungen? Kann man von Glauben wähien?

-  Diese sind überhaupt keine Giauben, sie sind Automatismen. Die 
Wahi trifft man aiigemein innerhaib einer gegebenen Tradition, in kieinen 
Angeiegenhciten. "Lange, regnerische Jahreszeit foigt, woiien wir in eine 
andere Gegend ziehen, oder bieiben wir da?" Es gibt Menschen, die wähien 
können, und soiche, die nicht, es gibt solche, die können, aber nicht woiien...
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-  ist das noch Tradition, wovon wir wissen, daß sie nur eine von vieien, 
bestimmten Traditionen ist? Daß sie keine Weitordnung ist?

-  Das ist eine erfundene Frage! Man kann sie nur konkret untersuchen.
-  Gut, ein Katholiker z.B. muß die kathoiische Weitauffassung für eine 

kathoiische Weitordnung hatten -  nur so kann er ihr ats Tradition foigen.
-  Na. ja. aber ein jeder sieht es anders, nicht? Einige suchen nach einem 

anderen Weitbiid, andere nicht. Es gibt Menschen, die gerade deshaib mit 
anderen verkehren, weit sie anders denken, ais er, einige sagen wiederum: 
"ich kann nichts mit dieser Andersartigkeit anfangen", andere hingegen: "das 
ist interessant, vieüeicht kann man daraus etwas machen." Es sind so vieie 
unterschiedliche Reaktionen möglich! Warum müßten wir so denken, ais ob 
die Geschichte irgendwo vorverpackt auf uns warten würde, ais wäre schon 
altes drin, was der Mensch ist, woraus er besteht, wie er möglich, was für ihn 
gut ist, usw.?

-  Die Glauben, oder die Ideologien sind Traditionen -  sagen Sie -  und 
wenn wir sie für mehr halten, das ist gefährlich. O.K. Also es blühen neben
einander viele Traditionen. Aber mir scheint, Sie versuchen unter oder über 
diese zu bleiben.

-  Nein, nein, überhaupt nicht. Sondern man muß den Traditionen 
überlassen, sich zu ordnen. Wenn ich z.B. in einer Umgebung bin, weil ich 
mehr oder weniger so leben will, wie die Menschen dort, dann werde ich die 
Frage erleben wie der Hunger oder die Krankheit alternativ zu behandeln 
sind. Wenn ich, sagen wir mal, Arzt bin. muß ich dort zuerst die menschlichen 
Beziehungen studieren. Weil die Auffassung der dortigen Menschen über 
Gesundheit und Krankheit vielleicht eine ganz andere ist, als unsere, und 
das muß ich respektieren. Außerdem muß ich die Heilmethode auf die 
Person bezogen überlegen, nicht nur einfach das Ganze von oben betrachten. 
Die historische Anschauung entfernt sich aber davon, zugunsten des Ab
strakten. Die Abstraktion kann hier nichts sagen.

-  Die Traditionen bilden oft ein kompaktes System, und die Menschen 
leben innerhalb eines solchen Traditionssystems. Sie können keine andere 
Tradition wählen. Ein Regenmacher, ein Hopi, der tanzt, um den Regen 
herbeizuzaubern, glaubt offensichtlich, daß es einen ganz bestimmten Grund 
hat, zu tun, was er tut.

-  Es ist gar nicht sicher, daß er glaubt, den Regen herbeizuzaubern, 
damit, was er macht. Bei H.P. Duerr kann man lesen, daß diese Menschen 
nicht denken, daß der Regen mit dem Tanz hervorzurufen sei. Nach einem 
Hopi ist der Regentanz ein Teil von zahlreichen Handlungen. Man kann 
nicht überprüfen, warum es regnet. Das ist der Anspruch einer dogmatischen 
Auffasung.

-  Was für eine Rolle spielen die Traditionen dort, wo es keine traditio
nelle Gesellschaft gibt?
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-  Die wirtschaftiichen Prognosen sind genauso, wie der Regentanz -  es 
passiert immer etwas anderes. Die meisten Ökonomen gehen nach ihrem 
Gefüh], sie sind aiso die modernen Hopis (insofern -  wie die Machthaber 
heute behaupten -  daß die Vermutungen der Hopis tatsächlich so faisch 
wären.) Sie machen Prophezeiungen, daß es so und so wird, und es kann 
freiiich auch ganz anders werden. Oder gar die Poiitikwissenschaftier sind 
ähniieh. Bloß niemand empört sich darüber, weii man sich daran gewöhnt 
hat. An die Hopis sind wir nicht gewöhnt. Obwohi, wenn wir die Geschichte 
aufmerksam studieren, waren die Ökonomen und Poiitikwissenschaftier 
vieiicicht gar nicht erfoigreicher ais die Hopis.

-  Wenn wir, wie Sie sagen, vom Fait zu Faii entscheiden müssen, ais 
Opportunisten,...

-  Jawohi, ais Opportunisten!
-  ... beschränkt sich unsere Perspektive nicht nur auf kurzfristige Ein

sichten? Die Argumente, daß die Nichtbcrücksichtigung der ferneren Zu
sammenhänge zurückschiagen kann, Hegen auf der Hand -  um nur die 
Umweitverschmutzung zu erwähnen. Was bedeutet hier Opportunismus?

-  Hier muß man wieder unterscheiden. D.h., man muß unterscheiden, 
weiche Dinge iange, und weiche kurze Perioden haben. Von einigen Dingen 
wissen wir es gar nicht. Vom Haiieyschcn Kometen weiß man, daß er jeweiis 
nach 76 Jahren wiederkehrt. Dies weiß man ungefähr im voraus, das ist eine 
iangfristige Perspektive. Oder es gibt die Sonnenfieckzykien. Genauso 
wichtig ist z.B. die Ernährungsreform in Amerika, der Abbau der Pestiziden 
was iangfristig gepiant werden muß. und dazu gehört natüriieh, daß die 
meisten Potitikcr daran nicht interessiert sind, weii sie den nächsten Krieg 
gewinnen woiien. Deshalb bedeutet es nicht viel, von der ungefähr zu erwar
tenden Entwicklung ungefähr bcscheid zu wissen. Das sind schwere Sachen. 
Ich glaube z.B. im Zusammenhang mit den Wäldern und Bäumen, daß die 
Leute recht haben, die meinen, diese seien in gewissen Perioden sehr passiv, 
dann wieder aktiv, d.h. das hat nicht unbedingt etwas mit der Verschmutzung 
zu tun. Diese müssen wir voneinander trennen können. Solche Dinge müssen 
in ihren Details untersucht werden. Aber man muß immer auf der Hut sein, 
denn die Sache ist die: das Ding ist langfristige und deshalb kann es abstrak
ter behandelt werden und umgekehrt: es kommt vor. daß es kurzfristig ist 
und viel konkreter zu behandeln ist.

-  Sie meinen, hinter jedem allgemeinen Begriff stecke eine allgemeine 
Macht: die allgemeinen Begriffe seien Mittel des Totalitarismus. Aber wird 
man nicht gerade durch den Relativismus der jeweiligen herrschenden 
Macht ausgeliefert, denn man hat kein Kriterium seine Wahrheit zu bezwei
feln?

-  Warum müßte man der herrschenden Theorie eine Gegentheorie 
gegenüberstellen? Das Wahre und das Falsche, dies sind sinnlose Wörter, sie 
interessieren mich nicht. Warum genügt es nicht, wenn ich sage, dieses 
Gesicht, diese Theorie, diese Politik gefällt mir nicht.
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-  Weit man allein kaum widerstehen kann, jedenfalls wirksam nicht. 
Dafür muß ich auch andere gewinnen, wobei ich Argumente brauche. Ohne 
Gegentheorie, ohne ein Kriterium ist es sehr schwer zu argumentieren.

-  Argumente brauchen nur sehr wenige Menschen -  die Theoretiker 
ieben damit. Die Meisten erwarten einen guten Redner. Ein guter Redner 
kann die Menschen überzeugen: "Schaut mai, was für Grausamkeiten, 
Dummheiten diese Regierung macht. Ab mit ihr!"

-  Das ging vieiieicht auf der griechischen Agore, wo Mitgiieder einer 
kieinen Gemeinschaft persöniich einander kannten. Aber ist es heute noch 
mögiich?

-  Dazu haben wir den Fernseher. Ein guter Redner kann dort genau das 
tun. Natüriich ist Rethorik hier wieder reiativ. Die Rethorik für den Hopi 
giit in ganz anderen Biidern, a!s die für den Schweizerischen Nationaifonds.

-  in den modernen Geselischaften kommen die Menschen nicht glei
chermaßen in den Besitz der Medien.

-  Natüriich nicht. Das war immer so. in jeder Geseiischaft gab es 
Menschen, die große Macht besaßen und andere, die nur weniger.

-  Aber wenn wir behaupten, daß die Rethorik die einzige Art ist, 
aufeinander zu wirken, ist sie nicht die Legitimation der jeweiis bestehenden 
Macht? Denn der, der die Medien besitzt, kann von der Rethorik Gebrauch 
machen.

-  Was bedeutet die Legitimation der Macht? Es gibt in Amerika eine 
südiiche Babtistenkirche. Ais der größere Teil der Medien immer liberaler 
wurde, ärgerten sich vieie darüber. Die christlichen Fundamentalisten haben 
deshalb in den letzten 3-4 Jahren viele Fernsehstationen gekauft, die mehr 
für die Rechte eingetreten sind. So haben jetzt auch sie eine Macht. Oder 
die schwarzen Muslims haben einen Plan gemacht, demnach man zu Macht 
erst Geld braucht, also sie sind ins Business cingestiegen, um Geld zu 
gewinnen.

-  Sie meinen also, das wäre eine Geldfrage.
-  Ja, das ist eine Geldfrage. Sie steigen ins Geschäftsleben ein, wo sie 

vielleicht Glück haben, vielleicht nicht. Viele von ihnen haben ihr Business 
gemacht, haben großes Vermögen, eigenes Geschäft usw. Und der Fall vom 
Priester Jackson, dem Präsidentschaftskandidaten zeigt, was für eine große 
Macht die Schwarzen haben können.

Er ist seit einer gewissen Zeit vollkommen von den schwarzen Muslims 
abhängig.

-  Daraufhin kann man freilich das alte Argument erwidern, daß die 
Menschen doch unterschiedliche Chancen und Mächte haben: alle haben ein 
Recht zu leben, wie sie wollen, aber sie haben die Mittel nicht unbedingt 
dazu.
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-  Schauen Sie mal, was für eine Macht die Gewerkschaften haben! Sie 
können manchmal erreichen, daß sie die ganze Arbeit unmöglich machen, 
nicht wahr? Und das war früher nicht so; diese Macht ist praktisch aus dem 
Nichts entstanden. Als die ersten Gewerkschaften entstanden, waren sie fast 
ohne Bedeutung, aber sie wurden immer reicher, bis sie heute sozusagen den 
Alltag tyrannisieren, z.B.: wenn im Theater, während einer Probe der Regis
seur einen Stuhl selber woanders hinstellt, das darf er nicht machen, er muß 
den Stuhl zurücktragen. Das ist ganz lächerlich. D.h. die Gewerkschaften 
haben in unseren lagen eine viel größere Macht, als daß es meiner Meinung 
nach rationell wäre.

-  Meinen Sie wirklich, daß z.B. die Menschen der dritten Welt die 
gleichen Chancen haben wie die der Industrieländer?

-  Sie wollen dort gar nicht das! Sie haben andere Werte. Fragen Sie das 
nächste Mal die Menschen aus den armen Ländern, wie sic leben wollen! 
Wollen sie einer riesigen Großstadt leben, oder in ihrer eigenen Umgebung? 
Chancen? Diese interessieren sie überhaupt nicht.

-  Eine Chance ist zu entscheiden, was man eigentlich will.
-  Ein jeder hat die Chance zu entscheiden, was er will. Aber wer hat 

diese Chance... Der, der sehr reich ist und auf seinem Vermögen hockt?
Ich habe schon gesagt, man muß Geld verdienen und anwenden. Viele 

haben die Chance, an westlichen Universitäten zu studieren, und dann in ihr 
Land zurückgekehrt beklagen sie sich, daß man sie unangemessen wenig 
berücksichtigt, mit ihnen zu Hause gar nicht rechnet. Das sind Menschen die 
die gleichen Chancen hatten, und was hatten sic davon? Oder sie wenden 
ihre erworbenen Kenntnisse in der Führung an, weil sie die Mittel der 
westlichen Unterstützung besitzen, und sie zerstören systematisch ihre 
eigene Lebensweise.

Und daß die anderen keine solche Chancen besitzen? Die Frage der 
Chancen ist sehr relativ, nicht wahr?

Die Chinesen und Japaner, die jahrhundertelang dte Welt beobachte
ten, hielten die europäische Zivilisation und Technologie für barbarisch. 
Schließlich haben sie diese Technologie cingeführt, einfach um gegen die 
Europäer den Krieg führen zu können. Nicht um Erkenntnisse zu gewinnen, 
sondern damit sie überleben. Und das bedeutet auch heute gewisse Vorteile 
für Japan. Im Zusammenhang mit der europäischen Technologie standen 
zwei Standpunkte zur Diskussion. "Ja -  sagte die eine Partei -, wir führen 
diese technischen Kenntnisse ein. wir werden sie aneignen, aber wir halten 
uns an unsere Traditionen. Das genügt, nicht wahr?" "Nein, das ist nicht 
genug -  meinte die andere Partei-, wir werden diese technischen Kenntnisse 
nie beherrschen, bis wir unsere Traditionen nicht völlig verändern."

Schließlich hat die zweite gesiegt. Und die westliche Technologie drang 
auf dem Umweg des Krieges ein. Sehen Sie... Wichtig ist aber, daß auch der 
andere Standpunkt vorhanden war, der meinte: "Geben wir unsere alten
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Traditionen nicht auf! Wir solien ternen, wie man mit der Pistole umgeht, 
aber wir werden unseren Kopf mit diesem westlichen Mischmasch nicht 
vergiften!"

Also diese Anschauungen, die sich auf die "Entwicklung" berufen, sind 
sehr vereinfacht. Die Einteilung überhaupt in erste, zweite, dritte Welt ist 
schematisiert. Was bedeutet, "dritte Welt"? Daß sie nicht "entwickelt" ist? 
Wohin sollte sie sich entwickeln? Industrialisierung, na ja. Aber warum 
sollte sie sich industrialisieren? Warum?

-  Daraufhin sagt man, daß die Ernährung eine erstrangige Frage ist, und 
es gibt Länder, wo die minimalen Bedürfnisse nicht befriedigt werden 
können.

-  Ja, ja...
-  Und die Frage für sie ist nicht, w/e sie leben sollen, sondern sie 

leben werden.
-  Aber was zum Tbufel ist der Fortschritt? Als ich Kind war, war die 

Butter viel feiner. Die Nomaden und die Indianer konnten sich seinerzeit 
sehr gut mit Nahrung versorgen. Der Europäer findet dort nur eine Wüste 
und fragt sich, wie man da leben könne: "ein anständiger Mensch ist kein 
Nomade..." Andererseits steckt hier in der Frage ein falscher Humanismus. 
Sehen Sie, das ist sehr schwierig. Nehmen Sie aber einen Stamm irgendwo, 
wo die Menschen nur 30 Jahre leben, die Kindersterblichkeit ist sehr hoch, 
aber die Menschen leben glücklich in diesen 30 Jahren. Sie haben sich daran 
gewöhnt, daß die Kinder sterben, na und, es ist so, jeder muß einmal sterben, 
nicht? Das ist ganz natürlich. Und da kommen die Humanisten, und sagen, 
"das ist ein Skandal, die Kinder müßten nicht unbedingt sterben, sic konnten 
viel länger leben" -  das ist die Geschichte. Na ja, und sie werden 30 Jahre alt, 
und die 30jährigen leben bis 60, und ihre Bedürfnisse werden viel größer. Ich 
frage, was ist das denn für ein Fortschritt? Das ist kein Fortschritt -  das ist 
eine große Grausamkeit.

-  Aber gerade Sie haben gesagt, daß die imperialistische Periode auch 
positive Seiten hat.

-  Ja, aber das habe ich als ein Argument für diejenigen angeführt, die 
immer behaupten: "wir wollen den Frieden, der Frieden ist gut", oder "ohne 
Despotismus ist es gut", also denen, die auf dieser Grundlage den Imperia
lismus verurteilen. Sie sagen, "der Frieden ist besser als der Krieg", und 
zugleich "die Demokratie ist besser, als der Despotismus". Also die Men
schen, die das für besser/m/fen, müßten den Imperialismus schätzen, denn er 
leitet gerade das ein. Das war nur ein Argument ad personam.

-  Während die allgemeinen Begriffe Ihrer Meinung nach nichtssagend 
sind, spielen einige solche Begriffe in der europäischen Tradition des 
Denkens auf jeden Fall eine Hauptrolle -  die europäische Tradition des 
Humanismus baut auf allgemeine Begriffe, wie "Mensch", "Menschheit" auf. 
Nach Duerr tun Ihnen diese Begriffe nicht leid. Sie geben auch sie auf.
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Übernehmen Sie aiso die Abrechnung mit dem europäischen Humanismus 
als einem leeren Faselei? Was können Sie überhaupt mit dieser humanisti
schen Tradition anfangen? Auch Nietzsche hat die jüdisch-christliche huma
nistische Tradition für schwach und leer gehalten.

-  Als schwach würde ich sie auf keinen Fall bezeichnen, denn sie hat
auch heute noch große Kräfte. Eine andere Frage ist. ob diese Kraft gut ist. 
oder schlecht. M. Cohen hat ein Buch über die Philosophie des Millenniums, 
über den Faschismus und die totalitären Philosophien, und darin steht eine 
Bemerkung von ihm, wonach der allgemeine Begriff von der "Menschheit" 
genauso weit von der Wirklichkeit der Menschheit steht, wie die totalitären 
Philosophien. Weil wir alle Menschen sind, zu denen dieser allge
meine Begriff nicht paßt. Deshalb tragen solche allgemeine Begriffe immer 
Konflikte in sich. Ich höre mir immer mit Vorbehalten an, wenn die Rede 
von der "humanistischen Tfadition" ist, wenn man versucht, die ganze Ge
schichte der Menschheit von oben zu betrachten, bzw. zu bestimmen, was die 
Menschen anzieht, und was nicht. Alles hängt davon ab, wie man diesen 
Ausdruck verwendet. Erasmus stand noch sehr nahe dazu, was die Menschen 
in der Wirklichkeit sind. Der Humanismus hat sich dann sehr davon entfernt, 
was er noch bei den Autoren der Antike war.

Was bedeutet der "Humanismus"? Dies muß man in seinen Einzelheiten 
überlegen. Daß jeder nach seinen Fähigkeiten leben kann? Einige glauben, 
dazu gehöre auch andere töten zu dürfen. Das muß man einschränken, nicht 
wahr? "Humanität" -  so einfach, was ist das?

-  Aber wenn wir keinerlei allgemeine Theorie haben können, wie 
werden wir dann die verschiedenen Varianten des Humanismus unterschei
den? Wie können wir dann behaupten, daß mit dieser Art Humanismus etwas 
anzufangen ist. die andere aber gefährlich ist?

-  Das kann jeder entscheiden, ohne irgendeine Theorie, der einige Zeit 
irgendwann in einem Land verlebt: "Dies paßt mir, dies wieder nicht."

-  Das kann wohl auch Marquis von Sade sagen: /mr ist es angenehm, 
Menschen zu quälen. Demnach können wir daraufhin sagen, er hat vollkom
men Recht, d.h. er kann es tun, weil er gerade so gut findet.

-  Das hängt davon ab, in was für einer Umgebung und wen einer zu
seinen sadistischen Handlungen benutzt. Aber im !9ten Jahrhundert hat 
man den als Abführmittel, als Treibmittel für die Galle angewendet.
Der Kalomel aber ist ein Krebserreger, der praktisch denjenigen getötet hat, 
der es einnahm. Das war also w/MeM.rc/tq/r//c/ter Dementsprechend
darf der Wissenschaftler alles tun, wenn er ein Wissenschaftler ist, dann hat 
er schon Recht dazu.

Also das Sade-Argument wirkt auf mich gar nicht. Denn es gibt Men
schen, die damit kommen, aber andererseits sehr ähnliche Dinge gelten 
lassen. Der Sadismus gefällt /?nr natürlich nicht.
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Was würde ich aiso in einem ähnlichen FaH tun? Das hängt davon ah, 
wie große Macht ich besitzen würde. Wenn ich dann und dort leben würde, 
und eine große Macht hätte, würde ich versuchen, solchen Sachen ein Ende 
zu machen. Aber das wäre meine Meinung, nicht wahr? Oder, wenn ich eine 
Macht hätte, versuchte ich die Kontras aufzuhaiten, die in Nicaragua Tau
sende töten. Sagen wir mai, ich wäre ein Abenteurer, der ein Ganzes Heer 
von anderen Abenteurern und Soidaten zusammenbringen kann, und wenn 
ich Geld für Waffen hätte, und in der Lage wäre, daran denken zu können, 
die Kontras zu besiegen, damit die Sandinisten regieren können, wie sie 
wollen, -  dann würde ich es tun. Das wäre dann aber einfach meme 
ifung. Lassen wir uns aiso nicht auf aiigemeine Gespräche ein. Aiigemein von 
Humanität oder Verbrechen zu piaudern, das hat keinen Sinn.

-  Dürfen wir nun sagen, daß die /nr /rc/e -  Er
kenntnis für starke Menschen, die Freiheit derjenigen ist, die Kraft und 
irgendeine Macht besitzen? Die der Napoieons, der Raskoinikows. Denn 
schwache Menschen können nicht ihr eigenes...

-  Schwache Menschen bekommen von Institutionen die Macht. Wie 
z.B. in der Demokratie von Athen, wo jeder Bürger eine Initiative machen 
und sie dureführen durfte. Dies hängt nur von den Institutionen, von der 
Umgebung ab. Einige Menschen sind aber lieber schwach, denn stark zu sein 
-  das ist ein gefährliches Leben. Darüber muß man nachdenken. Einige 
mögen Knechte sein, nun gut. Aber das Ganze ist nicht so einfach.

-  Was ist der Unterschied zwischen diesen Sätzen und denen von Nietz
sche?

-  Keine Ahnung. Was ich sage, ist gar nicht neu, das nämlich, daß man 
alles von Fall zu Fall abwiegen muß. Ich habe einiges von Nietzsche gelesen.

-  Dies soll bedeuten, daß es zweierlei Menschen gibt, der Eine kann 
selber entscheiden,...

-  Das ist wieder nicht so einfach. Die Selbständigkeit der Menschen ist 
in verschiedenen Situationen unterschiedlich. Viele können auf einem 
Gebiet sehr gut entscheiden. Die Fußballfans z.B. sind wie die Kinder: große, 
starke Kerle rufen selbstsicher "Blöd", "Du Idiot", nicht wahr, aber wenn sie 
zu Hause bei der Frau ankommen, verlieren sie diese Selbstsicherheit, einige 
von ihnen bekommen Angst. Die Menschen sind viel komplizierter, als daß 
man sic einfach in Gruppen einteilen könnte.

-  Ttotzdem, es ist sehr schwierig, das Gefühl loszuwerden, daß das 
Modell der freien Gesellschaft, die Vision, die Sie beschreiben, mit ihnen 
sehr sympatischen Freiheiten, die Gesellschaft der Starken ist.

-  Nein, nein, nein, nein, nicht so! Sehen Sie mal! Ich meine, die formelle 
Struktur der amerikanischen Gesellschaft ist eine solche, in der alles gesetz
lich möglich ist, was mit Geld zu machen ist. Es ist legal möglich, daß das 
alleinstehende Individuum, ein völlig bedeutungsloser Mensch etwas ganz 
verändere. z.B. im Süden, wo die Schwarzen die Gleichberechtigung damals
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noch nicht erreichten, setzte sich eine alte, müde, gewöhnliche schwarze 
Frau im Bus verrückterweise auf den Piatz der Weißen. Sie wurde aufgefor
dert, woanders Piatz zu nehmen. Aber sie war so müde, daß sie sagte: nein, 
ich bieibe /i/er sitzen". Und diese ganz biödc Geschichte führte dazu, daß 
dann vieie kamen, die ebenfaiis protestierten, und eine Bewegung ist ent
standen. Das ist eine aite, zwanzigjährige Geschichte. Das war aiso möglich, 
wei! die Struktur eine solche war.

Oder etwas kann den einzelnen Menschen ärgern, nicht wahr? Er kann 
Unterschrifte sammeln, um ein Gesetz zu korrigieren und die ganze Ge
schichte auf den Kopf stellen.

-  Aber hinter diesen Bewegungen steckt immer eine allgemeine 
Theorie, nicht? Diese Schwarzen z.B. werden wohl gedacht haben, daß ein 
jeder das gleiche Recht hat, dort zu sitzen.

-  Diese waren die mit denen sie gekommen sind. Sie wollten
gleichen Lohn, sie wollten an anderen Universitäten studieren.

-  Ist das nicht die Ideologie der "gleichen Rechte"?
-  So ist das zu abstrakt, sehr-sehr abstrakt! Gleiche Rechte! Es handelt 

sich um bestimmte konkrete Sachen! Im Bus nicht woanders sitzen, nicht 
verletzen, nicht wahr? Das war auch eine Generationsfrage: der Sohn der 
erwähnten Frau wollte studieren, er wollte Parlamentarier, oder Senator 
werden. Das sind ganz konkrete Sachen. Schön sind sie, in ihrer Poesie 
berühren sie jeden -  "1 have a dream..." -  sagte Martin Luther King. Aber 
mit den Begriffen kann man nichts anfangen. Daß dies nun zusammengefaßt 
eine politische Losung von den "gleichen Rechten" geworden ist, ist etwas 
anderes. Was ist das, "gleiche Rechte"? Sie wollten Rechte und nicht 
z.B. die der Gutsherren! Die Losungen kamen später!

-  Wäre es aber möglich, ohne diese Losungen etwas zusammen zu 
unternehmen?

-  Sie sind genauso, wie die Soldatenmärschc. Losungen sind nichts 
anders, als Marschmusik. Sie haben nichts mit dem Intellekt, mit dem 
Denken gemeinsam. Wieso bilden sich die Intellektuellen ein, eine gute 
Rolle zu spielen, wenn sie diese schon klingenden Wörter an andere hängen, 
die noch mehr leer sind. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit -  na und?

-  Können diese Wörter doch nicht als Mittel zu sinnvollen Bestrebun
gen dienen?

-  Na ja. Die Intellektuellen glauben, daß mit diesen leeren Wörtern 
etwas verknüpft ist, was nicht so leer ist. und dieses weniger Leere schieben 
sie hin und her. Meistens betrügen sie sich und andere damit.

-  Wird durch diesen "Selbstbetrug" nicht ein wenig Distanz von den 
herrschenden Gesellschaftsmechanismen ermöglicht? Wie z.B. das Christen
tum...
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-  Sicher, ja. die Christen sind ebenfaiis Karikaturen dieser Dinge. Ja, 
aber die Christen haben nicht argumentiert, sie hatten keine Begriffe, 
sondern bestimmte B/Mer.

-  Die Eschatoiogie zeigt nicht einfach ein biiderisches Denken.
-  Ja, aber ich weiß nicht, ob die Eschatoiogie nicht zuerst ein Schönes 

Märchen war, was nur später von den Phitosophen ausgebaut wurde? Und 
ich weiß nicht, wie popuiär Johannes im Urchristentum war. Das Urchristen
tum war einfach eine Gemeinschaft, die Roiic von Johannes war darin 
unsicher, diskutabc). Wie so)] ich nun sagen, Wörter -  Metapher, Mythen -  
haben große Macht. Die inteiiektueiien beschäftigen sich hingegen mit 
reiativ ieeren Begriffen.

Sie vermuten verrückterweise, daß die Wörter an diese ieeren Begriffe 
anknüpfen. Daß man mit ihnen das Pubiikum beherrschen kann, daß man 
durch sie an der Macht Tcii haben kann. Aiie, die mit diesen ieeren Begriffen 
spieiten, machten sich an eine übermenschiiche Leere heran, sie haben ihre 
Zeit verschwendet.

-  Aiie Rege], aiies Aiigemeine weggeworfen, wie ist überhaupt die 
Kommunikation mögiieh? Werden hier nicht gemeinsame Punkte -  wenn es 
besser gefäiit, die Aufnahme aiigemeiner Prinzipien -  vorausgesetzt?

-  Warum wäre die Kommunikation ohne sie nicht mögiieh? Auch in der 
Antike haben sich die Menschen verschiedener Sprachen verstanden, sie 
haben die Sprache der anderen cricrnt, oder einen Doimctscher eingesetzt. 
Kieinasien war durch den freien Austausch der ideen und der Prostituierten 
charakterisiert.

-  Aber das Doimetschcn, die Übersetzung bedeuten Übersetzbarkeit, 
die Übersetzung hat ihre Rege!, sie bedingt gewisse iogische Konvertibiiität.

-  Das Verstehen ist keine Übersetzung, die fixe Rcgei besäße. Mit 
einem Hund verstehen wir uns ohne Übersetzung ausgezeichnet. Die Rcgei, 
die Voraussetzungen interessieren mich nicht, die Tatsachen, das Verstehen 
ist interessant.

-  Die Ankiage gegen Sokrates war, daß er die Jugend vergiftet, weit er 
Sophist ist, weit er die Gesetze angreift; schiicßiich hat er den Giftbecher 
ausgetrunken, aiso die Gesetze akzeptiert.

-  Er meinte, in diesem Faii bedeutet die Anwendung der Gesetze einen 
Wahnsinn, aber die Gesetze seibst sind gut.

-  Aber die sophistische Haitung bedeutete, daß man keine fixen 
Gesetze akzeptieren darf, die Sophisten haben reiativiert...

-  Nein, überhaupt nicht! Protagoras seibst sagte, nicht wahr, daß die 
Gesetze in jedem Staat unterschiediich sind, und weiche Gesetze geiten, 
darüber entscheidet der Staat, aber wenn es entschieden ist, wird derjenige, 
der gegen die Gesetze verstößt, getötet, oder auf den richtigen Weg geführt. 
Die Gesetze -  wenn sie in Kraft treten -  müssen geiten. Genauso, auf einer 
Koionie -  wie es aus einer Beschreibung hervorgeht -, in Thurioi, das von
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Perikies gegründet wurde, das aiso eine ganz neue Stadt war, mit heterogener 
Bevölkerung, mußte man neue Gesetze bringen. Und als sie fertig waren, 
mußte man sie einhalten -  sonst wäre alles durcheinander gegangen. Man 
konnte nur über die Wahrheit der Gesetze diskutieren -  es gibt ja keine 
absoluten Gesetze, sie sind zu verändern. Dazu hatte man eine Möglichkeit, 
aber nur sehr vorsichtig. Wenn man ein neues Gesetz eingebracht hat -  auch 
wenn es die Generalvolksversammlung akzeptiert hat -, und wenn dieses 
Gesetz dann zu schlechten Folgen führte, konnte der Initiator bestraft 
werden. Das war also eine sehr interessante Verfassung.

-  Thrasümakhos z.B. steht in dem "Staat" von Platon nicht sehr weit 
von Protagoras, er akzeptiert kein Gesetz, er sagt, daß die Gesetze von den 
Starken gemacht werden und sie dürfen auch gegen sie verbrechen.

-  Ja, ja, er akzeptiert keinerlei Gesetz. Er sagt, daß es einge
führte Gesetze gibt, und sie muß man einhalten, aber...

-  Aber er sagt, daß die Starken immer solche Gesetze einbringen 
dürfen, die ihnen am besten passen.

-  Ja, bloß dort, wo es eine bestimmte Art von Verfassung gibt, kann 
jeder so ein starker Mensch sein. Thrasümakhos geht nicht von der uranfäng- 
lichen Situation aus, sondern von einer derartigen Verfassung, nachder 
keiner eine größere Machtposition besitzen darf, als der andere -  all das 
bedingt eine entsprechende Verfassug. Sie gab es auch in der Geschichte. Die 
Athener haben ein Kompromiß geschloßen, demnach, wenn es scheinbar zu 
einem Aufstand kam. nahmen diesog. vorher Mächtigen viel von ihrer Macht 
zurück. Solcher war zuerst Solon, dann Kleisthcncs. Das ist keine ideale 
Auffassung, das ist ein Faktum. Aber es war eine besondere Situation -  einer 
von den zahlreichen Zufällen. Manchmal bringt der Zufall komisch-ideale 
Zustände, nicht wahr? Damals, im Falle von Spannungen, gaben die Macht
haber nach, sonst hätte es in der Stadt einen völligen Durcheinander 
gegeben. Sie haben einen ausgewählt: "Du, Solon, du, denke dir etwas aus, 
und wir schwören dann darauf, was du dir ausgedacht hast". Und dann, als 
sie geschworen haben, ist Solon sofort von Athen abgefahren, so konnte 
keiner zu ihm kommen: "Du, Solon, ich möchte umschwören" -  was sie aber 
sehr gerne getan hätten.

-  Sie schreiben, daß man in einer freien Gesellschaft keine andere 
Institution braucht, als eine Polizei, um zu verhindern, daß die Menschen 
einander den Schädel einschlagen.

-  Ja, das ist eine Antwort auf Folgendes. Viele sagen, "alles, was wir 
brauchen, ist eine richtige Erziehung. Man muß also den Charakter des 
Menschen umbauen, bis er ein Guter wird." Dann habe ich es lieber, wenn 
wir einen Schutz haben. Keine Erziehung, sondern ein Geländer, wo man 
nicht darüber hinweg kann.

-  Aber es gibt nicht nur körperliche Gefahren, sondern auch seelische. 
Wer wird diese Polizei aufstellen?
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-  Die Menschen seihst, die dort iehen, werden die Polizei aufhauen. Die
schwarzen Musiims haben ihre eigene Polizei aufgebaut. Das geht nicht so, 
daß ich als fremder Ratgeber die Polizei cinführe, sondern die Menschen 
selbst sagen "diese sind unsere Schutzleute", nicht wahr? Wie sie das machen, 
das ist ihre Sache, man kann vor! nicht sagen, daß dies den Menschen
rechten widerspreche, usw.

-  Eine Frage bleibt aber, wie man in diesem Falle kontrollieren kann, 
daß diese Polizei z.B. nicht eine immer größere Macht habe über diejenigen, 
die sie ins Leben gerufen haben?

-  Das kann man nicht wissen. Das Ganze ist eine Phantasie! Das hängt 
nicht von Ihnen ab, sondern von den Menschen dort, und von ihrer Umge
bung. Das ist ihre Sache. Sie können dafür keine Lösung finden, und wenn 
Sie eine finden sollten, und vorschlagen würden: "Bitte, tun Sie das doch 
ändern", und wenn man Sie sagen: "weil die Wahrheit so und so aussieht." 
Was können Sie einer solchen Gesellschaft sagen? Sic werden zu Hause den 
Kopf zerbrechen können, aber das bleibt ein privater Sinn. Wie kann man 
von diesem privaten Sinne glauben, daß er allgemeingültige Regeln geben 
kann, denen diese Menschen folgen können?

Übrigens, ich glaube, all das beunruhigt nur einige gebildete Intellek
tuelle -  aber sie sollen sich nicht um Sachen kümmern, die sie garnichts 
angchen. Sie müßten sich um ihren eigenen Stall kümmern, damit sie nicht 
so viele Schwindler in ihren eigenen Stallen haben, nicht wahr? Sehen Sie, 
einander Bücher zu schreiben über Gesellschaftsmodclle, und darüber zu 
diskutieren, ist O.K., obwohl ich das für Geldverschwendung halte, aber 
wenn sie sich einbilden, daß man diese einführen muß, mit Kraft, durch 
Politik, wie Thrasumakhos, von oben nach unten, das ist schon zu viel, das 
geht zu weit. Immer fragen sie, was ist dann zu tun, was muß man da machen? 
Mc/My. Sie haben damit nichts zu tun. Wenn jemand dorr ist, dort ein Bürger 
ist, dann besitzt er die Meinung eines dortigen Bürgers, was den dortigen 
Institutionen Gesetzen und der Zeit entsprechen wird. Die Theorien 
kommen dort nicht zu Worte, ausgenommen, sie kommen als Bü/y/c/Zer, den 
Menschen etwas Vorschlägen zu dürfen. Sonst haben sie kein Wort zu sagen. 
Überhaupt nicht. Sie müßten das Maul halten. Natürlich dürfen sich die 
Thcoretikel miteinander unterhalten: "ich habe dieses Modell, du jenes". 
Das ist ein privater Verein. Ein von der Öffentlichkeit bezahlter privater 
Verein. Sei es mit Habermas oder Gadamer zu diskutieren. Diese sind 
private Vereine. Leider mit viel zu viel Macht, durch den Unterricht. Hätten 
sie nur gleiche Macht mit anderen... Aber die Menschen sind einseitig 
gelehrt, und sie werden nicht mündig dadurch. Ja, ja, wir leben nicht in einer 
aufgeklärten Zeit. Kant hat ein wunderbares Werk, ich denke an /y/ d/e 
ztu/R/örung?. Wenn jemand genug Geld für einen Arzt hat -  schreibt er -, der 
sein Diät vorschreibt usw..., der braucht nicht mehr zu denken. Das bedeutet, 
daß Kant schon bemerkt hatte, daß einer, der keine eigene Vorstellung davon 
hat, was für ihn gut ist, ganz unaufgeklärt, rückständig und barbarisch ist.
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Der Kant hat schon gescheite Sachen geschrieben, wenn er nicht so groß 
aufgetreten ist, wie in den Kr/z/Aen. TocqueviUc schreibt, daß die Aufklärung 
in Amerika zuerst die Souvcrenität der Bürger über die Fachieute bedeutete.

-  Ravetz schreibt in den daß Ihre Auffassung der intel
lektuelle Faschismus ist. Was ist Ihre Meinung darüber?

-  Ich habe keine Ahnung. Man müßte ihn fragen, ich habe keine 
Ahnung. Ich meine das gerade umgekehrt, und halte das von den Intellektu
ellen.

-  Sie nennen sie Ratiofaschisten.
-  Ja, ja. viele Intellektuelle sind die Faschisten des Denkens. Ich weiß 

nicht, warum Ravetz sowas über mich sagt. Ich kenne ihn gut. Er ist ein netter 
Mensch.

-  Vielleicht versteht er sowas darunter, daß diese Auffassung alle Kon
sequenzen, jede Handlung legitimieren kann.

-  Überhaupt nicht, überhaupt nicht! Die Legitimierung entspringt 
nicht der Auffassung, sie wird nichts legitimieren. Die Menschen legitimie
ren auf dem gegebenen Orte. Ich sage einfach, ihr Intellektuellen, ihr sollt 
das Maul halten. Ich legitimiere nichts. Ich versuche ihnen den Glauben, daß 
sie etwas legitimieren, wegzunchmen. Und wem gebe ich die Legitimation? 
Niemandem, weil ich n i c h t b i n ,  jemandem eine Legitimation zu geben. 
Ich bin einfach ein blöder Schreiber.
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FREUD UND LUKÁCS

Ferenc L. LENDVA!

tnstüut für Phitosophie, MTA. Budapest

Wir besitzen keine Angaben davon, ob Sigmund Freud die Werke von 
Lukács geiesen hat. Dass Georg Lukács Arbeiten von Freud geiesen hat, 
dafür gibt es Beiege.

Für den jungen Lukács wäre es fast unmögiich gewesen, Freuds Werke 
nicht zu treffen. Damais übte ja Freud in Budapest eine enorme Wirkung 
aus, er fand begeisterte Anhänger, und mehrere Arbeiten von ihm erschie
nen in den 10-erJahren auch in ungarischer Übersetzung. Unter den näheren 
Mitarbeitern oder Schüiern von Freud gab es auch Ungarn und Personen 
ungarischer Abstammung: vor aiiem Sándor Ferenczi und Sándor Radó, 
sowie Ferenc (Franz) Aiexander und sein Schwager, Géza Révész, und um 
noch einen Namen hervorzuheben: auch Géza Róheim. Ferenczi und Radó 
nahmen in der Redigierung der/M/ernor/ono/eM
bzw. des /??mgo teil, und unter dem Einfiuss von Ferenczi schrieb Freud 1917 
einen Essay für die Budapcster Zeitschrift /Vyngn? (Westen). Géza Róheim 
arbeitete im Geiste Freuds an einer umfassenden kuituranthropoiogischen 
Theorie, und er versuchte im besonderen, im Gegensatz zu Bronisiaw Mali- 
nowski, die Anwesenheit des Ödipus-Kompiexes auch bei primitiven 
Vöikern aufzuzcigen. Aiexander und Révész sind für uns um so wichtiger, ais 
es aiigemeinbekanntiieh zwischen der Lukács- und der Aiexander- Famiiie 
ein gewisser Verkehr gab, wenn auch diese Beziehung auf den jungen Lukács 
eher abstossend, ais anziehend wirkte. Freud und seine Methode, die Psy- 
choanaiyse war aiso in Budapest auch im aiigemeinen gut bekannt, und 
besonders in den Kreisen, mit denen der junge Lukács verkehrte.

in Lukács's Werken vor 1918 sucht man aber vergebiieh nach dem 
Namen von Freud. Diese Tatsache soii uns trotzdem nicht irreführen: der 
junge Lukács erwähnt in seinen Schriften ebensowenig etwa Georges Soréi 
oder Ervin Szabó, obwohi wir genau wissen, dass sie auf ihn eine recht starke 
Wirkung ausübten. Es gibt aber zwei Beiege, die zeigen, dass der junge 
Lukács Freud kannte. Der erste stammt noch aus dem Jahre 1911. Es handeit 
sich um einen Brief (11. Februar 1911) von Lukács an Leo Popper, seinen 
äusserst begabten aber sehr früh verstorbenen Jugendfreund, der ais Kunst- 
phiiosoph auf Lukács beträchtiicherweise wirkte. Darin berichtet Lukács



darüber, was für eine Antwort Irma Seidter, seine ehemalige Geliebte, be
züglich der damals noch nur geplanten Widmung der deutschen Ausgabe des 
Essaybandes Die See/e unj .Formen gab. Lukács schrieb nämlich der Frau, 
dass die deutsche Fassung des Bandes zwei weitere, "seit langem geplante" 
(régen tervezett) Essays enthalten werde, und Irma, die übrigens ihre Zu
stimmung zu der geplanten offenen Widmung mit Freude gegeben hat, die 
betreffenden Wörter missverstehend hat Lukács darum gebeten, auf die 
Verwirklichung, bzw. die Veröffentlichung des "Romanvorhabens" (regény
tervezet) zu verzichten. Für Lukács, wie er an Popper schrieb, erschien in 
dem Missverstehen Irmas schlechtes Gewissen, und er fügt in Klammern 
hinzu, dass es ganz um "Freud[l]esen" geht. D.h., dass das Missdeuten sich 
aller Wahrscheinlichkeit nach anhand Freuds bekannter Theorie von der 
Psychopathologie des Alltagslebens erklären lässt. Der Character der Beru
fung macht es unbestreitbar, da Lukács diese Theorie vorher mit Popper 
besprochen hat, und darüber ist nicht zu staunen, denn Poppers sogenannte 
"Missverstehenslehre" berührt sich offensichtlich mit Freuds erwähnter 
Theorie. Der Missverstehenstheorie gemäss, mit der Popper die Kunstwir
kung zu erklären versuchte, stehen die bewussten Formulierungen der Men
schen, und besonders der Künstler, zu den tatsächlichen, unbewusst ausge
übten Wirkungen in Diskrepanz.

Die andere Angabe stammt aus dem Jahre 1918. ln dem Vorwort des 
Sammelbandes Ba/ázyBé/a ¿s nAr/Ame/rnem Are// (Béla Balázs und die ihn nicht 
mögen), das seine Schriften über Béla Balázs enthält, polemisiert Lukács 
ausführlich mit Mihály Babits, dem ausgezeichneten ungarischen Dichter 
und Literaten. Hier führt er u.a. aus, da "die heute modische Psychologie" 
Babits's Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Zügen der deutschen 
Kultur "als Komplex bezeichnen würde", und er hielt es für notwendig, 
"diesen schon erkannten Komplex, um nochmals mit dieser heute modischen 
Psychologie zu sprechen, einer eingehenden Analyse zu unterwerfen". Diese 
ironischen Anspielungen beziehen sich zweifelsohne auf Freuds Theorie: auf 
die Psychoanalyse. Lukács's Ärgernis mit Bezug auf Babits und Freud wurde 
dadurch erstärkt, da er ebenda mit Babits's Behauptung polemisiert, die "den 
Kern des kategorischen Imperativs dahin verdichtete, da der Imperativ das 
unbedingte Sichunterwerfen der Autorität des Staates, die bedingungslose 
Unterordnung des Gewissens des einzelnen dem Befehl des Allgemeinen 
bedeutet; »rferA^o/egor/yc/te /f?:/war/v duldet das nicht. Der Befehl
Frage n/cAi/.- M&rMr?:?, die Moral der blinden Disziplin, die echte preussische 
Moral erhält auf diese Weise eine philosophische Begründung«", zitiert 
Lukács Babits's Ausführungen. Indessen schreibt Freud im Vorwort zu 7orew 
unJ 7a&M, da "das Tabu eigentlich noch in unserer Mitte fortbesteht; obwohl 
negativ gefasst und auf andere Inhalte gerichtet, ist es seiner psychologi
schen Natur nach doch nichts anderes als der kategorische Imperativ Kant's, 
der zwangsartig wirken will und jede bewusste Motivierung ablehnt". Dieses 
Buch erschien gerade in diesem Jahre in ungarischer Übersetzung, und das
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darin stehende Zitat aus Shakespeares "The Tempest" wurde von der Über
setzung Babits's übernommen.

Lukács wird in Freud also zugleich sympathische und antipathische 
Züge entdeckt haben. Der Konservativismus von Freuds Lebensauffassung, 
seine Goethe-Verehrung (später erhält sowohi Freud, wie auch Lukács den 
Goethe-Preis), die EinBüsse von Schopenhauer und Nietzsche, die sich in 
Freuds Werken manifestieren - aiidies war für Lukács offenbar sympathisch. 
Wir haben auch gesehen, da er die psychoiogische Theorie des Ailtagsiebens 
zumindest für interessant hieit; er hat ja selbst übrigens in der Jugend-, wie 
auch in der Spätästhetik umfangreiche Analysen dem Problemkreis des 
Alltagslebens gewidmet; die von Popper übernommene "Missverstehens
theorie" wurde später, bekanntlich, zum Ansatzpunkt der als "Sieg des Rea
lismus" bezeichneten Idee von Lukács. Die von der Psychoanalyse vorge
schlagene "Kathartischc Therapie" zeigt ebenfalls eine gewisse Parallelität 
zu Lukács's Katharsistheorie, deren pedagogisches Pendant er viel später, in 
Makarenkos sogenanntem "Sprengungsprinzip" entdecken wird. Warum also 
dieses ironische Ablehncn? Es ist erstens zweifellos, da Freud in Budapest 
auf solche Kreise wirkte, mit denen Lukács nicht sympathisierte, die er als 
grundsätzlich positivistische, wie er gesagt hat, "impressionistische" Strö
mungen der Jahrhundertwende ablehnte; er war von vornherein gegen die 
Vertreter der psychologiesierenden und soziologiesierenden Richtungen der 
Zeitschriften Nyt/go/ (Westen) und SzózoJ (Zwanzigstes Jahrhun
dert), gegen deren, mit Schellings Worten, flache "Aufklärerei", eingestellt. 
Indes ist es, über die persönlichen Sympathien hinaus, ebenfalls zweifellos, 
da die Hauptbestrebung des jungen Lukács überhaupt durch den Kampf 
gegen den Psychologismus geprägt war; er versuchte, ein grosses, metaphy
sisch und religiös begründetes System (im Geiste gerade von Kant und 
Hegel) auszuarbeiten, und er beschuldigte nicht nur Simmel, sondern sogar 
auch Dilthey, da sie dem Psychologismus allzu viele Konzessionen machten.

Später vertieft sich noch der Abgrund, der Lukács daran gehindert hat, 
Freuds Werke mit mehr Verständnis zu studieren. (Sein Übertritt zum mar
xistischen Standpunkt hätte dabei in sich kein Hinderniss gebildet, da es in 
der Theoriengeschichte viele Versuche gab, eine Synthese von Marx und 
Freud zu bewerkstelligen, so beispielsweise in den 20-30-er Jahren der 
Versuch von Wilhelm Reich, der später vergessen und in den 60-er Jahren 
wiederentdeckt wurde.) Lukács nähert sich der Psychoanalyse noch lange, 
wir früher, ironisch. Er schreibt in der Besprechung von Freuds M?ys<?np.yy- 
c/:o/ogte /c/:-,4M<?/yye (erschienen in der Zeitschrift D/e Rote En/me 21. 
Mai 1922) unter anderen: Der Verfasser ist zweifelsohne ein "ehrlicher 
Forscher", und obwohl "die Freudische Psychologie einerseits einen gewissen 
Fortschritt der landläufigen Psychologie gegenüber bedeutet, andererseits 
jedoch... [ist sie]... sehr geeignet... jeden, dessen Blick nicht auf die Gesamt
heit der gesellschaftlichen Erscheinungen gerichtet ist, auf Irrwege zu 
fahren"; vor allem darum, weil er "in ganz unkritischer Weise das Gefühlsle-
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ben des Menschen des Spätkapitalismus als zeittose »Urtatsache« auffast ". 
In einem Aufsatz Morden D(zsvo)ê yAr/-№(cZ;/((yy schreibt er 1931 Folgendes: 
"Selbstverständlich lehnen wir den ganzen Hcldenkultus. die ganze psycho
logische »Seelenschnüffelei«, die die bürgerliche Philologie und Literatur
geschichte in solchen Fällen zu treiben pflegt, vollständig ab. Es ist uns z.B. 
herzlich gleichgültig, ob Dostojewski einen »Kastrationskomplex« gehabt 
hat oder nicht, und wir glauben, da das Vorwort Prof. Freuds über die 
psychoanalytische Auswertung des Nachlasses höchstens ein medizinisches, 
keineswegs ein literaturgcschichtliches Interesse beanspruchen kann. (Der 
Verfasser dieser Zeilen hält sich nicht für kompetent, über den medizini
schen Wrt solcher Untersuchungen einen Urteil zu fällen; es genügt aber, 
Literaturkritiker oder- Forscher zu sein, um den methodologischen Unswert 
solcher Untersuchungen für die Erkenntnis der Literatur klar zu sehen.)" In 
einem anderen. 1936 abgefassten und 1937 veröffentlichten Aufsatz (Sfc/hn 
Z^e/g.* Nove/Zen) begnügt er sich ebenfalls mit der ironischen Feststellung: 
"Nicht umsonst ist Wien die Stadt von Mach und Freud." Ein Wendepunkt 
in der Einschätzung von Freud zeigt sich in einer 1939 oder 1940 abgefassten 
Abhandlung W?y /y/(Z(jy ZVene/n (Zer Â nny/?. Darin schreibt Lukács nicht mehr 
einfach vom Psychologisicren usw., sondern sein Urteil lautet folgcnderwei- 
se: Die "Wissenschaft der imperialistischen Periode hat allerdings einen 
Kampf gegen die Zerstückelung der menschlichen Psyche geführt, jedoch auf 
vollkommen reaktionärer Grundlage. (Diltheys »beschreibende Psycholo
gie«, Freud, »Gestaltpsychologie« usw.)".

Und in den späteren. 40-50-er Jahren wird Freud für Lukács eindeutig 
als einer der Hauptvertreter der Reaktion im Zeitalter des Imperialismus 
gelten. Diese Umwandlung hängt mit Lukács's Kampagne zusammen, die er 
gegen den Hitlcrismus, die Kriegsgefahr und den Irrationalismus führte und 
die grundsätzlich natürlicherweise vollständig berechtigt war. ln der Zeryfö- 
rnngiZcr HvnMn/f erscheint Freud lediglich als ein reaktionärer Nachfolger 
vom reaktionären Schopenhauer und Nietzsche. Was früher beim jungen 
Lukács die Beurteilung von Freud noch positiv beeinflussen konnte, gilt hier 
im Gegenteil als gewichtig negativ. Dies versteht sich von selbst, denn die 
ganze Zery/örnngzler Per/mn/Z (ihre Vbrarheiten und alle mit diesem Werk 
im Zusammenhang stehende Schriften inbegriffen) ist nichts anderes, als 
eine fast masochistisch übertriebene SeZZ?y?kritik von Lukács's Jugendvorbil
dern - wir denken u.a. an die besten Teile des Werkes, an die Schopenhauer-, 
Nietzsche- und Kierkegaard-Kritik. Wie tief seine Urteile durch den berech
tigten Hass gegen den Faschismus geprägt sind, zeigt sich am besten in einer 
seiner Mann-Studien, in der Abhandlung D/e 7r(7gö(Z/e (Zer /Modernen Mvny/ 
(1948), wo er übrigens den Faustus-Roman auf einem von ihm gewohnten 
hohen Niveau analysiert. Darin behauptet Lukács, dass "Nietzsche und 
Spengler, Freud und Heidegger bei allen ihren lokal-deutschen Zügen inter
nationale Erscheinungen", indes gerade "die prägnantesten richtungswei
sendsten Gestalten alles Verhängnisvollen in der Geistigkeit der imperia
listischen Periode" gewesen sind; gerade darum sind ja "die Musageten der
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modernen Reaktion wie Schopenhauer und Wagner, Nietzsche und Freud, 
Heidegger und Klages, nicht zufällig ausnahmslos Deutsche". Die Kampagne 
gegen den Irrationalismus und dessen Gefahren drängt hier jeden anderen 
Gesichtspunkt zurück, und dies scheint für Lukács um so mehr berechtigt zu 
sein, da er, wie wir darauf hingewiesen haben, eigentlich seine einstigen 
Ideale, also sein eigenes einstiges Selbst bekämpft.

Wenn auch die synthetisierenden Spätwerke von Lukács diesen schar
fen Ton nicht benutzen, kehren sie doch scheinbar lediglich zu dem früheren, 
ironischen Ablehnen zurück. In der E/genort bes steht es bei
spielsweise: "Die ästhetischen Folgerungen, die etwa aus Freuds oder Jungs 
Psychologie gezogen werden, sind derart exzentrisch, unfundiert und 
abwegig, dass eine Diskussion mit ihnen völlig unfruchtbar bleiben müsste." 
Anderswo schreibt Lukács über die Beziehung zwischen dem Bewusstsein 
und dem Unbewussten: "Sie hat schon bei dem relativ nüchterneren und - 
wenigstens seinen bewussten Absichten nach - auf Wissenschaftlichkeit 
orientierten Freud die Tendenz, alle möglichen Äusscrungsweisen des Men
schen als eine Art von abhängigen »Überbau« dieser kosmischen Macht zu 
betrachten." Hier erscheint also neben der ironischen Ablehnung auch die 
Möglichkeit einer wissenschaftlichen Polemik mit dem Freudschen Men
schenbilde. Der Kern dieser Polemik besteht offenbar in dem Ablehnen der 
Ungeschichtlichkeit des Menschenbildes von Freud. Der Freudismus ver
sucht, eine für jede Epoche des Menschenseins gleichermassen gültige an
thropologische Beschreibung zu geben, bzw. meint er damit eine für jede 
menschliche Situation und jedes Zeitalter gleichfalls geltende Theorie zu 
besitzen. Offenbar soll genau dieses Moment das Wesen der marxistischen 
Kritik an dem Freudismus sein; umgekehrt besteht Freuds Haupteinwand 
gegen den Marxismus nicht darin, da er eine materialistische oder sogar eine 
"ökonomisch" materialistisch beschaffene Lehre sei, sondern, da die 
Marxschen Behauptungen bezüglich der gesellschaftlich- gesthichtlichen 
Entwicklung, wie er in der Neuen Fo/ge von Pbr/e-rungen zur E/n/uFrung /n b;e 
Psyc/tonnü/yye schreibt, keineswegs als materialistische feststellungen 
lauten, sie lauten vielmehr als Niederschläge der dunklen Hegelschen Phi
losophie, deren Schule auch Marx durchmachte. Man könnte nun erwarten, 
da die Lukácssche Onto/og/e diese wissenschaftliche Polemik entfaltete, und 
sie versuche, alles, was vom Freudismus doch übernehmbar ist, bei der 
Beschreibung des menschlichen-gesellschaftlichen Seins anzuwenden.

ln der Onro/og/e sucht man aber vergeblich nach Freud- Analysen oder 
Polemiken gegen den Freudismus, darin fehlen sogar fast völlig die Hinweise 
auf Freud und den Freudismus. Die Parallelitäten sowie die Möglichkeiten 
der Polemik liegen doch auf der Hand. Bei der Beschreibung des Menschen
lebens und besonders in der Charakteristik der Reproduktion des Alltagsle
bens könnte man sich äusserst beträchtlich auf die Freudschen Ausgang
spunkte stützen. (Freilich aber nach dem geschichtlichen Dynamisieren der 
grundsätzlich naturalistischen Auffassung von Freud.) Die Parallelität zwi-
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sehen der Freudschen Lehre vom Nicht- Bewussten (Unbewussten) und der 
Marxschen, von Lukács so geliebten Evangetienparaphrase, "Sie wissen es 
nicht, aber sie tun es", oder die Anaiogie zwischen dem Über-Ich und der 
Lukácsschen Konzeption der Gattungsmässigkeit liegt ebenfalls äusserst 
nahe. Es bietet sich sozusagen auch die Möglichkeit einer Kritik der Freud
schen Wissenschaftsauffassung an, die sich kräftig an den Positivismus 
knüpft, und die z.B. in dem Buch Die Zu/run/r einer ///n^ion so pregnant zum 
Vorschein kommt. Hier erkiärt Freud jede Lehre die mit der Mögiichkeit des 
Hinausgehens über die gegebenen gesellschaftlichen Rahmen rechnet (sei 
es durch einen Messias oder durch das Kommen eines "goidenen Zeitalters") 
ihrer Natur nach für religiös- illusorisch. Und obwohl er zugibt, da die 
Illusion nicht immer und nicht unbedingt ein Irrtum ist, und da sich auch die 
Wissenschaft irren kann, grenzt er zu scharf die Illusionen der Ideologie und 
die illusionslose, die menschliche Entwicklung einzig ermöglichende, die 
Menscheitsprobleme letzten Endes allein lösende Wissenschaft trotzdem 
voneinander ab. In der polemisiert Lukács von der ersten Seite bis
zu der letzten mit den Auffasungen dieser Art.

Statt dessen finden wir aber in dem "Prolegomena" nur soviel: "Auch 
wo die biologische Determiniertheit unbezweifelbar ist, wie im Lebenslauf 
der Menschen, muss dieses Monopol der Bestimmung zu Verzerrungen 
führen. Das grösste Beispiel für die Gefahren, mit denen diese falsch verall
gemeinernde Alleinherrschaft verknüpft ist, ist die Psychologie, vor allem 
die heute so populär gewordenen sogenannten Tiefenpsychologien, der 
Freudismus mitinbegriffen." Es fragt sich nun, ob Lukács lediglich mit dieser 
einzigen Bemerkung Freud erledigen wollte? Die Erinnerungen Dr. János 
Werkners, des Arztes des alten Lukács sprechen eindeutig dagegen. (Diese 
Erinnerungen sind auf einem in dem Lukács-Archiv aufbewahrten Tonband.) 
Gemäss dieser Erinnerungen machte Ferenc Jánossy, als sich der alte Philo
soph schon unsicher bewegte, auf dessen Schreibtisch Ordnung, und zu 
seinem grossen Erstaunen kamen Bücher von Freud aus einem Bücherstoss 
ans Tageslicht. Diese Bücher, darunter D/<? Psyc/:opr?;/:o/ogie ,4//Mgy/e- 
hen.!, 7brcf?: unJ o/og/e und Die ZMAruH/r e/ner
///Ms/on, befinden sich jetzt auch auf einer gesonderten Stelle eines Bücher
regals im Arbeitszimmer von Lukács, das in seinem Originalzustand aufbe
wahrt ist, unter seinen zuletzt gelesenen Büchern. Wir können nicht wissen, 
inwieweit er diese Bücher wieder lesen konnte. Dass er diese Werke wieder
zulesen und die daraus geschöpten Gedanken in den Analysen derOn/o/ogte 
durchzuarbeiten beabsichtigte, scheint aber zweifellos zu sein. Wir können 
nur mit Bedauern feststellen, dass dieser grenzenlos interessante Versuch 
einer Synthese zwischen Marx und Freud nicht verwirklicht werden konnte. 
Die Parallelen des Lukácsschen und Freudschen Lebenswerks treffen sich 
nunmehr in der la t nur im Unendlichen.
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BIRTH OF A NEW SOCIAL PHILOSOPHY 
Karl Mannheim's Technocratic Social Theory

Endre KISS

tnstitute of Phitosophy, Eötvös University, Budapest

Kart Mannheim, who at the time of Hitter's takeover could consider 
himsetf a member of both the Austrian and the Hungarian refugee emigra
tion, responded to this historical challenge with a significant theoretical 
work. The anti-Hitler exiles had to solve the problem of physical survival as 
well as the question of "Why did it happen?".

As for physical survival Mannheim was one of the fortunate few. He 
found refuge in Holland with no particular difficulty, and he was soon offered 
research and executive work in Amsterdam, Leiden and Groningen. Later 
he settled in England where he laid the foundations for a new phase in his 
theoretical work. In addition to answering the question of'why?', Mannheim 
quickly gave an answer to the question 'How to go on?'. He is among the first 
to conclude from Hitler's takeover the historical necessity of reorganizing 
and "rebuilding" society. Afcujc/! uuii Ge.se//yc/;<r/f ;/?; Zc/fíiZ/er 
(Man and Society in an Age of Reconstruction), first published in Leiden in 
1935, is one of the greatest purely theoretical achievements of the anti-fascist 
exiles.

The Hitler takeover, which manifested in the extreme, the dichotomy 
of terror and free choice, posed an unprecendented challenge, as well as a 
number of intellectual problems, for those in exile. A great deal of theoreti
cal activity has been and continues to be generated by this phenomenon, 
revealing in incredible diversity of view points. Karl Mannheim's work, the 
i/fH&aM, addresses the questions of Hitler's charisma, why the Reich's first 
years were considered successful, and why the nazi regime was accepted in 
Germany, the questions which almost every scientist or artist has tried to 
answer. Two features of Mannheim's work are especially important to note. 
One is his deliberate effort to remain impartial when formulating his argu
ment, despite great personal losses. One of his greatest losses was that of a 
professorship at Frankfurt which had held great intellectual promise. 77:e 
or/:er is r/te .ypeezf wir/: which he formulated his thesis that Hitler's takeover 
is a turning point not just in German history (he did not even view it as a



GewMn historical event) but in the history of modern bourgeois society as 
a whoie. Considering this, the finished theory is a reat record achievement.

After 1933 the majority of attempts to work out a theory, as we)] as the 
majority of discussions on the subject, were based on /yyycAo/ogy. Clearly, 
they all attempted to grasp the 'psychological success of fascism. Mannheim 
himself sums up the key role of psychology as follows: All of a sudden it 
became apparent that the psychology of every day life and most of our 
scientific psychology as well assume a stable society as a basis. Though he 
does not find an answer to the great questions of 1933 in the field of 
psychology, he is still aware of its importance. While instead of further 
studying psychology, he thoroughly considers nearly all the essential current 
psychological theories, his own solution while not advancing any new psy
chological theories himself, he takes all the existing theories into account 
when developing his argument, which attempts to address the root of the 
psychological dilemma.

With his extraordinarily quick answer Mannheim has managed to shed 
new light in the fields of cultural criticism, crisis theory and social psycho
logy. His answer is a whole and complete /ct/mocwnc yoc/i7/ and
indeed, the time he devoted to it - according to all indications - was short: it 
can easily be borne out that before 1933 Mannheim was concentrating on 
other issues. Thus he could not have been merely elaborating on a previously 
developed concept. He worked out an entirely new social philosophy bet
ween 1933 and 1935.

The technocratic social theory is a theory, in that it
attempts to account for the proletarian revolution and even the bourgeois 
'crisis' in addition to Hitler's takeover. In his conclusion, Mannheim shows 
these three enormous historical events to have a common denominator, thus 
enabling him to construct a new a unified terminology for this
science of society. The new language is an impressive of
values, homogenious and apolitical, which lays the ground work for the 
technocratic social philosophy. Within this new terminology the co/Mwon 
elements in fascism and behaviourism, became apparent, as well as the 
common motives inherent in fascism, 'communism' and technocracy. If his 
analysis of politics in the light of this post-political attitude results in his 
radical and systematic Certainly, criticizing /rujyez/h/re (the
cofHfMon trigger for fascism, communism and bourgeois crisis) serves him as 
an excellent stepping stone toward the notion ofp/oMM/ng in his technocratic 
social philosophy. Mannheim states that 'liberalism' is the state of crisis 
itself, as well as its cause and within itself lacks the means to a solution. As 
often as not in the history of political theories, the expressed anti-liberalism 
is the tip of the iceberg - the majority of political intentions remain unde
clared.

The most important step in laying the groundwork for the technocratic 
social model was to create r? new /erf?nno/ogy, in order to make a clear break
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with previous theories. Thus Mannheim creates an entirety new intellectual 
universe. Ai! previous discussion of social psychology, even at the ievei of 
propaganda, was primariiy subject to the terminology of the so caiied 'mass 
psychoiogy' (ieader, mass, eiite, etc.). Aithough originaiiy (and intention- 
aiiy) the ianguage of mass psychoiogy had no poiiticai overtone, its content 
got more and more loaded with it after the worid war. Mannheim also 
redefines the subject under discussion in that the new ianguage is post-pol- 
iticai and post- ideological. Living in exile in Holland may also have con
tributed to the effective formation of the new ianguage, partly because he 
worked quite for from his previous territory and partly because he was 
equally close to all the important European centres. In addition to this the 
reference to Anglo-Saxon tradition is also worth mentioning because, judg
ing from all the significant features of the work, the target community of the 
Fecoay/rac//oa was the Anglo-Saxon community. The new language, of 
course, was formulated not only to bid farewell to the past, but also to 
respond to the 'crisis'. These two images intermingle and become insepar
able, but the new terminology renders the threads of the past within the 
present irrecognizable.

In Mannheim's opinion the most marked feature of the crisis is the 
irrationality of the social activity of the masses (which allows us to recognize 
the wide spread intellectual impact of the trauma which evolved in the wake 
of Hitler's takeover). When defining the historical origins, Mannheim makes 
use of all the significant theories of mass psychology' and crisis philosophy 
of the 1920s and 1930s, unifying best known theories of Speag/e/; Or/ega aazi 
Frea/b This sort of recapitulation of major theories was common practice in 
journalism and even in propaganda. The phrase 'The Decline of the West' 
meaning that society is immediately endangered, refers to nearly all the 
important events of the recent past a? once and in various possible interpre
tations as well; he describes 'the rise of the masses' even more simply than 
Ortega, does defining the similarly, primitive leader-mass relationship in 
psychological terms reminiscent of Freud's and Le Bon's Mayy Pyycbo/ogy. 
This is the degree to which he uses the 'Leitmotivs' of the 1920's which by 
that time were almost meaningless, in laying the groundwork for his techno- 
cratitic solution. Mannheim does not even make an attempt to further 
develop these concepts analytically. He uses these important ideological 
elements to give a diagnosis' of the era, but the therapy he recommends is 
stated in the new language according to new concepts. The exchange of 
concepts after a perfect Babel in the 1920s is particularly conspicious. At the 
same time Mannheim depoliticises the key concepts which originally were 
not within the political sphere but which in a rudimentary and unscientific 
way still referred to real problems. Very carefully Mannheim defines his 
procedure: he ypeaby aboa/ /be nee/?/or a /raay///oa /root 'yaby/aa/;a/' ra//on- 
ab/y biro /aac//oaa/' raboaab/y. The fact that the most important event of 
the era is represented as a transition from one type of rationality into 
another is a striking proof of the fundamentally apobbea/ nature of his
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intentions and methods. Compared to the discussions of the 1920s and to the 
social and political reaf/iy in particular the contents of these concepts are 
extremely poor - summarizing the crisis phenomena of the bourgeois society 
as relegating the yubyraur/a/' rationality to the background and representing 
yanc/iona/' ra?/ona/áy as the way out render the complex political, psycho
logical and sociological elements of reality irrecognizable. This one-dimen
sional glassiness is extraordinary even if we ignore the crisis theories of the 
1920s. While the initial elements of the theory, the decline of the 'substan
tial' rationality, fit into the 1920s ideology, the introduction of yaacr/aaa/' 
raaona/try already anticipates the new language of the technocratic society 
model. In the Germany (Europe) of the 1920s and 1930s it is, of course, 
possible to make the dominance of functional rationality of social processes 
a central issue at the expense of substantial rationality. Mannheim's political 
and ideological motives behind it. however, can be discovered at three 
points. 7V:<? /try? becomes obvious if we admit that Mannheim reformulates 
the incompatibility between ca/fare aná cfv/7/za/toa. The wide-spread debate 
on this subject was unable to resolve the contradictions between the new 
industrial civilization and the traditional social structure, and finally re
sulted in a coHifernaaf/oH of the modern industrial process, because the 
'substantial' values were overly stressed, and lost contact (Vermittlung) with 
the real events. Though Mannheim 'reverses the signs' on functional ration
ality and sets the whole transition free from any straightforward value- 
reference, he still maintains the distinction between culture and civilization. 
SeconJ/y, the thesis of the dominance of functional rationality (from which 
the technocratic social model is developed) is formulated right in the center 
of an extensive world crisis and although the partial truth of the thesis is 
indisputable, the thesis itself loses touch with the actual historical age. 
T/arzf/y, the dominance of functional rationality is represented as the main 
cause of the crisis. This does not imply, as did the previously mentioned 
theory that the world crisis (together with the dominance of functional 
rationality), form a /?ara¿?ox-M:f unit, but rather it is a case of removing the 
crisis from the sphere of the 'extraordinary', and rendering it non-excep- 
tional', a "natural development". As long as the definition of functional 
rationality is close to the popular image of civilization (in contraste with 
culture), the brief definition of substantial rationality does not carry the 
'substantial' and 'metaphysical' implications of the former discussions but 
rather denotes the possibility of autonomous action guided by individual 
experience and conviction. The substantial nature of culture and civilization, 
therefore, is not the same as the more or less open irrationality of the former 
discussions.

Functional rationality provides the bases for the technocratic concep
tual strukture in the work, and if the dominance of functionality becomes 
decisive, the significance of social life and of the politically articulated fight 
of social groups are nearly lost. Walking the line between a world defined in 
terms of politics on the one hand and one defined in terms of the non-politics
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of the contemporary functional rationaiity on the other, Mannheim aiso 
deduces the legitimacy of the e//7e from the dominance of functional ration
ality. The picture of society with no (technocratic) leadership coincides with 
the conclusions of the average mass psychologies'. Mannheim becomes the 
beneficiary of the crisis-literature of the 1920s almost without ever repeating 
its main theses. If, however, Mannheim were asked to give a more through 
and complex analysis, it would soon be discovered that his aim was not to 
explore reality in an impartial and objective way but rather to organize the 
common mental reflections regarding the crisis, the main themes of discus
sion in the 1920s and 1930s. He ¿foes no/ endeavour* /o give on /nde/renden/ and 
donrogenoa^ ana/yi/y da/ a//cn:/?/y /o provide a <yMa.s'i-ycicn///7e/ra/aeword/or 
/de preva/en/ /deor/ey. Technocratic theory is a new science which has been 
created to resolve the dilemmas brought to light by mass psychology without, 
however, profoundly examining either its methodology or its results. In 
addition, Mannheim relies on the trivial or perchance hackneyed former 
discussions when it is to his benefit.

In spite of the fact that an ideology-free stand point, with all things 
considered, is also 'ideological', Mannheim's technocratic concept is fully 
aad /deo/og/ca/. This attitude is, on the one hand, in opposition to the almost 
exclusively ideological nature of the popular, crisis- related literature of the 
1920s and 1930s. On the other hand. Mannheim also presages the phobia of 
every coming technocratic approach against any theories that cannot be 
integrated in to his own world concept. The real irony, however, lies, in the 
fact that the anti-ideological nature of the technocratic theory is first dis
cussed by a scholar who used to be a ^oc/o/og/y/ o/* dfeo/ogy (Wissenssozio- 
logie) and who looked for answers to the greatest historical questions by 
analysing //teorer/cu/ assumptions from a sociological point of view.

It is beyond the range of this study to explain this /urn. The ideology- 
centred 'old language' and the ideology-free 'new language', the social men
tality of the period just before Hitler's takeover and the promise of the new 
social theory to offer a historical solution are perhaps the most visible 
counterpoints of the turn. When considering the turn in its entirely the 
number of essential un/mo/me^ between the two eras should determine the 
number of aspects to be analysed. Of these we only deal with the most 
p/ri/o^op/i/co/ antinomy. The researcher who examines socially relevant nfc/M 
studies global events from the viewpoint of historical concepts. The realm 
of concepts relating to the technocratic turn leaves no room for historical 
subjectivity. As a matter of fact, the 'subjectivity' of the 'ideological' era and 
the subject-deprived technocratic theory are not wholly disconnected: ob
viously, the technocratic desubjectivization is formed on the basis of definite 
economic management mechanism.

The essence of the crisis - in complete accordance with the trivial 
assertions of the relevant literature - is also described by Mannheim as the 
state of /;7/e<7 f/n/rtnee. Obviously enough, the technocratic world concept
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presents itself in this context as //¡e new and gives a fundamentaiiy
new interpretation of socia! groups: whereas the focus of interest in the 
1920s centred around the 'mass', in the new worid concept only those belong
ing to the e//re gained some significance - contrary to the 1920s when the 
prohiem of legitimacy seemed to have no soiution - for now they as a matter 
of course become the ieaders of society. The shadow of scicntic antihuman
ism is cast on this concept: the scifevidcnt iegitimacy of the 'eiite' impiies 
that those beionging to the other social groups are unabic to articuiate 
themselves socially.

Mannheim, the refugee in Holland, calls the explicit political form of 
technocracy 'fundamental democracy' (Fundamentaldcmokratie). This con
cept - in a negative sense - is fully depolitieixing in that it has almost no 
surface of contact with the politologically interpreted democracy- concept 
of previous systems. In a positive sense 'fundamental democracy' is also 
depolitieixing, in that its actual social interpretation can hardly offer any 
fixed point. Statements such as "More and more strate in society strive to 
take part in the social and political management and represent their inter
ests" can scarcely provide any guideline to go by in the envisaged political 
mechanisms. l\vo features of the elite in this society can be identified: one 
is the blurred nature of their possible social genesis, the other is the intense 
awareness of their social duty. They do not even vaguely show any conserva
tive features: the comprehensive nature of depolitieixation is well percept- 
able here. A connection of the new elite in the technocratic system with 
traditional conservatism, however, can still be detected in the ohsf/na/e 
re/eerton o/ a// /;&crn/tsn;

Another precondition to the technocratic solution is the dichotomy of 
ra//oMa//fy-?rrnriOMa/;7y as a way of charactcrixing the ideologico-political 
cosmos of the 1920s and 1930s. Though making this distinction could allevi
ate the basic tendency to be desideological, the dichotomy will, after all, 
become the undifferentiated receptacle of a wide range of political and 
sociological phenomena. Whereas the diagnosis points out the escalation of 
;rrnrtona//ry, the technocratic social system itself encourages functional ra- 
riana//7y. Mannheim makes no attempt whatever to bring these two parallel 
statements into connection from a theoretical point of view.

The fundamental theoretical weaknesses in Mannheim's new social 
system model do not lessen his /astcr/ca/ significance: with an extraordinary 
quick reaction he gives an answer of typological importance to the challenge 
of 1933. Because he tries to give a new interpretation to the whole range of 
problems of the 1920s and 1930s, his work raises practically all the intrinsic 
questions of the technocratic social theory at its moment of birth. When 
talking about the typology of political theories it is useful to make a com
parison with the Enlightenment, particularly when discussing the ideologies 
of the 1920s and 1930s. Well, the Recons/racaon justifies its typological 
importance from this standpoint as well. Mannheim separates the two main
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components of the Enlightenment that were considered to be seif-evidentiy 
interdependent. The work is undoubtedly in reinterpreting the
pubiic thinking of the 1920s and 1910s. in creating the new language and in 
positively elaborating the technocratic model. On the other hand, the idea 
of human /s e/trne/y /ro/n r/?e
wor/c. The consequence of bisecting the basis of the Enlightenment confirms 
the fact already obvious from other contexts: there is no room for the man 
as the subject of history in the scope of his /?ccon.s7/ncr/on.
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A CONTEMPORARY INTERPRETATION OF THE 
CONCEPT OF COMMUNITY

György CSEPEL!

Department of Sociotogy, Eötvös University. Budapest

Are there readers who do not raise their heads in surprise when catching 
sight of this tit)e? Some wi!! just wave their hands, saying to themselves, "an 
o!d hat" and quickly pass on. Those people might take more interest in 
computers, they might be deeply immersed in tables informing them about 
the interest rates of newly released bonds, they might be tracing recipes of 
personality development if they happen to be able to spare the time as they 
are not just pursuing their secondary or tertiary sources of relentless money
making or not being busy putting new tyles on the walls of their bathrooms 
badly needing modernization. For those readers and co/?t-
fWHntry are two concepts separated by a whole a chance occurance or the 
arbitrary moood of the author. Others are bothered by this title because they 
believe that community is a true and tried value, a stationary star in the sky 
of socialtst society, which, if lost, can only be blamed on our compass, lo  
their mind, the vogues appearing and disappearing in the disguise of contem
porariness are diametrically opposed to the concept of community, being 
something eternal and beyond the realm of changes: the highest level form 
of human co-existence, the call of the future already here in the very now.

The ideological source of these extremes are to be found in individual
ism on the one hand and in collectivism on the other. Many people tend to 
think that the time of collectivism has passed us by for good. The present is 
ruled by individualism which is followed by no future since every age pro
duces its own individuals who will again and again live their lives within the 
area of attraction of their individual wellbeing, happiness and necessities, 
refusing even to hear about communities which, in their view, paralyzed so 
many people worthy of a better lot in the bygone past.

Is the one still daring to utter the word community really a conservative 
collectivist? Has this concept been deprived of all its content it used to hold 
so that the effort to discard it is justified? Should each and every individual 
try to help themselves, trusting that they may leave the rest to God? Has 
community-building social practice still got some perspectives left? Is the 
concept of community still deserving contemporary attention?



These are the questions we shall try to answer in this piece of writing, 
hoping that there wiH be readers reacting to our findings in one way or 
another, be they for or against the idea of community.

Whether we approach the question of community historicaiiy or socio- 
iogicaHy. there is an obvious loss of ground. The traditional way of life has 
been disrupted, millions of people have been dislocated far from their 
birthplaces, which at the same time meant leaving behind the values belong
ing to the dwelling places producing them. Loyalty, love, co-operation, 
conscience, honesty, the urge to do services, in one word the community 
values offering security and support failed to follow the individuals leaving 
the bondage of their community. Religious communities, associations of 
pastures, leagues of young men, choirs, organizations and all the frameworks 
furnishing opportunities for a number of personal connections have been 
disrupted, doomed to a life of mere appearance for lack of members and then 
to death. They came to be replaced by large organizations which promised 
the individual to satisfy his requirements in a way and at a level constantly 
developing, never experienced before. The larger these organizations were, 
the more people they appeared to comprise, the more they boasted of taking 
the burden off the shoulders of the individual. The organizations of work 
offered to men and women a real calling, the opportunities of work furnish
ing and creating values. In return for the scarcity of family gatherings, 
networks looking after children, creches, kindergartens and schools were 
established. A whole host of institutions specialized in satisfying the con
sumer needs of the family having given up the idea to produce came into 
being: some transported, others fed, again others educated the individual. 
When he fell ill, he could call the ambulance, carrying him to the institution 
destined to cure him, when the sole of his shoe collected a hole, his clothes 
got stained, his coat lost a button, all he had to do was contact the appropri
ate office of the appropriate enterprise. His interests were represented, his 
requirements were planned, and finally the impossible became possible too, 
communication was performed without his actual participation: television 
was born.

The appearance of each of the organizational developments dealt a new 
blow on the group of direct meetings materialized between individuals 
which, when emerging, were pounced on by the organizations scared that the 
socialized individual will not perform his work properly, he will not be cured 
completely, he might be derailed from the social path of mobility meeted out 
to him and he might suffer psychological injuries. Individuals isolated from 
each other, connected by merely formal relationships, appeared in a number 
unheard of before, knowing nothing else about each other than what the role 
of each of them was, in what they were to serve their fellow human beings. 
As many individuals, as many numbers of identification: that is what came 
to constitute society.
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AH that cou)d be interpreted as the structure of community society, 
since if community is the gathering of people acting together, working 
together, resting, being educated, eating, having ciothes mended together, 
then it is looked upon as a psychological hair-spiitting if it is pointed out 
that in this form "together" is the concommittance of separated individua] 
existences. It is not the individua) who is related to another individual but 
the role is re!ated to another role, and while one is uninterchangeable, the 
other maybe filled in by anyone any time, possessing the appropriate training 
and education as well as the chances required to occupy the position consti
tuting the basis of the role.

Sociology describes this process as modernization, which opens up 
chances in a number never experienced before in society in history to break 
out of the narrow and strangulating framework of the traditional way of life 
of the individual and join the blood circulation of society. Woman may get 
emancipated, the child may from the very beginning be exempt from the 
opium of selfishness unavoidably imbibed in the family atmosphere, man 
may find employment in the field he is most interested in. Everyone is a 
winner, while excess performance pours forth riches in increasing abun
dance, offering good housing conditions, comfort, health, long life as well as 
refined opportunities of living to the members of society. Society stands 
before us as the community of the equal in which the "common" is again but 
an abstraction: what exists in me, you, him and her to an equal extent, without 
the need to manifest, discuss or elaborate it jointly. In that way, community 
society is born as a social automatism, proceeding along its way as a perpe
tuum mobile in the order of its comfortably furnished positions intermin
ably.

Once it has come into being, the community idea thus manifested is 
immediately looked upon as up-to-date. The task that remains is simply to 
prune from time to time the wild shoots of individualism, selfishness, resist
ance, being led astray to blind allies, constantly calling the attention of the 
individual to the "straight and narrow" called socialist society. In return for 
the traditional communities lost, we thus receive a single community which 
we have to protect, build, develop.

When the modernizationofour society was but a potential, a plan which 
was renewed every five years (at times in a strained manner, at times antici
pating slow pace), the glamour of the advantages expected blinded the 
designers against the disadvantages that could have been visualized, strongly 
underestimated as to the probability of their coming true. It was looked upon 
as a dogma that, parallel to the rate of development, there would be a 
proportionate decrease (until their complete disappearance) in crime, psy
chological ailments, the use of drugs and stimulants, self-destruction, the life 
style characterized by aimlessness and decadence, defencelesness, abusing 
power, prejudices, the manifestation of worthless values, competition poi
soning co-existence and aggressive resistance. The source of all that seemed
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to be the individual not yet socialized completely, whose consciousness 
lagging behind his existence was still clinging to the past. A part of this past 
seemed to be the concrete communities too, whose elimination and wilful 
deterioration became the token of the development of the social community, 
considered to be the only developed and up-to-date one of its kind.

The essence of this process is not understood by those who are only 
willing to take into account the pan-social prespectives in connection with 
the modernization of the communities and label every manifestation be
lieved to be different as anti-community one, and it is equally miscom
prehended by those looking upon the word itself with suspicion, as a 
consequence of being extremely atomized in the course of the realization of 
the community idea represented by forced modernization. In both cases we 
are faced with an ideological conditioned reflex which was formulated in the 
respondents by one-time rewarding and one- time punishment, respectively.

Engels' wise idea about the social reality created in history is a most 
timely warning to all those who are ready to mould life according to finalized 
ideological schemes insinuated by their momentary mood, irrespective of the 
fact whether their schemes are permeated by "collectivism" or "individual
ism". He wrote the following:

"History is made such a way that the final result always arises from 
conflicts between many individual wills, of which each in turn has been made 
what it is by a host of particular conditions of life. Thus there are innumer
able intersecting forces, an infinite series of parallelograms of forces which 
give rise to one resultant -  the historical event. This may again itself be 
viewed as the product of a power which works as a whole and
without volition. For what each individual wills is obstructed by everone else, 
and what emerges is something that no one willed." (Engels to J. Bloch, Sept. 
21-22. 1890.)

There is no doubt that our present social reality is not what its socialist 
formulators once wished it to be, however, it is even more different from 
what those against socialist social transformation wished to preserve. It 
seems to be an inevitable practice to think over from time to time our ideals, 
the objectives contained in them, in respect to what it is that we have already 
realized, what it is that may be realized now, in the near future, and, finally, 
we have to reckon with what it is that -  now we know already, back in those 
days we could only have a vaguer idea about it -  is impossible to realize. 
Facing the objectives must be followed by reckoning with the means available 
to us.

Only those social actions may have a meaning which are directed at 
objectives possible to reach, in possession of the means available, everything 
else is but an empty fantasy, an ideological siren's voice, rhetorics resulting 
in disappointment. When pondering about the subjects of meaningful social 
action, we may obviously count on the individuals but that, however, threa
tens us with the clash of "innumerable forces crossing each other" which may
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again lead to a final stage which "was desired by none". The objectives 
appearing as the possible meanings of social actions and the means enabling 
us to reach those objectives must be able to open up joint perspectives which 
seem to be more advantageous than the attraction of the individual perspec
tives. The community character of socialism is hidden in its having to be able 
to secure these common perspectives for the individuals.

If we still experience that the attraction of these common perspectives 
has weakened in several fields of life, it is surely not the fault of the individ
uals since in the past forty years mainly such people have been active in the 
different fields of social action who were not familiar with anything else but 
the socialist social relationships. Consequently, the errors emerged in the 
manner of offering the common perspectives. It may be assumed that those 
errors resulted from the rapid pace of modernization (and other circumstan
ces which may not be discussed in detail here) leading to a strong centraliz
ation and organizational megalomania. The correct thesis of the social 
character of man was overemphasized at the expense of his being in need of 
social relationships, whereas the concreteness of social relationships, their 
role played in the mental strength of man cannot be made up for even by the 
large social organizations, designed in the most perfect manner possible, 
seeming to be of community character in a mere abstraction.

From the point of view of centralization, social relationships constitute 
only a superficial factor, the source of disturbing spontaneity. Pushing them 
into the background, directing them through predifined channels, ignoring 
their active nature, however, lead not to the increase of the reserves of efforts 
at centralization but, on the contrary, to their deterioration. The headquar
ters of innovation, creation, flexible adjustment to changes is the human 
brain, whose stimuli are the others, the narrow circle where the possessor of 
the human brain, the living human being is existing and experiencing. 
Thrown into the melting pots of organizations, cut off from the information 
channels provided by everyday experience, dropped into the groups of de
personalized decision makers, human beings lose their innovative abilities, 
creativity and aptitude to adjust: reality for them.

The feedback of increased errors is faltering, people adopt a way of 
thinking finding excuses, fending off responsibility, engaging in superfluous 
actions, which builds up a feeling of mutal frustration in those who are forced 
to make faulty decisions and also in those suffering from them. Under such 
circumstances the arenas of social existence allow room merely for practising 
the techniques of endurance, survival, passive resistance. Should new objec
tives still be formulated, and experiments be conducted in order to achieve 
new instruments, they will necessarily be qualified as radicalism which needs 
to be forbidden, perhaps as a compromise which is to be suffered tempo
rarily, but, for lack of support, assistance, a path of development, they will 
be laden with distortion, and will be subject to deterioration and will dete
riorate others and other things.

A CONTEMPORARY [NTERPRETAT!ON OF THE CONCEPT OF COMMUNITY209



In this situation an up-to-date alternative may onty be offered by the 
rediscovery of the idea of community, it is Makarenko who pointed out that 
a community may only be born if it is aimed at serving sociaiist objectives. 
However, seeking sociaiist objectives may not disregard democracy which 
constitutes the basic technicai principie of the existence of human com
munity. According to the character of the objectives we may differentiate 
between the versions of communities active in sociaiist society which are not 
purposefui to be iumped together aiso on account of their different func
tions.

Among the forms of co-existence of pubiic iife objectives avaiiabie in 
society, the pohr/ca/ may furnish exampies for the desirahie
forms of co-existence, it is the distortion of our poiiticai cuiture that by 
poiitics we mean oniy high poiitics, the events taking piacé behind the 
curtains of internationai iife that may not be seen through, and in this 
perspective the matters of organizations exerting a strong influence upon 
everyday iife are depoiiticized. However, poiiticai matters are created every
where where there are matters in common, and as soon as we discover them 
and inciude them under the influence of the community, those concerned are 
aiso invited to participate in settling them, we are actuaiiy building a poiiti
cai community. An obvious solution would be to bring the forces of the locai 
communities to the surface (settiements, regions) since thereby politics 
wouid be reached by the men of the street, losing the assumption of its "high 
voitage quality", and a sensible space couid be opened up for aii those wish 
to take action not for the "pubiic" in genera) but for the community famiiiar 
to them, seeing their interests cieariy, assuming responsibiiity for their 
wording.

Co/Mf?:aM;aes in r/ie worAp/aces couid make it possible to develop the 
presently iacking bases of motivation of sociaiist property, for iack of which 
the economy remains oniy production. Whiie the man engaged in produc
tion, as opposed to the entrepreneur, is not interested in economizing on the 
resources, in performing his job carefuiiy, in a discipiined and conscientious 
manner, in creating articles which are quick seliers. Those considerations 
oniy appear in the personaiity of the man active in his workpiace if he feeis 
that he is cioseiy re/a/ez? /o his work and its resuits. And that may not be 
formed without the consciouness of common interest worded and accepted 
in the community of the workpiace. It is the communities in the workpiaces 
that "weigh the worth" of the individuai, furnish him with seif-esteem, urge 
him to achieve good resuits which means not oniy the reproduction of the 
already existing things in a mechanical manner but the discovery and reaiiz- 
ation of new things adjusted to the constancy changing requirements as weii.

The coa:a:aaá/ey o / ca/rure are up-to-date if cultural activities are 
identified not merely with the internalization of objectives quaiified as 
cultural according to the classical norms as weii as the crusades organized 
against those reluctant to accept them. Cuiture embraces the whoie of the
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life of man taking place in society and it is present everywhere where people 
wish to act in a sensible manner. However, the considerations of sensibility 
must be sqeezed out of themselves with lots of pain, they must be hunted for 
with no little effort and that is something that cannot be done by anyone all 
by himself. Cultural communities may make it possible and provide oppor
tunities to liberate new objectives for society, at first only in the form of 
potentials, later as examples followed and practised. These communities may 
become the workshops of community self-organization, a specific version of 
which is constituted by the groups allied with the purpose of mutual assist
ance, and training its members to develop the capability of self-help. These 
groups may become the port of refuge of people suffering from loneliness, 
atomization, the extremities of individualism, qualified as deviant and stig
matized. A role more important than ever before is waiting in the future for 
culture not only advocating the dignity of interpersonal relations, human 
life, but respecting it in practice too. We are greatly lagging behind in this 
respect. In our society there are many lonely, deprived, impoverished people, 
the number of illnesses exerting a fatal influence on those who are still active 
in their professions is increasing (disablement, psychological ailments, so
cial handicaps impossible to cope with individually). Their being left to 
themselves is a catastrophy not only to them since their mere existence 
questions the humanism of our social structure.

The community perspective thought over again is not jeopardizing the 
community idea of abstract society, it merely furnishes it with up-to-date 
content, an opportunity to rejuvenate itself. Here, too, Engels' warning 
about the outcome "desired by none" is fully valid. It seems to be inevitable 
that the different communities will come in conflict with each other since 
their interests, and, consequently, their objectives, may be different. How
ever, the conflicts are the sources of rejuvenation and strength in society, if 
they come to the surface they may lead to open debates and initiate com
promise solutions. It appears that the social unity of the diverse community 
is secured to a much greater extent by the mutual respect of the rules and 
techniques of coexistence followed by them than the forced uniformity.

The relationship between the individual and society is raised in a novel 
light too. Whether the individual is looked at from the angle of the tradi
tional community or that of the abstract social community, he will definitely 
fall prey to suspicion. He is the one who, being led astray, driven by his selfish 
inclinations, unable to get rid of his individual survivals, hinders co-oper
ation as the grain of sand in the ideal collective mechanism. In vain do we 
contrast him with the ideal of the "community person", heroic, ready to make 
sacrifices and serve the affairs of the community even though it might cost 
his life, he will forever need curbing, lacking education and proper training. 
On the other hand, the members of political, economic and cultural com
munities may come in conflict with the others in several questions and on 
several occasions, they may think of other things than the majority but it may
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not be taken for granted at aH that they wit] always be the ones to blame. 
Consequently, we shall have to be able to put up with individual opinions 
much more since it will not be possible he/bre/tűMíf by far to tell always with 
certainty who is right from the point of view of the community. Being wrong 
may be the privilege of both the group and the individual to an equal extent 
and it will have to be judged in ref/wpecr which opinion, which objective and 
which means did any good or any wrong (or was completely indifferent) to 
the community.

Finally, we must reconcile ourselves with the dynamism of the com
munities. Communities may come into existence incessantly but there is no 
theoretical guarantee that once they have been created, they will be existing 
till the end of times. The community established is prone to disintegrate on 
account of its inherent nature since it is made up of living people who are 
liable to change and so are the circumstances surrounding them. There will 
be communities which will go bankrupt, carried to extremes, fall apart, but 
as long as there are requirements which may be satisfied in a much more 
advantageous manner in co-operation with others than by way of individual 
efforts or waiting for the interference of supporting organizations, there will 
be communities too.

The communities having been shipwrecked, ceased to exist, lost their 
functions will be replaced by new ones.

The up-to-date character of the idea of community is hidden in the 
compulsion of the reorganization of our society, whereby a balance may be 
struck between the individual living a finite life defined by his death and the 
existence of society whose time is not forseeablc by the human eye. This 
balance is definitely a delicate one, its fundaments need continuous restora
tion both in the individual and in society. The community idea may be the 
means which may contribute towards the constructive solution of the con
flicts between the individual and collective nature of man and may assist all 
of us in accepting the ideal of a society in which, though not everything is 
ideal, there are chances offered constantly enabling us to live and act in the 
attraction of ideals.
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WHAT IS EXTENSIONALITY?

Johan van BENTHEM

institute for Language. Logic & information 
University of Amsterdam

1. The Question

As we have ail been taught, modern iogic started out as an extensional 
paradigm, replacing the richer, but iess tractabie, intensional ontoiogy of 
traditional logic. Then, later on, intensionality reappeared in a modern 
setting, usually through some kind of possible worlds machinery. For in
stance, in the semantics of natural languages, one often finds some form of 
intensional type theory, referring to function hierarchies on an underlying 
pattern of possible worlds. Now, the question of this note is simply:

Now con we rccogMfzc oM cA'/cMi/oMo/ objecfs /M sue/: o w;Jer /MfCM- 
.noMo/yefftMg?

Perhaps, this will sound surprising. Are not there well-known standard 
examples of what we mean by 'extensional' versus genuinely intensional' 
items in semantics? Indeed, here are several common illustrations:

(1) extensional prc^/cofcy, in Montagovian type (s,(e,t)), are those 
functions on the possible worlds domain whose value does not 
vary over different worlds: thus, they denote essentially one rigid 
predicate of individuals in the domain

(2) extensional propoy/f/oMa/ operators, in type ((s,t),(s,t)), are those 
functions which are directly derived from some ordinary truth 
function via a simple Montagovian recipe employing suitable lamb
das.

(3) extensional arf/ecaves, in type ((s,(e,t)),(s,(e,t))), are those func
tions which compute their values on some intensional predicate 
locally in each world by using only the value of the predicate at that 
world. (Contrast the extensional adjective "blue-eyed" with the 
genuinely intensional "future" or "imaginary".)

But, these are just cxoMtp/cs. Is there some gcMcra/ principle underlying 
them, which would allow us, e.g. to extrapolate to other cases? For instance, 
consider the type (e,s) of functions from individuals to possible worlds ( "the 
world where one would have been most happy"). What could be extensional



items of this kind: or, are there none? Perhaps, 'extensionaiiiy' is not such a 
clear-cut notion after aii.

in what follows, we shaii make a number of proposats for defining a 
suitabie generai notion of extensionaiity, and show to what kind of questions 
and resuits they iead. Thus, the tine is continued of van Bcnthem 1988b, 
which iooked at these issues in the reverse direction: going from an exten- 
sionai world to an intensionai one.

2. A Linguistic Answer: Definabiiity

Let us consider some mode! M for an {s,e,t}-based type theory, buiit 
up from base domains

D, ('individuáis')
D, = {0.1} ('truth vaiues')

('possibie worlds')
Further operations inciude formation of function spaces, correspond

ing to functionai types -  and perhaps product spaces, reflecting product 
types, (incidentally, one can also generalize the truth value domain so as to 
include other values.) With this framework comes a natural type-theoretic 
language of the usual kind, involving яррЛсяяоя and lambda я^/гясГ/оя.

F/ryrугором/. Let us call an object in M сдгеяу/ояя/, if it can be defined 
in M by some type-theoretic term employing only parameters from 
the pure {e,t} - submodel of M.

This proposal fits the earlier examples:
(1) extensional predicates: Ax̂ .P
(2) extensional propositional operators: e.g. Ax^,,. Aŷ . ,(x(y))

defines propositional negation
(3) extensional adjectives: Ax„„^.Ay^.A,„„„ ,^,(x(y)).
In fact, we can go further, and с/ял.м/у all extensional, items in some 

given type by lambda calculus argumentation.
Егяя:р/е. The only extensional adjectives are those given by the above 

schema (3). For, suppose that a function in type ((s,(e,t)),(s,(e,t))) is defin
able with {e,t} - parameters by means of any type-theoretic term. Then, this 
term can be brought into а /яя?Мя яог/ня/ /огя?, by the usual process of 
lambda conversion. Amongst other properties, the types of all subterms 
occurring in such terms must be subtypes of cither the outcome type or one 
of the parameters (by the so-called 'subformula property'). But then, an easy 
syntactic argument shows that the normal form must look as follows:

Ax^(, ,.,Ty^..'some term involving only the {e,t} - language plus subterms
x(y) of type (e,t)'.

And, the latter matrix can always be rewritten in the earlier form (3) for some 
suitable object A in  ̂̂  V
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Moreover, the above definition aiiows for pre/f/cz/ony concerning new 
types. Here are two iHustrations.

Ero/np/e. In type (s,t), there are oniy two extensional items, being the 
constant TRUE or FALSE propositions, having the schema

Ax,.c,.
In the earlier type (e,s), there are no extensiona! items. By a simpie 

argument about iambda normal forms, no term having onle {e,t} parameters, 
and subject to the earlier-mentioned subformula property, can have
type s. V

Finally, this linguistic approach can also be extended to the more global 
case where no specific model M is present. Then, we must require definability 
using oniy pure {e,t}-type constants in the ianguage.

3. A Structurai Answer: Invariance

Nevertheless, there is also a more language-independent semantic in
tuition concerning extensional objects in an intensional setting: they are the 
ones that are not really sensitive to the possibie worlds structure D ,̂ depend
ing oniy on D ,̂ D,. Here is a first attempt to express the relevant notion of 
's-insensitivity', inspired by the theory of generalized quantifiers (cf. van 
Benthcm 1986):

.Second Propoya/. An object f is ejr/eny/ona/2 if it is /nvar/an/ for all 
perma/a/iony jr of the possible worlds domain lifted hereditarily 
to all other type domains (with identity for a start on D ,̂ D,).

For instance, typically, all objects in the {e,t} -submodel will remain 
invariant, whereas objects in will not be: if there is more than one possible 
world, then each of them can be mapped elsewhere by some s-permutation. 
The interesting cases, of course, are those types where s, e and t interact. We 
consider again the earlier illustrations.

Exa/np/e. The only extensional, predicates are again the constant func
tions in If f is not constant, say f(s,)^f(s^), then the permutation
induced by the interchange of s,,s, on will genuinely change f, reversing 
its s,- and s^-valucs. But, e.g., there can be extensional, adjectives which are 
not of the earlier-mentioned form, such as

-̂ y$- 'x is a constant function: value A,(x(y)),
or x is not a constant function: value A,(x(y))'. V

In general, the relation is this, as may be proved by induction on the 
construction of terms:

rl// ex/eny/ona/, o&jec/y are ex/en.nona/„ bat no/ con very e/y.
This leads us to consider a stronger notion of invariance. Permutations 

still keep distinct possible worlds apart: but perhaps, extensional items do 
not really care about that structure either. Here is an implementation, 
adapted from Plotkin 1980.
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First, iet be any binary reiation on D̂ , and R̂ , R̂  the identity 
relations on D,, D̂ .. Inductively, set

fR(..b)S ^ r  all u,v e  D̂ : uR., v -*f(u) R,g(v)
Then, an object f in a type domain is if

fRJ, for all relations generated by binary relations.
This subsumes the earlier case of permutation invariance (where the 

relevant relation is the graph of the generalized permutation).
By a straightforward induction on terms r with free variables x,,...,x„, we 

have that
t/a,RN (l< i< n ),

[[r]] (a,,...,aj R ][r]] (bi,...,b„)
In particular, then, items definable by means of lambda terms having 

only {e,t} parameters are relation-invariant. The converse is open - but at 
least, the new notion leads to a better-behaved

T/urd propoy;?/. An object f is cjrtcuy/oun/, if it is invariant with respect 
to binary relations on possible worlds.

Notably, in the earlier three cases, the same outcomes will be obtained 
as with extensionality,. (This fits in with Plotkin's result that lambda defina
bility and relation invariance coincide up to type degree 2.)

Fxa/wp/e. Let A be a re la tio n -in v a ria n t ad jec tive , in type 
((s,(e,t)),(s,(e,t))). Then A must be in the following sense:

if P,Q are intensionai predicates, of type (s,(e,t)), 
and x,y are worlds such that P(x) = Q(y), 
then also A(P)(x) = A(Q)(y).

To see this, define a binary relation R on as follows:
R = {(x,y)}.

Then, it is easy to show that P R Q iff P(x) = Q(y), by the definition of 
the generalized R. Hence, as A is relation-invariant, A(P) R A(Q): i.e., 
A(P)(x)=A(Q)(y).

Finally, from local adjectives A, it is easy to extract an item A' in type 
((e,t),(e,t)) such that

A(p)=Axs.A*(P(x)). V
One might try to strengthen this notion of invariance still further.

But here, the first and the third proposal will remain our central notions of 
extensionality.

4. Logical Questions

One virtue of having a general notion of extensionality is that it facili
tates the formulation and resolution of general questions.
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For instance, to continue an earlier topic: in which types wiii there be
extensional items at ait?

PropoMnoM. The types in which extensiona! items occur are those of the 
following forms:

a = (a,,(...(a„.x)...))
with a final type x satisfying one of the foiiowing ciauses

(1 ) x = t
(2) x = e
(3) x = s and at feast one a, does not contain extensional items.

Prop/*. Analogous to the characterization of all types containing logical'
objects given in van Benthem 1988a. V

Examples of types with extensional items are:
e, t, (e,t), (s,(t,s)), 

and examples of types without such items are:
s, (e.s), ((s,s),s)

Note that the given description also makes it whether a given
type contains extensional items.

Other general issues arise from possible genera/fzo/fony of the above 
notion. For instance, might there be cases where we want to allow type-the
oretic definability involving also (Note, that this would still be
covered by the broader concept of extensionality^.) One possible illustration 
of the latter need seems to arise in Groencndijk and Stokhof 1985. There, 
an interrogative operator is introduced which turns intensional predicates 
("sin") into interrogatives, being relations between possible worlds ("having 
the same set of sinners"):

But, upon reflection, this is an inconclusive example: the particular 
identity needed here is of the extensional type ((e,t),((e,t),t)), and hence this 
item is already extensional in the earlier sense.

Rather than extending the type-theoretic language, one may also inves
tigate more restricted /rngmen/j, containing more specialized forms of de
finition. For instance, one might wish to restrict attention to terms having 
no vacuous lambda-bindings, or similar features. Perhaps most conspicuous
ly, all examples surveyed up till now have in fact been 'pure combinators' of 
the special form

'lambda prefix . pure application term'.
We might definesirongeY/eMy;oMa/;/y as possession of such a special type 

of {e,t} - definition. Many logical questions (including those to follow) will 
be easier to answer in such a case.

Instead of pursuing this kind of fine-structure, however, we conclude 
by considering another natural question. In Montague Grammar, there is a
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so-caiied 'cup operator' which sends (suitabie) intensionai objects to their 
'extension' in a given worid. Now, the iatter 'extensions' can stil! be highiy 
non- extensionai in the sense of this note. Nevertheless, it seems intuitively 
piausibie that (suitabie) intensionai objects have naturai extensions, or 
extensionai approximations, aiso in the present sense. Notabiy, if some 
object f in type a is iambda-definabie from extensionai objects x,,...x„ in types 
b,,...b„, is there some or/ve/erreif choice of such extensionai parame
ters and form of definition?

It seems reasonabie to approach this question first in a uniform manner, 
iooking at possibie unique schemas of extensionai definition for the whoie 
type a. After aii, this is what we found aiready with the adjectivai type 
((s,(e,t)),(s,(e,t))) in an eariier exampie. But in genera!, objects in one type 
may be generated from different types of parameter, empioying non- equi- 
vaient iambda schemes.

Ex<2??:p/e. The foiiowing two iambda terms both define objects in type 
((t,s),((s,e),e)):

(parameter of type e)
^*„„-^(,..=).y(x(b,)) (parameter of type t). V

Nevertheiess, what we can do is aii possibie schemes of
extensionai definition for a give type, via the 'grammatical approach de
veloped in van Benthem 1988a, 1988c. This wiii produce simpie, even unique 
descriptions in many cases (when types involved do not exhibit genuine 
'recursion'). Some experience with this method motivates, at ieast, the 
foiiowing

Whenever there is an extensionai definition for an object of some type 
a, there must aiready be such a definition empioying oniy exten
sionai parameters out of some/In/n? set effectiveiy pre- computabie 
from a.

Even so, the set of avaiiabie different iambda schemes may remain 
infinite, witness the non-equivaient iterations produced by the foiiowing 
extensionai generator in the type ((s,s),((e,s),s)):

^*„.,^y(,.„.x"(y(aj) (n = 1,2,...)
Despite aii this diversity, uniqueness of definition might stiii hoid 

iocaily, for each individuai extensionai item separateiy. But, this is not true 
either.

The foiiowing two iambda terms, though non-equivaient in 
generai, define the same object in case at = TRUE and b(e,(e.t))= identity on 
individuais:

^x„.„.^y,.b„.(.„)(x(y))(x(y)).
Moreover, not even one singie iambda scheme can guarantee unique

ness of extensionai parameters. Let R,S be two distinct relations on individ-
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uals sharing the same diagonal: i.e. Rxx iff Sxx for aii xeD^. Then the 
foiiowing two descriptions define the same object in in ((s,e),(s,t)):

(x(y))(x(y))
^*„ .,)^y ,.S ,(x (y ))(x (y )).

V
Digrcyy/on. The preceding iilustration raises the issue of unique retrie

val of arguments from lambda terms. More generally,
When does a lambda term denote a onc-ro-onc function on its parame

ters?
No lambda calculus algorithm seems to be known for determining this. 

But even so, it is not hard to see that all schemes of definition exhibited in 
the earlier examples are in fact one-to-one in their extensional parameters.

Uniqueness of extensional definitions, whether available or not, is only 
one side of the coin. The other is evidently ex/yience. Nothing that has been 
said so far in fact solves the following obvious question:

Given some object f in a {s,e,t} hierarchy with/m/re base domains, is it 
if f is extensional?

Or, closely related:
Given some object f in such a hierarchy, as well as some set of exten

sional objects, is it decidable if f is lambda-definable from the 
latter?

This question has as a special case (when no parameters are present) 
the open 'Plotkin Conjecture' of Statman 1982.

Thus, the general definition of extensionality proposed here involves 
some not quite trivial technical questions.

5. Conclusion

The above general definition of extensionality and its logical properties 
seems plausible. An interesting feature of this approach is that it makes 
extensionality quite close in spirit to /cg/co/?(y: since 'logical' items in a 
language are those which are insensitive to some (large) part of its vocabu
lary (namely, that which contains contingent information about individuals, 
predicates, etcetera). For instance, in a pure {e,t} type theory, logical items 
will depend only on t, disregarding (much) structure on e.

By this analogy, many other questions which have been raised in the 
literature about logical constants make sense for extensional items too. 
Examples are the notions of uniformity', 'restriction' and inferential beha
viour found in van Benthem 1988a. Especially, special behaviour
of extensional items, amidst their intensional neighbours, seems worth ex
ploring.
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But also, there are other broad intuitions concerning extensionality 
that we have left unexplored. For instance, on Carnap's view of modality, 
extensional items seem to be those which allow of some form of local 
computation' inside possible worlds. Actually, certain forms of extension
ality as studied above do indeed exhibit this local computational behaviour. 
But in fact, one might wish to impose additional constraints in this case, 
working from the intuitive idea that 'local' functions may be computed at 
some world w by restricting the whole mode! to {w} (retaining the old 
domains D ,̂D,, that is), using suitably collapsed objects. [This was in fact the 
defining proposal for extensionality in van Benthem 1988b, which has been 
abandoned in the present note.] As in the preceding Section, this idea may 
motivate a restriction to only some of the total class of lambda
forms of definition.

Even in the presence of such loose ends, we hope to have shown that 
the notion of extensionality, often thought elementary and easy, does have 
a good deal of logical interest.
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IS SCIENTIFIC CHANGE CONTINUOUS?

Veikko RANTALA

University of Tampere 
Finland

One of the most controversia! questions in the recent philosophy of 
science has been whether "revolutionary" scientific change is "continuous".

In what follows, I try to argue for the conclusion that there is no 
straightforward answer to the question -  a correct answer is, rather, partly 
'yes' and partly 'no'.

!

When philosophers discuss scientific change, they usually refer to some 
of the following features as landmarks of scientific progress - or continuity, 
as I will call it - many of which are, however, overlapping:

(1) Scientific knowledge grows caam/aovc/y. Typically, old theories and 
the knowledge they represent are not abandoned when new and better ones 
appear. Rather, the new theories extend the domain of scientific knowledge.

(2) A theory is redacib/c to its successor. The new theory does not 
completely supplant the old one, but the old theory can be thought of as 
being included in it as a special case.

(3) The new theory exp/ains the old one. At least the most important 
principles of the old theory can be deduced from those of the new one, 
possibly together with some auxiliary hypotheses.

(4) The new theory so/ves at least the prob/ca:s solved by the old one, 
or it solves more problems or better ones, etc. The first condition presup
poses, of course, that the old problems can be identified in the framework of 
the new theory or paradigm.

(5) Scientific knowledge approaches /he frath. New theories are better 
then their predecessors in that they, typically at least, are closer to the truth. 
For instance, they describe and explain the world better than their predeces
sors. Irrespective of whether this view is associated with the idea that old 
theories are rejected when new ones are adopted, the view presupposes some 
kind of commensurability - thus continuity - between theories; otherwise it



is difficuit to understand what it means that one theory is closer to truth than 
another.

These are the most important criteria, derived from the recent philos
ophical discussion, of what the continuity of scientific change might mean. 
(For a comprehensive study of these criteria, see. e.g. Niiniluoto, 1984,1987; 
Pearce, 1987). In what follows, ! will only consider conditions (l)-(3), how
ever. It seems to me that a crucial presupposition for their validity is that 
theories are well-confirmed in some sense, so that they are relatively immune 
to rejection. That they are well-confirmed implies, for instance, that they 
yield good predictions concerning phenomena to which they are applicable. 
That a new theory is adopted means then - as 1 already remarked - that the 
domain of application is extended.

The idea that "mature" sciences - such as physical theories, say, from 
the 17th century on - have been developing in accordance with the conditions 
(l)-(3) have been maintained by philosophers which are close to the empi
ricist ideology. That is, this idea is closely related to the views concerning 
the nature and function of scientific theories which were maintained by 
logical empiricism and its heir, the Received View (see e.g. Suppe, 1974). As 
we know, perhaps the most outstanding representative of the idea is Nagel 
(1961).

H

Let us take a quick look at the Nagelian concept of reduction which is 
assumed in (l)-(3). Consider two theories T and T' such that T' is a successor 
of T and more "advanced" than T According to Nagel's classical approach, 
the fact that T is re^Mc/6/e to T' means, for instance, that the laws A of T are 
¿e^Mc/6/e from the laws A of T' together with appropriate auxiliary assump
tions B:

(R) A
B
A

In other words, the reducing theory T' erp/inny the reduced theory T B 
may contain conditions which link the languages of T and T' to each other. 
Naturally, B must satisfy appropriate theoretical and empirical conditions 
of adequacy. The following is often mentioned as a standard example of a 
reduction of that kind:

(a) Rigid body mechanics is reducible to classical particle mechanics.
The following are mentioned as more important, and more intricate, 

examples:
(b) Kepler's laws of planetary motion are reducible to Newton's gravi

tational theory;
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(c) Classical particle mechanics (CPM) is reducibie to reiativistic par
ticle mechanics (RPM).

HI

That (l)-(3) describe historical scientific change was a generally ac
cepted view among philosophers of science until to the sixties, but has been 
heavily attacked ever since. The criticism has tried to point out that the belief 
in the continuity of scientific change was not justified. For instance, (b) and 
(c) exemplify radical scientific change, a kind of change which Kuhn (1962) 
calls "revolutionary". According to Kuhn, Feyerabend (1975), and others, the 
Nagelian idea of reduction is not applicable in such cases, after all, and a 
crucial reason for this is the following:

(*) Scientific terms have different meanings in T and T'.
In a radical change the meanings of terms change because the meaning 

of a term ¿fe/yendj on the theory in which the term occurs. Thus, for instance, 
the term "mass" has different meanings in CPM and RPM.

It follows that T cannot be regarded as a special case of T', that is, no 
reduction in the sense of (2) occurs, after all. T" does not explain T in the 
sense of (3). This claim can also be expressed by saying that even though (R) 
existed in a formal sense, it does not mean any substantial reduction.

Thus Kuhn says that even though A could be formally derived from A' 
and B as in (R), it does not mean any real reduction since meanings change. 
Though an equation which is of the form of Newton's second law could be 
mathematically derived as a limiting case from the corresponding law of 
RPM, Minkowski's force law, by letting the velocity of light approach in
finity, the equation would nor be Newton's second law. The meanings of the 
terms occurring in the equation are the same as their meanings in Minkow
ski's law, and they are different from the respective meanings in Newton's 
law.

There are other difficulties in Nagel's notion as soon as we try to apply 
it to a radical change where the earlier theory T is considered (by scientists) 
as limiting case or approximation of the successor theory T', as in the case 
discusse above. In such a case it is obvious that (R) does not describe 
accurately the relationship of T and T'. It has been objected, for example, 
that (i) A and A are incompatible so that the derivation does not make sense; 
(ii) A is derivable from A and B only approximately or in the limit, whence 
the derivation is not a deduction or logical consequence; (iii) the limit 
conditions or other special conditions in B are counterfactual whence the 
explanans is false or inconsistent with A; (iv) A (and B) may yield (in the 
limit) at best a corrected or modified version of A; (v) the two theories are 
incommensurable and cannot stand in any logical relation to each other. (For 
this discussion, see e.g. Niiniluoto, 1984; Pearce and Rantala, 1985; Pearce, 
1987.)
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Thus, philosophers have observed that Newton's gravitational theory is 
incompatibie with Kepier's laws of planetary motion and with Galileo's law 
of free fall, so that in order to obtain the latter from the former we need 
counterfactual assumptions to the effect that the only forces acting are those 
between the sun and the orbiting planet, or, respectively, between the earth 
and the falling object. Likewise, the condition that the velocity of light 
approaches infinity is inconsistent with the relativistic hypothesis that it is 
constant and finite.

These difficulties with the DN-model of intertheory explanation, that 
is, with Nagel's concept of reduction, have led to modifications of deductive 
model of reduction. For example, the following modified approaches have 
been suggested in the literature:

-  the counterfactual model of reduction (Glymour, 1970);
-  the model using idealization-factualization distinction (Krajewski,

1977; Nowak, 1980);
-  the nonlinguistic model of reduction (Sneed, 1971);
-  the model of approximate (corrective) reduction (Tuomcla, 1985,

Niiniluoto, 1987).
Approximate explanation or reduction means, roughly, that from A and 

B one can derive an approximation A* of A:
(R*) A'

B
A*

Here it seems to me, however, that, if adequate pragmatic constraints 
are satisfied, (R*) may give an explanation of A*, but that it may not yield 
an explanation, in any intuitive sense, of A itself. The two laws (or sets of 
laws) A* and A may be close to each other in some quantitative sense without 
there being any relevant, close conceptnn/ relationship or similarity between 
them. 1 skip here this problem, as well as the problems concerning the second 
and the third mode! mentioned above, and consider only the first model in 
greater detail. 1 try to show that if the counterfactual model is adequately 
amended, it may yield both a conceptual link between two theories - and thus 
increase our understanding of the respective scientific change - and at /he 
snnte /;n:e reven/ why j?h/7osophers' n//;7n<7e.s are so con/roversh?/ when they 
¿hscMSs rathcn/ change. I try to point out that intertheory reduction or 
explanation is both technically and pragmatically much more involved, than 
what the straightforward DN-model or the approximative model suggests.

IV

A partial solution of the problem of intertheory relation is in fact 
implicitly contained in Kuhn's own remarks. He says, for instance:
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Though an out-of-date theory can always be viewed as a special case 
of its up-to-date successor, it must be transformed for the purpose. 
And the transformation is one that can be undertaken only with the 
advantages of hindsight, the explicit guidance of the more recent 
theory (Kuhn, 1962, pp. 102-103).

So, earlier theory can be considered as a special case of the new one 
when it is first appropriately transformed. What he is saying can be construed 
as a suggestion that there may exist a translation between the languages of 
the two theories. Kuhn does not seem to accept, however, that the translation 
could remove incommensurability. But an adequate translation is precisely 
what logicians assume when they talk about reduction or interpretation 
between mathematical theories. Even if the translation - or transformation 
- did not remove incommensurability in the Kuhnian sense, does it not play 
any role when one tries to explain, or perhaps understand, the supplanted 
theory by means of the supplanting one?

If a reduction of one theory to another is to be more than a mere formal 
device, it must take into account meaning change in some relevant sense. 
This requirement looks very natural - and it ensures that meaning change 
does not necessarily bar continuity. General notions of reduction and inter
pretation, as they are defined in modern logic, involve both syntactical and 
semantical correlations which together indicate meaning change.

So, any account of reduction which is applicable in metascience is to 
involve the idea of translating languages. Let us assume that (i) with T and 
T' one can associate scientific languages L(T) and L(T'), respectively; (ii) 
there exists a translation 1 which transforms each sentence of L(T) into 
L(T'); (iii) 1 satisfies appropriate adequacy conditions. For instance, it shows 
clearly how the meanings of the expressions of L(T) change. It is "truth-pres
erving" in that there obtains an appro/v/nte .senian/;ca/ co/7*e/a;/on F between 
structures described by the two theories such that F in a natural way matches 
the translation 1. These conditions are to the effect that a mere syntactic 
transformation is not enough: it must at the same time show how the 
meanings of the syntactic entities in question correspond to each other. 
Furthermore, the translation must be "effective" and it must have "factual" 
content in some sense.

Now, if such correlations 1 and F can be defined between T and T', it 
can be shown that a reduction relation is obtained, which, instead of (R), 
implies the following condition:

(RI) A'
B
1(A)

where 1(A) is the translation of A into the language L(T'). In what follows, 
the reduction relation in question will be denoted by <F, !>.
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It is pointed out in Pearce and Rantaia (1984,1985) that (b) and (c) can 
be reconstructed so that the above conditions are satisfied, that is, so that 
there obtains a generalized reduction relation, "correspondance", between 
the two theories in question. Advanced logical methods seem to be indis
pensable in a reconstruction of this kind: those of general model theory, 
infinitary logics, nonstandard analysis, etc. More importantly, these results 
suggest, that the existence of a generalized reduction relation between the
ories is not only a nowM/yve condition for scientific change, but that it is, in 
a sense, also a ¿fescrypr/ve condition; that is, the notion is applicable to actual 
scientific change.

Can we say now that if such a generalized reduction relation obtains 
between T and T', hence a condition like (Rl) holds, then the respective 
scientific change from T to T' is continuous or, more specifically, T' explains 
T (v/n the translation 1)? Even though T itself is not a "special case" of T', 
can its translation be considered such?

This is not at all obvious - though 1 was inclined to think so before. We 
have to ask what the import of logical relation (Rl) is - or, rather, of the 
reduction <E 1 > from which (Rl) can be inferred - in a case where sotne of 
the auxiliary hypotheses B is coM/y/ey^ycma/, that is, "incompatible" with 
"facts", i. e., with the standard interpretation of the theory T'. For example, 
in the case (c) sentences in B express, very roughly speaking, the following:

(6) The velocity of light is infinite.
Since B is in this case very strongly counterfactual, we cannot hold that 

(Rl) provides an DN-explanation of (the translation of) Newton's second 
law, so that it would give an answer to the question "W7ry does 1(A) hold?", 
in other words, an answer to the question "WTyy does the translation of 
Newton's second law hold?". For, the answer to that question would be, 
according to (Rl), like this: "Since B and...", that is, "Since the velocity of 
light is infinite and...", and that answer would not make any sense. It follows 
that in this case the existence of I and F, hence (Rl), does not seem to provide 
such a conceptual link between the two theories, or laws, which we might 
need to claim that the theories are not incommensurable.

It can be shown, however, that on some plausible assumptions the 
reduction provided by mappings I and F can be extended to coM/ytivyhc/Myy/ 
ejrpia/taiioH, which answers the question:

(7) On what condition won/d 1(A) hold?
For example, it may provide an answer to the question "On what 

conditions would the translation of Newton's second law hold?" rather than 
to the corresponding why-question. A counterfactual model of reduction, 
answering this question, is first suggested by Glymour (1970). His model 
must be amended, however, by certain logical and pragmatical consider
ations. It can be shown that on appropriate conditions the argument (Rl) -
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which can be derived from the reduction retation provided by I and F - 
the foiiowing counterfactua) conditional true (at a relevant situation):

(C) If B held, then 1(A) would hold.
Thus, for instance, on such conditions we may derive the conditional

(8) If the velocity of light were infinite, Newton's second law would 
almost hold

where "almost" indicates infinitesimal accuracy.
However, the most interesting and important thing here is not that (C) 

holds, but the following. When one studies the logical and pragmatical 
conditions on which the argument (Rl) is valid and adequate and those 
conditions which make (C) true, one may get more information concerning 
the conceptual correlation of T and T' than by considering (Rl) and (C) 
themselves. The pragmatic conditions in question a r e c o n c e r n 
ing the theory T' and the views and scientific principles of the scientific 
community which holds this theory.

These conditions concern such questions as what is possible and in what 
sense possible from the point of view of the new paradigm, and what it means 
that different situations, i.e., possible worlds or systems - however one likes 
to call them - are similar or close to each other, etc. In other words, by means 
of such conditions we can study whether the semanatical conditions hold that 
make - or, rather, on which (Rl) makes - the counterfactual (C) true accord
ing to Lewis (1973) type of semantics of counterfactuals. It is not at all 
self-evident that (8) would hold in any explicit sense even though it, or 
something like it, may sound intuitively plausible.

V

It follows that when the change from T to T' is appropriately recon
structed, it may help us understand how the "objective" features of the change 
are intertwined with the "subjective" or "relative" ones. As soon as a meta
theory in which the change will be studied and reconstructed has been 
chosen, such questions as whether there exists a general reduction relation 
of T to T', and thus an argument like (Rl), and what its logical characteristics 
are can be considered objective whereas the pragmatic questions involved 
are more or less subjective; at least answers to the latter are very strongly 
relative to accepted paradigmatic principles - which are essentially nonlogi- 
cal.

It seems to me that only if we understand this twofold nature - objective 
v̂ . relative - of scientific change we are in a postion to understand the 
conflicting attitudes and beliefs which philosophers of science have had since 
Kuhn presented his claims concerning revolutionary change.

What should we say now about the continuity, or commcnsurability, of 
revolutionary scientific change from T to T' in case that the counterfactual
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mode! in our amended sense is app!ieab!e to the change? Can we conclude 
that the change is continuous or that it isn't? As I have suggested, there is 
no definite answer, that is, answer which woutd be "neutral" with respect to 
the old and new paradigms - which would be independent of the respective 
paradigms in which T and T' are embedded. Here, of course, Kuhn is correct, 
in particular in his statement which I quoted in the beginning of Section IV.

On the other hand, it is quite nevrurei/ to look at the change from the 
point of view of the new paradigm, at least if it is the paradigm that is 
considered valid or more up-to-date than the old one. From this point of 
view we might say that the change is continuous -  as it seems to follow from 
the results discussed above. It is continuous, as we saw, in the weak sense 
that, first, the translation of the supplanted theory T -  which in a case of 
limiting correspondence represents a close approximation -  can beefer/vcif 
from the supplanting theory T' plus auxiliary assumptions, some of which 
are counterfactual (from the point of view of T'), and, second, the theory T' 
and the respective paradigm indicate the conditions on which the translation 
of theory T wouM hold.

As a result of these considerations - they are based on certain actual 
case studies, which I cannot discuss in detail here - we may perhaps say that 
there hardly is any adequate theory-independent notion of continuity or 
commensurability. The supplanted theory cannot be cxp/ai/ier?, in the proper 
sense of DN-explanation, by means of the supplanting theory and its para
digm. Rather, the supplanted theory and its paradigm, as well as the nature 
of the change itself, can beunJerj/ooef by means of the counterfactual model. 
This seems to support the conclusion that even if scientific change were not 
continuous, our understanding of the scientific developments is increasing 
cumulatively. A principal reason why both Nagel's and Kuhn's suggestions 
concerning reduction and radical change are inaccurate is their simple- 
minded view of the logical structure of such a change. It does not make it 
possible to take into account such syntactical, semantical and pragmatical 
features which seem to be relevant for the understanding of actual changes.
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Coxon, A. H. 77tc Frogmen/^ o/Pnwtcrt/e/cs.' ^  cr/7/ca/ fĉ r/ tv/7/; m/roJMC/for:, 
/rany/ar/or:, r/te rt/rciert/ testimonia onr/ o cor?:/?:fH/<7ry van Gorcum, 
Assen/Maastricht, 1986, 277 pp + 3 pictures

After the cumulative nonsenses of recent Parmenidean literature, where 
stress was laid on the complete enumeration of the intriguing Opinions of 
Scholars, instead of Verisimilitude (not to speak of ,4/<?//tem) Coxon's is a 
brave new book. With practically no references to what has been going on, 
the aim of the work was to give a polished (or embellished) text, to glean 
classical literature for parallels and predecessors, to provide a meticulous 
commentary and amass 7ey//wor:/o, which are far more extensive than 
Diels-Kranz's A texts.

The first major novelty of the Coxonian Parmenides is its text. The tenor 
of Parmenidean textual criticism was set for this century by Diels' 
gabe of 1892. Diels rejected the method of earlier philologists (and especially 
those of Stein), who treated the Parmenidean Poem on a par with other 
pieces of Greek epic, and he thought all we could reach back in the Poem 
was a copy of Aristotle or Theophrastus containing Atticising traits. Curi
ously enough, however, at places Diels had to resort to solutions which were 
on the other extreme -  where as in the case of B6 -  this Atticising attitude 
could not work, he postulated that Parmenides every now and then inter
spersed the Poem with expressions from the local dialect. This strangely 
twofold theory of Diels' is now gone. There have been protests against it 
every now and then' , but Coxon's book is, 1 would say, r/te decisive blow. 
Coxon reworked the whole textual tradition from scratch, corrected many 
minor and some crucial errors in the earlier collations. This new Parmenides 
is firmly within the epic tradition -  dialect, idioms and similes are all from 
this stock as the running parallels drive it home unwaveringly. Nevertheless 
this novel approach produces a fairly 'conservative' text. 1 counted only a 
dozen major differences from Gallop's text, which was based on the Diels -

! Let it suffice to mention David Sider's criticai notes in //ermes: Sider. D. Textual Notes on 
Parmenides' Poem' /Vermes 113 (1985) 362-366.
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Kranzian tradition. Strangeiy enough the most significant differences are 
hard to applaud or even to assess. When e g. in Bl,3 Coxon reduces the 
'reading' So??? to a mistake of Mutschmann's I am not convinced that ^vrtyv 
is impeccabty right. Judging from the occurrences of %vrtyv in Z,57 it always 
carries the connotation of either opposiboH or being /nee /o /nee, so ¿rvr^v 

is more than simpiy an antithesis of jrcoLv T/aejreo^c;/ at /boJ 8, 399 
too^. A more cautious solution would be preferable here -  place crux in text, 
and give n// emendations in the apparatus and not just the favoured one.

The other major change is the conjecture at B8, 36 oeóex/oovof ecritv 
?7 ecrrcH ... Here with the conjecture the text will receive a rather harsh 
transition of thought. Though the thoughts expressed by these words can be 
surmized Eleatic, the argument that '[t]he reference to 'time' is confirmed 
by its occurrence in the same place in the verse as twenty-nine out of 
thirty-two Homeric occurrences of the word' (210) is extremely shaky.

Where 1 profited most from this Parmenides was the constant embed
ding of the Poem in the Epic and Lyric tradition. Every Parmenidean scholar 
must have been alerted to the importance of these parallels by the pioneering 
studies of Jaap Mansfeld in his Die O^Mbbrtvug Jes Prtr/?!cn;J<?s unJ J/e 
/Menscbbcbe W?b, but we lacked a proper guide to this waste area.

In philosophical interpretation Coxon always maintains a distance from 
contemporary Anglo-Saxon Parmenides industry, nevertheless the philos
ophical outlook of this Parmenides is within the same paradigm. If labels 
are needed -  and sometimes they are informative -  1 would describe this 
approach a 'metaphysically laden Anglo-Saxon' one. One of the impacts of 
this metaphysically laden' interpretation is that Coxon takes the Orphic and 
Pythagorean parallels far more seriously than it has been in vogue in the last 
two decades. On the other hand his assessment of the interpretations of 
Parmenides by later Greek philosophers is far more sympathetic then we 
were accustomed to.

Instead of the standard 'isolative' interpretation what we get is a huge 
process (if not progress) of Greek philosophy, where Parmenides turns out 
to be a key figure. 1 am convinced that most of the details of this vista are 
correct. Some caveats are, however in order here.

First of all 1 do not think Coxon is right in contending that Parmenidean 
being possesses life and intelligence. The evidence he quotes is either from 
the proem (Bf, 29 see ad Bl, 29 p.!68) and so it can be explained away as 
poetic metaphor, or is only indirect, appealing to the explicit assertions of 
Xenophanes and Anaxagoras and using some common attributes as links to 
these alien doctrines (ad B3 p 181). Here 1 could complain that this is all too

2 Here the proposed transition in AS/ ( straightforward ) is niisteading to say the ieast.
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meager evidence for such a radical shift in the interpretation of Parmenides. 
More than this, though normally 1 would reject argnweMM e as
carrying little conviction, here one can be deployed against these consider
ations. The key factor to this argMwtenfM/?: <? s/Vert/to is the fact that in B8 we 
have the complete teaching of Parmenides about Being. That is the only place 
in the Poem where attributes of Being are enumerated and proved one by 
one. This means that even if we had good grounds to surmize that some new, 
in B8 unproved characteristics should be attributed to Being we still should 
give a different footing to these characteristics -  to put it in a dogmatically 
blunt manner they do not form part of the deductivist This argu
ment excludes Coxon's contention from the systematic core of Parmenides' 
philosophy -  it can have a place at most in a history of ideas, in a broad 

which is concerned with influences and cultural depend
encies instead of isolating philosophical arguments and deductions.

The other objection is more intriguing. Although -  as 1 said -  Coxon 
always maintains a distance from standard Anglo-Saxon interpretations, he 
subscribes to the most markedly Anglo-Saxonian tenet, which 1 consider 
basically mistaken. Coxon -  as so many people after Aristotle-tries to locate 
the basis of the Parmenidean error or: philosophy in a particular theory of 
predication. His proposal is a crude 'two-names' theory. As a standard 
'two-names' theory of predication is just as capable as a theory of Inherence 
or a Thrskian theory, here the stress must be laid on crude'. But with this the 
very first move of the interpretation is to attribute some grave blunders to 
Parmenides, injunctions to which even he himself could not stick. It is 
remarkable that this solutions (as so many modern Anglo-Saxon ones) has 
to operate with exceptions to its own rules en wayye. The contention will end 
in the (Wittgensteinian) paradox: 'In Parmenides' ontology the use of the 
copula in true assertions made about Being on the authentic way, as well as 
the definition of the way itself, is no less phenomenal in status than its use 
in empirical assertions, from which the first use differs in affording a way to 
the apprehension of the one reality.' (21)^. If Parmenides' injunctions 
against negative thinking are not observed on the positive way, the difference 
of the two routes is not Mter/totio/ogMY;/, they, rather Platonically, differ in 
the object of cognition. Philosophy reduces to a beatific illumination' (21), 
which is hard to demarcate systematically from the illusions of ordinary 
mankind.

3 Compare Owen quoting the famous dictum on the tadder being thrown away when the niveau 
of a higher reaiity is reached.
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To sum up -  ! do not think Coxon's book puts an end to Parmenidean 
studies, and surely it was not intended to do so. Rather it is a stimulating new 
starting point, an extensive synthesis, from which a tot of divergent convic
tions wilt be abte to team and to set out.

István M BODNÁR
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